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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Jahr – vielleicht mit ange-
nehmen Neuerungen oder auch 
weniger erbaulichen Nachrichten 
verlaufen – neigt sich schon wieder 
in Riesenschritten dem Ende ent-
gegen. Bilanzieren wir den Jah-
resverlauf, kann herausgefunden 
werden, ob Tragik und Komik des 
Geschehenen sich möglicherweise 
wieder einmal – und wie so oft – 
die Waage halten.

Selbst Perfektes hätte, im Nach-
hinein betrachtet, gewiss noch ein 
bisschen besser verrichtet werden 
können. Umgekehrt besehen gilt 
selbstverständlich glücklicherweise 
die gleiche Erkenntnis.

Wir pflegen uns schriftlich wie auch 
mündlich kaum noch sehr unter-
schiedlich auszudrücken. Einzig 
die möglicherweise enthaltene 
emotionale Note sorgt für eine 
entsprechende Wirkung. Emotio-
nales gehört ins Alltägliche unserer 
Kommunikation und in Diskussi-
onen, egal ob diese geschrieben 
oder im persönlichen Gespräch 
geführt werden. Gefühle bringen 
dann den notwendigen Pfeffer in 
eine Thematik, bewegen, lösen aus 
und dienen letztlich damit meistens 
der Sache selbst, wenn man mit 
ihnen umzugehen vermag.

Emotionales, in schriftlicher oder 
mündlicher Form enthalten, unter-
scheidet sich aber doch erheblich 
durch folgendes: Mündlich Vor-
getragenes vergeht – schriftlich 
Verfasstes besteht!

Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern der letzten Ausgabe des 
«vta-aktuell» 2012 einen ruhigen 
und erholsamen Jahreswechsel im 
Kreise ihrer Lieben, wenig Scha-
densfälle und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2013.

Euer Redaktor 
Heinz Gorsolke
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Der Vorstand des VTA 
wünscht allen ein 

frohes und friedliches 
Weihnachtsfest 

und ein gesundes 
und erfolgreiches 

Neues Jahr
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VTA – Generalversammlung 2013 www.vta.ch
4.-5. April 2013 in Morschach (SZ)

VkR/SVS-PE-Schweisskurse: siehe www.svs.ch + www.vkr.ch
Grundkurs und Wiederholer

SVGw – berufsbildung  www.svgw.ch

Januar 2013
10. Januar 2013 bern: Gas- und Wasserfachtagung Rohrnetz
14.-18. Januar 2013 Schwerzenbach (ausgebucht): Richtlinienkurs - 1. Kurswoche (allgemein)
14.-18. Januar 2013 Lostorf (ausgebucht): Lehrgang Brunnenmeister - 1. Unterrichtswoche
28. Januar - 1. Februar 2013  zürich (ausgebucht): Lehrgang Rohrnetzmonteur - 2. Unterrichtswoche

Februar 2013
4.-7. Februar 2013 Schwerzenbach (ausgebucht): Richtlinienkurs - 2. Kurswoche (Trinkwasser)
4.-8. Februar 2013 Lostorf (ausgebucht): Lehrgang Brunnenmeister - 2. Unterrichtswoche
7. Februar 2013 zürich: Management von Krisen in der Wasserversorgung
12.-14. Februar 2013 bern: Wasserwart 2013/1 - 1. Block
19. Februar 2013 Jona: Trinkwasserhygiene in Hausinstallationen
25. Februar - 1. März 2013 Lostorf (ausgebucht): Lehrgang Brunnenmeister - 3. Unterrichtswoche

März 2013
4.-8. März 2013 Schwerzenbach (ausgebucht): Richtlinienkurs - 3. Kurswoche (Erdgas)
5.-6. März 2013 Schwerzenbach (ausgebucht): TISG 001 Sicherheitsbeauftragter (Grundkurs)
13. März 2013 Schwerzenbach: TISG 001 Sicherheitsbeauftragter (Modul Wasser)
27. März 2013 zürich: Basiswissen Wasserversorgung

April 2013
4. April 2013 bern: Wasserwart 2013/1 - 3. Block
8. April 2013 Lostorf: Berufsprüfung Brunnenmeister 2013 - 1. Teilprüfung schriftlich
8.-11. April 2013 Schwerzenbach (ausgebucht): Richtlinienkurs - 4. Kurswoche (Installationskontrolle)
8.-12. April 2013 Lostorf (ausgebucht): Lehrgang Brunnenmeister - 4. Unterrichtswoche
22.-26. April 2013 zürich (ausgebucht): Lehrgang Rohrnetzmonteur - 3. Unterrichtswoche
23.-25. April 2013 Schwerzenbach (ausgebucht): Wasserwart 2013/2 - 1. Block

Agenda
Veranstaltungs- und terminkalender 2012/13

eidg. Berufsprüfung rohrnetzmonteur – lehrgang 2012
Der Vorstand des VTA wie auch die Redaktion des «vta-aktuell» gratulieren allen erfolgreichen Absolventen zur 
bestandenen  Rohrnetz-Monteuren Prüfung und heissen alle Teilnehmer recht herzlich in unserem engagierten 
Verband für die Schweizer Erdgas- und Wasserwirtschaft willkommen. Herzlichen Glückwunsch!

Die erfolgreichen Absolventen der eidg. Berufsprüfung Rohrnetzmonteur des SVGW vom 31. Oktober bis 
9. November 2012 im Ausbildungsszentrum Rohwiesen in Zürich-Glattpark:

Gruppe 1
01 Kopp Claude
02 Schenk Harald
03 Schwab Stephan
04 Spack Hanspeter

Gruppe 2
06 Eggimann Marcel
07 Habegger Micha
08 Humbel Stefan
09 Leuenberger Reto
10 Leuenberger Samuel
11 Schuler Richard
12 Stegmüller Marco

Gruppe 3
13 Bachmann Adrian
15 Looser Jürg
16 Mariani Yves
17 Markovic Dubravko
18 Nussbaum Jürg
19 Vanella Dino
20 Volk Sven

Gruppe 4
22 Kieroth Marcel
23 Manz Christian
24 Müller Stefan
25 Santschi Leo
26 Scherrer Michael
27 Schneider Sandro
28 Wild Thomas

Gruppe 5
29 Esposito Daniele
30 Frei Markus
32 Läubli Urs
33 Leu Philippe
34 Limacher Forian
35 Markus Werner
36 Murer Josef
37 Colaianni Carmelo
38 Julio Rolf
39 Mischler Roger



Hawle Armaturen AG, Wasser- und Gasarmaturen, Mattenrainstrasse, 8370 Sirnach, T +41 71 969 44 22, www.hawle.ch

Ein Unternehmen der hawle suisse
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Wir planen und liefern Systemlösungen für Wasser- und 
Gasversorger: ideenreich, umfassend und kompetent.
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Den Gedanken von Heinz 
Gorsolke im VTA –aktuell 
Nr. 2/2012 kann ich teilwei-

se zustimmen. Die verschiedenen 
Leserbriefe haben mich aber bewo-
gen doch noch Stellung zu bezie-
hen. Die Probleme sind seit langem 
bekannt und in den SVGW- Kom-
missionen schon mehrfach ange-
sprochen und diskutiert worden. 
Der Antwort von Herrn Urs Manser, 
Leiter Bildung, SVGW, kann ich nur 
zustimmen. Will aber noch einige 
andere wichtige Fakten dazu beitra-
gen.

Dass die Rekrutierung von jungen 
Rohrnetzmonteuren nicht einfach 
ist, liegt nicht schwergewichtig an 
den Ausbildungsmöglichkeiten. Herr 
Jens Schade spricht einige davon in 
seinem Interview an, zum Beispiel:

• Leisten von Pikettdienst, eine 
Woche von der Familie weg in 
einem einsamen Zimmer!

• Arbeit bei jedem Wetter auf der 
Strasse – im Graben 

• Schmutzige Hände – dreckige 
Kleider

• Akzeptanz in der Gesellschaft! 

Sind das, abgesehen von den kör-
perlichen Anforderungen, motivie-
rende Voraussetzungen für junge 
Berufsleute in der heutigen Zeit? 

Selbstverständlich ist es legitim, 
dass sich auch der VTA über dieses 
Problem Gedanken macht. Darüber 
kann und soll diskutiert werden.

Eine Berufslehre, die sicher Vorteile 
hätte, ist nicht einfach zu verwirk-
lichen. 
Zur Einführung einer neuen Be-
rufslehre wird vom Bundesamt für 
Bildung und Technologie, BBT, eine 
Vernehmlassung bei allen Kanto-
nen, den interessierten Verbänden 
und Institutionen durchgeführt. 

Alle haben mit zu bestimmen. 
Dazu noch einige Details. 

Bei einer Berufslehre hätten die 
Lernenden einen Tag pro Woche 
die Berufsschule zu besuchen. Die 
kostentragenden Wohnkantone der 
Lernenden sind zuständig, dass 
diese in die Berufsschule gehen 
können. 

• Wo gehen diese zur Schule? 

• Welche Berufsschullehrer bilden 
die Rohrnetzmonteure aus? 

• Sind es vielleicht wieder die Sani-
tärfachlehrer? 

• Woher haben diese die entspre-
chende, praxisnahe Fachkennt-
nis? 

• Gibt es genug Lernende um eine 
Berufsschulklasse zu füllen, jedes 
Jahr, in jedem Kanton? 

Wir sind in der kleinen Schweiz 
und nicht im grossen Nachbarland 
Deutschland. Der Bedarf an guten 
Rohrnetzmonteuren ist bei uns be-
stimmt um das Mehrfache kleiner. 
Was die Kosten betrifft, so soll man 
sich nicht täuschen. Es müssen Bei-
träge an die Berufsschule bezahlt 
werden. Die Lernenden müssen von 
einem Fachmann betreut werden, 
das benötigt Arbeitszeit des Aus-
bildners, was auch Geld kostet. 

Gute Aus- und Weiterbildung ist 
nun leider kostenintensiv.

Diese Fakten sind Gründe weshalb 
eine Berufslehre in der Schweiz im 
Moment und wohl auch in naher 
Zukunft nicht realisierbar ist. Die 
Lösung mit der eidg. Fachprüfung 
ist heute die Beste.

Herr Thomas Leutenegger, Rüti, 
ZH, erwähnt die Ausbildung der 
Netzelektriker und fragt, wieso 
das bei Rohrnetzmonteuren nicht 
möglich ist.

Er spricht damit ein grundsätzli-
ches Problem an. Die gesetzlichen 
Grundlagen der Stromversorgung 
sind in speziellen Bundesgeset-
zen geregelt und enthalten auch 
Bedingungen betreffend Ausbildung 
der Fachleute (Starkstromgesetz – 
Niederspannungsverordnung). 

Solche gesetzlichen Grundlagen 
fehlen für die Gas- und Wasserver-
sorgungen gänzlich.

Die Bundesverfassung Art. 76 
Abs.4 bestimmt: Über die Wasser-
vorkommen verfügen die Kantone. 
Damit wird die Verantwortung 
und Zuständigkeit den Kantonen 
delegiert. Für eine Anpassung auf 
den Bereich der Gas- und Was-
serversorgungen wäre also eine 
Anpassung der Bundesverfassung 
notwendig. Dieser Gedanke ist 
allerdings Utopie.

Es wäre Sache der Kantone, in 
ihren Wasserwirtschaftsgesetzen 
die entsprechenden Bedingungen 
festzulegen, und damit eine Sache 
unserer Politiker.

Herr Jens Schade bemängelt im 
Interview die Entwicklungschan-
cen von Quereinsteigern. Ja, wer 
sind die Quereinsteiger? Sind 
das nicht wir Alle, und zwar vom 
Rohrnetzmonteur, Brunnenmeister/
Brunnenmeisterin bis hinauf zum 
Geschäftsführer oder Direktor?

leSerBriefecke
 

Bemerkungen und Anregungen 
unseres lesers und VtA-Mitglieds 
otto Bodmer zum  das thema 
«Personalmangel bei erdgas- und 
Wasser-rohrnetzmonteuren»:



Georg Fischer – 
Die gute  
Verbindung

Georg Fischer  
Rohrleitungssysteme  
(Schweiz) AG
CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 631 30 26 
ch.ps@georgfischer.com 
www.piping.georgfischer.ch 
 

Inserat_Halbeseite_Hochformat.indd   1 11.02.2011   17:11:36

Gerade die eidg. Fachprüfung als Rohrnetzmonteur oder 
Brunnenmeister/ Brunnenmeisterin gibt jedem Quer-
einsteiger/Quereinsteigerin Gelegenheit, nach einer 
fundierten Ausbildung die entsprechende Fachprüfung 
zu absolvieren. 

Die Ergebnisse der Fachprüfung Brunnenmeister in den 
vergangenen 15 Jahren zeigen das unbestritten auf. So 
gab es Absolventen mit abgeschlossener Berufslehre als 
Forstwart, Maurer, Schreiner oder Bäcker/Konditor, die 
neben Absolventen von Fachhochschulen die Prüfung 
mit gutem bis sehr gutem Erfolg bestanden haben. 

Über die Bemerkung, die Ausbildung sei unprofessionell 
und nicht marktkonform, stellt sich mir die Frage, was 
heisst nicht marktkonform? Wollen wir eine Ausbildung 
nach dem Muster von Lidl oder Aldi? Wohl kaum. 

Bezüglich «unprofessionell» sei erwähnt, dass der 
SVGW, bzw. die Abteilung Bildung seit Jahren das edu-
Qua, das Schweizerische Qualitätszertifikat für Weiter-
bildungsinstitutionen besitzt. Dieses Zertifikat verlangt 
bestimmte Mindestanforderungen an die Referenten und 
Experten. Deshalb führt der SVGW jedes Jahr entspre-
chende, von qualifizierten, auswärtigen Fachpersonen 
geleitete Weiterbildungskurse durch. Der Vorwurf der 
unprofessionellen Weiterbildungsangebote des SVGW 
entbehrt jeder Grundlage. 

Dass die Brunnenmeisterfachprüfung der Wassermeis-
terprüfung in Deutschland gleichstellt ist, wurde nie so 
kommuniziert. Das ist auch nicht das Ziel dieser Ausbil-
dung. 
Die Brunnenmeister- Fachprüfung soll kleinen und mitt-
leren Wasserversorgungsunternehmen die Möglichkeit 
bieten, ihre Mitarbeitenden fachgerecht auf ihre Bedürf-
nisse mit einem eidg. anerkannten Abschluss auszubil-
den. 

Dass grosse Wasserversorgungsunternehmen ihre 
Mitarbeitenden, je nach Zuständigkeitsbereich, ebenfalls 
für die Brunnenmeister- Ausbildung anmelden, spricht 
für diesen Lehrgang. 

Das Arbeits- und Verantwortungsspektrum des Brun-
nenmeisters ist sehr breit. Es geht vom Allrounder, 
(Strassenwärter – Totengräber – Brunnenmeister) in 
kleinen bis zum vollamtlichen Brunnenmeister in grösse-
ren Kommunen. 

Für grössere Wasserversorgungsunternehmen werden in 
der Regel für leitende Stellen Fachleute mit abgeschlos-
sener höherer Fachprüfung, Meisterprüfung, Techniker-

leSerBriefecke
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schule – TS, oder Fachhochschule 
angestellt. Das Niveau der Brun-
nenmeisterfachprüfung ist so hoch, 
dass in der Vergangenheit schon 
mancher dieser höher Ausgebilde-
ten bei der Fachprüfung über die 
Klingen springen musste. 

Ich will hier nicht über eine Wer-
tung der Meisterausbildung in 
Deutschland im Vergleich zur 
Schweiz diskutieren. Aber die 
Diffamierung aller Absolventen der 
Rohrnetzmonteuren- und Brunnen-
meisterfachprüfung durch Herrn 
Hagen Böhme, Leiter Netze, Stadt-
werke Gossau SG, finde ich linde 
gesagt, deplatziert. 

Wenn er das Niveau der Schulung, 
der Prüfung und die Kompetenz 
aller Ausbildner allgemein herun-
terstuft, so vermittelt er jedem 
Absolventen jeder Absolventin der 
Rohrnetzmonteuren- und Brunnen-
meisterfachprüfung den Eindruck, 
du hast zwar einen eidg. Fachaus-
weis – aber der ist nichts wert. Das 
ist nicht nur grundlegend falsch, 
sondern diskriminierend und ent-
behrt jeglichen Respekts.

Zum Vorwurf «der Schande» der 
Schweiz. Wir haben ja die Berufs-
ausbildung auf dem Niveau des 
eidg. Fachausweises für Rohrnetz-
monteure und Brunnenmeister. 
Gemäss Berufsbildungsgesetz Art. 
28. sind die eidg. Fachprüfungen 
den eidg. Berufsprüfungen gleich-
gestellt. 

Und auf dem Niveau der Fachhoch-
schule, früher Technikum, und der 
ETH gibt es die Ausbildung zum 
Bauingenieur mit dem Spezial-
gebiet Siedlungswasserbau. Nur 
leider entscheiden sich heute wenig 
Studierende für diese Richtung. 
Elektrotechnik, Informatik, Chemie 
usw. sind in der heutigen Gesell-
schaft eher gefragt. 

Trotz aller dieser Probleme haben 
wir uns in der Schweiz betreffend 
Berufsaus- und -weiterbildung im 
Vergleich mit Deutschland nicht zu 
schämen. 

Ich bin einer dieser «Kasper», Herr 
Hagen Böhme. Ein so diskriminie-
rend erwähnter, zum Teil gelernter 
Sanitärler, der im Ausbildungsbe-
reich des SVGW tätig, und seit über 
25 Jahre auch Mitglied des VTA ist. 
Ich bin als Quereinsteiger, 1972 bei 
den Städtischen Werke Winterthur, 
als Abt. Leiter der Installationskon-
trolle/ Zählerwesen Gas + Wasser, 
eingestiegen und habe im Laufe der 
Zeit eine Menge Erfahrung gesam-
melt. 

Diese Erfahrung, unter Anderem 
von 34 ½ Jahren Pikettdienst, 
zusammen mit dem Wissen meiner 
Grundausbildung, den jungen 
Berufskollegen und -kolleginnen 
weiterzugeben, empfinde ich als 
Verpflichtung und macht mir heute 
noch Freude. 

Und so geht es auch einigen Be-
rufsfreunden und –freundinnen die 
sich aus gleichen Überlegungen 
bereit erklären, im Ausbildungsbe-
reich des SVGW tätig zu sein.

Ja, wer soll denn unsere Rohrnetz-
monteure und Brunnenmeister 
ausbilden, wenn nicht bewährte 
Mitarbeitende von Gas- und Was-
serversorgungen und Ing. Büros, 
die tagtäglich mit Versorgungsun-
ternehmen zusammenarbeiten? 
Die zudem bereit sind, gemäss den 
Bedingungen des «Schweizerischen 
Qualitätszertifikats für Weiter-
bildungsInstitutionen», eduQua, 
auch die entsprechenden Kurse zu 
belegen?

Leider wird es immer schwieri-
ger, solche motivierten Lehrkräfte 
zu finden. Diese fallen nicht vom 
Regal im Supermarkt. Um weiter-

hin gute, qualifizierte Ausbildner 
rekrutieren zu können, sind auch 
die Geschäftsleiter und Direktoren 
der SVGW Mitglieder gefordert, ihre 
kompetenten Mitarbeitenden dafür 
frei zu stellen. 

Aufbauende Kritik ist gut und ge-
sund, Verunglimpfung eine Schande 
und schadet dem Ansehen des VTA. 
Ich schäme mich nicht, Schweizer 
zu sein. Bin stolz, auf das Schwei-
zerische Ausbildungs- und Weiter-
bildungssystem und dankbar, dass 
ich dieses Ausbildungsangebot 
geniessen dürfte.

Otto Bodmer
eidg. Dipl. Sanitärinstallateur, 
Winterthur



Hinni AG, Gewerbestrasse 18, CH-4105 Biel-Benken, Tel. +41 61 726 66 00, Fax +41 61 726 66 11, www.hinni.ch, info@hinni.ch

Geschäftsfelder:

Hydranten

Ersatzteile und Zubehör

Kontrollwartung HYKO

Revision REVO

Schieberkontrolle VACO

Kontrollsystem LORNO

Datenbank Hinni DBH
Hinni – sicher innovativ

Automatisches Be- und Entlüftungsventil 
zum Einbau in bestehende oder 
neue Hydranten

Vorteile:
•  Nachrüstbar – auch unter vollem

Netzdruck durch Hinni-Revision
•  Keine Grabarbeiten & kein Schacht nötig
•  Unveränderte Bedienung des Hydranten
•  Keine Einbusse der Wasser-Leistung
Eigenschaften:
•  Querschnittsflächen: 

• Entlüftung 800 / 1.75 mm2

• Belüftung 800 mm2

•  Für alle in der Schweiz gebräuchlichen 
Überflur-Hydranten ab Modelljahr 1935 bis 
1989 und Hinni-Hydranten

•  Wartung alle 2 Jahre mittels kostengünstiger 
Austauschpatrone

•  Funktionsbereich Be-/Entlüftung: 2–16 bar
•  PN16

•  Betriebsentlüftung
•  Entlüftung bei Inbetriebnahme der

Leitung
•  Belüftung bei Leitungsentleerung 

und Leitungsbruch

Wir besuchen Sie!
Lassen Sie sich diese Neuheit durch 
unseren Aussendienst vorführen. 
Melden Sie sich bei uns unter:
Tel. +41 61 726 66 00, Fax. +41 61 726 66 11, 
info@hinni.ch oder bei dem für Sie 
zuständigen Aussendienstmitarbeiter

Zur SVGW-Zertifizierung 

angemeldet

Patent angemeldet
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PerSoNelleS

VtA ehreNMitGlieDertreffeN

Pr-Mitteilung der firma Wohlgroth AG

Mittwoch 5. September 2012 in Schaffhausen

Neuer finanzchef für Alpiq

neuer wohlgroth Partner für die 
Deutschschweiz

Gemäss aktueller PR-Mitteilung 
übernimmt die Firma Wohlgroth AG 
per 1. November 2012 die Vertre-
tung der Firma Itron für die ganze 
Schweiz. Danach übernimmt die 
Wohlgroth AG alle kommerziellen 
und technischen Aktivitäten, wie 
auch das bisherige Vertriebsbüro 
von Itron/GE in Vernier. Bisher ist 
Wohlgroth AG der lokale Regional-

vertreter für den neu erworbenen 
Betrieb gewesen.

Durch die Übernahme sollen natür-
lich auch die Kunden in der West-
schweiz profitieren, sowohl was das 
breite Produktesortiment als auch 
das Service-, Dienstleistungs- und 
Schulungsangebot anbelangt.
Die Itron-Mitarbeiter Juan Barbei-
ra und Michael Wegmüller, welche 
bei den Kunden bislang eine hohe 
Akzeptanz genossen haben, wech-

seln mit zur Wohlgroth AG. Rémy 
Fiaux wird als Verkaufsberater die 
Romandie-Kunden weiterhin mit 
unterstützen.

Gemäss Mitteilung der Wohlgroth 
AG will man mit der verstärkten 
Zusammenarbeit mit Itron die 
Herausforderungen des künfti-
gen Marktes für Smart-Metering 
und Smart-Grids besser meistern 
können.
Wohlgroth, 28.10.2012

Pünktlich um 09.00 Uhr konnte 
Peter Jauslin Ehrenmitglied, 
und Organisator des heuti-

gen Ehrenmitglieder-Treffens die 
gutgelaunten Ehrenmitglieder mit 
Ehefrauen und Lebespartnerinnen 
am Bahnhof Schaffhausen empfan-
gen. Mit grosser Freude und einem 
riesigen Applaus begrüssten wir un-
ser Ehrenmitglied Paul Schneiter in 
unserer Runde. Paul, für uns Pola, 
feierte mit uns seinen 90. Geburts-
tag. Es war für uns eine grosse Ge-
nugtuung, dass Pola diesen Tag mit 
uns verbringen möchte. Bei einem 

Kaffee und Gipfeli im Restaurant 
Bahnhof Schaffhausen begrüsste 
uns Peter Jauslin offiziell. Noch ei-
nige organisatorische Mitteilungen 
mussten gemacht werden, dann 
ging es los zu unserem Tagespro-
gramm. Mit einem Bus der Bus-
betriebe Schaffhausen, fuhren wir 
durch eine wunderschöne Gegend 
nach Lohn. Lohn ist ein verträum-
ter, kleiner Ort in einer wunder-
baren Landschaft. Bei der Durch-
fahrt dieser Gemeinde war sofort 
festzustellen, dass hier eine sehr 
grosse Tradition von Tonverarbei-

tung zu Hause ist. Wie könnte es 
anders sein, wir hatten das grosse 
Vergnügen, eines dieser Tonwerke 
zu besichtigen. 
Josef Eugster nützte die Bezie-
hungen zu Herr Ernst Stuker, 
Geschäftsleiter der Firma Tonwerk 
Lohn AG aus und ermöglichte uns 
eine sehr interessante Betriebs-
besichtigung durch ein solches 
Werk. Herr Stucker erklärte uns die 
Geschichte der Tonbrennerei und 
führte uns durch die Fabrik. Einer 
der Höhepunkte war sicher das 
Begehen eines Brennofens.

