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Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag 

des Stadtparlaments

Die Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und der Gegenvorschlag 
haben zum Ziel, die Versorgung der Stadt mit erneuerbaren Energien 
zu fördern und schrittweise aus der Atomenergie auszusteigen. Die 
Initiative will dies erreichen, indem sie die Handlungsfreiheit der Stadt 
bei der Energiebeschaffung einschränkt. Demgegenüber beantragt das 
Parlament, einen Energie-Artikel in die Gemeindeordnung aufzunehmen.

Darüber wird abgestimmt 

Erste Vorlage

Seiten 3–19 

Zweite Vorlage

Seiten 20–44 
Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks  

und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes

Mit dem Energiekonzept 2050 hat die Stadt St.Gallen eine weg-
weisende Strategie zur nachhaltigen Deckung des künftigen Wärme-
bedarfs entwickelt. Die Vorlage umfasst die Projektierung und den 
Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks in der Au sowie den für die 
Wärmeverteilung erforderlichen Ausbau des städtischen Fernwärme-
netzes.
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Volksinitiative  

«Stadt ohne Atomstrom» 

und Gegenvorschlag  

des Stadtparlaments

Die Abstimmungsfragen lauten:
Wollen Sie die Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» annehmen?
Wollen Sie den Gegenvorschlag des Stadtparlaments annehmen?

Stichfrage: Falls sowohl die Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» 
als auch der Gegenvorschlag des Stadtparlaments angenommen 
werden: 
Soll die Volksinitiative oder der Gegenvorschlag in Kraft treten?

Die Stimmberechtigten können eine der beiden Vorlagen annehmen 
und die andere verwerfen. Sie können auch beide Vorlagen anneh-
men oder verwerfen. Werden beide Vorlagen durch die Bürgerschaft 
angenommen, entscheidet die Stichfrage.

Stadtparlament und Stadtrat empfehlen Ihnen, die Volksinitiative 
«Stadt ohne Atomstrom» abzulehnen und den Gegenvorschlag 
anzunehmen.

Abstimmungsfrage

Abstimmungs- 

empfehlung 
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Kurzinformation

Die Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» verlangt die Förderung 
der Versorgung der Stadt St.Gallen mit erneuerbaren Energien. Dies 
soll erreicht werden, indem sich die Stadt künftig weder direkt noch 
indirekt an Atomkraftwerken beteiligt. Auch sollen keine auslaufen-
den Verträge zum Bezug von Atomenergie verlängert oder neue abge-
schlossen werden dürfen.

Die Stadt St.Gallen bezieht heute fast ihren gesamten Strom von der 
SN Energie AG, an der sie zu 34,1% beteiligt ist. Der Partnervertrag 
der sieben Aktionäre der SN Energie AG sieht eine Lieferverpflichtung 
der SN Energie AG an ihre Aktionäre und gleichzeitig eine Abnahme-
verpflichtung der Aktionäre gegenüber der SN Energie AG vor. Mit 
der Initiative müsste der Beteiligungsvertrag mit der SN Energie AG 
und den Partnern grundlegend neu verhandelt werden. Im schlech-
testen Fall müsste die Stadt St.Gallen aus der SN Energie AG  
ausscheiden und den Strom bei anderen Vorlieferanten beziehen. 
Dadurch würde die Stadt aber auch ihre Bezugsrechte für güns - 
tigen Wasserstrom verlieren, was unabschätzbare wirtschaftliche 
Folgen nach sich ziehen und die Versorgungssicherheit gefährden 
könnte.

Stadtparlament und Stadtrat empfehlen Ihnen, die Initiative «Stadt 
ohne Atomstrom» abzulehnen.

Stadtparlament und Stadtrat sind jedoch der Ansicht, dass das der 
Initiative zugrunde liegende Ziel des Ersatzes von Atomstrom durch 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen sinnvoll und erstrebenswert 
ist. Mit dem Energiekonzept 2050 verfügt St.Gallen über ein umfas-
sendes Programm zum nachhaltigen Umbau der Energieversorgung 
in Stadt und Region. Abgestimmt auf dieses Energiekonzept ist ein 
koordinierter, schrittweiser Ausstieg aus der Atomenergie realistisch. 
Das Stadtparlament beantragt der Bürgerschaft daher, mit einem 
direkten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» 
einen Energie-Artikel in die Gemeindeordnung aufzunehmen. Mit 

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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diesem wird das Ziel, den Anteil des Stroms aus Atomenergie durch 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu ersetzen, gesetzlich 
ver ankert. Der Gegenvorschlag eröffnet die Chance, ein innovatives, 
nachhaltiges Energiesystem aufzubauen, das auf effiziente Energie-
bereitstellung und -nutzung sowie erneuerbare Energien setzt, dabei 
aber die Versorgungssicherheit nicht gefährdet. 

Stadtparlament und Stadtrat empfehlen Ihnen, den Gegenvorschlag 
des Stadtparlaments anzunehmen.
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Die Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» 
im Detail

Am 24. November 2008 ist die Volksinitiative «Stadt ohne Atom-
strom» rechtsgültig zustande gekommen. Die Initiative verlangt  
die Förderung der Versorgung der Stadt mit erneuerbaren Energien. 
Dies soll erreicht werden, indem die Stadt schrittweise aus der 
Atomen ergie aussteigt und sich in Zukunft weder direkt noch indirekt 
an Atomkraftwerken beteiligt. Auch sollen keine auslaufenden 
Verträge zum Bezug von Atomenergie verlängert oder neue abge-
schlossen werden. Die Initiative verlangt die folgende Erweiterung 
der Gemeindeordnung der Stadt St.Gallen:

Art. 1 Abs.4 (neu)

«Die Stadt fördert die Versorgung mit erneuerbaren Energien:  

Sie verzichtet direkt und indirekt auf Beteiligungen an neuen Atom-

kraftwerken. Vereinbarungen zum Bezug von Atomenergie werden  

weder verlängert noch neu eingegangen.»

Woher unser Strom kommt

Die Stadt St.Gallen bezieht heute fast den gesamten Strom von  
der SN Energie AG. Sie ist mit einem Aktienanteil von 34,1% der 
grösste von sieben Aktionären der SN Energie AG und stellt drei 
Mitglieder des elfköpfigen Verwaltungsrats. Der Partnervertrag der 
sieben Aktionäre der SN Energie AG sieht eine Lieferverpflichtung 
der SN Energie AG an ihre Aktionäre und gleichzeitig eine Abnahme-
verpflichtung der Aktionäre gegenüber der SN Energie AG vor.

Im Gegensatz zur Stadt Zürich, welche über sehr viel Wasserkraft 
verfügt und die mit 15% direkt am AKW Gösgen beteiligt ist und 
dadurch rund 2/3 des aktuellen Bedarfs an Atomstrom bis mindes-
tens 2039 beziehen kann, verfügt die SN Energie AG über deutlich 
weniger Wasserkraft und nur über indirekte Beteiligungen an AKW. 

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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Die SN Energie AG ist wie die Stadt Zürich bei der Aktiengesellschaft 
für Kernenergiebeteiligungen (AKEB) und so indirekt an den AKW von 
Leibstadt, Bugey und Cattenom beteiligt (Zürich: 20,5%, SN E: 6%). 
Je nach Sicherheit der Anlagen laufen Bugey bis 2018, Leibstadt  
bis 2024 und Cattenom bis 2031, wobei auch längere Laufzeiten 
möglich sind. Die SN Energie AG ist im Weiteren bei der Energie-
finanzierungs AG (ENAG), welche über zwei Strombezugsrechte  
beim Kraftwerkspark der Electricité de France (EdF) verfügt, mit 
knapp 3,5 % beteiligt. Diese Bezugsverträge laufen bis 2020 resp. 
2024. Die Notwendigkeit oder Möglichkeit von Verlängerungen hängt 
von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Laufzeit der 
schweizerischen Atomkraftwerke und der Möglichkeit, weiterhin 
Lieferverträge im EU-Raum abzuschliessen. Während eine direkte 
Beteiligung der Stadt St.Gallen an einem neuen Atomkraftwerk ange- 
sichts des hohen Investitionsvolumens unrealistisch ist und in jedem 
Fall die Zustimmung der Bürgerschaft erfordern würde, hat die Stadt 
nur wenig Einfluss auf die Stromherkunft bei den Stromlieferanten 
bzw. deren Vereinbarungen und Verträge. In jedem Fall ist die Stadt 
nicht in der Lage, das Geschäftsverhalten der SN Energie AG unmittel- 
bar zu bestimmen, selbst wenn die Stadt ihren Vertreterinnen und 
Vertretern im Verwaltungsrat in irgendeiner Form Weisungen erteilen 
würde.

