Wirtschaft35

sonntagszeitung.ch | 16. August 2015

Hoffen auf den Ökospeicher
In Solothurn steht eine Anlage, die aus Überschussstrom und Wasser Gas herstellt.
Die Versorger setzen auf das Geschäft
Jürg Meier
Solothurn Besonders interessant

sind bei der Betriebsbesichtigung
die fehlenden Dinge: «Hier hat es
noch Platz für eine weitere Ma
schine», heisst es, während die Be
sucher eine halbleere, kahle Beton
halle betrachten. Später fällt ihr
Blick auf Rohrstümpfe, die aus
einer Wand ragen. «Dort lassen
sich noch weitere Leitungen an
schliessen.»
Ansonsten ist das kürzlich er
öffnete Hybridwerk des Energie
versorgers Regio Energie Solo
thurn ein Gewirr aus Energiespei
chern, Generatoren, Leitungen,
Kabeln. «Hybrid» nennt sich die
in einen schmucken, anthrazitfar
benen Bau verpackte Einrichtung,
weil sie die Netze für Gas, Fern
wärme, Strom und Wasser verbin
det. Ihr Herzstück ist eine soge
nannte Power-to-Gas-Anlage, eine
Maschine, die Wasser bezieht und
es mittels Strom in Sauerstoff und
Wasserstoff aufspaltet. Der Sauer
stoff verschwindet über die Decke
in die Luft, der Wasserstoff wird
fein dosiert ins Erdgasnetz einge
speist. Die anfallende Wärme wird
über ein ausgeklügeltes System zu
rückgewonnen, um die Effizienz
des Werks zu steigern.
Die durch die Elektrolyse ge
wonnene Energie steht als Brenn
stoff für Heizungen oder als Treib
stoff für Erdgasfahrzeuge bereit.
Die Anlage ist aber auch ein Sym
bol für die neuen Realitäten im
Energiemarkt. Die grossen Produ
zenten wie Alpiq und Axpo leiden,
weil der Grosshandelspreis für
Strom seit langem im Keller ist.
Die kleinen Versorger, die lange
an ihrem Gängelband gingen, nut
zen die Krise, um neue Geschäfts
felder zu erobern und an der grü
neren und dezentraler werdenden
Energiewelt zu verdienen. Haben
sie Erfolg, kann Regio-Energie-

Hybridwerk Aarmatt SO: Durch Elektrolyse gewonnene Energie kommt als Brennstoff für Heizungen oder Treibstoff für Erdgasfahrzeuge zum Einsatz

Direktor Felix Strässle bald zusätz
liche Maschinen anschliessen und
weitere Leitungen verlegen. Wenn
nicht, muss er einen Teil der Bau
kosten von 10 Millionen Franken
abschreiben.
Der Wirkungsgrad der Anlage
liegt bei über 60 Prozent

Strom für die Anlage wird es ge
nug geben, sagt Strässle. Insbeson
dere die Solarenergie werde in der
Schweiz stark ausgebaut. Dafür
sorgen hohe Fördermittel, die
stetig sinkenden Kosten der Tech
nologie – aber auch der Wunsch
vieler Hausbesitzer, unabhängig
zu sein.

Kritiker bemängeln, dass bei der
Umwandlung zu Wasserstoff zu
viel Energie verloren gehe. Unter
nehmen wie Regio Energie Solo
thurn sehen die Power-to-GasTechnologie dennoch als Ge
schäftschance. Führt man dem
Wasserstoff nämlich noch CO2 zu,
wird er zu synthetischem Methan.
Das Schweizer Gasnetz könnte 10
bis 20 Prozent solches Gas aufneh
men, schätzt Ronny Kaufmann,
Chef von Swisspower, einem Ver
bund von über 20 Stadtwerken.
Kein Wunder, dass sich auch die
Gaswirtschaft brennend für die
Technologie interessiert. Das Gas
netz würde zum riesigen Energie

speicher, in dem der umgewandel
te Strom für das Winterhalbjahr
aufgespart wird – für die Zeit, in
der die Schweiz wenig Strom pro
duziert und viel verbraucht. Das
ist für die Gaswirtschaft eine Mög
lichkeit, ihr milliardenteures Gas
netz auch in Zeiten von Klima
schutz und der Energiewende zu
nutzen.
Swissgas, die Einkaufsgemein
schaft der Erdgasversorger, hat mit
dem deutschen Energiegiganten
Eon eine Power-to-Gas-Testanlage
in Deutschland gebaut. Verwal
tungsratspräsident Christoph Stutz
zeigt sich nach über einem Jahr
Betrieb zufrieden. Die Anlage sei

effizienter als prognostiziert und
erreiche einen Wirkungsgrad von
weit über 60 Prozent. «Damit
konnten wir zeigen, dass dieser
Weg richtig ist.»
«Je tiefer der Strompreis, desto
rentabler der Wasserstoff»

Ein Weg, den Deutschland mit Rie
senschritten geht. In Mainz ging
vor kurzem die grösste ElektrolyseAnlage der Welt ans Netz. Indus
trieriesen wie Siemens und Thys
sen-Krupp treiben die Erforschung
der Technologie voran. Studien
sprechen von einem Markt, der
grösser ist als jener für LithiumIonen-Akkus.

