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http://www.iwb.ch/geschaeftsbericht
http://www.iwb.ch
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Liebe Leserin, lieber Leser
IWB hat ein Generationenprojekt ange-
packt: den Umbau der Wärmeversorgung 
im Kanton Basel-Stadt. Auf Basis des ambi-
tionierten Energiegesetzes und der neuen 
kantonalen Energierichtplanung nimmt 
IWB den massiven Ausbau des Fernwärme-
netzes in Angriff. Wo heute noch Öl- und 
Gasheizungen für Wärme sorgen, werden 
in Zukunft Heizsysteme mit erneuerbaren 
Energieträgern arbeiten. Damit alle warm 
haben, wird IWB ihre Netze und Produkti-
onsanlagen ausbauen sowie neue lokale 
erneuerbare Energiequellen erschliessen.

Dieser Umbau geschieht nicht von heute 
auf morgen. Er gelingt in enger persön-
licher Abstimmung mit den betroffenen 
Kunden. Unser Ziel: Für jede Liegenschaft 
und jedes Unternehmen die passende 
klimafreundliche Energieversorgung zu 
finden. Besonderen Wert legen wir zu-
dem auf die Koordination mit Tiefbau- 
und Gleisarbeiten. 

Auch ausserhalb des Kantons Basel-Stadt 
ist die Dynamik gross: Die Digitalisierung 
des Alltags, die Energiestrategie 2050 des 
Bundes, die Deregulierung der Märkte 
und die Dezentralisierung der Energiever-
sorgung verändern unser Geschäft rasant. 

Mit einem Jahresgewinn von 148 Millio-
nen Franken ist IWB wirtschaftlich gut ge-
rüstet, um in die Zukunft zu investieren. 
Im Kanton Basel-Stadt wird es trotzdem 
zusätzliche finanzielle Mittel für die weit-
gehenden Veränderungen brauchen. Die 
Politik hat dies erkannt und berät derzeit, 
wie der Kanton hierbei unterstützen 
kann. IWB ist bereit. Über 880 kompeten-
te und engagierte Mitarbeitende freuen 
sich auf die kommenden Aufgaben. 

 

Dr. Claus Schmidt, CEO

tromobilität sowie Natur- und Artenschutz. 
Seit zehn Jahren liefern wir unseren Kunden 
100 Prozent erneuerbaren Strom – also ohne 
Kernenergie und ohne fossile Energieträger. 
Bei der Wärmeproduktion besteht hinge-
gen noch grosses Potenzial zur Reduktion 
fossiler Energieträger. Dieses auszuschöp-
fen, ist besonders wichtig: Der jährliche  
Wärmeenergieverbrauch (Gas und Fernwär-
me) unserer Kunden war 2019 mit 3114 Giga-
wattstunden rund dreimal so hoch wie der 
Stromverbrauch von 1051 Gigawattstunden.

Gesamtkonzept für CO2-neutrale Wärme-
versorgung 
Die von IWB angestrebte Lösung für die De-
karbonisierung der Wärmeversorgung in  
Basel-Stadt ist abhängig vom kantonalen 
Teilrichtplan Energie, der seit März 2020 gilt. 
IWB unterstützt ihre Kunden dabei, die Vor-
gaben des Kantons zu erfüllen, und treibt  
dafür die Dekarbonisierung ihrer Wärme- 
produkte voran. Für eine weitgehend CO2-

EDITORIAL

 Überflutungen, Dürren, Feuerkatastrophen: 
Das Jahr 2019 hat deutlich gemacht, mit 

welchen Folgen der Klimaerwärmung in Zu-
kunft zu rechnen ist – und dass Weltgemein-
schaft, Politik und Wirtschaft schnell und kon-
sequent Massnahmen ergreifen müssen. Vor 
allem die Dekarbonisierung der Energie- und 
Mobilitätssysteme steht dabei im Fokus – 
also die Abkehr von fossilen Energieträgern 
wie Erdgas und Benzin. Als Vorreiterin für 
nachhaltige Energieversorgung wird IWB hier 
ihren Beitrag leisten. 

Lokal internationale Ziele verfolgen
Basierend auf den Klimazielen von Paris 
 (Begrenzung der Klimaerwärmung auf maxi-
mal 1.5 Grad) sowie den nationalen und kan-
tonalen Energiegesetzen richten wir uns 
konsequent ökologisch aus. Wir setzen uns 
 ambitionierte Ziele zur Reduktion der CO2-
Emissionen im eigenen Unternehmen und 
bei unseren Kunden. Dazu fördern wir im ei-
genen Netzgebiet Energieeffizienz und Elek-

Als Versorgerin trägt IWB grosse Verantwortung 
für heutige und künftige Generationen. 

 Internationale, nationale und kantonale Vorgaben 
sind die Grundlage unserer Dekarbonisierungs

strategie.

  KLIMA  

Erneuerbare 
 Energien für jede 

Heizung
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UNSERE NACHHALTIGKEITS-
STRATEGIE

Die Sustainable Development Goals 
(SDGs) der Vereinten Nationen bilden 
die Grundlage unserer Nachhaltig-
keitsstrategie. Darauf basierend ver- 
folgen wir fünf Nachhaltigkeitsziele.

neutrale Wärmeversorgung in Basel-Stadt 
bauen wir die Fernwärme aus, fördern lokale 
Wärmeverbünde mit erneuerbaren Quellen 
und bieten mit unserer Wärmebox ein Kom-
plettpaket für nachhaltige Heizungen an.