Bei der Annahme der Initiative bliebe der Stadt letztlich kaum eine 
andere Wahl, als zu versuchen, den Beteiligungsvertrag mit der  
SN Energie AG und den Partnern grundlegend neu zu verhandeln. 
Beim Scheitern der Verhandlungen müsste die Stadt St.Gallen als 
Aktionärin wohl aus der SN Energie AG ausscheiden und den Strom 
bei anderen Vorlieferanten beziehen. Dadurch würde die Stadt aber 
auch auf die Bezugsrechte für günstigen Wasserstrom aus den 
Kraftwerken von Zervreila, Sernf und Niederenbach verzichten. Der 
Verlust des Stromlieferanten würde unabschätzbare wirtschaftliche 
Folgen nach sich ziehen, die Versorgungssicherheit ernsthaft gefähr-
den und könnte dem Wirtschaftsstandort St.Gallen grossen Schaden 
zufügen.
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Anders als die Stadt Zürich, die von ihren grossen Anteilen an 
Wasserkraftwerken profitiert, muss die Stadt St.Gallen zurzeit einen 
erheblichen Teil der Grundlast (Bandenergie) mit Strom aus Atom-
energie abdecken, was einem Anteil von rund 54% am Strommix 
entspricht. Die Umsetzung der Initiative würde bedeuten, dass die 
Stadt St.Gallen ab 2018 stufenweise den wegfallenden Atomenergie-
anteil durch andere Bandenergien ersetzen müsste. Als «gleich-
wertiger» Ersatz kommt aber zurzeit vorwiegend Strom aus ebenfalls 
umstrittenen Gas- oder Kohlekraftwerken in Frage. Wertvoller Strom 
aus Wasserkraft allein zur Bereitstellung von Bandenergie ist weder 
zweckmässig noch im gewünschten Mass verfügbar. 

Ein verständliches Anliegen – aber kein realistischer Weg

Stadtparlament und Stadtrat können die Bedenken der Initiantinnen 
und Initianten gegenüber den Risiken und den Langzeitbelastungen 
der Atomkraft nachvollziehen. Der Stadtrat hat darum dem Stadtparla-
ment schon im Jahr 2007 mit dem Energiekonzept 2050 ein umfas-
sendes Programm zum nachhaltigen Umbau der Energieversorgung 
in Stadt und Region St.Gallen vorgelegt. Ziel des Energiekonzeptes  
ist es, auch im Bereich Strom die Energieeffizienz massgeblich zu 
steigern und nichterneuerbare Energieträger durch erneuerbare 
Energie abzulösen. Dies soll jedoch in nachhaltiger Weise geschehen 
und darf namentlich die Versorgungssicherheit nicht gefährden.  
Eine gleich zeitige massive Verringerung des CO2-Ausstosses und 
die kurz fristige Ablösung des Atomstroms durch Strom aus erneuer-
baren Energien, wie es die Initiative verlangt, ist aus heutiger Sicht 
nicht nur für die Stadt St.Gallen unrealistisch.

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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Argumente des Initiativkomitees

Mehr als die Hälfte des Stroms für die Stadt St.Gallen wird aus 
Atomkraft produziert. Bereits ist der Bau weiterer Atomkraftwerke 
(AKW) in Planung. Dies ist unverantwortlich, denn:

– Katastrophale Unfälle sind möglich  

  Trotz ausgeklügelter Sicherheitssysteme sind schreckliche Unfälle 
wie 1986 in Tschernobyl jederzeit möglich. Immer wieder kommt 
es in AKW zu bedrohlichen Störfällen.

– Atommüll strahlt bis in alle Ewigkeit 

  Radioaktiver Abfall muss bis zu einer Million Jahre von Menschen 
ferngehalten werden. Eine sichere Lagerung über diesen Zeitraum 
hinweg ist ein ungelöstes Problem.

– Der Rohstoff Uran ist begrenzt 

  Uran ist ein endlicher Rohstoff. Der Abbau ist wegen der Radio-
aktivität gesundheitsschädigend für die Minenarbeiter.

– Atomstrom ist ineffizient 

  Nur 30 % der Energie aus der Kernspaltung werden in Strom 
umgewandelt. Der Rest verpufft als Abwärme über Kühltürme 
oder heizt unsere Flüsse auf. 

– Terrorismus ist eine traurige Realität 

  AKW sind leicht verwundbare Ziele für Terroristen. Radioaktives 
Material in den falschen Händen birgt unvorstellbare Risiken für 
das Leben auf unserem Planeten.

Energie sparen – erneuerbare Energien fördern

Der Ausstieg aus der Atomenergie ist möglich und realistisch. Wenn 
die Stadt den sparsamen und effizienten Einsatz von Energie und  
die Produktion erneuerbarer Energie vorantreibt, kann schrittweise 
auf den Bezug von Atomstrom verzichtet werden. Das Potenzial  
ist riesig. Mit dem Energiekonzept 2050 und innovativen Projekten 
(z.B. Geothermie) ist die Stadt auf dem richtigen Weg. 
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Initiative und Gegenvorschlag

Sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag wollen den langfristigen 
Ausstieg aus der Atomenergie. Der Gegenvorschlag enthält nur eine 
unverbindliche Absichtserklärung und lässt viele Auswege zu. Die 
Initiative dagegen verpflichtet die Stadt, sowohl auf direkte und 
indirekte Beteiligungen an neuen AKW als auch auf neue Bezugsver-
träge zu verzichten. Bestehende Vereinbarungen sind davon nicht 
betroffen. Sie gibt damit einen verbindlichen, konkreten  und realisti-
schen Weg zum schrittweisen Ausstieg vor. Bis zur Stilllegung der 
Werke in Bugey und Cattenom (2019 bzw. 2028, Verlängerung um  
zehn Jahre wahrscheinlich), Gösgen und Leibstadt (voraussichtlich 
2039 bzw. 2044) bleibt also genügend Zeit für die Erschliessung 
erneuer barer Energie. 

Und die anderen?

Die Stadt Zürich hat 2008 den Atomausstieg (mit ähnlichen Vorgaben 
wie die vorliegende Initiative) in einer Volksabstimmung mit 76% Ja 
gutgeheissen. Auch St.Gallen kann das!

Die Argumente von Stadtparlament und Stadtrat 
gegen die Initiative

–  Die Stadt St.Gallen hat mit dem Energiekonzept 2050 ein umfas-
sendes Programm zur Förderung erneuerbarer Energien, zur 
Steigerung der Energieeffizienz, zur Senkung des CO2-Ausstosses 
und zur Verringerung der Abhängigkeit eingeleitet, dieses wird 
durch die Initiative infrage gestellt;

–  die Initiative knüpft den Ausstiegspfad aus der Atomenergie  
nicht an ein konkretes Konzept (namentlich das erwähnte Energie-
konzept der Stadt St.Gallen) und die darin fixierten Massnahmen, 
sondern verknüpft den Ausstieg an das Auslaufen einzelner Bezugs-
verträge, auf welche die Stadt keinen Einfluss hat;

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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–  die überall in Europa diskutierten Laufzeitenverlängerung  
von Atomkraftwerken zeigen deutlich, dass ein Verzicht auf Atom- 
en ergie – ohne entsprechende Massnahmen – wohl schwierig  
sein wird;

–  die Initiative vermag den latenten Zielkonflikt zwischen einem 
raschen Ausstieg aus der Atomenergie und dem geplanten 
Ausstieg aus den fossilen Energieträgern gemäss Energiekonzept 
2050 nicht aufzulösen, sondern verschärft ihn noch;

–  die Initiative kann das anvisierte Ziel des Ausstiegs aus der 
Atomenergie weder beschleunigen noch begünstigen, dagegen 
gefährdet sie die Versorgungssicherheit der Stadt St.Gallen, was 
schwerwiegende negative Folgen für Unternehmen, Haushalte 
und den Standort St.Gallen nach sich ziehen könnte;

–  infolge der Strommarktöffnung bleiben jene Kundinnen und 
Kunden, welche aufgrund ihres Umsatzes Lieferant und Produkt 
frei wählen können und heute mehr als 50% des Stromumsatzes 
in der Stadt St.Gallen ausmachen, von der Initiative unberührt und 
können weiterhin günstigen Strom aus Atomkraftwerken beziehen 
und damit die Initiative unterlaufen;

–  die Initiative zeigt keine weitergehenden Ansätze zur Lösung der 
Stromproblematik auf, als sie im Energiekonzept 2050 bereits 
aufgelistet sind.

Stadtparlament und Stadtrat empfehlen Ihnen darum, die 

Initiative «Stadt ohne Atomstrom» abzulehnen.
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Der Gegenvorschlag des Stadtparlaments im Detail

Die Atomkraft ist eine Technologie, welche zwar für die kommenden 
Jahrzehnte unverzichtbar ist, längerfristig aber durch nachhaltige,  
d.h. erneuerbare Energien ersetzt werden muss. Als Brennstoff für 
Atomkraftwerke dient mit Uran, wie bei den fossilen Energien, eine 
Ressource, die nicht unbegrenzt verfügbar ist. Bei der sich abzeich-
nenden globalen Nachfragezunahme zeichnen sich eine Verknappung 
und die Verteuerung dieses Rohstoffs ab. 

