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Erster Investor
will
Gaskraftwerk
bauen
Sommarugas Energiestrategie Der Chef

der Papierfabrik im luzernischen Perlen hat
«sehr grosses Interesse», eines
der geplanten neuen grossen Kraftwerke
auf seinem Areal zu bauen.
Auch andere Standorte sind interessiert.

Areal der Papierfabrik Perlen: Hier hätte es laut dem Betreiber Platz für ein neues Gaskraftwerk.

Mischa Aebi und
Adrian Schmid

Der Zeitplan von Umweltministerin 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 drohende Winterstromlücke
abzuwenden und das Risiko von
Blackouts zu minimieren. Bis
jetzt war aber weder ein Standort evaluiert noch ein Investor in
Sicht.
Nun präsentiert sich ein erster williger Investor: «Wir haben
sehr grosses Interesse, eines der
Gaskraftwerke zu bauen, welche
der Bundesrat vorschlägt», sagt
Peter Schildknecht, Chef der
CPH-Holding, welche die Papierfabrik in Perlen LU betreibt. Perlen steht bereits auf Sommarugas Wunschliste. Nach aktuellem
Stand kommen 18 Standorte infrage, die mehr oder weniger gut
für den Bau eines Gaskraftwerks
geeignet wären. Allerdings müssen sehr viele Faktoren stimmen,
damit der Bau möglich ist: Es
braucht einen genügend grossen
Gasanschluss, eine Leitung ans

Hochspannungsnetz muss möglich 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 Voraussetzungen 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 zentral, und in der unmittelbaren
Umgebung sei eine Pipeline vorhanden, bei der man das Gas anzapfen könnte. Ebenfalls in kurzer Entfernung liegt das Elektrizitätsunterwerk Mettlen, wo man
den produzierten Strom direkt
ins Hochspannungsnetz einspeisen könne. Zudem sei das Grundstück bereits in der Industriezone. «Das würde das Bauverfahren ohne Zweifel verkürzen»,
sagt Schildknecht.
Selbstverständlich brauche es
wie bei jedem solchen Bauwerk
noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung, sagt Schildknecht.
«Aber ich bin überzeugt, dass
man ein Gaskraftwerk in Perlen

«Ich bin überzeugt,
dass man ein
Gaskraftwerk in
Perlen im Vergleich
zu anderen Standorten sehr schnell
realisieren könnte.»
Peter Schildknecht,
Chef der CPH-Holding

im Vergleich zu anderen Standorten sehr schnell realisieren
könnte.»
Bis jetzt wurden zwei weitere Standorte genannt, die auch
viele Bedingungen erfüllen –
und deren Besitzer gemäss Recherchen ebenfalls grundsätzlich interessiert wären, entsprechende Abklärung zu treffen. Der
eine ist das bereits bestehende
Gaswerk in Birr im Kanton Aargau. Bislang werden dort aber
nur Turbinen getestet. Das Bundesamt für Energie betont, dass
es bei dieser Möglichkeit noch
sehr viele Unsicherheiten gebe.
Eine weitere Option wäre das
Gelände eines stillgelegten thermischen Kraftwerks in Chavalon
im Wallis.

Wie Werk im Standby-Modus
rentieren könnte
Die neuen Gaskraftwerke würden gemäss Konzept des Bundes
den grössten Teil des Jahres stillstehen. Einige wenige Mechaniker würden wohl hie und da die
Maschinen auf Standschäden
kontrollieren, die Turbinenlager
schmieren und Flugrost entfernen. Vorgesehen ist, dass die
Kraftwerke nur im Notfall zum

Einsatz kommen, nämlich dann,
wenn es im Winter zu einem unvorhergesehenen Strommangel
kommt. Die Betreiber würden
durch öffentliche Gelder entschädigt. Unklar ist, wie man mit
diesem Konzept Investoren gewinnen kann. Auch Politiker
wurden diese Woche bei dieser
Frage vertröstet.
Werner Luginbühl, Präsident
der eidgenössischen Elektrizitätskommission, erklärt nun, wie
das ablaufen könnte: Als Erstes
sollen mit einer öffentlichen Ausschreibung private Investoren gesucht werden, die das Kraftwerk
bauen. Diese könnten das Werk
dann selber betreiben oder an ein
Unternehmen – zum Beispiel einen Stromkonzern – vermieten
oder verleasen und so die Investition amortisieren. Der Betreiber
würde, unabhängig davon, ob das
Kraftwerk zum Noteinsatz
kommt, für die fixen Betriebskosten aus der Kasse der nationalen
Netzgesellschaft entschädigt. Damit genug Geld zur Verfügung
steht, müssten die Stromtarife
schweizweit um rund ein halbes
Prozent erhöht werden.
Grüne und linke Politiker befürworten Gaskraftwerke unter

der Bedingung, dass sie klimaneutral betrieben werden und
nur im Notfall zum Einsatz kommen. Bürgerliche Politiker glauben nicht daran. «Ich bin sicher,
dass die Gaskraftwerke dereinst
rund um die Uhr laufen werden»,
sagt SVP-Nationalrat Christian
Imark. Was die Prognosen aus
dem Energiedepartement wert
seien, habe man bei der «gescheiterten Energiestrategie» gesehen. «Dieses Fiasko wird uns
noch lange zu schaffen machen.»

Bürgerliche: Kraftwerk wird
im Dauerbetrieb laufen
FDP-Energiepolitiker Christian
Wasserfallen sieht das gleich:
Der Vorschlag, Gaskraftwerke zu
bauen, sei für die sichere Stromversorgung absolut notwendig.
Damit gebe der Bundesrat aber
zu, dass die Energiestrategie mit
rein erneuerbaren Energien gescheitert sei. Er ist überzeugt,
dass die neuen Gaskraftwerke
nicht wie angekündigt nur im
Notfall eingesetzt würden, sondern im Dauerbetrieb laufen
werden. Denn die Stromlücke
nach dem Wegfall der Atomkraftwerke sei «gigantisch»,
sagt Wasserfallen.
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