Langfristig denken – aber jetzt handeln
Dabei gilt es insbesondere, erneuerbare und 
wirtschaftliche Alternativen für unser Gas-
geschäft zu finden. Für diesen langfristigen 
Prozess verwenden wir bei IWB den Begriff 
«Wärmetransformation». Diese Transforma-
tion ist eine Generationenaufgabe, die eini-
ge Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Wei-
chen für diesen Wandel haben wir im Jahr 
2019 gestellt. Denn wir wollen auch für die 
nächsten Generationen ein kerngesundes 
und nachhaltiges Unternehmen bleiben. 

Dr. Markus Balmer 
Leiter Vertrieb

«IWB unterstützt ihre 
Kunden dabei, ihre 
fossilen Heizungen 
durch klimafreund

liche Alternativen zu 
ersetzen.»

 Mehr dazu auf
iwb.ch/nachhaltigkeit

http://www.iwb.ch/nachhaltigkeit
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Dank der Versorgung mit erneuerbarem Strom ist die 
 Energiewende in Basel weit fortgeschritten. Der 

nächste  grosse Schritt steht bevor: der Umbau der 
Wärmeversorgung. IWB setzt auf Fernwärme und 

lokale Wärmeverbünde.

  WÄRME  

So heizt Basel  
in  Zukunft

Fernwärme und lokale Verbünde 
 kombinieren
Nicht immer ist für IWB-Kunden ein An-
schluss an die Fernwärme möglich. Für diese 
Fälle bietet IWB andere Lösungen, etwa loka-
le Wärmeverbünde. Welche Energieträger 
IWB bei den Wärmeverbünden einsetzt, wird 
gemeinsam mit den Kunden entschieden – 
und unter Berücksichtigung der Rahmenbe-
dingungen. Schon heute versorgen sich ein-
zelne Quartiere in Basel und die Gemeinde 
Riehen selbst mit Wärme. Das Herzstück des 
Wärmeverbunds Riehen ist beispielsweise 
eine Geothermieanlage. In Zukunft sollen 
viele eigene Wärmeverbünde entstehen 
und mit der klassischen zentralen Fernwär-
meversorgung zu einem ökologischen und 
ökonomischen Gesamtsystem zusammen-
wachsen. 

Schrittweise Abschied vom Gas
Heute betreibt IWB ein Fernwärmenetz von 
rund 230 Kilometern sowie ein Gasnetz von 
über 1000 Kilometern Länge. «Diese künftig 
parallel zu führen, ist angesichts des rück-
läufigen Gasverbrauchs nicht mehr sinn-
voll», so Küng. IWB plant deshalb, das Gas-
netz im Kanton Basel-Stadt schritt- und 
teilweise stillzulegen. 

 D er Kanton Basel-Stadt hat ehrgeizige 
Ziele zur Dekarbonisierung: Der Ver-

zicht auf fossile Energieträger zur Raumhei-
zung ist seit 2017 Gesetz. Im Rahmen dieser 
energiegesetzlichen Ausgangslage arbeitet 
IWB seit 2018 intensiv an der Wärmetransfor-
mation: eine komplexe, zeit- und kostenin-
tensive Aufgabe. «Wie wollen wir die Men-
schen im Kanton Basel-Stadt mit Wärme 
versorgen, sodass wir unsere Klimaziele ein-
halten und der Komfort für alle erhalten 
bleibt?», so fasst Markus Küng, Leiter Netze, 
die Herausforderung zusammen. Die kurze 
Antwort lautet: vernetzt und dezentral.

«Eine Schlüsselrolle in der Basler Wärmever-
sorgung von morgen werden das Fernwär-
menetz und die Fernwärmeproduktionsan-
lagen spielen», sagt Küng. Netz und Pro- 
duktionsanlagen werden Schritt für Schritt 
ausgebaut und für ihre Aufgaben vorberei-
tet. Das sichtbarste Projekt ist das Holzkraft-
werk II. Nicht sichtbar, aber für die Reduktion 
der CO2-Emissionen der Fernwärme eben-
falls wirkungsvoll sind die geplante Tempe-
raturabsenkung des Fernwärmenetzes von 
heute 170 auf zukünftig 120 Grad Celsius und 
der Wärmespeicher Dolder (mehr zu den drei 
Projekten auf den Seiten 6 und 7). 

Markus Küng 
Leiter Netze

«Wir bauen die  
Fernwärme effizient und 
ökonomisch aus – und 

 ergänzen sie durch lokale 
Wärme verbünde.»

Mehr dazu auf
iwb.ch/waerme

http://www.iwb.ch/waerme
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  WÄRME   

Die Wärmebox ersetzt  
die Heizung 

Eine Heizungssanierung muss für Hauseig-
entümer nicht viel Aufwand bedeuten. Mit 
der Wärmebox bietet IWB ein Komplettpaket 
für nachhaltige Heizsysteme inklusive Pla-
nung, Installation, Betrieb und Finanzierung 
an. Neue Heizungen können auf Fernwärme 
basieren, wenn der Anschluss an das Fern-
wärmenetz möglich ist. Als Alternative bietet 
sich eine Wärmepumpe an, die Wärme aus 
Luft, Wasser oder Erdwärme gewinnt. Mit  
einer guten Planung lässt sich diese Lösung 
meist auch in urbanen Gebieten problemlos 
installieren. Darüber hinaus ist die Kombina-
tion mit einer Photovoltaikanlage möglich. 
Langfristig sind die modernen Alternativen 
nicht nur klimafreundlicher, sondern auch 
günstiger als herkömmliche Heizungen mit 
Öl oder Gas. 

  WÄRME   

Umweltfreundliche Wärme 
aus dem Quartier

IWB betreibt ein Fern-
wärmenetz von etwa 
230 Kilometern Länge. 