Patrick Mariller ist mit Wirkung zum 
1. Oktober 2012 zum neuen Finanz-
chef und Mitglied der Geschäfts-
leitung des Energiekonzerns Alpiq 
ernannt worden.
Er tritt die Nachfolge von Kurt 
Baumgartner an, der in den 
Ruhestand geht. Mariller ist seit 

2009 Leiter des Bereiches Group 
Planning & Controlling bei Alpiq 
und fungierte zuletzt als stell-
vertretender Finanzchef. Wie der 
Konzern zudem mitteilte, wird die 
neu gewählte Alpiq-Vorstandschefin 
Jasmin Staiblin ihren Posten am 
1. Januar 2013 antreten. Die Ernen-

nung Staiblins als Nachfolgerin von 
Interims-Chef Hans E. Schweick-
ardt erfolgte bereits Ende Mai.

Redaktion vta/HG
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VtA ehreNMitGlieDertreffeN
Mittwoch 5. September 2012 in Schaffhausen

Ernst Stuker, Geschäftsleiter der Firma 

Tonwerk Lohn AG

Im Brennofen ca. 50°C

Nach dieser technischen Angele-
genheit überraschte uns der Gast-
geber mit einer Backvorführung im 
Holzofen. Wir sahen wie aus einem 
Teig ein schönes und wohlschme-
ckendes Holzofenbrot entstand. 
Sepp und Marlies Eugster, Inhaber 
der Firma Gawaplast AG, Schaff-
hausen luden uns in der Ausstel-
lungshalle vom Tonwerk zu einem 
Apéro mit Pizza aus Brotteig ein. 
Lieber Sepp und Marlies wir danken 
euch für diese grosszügige Überra-
schung.

Marlies und Sepp wir danken Euch 

herzlich für die in den letzten Jahren 

immer wieder gewährte, grosszügige 

Unterstützung.

Nach diesem gelungen Ausflug in 
die Technik der Tonverarbeitung 
fuhren wir mit einem Kleinbus 
nach Thayngen ins Restaurant 
Gemeindehaus von Thayngen. Von 
der Wirtin Gaby Taverna wurden 
wir persönlich und sehr freundlich 
empfangen. Nach einem guten Glas 
Wein wurden wir mit einem quali-
tativ sehr schönen und guten Menü 
verwöhnt. 
Natürlich gab es zwischen den 
diverseren Gängen viel zu diskutie-
ren und zu erzählen. Peter Jauslin 
bedankte sich bei den Ehrenmit-
gliedern für das fast vollständige 
Erscheinen bei unserem alljähr-
lichen Treffen. Leider musste er 
auch zwei Ehrenmitglieder, nämlich 
Walter Eltschinger und Konrad Gfel-
ler aus privaten oder geschäftlichen 
Gründen entschuldigen.

Peter Jauslin, Organisator des diesjähri-

gen Ehrenmitglieder-Treffs.

Natürlich wurde unser Geburtstag-
kind Pola ausgiebig gefeiert. Gratu-
lation von Peter Jauslin, aber auch 
von unse-rem Präsidenten Rolf 
Lüssi wurden dem seit 56 Jahren 
im VTA angehörigen Ehrenmitglied 
überbracht. Wie könnte es anders 
sein, Pola erzählte uns nicht nur 
einige Witze, sondern auch Anek-
doten aus der Geschichte vom VTA. 
Wir alle wünschen Pola noch einige 
schöne Jahre und hoffen ihn noch 
an vielen Veranstaltungen des VTA 
begrüssen zu dürfen.

Im Namen des Vorstandes begrüss-
te Rolf Lüssi, Präsident des VTA 
auch die anderen Ehrenmitglieder 
und wünschte allen einen wunder-
schönen und unvergesslichen Tag.

Pola beim erzählen von Anekdoten und 

Witzen.

90 Jahre Paul «Pola» Schneiter, seit 56 

Jahre im VTA. Übergabe des wohlver-

dienten Geschenkes durch Peter Jauslin.

Rolf Lüssi überbrachte die Grüsse vom 

VTA-Vorstand.



Zum Verdauen der wunderbaren 
Speisen offerierte uns Silvio und 
Elli Camponovo, Inhaber der Firma 
Camponovo R. AG. SA, Kallnach ein 
Kaffee mit der entsprechenden Ver-
dauungsmedizin. Für diese gross-
zügige Geste bedanken wir uns bei 
Elli und Silvio recht herzlich.

Elli und Silvio recht 

herzlichen Dank für 

die jahrelange Un-

terstützung unseres 

Vereines

Dieser Tag geht ein in der Ge-
schichte der Ehrenmitglieder vom 
VTA mit den Worten schönes 
Wetter, tolle Besichtigung, guter 
Apéro, sehr gutes Mittagessen, ein 
wunderbares Kaffe mit einem Sei-
tenwagen, kurz es war ein wunder-
schöner Tag.
Alle Teilnehmer nahmen in unter-
schiedlicher Richtung, aber mit 
bester Laune und bester Erinne-
rung, den Heimweg unter die Räder 
oder die Füsse. Wir freuen uns auf 
den nächsten Treff im Jahr 2013 bei 
Pola in Biel.
Ja, wie sagt das Sprichwort: alles 
Schöne hat ein Ende. Im Namen 
der Ehrenmitglieder, der Ehefrauen 
und Lebenspartnerinnen möchte ich 

mich bei folgenden Personen recht 
herzlich bedanken:
Herr und Frau Walter und Gaby 
Taverna sowie dem Team vom Re-
staurant Gemeindehaus in Thayn-
gen für das einmalige Menü und 
den schnellen und aufmerksamen 
Service.
Den beiden Sponsoren Sepp Eugs-
ter der Firma Gawaplast, Schaff-
hausen sowie Silvio Camponovo der 
Firma Camponovo, für die grosse 
finanzielle Unterstützung dieses 
Anlasses.
Peter Jauslin danke ich für die 
Organisation dieses schönen und 
unvergesslichen Tages.

Meggen, 4.Oktober 2012/Peter Storz

VtA ehreNMitGlieDertreffeN
Mittwoch 5. September 2012 in Schaffhausen
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Scannen Sie den 
QR-Code, um weitere 
Informationen zu den 
Aquaform Produkten 
zu erhalten.

Aquaform AG, Gewerbestrasse 16, 4105 Biel-Benken
Telefon 061 726 64 00, info@aquaform.ch, www.aquaform.ch Rohre und Formstücke

Reparaturkupplung RepaFlex®

• nicht längskraftschlüssig

• Werkstoff Stahl rostfrei

• Dichtung EPDM für Trinkwasser

•  Schlossschrauben und Sechskantmutter 
aus rostfreiem Stahl (A2). Gewinde 
gegen Festfressen mit Zink plattiert.

• Betriebsdruck Wasser bis PN 16

• Winkelabweichung bis max. 3°

Mehrbereichskupplung Hymax®

• nicht längskraftschlüssig

• Werkstoff Stahl epoxybeschichtet

• Gummidichtung EPDM für Trinkwasser

• Schlossschrauben und Sechskantmuttern 
 aus rostfreiem Stahl (A2). Gewinde 
 gegen Festfressen mit Zink plattiert.

• Betriebsdruck Wasser bis PN 16/10

• Einsatzbereich Wasser 

• Winkelabweichung bis max. 3°

Mehrbereichskupplung HymaxGrip®

• längskraftschlüssig

• Werkstoff Duktilguss Epoxy beschichtet

• Dichtring zweilagig

• Dichtung EPDM für Trinkwasser

• Schlossschrauben und Sechskantmuttern 
 aus rostreiem Stahl (A2). Gewinde gegen 
 Festfressen mit Zink plattiert.

• Betriebsdruck Wasser bis PN16

• Einsatzbereich Wasser

• Winkelabweichung bis max. 3°

Ein Fall für unsere Mehrbereichs- 
und Reparaturkupplungen* 
Hymax®, HymaxGrip®,  RepaFlex®. 
Für wertbeständigen Leitungsbau und effi ziente 
Reparaturen bei Leitungsbrüchen sind Kupplungen 
von Aquaform die erste Wahl. 
Die ganze Bandbreite von Rohren kann sicher und dau-
erhaft verbunden werden. Reparaturen von Brüchen und 
Korrosionsschäden lassen sich zuverlässig und kosten-
sparend in einem Arbeitsgang realisieren. Aquaform 
Produkte zeichnen sich aus durch ihre hohen Qualitäts-
standards und eine grosse Montagefreundlichkeit.

* RepaFlex® ist auch als Ausführung für Gas erhältlich,
 NBR-Dichtung und Betriebsdruck bis PN 5

 www.aquaform.ch
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iNterVieW Mit UrS MANSer
vom SVGW vom 24.10.2012

VTA: bitte stellen Sie sich so wie 
Ihren Status innerhalb des SVGw 
kurz vor und seit wann sind Sie 
beim SVGw in dieser Funktion 
tätig?
  
Ich bin seit 1996 in der Gas- und 
Wasserversorgungsbranche tätig. 
Angefangen habe ich hier beim 
SVGW als Berater für wirtschaftli-
che und rechtliche Fragen sowie für 
Öffentlichkeitsarbeit. Nach zwei-
einhalb Jahren wechselte ich zur 
Wasserversorgung Zürich, bei der 
ich als Geschäftsleitungsmitglied 
verantwortlich war für die Bereiche 
Personal, Recht und Öffentlich-
keitsarbeit. 2004 kehrte ich zum 
SVGW zurück, wo ich die spannen-
de Aufgabe erhielt, die Abteilung 
«Ausbildung und Veranstaltungen» 
aufzubauen und zu leiten. 

VTA: Der Artikel über die Perso-
nalproblematik im vta-aktuell 
2/2012 hat teilweise heftige 
Reaktionen bei unseren Lesern 
ausgelöst. Fühlen Sie sich im 
SVGw davon betroffen?
  
Von den Mitgliedern des SVGW 
habe ich diesbezüglich nichts ge-
hört. Ich habe den Artikel zufällig 
gelesen und war doch überrascht 
über dessen Unausgewogenheit. 
Wir sind uns gewohnt, bei Proble-
men eine möglichst ganzheitliche 
Analyse vorzunehmen und wollten 
mit unserer Stellungnahme – von 
Gegendarstellung war nie die 
Rede – eine objektivere Sichtweise 
einbringen, damit die Personal-
problematik, wie Sie dies nennen, 
vielschichtiger beurteilt werden 
kann. Der Leser wird dann feststel-
len können, dass es keine einfache 

Lösung gibt, die alle Probleme er-
schlägt. Von Einzelmeldungen darf 
man nicht auf einen gesicherten 
Trend oder eine Mehrheitsmeinung 
schliessen. Vielmehr muss man sich 
in der Beurteilung auf breit abge-
stützte Fakten abstützen und so 
auch die schweigende Mehrheit zu 
Wort kommen lassen. 

VTA: Sind Ihnen die aktuellen 
Front-Probleme bei der Personal-
rekrutierung von Rohrnetzmon-
teuren Erdgas/wasser detailliert 
bekannt?
   
Der SVGW ist nicht nur die Ge-
schäftsstelle, vielmehr sind es 
seine über tausend Mitglieder. Bei 
den SVGW-Kommissionen arbei-
ten Mitarbeiter aus über 45 Ver- 
sorgungsunternehmen mit und 
insgesamt sind über 150 Fachlehrer 
und Experten, darunter die meis-
ten Spezialisten aus der Branche, 
bei uns teilzeitlich beschäftigt. Wir 
haben also einen sehr engen Bezug 
zur «Front». 
 
Darüber hinaus machen wir re-
gelmässig Umfragen bei unseren 
Mitgliedern. So befragten wir vor 
fünf Jahren unsere Mitglieder zum 
Berufsbild des Rohrnetzmonteurs. 
Dabei zeigte sich, dass rund 15% 
der befragten Unternehmen grö-
ssere Probleme mit der Gewinnung 
von Rohrnetzmonteuren haben. Der 
Rest, also 85% hatten die üblichen 
Probleme, wie sie auch bei anderen 
Berufsgattungen, z.B. bei anderen 
handwerklichen Berufen, bestehen.  
Gefragt nach den Hauptgründen für 
die Schwierigkeiten bei der Rekru-
tierung nannte der grösste Teil der 
Unternehmen die Hochkonjunktur 
in der Baubranche, die harte kör-
perliche Arbeit und die fehlenden 
Karrieremöglichkeiten. 

Diese Schwierigkeiten würden auch 
mit der Einführung einer Lehre für 
Rohrnetzmonteure weiter bestehen.  

Die zuständigen Kommissionen und 
der Vorstand beschlossen aufgrund 
dieser Umfrage, einerseits eine Ein-
steigerschulung für Rohrnetzmon-
teure (Rohrverlegerkurs) und and-
rerseits eine Führungsausbildung 
aufzubauen und das Ausbildungs-
angebot zum Rohrnetzmonteur mit 
eidg. Fachausweis zu verdoppeln. 
Dies sind pragmatische und schnell 
umsetzbare Lösungen. Mittlerweile 
besteht keine längere Wartefrist 
mehr bei der Rohrnetzmonteuren-
ausbildung, seit 2009 haben rund 
120 Personen den Rohrverlegerkurs 
absolviert und die Ausbildung zum 
Teamleiter bieten wir seit 2011 
erfolgreich an.

VTA: Im Interview mit Jens Scha-
de, Rohrnetzmonteur Erdgas-/
wasser (vta-aktuell 2/2012) 
werden die Antworten unzensu-
riert im publizierten Artikel weiter 
gegeben. Dies hat ganz offen-
sichtlich Ihren Missmut ausgelöst. 
wie ist ein demnach offensichtlich 
völlig unterschiedliches Einschät-
zungs-Szenarium aus Ihrer Sicht 
zu kommentieren?
  
Ich hoffe doch sehr, dass Sie Ihre 
Artikel nicht zensurieren. Missmut 
ist das falsche Wort. Die Meinung 
des interviewten Herrn ist seine 
subjektive Einschätzung. Wie er zu 
dieser kam, entzieht sich meinen 
Kenntnissen. Ich hielt es aber für 
angebracht, die objektive Faktenla-
ge einzubringen.

VTA: wie können aus Sicht des 
SVGw die langen wartefristen 
bei gewissen kursangeboten für 
angehende Rohrnetzmonteure 
abgebaut werden?
  
Wie gesagt, da haben wir schon 
viele Massnahmen ergriffen. Bei der 
Rohrnetzmonteuren-Ausbildung hat 
sich die Situation mit der jährlichen 
Durchführung der doppelt geführ-
ten Kurse deutlich entschärft. Und 



iNterVieW Mit UrS MANSer
vom SVGW vom 24.10.2012

um die reglementarische Wartefrist 
zu überbrücken, kann sich heute 
ein angehender Rohrnetzmon-
teur die Grundlagenkenntnisse im 
Rohrverlegerkurs aneignen. Hier 
bestehen keine Wartelisten. 
Wurde zum Beispiel in diesem 
Sommer ein neuer Mitarbeiter 
eingestellt, konnte sich dieser das 
Grundwissen noch diesen Herbst 
im Rohrverleger-Kurs aneignen. 
Ein Jahr später kann er bereits mit 
der Rohrnetzmonteuren-Ausbildung 
beginnen und diese im Herbst 2014 
mit der Berufsprüfung abschlie-
ssen. 
 
Probleme bestehen teilweise noch 
bei gewissen TISG-Kursen. Das 
Problem ist hier der Mangel an Spe-
zialisten, die praxisnah unterrichten 
können.

VTA: welche anderen Schweizer 
branchen-Verbände standen dem 
SVGw im berufsbegleitenden 
kurswesen bisher zur Seite und 
mit wie vielen Stellenprozenten?
  
Mit dem VSE und VSG aber auch 
mit suissetec arbeiten wir in ver-
schiedenen Bildungsangeboten 
partnerschaftlich zusammen und 
entlasten uns da gegenseitig.  
Die Berufsverbände wie Brunnen-
meisterverband, VIGW oder VTA 
haben kein eigenes Personal, ent-
sprechend können sie auch keine 
Stellenprozente einbringen. 
Jedoch melden mir die Verantwort-
lichen von SBV und VIGW regelmä-
ssig Personen aus ihren Verbänden, 
die an einem Engagement beim 
SVGW Interesse haben. Der SBV ist 
zudem neben SVGW und suissetec 
Träger der Brunnenmeisterprüfung 
und stellt hier auch viele Experten.

VTA: wie könnte das allfällige 
Zukunftsmodell der beruflichen 
Ausbildung/weiterbildung von 
Rohrnetzmonteuren Erdgas/was-
ser Ihrer Meinung nach aussehen?

Dieses Modell ist bereits Realität. 
Die Devise lautet: Kein Abschluss 
ohne Anschluss. Ein Einsteiger 
kann zunächst parallel zu seiner 
Einarbeitung im Werk den Rohrver-
legerkurs besuchen und danach die 
Ausbildung zum Rohrnetzmonteur 
mit eidg. Fachausweis absolvieren. 
Auch der Umstieg zu einer Brun-
nenmeistertätigkeit ist bei Eignung 
sehr gut möglich. Übernimmt ein 
Rohrnetzmonteur eine Führungs-
funktion kann er schliesslich die 
Teamleiterausbildung besuchen.  
Dieses Modell ist natürlich weiter 
ausbaubar und auch eine Lehre 
ist da durchaus eine Option. Wir 
müssen uns bewusst sein, dass 
wir eine kleine Branche in einem 
kleinen Land mit drei Sprachregi-
onen sind und wir nach pragmati-
schen Lösungen suchen müssen. 
So dürfte eine Ausbildung zum 
Netzmeister nur schwer machbar 
sein, da hier die Nachfrage schlicht-
weg zu gering ist. Hier wird es wohl 
auch in Zukunft angebracht sein, 
die Ausbildung in Deutschland zu 
absolvieren. 
 
Ferner planen wir, insbesondere die 
mittleren Werke bei der Personal-
entwicklung und Laufbahnplanung 
beratend zu unterstützen, da diese 
oftmals nicht über entsprechende 
Instrumente verfügen. 

VTA: In Ihrer Gegendarstellung 
(vtra-aktuell 3/2012) argumentie-
ren Sie «Dabei sind die kosten ei-
ner Lehrlingsausbildung nicht das 
primäre Problem». Sind denn die 
kosten einer Lehrlingsausbildung, 
im Gegensatz zu den Aufwendun-
gen für eine berufsbegleitende 
Ausbildung zum Rohrnetzmon-
teur, generell ein Problem für Sie?
  
Da nehmen Sie eine Aussage aus 
dem Zusammenhang heraus. Die 
Kosten spielen natürlich immer 
eine Rolle. Ausschlaggebend für 
den Entscheid Lehre oder Berufs-

prüfung waren damals aber andere 
Aspekte, die wir in der Stellungnah-
me erwähnt haben.  
In Ihrem Bericht behaupten Sie, 
dass Lehrlinge viel günstiger seien, 
als die Ausbildung von Berufsleu-
ten, was ich grundsätzlich bezweif-
le. Ich wehre mich aber vor allem 
vehement dagegen, dieses Thema 
alleine auf die Kostenfrage zu 
reduzieren und in Lehrlingen billige 
Arbeitskräfte zu sehen, vielmehr 
braucht es eine ganzheitliche Be-
trachtungsweise. 

VTA: In Ihrer Gegendarstellung 
(vta-aktuell 3/2012) bewerten Sie 
den Eingang von Feedbacks zum 
laufenden kursangebot als gut bis 
sehr gut. wurden diesbezüglich 
gesamtschweizerische Erhebun-
gen bei den Versorgern durchge-
führt oder nur punktuelle?
  
Selbstverständlich beruhen diese 
Feedbacks auf einer fundierten 
Umfrage, die kürzlich bei allen 
Mitgliedswerken des SVGW durch-
geführt wurde. Zudem besitzen wir 
das Eduqua-Qualitätssiegel und 
befragen nach jedem Kurs die Teil-
nehmer über deren Zufriedenheit. 
 
VTA: Sind bestrebungen seitens 
des SVGw in der Frage der bran-
chen-Einigkeit der verschiedenen 
Schweizer Verbände in bälde zu 
erwarten?
 
Diese Frage suggeriert Uneinigkeit 
zwischen den Verbänden. Dem ist 
nicht so. Wir pflegen mit jedem 
Verband einen regen Austausch. 
Die VIGW und der SBV sind dabei 
eng mit uns über die jeweiligen 
Bildungsangebote verknüpft. Die-
ses Jahr führen wir zudem neu ein 
round table-Gespräch mit den drei 
Berufsverbänden durch. 
 
Herzlichen Dank, sehr geehrter 
Herr Manser, für die Gewährung 
des Interviews.
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BAGGerN UND BeSichtiGeN
am tag des offenen Stollens

Die Kraftwerke Oberhasli 
luden zum Tag der offenen 
Baustelle. Der untere Teil 

des neuen Parallelstollens Kapf-
Innertkirchen, durch den künftig 
Wasser auf eine neue Turbine 
geleitet wird, war begehbar. Kinder 
durften auf der Aussenbaustelle 
baggern.

Die baustelle

Die Aufwertung der Kraftwerke 
Handeck 2 und Innertkirchen 1 der 
Kraftwerke Oberhasli (KWO) AG 
wird durch den Bau eines zwei-
ten Triebwasserwegs erreicht. Die 
Fliessgeschwindigkeit in den Druck-
leitungen kann verringert werden, 
was die Reibungsverluste reduziert. 
Zusätzlich werden zwei neue Ma-
schinen eingebaut. 
Die Leistung wird um 280 MW 
gesteigert. Die zusätzlich gewon-

nene Energie beträgt 70 GWh pro 
Jahr. Geplant ist auch ein Beruhi-
gungsbecken. Im Fokus stehen bei 
den Neubauten Spitzenenergie und 
Regelleistung. Die Kosten belaufen 
sich auf rund 305 Millionen Fran-
ken. Die Bauzeit beträgt rund fünf 
Jahre.
Für Marcel und Maurice Zuber aus 
Zollbrück bleibt der letzte Ferien-
tag im Oberhasli unvergesslich: 
Sie durften baggern. Und zwar auf 
richtigen, grossen Baumaschinen 
und angeleitet von Könnern auf 
ihren Geräten. Der Menzimuk der 
Firma Maurer+Räz stand dicht am 
Abhang einer riesigen Schutthalde 
über dem Bauinstallationsplatz in 
Innertkirchen und erforderte von 
den Probe-Baggerern eine gewisse 
Schwindelfreiheit.

Oben auf der Deponie leitete 
Sandro Kohler umsichtig die Fels-

brockenumschichtung mit einem 
Liebherr-Bagger. «Ich überlege mir 
jetzt, ob ich Baggerführer werden 
will», sagte der 10-jährige Maurice. 
Und Vater Marcel probierte auch 
kurz aus, wie sich das Baggern 
anfühlt.

kraftwerk aufwerten

Die Baufirmen Kohler Bau AG, 
Maurer+Räz und Ghelma sind 
zuständig für die Aussenarbeiten, 
die bei der sogenannten Aufwer-
tung des Kraftwerks Innertkirchen 
anfallen. Die Kraftwerke Oberhasli 
AG lud am Samstag zum Tag der 



offenen Baustelle und zeigte, was 
zu dieser Aufwertung alles gehört.

Neben der Felskaverne Innert-
kirchen 1, in der fünf Turbinen 
aus den Kriegsjahren 1940/1942 
zuverlässig Strom produzieren, 
entsteht eine Kaverne für eine neue 
150-MW-Pelton-Turbine. Parallel 
zum bisherigen Druckstollen wird 
ein neuer gebaut. Der untere, fla-
chere Teil dieses neuen Druckstol-
lens ist ausgebrochen und konnte 
am Samstag vom Fensterstollen 
Rieseten aus von oben nach unten 
durchschritten werden; zu Füssen 
der Stollenwanderer rieselte ein 
Bergwasserbächlein.
Jede halbe Stunde war aus Si-
cherheitsgründen jemand von der 
Feuerwehr oder von den Samari-
tern auf der Strecke unterwegs. In 
der grossen Kaverne am Stollenen-
de gaben die an Planung und Bau 
beteiligten Firmen einen Einblick in 
ihre Arbeit.