Auch die Schweizer Stromriesen
wollen das Geschäft mit dem über
schüssigen Strom nicht mehr den
lokalen Versorgern überlassen. Der
Axpo-Konzern hat angekündigt,
er werde mit Detailhändler Coop
die erste Tankstelle für Wasser
stofffahrzeuge der Schweiz einrich
ten. Der Wasserstoff wird mit ei
nem Elektrolyseur hergestellt, der
im Rheinkraftwerk Eglisau-Glatt
felden ZH der Axpo montiert wird.
Heute müssen viele Flusskraft
werke Wasser zeitweise ungenutzt
über das Wehr laufen lassen, weil
es zu viel Strom auf dem Markt
gibt und der Strompreis so tief ist.
Das drückt auf ihre Rentabilität.
Mit der Produktion von Wasser
stoff könnte die Axpo den Spiess
umdrehen: «Je tiefer der Strom
preis, desto rentabler wird für uns
die Wasserstoffproduktion», sagt
ein Sprecher.
Noch ist offen, ob Autos mit
Axpo-Wasserstoff zum Renner
werden oder ob Direktor Strässle
irgendwann sein Solothurner
Hybridwerk ausbauen kann. So ist
unklar, ob Heizgas aus Elektro
lyseanlagen vom Gesetz als Biogas
behandelt und damit von Abga
ben befreit wird. Beziehen die
Power-to-Gas-Anlagen Strom für
die Ökogasproduktion, müssen sie
zudem ein Entgelt für die Nutzung
des Netzes bezahlen. Es macht
rund die Hälfte des Strompreises
aus, sagt Ronny Kaufmann von
Swisspower.
Er fordert, diese Abgabe abzu
schaffen – ein Privileg, von dem
heute bereits Pumpspeicherkraft
werke profitieren. Das Bundesamt
für Energie (BFE) signalisiert Ge
sprächsbereitschaft: «Power to Gas
ist eine interessante Speichermög
lichkeit für Strom. Sie darf gegen
über anderen Technologien wie
Pumpspeichern nicht benachtei
ligt werden», sagt BFE-Sprecherin
Marianne Zünd.

Romandie ergreift juristische Schritte im Stromnetzstreit
Die Westschweiz kämpft mit der Berner BKW um Einfluss auf das Hochspannungsnetz – BKW-Chefin fordert eine schweizweit breiter abgestützte Lösung
Bern/Lausanne Der Streit um die

Besitzverhältnisse im Hochspan
nungsnetz reisst einen tiefen Gra
ben zwischen West- und Deutsch
schweiz. Die Romands wollen
sicherstellen, dass sie bei der Netz
gesellschaft Swissgrid beteiligt blei
ben. Heute halten die Westschwei
zer Kantone 30 Prozent an der Al
piq. Dem Stromriesen wiederum
gehören 30 Prozent an der Netz
gesellschaft Swissgrid.
Doch Alpiq will diesen Anteil
wegen finanzieller Schwierigkei
ten abstossen. Ein von sechs West
schweizer Kantonen gegründetes
Anlagevehikel wollte in die Bre
sche springen und den Anteil über
nehmen. Das Geschäft war bereits
aufgegleist, da durchkreuzte die
Berner BKW Ende Juli die Pläne:
Sie machte ein Vorkaufsrecht gel
tend, das ihr als Swissgrid-Aktio
närin zusteht.
Die BKW ist inzwischen laut
NZZ an die Gerichte gelangt, um
mit superprovisorischen Verfügun
gen sicherzustellen, dass Alpiq und
Swissgrid den Aktienverkauf so
fort stoppen. Die Romandie zieht
nach, wie die federführende
Waadtländer Staatsrätin Jacque

line de Quattro sagt. «Wir werden
uns wehren und ebenfalls recht
liche Schritte einleiten.» Durch die
Erwirkung einer superprovisori
schen Verfügung wollen die West
schweizer Kantone verhindern,
dass die BKW ihr Vorkaufsrecht
ausüben kann. Dieses sei nicht
rechtmässig, sagen die Romands.
«Romandie wird sich nie unter
Berner Joch zwingen lassen»