IWB will in den nächsten Jahren verschiede-
ne Gebiete in Basel-Stadt mit erneuerbarer  
Wärme aus Energieverbünden versorgen.  
Zur Erzeugung nutzt IWB lokale Wärmequel-
len, zum Beispiel Umweltwärme, Holz oder 
Abwärme.

Wohnquartiere und Nachbargemeinschaften 
können gemeinsam komfortabel Wärme aus 
der unmittelbaren Umgebung beziehen. Der 
Vorteil: Energieverbünde sind kompakt und 
vernetzen über kurze Wege eine kleinere An-

zahl von Gebäuden. Sie sind daher effizien-
ter, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher 
als viele einzelne Heizungen. Darüber hinaus 
entfällt für die Kunden jeglicher Unterhalts-
aufwand für eine eigene Heizungsanlage – 
die Wärme wird direkt ins Haus geliefert. 

 Mehr dazu auf
iwb.ch/waermebox

GASVERSORGUNG  
AUSSERHALB BASEL-STADT

IWB versorgt Kunden auch in den 
Kantonen Aargau, Basel-Landschaft 
und Solothurn mit Gas. Auch vor 
dem Hintergrund, dass im Kanton 
Basel-Stadt die Gasver sorgung zu 
Wärmezwecken eingestellt werden 
könnte, bleibt IWB für alle Kunden 
ausserhalb des Kantons Basel-Stadt 
ein verlässlicher Partner. Die im 
Kanton Basel-Stadt beschlossene 
Dekarbonisierung der Wärmeversor-
gung hindert IWB nicht daran, ihren 
Versorgungsauftrag in den Gemein- 
den ausserhalb des Kantons Basel- 
Stadt weiterhin wahrzunehmen. 
Gleichzeitig bietet IWB allen Ge- 
meinden, die eine Dekarbonisie-
rung der Wärmeversorgung  
anstreben, Lösungen an und wird  
ein kompetenter und konstruktiver 
Partner für die Suche und 
Umsetzung von Lösungen sein.

 Mehr dazu auf
iwb.ch/gasnordwestschweiz

Unterirdische Versorgungsleitungen 
liefern Wärme direkt in die  
angeschlossenen Gebäude.

umweltfreundliche 
Energieproduktion  
(z. B. Umweltwärme, 
Holz, Abwärme)

http://www.iwb.ch/waermebox
http://www.iwb.ch/gasnordwestschweiz
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IWB spielt bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen eine 
zentrale Rolle. Um bei der Wärmeproduktion den  

CO2Ausstoss zu reduzieren, haben wir 2019 drei wichtige 
Meilensteine gesetzt.

  WÄRME  

100 Prozent Einsatz 
für 80 Prozent CO2

neutrale Fernwärme

nimmt überschüssige, nachhaltig produzier-
te Wärme auf und gibt diese ins Basler Fern-
wärmenetz ab. So wird IWB jährlich rund 
1200 Tonnen CO2 einsparen und die Fernwär-
me wird noch ökologischer. 

Dank dem Wärmespeicher kann IWB 
den Erdgaseinsatz zur Deckung der 
Nachfragespitzen stark reduzieren.

Der Wärmespeicher Dolder besteht aus neun 
Stahlbehältern mit einem Volumen von ins-
gesamt 1260 Kubikmetern. Die Stahlbehälter 
wurden in die bestehende Gebäudehülle 
des ehemaligen Heizwerks am Dolderweg 
gesetzt. Die Anlage wird von der zentralen 
Leitwarte der KVA aus fernbedient.

Holzkraftwerk II: Ausbau der 
 klimaneutralen Wärmeproduktion
Mit dem Bau des zweiten Holzkraftwerks 
(HKW II) in nur zwei Jahren und seiner Inbe-
triebnahme im Frühjahr 2019 machte IWB  
einen weiteren Schritt in Richtung einer weit-
gehend CO2-neutralen Fernwärme. Der er-
neuerbare Rohstoff Holz gibt bei seiner  
Verbrennung nur so viel Kohlendioxid ab, wie 
er beim Wachstum der Atmosphäre entnom-
men hat. Das neue Kraftwerk produziert  
jährlich etwa 80 Gigawattstunden ökologische 

 Um 67 Prozent will IWB den CO2-Ausstoss 
aus Eigenverbrauch und Energieabsatz 

bis 2030 im Vergleich zu 1990 senken. Unser 
Klimaschutzziel ist ambitioniert – aber wir 
sind auf gutem Weg: Ende 2019 betrug die 
Reduktion bereits 44 Prozent. Ein entschei-
dendes Element unserer Dekarbonisierungs-
strategie ist die eigene Wärmeproduktion. 
Hier verlangt das Basler Gesetz unter ande-
rem, dass Fernwärme zu 80 Prozent CO2-neu-
tral erzeugt wird. Um dies zu erreichen, hat 
IWB 2019 wichtige Grossprojekte vorangetrie-
ben: den Wärmespeicher Dolder, das Holz-
kraftwerk II und die neue Wärmepumpe für 
die Kehrichtverwertungsanlage (KVA) und die 
beiden Holzkraftwerke.