Riesenmaulwurf unsichtbar

Im Berginnern bei Rieseten war 
ein Blick auf die Fortsetzung des 
Stollens Richtung Chapf möglich. 
Ein runder, sehr steiler Tunnel, ir-
gendwo in der Ferne ein Licht. Dort 
stand die Tunnelfräse, die ohne 
Sprengstoff ein rundes Loch mit 
einem Durchmesser von 4,3 Metern 
in den Fels frisst. Ein kompliziertes 
Gebilde mit Bohrkopf und einer 
Reihe von Anhängern, die auch für 
den Abtransport des ausgefrästen 
Gesteinsmaterials sorgen. In die 
Stollenteile wird später die stähler-
ne Druckleitung einbetoniert. 

Ausgebucht war am Tag der offenen 
Türe die Standseilbahn Kapf: Mehr 
als 70 Personen konnte die einfache 
Mitarbeiterbahn nicht transportie-
ren. Und die moderne Seilbahn, 
die parallel zu ihr verläuft, ist eine 
reine Transportseilbahn, Personen 
dürfen sie nicht benützen. Die Fir-
ma Zingrich Cabletrans GmbH hat 

sie zum Abtransport des Ausbruch-
materials für die Dauer der Bauzeit 
erstellt.

Auch wer nicht Richtung Kapf fah-
ren konnte, erhielt auf dem Rund-

gang und dem Bauinstallationsplatz 
einen Eindruck ins Baugeschehen 
und dazu fakultativ eine Bratwurst. 
«Die Besucher fanden es spannend, 
Einblicke in Bauwerke zu erhalten, 
die man später so nicht mehr sehen 
wird», bilanzierte Sandra Schmitz, 
Assistentin Kommunikation bei den 
KWO. 

Quelle: Berner Oberländer

BAGGerN UND BeSichtiGeN
am tag des offenen Stollens
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JoUliA

WeltkrieGSBoMBe iM DortMUND-
eMS-kANAl

die erste Dusche mit Wärmerückgewinnung

erste Unterwassersprengung  
ein zündender erfolg 

Biel (ots) - Wer beim Duschen 
Energie sparen will, muss nicht 
länger auf Komfort verzichten. Die 
neue Duschwanne Joulia nutzt die 
Wärme des Abwassers, um das 
kalte Frischwasser aufzuheizen. 
Damit wird rund ein Drittel weniger 
Heisswasser verbraucht. 

Wasser aufzuheizen braucht viel 
Energie. Beim Duschen wird es nur 
kurz genutzt und fliesst dann in die 
Kanalisation – ein unnötiger Wär-
meverlust, der sich mit der neuen 
Duschwanne Joulia verhindern 
lässt: Herzstück der Weltneuheit 
ist ein Wärmetauscher im Wan-

nenboden. Er gewinnt Wärme aus 
dem abfliessenden Duschwasser 
und heizt damit das kalte Frisch-
wasser auf 25 Grad. Dadurch wird 
wesentlich weniger Heisswasser 
benötigt. In einem 4-Personen-
Haushalt lassen sich so jährlich 
rund 1‘000 Kilowattstunden Energie 
oder je nach Heizung bis zu 200 
Franken Nebenkosten sparen. Die 
leicht höhere Investition bei der 
Anschaffung ist in wenigen Jahren 
amortisiert. 
Damit schliesst Joulia eine Lücke. 
Denn während bei Gebäudehüllen 
gute Dämmungen für kleine Ver-
luste sorgen und Lüftungsanlagen 
Wärme aus der Abluft zurückge-
winnen, gab es für das Heisswasser 
bislang keine geeignete Lösung. 
Nicht nur die Kosten sprechen für 
Joulia, sondern auch das Design. 
Dank der geringen Bauhöhe kann 
die Duschwanne bodeneben einge-

baut werden und eignet sich sowohl 
für Neubauten als auch für Renova-
tionen. Joulia wird einfach anstelle 
eines herkömmlichen Produkts 
eingebaut, funktioniert nur mit 
dem Druck des Frischwassers und 
benötigt weder Strom noch extra 
Speicher. 
Erste Installationen sind bereits in 
Betrieb: Seit Mitte Juni 2012 sparen 
die Sportler im Neubau Swisstennis 
in Biel mit 20 Joulia-Wannen Ener-
gie beim Duschen. Zu besichtigen 
ist die Weltneuheit an der Umwelta-
rena in Spreitenbach, Joulia ist Teil 
der Sonderausstellung «Zukunfts-
haus». 

Kontakt: 

Silvana Ripa 

Joulia SA

2500 Biel 

Tel.: +41 32 366 64 22 

E-Mail: info@joulia.com

Die Beseitigung einer im 
Schlick des Dortmund-
Ems-Kanals steckenden 

Weltkriegsbombe war die erste 
Unterwassersprengung in Münster. 
Und sie war in jeder Hinsicht erfolg-
reich. Es gebe keine Folgeschäden, 
alles lief planmässig, berichtete die 
Stadt am Montag (15.10.2012). 

«Es gibt keine Schäden an umlie-
genden Gebäuden oder im Kanal. 
Alles ist okay, die Sache ist abge-
hakt», sagte Joachim Schiek  
WDR.de am Montag (15.10.2012). 
Ein wenig Stolz schwang in der 

Stimme des Presseamt-Leiters der 
Stadt Münster mit, als er die erste 
Unterwassersprengung des Kampf-
mittelbeseitigungsdienstes Westfa-

len-Lippe bilanzierte. Punkt 11.52 
Uhr war am Sonntag (14.10.2012) 
eine im Schlick des Dortmund-Ems-
Kanals schlummernde 125-Kilo-

Die rund 30 Meter 

hohe Wasser-

fontäne bei der 

Explosion 
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WeltkrieGSBoMBe iM DortMUND-eMS-kANAl
erste Unterwassersprengung ein zündender erfolg

Fliegerbombe gesprengt worden. 
Nach einem Knall und einer 30 
Meter hohen Wasserfontäne war 
der Blindgänger aus dem Zweiten 
Weltkrieg endgültig Geschichte. 

Fische mit Sprengkapseln vertrie-
ben
Nach der Detonation rückten die 
Experten an, um die umliegenden 
Gebäude auf Schäden zu untersu-
chen. Statiker überprüften zudem, 
ob Brückenbauwerke in Mitleiden-
schaft gezogen worden waren. 
Bett- und Spundwände des Dort-
mund-Ems-Kanals wurden ebenfalls 
inspiziert. «Auch wir haben keine 
Erkenntnisse auf irgendwelche 
Schäden», sagte Dirk Hülsken, 
Pressesprecher der Münsteraner 
Feuerwehr. 

Offenbar hat es sich auch ausge-
zahlt, dass vor der eigentlichen 
Sprengung zwei kleine Spreng-
kapseln gezündet worden waren, 
um möglichst viele Fische aus dem 
Gefahrenbereich zu vertreiben – 
lediglich drei tote Tiere wurden 
gezählt. «Alle Dienste der betrof-
fenen staatlichen und kommunalen 

Stellen haben perfekt zusammen-
gearbeitet. Das Ergebnis zeigt, dass 
sich der Aufwand der intensiven 
zweiwöchigen Vorbereitung gelohnt 
hat», sagte der Münsteraner Ord-
nungsdezernent Wolfgang Heuer.

Schaulustige in Evakuierungszone 
Allerdings hatte sich die Spren-
gung, die für 11 Uhr geplant war, 
um fast eine Stunde verzögert. 
Ein Polizeihubschrauber entdeckte 
per Wärmekamera mehrfach noch 
Schaulustige in der Evakuierungs-
zone. 

«Die mussten davon überzeugt 
werden, dass das keine gute 
Idee war, sich dort aufzuhalten», 
kommentierte eine Sprecherin der 
Stadt Münster das leichtsinnige 
Verhalten der augenscheinlichen 
Sensationstouristen.

Taucher bringt Sprengladung an
Bei der ersten Unterwasserspren-
gung in Münster verliess sich der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 
Westfalen-Lippe (KBD) nicht allein 
auf seine eigenen Fähigkeiten. Die 
Experten holten sich Unterstützung 
aus Rheinland-Pfalz. 

Ein erfahrener Taucher aus dem 
benachbarten Bundesland befes-
tigte die fünf Kilo schwere Spreng-
ladung an der im Boden des Kanals 
feststeckenden Weltkriegs-Flieger-
bombe. Die war übrigens bei einer 
gezielten Suche nach Blindgängern 
vor dem Ausbau des Kanals gefun-
den worden. Da die Bombe rund 
sechs Meter unter der Wasserober-
fläche im Boden steckte, war eine 
Entschärfung unmöglich. 

220 Einsatzkräfte vor ort
Der Bombenfundort lag in einem 
grossen Münsteraner Gewerbe-
gebiet, das am Sonntagmorgen 
um 9 Uhr gesperrt wurde. Etwa 
100 Menschen im Radius von 300 
Metern um den Fundort herum 
mussten ihre Wohnungen verlas-
sen. Etwa 30 von ihnen liessen sich 
in der Kantine des «Stadthauses 3» 
betreuen, weil sie anderorts nicht 
unterkamen. Rund 220 Einsätzkräf-
te standen am Rand der Sperrzone 
bereit, um die Absperrungen zu 
überwachen und bei unvorhergese-
henen Ereignissen sofort eingreifen 
zu können. Bereits am Sonntagmit-
tag waren die gesperrten Strassen 
und Brücken im Zuge der B51 
wieder für den Verkehr freigegeben 
worden. Die Schifffahrt auf dem 
Dortmund-Ems-Kanal wurde am 
Nachmittag wieder freigegeben.

Entschärfungen häufen sich nicht
Durch spektakuläre Bombenspren-
gungen wie Mitte September in 
Viersen und nun in Münster ist bei 
manchen Beobachtern der Eindruck 
entstanden, die Kampfmittelbeseiti-
gungsdienste in Nordrhein-Westfa-
len hätten in den vergangenen Mo-
naten mehr zu tun als üblich. Der 
Eindruck täuscht allerdings. «Die 
Zahl der gefundenen Kampfmittel 
hat sich nicht signifikant erhöht», 
sagte der Sprecher der Bezirksre-
gierung Arnsberg, Christian Chmel-
Menges. Demnach wurden 2011 in 
NRW rund 33 Tonnen Sprengstoff 
entschärft, im Jahr zuvor waren es 
31,8. Das Niveau der Bombenfunde 
sei zwar seit Jahren relativ hoch – 
ein genereller Anstieg sei jedoch 
nicht erkennbar. 

Fundort der Bombe: etwa 100 Meter 

südlich der kleinen Eisenbahnbrücke 

(oben)

Foto: Stadt Münster

So oder ähnlich 

sah der Blindgän-

ger im Kanal aus



fArBeNtANz
auf dem Wasser

Fast schon ehrfürchtig taucht 
Zeynelabidin Arslan einen 
wenige Millimeter dünnen Ro-

senholzstab für den Bruchteil einer 
Sekunde ins grünlich schimmernde 
Wasser. Gerade noch lang genug, 
dass sich auf der Oberfläche seines 
Malbeckens ein kleiner kreisrunder, 
roter Farbtupfer bildet.

Und vorsichtig genug, dass sich die 
marmorierte Oberfläche «nicht zu 
viel bewegt» und die bereits ferti-
gen Konturen seines Blumenbildes 
nicht verschwimmen. Zwei, drei 
weitere Mal führt der 49-jährige 
Maschinist aus Gelsenkirchen das 
Stäbchen über den roten Farbkreis, 
erst ist der Kelch einer Blume zu 
erahnen, danach die Blüten. Kurz 
darauf schwimmt eine leuchtend 
rote Tulpe in voller Pracht auf der 
Wasseroberfläche.

Jahrhunderte 
alte kunstform

Zeynelabidin Ars-
lan beherrscht 
«Ebru»-Malerei. 
Das alttürkische 
Wort heisst über-
setzt Wolken, 
im Altpersischen 
bedeutet «ebri» 
sinngemäss 
Himmelsfarbe. Ein Blick auf die 
Oberfläche genügt, um zu wissen 
warum. «Die Kunstform stammt 
aus dem 15. Jahrhundert», erklärt 
Arslan. Oftmals seien damals wich-
tige Dokumente mit diesem Papier 
erstellt worden, weil die einzigarti-
ge Marmorstruktur als fälschungs-
sicher gegolten habe.

«Ebru wurde aber auch 
als eine Art Meditati-
on ausgeübt.» Gerade 
Letzteres, die innere 
Ruhe, ist dem 49-jähri-
gen Maschinisten wich-
tig. «Mit Ebru kann ich 
wunderbar abschalten, 
bleibt die Hektik des 
Alltages weit draussen», 
sagt Arslan, der seit 
einigen Jahren in seiner 
Freizeit der Malerei 
nachgeht. Denn Ebru 
braucht Zeit, viel Zeit, 
und eine «sehr, sehr 
ruhige Hand».

kunst aus dem alten 
osmanischen Reich

Das Malen auf Wasser 
gilt als eine der prägen-
den Künste im Zeitalter 
des osmanischen Reichs. Dabei 
werden in einer dafür vorgesehe-
nen Wanne verschiedene Farbmi-
schungen auf Leimwasser aufgetra-
gen und mit Spezialpinseln, die aus 
Rosenholz und Pferdehaar beste-
hen, in Ornamente, Kalligraphien 

oder Blüten verzogen.
Auch Jugendlichen bringt der Türke 
Ebru näher. Mehrere Seminare 
hat er bereits abgehalten, weite-
re werden folgen. Dabei geht es 
ihm natürlich auch darum, «dass 
diese alte Tradition nicht verloren 
geht». Das ist nicht zu befürchten. 
Dicht drängen sich Sevval, Enise, 

Sedanur, Semanur und Esmanur 
um seinen Tisch. Leise «Ohs» und 
«Ahs»machen die Runde. 
Auch Aynur Gökmen hat Interes-
se: «Tolle Sache. Zurzeit übe ich 
Kalligrafie. Ebru mache ich als 
nächstes.»

Wie aber kommt das Wasserbild 
aufs Papier? «So», sagt Arslan und 
legt vorsichtig einen Papierbogen 
aufs Wasser, drückt in sanft an 
und zieht das fertige Bild mit einer 
ebenso eleganten wie langsamen 
Bewegung wieder ab.

In der Ruhe liegt die Kraft? Nein, 
Schönheit.

Quelle: Nikos Kimerlis

Zeynelabidin Arslan beherrscht die Kunst der Ebru-Malerei. 
Der 49-Jährige will diese uralte Tradition an Jugendliche wei-
tergeben. Foto: Nikos Kimerlis 

Gelsenkirchen. zeynelabidin Arslan 
beherrscht die kunst der ebru-
Malerei. Der 49-jährige Gelsenkir-
chener will diese uralte tradition an 
Jugendliche weitergeben.
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feUchte lUftStröMe AlS  
WASSerVorrAt

«fliegende flüsse» in Brasiliens regenwald

Brasiliens gigantischer Was-
servorrat speist sich nicht 
aus Seen und Flüssen, son-

dern aus feuchten Luftströmen des 
Regenwalds. Mehr als 1̀ 000 Liter 
Wasser kann ein einzelner Baum 
abgeben – pro Tag. Ein Pilot er-
forscht diese «fliegenden Flüsse».

Während viele Länder der Erde 
infolge des Klimawandels von 
verheerenden Dürren heimgesucht 
werden, ist Südamerika mit Was-
ser gut versorgt. Das kühle Nass 
bringen die feuchten Luftströme im 
Amazonasgebiet. Der britisch stäm-
mige Pilot Gérard Moss erforscht 
das Phänomen seit Jahren aus der 
Luft.

«Der Klimawandel fordert seinen 
Tribut», sagt er an Bord seiner 
einmotorigen Embraer 721. «Die 

USA erleben die schlimmste Dürre 
seit einem halben Jahrhundert, 
auch Russland leidet unter Dürren 
und in Indien sind die Monsunregen 
seit Jahren unregelmässig. Brasilien 
ist weniger betroffen, weil wir den 
grössten tropischen Regenwald der 
Welt haben, der bei der Klimaregu-
lierung hilft. 

Sehr wenige Leute machen sich 
klar, dass ein einzelner Baum neben 
der Speicherung von Kohlendioxid 
auch mehr als 1̀ 000 Liter Wasser 
pro Tag in die Atmosphäre abgeben 
kann.»

Luftströme treiben Richtung 
Anden

Vom Flugzeug aus misst Moss die 
Luftfeuchtigkeit, die ihn auf die 
Spur der Wasserdampf-Massen 
bringt. «Das ganze Amazonasbe-
cken liefert Süsswasser für viele 
andere Teile Brasiliens und den 
Norden Argentiniens, deshalb ist 
es wichtig für das Klima und die 
Wirtschaft Brasiliens», betont er. In 
der Region werden grosse Mengen 

an Nahrungsmitteln produziert.
Vom Amazonas treiben die «flie-
genden Flüsse» Richtung Anden, 
die als natürliche Barriere wir-
ken und riesige Mengen Wasser 
Richtung mittleren Westen, den 
Südosten und Süden des Landes 
umleiten. Auch in den Norden von 
Argentinien, nach Uruguay, Paragu-
ay, Kolumbien, Venezuela, Guyana, 
Französisch-Guyana und Surinam 
lenkt der Gebirgszug die feuchten 
Luftströme. «Auch Peru bekommt 
etwas von dem Wasser, aber ohne 
die Kordilleren würde es alles ab-
kriegen», sagt der 57-jährige Pilot.

85 Prozent des wassers ist sauber

Moss wuchs in der Schweiz auf und 
kam in den 1980er Jahren nach 
Brasilien. Mit seiner kenianisch-
stämmigen Frau forscht er seit 
2003 an Brasiliens Gewässern, die 
zwölf Prozent der Süsswasservor-
kommen weltweit ausmachen. Ein 
Jahr lang sammelte das Paar mit-
hilfe eines kleinen Wasserflugzeugs 
mehr als 1̀ 000 Proben von den 
entlegensten Flüssen und Seen des 

(dpa) Die grossflächige rodung des 
regenwaldes macht Brasilien zu 
einem der grössten emittenten von 
treibhausgas 
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feUchte lUftStröMe AlS WASSerVorrAt
 «fliegende flüsse» in Brasiliens regenwald

Landes. «Wir fanden heraus, dass 
85 Prozent des Wassers sauber 
ist. Das zeigt, dass Brasilien über 
grossen Reichtum verfügt, aber 
auch, dass nicht investiert wird, um 
diesen Reichtum zu erhalten: In 
bewohnten Gebieten ist die Was-
serqualität scheusslich.»

Moss gelang es, einen der «flie-
genden Flüsse» 3`000 Kilometer 
zu verfolgen, acht Tage lang flog 
er von Belém im Amazonasgebiet 
nach Pantanal im mittleren Westen 
und São Paulo im Süden. «Es war 
eine riesige Menge an Wasserdampf 
und entsprach dem, was São Paulo 
in 115 Tagen verbraucht.» Dank 

seiner Forschung verfolgt die bra-
silianische Weltraumbehörde INPE 
täglich die Feuchtigkeitsströme des 
Amazonas in ganz Brasilien.

Entwaldung brasiliens schreitet 
voran

Das erklärte Ziel des Forschers: 
«Wir wollen das Amazonasbecken 
retten, wir wollen jeden Baum dort 
retten.» Nach Einschätzung von 
Wissenschaftlern sind inzwischen 
nahezu 20 Prozent des Amazonas-
Regenwaldes zerstört. Manche 
befürchten, dass der Schaden von 
35 bis 40 Prozent an unumkehrbar 
ist. Mit zunehmender Entwaldung 

werden die Bäume, die Wasser-
dämpfe freisetzen können, immer 
weniger.

Die Entwaldung im grossen Stil hat 
Brasilien ausserdem zu einem der 
grössten Emittenten von Treibhaus-
gasen gemacht. Die Folgen führt 
Moss eindrücklich vor Augen: 
«Wenn wir bestimmte Gebiete des 
Amazonas verlieren, durch Landge-
winnung, für Vieh oder Sojabohnen, 
dann muss uns klar sein, dass wir 
natürliche Prozesse verlieren, was 
uns eines Tages teuer zu stehen 
kommt.» 

Quelle: dpa

die Ergänzung zum Baukastensystem

Ein Adapter für alle Rohrarten und 
unterschiedliche Abmessungen

schnell – sicher – kostensparend!
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berlin: Vor dem Hintergrund des 
Atomstreits mit dem Westen planen 
die Revolutionswächter im Iran 
nach einem «Spiegel»-Bericht 
einen absichtlichen Öltanker-Unfall 
im Persischen Golf. Der streng 
geheime Sabotageplan des Kom-
mandeurs der Revolutionswächter, 
Mohammed Ali Dschaafari, mit dem 
Namen «Trübe Wasser» liegt dem 
Nachrichtenmagazin nach eigenen 
Angaben vor. Dschafari habe den 
Plan gemeinsam mit einem Admiral 
entwickelt.

Er sehe vor, die Strasse von Hor-
mus durch eine absichtlich her-
beigeführte Öltanker-Katastrophe 
weiträumig zu verunreinigen, so 
dass die Schiffswege für die inter-
nationalen Öltanker gesperrt und 
die Teheran gegenüber feindlich ge-
sinnten arabischen Anrainerstaaten 
bestraft werden. Der Westen würde 
gezwungen, sich an einer grossan-
gelegten Säuberung der Gewässer 
zu beteiligen – und dafür womög-
lich auch die Sanktionen gegen Iran 
auszusetzen.

Der Geheimplan soll jetzt bei Revo-
lutionsführer Ali Chamenei liegen, 
der als letzte Instanz über seine 
Durchführung bestimme. Der Wes-
ten und Israel verdächtigen den 
Iran seit geraumer Zeit, unter dem 
Deckmantel der zivilen Forschung 
an Atomwaffen zu arbeiten. Die 
Führung in Teheran bestreitet das.
Die Revolutionswächter bilden im 
iranischen Gottesstaat eine Art 
Staat im Staate bilden und verfü-
gen nicht nur über schlagkräftige 

Armeetruppen, sondern auch über 
grosse Wirtschaftsunternehmen.

Machtfrage: wer regiert in Teheran?

• Staatschef
Ajatollah Ali Chamenei ist als Re-
ligions- und Revolutionsführer das 
faktische Staatsoberhaupt und der 
mächtigste Mann in Iran. Nach der 
gefälschten Wiederwahl Mahmud 
Ahmadinedschads zum Präsidenten 
im Jahr 2009 stützte er diesen und 
liess die Massenproteste nieder-
schlagen.

• Präsident
• Parlament
• wächterrat
• Revolutionsgarden

Im Streit um sein Atomprogramm 
ist die iranische Regierung offenbar

zu Zugeständnissen bereit. Der 
Iran wolle der Besorgnis des Wes-
tens entgegentreten, zitierte die 
amtliche Nachrichtenagentur IRNA 
am Samstag den Sprecher des 
Aussenministeriums, Ramin Meh-
manparast. «Der Iran ist bereit, 
sich flexibel zu zeigen (...), aber das 
sollte auf Gegenseitigkeit beru-
hen.» Vor allem müsse die andere 
Seite das Recht des Irans anerken-
nen, Uran zu friedlichen Zwecken 
anzureichern. Bundesaussenminis-
ter Guido Westerwelle (FDP) forder-
te unterdessen eine Verschärfung 
der Sanktionen gegen Teheran.

Die iranische Regierung habe sich 
in den vergangenen Monaten in 
keiner der entscheidenden Fragen 
bewegt, erklärte Westerwelle am 
Sonntag in Berlin. Er verlangte: 
«Wir müssen daher den Sanktions-
druck erhöhen.» Der Rat der EU-
Aussenminister berät am Montag in 
Luxemburg über die Verschärfung 
von Sanktionen gegen Iran.

Quelle: dpa

 GeheiMPlAN
iran plant ölkatastrophe im Persischen Golf

Der iran soll laut dem Geheimplan 
«trübe Wasser» absichtlich einen 
öltanker sabotieren wollen. Das 
berichtet der «Spiegel». So will das 
regime in teheran den Westen 
offenbar zur Aussetzung der Sank-
tionen zwingen. 