Der Preis von Atomstrom hängt hauptsächlich von den Investitions- 
und Sicherheitskosten ab. Da die bestehenden Anlagen mehrheitlich 
abgeschrieben sind, können die Schweizerinnen und Schweizer 
zurzeit von einem sehr günstigen Strompreis profitieren. Die Strom-
produktionskosten eines neuen AKW dürften laut Berechnungen  
der Stromindustrie mindestens um den Faktor 3 höher liegen als bei 
bestehenden Anlagen. Auf der Basis dieses heute sehr günstigen 
Stroms besteht eine Chance, den nachhaltigen Umbau der Strom-
versorgung mit weitgehend dezentraler Produktion und basierend auf 
erneuerbaren Energien voranzutreiben und zu finanzieren. 

Stadtparlament und Stadtrat sind der Ansicht, dass das der Initiative 
zugrunde liegende Ziel des Ersatzes von Atomstrom durch Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen grundsätzlich sinnvoll und erstrebenswert 
ist. Hingegen muss der Absenkungspfad auf der Basis eines fundier-
ten Konzepts, unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele und der 
Versorgungssicherheit erfolgen. Um das Ziel, den Anteil des Stroms 
aus Atomenergie durch Strom aus erneuerbaren Energie quellen zu 
ersetzen, gesetzlich zu verankern, wird ein auf das Energie konzept 
2050 und die Umsetzung der darin vorgesehenen Mass nahmen 
abgestimmter Ausstiegspfad vorgeschlagen. Voraussetzung ist aller- 
dings, dass die Bürgerschaft die Massnahmen des Energie konzeptes 
2050 unterstützt und die Förderung alternativer Energievorhaben, 
namentlich in den Bereichen Geothermie und Kleinkraftwerke (Fliess-
gewässer, Solarstrom, Blockheizkraftwerke usw.), aber auch die Mass- 
nahmen zur Steigerung der Energieeffizienz mitträgt. Dieses Vorgehen 
ist auch unter Wahrung der Versorgungssicherheit realistisch.

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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Abstimmen und handeln

Eine Urnenabstimmung allein bringt noch keinen Atomausstieg, 
sondern dieser ist das Resultat konkreter Massnahmen, was ein 
aktives Handeln der Konsumentinnen und Konsumenten verlangt. 
Diese entscheiden im zunehmend liberalisierten Strommarkt letztlich, 
welche Stromprodukte durch die Vorlieferanten am Markt beschafft 
werden. Bereits heute besteht für die Kundinnen und Kunden der 
Sankt Galler Stadtwerke die Möglichkeit, aus einem breiten Spektrum 
verschiedener Stromprodukte mit differenzierter Preisgestaltung 
auszuwählen. Bei einer Annahme des vorliegenden Gegenvorschlags 
durch die Bürgerschaft würde das Stromportfolio ausgebaut, und den 
St.Gallerinnen und St.Gallern würde ein Standardstromprodukt ohne 
Atomstromanteil angeboten. Selbstverständlich bleibt dabei aber die 
Wahlfreiheit weiterhin garantiert.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass der erste Schritt der bereits 
erfolgten Strommarktöffnung bewirkt, dass heute mehr als 50%  
des Stroms der Sankt Galler Stadtwerke von Stromkundinnen und 
-kunden verbraucht wird, welche frei in der Wahl des Stromliefe-
ranten und somit auch des Stromproduktes sind. Auf diesen Bereich 
hat die St.Galler Bürgerschaft keinen direkten Einfluss. 

Eine wichtige Weichenstellung – auch für die Wirtschaft

Für die Stromwirtschaft ist ein Grundsatzentscheid der St.Galler 
Bürgerschaft, wie er im Gegenvorschlag des Stadtparlaments 
formuliert ist, ebenso bedeutsam, da diese ihre Investitionstätig- 
keit in die von ihren Kundinnen und Kunden gewünschte Richtung  
lenken muss. Viele grosse Schweizer Städte haben zur Atom- 
en ergiefrage bereits Stellung bezogen. Je breiter die Bevölkerung 
Interesse an neuen erneuerbaren Energien signalisiert, desto eher 
sind die Energieunternehmen bereit, ihre Investitionstätigkeit in  
diese Produkte und Technologien zu lenken. Namentlich für die 
innovative Schweizer KMU-Landschaft ist diese strategische Vorgabe 
von grosser Bedeutung für den Erfolg am Markt.
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Energiekonzept – Bereich Elektrizität

Bei der Erarbeitung des Teilkonzepts Elektrizität des Energiekonzepts 
2050 wird – analog zum Teilkonzept Wärme – das Szenario «realis- 
tisch-ambitiös» des Bundesamts für Energie (BFE) zugrunde gelegt. 
Dieses rechnet für die Stadt St.Gallen bis ins Jahr 2050 mit einem 
gegenüber heute gleichbleibenden Bedarf von rund 520 GWh. 
Gemäss BFE-Szenario kann man davon ausgehen, dass die steigen-
den Ansprüche an die elektrische Energieversorgung (Automation, 
E-Mobilität, Bevölkerungszuwachs, neue Technologien) durch Effi- 
zienzsteigerungen (Green-IT, effiziente Wärmeerzeugung, Energie-
sparlampen, Energieminimierung beim Stand-by-Betrieb, effizientere 
Haushalt geräte, verbesserte Pumpen usw.) aufgefangen werden 
können.

Von den 520 GWh sind bis 2050 also rund 320 GWh schrittweise 
durch erneuerbare Energiequellen zu ersetzen. Theoretisch könnte 
diese Menge zwar relativ rasch vollständig durch Wasserkraft  
ersetzt werden, indem die erforderliche Menge Wasserstrom am 
Markt zulasten anderer Bezügerinnen und Bezüger aufgekauft würde. 
Dieses Vorgehen ist aber wenig sinnvoll, da die Produktionssituation 
damit nicht verändert wird, der Preis für Wasserstrom in die Höhe 
getrieben wird und das Problem in andere Städte oder Gemeinden 
verschoben wird. 

Gemäss Energieteilkonzept Wärme können fossil betriebene wärme-
geführte Wärmekraftkoppelungsanlagen (WKK) und das energetisch 
optimierte Kehrichtheizkraftwerk während der Heizperiode im Jahr 
2050 eine elektrische Energiemenge von bis zu 120 GWh erzeugen. 
Im Jahre 2030 ist sogar ein noch höherer Beitrag möglich, da zu 
diesem Zeitpunkt der Wärmebedarf des Gebäudeparks noch deutlich 
höher sein wird als 2050. In dieser Übergangsphase muss über 
WKK-Anlagen mehr Wärme erzeugt werden, weshalb auch mehr 
Strom produziert werden kann.

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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In den Sommermonaten ist der Strombedarf geringer. Hier können 
Fotovoltaikanlagen auf Stadtgebiet (Potenzial 30 GWh) und Geo-
thermie-Heizkraftwerke, die im Sommer primär Strom produzieren, 
eine elektrische Energiemenge bis etwa 50 GWh pro Jahr beitragen. 
Verschiedene weitere Kleinwasserkraftwerke befinden sich in 
Planung. Diese liefern bescheidene, aber hoch willkommene Beiträge 
an die nachhaltige Energieversorgung.

Atomausstieg und Klimaschutz – ein wichtiges Zusammenspiel

Wer die Alternativen zur Atomenergie diskutiert, muss auch die 
Klimaschutzziele im Auge behalten. Wenn ein Atomkraftwerk zum 
Beispiel durch ein Gaskraftwerk ersetzt wird, entstehen zusätzliche 
CO2-Emissionen. Die Diskussion über die Bewältigung des Atom-
ausstiegs darf sich deswegen nicht nur auf die anstehenden Still-
legungen der Atomkraftwerke beschränken.

Der Umbau des Kraftwerkparks könnte sich auf der anderen Seite 
zum entscheidenden Motor zum Atomausstieg erweisen und die 
notwendige Dynamik bei Innovationen und Investitionen auslösen. 
Dies kann insbesondere neuen Technologien sowie den erneuerbaren 
Energien zugutekommen. Dazu muss die Politik die Voraussetzungen 
schaffen und die Wirtschaft sich möglichst widerspruchsfrei und mit 
klaren Vorgaben auf die neue Energiesituation vorbereiten.
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Das Stadtparlament beantragt der Bürgerschaft, mit 

einem direkten Gegenvorschlag zur Volksinitiative 

«Stadt ohne Atomstrom» einen Energie-Artikel in 

die Gemeindeordnung aufzunehmen. Die Gemeinde-

ordnung wird wie folgt geändert:

Nachtrag II zur Gemeindeordnung

Randtitel: Energieeffizienz, Versorgungssicherheit und Ausstieg aus 

der Atomenergie

Art. 3a (neu):

1. Die Stadt fördert die Energieeffizienz und die Versorgung mit 

erneuerbaren Energien.