Netzoptimierung durch 
 Wärmespeicher Dolder
Die KVA und die Holzkraftwerke produzieren 
effizient klimaneutrale Wärme. Sie decken 
vor allem den Grundbedarf im Wärmenetz. 
Auf Nachfragespitzen – etwa am Vormittag 
und nach Feierabend – können sie jedoch 
nicht flexibel genug reagieren. Hier über-
nahmen bislang gasbetriebene Heizwerke, 
die Produktionsanlagen Volta, Bahnhof und 
Rosental. Ab 2020 wird dieser Erdgaseinsatz 
reduziert: Dann nimmt der neu gebaute 
Wärmespeicher Dolder den Betrieb auf. Er 

Basel

Das Basler Fernwärmenetz ist 235 Kilometer 
lang und soll in den nächsten Jahren nach den 
Vorgaben des Teilrichtplans Energie ausgebaut 
und verdichtet werden.
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Der Wärmespeicher Dolder nimmt überschüssige, CO2-neutral produzierte Wärme auf 
und gibt sie ins Basler Fernwärmenetz ab.

Das Holzkraftwerk II produziert CO2-neutrale 
Fernwärme, die im Wärmespeicher Dolder zwi-
schengespeichert werden kann.

Bis zu 4.5 Prozent wird die CO2-Neutralität der 
 Basler Fernwärme in den kommenden Jahren 
dank der Wärmepumpe steigen.

 899GWH

Fernwärme haben wir 2019 an  
unsere Kunden verkauft.

44%
der Basler Fernwärme produzierte  

die KVA im Jahr 2019.

19 000 TONNEN

CO2 spart IWB dank des Holzkraftwerks II 
Basel ab 2020 jährlich ein.

PFLANZENKOHLEANLAGE

Mit innovativer Technik und 
jahrtausendealter Tradition will 
IWB mit Pflanzenkohle klima-
schädliches CO2 in der Atmosphä-
re reduzieren. Ab 2020 soll die 
Anlage Wärme ins Fernwärme-
netz einspeisen und gleichzeitig 
Pflanzenkohle produzieren. 
Eingesetzt in der Landwirtschaft, 
speichert diese Anlage aktiv und 
langfristig CO2 im Erdboden und 
dient so dem Klimaschutz.

Wärme sowie 27 Gigawattstunden klima-
freundlichen Strom: ein wichtiger Beitrag zur 
Dekarbonisierung der Energieproduktion. 
Der CO2-Ausstoss wird dadurch um rund 
19 000 Tonnen jährlich gesenkt.

Die neue Wärmepumpe in der KVA
Bereits im September 2018 starteten die Um-
bauarbeiten in der KVA. Die Inbetriebnahme 
ist im Frühjahr 2020 angelaufen. Um die Fern-
wärmeproduktion noch klimafreundlicher zu 
gestalten, war der Bau einer neuen Wärme-
pumpe notwendig. Mit ihren 155 Tonnen 
zählt sie zu den schwersten und grössten Eu-
ropas. Die Wärmepumpe ermöglicht es, bis 
zu 13 Megawatt Wärme aus Rauchgasen zu-
rückzugewinnen. Dies entspricht beinahe 
der halben Leistung des HKW II. Seit Beginn 
der Heizperiode im Herbst 2019 arbeitet die 
Wärmepumpe mit voller Leistung. Auch sie 
sorgt dafür, dass IWB für die Fernwärmepro-
duktion weniger Erdgas einsetzen muss. 

 Mehr dazu auf
iwb.ch/pflanzenkohle

http://www.iwb.ch/pflanzenkohle
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Der WWF Schweiz unterstützt die öffentliche Lade 
infrastruktur für Elektroautos von IWB. Dort gibt es  

ausschliesslichzertifizierten Ökostrom zu laden – und  
dies immer schneller.

   E-MOBILITÄT   

WWF und IWB: 
Partner für nach
haltige Mobilität

spezielle Gestaltung der blau leuchtenden 
Säulen mit Panda, Hecht und Lachs kennt-
lich gemacht. Die Förderung von Elektro-
mobilität und die Unterstützung von nature-
made star reduzieren nicht nur die CO2- 
Emissionen; auch die Schadstoff- und Lärm-
emissionsbelastung des Individualverkehrs 
nimmt ab. Zudem übernimmt IWB die Mehr-
kosten des zertifizierten Stroms und finan-
ziert mit dem Beitrag Massnahmen zum 
Schutz der Biodiversität. Denn neben der 
konsequenten Reduktion des CO2-Ausstos-
ses ist der Natur- und Artenschutz ein wei-
teres gemeinsames Ziel von WWF und IWB, 
die seit 2016 eine Partnerschaft verbindet.

 Schnell am Handy Mails checken oder  
einen Cappuccino trinken gehen – und 

in diesen zehn Minuten bequem das eige-
ne Elektroauto aufladen? Das ist möglich: 
an der ersten öffentlichen Hochleistungs-
ladestation in Basel-Stadt, die IWB im Sep-
tember 2019 in Betrieb nahm. Die 150-kW-
Stromtankstelle bei der Autobahnausfahrt 
Basel-Ost/Breite ist Teil des Pilotprojekts 
zur Installation von Ladesäulen auf öffent-
lichem Grund. Die Ladestation unterstützt 
alle gängigen Anschlusstypen und ermög-
licht zwei Fahrzeugen gleichzeitig das 
schnelle Laden mit 100 Prozent erneuerba-
rem Strom. «Die Elektromobilität ist auf 
dem Vormarsch», begründet Manuel Vi-
scher, Produktmanager Mobilität, diesen 
Schritt. «Und so steigen auch die Bedürf-
nisse an eine öffentliche Ladeinfrastruktur.»