Ali Chamenei: Beim geistlichen Oberhaupt des 
Iran soll der Geheimplan liegen. Quelle: dpa



teil eiNeS MoNt-BlANc-GletScherS
wegen hitze abgebrochen

Angst vor Überflutung durch Was-
ser aus Gletschersee 

Grenoble – Ein Teil eines Gletschers 
am französischen Mont-Blanc-Mas-
siv, ist diese Woche abgebrochen. 
Wegen der grossen Hitze sei das 
Eis an einer Spalte am Gletscher 
von Tete Rousse gebrochen, teilte 
Alison Evans von der staatlichen 
Forstbehörde am Freitag mit. Da-
durch sei ein Loch von etwa zwei 
Quadratmeter entstanden. Unter 
der «Eisbrücke», die eingestürzt 
sei, sei eine Wasserhöhle sichtbar 
geworden.

Sicherheitsbereich erweitert

Im Jahr 2010 war eine Gletscher-
höhle mit 65.000 Kubikmetern 
Wasser entdeckt worden, die das 
Tal von Saint-Gervais zu überfluten 
drohte. Danach wurde das Wasser 
abgepumpt, die inzwischen wieder 
angesammelten 10.000 Kubikme-
ter sollen im September ebenfalls 
abgepumpt werden. Ein Sicher-
heitsbereich wurde eingerichtet, 
damit Bergsteiger nicht in die Nähe 
kommen. Das jetzt eingestürzte 

Gletscherstück lag jedoch ausser-
halb des Sicherheitsbereiches, 
der nun erweitert wurde, an einer 
Stelle, an der die Bergsteiger bisher 
vorbeikamen. 

Die beiden Wasserhöhlen seien 
sicherlich miteinander verbunden, 
meinte Evans. Nach Ansicht des 
Bürgermeisters von Saint-Gervais, 
Jean-Marc Peillex, zeigt der neue 
Vorfall, dass die einzige Lösung 
darin besteht, einen Tunnel zur 
dauerhaften Wasserableitung zu 
bohren. Dies würde aber sechs bis 
acht Millionen Euro kosten, wäh-
rend das einmal jährliche Abpum-
pen 500.000 Euro kostet.

Gletscherhöhle könnte bersten

Der See hat sich in einer Gletscher-
höhle gebildet, die keinen natürli-
chen Ablauf hat und deshalb bers-
ten könnte. Nach der Entdeckung 
des Gletschersees im Jahr 2010 
hatte der Bürgermeister gewarnt, 
sollte das Wasser die Höhle zum 
Bersten bringen, könne es binnen 
einer viertel bis halben Stunde ins 
Tal stürzen und «knapp 900 Fami-
lien» in Lebensgefahr bringen. Bei 
einer ähnlichen Katastrophe im Jahr 
1892 waren 175 Menschen in dem 
Tal ums Leben gekommen. 

(APA, 17.8.2012)
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iM zeitrAffer VoM koNzePt zUM ProDUkt
Pressemitteilung

Nur etwa 0,3 Prozent des glo-
balen Wasservorkommens 
sind direkt als Trinkwas-

ser nutzbar. Gleichzeitig wächst 
die Weltbevölkerung stetig – der 
Bedarf an sauberem Wasser nimmt 
also noch zu. Wasseraufbereitungs-
Technologien wie die Umkehr-
Osmose sollen dazu beitragen, 
dass wir zukünftig genug zu trinken 
haben: Mit der Membran-Filtrati-
onstechnik lassen sich Stoffe wie 
Salze, Pestizide, Viren und Bakteri-
en aus dem Wasser entfernen. 

Anfang 2010 hatte sich der Spezial-
chemiekonzern LANXESS entschie-
den, in dieses neue Geschäftsfeld 
zur Wasseraufbereitung einzustei-
gen: Bis zum Herbst 2011 sollte in 
Bitterfeld, dem Standort der Un-
ternehmenstochter IAB Ionenaus-
tauscher GmbH, eine hochmoderne 

Produktionsstätte entstehen.
Ein ambitioniertes Vorhaben – es 
bedeutete, dass in sehr kurzer Zeit 
sowohl das Produkt als auch die 
Produktionstechnologie konzipiert 
und zur Fertigungsreife gebracht 
werden musste. Für den Bereich 
Automatisierungstechnik wollte sich 
das Unternehmen dazu externe 
Expertise mit ins Boot holen – und 
wurde mit dem Fraunhofer-Institut 
für Fabrikbetrieb und -automatisie-
rung IFF direkt vor Ort fündig.

Viel Vorbereitungszeit hatten die 
Wissenschaftler nicht. «Forschung 
und Entwicklung mussten parallel 
laufen, deswegen haben wir von 
Anfang an auf Virtual Enginee-
ring gesetzt», sagt Prof. Dr. Ulrich 
Schmucker, Leiter des Geschäfts-
felds Virtual Engineering am IFF. 
«Dadurch konnten wir schon sehr 
früh mit Arbeiten beginnen, die bei 
einer konventionellen Vorgehens-
weise erst in der Schlussphase der 
Entwicklung stattfinden».

Filterelemente am Rechner 
simulieren

Da die Membranfilterelemente – die 
später in der Produktionsanlage 
gefertigt werden sollten – noch 
nicht existierten, analysierte ein 
Expertenteam der IAB GmbH und 

des IFF zunächst deren Produktei-
genschaften mithilfe verschiedener 
Simulationen am Rechner. Das war 
notwendig, um wichtige Fertigungs-
parameter zu ermitteln, die später 
auch bei der Konzeption der Anlage 
eine Rolle spielen – etwa die Ge-
schwindigkeit. Anhand von virtuel-
len Modellen der halbautomatischen 
Anlage konnten die Wissenschaft-
ler anschliessend die einzelnen 
Prozessschritte durchspielen und 
optimieren. Auch der voraussicht-
liche Arbeitskräftebedarf liess sich 
so planen.

Die Konstrukteure hatten also 
bereits recht klare Vorgaben für 
die darauffolgende CAD-Konst-
ruktion. Doch damit nicht genug: 
Die Magdeburger Forscher haben 
eine spezielle Methode entwickelt, 
die es ermöglicht, schon anhand 
relativ grober CAD-Modelle mit der 
Steuerungsprogrammierung zu be-
ginnen. Üblicherweise erfolgt dieser 
Schritt erst zum Schluss, wenn die 
Maschine fertig gebaut und ange-
schlossen ist. Mechanische Ände-
rungen sind zu diesem Zeitpunkt 
jedoch kaum mehr möglich. »Wir 
schliessen dagegen die reale Steue-
rung an das virtuelle Modell an. Am 
Bildschirm sieht man dann, wie sich 
alle Teile zueinander bewegen. Der 
Programmierer kann dadurch über-

In der halbautoma-

tischen Anlage in 

Bitterfeld werden die 

Membranelemente zur 

Wasseraufbereitung 

gefertigt. Ein einzelnes 

Membranelement be-

steht aus einem Paket 

mit mehr als 20 Lagen. 

Dieses wird zu einem 

Wickelmodul angeord-

net und fixiert. Der 

LANXESS-Mitarbeiter 

(links) hält ein solches 

Modul.

© LANXESS AG

Gemeinsam mit dem Spezial-
chemiekonzern lANXeSS haben 
fraunhofer-forscher in rekordzeit 
eine neue Produktionsanlage zum 
herstellen von Umkehr-osmose-
Membranelementen für die Was-
seraufbereitung entwickelt und ge-
baut. Durch den einsatz von Virtual 
engineering konnten forschung und 
entwicklung zeitparallel laufen.



iM zeitrAffer VoM koNzePt zUM ProDUkt
Pressemitteilung

prüfen, ob die Reihenfolgen richtig 
sind, er kann Fehler- und Ausnah-
menzustände beheben oder auch 
Kollisionsprüfungen durchführen«, 
erläutert Prof. Schmucker. Bei Be-
darf bessert der Konstrukteur nach, 
bevor die Maschine überhaupt in 
die Fertigung geht.

Nicht zuletzt die Abstimmung mit 
dem Kunden wird deutlich erleich-
tert. »Oft sind die Vorstellungen, 
wie die Bedienoberfläche ausseh-
en soll, anfangs eher abstrakt«, 
weiss Prof. Schmucker. »Wenn der 
Kunde dagegen ein klares Bild vor 
Augen hat, fällt es viel leichter, 
die benötigten Bedienelemente 

sinnvoll zu planen und festzule-
gen«. Auch für LANXESS hat sich 
die Entscheidung bewährt, sich mit 
dem Einsatz von VR-Modellen auf 
entwicklungstechnisches Neuland 
zu begeben: »Virtual Engineering 
wird bei uns in Zukunft sicher eine 
stärkere Bedeutung bekommen«, 
ist Jean-Marc Vesselle, Leiter des 
Geschäftsbereichs Ion Exchange 
Resins, überzeugt.

Seit Herbst letzten Jahres werden 
in Bitterfeld die Membranelemen-
te gefertigt. Die Experten des IFF 
arbeiten unterdessen bereits an der 
Nachfolgetechnologie: Im Septem-
ber soll die vollautomatische Anlage 

in Betrieb gehen. Das Investitions-
volumen für das neue Werk in Bit-
terfeld liegt bei etwa 30 Millionen 
Euro. Rund 200 neue Arbeitsplätze 
werden langfristig am Standort 
geschaffen. Auf einer Gesamtfläche 
von 4000 Quadratmetern sind Pro-
duktionsanlagen, Labore, Logistik-
flächen und Büros entstanden.

PR-Mitteilung Fraunhofer-Gesellschaft. 
September 2012

Informationsdienst Wissenschaft   
Britta Widmann
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WEY® Schieber für Biogas
Überall dort, wo aus natürlichen Abfällen
und nachwachsenden Rohstoffen Ener-
gie erzeugt wird, sind WEY® Schieber die
richtige Lösung. Seit Jahren bewährt und
für Jahrzehnte gebaut. Rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.
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Für besseres Klima
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Leitungswasser gilt als gut kont-
rolliert. Aber reichen die Grenz-
werte aus?
Schon das Wort lässt alle Warn-
glocken in uns schrillen: Uran. Und 
dann auch noch Uran im Trinkwas-
ser – unserem Lebenselixier? 
Was man wissen muss: Uran ist 
ein Element, das als Schwerme-
tall in vielen Gesteinen vorkommt 
und von dort natürlicherweise in 
Gewässer und tief liegende Grund-
wasserreservoirs gespült wird. Je 
nach Region, manchmal sogar von 
Brunnen zu Brunnen, schwanken 
diese Werte. Aber nur in sehr hoher 
Konzentration und über einen lan-
gen Zeitraum konsumiert, kann es 
die Nieren schädigen. Für Strahlen-
schäden ist die natürliche Konzent-
ration im Wasser zu gering. 
Doch wie hoch darf der Urangehalt 
sein, damit wir uns sicher fühlen 
können? Und welches Wasser ist 
für Babys und ihre empfindlichen 
Nieren unbedenklich?
Der Streit um die Werte ist ein 
Dauerbrenner: Verbraucherschüt-
zer fordern seit Jahren niedrigere 
Grenzwerte für den Urangehalt 
im Leitungswasser und prangern 
die fehlende Kontrolle von abge-
füllten Mineralwässern an. Auch 
die schleichende Belastung des 
Grundwassers durch den Einsatz 
von uranhaltigem Dünger in der 
Landwirtschaft rückt zunehmend in 
den Fokus der Öffentlichkeit. Aber 
wie viele Schadstoffe sind tatsäch-
lich im Wasser?

Sicheres Leitungswasser
Zumindest beim Trinkwasser aus 
der Leitung können die Verbraucher 
unbesorgt sein. Seit November 

2011 gilt in Deutschland eine neue, 
verbindliche Trinkwasserverord-
nung. Sie schreibt vor, dass in 
einem Liter Trinkwasser nur noch 
maximal zehn Mikrogramm Uran 
enthalten sein dürfen. Das liegt 
deutlich unter dem jüngst von der 
WHO empfohlenen Grenzwert von 
30 Mikrogramm pro Liter und wird 
von Wissenschaftlern als unbe-
denklich eingestuft. 
In Regionen, in denen es früher 
erhöhte Werte gab, mussten die 
lokalen Wasserversorger manchen 
Brunnen schliessen, ihr Wasser 
verdünnen oder reinigen. «Trink-
wasser ist das in Deutschland am 
besten kontrollierte Lebensmittel», 
beruhigt Dr. Manfred Birke von der 
Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe in Hannover.

Spezialwasser für babys
Aber reicht der Wert von zehn 
Mikrogramm pro Liter auch für die 
Zubereitung von Babynahrung? 
Im Prinzip ja, meint das Bundesin-
stitut für Risikobewertung. Spätes-
tens ab dem sechsten Lebensmonat 
sei normales Leitungswasser unbe-
denklich. Wer sein Baby aber schon 
vorher mit Fertigmilch ernährt 
und sichergehen will, sollte lieber 
auf abgefülltes Wasser mit dem 
Gütesiegel «Für die Zubereitung 
von Säuglingsnahrung geeignet» 
ausweichen. Für diese Wässer sind 
höchstens zwei Mikrogramm Uran 
in einem Liter erlaubt. Ihr zusätz-
licher Vorteil: Sie sind frei von 
Schadstoffen wie Cadmium. 
Es lohnt sich allerdings, zuvor bei 
dem lokalen Wasserversorger 
nachzufragen, welchen Wert das 
Leitungswasser hat. Denn in den 
meisten Regionen liegt der Urange-
halt so weit unter dem Maximalwert 
von zehn Mikrogramm pro Liter, 
dass auch dieses Wasser für Babys 
Fläschchen genommen werden 
kann. 
 

ungeprüftes Mineralwasser
Und wie sieht es mit dem nor-
malen, in Flaschen abgefüllten 
Mineralwasser aus? Für diese aus 
unterirdischen natürlichen Quellen 
stammenden Wässer gibt es euro-
paweit keine Grenzwerte und keine 
Kennzeichnungspflicht des Uran-
gehalts. «Allerdings», so Geoche-
miker Birke, «hat sich zumindest in 
Deutschland die Lage verbessert.» 
Der Experte und seine Kollegen 
testeten 2010 in Supermärkten 
908 handelsübliche Mineralwässer 
deutscher Hersteller. Fazit: «Vier 
erreichten den Grenzwert von zehn 
Mikrogramm pro Liter, alle anderen 
lagen deutlich darunter. Das sah 
fünf Jahre zuvor noch völlig anders 
aus.» Offenbar, so Birke, haben 
Medienberichte Wirkung gezeigt.

urangefahr durch Dünger
Doch es droht bereits neues Unge-
mach. Wissenschaftler warnen da-
vor, dass unser Grundwasser durch 
den intensiven Einsatz von Phos-
phatdünger in der Landwirtschaft 
mit Uran belastet werden könnte. 
Verschiedene Forschungsprojek-
te haben Indizien dafür geliefert. 

iSt UNSer WASSer Mit UrAN BelAStet?
 

Wie gefährlich kann das radioaktive 
element im trinkwasser für Babys 
sein? Und welches Wasser ist si-
cherer: das aus dem hahn, Mineral-
wasser aus dem Supermarkt? hier 
ein Überblick. 



iSt UNSer WASSer Mit UrAN BelAStet?
 

«Eine akute Gefahr für unser Trink-
wasser besteht zwar nicht», meint 
der Geowissenschaftler Dr. Jens 
Utermann vom Umweltbundesamt. 
«Es geht eher um vorsorgenden 
Boden- und Grundwasserschutz.» 
Dennoch hält der Experte es für 
dringend geboten, kurzfristig eine 
Kennzeichnungspflicht für Uran ab 
20 Milligramm pro Kilo Phosphat-
dünger einzuführen – und zumin-
dest mittelfristig einen Grenzwert, 
wie es ihn in Deutschland für Cad-
mium bereits gibt. Cadmium ist so 
gefährlich, da es auch von Pflanzen 

aufgenommen wird. Uran setzt sich 
eher schleichend vor allem in tiefer 
gelegenen Bodenschichten ab. Dort 
einmal angelangt, lässt sich dieser 
Prozess nicht mehr rückgängig 
machen. 

Und noch etwas macht Utermann 
Sorge: «Die uranarmen Lagerstät-
ten, aus deren Gestein Phosphat-
dünger gewonnen wird, gehen zur 
Neige. Die heutigen in Marokko und 
Israel sind uranreich.»
Noch setzt das Landwirtschaftsmi-
nisterium auf freiwillige Selbstbe-

schränkung durch die Hersteller. 
Doch selbst wenn es in Berlin ein 
Umdenken geben sollte, wäre das 
Problem nicht gelöst: 95 Prozent 
des handelsüblichen Düngers sind 
nach EU-Richtlinien zugelassen, 
und diese sehen nicht einmal einen 
Cadmium-Grenzwert vor.

Wirklich helfen würde nur eine 
EU-weite Richtlinie. Wie gut, dass 
es in Deutschland wenigstens eine 
Trinkwasserverordnung gibt!

Die Blechabfäl-
le der Depo-
nie Steinweid 

in Sumiswald färben 
seit Jahren das Was-
ser rot. Die Deponie 
Steinweid wird nach 
jahrelanger Pla-
nung nun saniert. 

Eine neue Leitung soll das rostige, 
schadstoffbelastete Wasser in eine 
ARA-Kanalisation leiten.
Es ist nicht neu, das Problem: In 
der Deponie Steinweid in Sumis-
wald sickert schadstoffbelastetes 
Wasser in den Boden. Seit Jahren 
befasst sich die Gemeinde mit der 
Deponie. Nun macht sie vorwärts. 
Nach der Kreditbewilligung im 
vergangenen Jahr hat sie nun 
die Baupublikation veröffentlicht. 
Läuft alles nach Plan, sollen noch 
in diesem Herbst die Bauarbeiten 
starten. 

Zwischen 1967 und 1990 waren auf 
der Steinweid 115000 Kubikmeter 
Bauschutt und Siedlungsabfälle 
abgelegt worden. Doch damit nicht 
genug: Für etwa 100 Personen-
wagen diente die Steinweid als 
Autofriedhof. Nicht erstaunlich also, 

dass die Deponie schon vor Jahren 
vom Kanton als belasteter Standort 
eingestuft worden war. 

Seither hat Sumiswald einiges 
unternommen, um die Deponie zu 
sanieren. Doch das rostige Wasser 
sickert noch immer in den Boden. 
«Die Schadstoffwerte liegen zwar 
noch unterhalb der rechtlichen 
Toleranzgrenze», sagt Fritz Kobel, 
Leiter Bau und Betriebe bei der 
Gemeinde Sumiswald. Gezwungen 
sei man also nicht, die Deponie zu 
sanieren. «Dennoch, wir wollen uns 
dieser Altlasten nun endlich entle-
digen.» Zwar sei das Wasser nicht 
direkt gefährlich, getrunken werden 
darf es aber nicht. Zudem sickere 
es rötlich aus der Deponie, was 
nicht gerade ein schöner Anblick 
sei. Konkret handelt es sich bei den 
Schadstoffen mit erhöhten Werten 
um Ammonium und Nitrid. 

In die kanalisation
Laut Fritz Kobel will die Gemeinde 
die beiden Gruben in der Deponie 
zusammenschliessen und eine Lei-
tung entlang der Steinweidstrasse 
bis zum Schacht im Bereich Burg-
hof bauen. Von dort wird das be-

lastete Wasser dann in die bereits 
bestehende Kanalisation der ARA 
Mittleres Emmental geleitet. Ökolo-
gisch sei das unbedenklich, erklärt 
Kobel. «Wir haben das Vorhaben 
mit dem ARA-Verbund besprochen, 
es ist machbar.» Die Schadstoffe, 
die im Sickerwasser in die Kanalisa-
tion fliessen, würden abgebaut. 

wer bezahlt wieviel?
Die Sanierung der Deponie Stein-
weid wird nach den Berechnun-
gen des ITE-Ingenieur-Teams aus 
Sumiswald insgesamt rund 180›000 
Franken kosten. Noch ist unklar, 
in welchem Rahmen sich der Bund 
und der Kanton Bern an den Kosten 
für die Bauarbeiten beteiligen 
werden. «Wir haben vom Kanton 
aber eine Zusicherung, dass er 
einen namhaften Teil der Kosten 
übernimmt», sagt Kobel. In wel-
cher Höhe dieser ausfallen werde, 
erfahre die Gemeinde erst in den 
kommenden Wochen.
Die Baupublikation zur Deponie 
Steinweid liegt noch bis am 
22. Oktober in der Gemeindever-
waltung Sumiswald öffentlich auf. 

Berner Zeitung; Bild: Walter Pfäffli

Jetzt WirD Die DePoNie SteiNWeiD SANiert  
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Bereits im März jeweils sind 
sie bei uns erhältlich – Erd-
beeren aus Südspanien, viele 

davon aus der wasserarmen Provinz 
Huelva. 

Gestützt auf Infos des WWF mach-
ten der «Kassensturz» und das 
Westschweizer Konsumentenma-
gazin «A Bon Entendeur» öffent-
lich, welchen Preis die Umwelt für 
unseren verfrühten Erdbeergenuss 
zahlen muss: In den Anbaugebie-
ten existieren rund 1000 illegale 
Brunnen, die der Region noch mehr 
Wasser entziehen – so auch dem 
Nationalpark Coto de Donana, 
einem Feuchtgebiet von internatio-

naler Bedeutung. 

Das Reservat wurde in den 60er 
Jahren auf Initiative vom WWF 
gegründet und schafft unzähligen 
Zugvögeln ein Winterquartier. 

Gemäss WWF-Schweiz konnten die 
Grossverteiler Migros und Coop nun 
endlich zum Handeln in der ganzen 
Erdbeer-Folgeproblematik bewogen 
werden.

Coop führte daraufhin bei seinen 
Produzenten Boden- und Wasser-
nutzungskontrollen durch. Dabei 
richtete sich der Detailhändler nach 
einem mit dem WWF entwickelten 
Standard. Seit vergangenem Herbst 
werden die Lieferanten neu von 
unabhängigen Instanzen gemäss 
dieser Vorgabe laufend zertifiziert. 
Bis Mitte 2013 dürfen nur noch jene 
Produzenten Coop beliefern, welche 
dieses Zertifikat vorweisen können.

Etwas langsamer war die Migros. 

Sie hat auf die vergangene Saison 
hin eine Checkliste zur Wassernut-
zung erstellt, welche die Zuliefe-
ranten ausfüllen müssen. Basierend 
auf den vorliegenden Daten wird 
der Grossverteiler inskünftig ent-
scheiden, ob weitere Massnahmen 
wie Wasseraudits eingeführt wer-
den müssen. Grundsätzlich wolle 
man die Situation vor Ort verbes-
sern, teilt die Migros mit: «Falls sich 
dies mit den bestehenden Liefe-
ranten nicht mehr erreichen lässt, 
wären auch Lieferantenwechsel 
nicht mehr tabu.»

Redaktion vta/HG

keiN WASSerklAU Mehr
für spanische erdbeeren

Gemäss einer Mitteilung der WWf 
Schweiz  konnten die hiesigen 
Grossverteiler Migros und coop 
zum handeln bewegt werden. Spa-
nische erdbeer-Produzenten dürfen 
künftig der Natur nicht mehr länger 
das Wasser abgraben. 
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WASSER MESSEN UND SCHÜTZEN
Zum Beispiel bei der Quellfassung in Stoos SZ mit HWT® Brunnenstuben aus Kunststoff. Zudem sorgt unsere Spezialfolie im Trink-
wasserreservoir wieder für hygienische Verhältnisse wenn die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Schadhafte Trinkwasser leitungen 
sanieren wir nachhaltig, mit einem Minimum an baulichen Massnahmen. Und sorgen durch zukunftsweisende Messtechnik für 
gerechte Wasserkostenverteilung. Mehr über unsere innovativen Lösungen rund um die Trinkwasserversorgung erfahren Sie 
unter +41 (0)71 763 76 76 oder auf www.neovac.ch.

Wir begleiten Ihr Trinkwasser – 
Auch in luftiger Höhe

WVU_MessenSchuetzen_210x297_4c_D.indd   1 26.01.2011   14:53:55
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AUS WASSer WirD Milch

keiNe eiNSPeiSeVerGÜtUNG

SchlAGArtiG GefroreN

Wasserverbrauch  
vom futter bis zur Milchproduktion

für Schweizer Pumpspeicher

Rund 100 Liter Wasser sind nötig, 
um einen Liter Milch zu produzie-
ren. Der Anbau der Futtermittel 
verschlingt am meisten.
Berliner Wissenschaftler haben 
ausgerechnet, dass rund 100 Liter 

Wasser nötig sind, um einen Liter 
Milch zu produzieren. Berücksich-
tigt wurde der Wasserverbrauch 
über den gesamten Prozess vom 
Futter bis zur Milchproduktion. 
Dabei zeigte sich, dass der Anbau 

der Futtermittel am meisten Was-
ser verschlingt. Folglich benötigt 
Milch von Hochleistungskühen, die 
viel Kraftfutter erhalten, wesentlich 
mehr Wasser als Weideviehmilch. 

