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Der Zeitplan von Umweltminis-
terin Simonetta Sommaruga gilt
in der Strombranche und unter
Energiepolitikern gelinde gesagt
als kühn. Sie möchte bis 2025,
also innert drei Jahren, zwei bis
drei Gaskraftwerke bauen, um
die drohendeWinterstromlücke
abzuwenden und das Risiko von
Blackouts zu minimieren. Bis
jetzt war aber weder ein Stand-
ort evaluiert noch ein Investor in
Sicht.

Nun präsentiert sich ein ers-
terwilliger Investor: «Wir haben
sehr grosses Interesse, eines der
Gaskraftwerke zu bauen,welche
der Bundesrat vorschlägt», sagt
Peter Schildknecht, Chef der
CPH-Holding,welche die Papier-
fabrik in Perlen LU betreibt. Per-
len steht bereits auf Sommaru-
gasWunschliste.Nach aktuellem
Stand kommen 18 Standorte in-
frage, diemehr oderweniger gut
für den Bau eines Gaskraftwerks
geeignetwären.Allerdingsmüs-
sen sehrviele Faktoren stimmen,
damit der Bau möglich ist: Es
braucht einen genügend grossen
Gasanschluss, eine Leitung ans

Hochspannungsnetzmussmög-
lich sein. Ausserdem sollte das
Areal in der richtigen Zone liegen
oder umgezont werden können.

«Dieser Standort ist
geradezu ideal»
Schildknecht ist überzeugt, dass
sein Industrieareal all diese Vo-
raussetzungen bestens erfüllt:
«Der Standort der Papierfabrik
Perlen wäre geradezu ideal für
ein Gaskraftwerk», sagt er. Auf
dem Areal habe es genügend
Platz. Es liege geografisch zent-
ral, und in der unmittelbaren
Umgebung sei eine Pipeline vor-
handen, bei derman das Gas an-
zapfen könnte. Ebenfalls in kur-
zer Entfernung liegt das Elektri-
zitätsunterwerkMettlen,woman
den produzierten Strom direkt
insHochspannungsnetz einspei-
sen könne. Zudem sei das Grund-
stück bereits in der Industrie-
zone. «Das würde das Bauver-
fahren ohne Zweifel verkürzen»,
sagt Schildknecht.

Selbstverständlich brauche es
wie bei jedem solchen Bauwerk
noch eine Umweltverträglich-
keitsprüfung, sagt Schildknecht.
«Aber ich bin überzeugt, dass
man ein Gaskraftwerk in Perlen

im Vergleich zu anderen Stand-
orten sehr schnell realisieren
könnte.»

Bis jetzt wurden zwei weite-
re Standorte genannt, die auch
viele Bedingungen erfüllen –
und deren Besitzer gemäss Re-
cherchen ebenfalls grundsätz-
lich interessiert wären, entspre-
chendeAbklärung zu treffen.Der
eine ist das bereits bestehende
Gaswerk in Birr im Kanton Aar-
gau. Bislang werden dort aber
nurTurbinen getestet. Das Bun-
desamt für Energie betont, dass
es bei dieser Möglichkeit noch
sehr viele Unsicherheiten gebe.
Eine weitere Option wäre das
Gelände eines stillgelegten ther-
mischen Kraftwerks in Chavalon
imWallis.

WieWerk im Standby-Modus
rentieren könnte
Die neuen Gaskraftwerke wür-
den gemäss Konzept des Bundes
den grösstenTeil des Jahres still-
stehen. Einige wenige Mechani-
ker würden wohl hie und da die
Maschinen auf Standschäden
kontrollieren, die Turbinenlager
schmieren und Flugrost entfer-
nen. Vorgesehen ist, dass die
Kraftwerke nur im Notfall zum

Einsatz kommen, nämlich dann,
wenn es imWinter zu einemun-
vorhergesehenen Strommangel
kommt. Die Betreiber würden
durch öffentliche Gelder ent-
schädigt. Unklar ist,wiemanmit
diesem Konzept Investoren ge-
winnen kann. Auch Politiker
wurden diese Woche bei dieser
Frage vertröstet.

Werner Luginbühl, Präsident
der eidgenössischen Elektrizi-
tätskommission, erklärt nun,wie
das ablaufen könnte: Als Erstes
sollenmit eineröffentlichenAus-
schreibungprivate Investoren ge-
sucht werden, die das Kraftwerk
bauen. Diese könnten das Werk
dann selberbetreiben oderan ein
Unternehmen – zum Beispiel ei-
nen Stromkonzern – vermieten
oder verleasen und so die Inves-
tition amortisieren.DerBetreiber
würde,unabhängig davon,obdas
Kraftwerk zum Noteinsatz
kommt, fürdie fixenBetriebskos-
ten aus der Kasse der nationalen
Netzgesellschaft entschädigt.Da-
mit genug Geld zur Verfügung
steht, müssten die Stromtarife
schweizweit um rund ein halbes
Prozent erhöht werden.

Grüne und linke Politiker be-
fürworten Gaskraftwerke unter

der Bedingung, dass sie klima-
neutral betrieben werden und
nur imNotfall zumEinsatz kom-
men. Bürgerliche Politiker glau-
ben nicht daran. «Ich bin sicher,
dass die Gaskraftwerke dereinst
rund umdie Uhr laufenwerden»,
sagt SVP-Nationalrat Christian
Imark. Was die Prognosen aus
dem Energiedepartement wert
seien, habe man bei der «ge-
scheiterten Energiestrategie» ge-
sehen. «Dieses Fiasko wird uns
noch lange zu schaffenmachen.»

Bürgerliche: Kraftwerk wird
imDauerbetrieb laufen
FDP-Energiepolitiker Christian
Wasserfallen sieht das gleich:
DerVorschlag, Gaskraftwerke zu
bauen, sei für die sichere Strom-
versorgung absolut notwendig.
Damit gebe der Bundesrat aber
zu, dass die Energiestrategie mit
rein erneuerbaren Energien ge-
scheitert sei. Er ist überzeugt,
dass die neuen Gaskraftwerke
nicht wie angekündigt nur im
Notfall eingesetzt würden, son-
dern im Dauerbetrieb laufen
werden. Denn die Stromlücke
nach dem Wegfall der Atom-
kraftwerke sei «gigantisch»,
sagt Wasserfallen.

Erster Investor
will

Gaskraftwerk
bauen
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«sehr grosses Interesse», eines
der geplanten neuen grossen Kraftwerke

auf seinem Areal zu bauen.
Auch andere Standorte sind interessiert.
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Areal der Papierfabrik Perlen: Hier hätte es laut dem Betreiber Platz für ein neues Gaskraftwerk.
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