Ökostrom aus Wasserkraft
Das Ladenetz betreibt IWB ausschliesslich 
mit Ökostrom aus dem Wasserkraftwerk 
«Neuewelt» in Münchenstein – zertifiziert 
mit dem anerkannten Schweizer Label «na-
turemade star». Darum unterstützt auch 
der WWF Schweiz das öffentliche Ladenetz 
von IWB. Die Kooperation wird durch eine 

ÖKOSTROM MIT GÜTE-
SIEGEL NATUREMADE STAR

Strom mit dem anerkannten 
Schweizer Gütesiegel naturemade 
star stammt vor allem aus 
Schweizer Wasserkraft sowie 
Sonne, Wind oder Biomasse. Von 
diesem Ökostrom profitiert die 
Natur: Die Kraftwerke erfüllen 
strenge Auflagen, um Pflanzen 
und Tiere in der Umgebung 
möglichst wenig zu beeinträchti-
gen. Für jede verkaufte Kilowatt-
stunde aus Wasserkraft fliesst 
zudem ein Rappen in einen Fonds, 
mit dem beispielsweise Flussrena-
turierungen finanziert werden.

 Mehr dazu auf
www.naturemade.ch

IWB Geschäftsbericht – Fokus 2019

http://www.naturemade.ch
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Mehr dazu auf
iwb.ch/ladenetz

  E-MOBILITÄT   

Ladelösungen für Zuhause 
und am Arbeitsplatz

Eigenheimbesitzer können sich einfach und 
kostengünstig eine Ladestation von IWB  
installieren lassen. Und Vermieter von Mehr-
familienhäusern können das Thema E-Mobi-
lität komplett an IWB auslagern. IWB über- 
nimmt die Planung und Ausführung der 
elektrischen Grundinstallation und ermög-
licht so den Mietern den Zugang zu einer La-
destation. IWB rechnet den Stromverbrauch 
direkt mit den Mietern ab und sorgt für Be-
trieb und Unterhalt der Ladestationen. 2019 
hat IWB neun Autoeinstellhallen mit mo-
dernster Ladeinfrastruktur ausgerüstet. 

Das Angebot an Ladelösungen reicht bis hin 
zum Komplettpaket, bei dem sich IWB sowohl 
um Planung und Installation als auch um das 
gesamte Management der Infrastruktur inklu-
sive Abrechnung der Ladevorgänge küm-
mert. Öffentliche und private Infrastruktur er-
gänzen sich somit optimal, um der E-Mobilität 
den Weg weiter zu ebnen. 

Die E-Infrastruktur ausbauen:  
ein Nachhaltigkeitsziel 
Es ist ein erklärtes Nachhaltigkeitsziel von 
IWB, sich als Infrastrukturdienstleisterin für 
Elektromobilität in der Nordwestschweiz zu 
positionieren. Dazu hat IWB im Auftrag des 
Kantons Basel-Stadt bereits Stromtankstel-
len auf öffentlichem Grund in verschiedenen 
Quartieren errichtet. Der Kanton will so er-
möglichen, dass sich Elektroautos auch in 
der blauen Zone auf jederzeit zugänglichen 
Parkplätzen laden lassen. IWB-Kunden kön-
nen sich auch moderne Ladestationen direkt 
vor der Haustür installieren lassen und deren 
Abrechnung IWB überlassen.  

 Mehr dazu auf
iwb.ch/chargebox

http://www.iwb.ch/ladenetz
http://www.iwb.ch/chargebox
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Sicherheit und Qualität der Basler Trinkwasser 
versorgung zu erhalten, ist eine zentrale  

Aufgabe von IWB. Ihr Herzstück ist die neu gebaute 
Pumpstation in den Langen Erlen.

  TRINKWASSER  

Neues Herz der 
Trinkwasser 
ver sorgung

zwischen den 1970er- und den 2000er-Jahren 
ging der Trinkwasserverbrauch stetig zurück. 
Der Verbrauchsrückgang erfolgte, da immer 
sparsamere Haushaltsgeräte verwendet wer-
den und weil die Industrie einerseits Effizi-
enzmassnahmen umsetzt und andererseits 
Produktionsstandorte ins Ausland verlagert. 
Gleichzeitig wächst seit einigen Jahren die 
Bevölkerung im Kanton Basel-Stadt an, in der 
Folge bewegt sich der Trinkwasserverbrauch 
seit einigen Jahren auf einem stabilen Niveau 
von rund 22 Millionen Kubikmetern pro Jahr.

Energieeffizient für Qualität sorgen
Warum ein kompletter Neubau und keine 
Sanierung? Zum einen können die vier neu-
en Netzdruckpumpen die vorgegebenen 
Energieeffizienzziele langfristig besser er- 
füllen. Sie sparen jährlich rund 650 000 Kilo-
wattstunden Strom. 

Die neue Pumpstation ist das Herz  
der Basler Wasserversorgung – ein Bau 
für ein halbes Jahrhundert.

Und das neue Mischreservoir entspricht den 
heutigen Anforderungen an die Trinkwasser-
hygiene. Wie ihre Vorgängerin soll die neue 
Pumpstation Lange Erlen rund sechzig Jahre 
in Betrieb sein.  

 Rund 210 000 Menschen versorgt IWB  
tagaus, tagein mit frischem Trinkwasser. 

Um diese komplexe logistische Herausfor-
derung zu meistern, investieren wir konti-
nuierlich in die Infrastruktur: unter anderem 
rund 24 Millionen Franken in eine neue 
Pumpstation mit Wasserreservoir auf dem 
Gelände der Trinkwasserproduktion in den 
Langen Erlen. Sie ersetzt eine sanierungs-
bedürftige Anlage aus den 1960er-Jahren. 
Baubeginn war im Juni 2017; nun wurde sie 
nach einer Testphase im Parallelbetrieb mit 
der alten Pumpstation im März 2020 offiziell 
dem Betrieb übergeben.