Redaktion vta/HG

Das Schweizer Bundesamt für 
Energie hat der laufenden Diskus-
sion um eine Einspeisever-gütung 
für Pumpspeicherkraftwerke eine 
Ende bereitet und entsprechend 
gestellte Ansprüche vollumfänglich 
abgewiesen.
Pumpspeicherkraftwerke können 
nach Ansicht der Schweizer Lan-
desregierung auch unter aktuellen 
energiewirtschaftlichen Bedingun-
gen «rentabel» betrieben werden. 
Das sagte der Direktor des Bundes-
amtes für Energie, Walter Stein-

mann, am 24. September 2012 auf 
der 10. Energierechtstagung der 
Universität St. Gallen. Steinmann 
setzt damit einer seit geraumer 
Zeit geführten Diskussion ein Ende, 
die eine kostendeckende Einspei-
severgütung für grosse Pumpspei-
cherwerke forderte.

Nach Ansicht der schweizerischen 
Wasserwirtschaftsverbandes könn-
ten mit vergleichsweise wenigen 
Beihilfen deutliche Produktions-
steigerungen bei den bestehenden 

Werken erzielt werden. Derzeit wird 
die Wirtschaftlichkeit der Pumpwer-
ke kontrovers diskutiert. Besonders 
der Verkauf teurer Spitzenenergie 
in der Mittags- und Winterzeit nach 
Deutschland, womit die Schwei-
zer bisher feste rechneten, ist 
durch eigene neue Sonnen- und 
Windenergie-Einspeisungen nahezu 
zusammengebrochen und macht 
die bisherigen diesbezüglichen Ren-
ditemodelle obsolet.

Redaktion vta/HG, 2.10.2012

Bier frisch aus dem Kühlschrank kann 

beim Öffnen schlagartig durchfrieren 

ohne kristallisationskeim gefriert 
Flüssigkeit nicht

Wasser und Getränke wie Bier 
können unter null Grad Celsius 
abkühlen, ohne zu gefrieren: Dazu 
braucht es nicht nur tiefe Tempera-
turen, sondern auch einen Kristalli-
sationskeim.

In dem Augenblick, in dem man 
die Mineralwasserflasche öffnet, 
bilden sich kleine Luftblasen, auch 
kommen Verunreinigungen hin-

ein. Die H2O-Moleküle des Wasser 
haben eine Stelle gefunden, an der 
ihre Ordnung gestört ist: Schlag-
artig bilden sich die Kristalle von 
der Eintrittsöffnung her, an der die 
Störung entstanden ist. 

Untergeordnete Rollen können 
hierbei die Schmelzpunkterniedri-
gung - die Kohlensäure verlässt die 
Lösung - und die Druckminderung 
spielen, da der Schmelzpunkt auch 
in geringem Masse vom Druck 
abhängig ist. 
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NeUe fiSchGrÜNDe
im Grimselgebiet

In mehreren Bächen des 
Grimselgebiets wird ab 2013 
deutlich mehr Wasser talwärts 

fliessen. Die Kraftwerkbetreiber 
erfüllen damit einen gesetzlichen 
Auftrag – an einer heiklen Schnitt-
stelle: Was der Natur hilft, bringt 
betriebliche Verluste. 

                              

Der Lift für die Fische, der beim Stau-

becken Fuhren im Gadmental gebaut 

wird, kostet so viel wie ein Einfamilien-

haus. Er hilft, den Bach von einer ökolo-

gischen Wüste in einen Lebensraum zu 

verwandeln. (Bild: Andreas Staeger)

Dort, wo oberhalb des Bergdorfs 
Gadmen zwei Betonmauern mitten 
im Gadmerwasser stehen, fahren 
einmal im Jahr die Bagger auf. 
Die Mauern bilden einen Geschie-
besammler, der das weiter unten 

liegende Kulturland vor Hochwasser 
schützt. Hinter ihnen lagern der 
Bach und seine Zuflüsse Tausende 
Kubikmeter Material ab. Ein Teil 
davon wird von einer Baufirma 
abtransportiert. Der Rest – etwa 
250 Lastwagenladungen – wird 
unterhalb des Geschiebesammlers 
wieder im Bachbett abgelagert. 

Die Idee dahinter: Der Bach soll es 
talwärts führen, wodurch verhin-
dert wird, dass das Flussbett des 
Gadmerwassers immer stärker ero-
diert. Überdies bietet das Geschie-
be den Fischen unverzichtbaren 
Laichgrund. Doch davon später.

Kraftwerke in der Pflicht 

Bei einem Augenschein im Spät-
sommer fliesst das Gadmerwasser 
nur als schmales Bächlein. «Nächs-
tes Jahr wird hier rund zehnmal 
mehr Wasser durchströmen», 
erklärt Steffen Schweizer. Der Um-
weltnaturwissenschaftler ist Leiter 
der Abteilung Gewässerökologie bei 
den Kraftwerken Oberhasli (KWO). 
In dieser Funktion war er massgeb-
lich beteiligt an der sogenannten 
Gewässersanierung im Grimsel- 
und im Sustengebiet.

Die Region gilt als Wasser-
schloss der Schweiz. Aus 
Regen- und Schmelzwasser 
eines 440 Quadratkilome-
ter grossen Einzugsgebiets 
wird hier Strom für rund 
1,2 Millionen Haushalte 
produziert. Dafür wird das 
Wasser von zahlreichen 
Bergbächen in Stauseen 
gesammelt und von dort 
durch Druckrohre auf Turbi-
nen geleitet. 
Das hat unübersehbare 
ökologische Folgen: Bei 
mehreren Bächen ist das 
Bachbett eine Steinwüste, 
die entweder völlig trocken 
liegt oder im besten Fall 
von einem schmalen Rinn-
sal durchflossen wird.

Seit 1991 müssen nun neue Was-
serkraftanlagen so gebaut werden, 
dass im natürlichen Bachbett eine 
gewisse Mindestmenge an Wasser 
– das Restwasser – fliessen kann. 
Für bereits bestehende Anlagen be-
schloss das Bundesparlament eine 
grosszügig bemessene Übergangs-
regelung. Bis Ende 2012 müssen 
die genutzten Gewässer so weit sa-
niert werden, dass sie ökologische 
Mindeststandards erfüllen. 

Einbusse bei Produktion

Obwohl die Übergangsfrist ver-
längert wurde, dürften die ge-
setzlichen Vorgaben von einer 
Mehrheit der Kraftwerkbetreiber 
voraussichtlich nicht fristgerecht 
erfüllt werden. Für die Umsetzung 
sind nämlich die Kantone zustän-
dig – und die sind in aller Regel 
auch Besitzer der Kraftwerkanla-
gen. Als solche sind sie aber direkt 
betroffen von der Produktionsein-
busse, die mit einer Erhöhung der 
Restwassermengen verbunden ist: 
Jeder Tropfen, der ungenutzt den 
Bach herunterfliesst, reduziert die 
Gesamtmenge an Strom, die in den 
Turbinen erzeugt werden kann.



www.vonroll-hydro.ch

111013 Polo Hofer_210x297_de-fr-it_v08def.indd   1 14.10.2011   15:58:21
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Die Dimensionen sind beachtlich. 
Im Grimselgebiet wurden insge-
samt elf Wasserfassungen rest-
wassertauglich gemacht. Künftig 
werden sie während des ganzen 
Jahres bestimmte Wassermengen 
in den Bach zurückleiten. Damit 
sind Einbussen von insgesamt 30 
Gigawattstunden verbunden – so 
viel, wie mehrere neue Kleinwas-
serkraftwerke pro Jahr zu produzie-
ren vermögen.

Eine derartige Produktionsein-
schränkung ist bemerkenswert 
angesichts der Diskussionen um 
den Bau neuer Wasserkraftanlagen 
in bisher unberührten Bergtälern. 
Als geradezu irritierend mag sie im 
Zeichen der Energiewende erschei-
nen, über die seit der Atomkatast-
rophe in Fukushima diskutiert wird. 
Während weltweit über Alternativen 
zur Kernenergie debattiert wird und 
teilweise umfangreiche Investitio-
nen in problematische Kohle- und 
Ölkraftwerke getätigt werden, 
leistet sich die Schweiz einen Teil-
verzicht auf eine der saubersten 
und nachhaltigsten Energieproduk-
tionsformen.

naturschützer im Dilemma

Luca Vetterli, Gewässerexperte 
von Pro Natura Schweiz, anerkennt 
dieses Dilemma ohne Umschweife. 
Bei der Diskussion um Restwasser-
mengen stehe der Naturschutz vor 
einander widersprechenden Zielen. 
Vetterli hat im Namen aller nationa-
len Umweltverbände mit den KWO 
über die Gewässersanierungen 
verhandelt. 
Über das erzielte Ergebnis äussert 
er sich verhalten positiv: «Wir hät-
ten eigentlich noch höhere Rest-
wassermengen gewollt, die KWO 
hingegen strebten tiefere Mengen 
an.» Aus übergeordneter Sicht liege 
daher wohl ein guter Kompromiss 
vor. Erfreulich findet er, dass das 
Verfahren im Konsens abgeschlos-

sen werden konnte: «Wäre es zu ei-
nem Gerichtsverfahren gekommen, 
dann wären viele Jahre verloren 
gegangen.»

Diese Einschätzung teilt KWO-
Gewässerökologe Steffen Schwei-
zer: «Um die Restwassermengen 
wurde hart gefeilscht», erinnert er 
sich. Doch letztlich seien sich alle 
Beteiligten einig geworden, dass 
die zentrale Frage lautet: Wie viel 
Restwasser braucht es, damit eine 
funktionierende Ökologie gewähr-
leistet werden kann? Zu diesem 
Zweck wurden Parameter wie Be-
netzungsbreite, Fliessgeschwindig-
keit und Wassertiefe definiert und 
in praktischen Versuchen erprobt. 
Ferner wurden je nach Gewässer-
abschnitt abgestufte Schutzziele 
festgelegt.

Künftig werden in allen sanierten 
Bächen im Grimselgebiet wieder 
Kleinlebewesen gedeihen. Zudem 
wird sich die Bachforelle einige 
Bäche zurückerobern – sie benötigt 
eine Wassertiefe von mindestens 
20 Zentimetern. 

Und im unteren Gadmerwasser 
dürfte in Zukunft auch die See-
forelle wieder anzutreffen sein. 
Die raren und geschützten Fische 
wandern im Herbst jeweils vom 
Brienzersee in die Bergbäche des 
Haslitals hinauf, um dort zu laichen. 
Das gelingt ihnen nur in mindestens 
35 Zentimeter tiefem Wasser.

Fische fahren mit dem Lift

Restwasser allein gewährleistet 
jedoch noch keine Fischpopula-
tionen. Im Gebiet Fuhren galt es 
zusätzlich ein künstliches Hinder-
nis auszuschalten, das für Fische 
eine unüberwindbare Barriere 
darstellt. Das Gadmerwasser wird 
dort in einem Staubecken gefasst, 
ins Trifttal hinaufgepumpt und ins 
Kraftwerk Innertkirchen geleitet. 

Der Wasserspiegel im Staubecken 
schwankt im Tagesverlauf um meh-
rere Meter, sodass eine Fischtreppe 
nicht infrage kam. Daher behilft 
man sich jetzt mit einer ausgefeil-
ten technischen Konstruktion: Die 
Fische werden mit einem eigens 
für sie erstellten Lift in die Höhe 
gefahren. Die Anlage kostet etwa 
so viel wie ein bescheidenes Einfa-
milienhaus.

Auf die Frage, ob das nicht an 
Verhältnisblödsinn grenze, reagiert 
Markus Meyer leicht ungehalten. Als 
Präsident des Bernisch-Kantonalen 
Fischereiverbands vertrat er in den 
Verhandlungen mit den Kraftwer-
ken Oberhasli die Interessen der 
Fischer. «Die Fischgängigkeit von 
Fliessgewässern ist bei der Revi-
sion des Gewässerschutzgesetzes 
ausdrücklich als Vorgabe festgelegt 
worden», erklärt er. Im Grunde 
genommen haben die KWO somit 
nichts anderes als ihre Hausaufga-
ben gemacht.

NeUe fiSchGrÜNDe
im Grimselgebiet
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NeUe fiSchGrÜNDe
im Grimselgebiet

Interessant ist, dass Kraftwerk-
betreiber dabei gelernt zu haben 
scheinen, wie man zuhört. Hinter-
grund dürften die Diskussionen um 
die Erhöhung der Staumauern am 
Grimselsee sein. In deren Verlauf 
sind die KWO in einen ausführlichen 
Dialog mit kritischen Stimmen ge-
treten und haben versucht, durch 
umfassende Vorschläge für gezielte 
Ausgleichsmassnahmen die Auswir-
kungen des Projekts auf die Natur 
zu minimieren.

«Früher hatten wir mit den KWO 
grosse Probleme», stellt Fische-
reiverbandspräsident Meyer im 
Rückblick fest. Die Fischer fanden 

mit ihren Anliegen beim Kraftwerk-
betreiber keinerlei Gehör. «Das hat 
sich geändert», sagt Meyer, «es 
gab ein Umdenken – auch auf unse-
rer Seite.» Die Fischer erklärten 
sich bereit, von früher erhobenen 
Maximalforderungen abzurücken. 

neben ökologie auch ästhetik

Daher werden nun Gewässerab-
schnitte, die für Fische ungeeignet 
sind, nicht auch noch mit Restwas-
ser dotiert. Im Verlauf des Prozes-
ses hätten alle Beteiligten erkannt, 
dass man nicht einseitig nur nutzen 
oder nur schützen könne, erklärt 
Meyer.

Übrigens wurde nicht nur an die 
Fische gedacht, sondern auch an 
die Bedürfnisse der Menschen. 
Eine Landschaft weist nämlich 
nicht allein ökologische, sondern 
auch ästhetische Qualitäten auf. 
Munter sprudelndes Bergwasser 
erfreut deshalb neben den Fischen 
auch Ausflügler und Erholungsu-
chende. Aus diesem Grund wird 
der Ausfluss des Engstlensees, der 
während vieler Jahre trocken lag, 
künftig wieder als richtiger Berg-
bach in Erscheinung treten.

Quelle: Berner Zeitung

Das aktuelle Verfahren der 
EU zur Zulassung von Pflan-
zenschutzmitteln, insbeson-

dere solche gegen Insektenbefall, 
basiert auf unzureichenden Bewer-
tungsmodellen. Das hat eine Studie 
der Universität Koblenz-Landau 
ergeben. Sie weist nach, dass die in 
Gewässern tatsächlich gefundene 

Menge der Insektizide häufig höher 
liegt als die theoretisch berechne-
ten Werte im Zulassungsprozess. 
Um Flüsse und Seen ausreichend 
zu schützen, muss das Verfahren 
vollständig überprüft und überar-
beitet werden.
Auf Feldern ausgebrachte Pflan-
zenschutzmittel werden z.B. durch 

Regen in Flüsse und Seen gespült. 
In grösseren Mengen führen sie 
dort zum Absterben von Tieren 
und Pflanzen: Die Biodiversität 
nimmt erheblichen Schaden. Daher 
ermittelt die EU im Rahmen eines 
gesetzlich festgeschriebenen Zulas-
sungsprozesses die Auswirkungen 
von Pflanzenschutzmitteln. 

Seit Ende der 1990er Jahre wer-
den dazu mit Hilfe mathematischer 
Simulationsmodelle (FOCUS-Mo-
delle) diejenigen Konzentrationen 
in Gewässern vorhergesagt, die 
bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln in der Landwirtschaft 
entstehen. Nur wenn diese vorher-
gesagten Konzentrationen unter-
halb der ökologisch bedenklichen 
Wirkschwelle liegen, kann ein Pflan-
zenschutzmittel in Europa zugelas-
sen werden. 
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StUDie eNthÜllt: eU-zUlASSUNG
für Pflanzenschutzmittel schützt Gewässer nicht

Bislang wurde jedoch nie ausführ-
lich validiert, ob die Vorhersagen 
mit der Praxis übereinstimmen. 

Am Beispiel der Insektizide, die 
besonders giftig für die meisten der 
in Gewässern lebenden Tiere sind, 
hat das Institut für Umweltwis-
senschaften Landau nun die Probe 
aufs Exempel gemacht. Es verglich 
in 122 Fällen die gemessenen mit 
den vorhergesagten Werten. Das 
Ergebnis ist besorgniserregend: 
Zwischen den Werten gibt es kei-
nerlei statistischen oder auch nur 
augenscheinlichen Zusammenhang. 
In bis zu vier von zehn Fällen ist die 
tatsächliche Belastung der Gewäs-
ser höher als vorausberechnet. Bei 
neueren Insektiziden liegt diese 
Quote sogar darüber. 

«Die Ergebnisse der Studie belegen 
eindeutig, dass die Berechnungs-
modelle in ihrer aktuellen Form für 
den Gewässerschutz ungeeignet 
sind», erklärt Prof. Dr. Ralf Schulz 
vom Institut für Umweltwissen-
schaften Landau an der Universität 
Koblenz-Landau. «Die Risikobe-
wertung für zahlreiche in der EU 
zugelassene Wirkstoffe muss daher 
unter Berücksichtigung der aktuel-
len Ergebnisse erneut vorgenom-
men werden. Das ist Aufgabe der 
entsprechenden Zulassungsbehör-
den.»

Die in der Praxis deutlich höheren 
Werte können neben fehlerhaf-
ten Berechnungsmodellen weitere 
mögliche Ursachen haben: nicht 
eingehaltene Vorschriften beim 
Ausbringen der Pflanzenschutzmit-
tel durch Landwirte oder unzurei-
chende Anwendungshinweise der 
Hersteller. 

«Entweder ist die Zulassung von 
Insektiziden oder die landwirt-
schaftliche Praxis mit erheblichen 
Fehlern behaftet – vermutlich sogar 
beides», ergänzt Schulz. «Die In-
dustrie als Zulassungsinhaber muss 
ihrer Verantwortung für einen vor-
sorgenden Umweltschutz gerecht 
werden und sich an der Ursachen-
aufklärung beteiligen. In jedem Fall 
brauchen wir auch in Deutschland 
mehr unabhängig gewonnene Daten 
zur Belastung von Gewässern in der 
Landwirtschaft mit Pflanzenschutz-
mitteln.»

Solange die tatsächlichen Ursachen 
nicht geklärt sind, sollten die im 
Rahmen der Zulassung vorherge-
sagten Umweltkonzentrationen bei 
Insektiziden sicherheitshalber um 
das Zehnfache erhöht werden, um 
die Gewässer ausreichend zu schüt-
zen. Zusätzlich besteht die Möglich-
keit, einen nicht landwirtschaftlich 
genutzten Randstreifen von fünf bis 
zehn Meter Breite zwischen Acker-

fläche und Gewässer vorzuschrei-
ben. Darauf wurde jedoch bei der 
Überarbeitung des Pflanzenschutz-
gesetzes in Deutschland Ende 2011 
verzichtet.

Die gültigen Regelungen der be-
hördlichen Zulassung von Pflan-
zenschutzmitteln für die Landwirt-
schaft in der EU wurden erst 2009 
novelliert und nachfolgend auch in 
Deutschland durch eine Neufassung 
des Pflanzenschutzgesetzes in nati-
onales Recht übernommen.

Die Studie:
«Regulatory FOCUS Surface Water 
Models Fail to Predict Insecticide 
Concentrations in the Field», Anja 
Knäbel, Sebastian Stehle, Ralf B. 
Schäfer, and Ralf Schulz. 

Die Ergebnisse der Studie werden 
in der Fachzeitschrift «Environmen-
tal Science & Technology» veröf-
fentlicht. 

Universität Koblenz/Landau, 8.8.2012
Bernd Hegen
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Duisburg. Die Mieter der Kolo-
niestrasse 210 in Neudorf zah-
len Wasser und Strom über die 
Nebenkosten. Weil die Eigentümer-
gemeinschaft die Rechnungen bei 
den Stadtwerken nicht begleicht, 
könnte den Mietern das Wasser 
abgestellt werden.

Die letzten beissen wieder 
mal die Hunde. Die Mieter 
im Mehrfamilienhaus an der 
Koloniestrasse 210 müssen 
nun ausbaden, dass die 
Besitzer bzw. die Hausver-
waltung ihre Rechnungen 
bei den Stadtwerken nicht 
begleicht. Seit zwei Mona-
ten ist schon die Fernwärme 
gesperrt, was aktuell nicht 
arg so schlimm ist. Aber 
jetzt wurde den Mietern von 
den Stadt-werken mit Frist 
angekündigt, dass auch 
der Wasserhahn zugedreht 
werden wird. 

wasser soll abgesperrt werden

Mieterin Verena Knipp ist genervt. 
Seit Monaten geht der Streit schon 
ums Geld. Die Stadtwerke wollen 
nur weiter liefern, wenn die künf-
tigen Abschlagszahlungen von den 
Mietern direkt beglichen werden. 

Das wäre okay, doch die Stadtwer-
ke wollen auch die ausstehen-den 
alten Rechnungen von den Mietern 
beglichen haben. Aber da hört das 
verständnis der Mieter natürlich 
auf.

schliesslich wurden die laufenden 
Strom- und Wasserkosten über 
die Nebenkosten an den Hausei-
gentümer längst entrichtet. «Ich 
zahle doch nicht doppelt, nur weil 
die Hausverwaltung ihren Pflichten 
nicht nachkommt», ärgert sich Ver-
ena Knipp und will nicht dafür zur 
Kasse gebeten werden. Sie hat den 
Mieterschutz eingeschaltet. 

Und Stadtwerke-Sprecher Helmut 
Schoofs versichert, «dass wir mit 
den Mietern in einem Boot sitzen». 
Die grundsätzliche Bedingungen 
der Schuldübernahme der Altlasten 
bleibt aber bestehen. Ein denkbarer 
weg wäre, dass die Mieter dafür 
ihre Mieten kürzen.

Die buchautoren

Geschrieben haben das Buch 
Florian Spichtig aus Obwalden und 
Christian Schwick aus Biel. Die bei-
den Geografen (Schwick+Spichtig) 
haben den höchsten Wasserfall der 
Schweiz vermessen, den Mürren-
bachfall im Lauterbrunnental, und 
gewannen den Swiss Mountain Wa-
ter Award 2006 mit ihrem Projekt 
«waterfall.ch: Tourismus fördern, 
Wissen schaffen». 

Um Besuchern die Wasserfälle 
näherzubringen, wurden in Zusam-

menarbeit mit Gemeinden, Kanto-
nen und Tourismusorganisationen 
vor Ort Infotafeln in der Nähe der 
Gewässer errichtet. Darauf befindet 
sich Interessantes zum jeweiligen 
Wasserfall und je ein allgemeines 
Thema zu Wasserfällen. Die jüngste 
Tafel steht auf First in Grindelwald 
und beschreibt den Bachläger-
wasserfall. Dieser ist zwar nur im 
Inventar des Buches aufgeführt, 
gehört dennoch zu den grossen 
Wasserfällen der Schweiz. Und 
eigentlich sind es zwei Wasserfälle: 
der kleinere misst 31 Meter, der 
grosser Wasserfall gar 136 Meter.

WASSer UM JeDeN PreiS

WASSerSPektAkel
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Mietern droht trockenheit
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120 Wanderungen zu den schöns-
ten orten, wo Wasser vielfach im 
freien fall zu sehen ist, vereint ein 
neues Buch. Grund für das Werk 
war eine reise der beiden Autoren 
ins Gasterntal.



Ein neues Buch für die Schweiz und 
das Oberland ist prominent vertre-
ten: «Die Wasserfälle der Schweiz 
– Das grosse Wanderbuch» heisst 
eine Neuerscheinung aus dem AT-
Verlag für alle Freunde von spek-
takulären, tosenden oder romanti-
schen Wasserfällen. Und solche hat 
das Oberland bekanntlich viele zu 
bieten. 

Nur: Jedes Tal hat seine eigene 
Geschichte und Geschichten rund 
um Wasserfälle, für Entdecker gab 
es bisher kein Werk, das die Vielfalt 
zwischen zwei Buchdeckeln zusam-
menfasste. Das ist nun anders, mit 
144 Seiten und 130 Farbbildern.
Apropos Buchdeckel: Auf dem 
Umschlag ist der Oltschibachfall 
im Haslital abgebildet. Das Werk 
erschien erstmals 2007 und ist 
nun unter demselben Titel und 
von denselben Autoren vollständig 
überarbeitet und neu gestaltet wor-
den. Ganze 36 Wasserfälle aus dem 
Kanton Bern sind in diesem Buch 
vereinigt, vom Ägertenbachfall bis 
zu den Wandelbachfällen. 
Insgesamt kann man mit diesem 
Werk Wanderungen zu den 120 
schönsten Wasserfällen schweizweit 
entdecken.