2. Die Stadt verfolgt das Ziel, unter Wahrung der Versorgungs- 

sicherheit den Bezug von Atomenergie schrittweise zu reduzieren 

und spätestens im Jahr 2050 keine Atomenergie mehr zu beziehen. 

Die Ergänzung der Gemeindeordnung bildet den Gegenvorschlag  
zur Initiative «Stadt ohne Atomstrom». Da der Gegenvorschlag zur 
Initia tive «Stadt ohne Atomstrom» der Bürgerschaft zeitgleich mit  
der Vorlage für ein Geothermie-Heizkraftwerk unterbreitet wird, 
können die St.Gallerinnen und St.Galler eine energiepolitisch bedeu-
tende Weichenstellung vornehmen. 

Die Argumente von Stadtparlament und Stadtrat

–  Mit dem Gegenvorschlag werden die wesentlichen Ziele der 
Initiative, insbesondere die Förderung von erneuerbaren Energien 
und der anzustrebende Ausstieg aus der Atomkraft, aufgenommen;

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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–  der Ausstieg aus der Atomenergie und der Einstieg in alternative 
Formen der Energieerzeugung müssen aufeinander abgestimmt 
erfolgen. St.Gallen beschreitet mit dem Energiekonzept 2050 
pio nierhaft einen neuen Weg in der Energiepolitik;

–  im Gegensatz zur Initiative erlaubt der Gegenvorschlag einen 
koordinierten und verantwortungsbewussten schrittweisen Aus- 
stieg aus der Atomenergie und schiebt den Atomstrom nicht nach 
Sankt-Florians-Prinzip anderen Bezügerinnen und Bezügern zu;

–  das Energiekonzept bietet die Chance, ein innovatives, nachhal-
tiges Energiesystem aufzubauen, das auf effiziente Energiebereit-
stellung und -nutzung sowie erneuerbare Energien setzt, dabei 
aber die Versorgungssicherheit, die konstante, unterbrechungs-
freie Versorgung der Kundinnen und Kunden mit Strom zu ange-
messenen und vor allem kalkulierbaren Preisen, nicht ausser  
Acht lässt;

–  mit dem Gegenvorschlag kann die St.Galler Bürgerschaft auch  
ein wichtiges Signal an die Stromwirtschaft aussenden, damit 
diese ihre Investitionstätigkeit vermehrt in Richtung nachhaltiger 
Technologien und erneuerbarer Energien lenken kann.

St.Gallen, 14. September 2010

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Präsident: Der Stadtschreiber:
Franz Fässler Manfred Linke 
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Beschlüsse des Stadtparlaments

Das Stadtparlament hat am 15. September 2009 / 15. Juni 2010 
folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» wird abgelehnt.

2. Es wird folgendem Gegenvorschlag zur Initiative «Stadt ohne Atom-
strom» zugestimmt: 

I. Die Gemeindeordnung wird wie folgt geändert:  

Art. 3a (neu)

1 Die Stadt fördert die Energieeffizienz und die 
Versorgung mit erneuerbaren Energien.

2 Die Stadt verfolgt das Ziel, unter Wahrung der 
Versorgungssicherheit den Bezug von Atomen ergie 
schrittweise zu reduzieren und spätestens im Jahr 
2050 keine Atomenergie mehr zu beziehen. 

 
II. Dieser Nachtrag untersteht dem obligatorischen Referendum.  
Er bedarf der Genehmigung des zuständigen kantonalen Departe-
ments.

III. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten 

Weitere Informationen

www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlage des Stadtrats an das Stadtparlament kann auch bei der 
Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden.

Energieeffizienz, 
Versorgungs-
sicherheit und 
Ausstieg aus  
der Atomenergie

Volksinitiative «Stadt ohne Atomstrom» und Gegenvorschlag des Stadtparlaments
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Projektierung und Bau eines 

Geothermie-Heizkraftwerks 

und Ausbau des städtischen 

Fernwärmenetzes

Die Abstimmungsfrage lautet:
Wollen Sie den Beschluss des Stadtparlaments über Projektierung 
und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks und Ausbau des städti-
schen Fernwärmenetzes annehmen?

Stadtparlament und Stadtrat empfehlen Ihnen, den Beschluss  
des Stadtparlaments über Projektierung und Bau eines Geothermie-
Heizkraftwerks und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes 
anzunehmen.

Abstimmungsfrage

Abstimmungs- 

empfehlung
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Kurzinformation

Mit dem Energiekonzept 2050 hat die Stadt St.Gallen eine wegwei-
sende Strategie zur nachhaltigen Deckung des künftigen Wärme-
bedarfs entwickelt. Es weist alles darauf hin, dass die Stadt St.Gallen 
aufgrund ihrer geologischen Situation für die systematische Nutzung 
von Erdwärme besonders geeignet ist. Die Nutzung der Erdwärme soll 
langfristig zum Hauptpfeiler der städtischen Wärmeversorgung werden, 
einerseits basierend auf Erdwärmesonden (mit Wärmepumpe) in den 
Hügelzonen sowie andererseits auf einem Geothermie-Heizkraftwerk 
(GHK) mit erweitertem Fernwärmenetz im Talbereich der Stadt.

Die Vorlage umfasst die Projektierung und den Bau eines Geothermie- 
Heizkraftwerks in der Au, in unmittelbarer Nähe des Kehricht-Heiz-
kraftwerks der Stadt St.Gallen, sowie den für die Wärmeverteilung 
erforderlichen Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes. Das Inves- 
titionsvolumen der Vorlage beträgt 159 Mio. Franken, wovon ca. 31% 
auf die geothermischen Tiefbohrungen, ca. 17% auf das Geothermie-
Heizkraftwerk und ca. 52% auf Verteilung, Fernwärmezentrale und 
Hausanschlüsse entfallen.

Die Projektierung und der Bau des Geothermie-Heizkraftwerks sowie 
der Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes liegen in der Verant-
wortung der Stadt St.Gallen und werden durch die Sankt Galler Stadt- 
werke ausgeführt, welche auch den anschliessenden Betrieb der 
Anlagen übernehmen werden. Die Stadtwerke haben für das Projekt 
ein Risikomanagement eingeführt, welches schweizerische und 
internationale Standards erfüllt. Jede Tiefbohrung ist, auch bei guter 
Datengrundlage über die geologischen Verhältnisse und bei sorg- 
fältiger Planung, bezüglich Technik, Ablauf und Termin ein nur bedingt 
planbares Vorhaben mit Unbekannten. Um notwendige Projektanpas-
sungen und Optionen einfach und zeitgerecht zu ermöglichen, wer- 
den Rahmenkredite über das gesamte Vorhaben eingeholt. Mit klaren 
Meilensteinen, einem professionellen Projektcontrolling, einem 
transparenten Risikomanagement und definierten Rückfallebenen 
kann ein transparenter und zuverlässiger Ablauf sichergestellt werden.

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 

und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes
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Das Projekt Geothermie und Fernwärme St.Gallen eröffnet der Stadt 
St.Gallen die grosse Chance, die Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern zu verringern und durch die Nutzung lokaler nachhaltiger 
Energiequellen zu ersetzen. Damit könnte die Stadt St.Gallen nicht 
nur einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern 
auch die einheimische Wirtschaft fördern und die regionale Wert-
schöpfung an der städtischen Wärmeversorgung gegenüber heute 
markant erhöhen.
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Eine Wärmestrategie für St.Gallen

Die Energiestadt St.Gallen setzt sich seit mehreren Jahren intensiv 
mit der Energieversorgung der Zukunft auseinander. Ziel des Energie-
konzepts 2050 ist es, dass die St.Galler Bevölkerung ihren Energie-
bedarf auch in Zukunft sicher und zu vernünftigen Preisen decken 
kann, ohne dadurch die Umwelt und die Ressourcen künftiger Gene- 
rationen zu beeinträchtigen. Gleichzeitig sollen die Abhängigkeit  
von fossiler Energie aus dem Ausland verringert, die Beschäftigung 
der regionalen Wirtschaft gestärkt und die lokale Wertschöpfung 
gesteigert werden.