Flexible Pumpleistung ist gefragt
«Mit der neuen Anlage stellen wir sicher, dass 
auch in Zukunft jederzeit genügend Trink-
wasser in bester Qualität zur Verfügung 
steht», erklärt Martin Eschle, Leiter Beschaf-
fung. Wegen des stark variierenden Ver-
brauchs ist eine flexible Pumpleistung nötig: 
Während im Winter lediglich rund 55 000 Ku-
bikmeter pro Tag benötigt werden, steigt der 
Verbrauch an heissen Sommertagen auf 
mehr als das Doppelte. «Dafür waren die al-
ten Pumpen, die das Trinkwasser von den 
Langen Erlen in das Netz und bis in die Reser-
voire förderten, zu unflexibel», hält Martin 
Eschle fest. Und überdimensioniert – denn 

Dr. Martin Eschle 
Leiter Beschaffung

«IWB investiert weiter in die 
Sicherheit und Qualität der 

Trinkwasserversorgung.»

Mehr dazu auf
iwb.ch/pumpstation

http://www.iwb.ch/pumpstation
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  TRINKWASSER  

Klares Wasser – klare Anforderungen  
an die Qualität

Ende 2019 stellten Medien die Qualität des 
Basler Trinkwassers infrage. Wie kam es 
dazu?
Richard Wülser  — Bei unseren Wasserana-
lysen fiel uns eine chemische Substanz in 
tiefer Konzentration auf, die wir mit viel 
Aufwand im Oktober 2019 als Ethyldime-
thylcarbamat identifizierten. Der Stoff wur-
de durch einen in Muttenz ansässigen Pro-
duktionsbetrieb in die Abwasservorbe- 
handlung der Infrapark Baselland AG ge-
leitet. Gesetzliche Höchstwerte wurden 
zwar nie überschritten, doch IWB entnahm 
dem Rhein vorsorglich sofort kein Rohwas-
ser mehr. Und die Firma Bayer AG lässt we-
niger von der Substanz ins Wasser. Das 
Trinkwasser war jederzeit ohne Einschrän-
kung geniessbar. Heute liegen die Konzen-
trationen unterhalb der analytischen Be-
stimmungsgrenze.

Gibt es möglicherweise weitere unent-
deckte Stoffe im Trinkwasser?
Trinkwasser ist das am strengsten kontrol-
lierte Lebensmittel, unterliegt aber Umwelt-
einflüssen und enthält darum niedrigste 
Spuren von Fremdstoffen. Durch Fortschrit-
te in der Messtechnik entdecken wir mehr 
Inhaltsstoffe. Das bedeutet nicht, dass die 
Qualität sinkt. Im Gegenteil: Mehr Wissen  
um die Zusammensetzung ermöglicht ge-

zielte Massnahmen, um den Schutz des 
Trinkwassers weiter zu verbessern.

Wie garantiert IWB die Qualität der 
Trinkwasserressourcen?
Wir setzen uns zum einen für minimale di-
rekte Einleitungen in den Rhein ein. Zum 
anderen zeigt der aktuelle Fall auf, dass es 
richtig ist, dass wir einen hohen Aufwand 
für die Qualitätssicherung und die Trink-
wasseraufbereitung betreiben. So wird die 
Aktivkohle in den Filtern im Pumpwerk Lan-
ge Erlen nun häufiger ausgetauscht, um 
Spuren von Ethyldimethylcarbamat siche-
rer zurückzuhalten. 

Die Leistung der hochmodernen Anlage lässt  
sich flexibel steuern und dem effektiven Wasser-
verbrauch anpassen.

Lebensmittel Trinkwasser: mit 
modernsten Messtechniken 
kontrolliert im Wasserlabor.

Richard Wülser 
Leiter IWB-Wasserlabor

«Durch systematische 
 Kontrollen sichern wir die 
Qualität des Trinkwassers.»
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IWB lancierte 2019 für Privatkunden ein Internet
angebot auf dem Basler Glasfasernetz.  

Es zeichnet sich durch eine schnelle Internet 
verbindung ohne Aufschaltgebühr und Mindest 

vertragslaufzeit aus. 

  DIGITALISIERUNG    

Internet für  
Private: schnell  
und zuverlässig

 N etflix, Twitch, Sky, Zattoo, Teleboy und 
wie sie alle heissen: Der rapide Auf-

schwung der Streaming-Dienste mit ihren 
flexiblen Vertragsmodellen führt zu einem 
veränderten Nutzerverhalten im Internet. 
«Gesamtpakete für Internet, TV und Telefo-
nie verlieren gerade beim jüngeren Publi-
kum an Bedeutung», weiss Peter Baumstark, 
Leiter Integrierte Energielösungen bei IWB. 
«Entsprechend ist es an uns, neue Angebote 
zu gestalten.» Im Mai 2019 hat IWB nun für 
Privatkunden ein Internetangebot ohne 
Mindestvertragslaufzeit lanciert. Diese sol-

Peter Baumstark 
Leiter Integrierte Energielösungen

«Internet ist die Basis für eine  
vernetzte und digitale Zukunft.»
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len mit einer Leistung von bis zu 1 Gbit/s auf 
dem Basler Glasfasernetz surfen können. Op-
tional gibt es die VoIP-Telefonie dazu. Eine 
zusätzliche Besonderheit: Mit jedem Abon-
nement unterstützt IWB das Projekt «Digital 
Café» von Pro Senectute beider Basel. 