Steckbrief und karte

Man merkt, dass die beiden Auto-
ren Naturliebhaber sind. So steht 
beispielsweise: «Im Sommer wie 
im Winter hat die Engstligenalp 
für aktive Bergfans einiges zu 
bieten Nun, Trends kommen und 
gehen, die Natur und damit auch 
die mächtigen Engstligenfälle und 
die grosse Engstligenalp bleiben: 
einfach einzigartig.» Die farbi-
gen Bilder werden mit Steckbrief 
ergänzt, die Höhe der Wasserfälle 
ist natürlich ebenfalls zu finden. 
Etwas detaillierter wird dem Leser 
die Wanderroute erklärt, meist mit 
zwei Varianten. Dazu gibts Unter-
kunft- und Verpflegungstipps, und 
eine kleine Karte bettet das Ganze 
geografisch ein. 

Ein Glossar im hinteren Teil des 
Buches erklärt, was eigentlich ein 
Wasserfall ist, was eine Kopfzone 
oder was der Radialwind bedeuten. 
Zum Oberland haben die beiden 
Autoren Christian Schwick und 
Florian Spichtig eine besondere 
Beziehung: «Den Grundstein zu 
dieser Arbeit legten wir bei einem 
Besuch des Gasterntals, wo uns die 
Wasserfälle so faszinierten, dass 
wir uns entschlossen, diese Na-
turschauspiele als Thema unserer 
Diplomarbeit am Geographischen 
Institut der Uni Bern zu wählen».
 
So wird etwa der Wildwasserweg 
durch die Griessschlucht im Kien-
tal beschrieben, wo Pochtenfall, 

Gwindlibachfall und Dündenfall zu 
finden sind. Geht man vom Tschin-
gel in den Spiggengrund, sind wei-
tere vier Wasserfälle zu finden. 
Auch touristisch bekannte Gebie-
te werden detailliert erläutert: In 
Lauterbrunnen, das sich selber als 
Tal der 72 Wasserfälle vermarktet, 
sind neben den bekannten High-
lights Trümmelbach-, Staubbach- 
oder Mürrenbachfall auch weniger 
schnell erreichbare Wasserfälle zu 
finden. Etwa der idyllisch, mitten 
im Wald gelegene Talbachfall, der 
sich in der Fallzone ein Loch in den 
Fels gewaschen hat. 

Dazu gibt es eine kleine Lehrstunde 
in Geografie, man lernt etwa, dass 
vor 500`000 Jahren die Gletscher 
der Eiszeiten die heutigen Täler 
auszuheben begannen und einen 
grossen Teil des älteren Schutts 
wegräumten. Und man erfährt 
ebenso, dass der Trümmelbach seit 
rund 20`000 Jahren als ein Zeuge 
der letzten Eiszeit durch den Fels 
donnert und jährlich 20`000 Tonnen 
Geschiebe transportiert. 

nicht rucksacktauglich

Einziger Wermutstropfen: Das Buch 
in der Grösse einer A4-Seite eignet 
sich schlecht, in einen Rucksack 
gepackt zu werden. Vielmehr dient 
es als papierener Reiseführer, ein 
Schmöker, der schon bei der Tou-
renplanung mit den abwechslungs-
reichen Fotos Vorfreude weckt. 
Gedruckt allerdings wurde das Buch 
dort, wo Gewässer aus den Alpen 
normalerweise ins Meer fliesen: in 
Italien.

Buch:  
«Die Wasserfälle der Schweiz» 
AT-Verlag  
ISBN: 978-3-03800-670-1  
im Handel für 46 Franken erhältlich. 
(Berner Oberländer)

Der Staubbach in Lauterbrunnen, um-
rahmt von den schönsten Herbstfarben. 
Das Gewässer fällt gemäss Buch 297 
Meter in die Tiefe. 
Bild:  
swiss-image.ch/Christof Sonderegger

WASSerSPektAkel
zwischen zwei Buchdeckeln
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Seit der Gründung 1930 be-
fasst sich die Aladin AG mit 
technischen Produkten.

1982 erweiterten wir unser An-
gebot durch Formstücke und 
Armaturen. Heute schätzt uns die 
schweizerische Gas- und Wasser-
versorgungsbranche als zuverläs-
sigen und kompetenten Zulieferer 
von Spezialarmaturen.

Zukunftsgerichtetes Denken und 
Handeln sowie qualitativ hoch-
stehende Beratung, Produkte 
und Dienstleistungen sind unsere 
Stärken. Das hat uns erfolgreich 
gemacht.

20 qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, ein hochmoderner 
Maschinenpark und unser uner-
müdlicher Innovationsgeist machen 

es möglich, zusammen mit unserer 
Kundschaft am Puls der Zeit zu 
bleiben und für die Zukunft gerüs-
tet zu sein.

Unsere Spezialarmaturen garan-
tieren Ihnen dank höchster Qua-
lität und Fertigungspräzision eine 
reibungslose Funktionsweise und 
Langlebigkeit. Nicht umsonst ge-
niessen wir in der schweizerischen 
Gas- und Wasserversorgungsbran-
che einen ausgezeichneten Ruf. Um 
den wachsenden Ansprüchen auch 
in Zukunft zu genügen, investieren 
wir ständig in neueste Technologi-
en.

In unserer Abteilung Entwicklung 
und Technik werden neue Produkte, 
kundenspezifische Anpassungen 
und selbst anspruchvollste Sonder-

teile mit mo-
dernsten 3D-CAD 
Zeichnungssys-
temen und viel 
Know-how kon-
struiert. Damit 
unsere Kunden 
sich den laufend 
ändernden An-
forderungen auf 
dem Markt stellen 
können, stellen 

wir in unserer Produktion individu-
elle Sonderanfertigungen her.
Unsere erfahrenen Techniker sor-
gen für technische Lösungen, die 
exakt auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten sind.

Unsere Produktionsanlagen auf 
über 750m2  lassen keine Wünsche 
offen. 4 CNC-gesteuerte Drehbän-
ke sowie eine Hochdruck-Wasser-
strahl-Schneideanlage sorgen für 
einen reibungslosen Ablauf der 
Produktion und gleichbleibend hohe 
Qualität. Die verwendeten Mate-
rialien wie Bronze, Stahl, Guss, 
PE, etc. werden auf modernen 
Maschinen bearbeitet und entspre-
chen den neusten technologischen 
Erkenntnissen.

SPitzeNqUAlität fÜr höchSte ANSPrÜche
Die AlADiN AG WAttWil stellt sich vor
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Erfahren Sie mehr über uns unter www.hakagerodur.ch 

HakaGerodur AG · Giessenstrasse 3 · CH-8717 Benken

Beim Trinkwasser 
zählt für uns jeder 
Tropfen, jeder Tropfen, 
jeder Tropfen, jeder 
Tropfen, jeder TropfenUnser Schutzmantelrohr Gerofit® ist robust, dicht 

und wartungsarm. So bleibt Ihr Trinkwasser sau-

ber und kommt ohne Verluste ans Ziel.

Ihr Spezialist
für grabenlosen Leitungsbau
Gesteuerte Horizontalbohrungen
Stahlrohrrammungen
Erdraketen
Berstlining/Rohrsplitt-Technologie
Grabenfräs- und Pflugarbeiten

Winterthur/Marthalen www.emil-keller.chTel. 052 203 15 15

Know-How aus über 50 Jahren
Wir haben uns im Sektor Tiefbau auf den grabenlosen Leitungsbau spezialisiert und wissen, wovon wir reden.
Unsere über 50-jährige Erfahrung ist Garant für fachlich bestens ausgeführte, kostengünstigste Arbeit.
Unsere Leistungsfähigkeit, unsere Mobilität und Flexibilität wird von unserer Kundschaft ganz speziell geschätzt.
Landwirte, Pächter, Grundeigentümer sowie Liegenschaftenbesitzer und Verwaltungen schätzen unsere saubere Arbeitsweise.

Geräteliste
– Kabelpflug / Grabenfräse 0.9 – 18 t
– Steuerbare Horizontalbohrgeräte von 12 – 36 to Zugkraft
– Steuerbare Kleinbohrgeräte für Hausanschlüsse
– Horizontalbodenramme Durchmesser 95 / 105 / 145 / 160 mm
– Stahlrohrvortrieb Durchmesser 219 – 1200 mm
– Berstlining-Anlage bis Durchmesser 250 mm
– Kernbohrungen 60 mm – 350 mm

35411
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Dank unserer CNC-gesteuerten 
Hochdruck-Wasserstrahl-Schneide-
anlage ist es uns möglich, im Rein-
wasser- oder Abrasivschnitt Ein-
zelteile und mittlere Serien sowie 
kurzfristig Sonderteile in Kleinstse-
rien zu fertigen. Ein weiterer gross-
er Vorteil dieser Bearbeitungsart 
ist, dass man grundsätzlich jedes 
beliebige Material schneiden kann. 
Auch entstehen keine thermischen 
und mechanischen Belastungen. 
Die verwendete UHDE-Hochdruck-
pumpe erzeugt 3‘800 Bar Druck.

Wenn Produkte (auch rostfreies 
Metall und Kunststoff) geschweisst 
werden, kommen modernste 
Schweissanlagen (VKR-zertifiziert 
SVS/ASS) zum Einsatz. Sämtli-
che Teile und Materialien können 
mittels Laser-Beschriftungsanlage 

gekennzeichnet 
werden.

Auf 3 Montage-
strassen werden 
die Teile zusam-
mengebaut, kunst-
stoffverschweisst 
und zu Serien 
fertiggestellt.

Auf über 1‘000 m2 
Lagerplatz stehen 
mehr als 4‘000 
Artikel für eine 
Auslieferung in 
Rekordzeit bereit. 
Die schnelle und 
zuverlässige Ab-
wicklung aller Kundenbestellungen 
ist das Rückgrat unseres unter-
nehmerischen Tuns. Lieferungen 

in kürzester Zeit sind bei uns die 
Regel. Diesen Vorsprung wollen wir 
nicht nur halten, sondern weiter 
ausbauen. Die hohe Qualität der 
Waren und alle Prozesse überwa-
chen wir nach ISO 9002-Normen 
mit unserem Qualitäts-Manage-
ment-System.

Das Team der Verkaufsadministrati-
on ist die Ansprechstelle für unsere 
Partner in allen Belangen betref-
fend Auftragsabwicklung, Anfra-
gen, Anlieferungen, Fakturierung, 

Einkauf sowie Abrechnungen.
Unser kompetenter und termin-
gerechter Kundendienst ist stolz 
darauf, Ihnen mit optimaler persön-
licher Beratung und breitem Know-
how mehr bieten zu können.

Für zusätzliche Auskünfte:

Aladin AG
Industriestrasse 18
CH-9630 Wattwil
Telefon 071 988 66 60
Telefax 071 988 66 62
info@aladinag.ch
www.aladinag.ch

SPitzeNqUAlität fÜr höchSte ANSPrÜche 
Die AlADiN AG WAttWil stellt sich vor
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Bern, 03.07.2012 - Der schrittweise 
Ausstieg aus der Kernenergie stellt 
die Schweiz vor grosse Heraus-
forderungen. So ist die geplante 
Stabilisierung des Stromverbrauchs 
nur mit einem umfassenden Ge-
samtpaket an griffigen Massnah-
men umzusetzen. Nötig sind etwa 
Investitionen in die Erneuerung und 
den Ausbau der Energieinfrastruk-
turen. Für eine wettbewerbsfähige 
und sichere Energieversorgung 
ist zudem die Integration in den 
Energiebinnenmarkt sowie eine 
Annäherung an die Energie- und 
Umweltpolitik der EU von Vorteil. 
Die bisher regulierten Strompreise 
(Gestehungskosten-Modell) seien 
durch ein marktorientiertes Preis-
modell abzulösen. So lauten einige 
der Empfehlungen, welche die In-
ternationale Energie-Agentur (IEA) 
aus ihrer kürzlich erfolgten Tiefen-
prüfung der schweizerischen Ener-
giepolitik ableitet. Positiv würdigt 
die IEA das methodische Vorgehen 
der Schweiz bei der Energiestrate-
gie 2050 und bei der Suche nach 
einem atomaren Tiefenlager. Maria 
van der Hoeven, die Exekutivdirek-
torin der IEA, hat heute Bundesrä-
tin Doris Leuthard diesen Bericht 
übergeben.

Um die Energiewende bis 2050 um-
zusetzen, soll die Schweiz gesetzli-
che und regulatorische Grundlagen 
schaffen, die den Marktakteuren 
langfristig verlässliche Rahmenbe-
dingungen garantieren, schreibt die 
IEA in ihrem Bericht. So brauche es 
zur Stabilisierung des Stromkon-
sums ein attraktives Umfeld. Dies 
verstärke die Anreize für Investiti-
onen in Stromnetze und Strompro-
duktionsanlagen.

Als Beispiel für die Annäherung 
an die Energiepolitik der EU nennt 
die IEA etwa die Verknüpfung des 
Schweizer Marktes für CO2-Emis-
sionen an das «Emission Trading 
Scheme» (ETS) der EU, wie sie 
auch der Bundesrat anstrebt. Zur 
Erreichung der inländischen CO2-
Ziele soll deren Kompatibilität mit 
den volkswirtschaftlichen Zielset-
zungen kritisch betrachtet und ins-
besondere der Verkehrssektor nicht 
länger zulasten anderer Sektoren 
geschont werden. 

Rund alle fünf Jahre unterzieht 
die IEA die Energiepolitik ihrer 
Mitgliedsländer einer Tiefenprü-
fung (in-depth review). Zu diesem 
Zweck besuchte ein 11-köpfiges 

international zusammengesetztes 
Review-Team die Schweiz vom 21.-
25. November 2011, um einge-
hende Gespräche mit zahlreichen 
Fachpersonen aus Behörden von 
Bund und Kantonen, Energieunter-
nehmen, Verbänden und anderen 
Organisationen (insgesamt 35 
Organisationen) zu führen. 

Untersucht wurden dabei Zie-
le, Instrumente und Erfolge der 
Energiepolitik im Allgemeinen und 
insbesondere in den Bereichen 
Klimawandel, Energieeffizienz, 
fossile Energien, erneuerbare Ener-
gien, Kernenergie, Elektrizität und 
Energieforschung. Die einzelnen 
Themen werden im rund 140-seiti-
gen Prüfungsbericht (Energy Poli-
cies of IEA Countries - Switzerland, 
2012 Review) detailliert diskutiert 
und Kritik und Empfehlungen dazu 
ausgesprochen. 

Der Bericht der IEA bietet so eine 
detaillierte Analyse der energie-
politischen Herausforderungen, 
vor denen die Schweiz nach ihrem 
Entscheid zum schrittweisen Aus-
stieg aus der Kernenergie steht. 
Mit Kritik, positiven Erwähnungen 
und konkreten Empfehlungen zur 
Verbesserung der Politik soll die 
Schweiz bei der Gestaltung ihrer 
Energiezukunft unterstützt werden.

Adresse für Rückfragen:
Marianne Zünd 
Leiterin Kommunikation BFE 
Telefon: 031 322 56 75

Herausgeber:
Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-
nikation
http://www.uvek.admin.ch

eNerGieStrAteGie 2050:
internationale energie-Agentur ieA empfiehlt 

der Schweiz konsequente Umsetzung
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23.08.2012. Dr. Markus Ohndorf, ETH 

Zürich 

Am 3. August ist die Anhörung 
zur CO2-Verordnung abgelau-
fen, welche die Umsetzung 

der Schweizer Klimapolitik über die 
nächsten Jahre festlegen soll. Zum 
Vorschlag, den das Bundesamt für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) ausgearbeitet 
hat, sind rund 110 Stellungnahmen 
eingegangen. Sie zeigen, dass die 
Schweizer Klimapolitik weiterhin 
mit widerstreitenden Interessen zu 
kämpfen hat. 

Das in der Frühjahrssession vom 
Parlament angenommene CO2-
Gesetz soll auf Anfang 2013 in 
Kraft treten. Es hat zum Ziel, die 
inländischen Treibhausgasemissio-
nen bis 2020 gegenüber 1990 um 
20% zu verringern. Die Umsetzung 

des CO2-Gesetzes soll im Rahmen 
der sogenannten CO2-Verordnung 
geregelt werden. Der 
Vorschlag des UVEK für 
diese Verordnung sieht 
vor, das gesamthafte 
Schweizer Reduktions-
ziel in unterschiedlicher 
Weise auf die ver-
schiedenen Sektoren 
umzulegen. So sollen 
die Emissionen bis 
2020 im Gebäudebe-
reich um 40% reduziert 
werden, während die 
Reduktionen im Ver-
kehrsbereich 10%, und 
bei den industriellen 
Prozessen 15% betra-
gen sollen. Natürlich ist 
dieser Vorschlag bei den 
jeweiligen Interessengruppen nicht 
nur positiv aufgenommen worden. 
Stark kritisiert wurde insbesondere 

das Ziel, einen Grossteil der Reduk-
tionen bereits bis 2015 in Angriff 
zu nehmen (Reduktionen bis 2015: 
Gebäude -30%, Industrie -10%).

Die Stellungnahmen zur Verord-
nung sind natürlich stark durch 
Einzelinteressen eingefärbt. So 
fordern die Automobilverbände 
eine Erhöhung der Verkehrsemis-
sionen um 5% bis 2015, während 
die vorgeschlagene Verordnung für 
diesen Zeitraum das Niveau solcher 
Emissionen auf jenes von 1990 
beschränken will.

Reduktionsziele: Ist der ambitiöse 
Fahrplan eine Vorsichtsmassnah-
me?

Es lässt sich in der Tat argumen-
tieren, dass die Reduktionskosten 
bei längeren Investitionszyklen 
geringer ausfallen, wenn sich die 
Zielerreichung gleichmässiger 
über die Zeit verteilt. Andererseits 
interpretiere ich den Fahrplan des 
UVEK als das Resultat eines Lern-
prozesses. In der Periode von 2008 
bis 2012 hat es die Schweiz leider 
nicht geschafft, ihr Reduktionsziel 

aus eigener Kraft zu erreichen. Es 
mussten übermässig viele auslän-
dische Zertifikate gekauft werden, 
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damit die Schweiz ihr erstes Kyoto-
Ziel bis Ende 2012 erfüllen kann.
Entsprechend interpretiere ich die 
in den einzelnen Sektoren ambi-
tiöse Zielsetzung für die nächsten 
Jahre als Vorsichtsmassnahme. 

Falls sich nämlich im Jahr 2015 eine 
massive Unterdeckung der Ziele 
offenbart, bliebe noch ausreichend 
Zeit um striktere Massnahmen um-
zusetzen: Das CO2-Gesetz berech-
tigt den Bundesrat, die CO2-Abgabe 
auf bis zu 120 Franken pro Tonne 
CO2 (ca. 30 Rappen pro Liter Heizöl) 
anzuheben, falls die für Brennstoffe 
festgelegten Zwischenziele verfehlt 
werden.

Eine Abgabereduktion für wirt-
schaftszweige belastet private 
Haushalte stärker

Im Parlament kontrovers diskutiert 
wurde auch die Möglichkeit zur 
Abgabereduktion für bestimmte 
Wirtschaftszweige mit hoher CO2-
Abgabebelastung und internationa-
ler Wettbewerbsposition, die in der 
CO2-Verordnung vorgesehen ist. 
Einigen Industrievertretern gingen 
die Zugeständnisse an die Industrie 
nicht weit genug. Hierzu möchte ich 

allerdings erwähnen, dass Regelun-
gen, wie die Möglichkeit zur Abga-
bereduktion für Wirtschaftszweige, 
volkswirtschaftlich und auch aus 
Fairness-Gründen nicht unprob-
lematisch sind: Private Haushalte 
werden damit stärker belastet, 
einfach deswegen, weil sie nicht 
glaubhaft damit drohen können, ins 
Ausland abzuwandern. 

Es bleibt zu erwarten, dass das 
Einhalten der Reduktionsziele 
durchaus auch volkswirtschaftliche 
Kosten mit sich bringen wird. Um 

diese Kosten in Grenzen zu halten, 
ist der Vorschlag des UVEK auch 
kreativ. In den Ausführungen zu 
einer für einen späteren Zeitpunkt 
vorgesehenen Anbindung an das 
EU-Emissionshandelssystem wird 
vorgeschlagen, den Kauf von EU-
Zertifikaten als inländische Reduk-
tion zu werten. Es handelt sich ja 
schliesslich um den gleichen Markt. 
Diese Sichtweise ist ökonomisch 
nachvollziehbar. 

Es stellt sich nur die Frage, ob dann 
die Abgrenzung zwischen inländi-
schen und ausländischen Reduk-
tionen im Vorfeld der Gesetzes-
revision wirklich so intensiv hätte 
geführt werden müssen.

Zum Autor

Dr. Markus Ohndorf ist Oberassistent 
und Dozent an der Professur für Natio-
nalökonomie am Institut für Umweltent-
scheidungen (IED) der ETH Zürich.
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eNerGie-AGeNtUr NrW
bringt co

2
 zertifikate auf den Markt

Die Energie-Agentur NRW hat 
mit der Vermarktung von 
Emmissionsminderungs-

Zertifikaten aus ihrem Joint Imple-
mentation Modellprojekt Nordrhein-
Westfalen (JIM.NRW) begonnen.

Das JIM-Projekt bündelt seit 2007 
einzelne Emmissionsminderungs-
Massnahmen in Nordrhein-West-
falen zu einem UN-Klimaschutz-
projekt. Die CO2 Minderungen 
werden durch die Modernisierung 
und Erneuerung von Heiz- und 
Dampfkesselanlagen erwirtschaf-
tet. Dafür wurden für das Jahr 2011 
zertifizierte Emmissions-Reduk-
tionseinheiten (ERU) ausgestellt, 
von denen ca. 14́ 000 Zertifikate 
verkauft werden sollen. Weitere 
20´000 Emmissions-Gutschriften 
kommen Anfangs nächsten Jahres 

für die erwarteten CO2 Einsparun-
gen in diesem Jahr auf den Markt. 
Aufgrund der Höhe der ausgegebe-
nen Zertifikate könne sich JIM NRW 
mittlerweile selbst tragen und die 
Verifizierungskosten eigenhändig 
bezahlen, erklärte Projektleiter 
Stefan Leuchten.

Aus den Verkaufserlösen der 
Emmissionsrechte will er den 42 
teilnehmenden Anlagenbetreibern 
einen Investitionskostenzuschuss 
auszahlen. Dieser könne dann 
auf die beispielsweise in Schulen, 
Kindergärten oder Krankenhäusern 
umgesetzten Klimaschutzmassnah-
men angerechnet werden. Leuch-
ten; der im vergangenen Jahr rund 
11́ 400 Emmissions-Gutschriften 
zu einem Preis von 12 Euro/t auf 
dem Markt platzieren konnte, hofft 

nun auf Interessenten, die gezielt 
nach CO2 Minderungsgutschriften 
aus NRW suchen. Die Emmissions-
Gutschriften können vom Käufer im 
Rahmen einer Klimaschutzstrategie 
dazu genutzt werden, um die ei-
genen Emmissionen auszugleichen 
und so den Geschäftsbetrieb klima-
neutral zu stellen. Interessenten 
können sich direkt an die Energie-
agentur in Düsseldorf wenden.
Das JIM.NRW ist eines der ersten 
JI-Projekte, das den PoA-Ansatz 
(Programme of Activites) verfolgt 
und lokale Klimaschutzmassnah-
men zu einem UN-Klimaschutzpro-
jekt gebündelt hat. NRW hatte als 
eine der ersten Regionen den UN-
Mechanismus der Joint Implemen-
tation in seine Klimaschutzstrategie 
eingebunden.

Redaktion vta/HG

Der bewährte AGRU PE-Kugelhahn
mit SVGW-Zulassung
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Medienmitteilung: Erdgas ober-
see, 26. September 2012

Als erster Anbieter der Schweiz 
speist Erdgas Obersee ab Oktober 
2012 freiwillig zwei Prozent Bio-
gas ins Netz und senkt damit den 
CO2-Ausstoss im Versorgungsge-
biet jährlich um 1500 Tonnen. Die 
Heizung eines Einfamilienhauses 
verbessert ihre CO2-Bilanz dank 
dieser Massnahme jährlich um 100 
Kilogramm. 

