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ESWE Fernwärme: vom „Archipel“ zum Netzverbund 
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„20. Jahrhundert“ 

 Nur große US Housings und 

Airbase als FW-Inseln 

 Zusätzlich werden einzelne 

(Neu-)Baugebiete FW-versorgt 

 Wärmebereitstellung (nur) aus 

dezentralen Heizwerken 

„00er Jahre“  

 Vernetzung der meisten FW-

Inseln (wg. Wirtschaftlichkeit) 

 Erste Ansätze zur KWK-Nutzung 

(Groß-BHKW) 

„10er Jahre“  

 Errichtung Altholz-HKW u. Um-

stellung BHKW auf Biomethan 

 Weiterer Ausbau Verbundnetz 

 



Herausforderungen bei der Umsetzung 
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Stichwort Altholz-Heizkraftwerk (> 50% regenerative Wärme für FW-Verbundnetz): 

 Schlagkräftige „NIMBYs“: 3 ½ Jahre BImSch-Genehmigungsverfahren wg. kleiner, aber 

zu allem entschlossener BI trotz idealem Standort an der Wiesbadener Deponie 

 Politik ambivalent: Verschiedene Ortsverbände einer Partei bzw. Flügel einer anderen 

Partei machen unterschiedlich Stimmung, kein klares politisches Bekenntnis erhältlich 

 (Genehmigungs-)Behörden indifferent: 

Wenn die BI oder ablehnende Kräfte aus der 

Verwaltung noch ein Gutachten haben möchten, 

wird es eben angefordert 

Stichwort Biomethan-BHKW (> 10% FW) 

 Umstellung wäre nach neuem EEG 2017 nicht mehr 

wirtschaftlich darstellbar – vermutlich so beabsichtigt 

 Erneuerung der Anlagen nur „stückweise“, sonst 

Verlust der Vergütungsansprüche 

 

 

 

 



Wärmenetze für Klimaschutzsynergien 
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Welche Rahmensetzungen braucht es?    -   um im Bilde zu bleiben: 

 Gibt es überhaupt eine tragfähige Wand für einen Rahmen? 

 Wie steht es denn mit der Akzeptanz der Energiewende, wenn sich die Erkenntnis 

durchsetzt, dass sie nicht zum Nulltarif zu haben ist? 

 Wo finden sich verantwortliche Politiker, die auch unbequeme Wahrheiten verkünden? 

 Sind die Bürger bereit, notwendige Veränderungen zu akzeptieren, oder strafen Sie 

diejenigen, die sie veranlassen, bei der nächsten Wahl dafür ab? 

 Wie kann der Rahmen passend gemacht werden?  

 Tun wir weiter so, als ob der Markt selbst schon die besten Lösungen hervorbringt? 

 Wie schaffen wir Investitionssicherheit für Systeme, die über mehrere Jahrzehnte 

abgeschrieben werden müssen, um bezahlbare Preise zu gewährleisten? 

 Tun wir weiterhin so, als ob sich Bestandsgebäude irgendwann von selbst durch 

energetisch gute Neubauten ersetzen? 

 

 

 

 



Diese Seite darf nicht entfernt werden. Für die in diesen Unterlagen bereit gestellten  

Informationen kann keine Haftung übernommen werden. 
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Die Verantwortung für die Inhalte in diesem Vortrag, auch urheberrechtlicher Natur, liegen bei  

der Referentin/dem Referent. Bei Fragen oder Ansprüchen kontaktieren Sie diese bitte direkt.  

Eine kommerzielle Weiterverbreitung darf nur nach schriftlicher Genehmigung der  
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+ + + 

Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland fand 2019  

vom 20. bis zum 22. Mai im Ludwig Erhard Haus in Berlin statt. 

Weitere Informationen und viele Vortragsunterlagen zu über 390 Vorträgen  

aus 58 Veranstaltungen im Rahmen der Berliner ENERGIETAGE 2019 finden Sie unter 

www.energietage.de 

Ein Vortrag im Rahmen der 

https://www.energietage.de/
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