Die aus dem Energiekonzept 2050 entwickelte Strategie setzt bei  
der Deckung des künftigen Wärmebedarfs massgeblich auf Erdwärme. 
Diese steht in St.Gallen nach heutigen Erkenntnissen nahezu unbe-
grenzt zur Verfügung, muss nicht wie Öl oder Gas über grosse Distan-
zen transportiert werden und untersteht kaum Markt- oder Spekula-
tionseinflüssen. Erdwärme soll deshalb langfristig zum Hauptpfeiler 
der städtischen Wärmeversorgung werden, einerseits basierend auf 
Erdwärmesonden für Wärmepumpen in den Hügelzonen der Stadt 
und andererseits auf zentraler Wärmeversorgung mit Geothermie-
Heizkraftwerk (GHK) und erweitertem Fernwärmenetz im Talbereich. 
Die dezentrale untiefe Erdwärme wird durch Beratung und über den 
Energiefonds bereits gefördert. Zur nachhaltigen Wärmeversorgung 
der grossen Siedlungsgebiete im Talbereich soll nun ein Geothermie-
Heizkraftwerk entstehen, welches heisses Wasser aus einer Tiefe 
von ca. 4’000-5’000 m fördert. Parallel dazu soll das Fernwärmenetz 
schrittweise und bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Für Gebiete, die weder mit tiefer noch mit untiefer Erdwärme 
versorgt werden können, sieht das Energiekonzept 2050 dezentrale 
Wärmeverbundlösungen vor, die durch Abwärme von erdgas- oder 
biomassebetriebenen Heizkraftanlagen (Wärme-Kraft-Kopplungs-
anlagen) gespeist werden. Dank der hohen elektrischen Effizienz und 
der konsequenten Abwärmenutzung erreichen sie einen sehr hohen 
Gesamtwirkungsgrad. Die sogenannten Blockheizkraftwerke (BHKW) 
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stellen daher den zweiten wichtigen Pfeiler des Energiekonzepts 
2050 dar und sollen für die künftige Stromversorgung eine wichtige 
Rolle spielen.

Für die Stadtgebiete westlich des Sittergrabens ist unter dem Dach 
des Energiekonzepts 2050 ein separates Teilkonzept in Arbeit.  
Dieses soll auf das regionale Energiekonzept der Stadt Gossau und 
der Gemeinde Gaiserwald abgestimmt werden. Es berücksichtigt  
die spezielle Situation mit der hohen Dichte an Industrieanlagen. Im 
Vordergrund steht der Aufbau eines Wärmeverbundnetzes, gespeist 
durch industrielle Abwärme in Verbindung mit erdgas- oder biomasse-
betriebenen Heizkraftanlagen und später allenfalls auch durch Tiefen- 
geothermie. 

Abb. 1: Die vier Systeme zur Erdwärmenutzung
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Der Entscheid, in welche Richtung das regionale Energiekonzept 
entwickelt wird, ist auf der Basis der Erkenntnisse der geother-
mischen Bohrungen zu fällen. Das Energiekonzept 2050 zielt auf  
eine preislich erschwingliche Wärmeversorgung für St.Gallen ab. 
Daher soll die Wärme, ungeachtet dessen, ob sie der Erdwärme  
oder einer Heizkraftzentrale entstammt, zu einem einheitlichen 
Wärmetarif geliefert werden, der auf der Basis aller eingesetzten 
Wärmequellen berechnet wird. Die Konditionen für den Bezug  
von Wärme sollen einheitlich sein. Sie basieren auf dem durch das 
Stadtparlament erlassenen Reglement und dem am 1. Juni 2010 in 
Kraft getretenen neuen Tarif. Eine Privilegierung einzelner Quartiere 
wird so ausgeschlossen. Dies bedeutet auch, dass nach erfolgreicher 
Realisierung des geplanten und allfälliger zukünftiger Geothermie-
Heizkraftwerke alle von einem moderaten und vor allem stabilen 
Wärmetarif profitieren können.

Fernwärmeversorgung der Stadt St.Gallen

Das Fernwärmenetz der Stadt St.Gallen versorgt heute bereits  
rund 7’500 Wohnungen im westlichen Teil der Stadt mit Wärme für 
Heizung und Warmwasser. Die Anschlussdichte im heutigen Fern-
wärmegebiet beträgt über 90%. Wichtigste Wärmequelle ist das 
Kehricht-Heizkraftwerk (KHK) im Sittertobel. Die Fernwärmeversor-
gung funktioniert wie eine grosse, einen ganzen Stadtteil versorgen-
de «Zentralheizung». Statt in jedem Haus einzeln, wird für einen 
ganzen Stadtteil zentral Wärme erzeugt bzw. Abwärme genutzt. Fällt 
das Kehricht-Heizkraftwerk als Wärmelieferant aus, wird die Fern-
wärme mittels Erdgas oder Heizöl erzeugt.

Die Versorgungssicherheit ist damit rund um die Uhr gewährleistet. 
Die Öfen des Kehricht-Heizkraftwerks St.Gallen sind in der Lage, 
mehr als fünf Tonnen Abfall pro Stunde zu verbrennen. Bei bis zu 
24 MW Leistung werden aus der Abwärme jährlich eine Energie-
menge von rund 61 GWh Wärme und 22 GWh Strom erzeugt.  
Das gut isolierte, doppelrohrige Leitungsnetz von rund 18 km Länge 
transportiert die erzeugte Fernwärme in Form heissen Wassers 
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(80–130 °C) im ersten Rohr zu den verschiedenen Abnehmerinnen 
und Abnehmern. In den einzelnen Gebäuden wird die Wärme über 
Wärmetauscher an das interne Heizungssystem und an die Warm-
wasserversorgung abgegeben. Das abgekühlte Wasser (rund 55 °C) 
fliesst über ein zweites Rohr in die Fernwärmezentrale zurück, womit 
der Kreislauf geschlossen ist.

Tiefengeothermie in St.Gallen

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde ein Konzept einer 
Tiefengeothermieanlage in der Stadt St.Gallen erarbeitet. Der Fokus 
lag auf dem Zusammenführen aller bestehenden Informationen zum 
tieferen Untergrund der Stadt. Die Ergebnisse zeigten, dass St.Gallen 
über einem für tiefengeothermische Nutzung geeigneten Grund-
wasserleiter (Aquifer) liegt und somit eine geothermische Erschlies-
sung erfolgversprechend ist. Das Projekt wurde entsprechend 
vorangetrieben und es wurde eine vertiefte Abklärung der Beschaf-
fenheit des Untergrunds durch geophysikalische Erkundungen 
beschlossen. Dabei sollte der 3-D-Seismik-Messkampagne auf dem 
gesamten Stadtgebiet eine Schlüsselrolle zukommen.

Die Messkampagne erfolgte von Januar bis April 2010 und konnte 
ohne nennenswerte Zwischenfälle abgewickelt werden. Die gesam-
melten Rohdaten werden nun von einem spezialisierten Unternehmen 
bearbeitet und ausgewertet. Dank der modernen 3-D-Seismik entsteht 
ein räumliches Bild der Untergrundstrukturen (Schichten, Störungen 
usw.) für das gesamte Stadtgebiet, teilweise auch für die Nachbar-
gemeinden. Dieses Wissen ist notwendig für eine detaillierte geo- 
logische Auswertung und Interpretation des Untergrunds und bildet  
die Grundlage für das erfolgreiche Anbohren der wasserführenden 
Schichten und Störungen zur geothermischen Nutzung. Die ersten 
Ergebnisse der 3-D-Seismik liegen seit Ende Juni 2010 vor. Die Ein- 
grenzung der Störungszone im Untergrund ist so präzise erfolgt,  
dass der Bohrstandort für das geplante Geothermie-Heizkraftwerk 
fest gelegt werden konnte. Im Herbst 2010 werden die vertieften 
Ergebnisse mit den entsprechenden 3-D-Modellen des Untergrunds 
vorliegen. Diese bilden die Grundlage für die detaillierte Bohrplanung. 
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Projektphasen
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Erläuternder Bericht

Die Vorlage umfasst die folgenden vier Elemente:

–  einen Rahmenkredit für die erforderlichen tiefengeothermischen 

Bohrungen sowie den Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks in der 
Höhe von 76,2 Mio. Franken,

–  einen zweiten Rahmenkredit für die Projektierung und den Ausbau 
des Fernwärmenetzes mit der notwendigen Fernwärmezentrale in 
der Höhe von 82,3 Mio. Franken,

–  einen kleineren Rahmenkredit von 500’000 Franken für die 
Sicher stellung von vorgezogenen Fernwärmeanschlüssen, 

–  die Zonenplanänderung Waldau (im Bereich des heutigen 
Werkhofs), wo eine Fernwärmezentrale zur Gewährleistung  
der Versorgungssicherheit geplant ist.