Vor drei Jahren beteiligte sich 
Erdgas Obersee mit einem Ak-
tienkapital zehn Prozent an der 
grössten Biogasanlage der Schweiz. 
Die SwissFarmerPower steht im 
luzernischen Inwil und produziert 
jährlich Biogas mit einem Ener-
giewert von 22 Gigawattstunden. 
Diese Energiemenge reicht aus, um 
2500 Einfamilienhäuser zu heizen 
oder 2400 Erdgas-Autos jährlich 
je 12 000 Kilometer weit fahren zu 
lassen. SwissFarmerPower verar-
beitet jährlich bis zu 16 000 Tonnen 
feste (vor allem Garten- und 
Küchenabfälle) und 45 000 Tonnen 
flüssige (vor allem Gülle) Biomasse. 

Diese Rohstoffe werden in Fermen-
tern von Bakterien vergoren und zu 
Biogas (Methan) umgewandelt.

klimaneutrale Verbrennung
Biogas ist ein regenerativer 
Energieträger. Seine Verbrennung 
führt zu keinen zusätzlichen CO2-
Emissionen, da nur jener Kohlen-
stoff freigesetzt wird, den zuvor 
die Pflanze der Luft entzogen hat. 
Damit ergibt sich ein geschlosse-
ner Kohlenstoffkreislauf. Zudem 
entstehen bei der Verbrennung 
von Biogas weniger Stickoxide und 
Kohlenmonoxide als bei allen ande-
ren biogenen Brennstoffen. Wenn 
Biogas dem herkömmlichen Erdgas 
beigemischt wird, verbessert sich 
die Öko-Bilanz dieses Energieträ-
gers massiv. So auch bei der Mobi-
lität: Der Kraftstoff, mit dem in der 
Schweiz Erdgas-Autos angetrieben 
werden, enthält schon seit Jahren 
einen Anteil von 10 Prozent Biogas. 
Dies ist mit ein Grund, warum die 
Erdgas/Biogas-Autos punkto Öko-
Bilanz selbst Hybridfahrzeuge in 
den Schatten stellen.
Erdgas Obersee geht nun noch 
einen Schritt weiter: Als erster An-

bieter der Schweiz mischt die Firma 
mit Sitz in Rapperswil-Jona ab 1. 
Oktober 2012 zwei Prozent Biogas 
in sein Netz. Obwohl das Biogas 
doppelt so teuer ist als herkömm-
liches Erdgas, müssen die Kunden 
dafür keinen Aufpreis bezahlen. 
Für Verwaltungsratspräsident Wal-
ter Güntensperger ist diese Mass-
nahme eine logische Konsequenz 
des Umwelt-Engagements von Erd-
gas Obersee: «Wir haben mit der 
Beteiligung an SwissFarmerPower 
und anderen Massnahmen Zeichen 
gesetzt für den Umweltschutz. Wer 
A sagt muss bekanntlich auch B 
sagen.»

Verminderung des co2-Aussto-
sses
Im gesamten Versorgungsgebiet 
von Erdgas Obersee, das von 
Rapperswil-Jona bis in den Schwy-
zer Bezirk March und ins Glarner-
land reicht, kann der Ausstoss des 
Treibhausgases CO2 dank der Zu-
gabe von Biogas jährlich um 1500 
Tonnen vermindert werden. Bei der 
Heizung eines Einfamilienhauses 
entstehen jährlich 100 Kilogramm 
weniger CO2.    

erDGAS oBerSee
schenkt kunden Umwelt-engagement 
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«Es gibt eine grosse Diskrepanz 
zwischen Haltungen und kaufent-
scheiden» 

Walter Güntensperger, Verwal-
tungsratspräsident von Erdgas 
Obersee, spricht im Interview über 
die Hintergründe des Umwelt-
Engagements und die Zukunft des 
Energieträgers Erdgas. 

$

Erdgas Obersee speist ab Oktober 2012 

zwei Prozent Biogas ins Netz. Was steht 

hinter dieser Massnahme?

walter Güntensperger: Als wir uns 
vor drei Jahren an der Biogasanlage 
SwissFarmerPower in Inwil betei-
ligten, machten wir uns darüber 
Gedanken, wie wir dieses Biogas 
unter die Leute bringen könnten. 
In der Anfangsphase einer solchen 
Investition ist es normal, dass man 
mehr Biogas hat als man verkaufen 
kann. Testverkäufe mit einem frei-
willigen Biogasanteil zeigten, dass 
das Produkt noch nicht der grosse 
Renner ist. Es sind nur 80 Idealis-
ten, die bereit sind, freiwillig mehr 
für die Energie zu bezahlen. 

 Wirklich? Die Mehrheit der Menschen ist 

entrüstet über den Klimawandel – aber 

offensichtlich will kaum jemand etwas 

tun...

Es gibt eine grosse Diskrepanz zwi-
schen Haltungen und Kaufentschei-
den. Viele sinnvolle ökologische 
Lösungen, die gute Umfragewerte 
erzielt hatten, konnten aus kom-
merziellen Gründen nicht realisiert 
werden.

Und jetzt bringen Sie das Biogas unter 

die Leute, indem Sie es verschenken...

Zwei Prozent sind auf den ersten 
Blick nicht viel – aber dieser Anteil 
steht in einer Relation zur Men-
ge Biogas, die uns aufgrund der 
Beteiligung an SwissFarmerPower 
zusteht. Wir beziehen jetzt sogar 
zusätzlich Biogas von Drittanbie-
tern, damit wir genug ins Netz 
speisen können.

«wer A sagt muss auch b sagen»

Ist Ihnen der Entscheid leicht gefallen?

Diskussionen gab es nur über den 
Anteil. Wir haben mit der Beteili-
gung an SwissFarmerPower und an-
deren Massnahmen Zeichen gesetzt 
für den Umweltschutz. Wer A sagt 
muss bekanntlich auch B sagen.

Heute kostet Biogas doppelt so viel wie 

Erdgas. Sind tiefere Preise möglich? 

Vor drei Jahren war die Anlage in 
Inwil noch nicht kostendeckend. In 
der Zwischenzeit konnten wir viel 
optimieren, und jetzt arbeitet sie 
kostendeckend. Mit dem weiteren 
Wachstum werden die Entstehungs-
kosten weiter sinken.

«Wer beim Umweltengagement A sagt, 
muss auch B sagen», sagt VR-Präsident 
Walter Güntensperger.

Linke Seite: 

Die Biogasanlage SwissFarmerPower 

im luzernischen Inwil produziert aus 

biologischen Abfällen jährlich Biogas mit 

einem Energiewert von 22 Gigawatt-

stunden.

erDGAS oBerSee
interview mit 

Vr-Präsident Walter Güntensperger
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Wenn Sie jetzt das Biogas Ihren Kunden 

verschenken, wird es keiner mehr 

kaufen...

Das würde ich nicht sagen. Zwei 
Prozent sind immer noch weniger 
als die Varianten mit 5, 20 oder 100 
Prozent, die wir unseren Kunden 
anbieten. Ich erwarte, dass wir in 
Zukunft noch mehr aufgeschlos-
sene Menschen finden, die diesen 
freiwilligen Beitrag an den Umwelt-
schutz leisten. 

Leider gibt es in diesem Bereich 
keine grossen Würfe und kein Ei 
des Kolumbus. Es sind immer kleine 
Massnahmen und Schritte, die eine 
gute Entwicklung auslösen.

«Es sieht deut-
lich besser aus 
als beim Erdöl»

Das Erdgas im 

Schweizer Netz 

kommt aus dem 

Ausland. Kann sich 

die Schweiz mit 

der Produktion von 

Biogas unabhän-

giger machen von 

Importen?

Mit dem aus 
Schweizer Grün-
abfällen herge-
stellten Biogas 
werden wir immer 
im einstelligen 
Prozentbereich 
bleiben. Mehr 
wäre möglich, 
wenn man zum 
Beispiel Raps 
speziell für die 
Produktion von 
Biogas anbauen 
würde. Dies er-
achte ich jedoch 
nicht als sinnvoll. 
Erdgas ist ein 
sicherer und in 
guter Menge vor-

handener Energieträger. Man hat in 
den letzten Jahren neue Vorkom-
men gefunden sowie neue Produk-
tions- und Transporttechnologien 
entwickelt. Es sieht deutlich besser 
aus als beim Erdöl. 

Aber die Abhängigkeit von Ländern 

wie Russland bereitet vielen Menschen 

Sorgen. Wenn es dort eine Krise gibt, 

können wir unsere Häuser nicht mehr 

heizen...

Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
dies passieren kann. Erstens ist der 
Anteil aus Russland in den letzten 
Jahren immer kleiner geworden. 
Man könnte die Nachfrage in der 
Schweiz heute schon mit Erdgas 

aus Nord- und Westeuropa ab-
decken, wenn es Probleme gäbe. 
Zweitens ist Russland darauf 
angewiesen, dass es sein Erdgas 
verkaufen kann. Es ist eine gegen-
seitige Abhängigkeit. 

«Erdgas hat ökologisch gesehen 
einen guten Stellenwert»

Durch die Verbrennung von Erdgas ent-

steht das Treibhausgas CO2. Hat dieser 

Energieträger mittel- und langfristig eine 

Zukunft?

Wir können froh sein um jede Öl-
heizung, die durch eine Gasheizung 
ersetzt wird, weil damit der Aus-
stoss von CO2 und weiteren Emissi-
onen reduziert werden. Die Heizung 
mit Wärmepumpen braucht Strom, 
und da stellt sich die Frage, woher 
der Strom kommt. Häufig kommt 
dieser in den Wintermonaten aus 
dem Ausland, vielfach sogar aus 
Kohlekraftwerken. 

Erdgas hat ökologisch gesehen 
einen guten Stellenwert, zumal 
wir jetzt mit Biogas erneuerbare 
Energien zumischen. Auch die mit 
Erdgas/Biogas betriebenen Fahr-
zeuge sind äusserst sauber – dies 
beweist auch die VCS-Umweltliste. 
Dort stehen diese Autos seit Jahren 
an der Spitze der Ranglisten.

www.erdgasobersee.ch 
www.sfpinwil.ch 

Kontakt für Medienleute:
Ernst Uhler 
Geschäftsführer Erdgas Obersee AG  
uhler@erdgasobersee.ch  
Telefon: 055 220 80 50

Texte/Interview: www.deutlich.ch 
Fotos: www.esthermichel.com 

erDGAS oBerSee
interview mit Vr-Präsident Walter Güntensperger



erDGASAUto
fährt an die Spitze

Erstmals landet ein Erdgasauto 
auf Platz 1 der Auto-umweltliste 
des Verkehrsclubs Deutschland.

Mit einem Kleinwagen VW eco up 
belegt in diesem Jahr erstmalig ein 
Erdgas-Auto den Spitzenplatz unter 
den Top Ten der Auto-Umweltliste 

des Verkehrsclubs Deutschland 
(VCD). Auf den 

Plät-

zen zwei und drei folgen die 
Sieger aus dem Vorjahr, die Hyb-
ridfahrzeuge Lexus CT 200h und 
Toyota Prius.  

Insgesamt befinden sich unter den 
Top Ten 2012/2013 sieben Hybrid-
fahrzeuge.

In der Kategorie «Klimabester», 
in welcher es um einen möglichst 
niedrigen CO2 Ausstoss geht, lan-
dete der VW-Kleinwagen gleichauf 
mit dem bezinbetriebenen Toyota 
Yaris ebenfalls auf Platz eins. Beide 
Autos emitieren lediglich 79 g CO2 
auf den gefahrenen Kilometer und 
zeigen, dass ein CO2 Grenzwert von 
80 g/km durchwegs machbar ist.

Ein weiteres Erdgasauto, der 
VW-Touran 1.4 TSI EcoFuel DSG, 
belegte in der Kategorie «Die 

besten Sieben-Plätzer» den 
zweiten Platz.

kostengünstig und 
klimaentlastend

Zufrieden mit dem Ab-
schneiden des Siegermodells 
mit Erdgasantrieb zeigte sich die 
Deutsche Energie-Agentur. «Wer 
mit Erdgas fährt, kann auch bei 
Rekordpreisen für Benzin und 

Diesel entspannt bleiben», 
erklärte Stephan Kohler, 

Vorsitzender der dena-
Geschäftsleitung. 

«Erdgasautos 
verursachen 
aktuell für 
dieselbe Fahr-
leistung nur 
halb so hohe 
Kraftstoff-
kosten, wie 
ein Benziner 

und einen Drittel 
weniger als ein 

Diesel.» 

Auch beim Umwelt- und 
Klimaschutz böten Erdgasfahrzeu-
ge klare Vorteile, ganz besonders 
auch dann, wenn dem Erdgas aus 

erneuerbaren Quellen gewonnenes 
Biomethan beigemischt werde.
Erdgas als Kraftstoff besitze 
viel Zukunftspotenzial. Aber die 
Bewertung des als klimabestes 
ausgezeichneten Fahrzeuges hätte 
noch besser ausfallen können, 
wäre bei dem Test statt Erdgas das 
regenerative Pendant Bioerdgas 
eingesetzt worden, erklärte auch 
erdgas mobil, die Kraftsoff-Ver-
marktungsagentur der deutschen 
Gaswirtschaft. 

Bioerdgas verursache zu 97 Prozent 
weniger CO2 Ausstoss als Benzin. 
Bereits eine Beimischung von 
20 Prozent reiche aus, um den 
CO2 Ausstoss um rund 40 Prozent 
gegenüber den benzinbetriebenen 
Modellen zu senken.

Redaktion vta/HG
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erDGASleitUNGeN iN zÜrich-NorD
bleiben länger in Betrieb

Stadtrat verlängert Fristen für 
Stilllegung um bis zu fünf Jahre

Die meisten Erdgaskundinnen und 
-kunden in Zürich-Nord haben noch 
mindestens bis im Jahr 2021 Zeit, 
um Alternativen für ihre Heizungen 
zu finden. Mit den neuen Fris-
ten sinkt der Restwert der nicht 
amortisierten Gasheizungen in den 
betroffenen Haushalten um rund 80 
Prozent. Für Geräte, die dannzumal 
noch einen namhaften Wert haben, 
wird Erdgas Zürich eine Entschädi-
gung auszahlen.

Parallelnetze sind nicht wirt-
schaftlich

In Zürich-Nord überlagert sich 
in verschiedenen Gebieten die 
Versorgung mit Fernwärme und 
Erdgas. Die gleichzeitige Erschlie-
ssung durch zwei leitungsgebun-
dene Energieträger ist aber nicht 
wirtschaftlich und energiepolitisch 
nicht sinnvoll. Daher beschloss 
der Stadtrat bereits 1992, dass 
im Fernwärmegebiet Zürich-Nord 
längerfristig nur Zürich Wärme von 
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich 
zum Einsatz kommen soll. Vor ei-
nem Jahr bekräftigte er diesen Ent-
scheid und legte einen konkreten 
Rückzugsfahrplan für den Zeitraum 
von 2015 bis 2019 fest.

Schwamendingen ab 2016, rest-
liche Gebiete von 2021 bis 2024

Eine Petition aus den Quartieren in 
Zürich-Nord und ein parlamentari-
scher Vorstoss haben den Stadtrat 
veranlasst, die Situation der Kun-
dinnen und Kunden von Erdgas Zü-
rich nochmals im Detail anzuschau-
en. Im Grundsatz ist er dabei zu 
keinem andern Schluss gekommen, 
das heisst er hält an der Stilllegung 
fest. Er will aber den betroffenen 
Kundinnen und Kunden mehr Zeit 
einräumen, so dass sie ihre gasver-
sorgten Installationen bestmöglich 

abschreiben bzw. alternative Lö-
sungen für ihre Energieversorgung 
vertieft abklären können. So ist er 
nach der Überprüfung zum Schluss 
gekommen, die Fristen um fünf 
Jahre zu verlängern. 

Eine Ausnahme bildet Schwamen-
dingen, wo ab Anfang 2017 um-
fangreiche Strassensanierungen 
anstehen, von denen die Hauptlei-
tung der Gasversorgung tangiert 
ist. So ist dort nur ein Aufschub 
von einem Jahr möglich. In allen 
Gebieten kann eine Stilllegung aber 
auch dann lokal früher erfolgen, 
wenn eine Gasleitung wegen eines 
Bauprojektes Dritter verlegt oder 
aus Sicherheitsgründen erneuert 
werden muss.

Mehr zeit für Alternativen

Für die Gesamtheit der betroffenen 
Kundinnen und Kunden von Erdgas 
Zürich bedeuten die neuen Fristen, 
dass der Restwert der nicht amorti-
sierten Geräte um rund 80 Prozent 
tiefer liegt als mit dem ursprüng-
lichen Terminplan. Zudem erhöht 
sich der Spielraum für Abklärun- 
gen, um im Rahmen von Erschlies-
sungsprojekten mehrere benach-
barte Liegenschaften gemeinsam 
wirtschaftlich ans Netz von Zürich 
Wärme anzuschliessen. 

Ferner wird ERZ die Anstrengungen 
für zusätzliche Wärmeanschlüsse 
verstärken. Dank der längeren Frist 
können vermehrt auch ölversorgte 
Liegenschaften ans Netz der Zürich 
Wärme angeschlossen werden. So 
wird ein Anschluss wirtschaftlicher, 
und die Chancen für Erdgaskundin-
nen und -kunden steigen, im Rah-
men von gemeinsamen Erschlie-
ssungen ebenfalls davon profitieren 
zu können. Erdgas Zürich ist bereit, 
Entschädigungen für Gasheizungen 
zu leisten, die aufgrund der Stillle-
gung nicht vollständig amortisiert 
werden können. 

Eigentümerinnen und Eigentümer 
von Liegenschaften, die nicht an 
Zürich Wärme angeschlossen wer-
den können, haben nach wie vor 
die Möglichkeit, sich bei der Suche 
nach alternativen Lösungen kos-
tenlos beim Energie-Coaching von 
Umwelt- und Gesundheitsschutz 
Zürich (UGZ) beraten zu lassen.

Weitere Auskünfte erteilen:

Bruno Bébié 
Energiebeauftragter des Stadtrats 
Telefon 044 412 26 24

Rainer Schöne
Geschäftsleitungsmitglied  
Erdgas Zürich AG
Telefon 043 317 24 60

Leta Filli
Mediensprecherin ERZ
Telefon 044 645 77 98

Rahel Gessler
Leiterin Energie und Nachhaltigkeit UGZ
Telefon 044 412 10 04.



eU NiMMt 
 Gazprom ins Visier

Das Unternehmen «könnte 
den Wettbewerb auf dem 
osteuropäischen Gasmarkt 

behindert und damit gegen europä-
ische Wettbewerbsregeln versto-
ssen haben», teilte die Kommission 
am 4. September 2012 in Brüssel 
mit. Beamte der Kommission hatten 
bereits schon vor einem Jahr Ge-
schäftsräume von Gazprom, E.ON 
und RWE in Osteuropa durchsucht 
und Unterlagen beschlagnahmt. 

Die Wettbewerbshüter der EU 
hatten festgestellt, dass die Gas-
preise in der Region trotz der sich 
abschwächenden Konjunktur weiter 
stiegen und vermuteten, dass die 
dort ansässigen Versorgungsunter-
nehmen ihre Preise abgesprochen 
hätten. Von der nun eingeleiteten 
Untersuchung wären die beiden 
deutschen Unternehmen aber nicht 
mehr betroffen, betonte EU-Kom-
missionssprecher Antoine Colum-
bani in Brüssel.

Die Kommission verfüge jedoch 
über genügend Hinweise dafür, 
dass Gazprom seine marktbeherr-
schende Stellung in acht osteu-
ropäischen Ländern (Bulgarien, 
Ungarn, Slowakei, Tschechien, Po-
len, Litauen, Lettland und Estland) 
ausgenutzt und missbraucht habe. 
In diesen Ländern verfügt Gazprom 
über Marktanteile zwischen 70 und 
100 Prozent und damit über eine 
markante marktbeherrschende 
Stellung. Damit wiederum unter-
liegt Gazprom gewissen Beschrän-
kungen bei der Vermarktung seiner 
Produkte.

In Brüssel geht man davon aus, 
dass die Gazprom-Manager ver-
sucht haben, ihre Kunden daran zu 
hindern, Gas weiter zu verkaufen 
oder sich andere Lieferanten zu 
suchen. Mit dem Hinweis auf den 
aktuellen Ölpreis habe der Konzern 
seine Verkaufspreise für Gas will-
kürlich angehoben. «Ein derartiges 
Verhalten, kann eine Beschränkung 
des Wettbewerbs auf dem Gas-
markt darstellen und zu manipuliert 
höheren Preisen aber auch einer 
Beeinträchtigung der Versorgungs-
sicherheit führen», heisst es in der 
Mitteilung der Kommission.

Neben den vor einem Jahr be-
schlagnahmten Unterlagen habe 
man in der Voruntersuchung Infor-
mationen anderer Marktteilnehmer 
ausgewertet. Litauen hatte zudem 
eine offizielle Beschwerde über das 
Verhalten der Gazprom in Brüssel 
eingereicht.

Die jetzige Eröffnung einer for-
mellen Untersuchung durch die 
Kommission hat zur Folge, dass die 
nationalen Kartellbehörden ihre 
Zuständigkeit verlieren. Eine Ent-
scheidung kann demnach nur noch 
die EU-Kommission treffen. Sie 
kann das Verfahren einstellen, soll-
te sich der Verdacht als unbegrün-
det erweisen, oder von Gazprom 
Änderungen an den Verträgen mit 
ihren Kunden verlangen. Ausser-
dem kann Brüssel ein Bussgeld bis 
zu 10 Prozent des Jahrssumsatzes 
beim beschuldigten Verursacher 
verhängen. Gazprom setzte im ver-
gangenen Jahr 2011 rund 120 Mrd. 
Euro um.

Die Geschäftspraktiken des rus-
sischen Staatskonzerns sind der 
EU seit langem ein Dorn im Auge. 
Die Gazprom-Manager weigerten 
sich insbesondere, die Regeln des 

Die zuständige EU-Kommission hat 
eine offizielle Untersuchung über 
die bisherigen Verkaufspraktiken 
des russischen Energiekonzerns 
Gazprom eröffnet.



61

vt
a-

ak
tu

el
l  

 4
/2

01
2

ga
s

Eine effiziente Variante der 
Dampferzeugung für die 
Industrie bieten der Brenner-

hersteller Saacke GmbH und der 
deutsche Anbieter von Mikrogastur-
binen Greenvironment Pic gemein-
sam an. Dabei wird eine Kaskade 
bei der Energienutzung realisiert: 
Zunächst werden rund 30 Prozent 
des eingesetzten Erdgases mit 
einer Capstone-Mikrogasturbine, 
die Greenvironment in Baugrössen 
mit elektrischen Leistungen von 30 
kW, 65 kW und 200 kW anbietet, 
in Strom umgewandelt. Nahezu die 
gesamte Abwärme des Gasturbi-
nenprozesses steckt in den rund 
280 °C heissen Turbinengasen, die 
anschliessend in einen von Saa-
cke entwickelten Spezialbrenner 
geleitet werden. Da die Abgase 
noch einen Sauerstoffgehalt von 18 
Prozent haben, kann der Gastur-
binenbrenner als Zusatzfeuerung 

eines Dampfkessels dienen. Damit 
wird laut den Anbietern ein Ge-
samtwirkungsgrad von bis zu 96 
Prozent erreicht.
Die Systemkomponenten, zu denen 
neben der Mikrogasturbine und 
dem Brenner auch die Steuer- und 
Regeltechnik gehören, werden auf-
einander abgestimmt, die Anlagen 
werden projektbezogen nach den 
kundenspezifischen Anforderungen 
konzipiert und produziert.
Die Kombination aus Mikrogastur-
bine und Gasturbinenabgasbrenner 
kann bei Dampf- und Heizkesseln 
eingesetzt werden, eignet sich 
aber auch für die Nachrüstung 
bestehender Kesselanlagen. Der 
Partner von Greenvironment und 
Saacke beim Einsatz des KWK-Feu-
erungssystems an neu errichteten 
Wärmerzeugern ist die TIG Group 
GmbH, aber auch für Kesselanlagen 
anderer Anbieter ist eine Nachrüs-
tung generell möglich.
Das Ziel der Anbieter ist eine 
flächendeckende Umsetzung der 
Kraft-Wärme-Koppelung an ge-
eigneten Wärmerzeugern in der 
Industrie. Gute Nutzungspoten-
ziale werden in der Produktion von 
Getränken, Papier und Zellstoff, 

Lebensmitteln, Pharmaprodukten, 
Textilien und Investitionsgütern 
gesehen, sofern hoher Bedarf an 
Prozessdampf besteht.
Wirtschaftlich sinnvoll ist der Ein-
satz des KWK-Feuerungssystems 
dort, wo die Mikrogasturbine 
kontinuierlich im Leistungsbereich 
zwischen 80 und 100 Prozent 
betrieben werden kann, während 
die Wärmeerzeugung durch die 
Zusatzfeuerung an den Bedarf des 
Produktionsprozesses angepasst 
wird. Nach Berechnungen der TIG 
lassen sich bei einem Kessel mit 
einer Dampfleistung von 5 t/h 
bei 8´000 Volllaststunden im Jahr 
durch den Einsatz einer Mikro-
gasturbine bis zu 160´000 Euro/a 
Kosteneinsparungen erzielen. Da-
mit amortisiere sich die Installation 
des Systems bereits in drei Jahren. 
Dabei profitiere der Nutzer von 
dem geringen Wartungsaufwand 
der Mikrogasturbine, die sich durch 
den kompakten Aufbau mit einer 
luftgelagerten Welle auszeichnet  
und eine Lebensdauer von 80´000 
Betriebsstunden bei einer General-
überholung nach 40´000 Betriebs-
stunden hat.