Entwicklung aus eigener Energie –  
und mit Kunden
Treu dem Anspruch, die Leistungen aus ei-
gener Energie zu erbringen, haben Mitarbei-
tende von IWB das neue Produkt selber ent-
wickelt. «Der Weg zum Ziel war kurz und 
spannend. Das Tempo? Highspeed natür-
lich, wie es sich für ein gutes Internetpro-
dukt gehört», so Mirko Cuk, Leiter Sparte  
Telekom. In wenigen Monaten hat ein inter-
disziplinäres Team das Produkt zur Markt-
reife gebracht. Wichtige Inputs kamen von 
Kunden: Im Rahmen einer Pilotphase haben 
sie ihre Bedürfnisse eingebracht. Rundum 
auf Begeisterung stösst der «Nachhaltig-
keitsfranken» – auch dies eine Idee aus dem 
Projektteam.  

  DIGITALISIERUNG   

Smarte Unterstützung für Senioren – 
auch dank Nachhaltigkeitsfranken

Sie haben als Experte bei einem «Digital 
Café» im Restaurant der Alterswohnungen 
«Wohnen mit Service – Dalbehof» teilge-
nommen. Welche Fragen kamen dabei auf?
Mirko Cuk — Wie schreibe ich eine Whats-
App-Nachricht, wie verschicke ich ein Bild, 
wo finde ich meine E-Mails: Was für die Jün-
geren im Alltag selbstverständlich ist, ist 
für Senioren häufig eine Herausforderung. 
Da konnte ich rasch helfen. Eine Dame 
schilderte mir jedoch ein komplexes Prob-
lem, das sie zuhause auf dem Rechner mit 
Linux hatte – so etwas können wir in die-
sem Rahmen natürlich nicht lösen, aber wir 
können zumindest Lösungsansätze liefern.

Wie war die Erfahrung für Sie?
Wir hatten richtig Spass zusammen. Nach-
dem ich Siri vorgestellt hatte, war die Freu-
de gross: Alle vergnügten sich damit, die 
sprachgesteuerte Assistentin nach Bus-
haltestellen und dem Wetter zu befragen. 
Die Wertschätzung, die mir die älteren Leu-
te entgegengebracht haben: unbezahlbar. 
Und für sie war es ein gutes Gefühl, dass 
sich jemand vom Fach Zeit nimmt – und 
einmal nicht abhängig zu sein von Kindern 
und Nichten und Enkeln. 

Wird das Engagement von IWB 
 fortgesetzt?
Es ist uns wichtig, etwas Nachhaltiges di-
rekt für die Basler Bevölkerung zu tun. Die 
Zusammenarbeit mit Pro Senectute beider 
Basel, der Organisation hinter dem Projekt 
Digital Café, setzen wir fort und spenden 
pro Internetabonnement und Monat einen 
Nachhaltigkeitsfranken. Meine Kolleginnen 
und Kollegen von IWB waren von meinen 
Schilderungen zudem so angetan, dass sie 
sehr motiviert sind, bei zukünftigen Digital 
Cafés Tipps zu geben. 

Mirko Cuk 
Leiter Sparte Telekom

«Die Senioren dabei  
zu  unterstützen, die digitale 

Welt besser zu nutzen,  
ist eine bereichernde 

 Erfahrung.»

SMART CIT Y: DURCHBLICK 
DANK LORAWAN-FUNKNETZ

IWB und das Tiefbauamt Basel- 
Stadt verstärken die Zusammen-
arbeit bei der Vernetzung der 
städtischen Infrastruktur – zum 
Beispiel bei der Kontrolle und 
Überwachung von Gewässern. 
Das Tiefbauamt nutzt das soge- 
nannte LORAWAN-Funknetz von 
IWB, das Daten einfach und 
günstig überträgt: So melden 
Sensoren künftig nicht nur 
Pegelstände, sondern auch das 
Fehlen von Rettungsringen am 
Rheinufer.
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Vielfältige Teams gehen bei Problemlösun-
gen erwiesenermassen besonders innovativ 
und kreativ vor. Bitten wir den Fachspezia-
listen aus einem anderen Geschäftsbereich 
um Hilfe, obwohl er anders denkt. Nutzen 
wir das Potenzial unserer Vielfalt zum 
 Gewinn für alle. Natürlich kann es auch zu 
Reibungen kommen, wenn Menschen un-
terschiedlicher Temperamente und Wertvor-
stellungen zusammenarbeiten. Stellen wir 
uns vermehrt den Diskussionen in unseren 
Teams. An uns als Unternehmen liegt es, die 
Kommunikation untereinander zu fördern, 
um Problemen vorzubeugen. 

Macht Diversity ein Unternehmen als 
Arbeitgeber attraktiv?
Ein weltoffen und wertschätzend handeln-
des Unternehmen ist als Arbeitgeber bei 
den begehrten Fachkräften attraktiv. Mit-
arbeitende mit unterschiedlichen Kompe-
tenzen und Erfahrungen sprechen darüber 
hinaus neue Kundengruppen an. Vielfalt ist 
also ein echter Gewinn. Von daher hat ein 
Unternehmen, das auf Diversity setzt, bes-
sere Zukunftschancen. 

 W ie vielfältig ist IWB?
Dirk Mulzer — Die derzeitige Genera-

tion IWB ist in allen Bereichen und auf allen 
Hierarchiestufen vielfältig. Von dem gebür-
tigen Albaner, der Controlling und FCB-
Junioren training unter einen Hut bringt, 
über den Späteinsteiger, der mit 57 als Brun-
nenreiniger in einem multikulturellen Team 
arbeitet, bis zum kurdischen IT-Spezialis-
ten – wir sind breit aufgestellt. Bei uns finden 
Menschen mit unterschiedlichsten Hinter-
gründen einen spannenden Arbeitsplatz.