«Die Romandie verliert ihren Ein
fluss auf das Stromnetz völlig. Das
ist inakzeptabel», argumentiert de
Quattro. Zwar sitzen im neunköp
figen Verwaltungsrat der Swissgrid
zwei Vertreter, welche die West
schweizer Interessen wahrnehmen
sollen. «Sie haben aber kein Akti
enpaket im Rücken, was ihren Ein
fluss entscheidend schmälert», sagt
de Quattro. Die Westschweiz sei
bereits beim Ausbau der Autobah
nen und der Zugverbindungen be
nachteiligt worden. «Das darf beim
Stromnetz nicht passieren.»
Kann die BKW ihr Vorkaufs
recht ausüben, würde sie ihren An
teil an der Swissgrid von 10 auf
rund 40 Prozent steigern, weitere
36 Prozent gehören bereits der

Nordostschweizer Axpo. In diesen
Kantonen würden auch die vom
Bund mit einem fixen Zinssatz ga
rantierten Einkünfte der Swissgrid
landen. Der Romandie bleibe da
von nichts, sagt de Quattro. Und
dies, obwohl wichtige Teile der
Strominfrastruktur – insbesonde
re viele Wasserkraftwerke – in der
Romandie stünden. Das Thema ist
hochemotional. «Die Westschweiz
wird sich beim Stromnetz niemals
unter ein Berner Joch zwingen las
sen», sagt ein Strommanager, der
die Situation kennt.
Laut de Quattro bleibt eine ein
vernehmliche Lösung möglich. So
seien Gespräche mit Energieminis
terin Doris Leuthard geplant. Auch
BKW-Chefin Suzanne Thoma
zeigt sich dialogbereit. Sie ist er
staunt, dass die Ausübung des Vor
kaufsrechts von der Westschweiz
so laut kritisiert wird. «Die Strom
versorger waren bei der Gründung
der Swissgrid enteignet worden.
Ein Teil der Entschädigung dafür
war, dass ihnen ein Vorkaufsrecht
eingeräumt wurde.» Die BKW sei
früh auf die Vertreter des West
schweiz zugegangen und habe ih
nen ein grosszügiges Angebot ge

macht, um sich zu beteiligen – ver
geblich. Jacqueline de Quattro sagt,
die angebotene Lösung sei finan
ziell zwar interessant gewesen.
«Die Romandie hätte bei dieser Lö
sung aber zu viel Einfluss an die
BKW abgeben müssen.»
Thoma bietet der Romandie an,
einen dritten Vertreter der West
schweiz in den neunköpfigen Ver
waltungsrat der Swissgrid zu dele
gieren. «Wenn die Westschweiz ih
ren Einfluss sicherstellen will, wäre
dies das beste Mittel und wichti
ger, als einen Anteil am Netz zu
besitzen», sagt sie. Die wichtigen
Entscheide zum Netzbau würden
im Verwaltungsrat gefällt.
Heutige Eigentümer müssten
gerecht entschädigt werden

Kommt keine Einigung zwischen
der BKW und den Westschweizer
Kantonen zustande, bleibt nur der
juristische Weg. Für einen Kom
promiss liegen die Positionen noch
weit auseinander. De Quattro for
dert für die Romandie etwa 25 Pro
zent am Übertragungsnetz, was
dem Anteil der Westschweiz an der
Schweizer Bevölkerung entspricht.
Laut Thoma liegt ein fairer Anteil

«unter 10 Pro
zent». «Die West
schweiz ist ja nur zu einem Drittel
an der Alpiq beteiligt», sagt sie.
Der Konzern entstand 2009 aus
der Fusion der Westschweizer EOS
und der grösseren Deutschschwei
zer Atel.
Im Nationalrat laufen schon Be
mühungen, das Stromversorgungs
gesetz so zu ändern, dass die West
schweiz längerfristig doch noch zu
einem Anteil an der Swissgrid
kommt. BKW-Chefin Thoma
stemmt sich nicht gegen dieses An
sinnen. In diesem Fall müssten sich
aber alle Aktionäre der Swissgrid
an einer Lösung beteiligen und An
teile abgeben, sagt sie. Die heuti
gen Eigentümer müssten zudem
gerecht entschädigt werden.
Ohnehin brauche es eine «um
fassende Lösung und keine Lex Ro
mandie»: Andere Kantone wie das
Tessin, Basel oder Graubünden
können laut Thoma aus regional
politischen Überlegungen ebenso
ein Recht geltend machen, an der
Swissgrid beteiligt zu sein. «Bei ei
ner neuen Lösung für die Swiss
grid müssen darum alle Regionen
eingebunden werden», sagt die
BKW-Chefin. 
Jürg Meier