Die vier Teilprojekte sind eng miteinander verknüpft und bedingen sich 
gegenseitig. Je nachdem, wie viel Wasser im Untergrund gefunden 
wird, ist das Geothermie-Heizkraftwerk zu dimensionieren. Je mehr 
Wärme zur Verfügung steht, desto mehr Haushalte können damit 
versorgt werden, entsprechend gross ist der Ausbau des Fernwärme-
netzes auszulegen. Damit auch in zeitlicher Hinsicht die nötige Flexi- 
bilität erreicht werden kann, muss es möglich sein, Übergangslösun-
gen zu realisieren. Wenn beispielsweise die Fern wärmeversorgung  
in einem Quartier noch nicht bereit ist, aber eine Heizung dringend 
saniert werden muss, können die Sankt Galler Stadtwerke einen so- 
genannten «vorgezogenen Fernwärmeanschluss» sicherstellen. In 
diesem Falle stellen die Stadtwerke den Kundinnen und Kunden die 
erforderliche Wärme bis zum Anschluss an das Fernwärmenetz mittels 
einer provisorischen oder mobilen Anlage zur Verfügung. Im Bereich 
des Werkhofs Waldau braucht es für die Verteilung der Wärme im 
Fernwärmenetz und die Sicherstellung der Versorgung bei sehr tiefen 
Temperaturen eine Fernwärmezentrale. Mit der Umzonung werden 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen. 
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Projekt Geothermie-Heizkraftwerk

a) Bauphase

Im Gegensatz zu anderen Geothermieprojekten in der Schweiz kommt 
in St.Gallen das sogenannte «Hydrothermale System» zur Anwen-
dung. Dabei soll Wasser im Malm-Aquifer aus 4’000–5’000 m Tiefe 
zur Energiegewinnung genutzt werden. Über eine erste Bohrung  
wird das bis 170 °C heisse Wasser an die Oberfläche gefördert, über 
eine zweite Bohrung wird das abgekühlte Wasser wieder in die Tiefe 
injiziert. Dadurch entsteht ein geschlossener Wasserkreislauf, dem 
mittels Wärmetauschern Wärme entzogen wird. Ist das warme Grund- 
wasser in genügender Menge vorhanden, kann die Energie daraus 
direkt für die Wärmegewinnung genutzt werden. Je höher die Tempe-
ratur ist, desto mehr Strom kann gleichzeitig erzeugt werden.

Auf der Basis der seismischen Daten wurde der Standort für die 
tiefengeothermische Bohrung gemeinsam mit den beteiligten Fach- 
leuten festgelegt. In der Au (Rechenwaldstrasse) befindet sich schon 
heute ein wichtiger Standort für städtische Infrastruktureinrichtungen 
(Kehricht-Heizkraftwerk, Abwasserreinigungsanlage, Fernwärme-
zentrale). Der Standort befindet sich im Besitz der Stadt St.Gallen und 
ist längerfristig für die Erweiterung der ARA (neue Reinigungssysteme, 
Erweiterung im Hinblick auf regionale Zusammenarbeit) vorgesehen. 
Für die vorgezogene Ablösung der verschiedenen Zwischennutzungen 
auf dem Areal (Reitsport, Schiessstand, Openair St.Gallen usw.)  
wird mit den Pächterinnen und Pächtern einvernehmlich nach guten 
Lösungen gesucht. 

Zur Nutzung der Erdwärme sind zwei tiefe Geothermiebohrungen 
erforderlich (eine sogenannte geothermische Dublette). Die Ansatz-
stellen an der Oberfläche liegen dabei aber nur ca. 8 m auseinander 
und werden vom gleichen Bohrplatz aus niedergebracht. Die Bohrun-
gen sind identisch dimensioniert, zielen jedoch in unterschiedliche 
Richtungen, damit im Untergrund ein Mindestabstand von ca. 1’200 m 
gewahrt bleibt. Welche Bohrung in der Betriebsphase das Wasser 

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 

und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes



29

fördert und welche es an den Untergrund zurückgibt, wird erst in 
einer späteren Phase festgelegt.

Eine Bohrung in eine Tiefe von mehr als 4’000 m ist kein Bauwerk, 
das wie ein Gebäude vom Keller bis zum Dach im Detail durch- 
geplant werden kann. Tiefbohrungen verlangen ein äusserst flexibles 
Vorgehen, das laufend den geologischen Gegebenheiten angepasst 
werden muss. Das Gesteinsmaterial zwischen dem Bohrstandort  
an der Oberfläche und dem Zielgebiet in der Tiefe ist nicht homogen. 
Entsprechend muss bei jeder Bohrung mit Unvorhergesehenem 
gerechnet werden, auf das man sich tiefbohrtechnisch vorbereiten 
muss. 

Damit eine Bohranlage effizient betrieben werden kann, muss ein 
ebenes Gelände von ca. 7’000 m2 Fläche zur Verfügung stehen. 
Darin müssen neben der Bohranlage sämtliche Lagerplätze für Bohr- 
ge stänge, Verrohrung, Förderbecken für Pumpversuche, Baracken, 
Untersuchungs- und Mannschaftscontainer, Energieversorgung usw. 
untergebracht werden.

Der innere Bohrplatz umfasst ca. 2’700 m2 und weist eine betonierte 
Oberfläche samt separater Entwässerung auf. Damit müssen alle  
aus der Bohrung und der Bohrlochbehandlung anfallenden Abwasser 
sicher aufgefangen werden können. Da der Standort Au in unmittel-
barer Nähe der Sitter liegt, müssen dem Gewässer- und Hochwasser-
schutz grösste Beachtung geschenkt und der Bohrplatz entsprechend 
ausgelegt werden. Einerseits darf die Bohranlage nicht durch ein 
mögliches Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen werden, anderer-
seits dürfen keine auf dem Bohrplatz gelagerten Flüssigkeiten  
(z.   B. Antriebs- und Schmierstoffe, Lösungs- und Fällungsmittel) in  
die Umwelt gelangen.
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Abb. 3: Bohrplatzauslegung am Standort Au (Gesamtfläche ca. 7000 m2)
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Die genaue Ausgestaltung des Bohrplatzes wird nach der öffentlichen 
Ausschreibung der Bohrarbeiten gemeinsam mit dem ausgewählten 
Unternehmen festgelegt. 

Für die Erstellung der beiden Tiefbohrungen sind jeweils rund vier 
Monate eingeplant. Anschliessend erfolgen Tests am Bohrloch, 
Pumpversuche und Massnahmen in den wasserführenden Gesteins-
schichten. Diese Tests werden von spezialisierten Bohrservice- 
unternehmen durchgeführt. Die Projektsteuerung wird während der 
gesamten Projektdauer vom Projektteam der Sankt Galler Stadtwerke 
mit Unterstützung einer externen Bauherrenberatung wahrgenommen. 
Die Qualitätsüberwachung durch Bohrtechnikingenieure sowie  
die geologische Begleitung und Dokumentation erfolgen parallel zum 
Bohrbetrieb. 

Für die Ausführung der Bohrungen und die Durchführung der Tests  
ist eine Sondierbewilligung, für die Installation von Bohrplatz und 
Bohranlage eine Baubewilligung notwendig. Zuständig für die Koordi- 
nation und Erteilung dieser Bewilligungen ist das Amt für Umwelt  
und Energie des Kantons St.Gallen (AFU) zusammen mit dem städti- 
schen Amt für Baubewilligungen (ABB). 

b) Betriebsphase

Sobald die Bohrarbeiten abgeschlossen sind und eine ausreichende 
Fündigkeit gesichert ist, wird an Ort und Stelle ein Geothermie- 
Heizkraftwerk errichtet. Im Geothermie-Heizkraftwerk werden alle 
wesentlichen Anlagenteile für die Erdwärmenutzung installiert: 
Wärmetauscher zur Wärmeabgabe an das Fernwärmenetz, Ver-
dampfer zur Abgabe der Wärme an die Turbine, Filter, Pumpen zum 
Rückführen des abgekühlten Thermalwassers, Druckhalte- und 
Sicherheitseinrichtungen sowie Anlagen zum Steuern und Über-
wachen der Anlage. Herzstück der Kraftwerkszentrale ist eine 
Turbinen-Generator-Einheit. Der Thermalwasserkreislauf ist durch 
einen Wärmetauscher vom Kraftwerks- und Fernwärmekreislauf 
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getrennt, d.h. es findet nach der Förderung des Thermalwassers an 
der Oberfläche eine Wärmeübergabe, aber keine Wasserentnahme 
aus dem Thermalwasserkreislauf statt. Nach dem Wärmeentzug aus 
dem Thermalwasser wird dieses über die Injektionsbohrung wieder  
in den Untergrund zurückgeführt. Bei einer fündigen Bohrung (mindes-
tens 50 l /s und 150 °C) ist sowohl die Wärme- als auch eine Strom-
produktion möglich. 

Abb. 4: Schematische Darstellung eines Geothermie-Heizkraftwerks
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Im Rahmen des Vorprojekts wurde ein erstes Gestaltungskonzept 
ausgearbeitet. Das Kraftwerk besteht aus drei Teilen: dem Maschinen-
haus, den Betriebs- und Nebenräumen und den Kühlanlagen. Da 
Letztere auf die Nebenräume zu liegen kommen, kann ein kompakter, 
klar ausformulierter Baukörper geschaffen werden. Das äussere 
Erscheinungsbild des Heizkraftwerks soll modern gestaltet und auf 
die Umgebung abgestimmt werden. Die Erschliessung erfolgt ab der 
Rechenwaldstrasse über die Einfahrt zur ARA, vorbei an den beste-
henden Bauten. 