Was bedeutet Managing Diversity für IWB?
Wir wollen die Vielfalt so «managen», dass 
wir dieses Mosaik von Berufs- und Lebens-
erfahrung, Werten und Weltanschauungen 
für IWB sinnvoll nutzen und positive Verän-
derungen begünstigen. Und natürlich sor-
gen wir dafür, dass niemand diskriminiert 
wird, sondern alle gleichbehandelt werden.

Welche Vorteile hat eine vielfältige  
Belegschaft?
Jede Person bringt neue eigene Ansichten, 
Erfahrungen und Ideen in unser Unterneh-
men. Das ist gut, um kontraproduktive, ste-
reotype Verhaltensweisen infrage zu stellen. 

Dirk Mulzer 
Leiter Management Services

«Gemischte Teams sind  
besonders kreativ und  

innovativ.»

Mehr dazu auf
iwb.ch/jobs

Politik und Gesellschaft fordern ein Umdenken 
von Energiedienstleistern – und deren  

Mitarbeitenden. Das führt zu neuen Funktionen, 
anderen Verantwortungen, Reorganisationen. 

IWB nutzt dabei die Vielfalt ihrer Teams!

  MITARBEITENDE  

 Wir sind  
alle anders

http://www.iwb.ch/jobs


IWB Geschäftsbericht – Fokus 2019 15

15 
über 50-Jährige hat IWB 2019  

neu angestellt.

19 %
der Mitarbeitenden haben 2019  

Teilzeit gearbeitet.

36
Frauen arbeiten bei IWB  

in Kaderfunktionen. 

23
unterschiedliche Nationalitäten tragen zur 

Vielfalt der IWB-Mitarbeitenden bei.

  MITARBEITENDE  

CoWorking Space – kundenorientiert 
und interdisziplinär

Hinter den Koordinaten H327 verbirgt sich 
ein kreatives Labor, in dem die Kundenorien-
tierung im Zentrum steht. Im Co-Working 
Space entwickeln IWB-Mitarbeitende in in-
terdisziplinären Teams Produkte und digitale 
Lösungen für die Interaktion mit Kunden. 
Optimale Lösungen entstehen vor allem 
dann, wenn Menschen mit diversen Kompe-
tenzen und Funktionen, aus den unter-
schiedlichsten Geschäftsbereichen zusam-
menkommen. «Die Arbeitswelt ist in einem 
ständigen Wandel. Heute benötigen wir 
Räumlichkeiten, in denen wir über längere 
Zeit bereichsübergreifend an Projekten ar-
beiten können», erklärt Simon Burger, Leiter 
Digital Business, den Bedarf. 

  MITARBEITENDE   

Das Commitment der  
Mitarbeitenden ist hoch

Die IWB-Mitarbeitenden sind zufrieden und 
engagiert – so lassen sich die wichtigsten 
 Erkenntnisse aus der letzten Mitarbeiter- 
befragung zusammenfassen. Bei der Arbeits- 
zufriedenheit ergibt sich für das Gesamt-
unternehmen ein sehr guter Wert von 
73 Punkten – der theoretische Maximalwert 
beträgt 100 Punkte. Beim Commitment – der 
Bewertung von Identifikation, Treue zum  
Arbeitgeber und Leistungsbereitschaft –  
beträgt der Wert sogar 82  Punkte. Beide  
Werte haben sich seit der letzten Umfrage  
im Jahr 2016 leicht verbessert. 

Gemeinsam Verbesserungen anpacken
Verbesserungspotenzial besteht jedoch: Über 
alle Bereiche hinweg empfinden Mitarbeiten-
de Arbeitsabläufe als nicht zufriedenstellend. 
Bei der Unternehmenskultur sehen sie Ver-
besserungspotenzial. Zudem sollte nach Ein- 
schätzung der Befragten die Zusammenarbeit 
verbessert werden – innerhalb der Bereiche 
und über deren Grenzen hinweg. Die Umset-
zung von Massnahmen zur erneuten Steige-
rung der Zufriedenheit ist bereits in vollem 
Gang. 
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Unsere Leistungen 2019

ERTRAG JAHRESGEWINN

  148 MIO. CHF

Jahresgewinn erzielte IWB  
im Jahr 2019.

CASHFLOW

   218 MIO. CHF

beträgt der operative Cashflow.

EIGENKAPITALQUOTE

68 %
beträgt die Eigenkapitalquote.  

IWB ist damit sehr solide finanziert.

INVESTITIONEN

  127  MIO. CHF

hat IWB 2019 insgesamt investiert,  
vor allem in die Erneuerung der lokalen  

Versorgungsnetze und -anlagen.

STROMPRODUKTION

100 %
erneuerbaren Strom liefert IWB  

an ihre Kunden.

WÄRME

235 KM

lang ist das Basler Fernwärmenetz.  
In den kommenden Jahren soll es  

stark ausgebaut werden.

KLIMA

67 %
der Fernwärme stammt aus klima-

neutraler Produktion aus der Kehricht-
verwertungsanlage, den beiden 

Holzkraftwerken und der ARA Basel –  
Tendenz steigend.

MITARBEITENDE

883
interessante und vielseitige  

Arbeitsplätze bietet IWB in Basel an.

IWB versorgt ihre Kunden in der Region Basel und darüber hinaus  
mit 100  Prozent erneuerbarem Strom, erneuerbarer Fernwärme,  

Trinkwasser, Gas sowie Telekomdienstleistungen. 
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