Abb. 5: Gestaltungsstudie des Geothermie-Heizkraftwerks in der Au

Für die Betriebsphase ist eine kantonale Konzession für die Gewässer-
nutzung erforderlich, auch wenn das Thermalwasser, welches dem 
Untergrund entnommen wird, nach der Wärmeentnahme wieder 
zurückgeführt wird. Für den aus geothermischer Energie erzeugten 
Strom darf mit einer Vergütung von 40 Rp./kWh gerechnet werden. 
Ein entsprechendes Gesuch wurde beim Bund eingereicht. 
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Ausbau der Fernwärmeversorgung

Der zweite wesentliche Bestandteil des Vorhabens besteht im 
Ausbau des Verteilnetzes für die Fernwärme. Das Fernwärmenetz 
transportiert die Erdwärme und die Abwärme aus dem Kehricht- 
Heizkraftwerk über geschlossene Wasserkreisläufe zu den Nutze-
rinnen und Nutzern.

Bei der Auswahl neuer Fernwärmegebiete stehen die potenziellen 
Kundinnen und Kunden und ihr Wärmebedarf im Zentrum der 
Überlegungen. Ein wirtschaftlich interessantes Fernwärmegebiet 
zeichnet sich durch folgende Verhältnisse aus:
–  grosse Gebäudekomplexe mit hohen durchschnittlichen  

Anschlussleistungen;
– dichte Bebauungsstruktur mit kurzen Anschlussleitungen;
– keine oder schwache Erdgasversorgung;
–  wenig Hauptstrassenachsen, was einen kostengünstigeren 

Leitungsbau erlaubt.

Die einzelnen Teilgebiete wurden hinsichtlich wirtschaftlicher Fern- 
wärmeversorgung untersucht und grob eingeteilt. Für Fernwärme 
geeignete und interessante Gebiete mit grossen Wärmebezügerinnen 
und -bezügern und hoher Siedlungsdichte werden, abgestimmt auf 
den systematischen Netzaufbau, bevorzugt erschlossen.

Aufgrund des erheblichen Investitionsbedarfs für das Leitungssystem 
und des Umfangs an Tiefbauarbeiten soll der Ausbau der Fernwärme 
in vier Phasen erfolgen, wobei die Phase 1 Bestandteil dieser Vorlage 
ist. Der notwendige Ausbau des Fernwärmenetzes wird so weit 
vorangetrieben, dass er auch ohne Wärmelieferung aus dem Geo-
thermie-Heizkraftwerk wirtschaftlich und ökologisch betrieben werden 
kann. Die Abwärme des Kehricht-Heizkraftwerkes wird damit optimal 
genutzt. Die Übersicht zeigt die Realisierung des Ausbaus der Fern- 
wärmeversorgung in vier Phasen gemäss heutigem Planungsstand.

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 
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Das Konzept der Fernwärmeversorgung sieht vor, dass mittelfristig 
im Talbereich jeder Stadtteil über eine eigene Fernwärmezentrale 
verfügt. Die zu versorgenden Stadtgebiete und die dazugehörigen 
Zentralen sind auf die Ausbauphasen des Fernwärmenetzes abge-
stimmt. Gleichzeitig wird durch die dezentrale Spitzenlastdeckung 
und die gegenseitige Redundanz eine optimale Versorgungssicher- 
heit gewährleistet. Alle Zentralen werden durch ein übergeordnetes 
Leitsystem verbunden.

Abb. 6: Ausbau Fernwärmeversorgung
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absichten der Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer oder 
mit der Bauplanung bei Neubauten überein.
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Der städtische Energiefonds kann bei Heizungen, deren Erneuerung 
noch nicht ansteht, den Umstieg auf Fernwärme erleichtern. Muss 
eine bestehende Heizung hingegen umgehend erneuert werden  
oder wird in einem Neubau eine neue Heizanlage erstellt, ist oft  
ein Fernwärmeanschluss kurzfristig noch nicht verfügbar. Für diese 
Fälle sollen die Stadtwerke den sogenannten «vorgezogenen Fern-
wärmeanschluss» realisieren können. 

Die Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer bestellen den Fern-
wärmeanschluss und bezahlen die bezogene Wärme gemäss Regle- 
ment. Im Gegenzug liefern die Stadtwerke Wärme entweder ab der 
bestehenden Anlage mit Sanierungsbedarf oder aus einer Übergangs-
lösung mittels mobiler Heizzentrale oder eines Proviso riums. Sobald 
die Fernwärme verfügbar ist, stellen die Stadtwerke die Wärmeliefe-
rung um und die Liegenschaftseigentümerin bzw. der Liegenschafts-
eigentümer verfügt über die gewünschte Fernwärmeversorgung. 

Der vorgezogene Fernwärmeanschluss stellt ein wichtiges Element 
für den wirtschaftlichen Ausbau der Fernwärmeversorgung dar. Er 
hilft, den Ausbau der Fernwärme zu forcieren und in einem geplan- 
ten Fernwärmeausbaugebiet Fehlinvestitionen bei der Installation 
neuer Heizungen zu vermeiden. Zusätzlich kann der Druck von zeit- 
lichen Abhängigkeiten in komplexen Projekten gemindert werden.

Fernwärmezentrale Waldau

Fernwärmezentralen dienen als Spitzenlastzentralen im Fernwärme-
netz und werden mit Erdgas oder Heizöl betrieben. Sie beinhalten 
Spitzenlastkessel, Tanks zur Brennstofflagerung, Sicherheitseinrich-
tungen sowie Armaturen und Apparate für die Sicherstellung der 
Fernwärmeversorgung. Zurzeit wird noch vertieft abgeklärt, ob in der 
Waldau eine Kombination von Spitzenlastzentrale mit einem Block-
heizkraftwerk BHKW möglich und sinnvoll ist, wodurch bei erhöhtem 
Wärmebedarf zusätzlich wertvoller Spitzenstrom gewonnen werden 
könnte (wärmegeführte Stromproduktion). Wird gleichzeitig Wärme 
und Strom benötigt, erreichen BHKW einen Gesamtwirkungsgrad von 
75–85%.

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 

und Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes
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Das für die Fernwärmezentrale Waldau vorgesehene Areal befindet 
sich im Eigentum der Stadt und wurde früher als Werkhof des 
Tiefbauamtes genutzt. Heute sind die ehemaligen Werkhofbauten  
als Zwischennutzung vermietet. Für die Realisierung der Fernwärme-
zentrale ist eine Umzonung von der Wohnzone in die Zone für öffent- 
liche Bauten und Anlagen nötig. Die Zonenplanänderung wurde im 
Sommer 2010 öffentlich aufgelegt. Es sind keine Einsprachen einge- 
gangen. Die Zonenplanänderung ist Bestandteil dieser Vorlage.

Abb. 7: Mögliches Erscheinungsbild der FWZ Waldau
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Projektrisiken

Das Risikomanagement, wie es im Projekt Geothermie und Fern-
wärme durchgeführt wird, baut auf der neuen internationalen Norm 
ISO 31000 «Riskmanagement – Principles and Guidelines» und den 
daraus abgeleiteten Spezifikationen des Regelwerks ONR 49000 
«Risikomanagement für Organisationen und Systeme» auf. Bei 
diesem Risikomanagementkonzept handelt es sich um einen Ansatz, 
bei dem die Frage nach den wesentlichen Risiken einer Organisation, 
eines Projektes oder eines Systems und die Einflussnahme darauf 
durch das Management im Vordergrund stehen. 

Die Risikobeurteilung zeigt, dass das Fündigkeitsrisiko – erwartungs-
gemäss – das grösste Risiko darstellt. Das Fündigkeitsrisiko zeigt 
letztlich auch das unternehmerische Risiko der Stadt im Geothermie-
projekt St.Gallen auf. Trotz sorgfältiger Datenrecherche und umfas-
sender geophysikalischer Vorerkundung mittels Seismik kann nur mit 
einer Bohrung erkundet werden, wie viel Wasser tatsächlich im 
Untergrund vorhanden ist.

Bei Tiefbohrungen können geringfügige Erschütterungen zwar nicht 
generell ausgeschlossen werden, sie sind aber sehr unwahrschein-
lich. Auch beim Geothermieprojekt von Basel hat die Bohrung selbst 
zu keinerlei spürbaren Erschütterungen geführt. Die Probleme sind  
in Basel erst aufgetreten, als unter Hochdruck Wasser in den Unter-
grund gepresst wurde, um die Durchlässigkeit zu verbessern («Petro-
thermales System», vergleiche Abbildung 1). Da in St.Gallen das 
«Hydrothermale System» vorgesehen ist, sind keine vergleichbaren 
Massnahmen vorgesehen. Trotzdem wird noch vor den Bohrungen 
ein mikroseismisches Messnetz eingerichtet, das auch geringste 
Erschütterungen registrieren wird, unabhängig davon, ob sie natür-
lichen Ursprungs sind oder durch die Bohrtätigkeit bzw. den Betrieb 
ausgelöst werden. 

Dank des schrittweisen Vorgehens kann das Projekt bei negativem 
Verlauf jederzeit ganz oder teilweise abgebrochen werden. Sollte 
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nach der ersten Bohrung kein Thermalwasser im Untergrund gefun-
den werden und müsste auf weitere Bohrungen verzichtet werden, 
so müssten die angefallenen Kosten in der Höhe von ca. 45 Mio. 
Franken für die 3-D-Seismik und die Arbeiten im Zusammenhang mit 
der ersten Bohrung durch Auflösung von Reserven abgeschrieben 
werden. 

Falls erst nach der zweiten Bohrung festgestellt würde, dass die 
Fördermenge von Thermalwasser zu gering wäre und damit die  
geothermische Nutzung langfristig keinen Erfolg hätte (Worst-Case- 
Szenario), so müssten zusätzlich auch diese Investitionen in der  
Höhe von ca. 15 Mio. Franken abgeschrieben werden. 

Bei einer verminderten geothermischen Leistung von etwa 50% ist 
ein eigenwirtschaftlicher  Betrieb bei einem durchschnittlichen Heizöl- 
preis von ca. 120 Franken pro 100 Liter noch möglich. Bei einer um  
mehr als 50% verminderten geothermischen Leistung müssten die 
Investitionen und die entsprechende Wirtschaftlichkeit unter den 
dann gegebenen Rahmenbedingungen nochmals überprüft werden.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt über Rahmenkredite von gesamthaft 159 Mio. 
Franken zulasten der Investitionsrechnung der Sankt Galler Stadt-
werke. Entsprechend den Teilprojekten werden drei separate Rahmen- 
kredite beantragt:

Teilprojekt Geothermie CHF 76’165’000
wovon für Bohrungen und Tests CHF  47’250’000

Geothermie-Heizkraftwerk CHF 25’450’000

Verschiedenes CHF 3’465’000

Teilprojekt Ausbau des Fernwärmenetzes CHF 82’335’000

Teilprojekt Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse CHF 500’000

Gesamtinvestition CHF 159’000’000

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 
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Das Projekt wird langfristig durch die Nutzerinnen und Nutzer des 
Systems, also die Kundinnen und Kunden der Fernwärme, finanziert. 
Der Finanzplanung wurde ein Erdölpreis zwischen 80 und 120 Fran- 
ken pro 100 l Heizöl zugrunde gelegt. Die Eigenwirtschaftlichkeit des 
Projektes ist ab einem Heizölpreis von 100 Franken pro 100 l über  
die der Planung zugrunde gelegte Periode von 40 Jahren gesichert. 
Durch den Ertrag aus dem Wärme- und Stromverkauf können sowohl 
die Betriebskosten gedeckt als auch die Investitionen amortisiert und 
verzinst werden. 

Die gesamte Finanzplanung mit den wichtigsten Eckdaten wurde 
durch einen externen Wirtschaftsprüfer überprüft. Die Herausforde-
rung liegt darin, der Projektkomplexität mit den entsprechenden 
Varianten gerecht zu werden und den Projektverlauf trotzdem mit  
der angemessenen Sicherheit in den Finanzströmen abzubilden.

Die Stadt führt für ihre unselbständigen Unternehmen je eine 
Sonderrechnung. Dies ermöglicht es, die jeweiligen Kosten verur-
sachergerecht denjenigen zu belasten, welche die entsprechenden 
Dienstleistungen nutzen. Für das Geothermie-Heizkraftwerk und  
das Fernwärmenetz inkl. Fernwärmezentralen werden entsprechend 
eigene Baurechnungen und Betriebsrechnungen geführt. 

Zur Finanzierung grösserer Investitionen stellt die Stadt St.Gallen  
die notwendigen Geldmittel in Form von internen Darlehen zur 
Verfügung. Die Fernwärmeversorgung hat die anfallenden Zinsen  
und die notwendigen Rückzahlungen für den Geothermie- und den 
Fernwärme-Teil aus dem Ertrag des Wärmeverkaufes selbst zu 
erwirtschaften. Die Stadt als Eigentümerin der Stadtwerke trägt aber 
letztlich auch das Risiko für die Fernwärmeversorgung.
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Kostenkontrolle

In der Realisation werden die Kosten der Arbeitspakete aufgrund der 
laufenden Erkenntnisse schrittweise überprüft und präzisiert. Nach 
Erreichen der definierten Meilensteine gibt der Stadtrat jeweils die 
einzelnen Kostenblöcke frei. Sobald ein erfolgreicher Betrieb des 
Geothermie-Heizkraftwerks technisch nachgewiesen und rechtlich 
sowie wirtschaftlich gesichert ist, werden das vorhandene Wärme-
potenzial bestimmt und die weiteren Phasen der Erweiterung der 
Fernwärmeversorgung der Stadt St.Gallen geplant. 

Dem Stadtparlament wird jährlich, im Rahmen des Geschäftsberichts, 
Rechenschaft über den Ausbaustand und das finanzielle Ergebnis  
des Fernwärmenetzes abgelegt. Die zuständigen parlamentarischen 
Kommissionen haben Einblick in die laufende Planung und können 
jederzeit detaillierte Auswertungen oder finanzielle Kennzahlen des 
Netzbetriebes einsehen. Damit ist eine umfassende Kostenkontrolle 
durch das Stadtparlament und seine Kommissionen sichergestellt.

Die Argumente von Stadtparlament und Stadtrat

–  Das Projekt Geothermie St.Gallen eröffnet die Chance, den 
Verbrauch fossiler Energieträger zur Wärme- und Stromproduktion 
wesentlich zu reduzieren und schrittweise durch die Nutzung einer 
nachhaltigen, Ressourcen schonenden Bandenergie zu ersetzen;

–  die Geothermie hilft als einheimische Energiequelle die Abhängig-
keit von Rohstoff- und Stromimporten zu verringern und die 
Wertschöpfung vor Ort substanziell zu erhöhen;

–  die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts führt zu massgeb-
lichen Verbesserungen für die Umwelt: So können die Emissionen 
aus Wärme- und Stromerzeugung auf Stadtgebiet (Kohlendioxid, 
Methan, Feinstaub usw.) durch die Nutzung der Erdwärme 
schrittweise reduziert werden;

Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 
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–  das im Energiekonzept 2050 festgelegte Ziel, dass die St.Galler 
Bevölkerung die Energie zur Erfüllung ihrer Wohnbedürfnisse auch 
in Zukunft sicher und zu einem vernünftigen Preis beziehen kann, 
ohne dadurch die Umwelt künftiger Generationen zu beeinträch-
tigen, rückt einen grossen Schritt näher;

–  aus technischer Sicht kann mit einem erfolgreichen Geothermie-
projekt St.Gallen der Nachweis erbracht werden, dass Bau und 
Betrieb einer hydrothermalen Dublette für die Wärme- und 
Stromerzeugung im Ostschweizer Molassebecken möglich sind;

–  das Hauptrisiko beim hydrothermalen Geothermieprojekt in 
St.Gallen besteht darin, dass zu wenig oder zu wenig heisses 
Wasser angetroffen wird. Eine Versicherung gegen das Fündig-
keitsrisiko ist beim Bundesamt für Energie beantragt. Andere 
schwerwiegende Risiken bestehen nicht;

–  Stadtparlament und Stadtrat sind sich darin einig, dass das verblei- 
bende Risiko angesichts der grossen Chancen des Projektes einge- 
gangen und gemeinsam getragen werden muss.

Stadtparlament und Stadtrat empfehlen Ihnen, den 

Beschluss des Stadtparlaments über Projektierung 

und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks und Aus- 

bau des städtischen Fernwärmenetzes anzunehmen.

St.Gallen, 14. September 2010

Für das Präsidium des Stadtparlaments

Der Präsident: Der Stadtschreiber:
Franz Fässler Manfred Linke
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Beschluss des Stadtparlaments

Das Stadtparlament hat am 24. August 2010 folgende Beschlüsse 
gefasst:

1. Für die Projektierung, die erforderlichen Bohrungen sowie den  
Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks wird ein Rahmenkredit von 
76,2 Mio. Franken zulasten der Baurechnung Erdwärme erteilt.

2. Für die Projektierung, den Ausbau des Fernwärmenetzes und  
die Erstellung von Fernwärmezentralen wird ein Rahmenkredit von 
82,3 Mio. Franken zulasten der Baurechnung Fernwärme erteilt.

3. Für Massnahmen zur Realisierung vorgezogener Fernwärme-
anschlüsse wird ein Rahmenkredit von 500’000 Franken zulasten  
der Baurechnung Fernwärme erteilt.

4. Die Zonenplanänderung Waldau gemäss beiliegendem Plan wird 
genehmigt.

5. Es wird festgestellt, dass die vorstehenden Beschlüsse gemäss 
Art. 7 Ziff. 2 lit. a sowie Art. 8 Ziff. 2 der Gemeindeordnung gesamthaft 
dem obligatorischen Referendum unterstehen.

Weitere Informationen

www.abstimmungen.stadt.sg.ch

Die Vorlage des Stadtrats an das Stadtparlament kann auch bei der 
Stadtkanzlei, Rathaus, 9001 St.Gallen, angefordert werden.
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