Redaktion vta/HG

europäischen Energiebinnenmark-
tes zu respektieren und verlangen 
Ausnahmen für die Nutzung der 
eigenen Gasleitungen. Litauen hat-
te Anfang des Jahres von Gazprom 
den Verkauf seiner Gasleitungen 
in dem Land gefordert, um den 
Verkauf und den Transport von Gas 
entsprechend den europäischen 
Vorgaben zu  trennen. 
Anfang des Jahres hatte Gazprom 
deshalb ein Schiedsgericht der UNO 
angerufen. Der Konzern wird in 

seinem Feldzug gegen die europä-
ische Energiepolitik aktiv von der 
Regierung in Moskau unterstützt. 
In einer Erklärung teilte das Unter-
nehmen mit, man erwarte, dass die 
Untersuchung «unsere Rechte und 
legitimen Interessen» respektiere. 
Man erwarte auch, dass die EU dem 
Umstand Russland Rechnung trage, 
dass Gazprom ein Unternehmen mit 
Sitz ausserhalb der EU sei und nach 
russischem Recht eine besondere 
Organisation mit einer «sozialen 

und strategischen Funktion» wäre, 
die unmittelbar der Regierung un-
terstehe. Das Unternehmen will mit 
der Kommission jedoch in einem 
«konstruktiven Dialog» bleiben.
In der Voruntersuchung habe Gaz-
prom mit der Kommission koorpe-
riert, sagte Kommissionssprecher 
Colombani dazu. Man habe keinen 
Grund zu der Annahme, dass sich 
das im Verlaufe der offiziellen Un-
tersuchung ändern werde.

Redaktion vta/HG

GAStUrBiNe
als kesselfeuerung

eU NiMMt
Gazprom ins Visier

eine kombination einer Mikrogas-
turbine mit einem angepassten 
Abgasbrenner ermöglicht effiziente 
Dampferzeugung und schöpft so 
zusätzliche kWk-Potenziale in der 
industrie aus.



Im ersten Quartal 2012 ist der 
Gewinn bei Gazprom gegen-
über dem Vorjahreszeitraum 

eingebrochen, weil der russische 
Gaskonzern weniger Erdgas ex-
portiert hat und bei Gaspreisen 
nachbessern musste.

Laut dem am 6. September 2012 
in Moskau vorgelegten Finanz-
bericht zum ersten Quartal 2012 
stürzte das operative Geschäft 
des russischen Energiekon-
zerns Gazprom  um 24% auf 
7.36 Milliarden Euro ab. Im 
ersten Quartal 2011 lag  es 
noch bei 12.31 Milliarden Euro. 
Als Grund für die negative 
Entwicklung nennt Gazprom 
Rückstellungen für nachträgli-
che Gas-preisanpassungen und 
rückläufige Exporte.

So hatte das Unternehmen zu 
Jahresbeginn europäischen Ener-
gieversorgern, darunter GDF Suez 
aus Frankreich und die deutsche 
Wingas, nachträgliche Preiszuge-
ständnisse gemacht. E.ON pro-
fitiert davon seit Juli 2012. Die 
Verkaufserlöse aus Exporten nach 
Europa gingen im ersten Quartal 

um 3% zurück, aus Lieferungen in 
Staaten der ehemaligen Sowjetuni-
on sogar um 30%.

Die Exportmengen fielen im ersten 
Quartal 2012 prozentual stärker als 
die Erlöse. Im zweiten Quartal re-
duzierten sich die Ausfuhren weiter. 
Nach Europa hat Gazprom in den 
ersten sechs Monaten nach eigenen 
Angaben rund 10 Milliarden m3 oder 
fast 13% weniger Gas geliefert 

als im ersten Halbjahr 2011, in die 
GUS-Staaten sogar 12 Milliarden m3 
oder 27% weniger. 

Dass sich die Gewinnsituation im 
zweiten Quartal verbessert hat, ist 
demzufolge nicht zu erwarten.
Weitere finanzielle Belastungen 
drohen aus der Anfang Septem-
ber 2012 von der EU-Kommission 
angestrengten Untersuchung, die 

Verkaufspraktiken und Preispolitik 
Gazproms ins Visier nimmt. Selbst 
russische Medien berichteten, dass 
dem Konzern unter Umständen 
Strafzahlungen über 10 Milliarden 
Euro drohten.

In Erwartung des unbefriedigenden 
Quartalsergebnisses hatte Gazprom 
bereits Ende August die Erschlie-
ssung des Gasfeldes Shtokman in 
der Barentssee vorläufig abgebla-

sen. Die norwegische Statoil, 
neben der französischen TOTAL 
Erschliessungspartner der Ru-
ssen, war bereits im Juli 2012 
aus diesem Projekt ausgest-
siegen, wie Gazprom jetzt be-
stätigte. TOTAL bleibt vorläufig 
aber weiter dabei. Um das teu-
re Projekt irgendwann wieder 

aufzunehmen, bräuchte Gazprom 
allerdings bessere Finanzergebnisse 
als im ersten Quartal 2012.

Redaktion vta/HG

Wie der bulgarische Minister für 
Wirtschaft, Energie und Tourismus, 
Delyan Dobrev, bekannt gab, wird 
dabei ein Zeitraum von sieben 

Jahren ab 2013 angestrebt. Weiter 
sagte Dobrev, man habe rückwir-
kend zum 1. April und mit Wirkung 
bis Ende 2012 einen Preisnachlass 
um 11 Prozent mit den Russen ver-
einbaren können.

Zusätzlich zu dem Dokument un-
terzeichneten die Seiten auch eine 
Vereinbarung mit neu angepass-
ten Details zu dem Piplineprojekt 
South Stream, wonach Bulgarien 

nun doch territorial in Anspruch für 
neue die South Stream Erdgaspipe-
line genommen werden soll. Wie 
Alexandr Medvednev, CEO von Gaz-
prom Eksport, bekannt gab, soll die 
Leitung bis 2015 in Betrieb gehen. 
Dabei plane man, im Dezember 
2012 mit dem Bau des Unterwas-
serabschnittes zu beginnen, der 
Baubeginn des bulgarischen Ab-
schnittes ist für 2013 angesetzt.

Redaktion vta/HG

GAzProM

GAzProM

kämpft mit Gewinneinbussen

neuer liefervertrag mit Bulgarien abgeschlossen

Der russische Gaskonzern Gaz-
prom und die bulgarische regie-
rung haben überraschend eine 
Vereinbarung geschlossen, wonach 
am 15. November 2012 ein neuer 
liefervertrag für russisches erdgas 
unterzeichnet werden soll.
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Hauptquartier des russischen Gasriesen 
Gazprom in Moskau. (Bild: Keystone)

Gazprom Schweiz liefert in 
Russland offenbar zu wenig 
Dividende ab. Die Manager 

der Tochterfirmen des russischen 
Staatskonzernes in der Schweiz ha-
ben zudem wenig zu sagen. Interne 
Dokumente von Gazprom Schweiz, 
die der «Handelszeitung» vorlie-
gen, geben erstmals Einblick in die 
diskreten Geschäfte des russischen 
Staatskonzerns. Der Energieriese 
hat mehrere Tochterfirmen und 
Joint Ventures in der Schweiz.

Gazprom Schweiz betreut innerhalb 
des verschachtelten und zuweilen 
undurchsichtigen Energiekonglome-
rates das Geschäft in Zentralasien. 

Für das Jahr 2012 
rechnet der Schweizer 
Ableger mit einem 
Gewinn nach Steuern 
von 39,7 Millionen 
Dollar – ein Minus von 
23 Prozent gegenüber 
2011, das mit einem 
Gewinn von 51,3 Mil-
lionen Dollar geendet 
hat. Dies geht aus 
internen Gazprom-
Protokollen hervor, 
die der «Handelszei-

tung» vorliegen und erstmals einen 
Blick in das Unternehmen erlauben.

Schweizer Manager mit wenig 
Einfluss 

Die Dokumente zeigen auch, dass 
die Organe der Schweizer Gesell-
schaft nicht viel zu sagen haben. 
So muss Gazprom Schweiz für 2011 
statt der vereinbarten 40 Millionen 
Dollar Dividende nun plötzlich 200 
Millionen nach Moskau liefern.
Investitionsprojekte bedürfen den 
Segen Moskaus. Die Sitzungen des 
Verwaltungsrats finden nicht am 
Geschäftssitz in Zürich statt, son-
dern in Gazprom-Büros in unmittel-
barer Nähe des Kremls.
Seit Anfang Oktober hat Gazprom 

Schweiz zwei neue Verwaltungs-
räte, die direkt aus der Moskauer 
Zentrale stammen. Damit wolle 
man die «Entwicklung» von Gaz-
prom Schweiz «stärken», sagt eine 
Sprecherin in Moskau.

Gazprom (Spons ADRs)
EUR 7.53
-0.19
12.10.2012
INTRADAY 1W 3M 1J 3J 5J MAX 

Details zur Aktie Gazprom (Spons ADRs) 

GAzProM-zeNtrAle
will mehr Geld von Schweizer tochter

Um Ihr LSV-Formular zu bestellen:

Rufen Sie bitte unsern Gönnerservice an unter 0848 88 80 80

oder senden Sie ein E-mail an: donateurs@geneva.msf.org

Für Spenden: PK 12-100-2

1 Franken pro Tag: Einfach für Sie
Sie unterstützen Tag für Tag die Einsätze von MSF. Sie können Ihre Zahlungen 

jederzeit einstellen. Sie erhalten weniger Post.

Lebensnotwendig für unsere Patienten 
1 Franken bedeutet : 

– 1 Tagesbedarf an Trinkwasser für 10 Flüchtlinge.

– 1 Malariabehandlung für ein Kind.

Unerlässlich für uns
Ihre regelmässigen Spenden sind die effi zienteste Art, uns zu unterstützen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Machen Sie mit bei der Aktion
«1 Franken pro Tag »
und werden Sie Partner 
unserer Einsätze!

© MSF



wir schaffen

starke verbindungen

Der Rohrleitungsbau für die Gas- und Trinkwasserversorgung sowie für 

Abwasserleitungen stellt hohe Anforderungen an Material und Montage. 

Gefordert sind effiziente Lösungen, die Jahrzehnte sicher funktionieren. 

GLYNWED und STRAUB bieten Ihnen eine kompetente Beratung und 

hochwertige Produkte für den sicheren und dauerhaften Einsatz in der 

Versorgungs- und Entsorgungstechnik:

• Optimal aufeinander abgestimmte Qualitätsprodukte

• Schnelle und einfache Montage

• Breites Sortiment und hohe Verfügbarkeit

Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

FRIAFIT®

Abwassersystem
STRAUB-CLAMP®

Reparaturschellen

www.straub.ch  |  www.glynwed.ch

STRAUB®

Rohrkupplungen
FRIAGRIP®

Verbindungs- und 
Reparaturtechnik

FRIATOOLS®

Gerätetechnik

FRIALEN®

Sicherheitsfittings
FRIALOC®

PE-Absperrarmatur



65

vt
a-

ak
tu

el
l  

 4
/2

01
2

ga
s

iriScher eNerGieVerSorGer
unter dem hammer

Irland ist auf Privatisierungs-
kurs, um die Finanzkrise zu 
bewältigen. Das trifft nun auch 

die Erdgas- und die Stromversor-
gung des Landes.

«Better Brits than Brussels», lieber 
Briten als Brüssel, dieser Slogan 
zeigt die derzeitige Stimmung in 
der Republik Irland gegenüber der 
EU, insbesondere gegenüber den 
EU-Ländern. Dublin, das einst-
mals besonders beliebte Ziel für 
Flucht- und Schwarzgelder europä-
ischer Banken, darunter vor allem 
deutscher Bankinstitute wie der IKB 
– Deutsche Industriebank und der 
Commerzbank, leidet momentan 
ganz erheblich unter den Folgen 
der Finanzkrise.

Um die Löcher in der leeren Staats-
kasse zu stopfen, verkauft Irland 
jetzt das Tafelsilber. Die Privatisie-
rungswelle schwemmt die bisher 
staatliche Erdgas- und Stromver-
sorgung ebenso nach oben, wie die 
von Dublin gehaltenen Anteile an 
der nationalen irischen Fluglinie Aer 
Lingus.

Am weitesten ge-
diehen scheint der 
Verkauf von Bord Gáis 
Energy, dem grossen 
irischen Erdgas- und 
Stromversorger. 
Dublin hat die In-
vestment-Banker von 
Barclays mit der Auk-
tion beauftragt. Der 
Energieversorger hat 
rund 600´000 Erdgas- 

und 300´000 Stromkunden. Für ein 
angepeiltes Preisziel von umge-
rechnet 1.25 Mrd. Euro, bekommt 
der Käufer allerdings aber nur die 
Handelsaktivitäten von Bord Gáis. 
Die Energieerzeugung, konventio-
nelle Kraftwerke wie die Anteile an 
Windparks, bleiben vorerst weiter-
hin in staatlicher Hand.

Zwei britische Energieerzeuger 
führen die Gruppe der Kaufinter-
essenten an, Centrica und Scot-
tish & Southern Energy (SSE). Für 
Centrica, Nummer eins unter den 
sechs grössten britischen Ener-
gieversorgern, zu der auch British 
Gas zählt, wäre der Kauf von Bord 
Gáis der zweite Schritt 
in Richtung Irland. 
Vor wenigen Wochen 
hatte Centrica bereits 
zusammen mit Dong, 
dem dänischen Energie-
versorger, Pläne für den 
Bau eines gigantischen 
Offshore-Windparks in 
der irischen See bei den 
Behröden in Dublin ein-
gereicht. Für SSE sind 

die irische Republik und Nordirland 
schon länger interessante Investi-
tionsfelder. Im Juni kaufte SSE für 
gut 500 Mio. Euro die irischen Akti-
vitäten von Enel, dem ebenfalls sich 
in Nöten befindlichen italienischen 
Energiekonzern. Damit wurde SSE 
drittgrösster Energie-versorger in 
der Republik Irland. Seit der schon 
im Mai gelungenen Übernahme des 
Erdgasversorgers Phoenix in Nord-
irland, hat SSE dort bereits auch 
schon 130´000 Gaskunden.

Wer jetzt bei Bord Gáis gewinnt, ob 
Centrica oder SSE, hängt zu einem 
kleinen Teil auch von den Beleg-
schaftsaktionären ab, welche rund 
3.5% des Stammkapitals vertreten. 
Zwar ist noch unklar, ob es dafür 
Optionen gibt, entweder zu verkau-
fen oder in Anteile des kaufenden 
Unternehmens umzuwandeln. Aber 
nach dem Motto «Better Brits than 
Brussels» hätten die Belegschafts-
aktionäre wohl nichts gegen Centri-
ca einzuwenden.

Redaktion vta/HG



BUNDeSAMt fÜr eNerGie Bfe

erDGASPreiS-eNtWicklUNG

energiestrategie 2050

in Deutschland

Der Bundesrat will in der Schweiz 
weiterhin eine hohe Stromversor-
gungssicherheit garantieren – mit-
telfristig jedoch ohne Kernener-
gie. Das hat er am 25. Mai 2011 
beschlossen. Die bestehenden 
Kernkraftwerke sollen am Ende 
ihrer Betriebsdauer stillgelegt und 

nicht durch neue Kernkraftwerke 
ersetzt werden. Um die Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten, 
setzt der Bundesrat im Rahmen der 
neuen Energiestrategie 2050 auf 
verstärkte Einsparungen (Energie-
effizienz), den Ausbau der Wasser-
kraft und der neuen erneuerbaren 

Energien sowie wenn nötig auf fos-
sile Stromproduktion (Wärmekraft-
kopplungsanlagen, Gaskombikraft-
werke) und Importe. Zudem sollen 
die Stromnetze rasch ausgebaut 
und die Energieforschung verstärkt 
werden.

UVEK

Für Oktober 2012 haben laut 
Verivox, einem Verbraucherpor-
tal für Gaskunden, 47 Erdgas-
anbieter Preissteigerungen von 
durchschnittlich fünf Prozent 
angekündigt. 28 Erdgasanbieter 
hätten andererseits ab demsel-

ben Zeitraum Preissenkungen von 
durchschnittlich sieben Prozent 
angekündigt.
Eine Preissenkung müsse aber nicht 
zwangsläufig ein Anzeichen dafür 
sein, dass der jeweilige Gasanbieter 
auch wirklich günstiger als andere 

Mitbewerber wäre, wurde weiter 
mitgeteilt. Deshalb rät Verivox den 
Verbrauchern, jeweils die Preise 
mehrerer Anbieter 
vor Vertragsabschluss genau unter 
die Lupe zu nehmen.

Redaktion vta/HG

www.d-a.ch

Gas- und Wasserversorgung
Umfangreiches Sortiment und modernste 
Logistik. Rohre, Formteile, Armaturen und 
Hydranten, Rohr verbindungen und Problem
lösungen – wann immer es um Materialien  

für die Gas und Wasserversorgung geht, bei 
Debrunner Acifer sind Sie an der richtigen Quelle.

Überall in Ihrer Nähe.
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eUroPäiScher erDGASVerBrAUch

creoS

eXXoN

rückläufig

erneuert erdgaspipline

setzt auf unkonventionelles erdgas

Der Erdgasverbrauch in der EU ist 
in der ersten Jahreshälfte um 2% 
zurückgegangen.
Das teilte der Dachverband der 
Branche Eurogas auf der Grundlage 
einer Umfrage bei seinen Mitglie-
dern am 1. Oktober 2012 in Brüssel 
mit. Ursachen des Rückgangs 
sind nach Ansicht von Eurogas die 

schwache Konjunktur in Europa und 
niedrige Weltmarktpreise für Kohle. 
Dadurch werde Erdgas durch Kohle 
in der Stromerzeugung ersetzt. 
Hinzu komme, dass mehr Strom 
aus erneuerbaren Quellen erzeugt 
worden sei. Eurogas erwartet, dass 
diese Faktoren auch in der zweiten 
Jahreshälfte wirksam bleiben wer-

den. Im gesamten laufenden Jahr 
erwartet Eurogas einen Rückgang 
des Verbrauchs um 1 % auf 5´090 
TWh. Mittelfristig jedoch geht 
der Verband davon aus dass der 
Erdgasverbrauch in der EU wieder 
zunehmen wird.

Redaktion vta/HG, 4.10.2012

Der Netzbetreiber Creos Deutsch-
land GmbH investiert in die Er-
neuerung der Erdgasleitung 
zwischen Hauptstuhl und Landstuhl 

(Landkreis Kaiserslautern) rund 7 
Mio. Euro. Dabei werden Teile der 
bestehenden Gasstrasse ausge-
tauscht, teilte das Unternehmen 
mit. Die Bauarbeiten wurden im Juli 
2012 in Landstuhl begonnen und 
sollen im Mai 2013 abgeschlossen 
sein. Ein Grossteil der Bevölkerung 
wird die Bauarbeiten gar nicht 
bemerken, da die Erdgasleitung 
in weiten Teilen in unbewohntem 

Gebiet verläuft, erklärte Jens Apelt, 
Geschäftsführer des Netzbetrei-
bers.
Creos Deutschland versorgt über 
das eigene 1̀ 700 Kilometer lange 
Piplinenetz rund 400 Städte und 
Gemeinden mit Erdgas. Das Netz 
erstreckt sich über die zwei Bun-
desländer Rheinland-Pfalz und das 
Saarland.

Redaktion vta/HG

Der Erdgasproduzent ExxonMobile 
sieht ein vom Umweltbundesamt 
veröffentlichtes Gutachten zum 
Fracking-Verfahren nicht als Hin-
dernis für die weitere Erkundung 
und Erschliessung unkonventionel-
ler Erdgasvorkommen in Deutsch-
land.
«Die Signale stimmen zuversicht-
lich, dass der eingeschlagene 
Weg der vorsichtigen Erkundung 
fortgesetzt werden könne» erklärte 

Gernot Kalkoffen, Vorstandsvor-
sitzender der ExxonMobile Central 
Europe Holding in einer ersten 
Bewertung des am 6. September 
2012 vorgestellten Gutachtens. Das 
Umweltbundesamt empfiehlt darin, 
die Förderung unkoventionellen 
Erdgases und vor allem das dabei 
eingesetzte Fracking-Verfahren in 
Deutschland unter strenge Auf-
lagen zu stellen. «Das Gutachten 
gibt wichtige Anhaltspunkte für die 

Entwicklung von Rahmenbedingun-
gen, damit auch in Zukunft heimi-
sche Erdgasvorkommen sicher und 
umweltverträglich erkundet und er-
schlossen werden können», so Kal-
koffen. Die Energiewende wird nach 
Ansicht des ExxonMobile-Managers 
ohne Erdgas nicht zu meistern sein. 
Heimische Quellen verfügten dabei 
über entscheidende Vorteile.

Redaktion vta/HG



GASUNie, VoPAk UND Shell

StreNGere effizieNzkriterieN

bauen neuen lNG-terminal

für Neuwagen ab 1. Januar 2013

Die beiden niederlän-
dischen Unternehmen 
Gasunie und Vopak 
haben einen Vertrag 
mit Shell unterzeich-
net, bei dem es um die 
Errichtung eines neuen 
Terminals zur Verteilung 
verflüssigtem Erdgas 
(Liquefied Natural Gas – 
LNG) als Treibstoff geht.
Das so genannte LNG-
Break Bulk-Terminal soll 
in Maasvlakte nahe Rot-
terdam entstehen und 
Ende 2014 in Betrieb 

gehen, gaben die Unternehmen 
bekannt. Das durch Gasunie und 
Vopak zu errichtende Terminal soll 
über eine Pipline mit den Regasifi-
zierungsterminal Gas Acess to Eu-
rope (Gate) verbunden und so mit 
LNG versorgt werden. Am Terminal 
selbst will Shell das LNG-Voluma 
in kleinere Mengen zum weiteren 
Vertrieb als Treibstoff für Schiffe 
oder LKW für die Niederlande und 
den nordwesteuropäischen Raum 
aufteilen.

Redaktion vta/HG

Bern, 05.07.2012 - Das Eidgenössi-
sche Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation 
UVEK verschärft die Energieeffizi-
enz-Kategorien der Energieetikette 
für Personenwagen. Die Anpassung 
erfolgt im Rahmen der gemäss 
Energieverordnung vorgeschriebe-
nen jährlichen Überprüfung. Durch 
die Verschärfung wird garantiert, 
dass erneut nur ein Siebtel aller 
Neuwagenmodelle in die beste 
Effizienz-Kategorie A fällt. Die neu-
en Kategorien gelten ab 1. August 
2012 mit einer Übergangsfrist bis 
Ende 2012.

Seit März 2003 muss die Energie-
etikette für Personenwagen gut 
sichtbar bei jedem zum Verkauf 
angebotenen Neuwagen angebracht 
sein. Die Energieetikette unterteilt 
die Personenwagen in sieben Effizi-
enzkategorien von A bis G: A steht 
für ein energieeffizientes, G für ein 
vergleichsweise ineffizientes Fahr-
zeug. Daneben enthält die Etikette 
weiter Angaben wie zum Beispiel 
zum Treibstoffverbrauch oder zu 

den CO2-Emissionen und ermöglicht 
so einen energie- und umweltbe-
wussten Autokauf.

Die Energieetikette wird vom UVEK 
jährlich (Stichtag: 31. Mai) dem 
neusten Stand der Technik ange-
passt, da sonst der Anteil an Fahr-
zeugen in der besten Effizienz-Ka-
tegorie A ständig zunehmen würde. 
Die neuen Grenzen der Effizienz-
Kategorien sind in der Verordnung 
des UVEK über Angaben auf der 
Energieetikette von neuen Perso-
nenwagen (VEE-PW) festgelegt. Sie 
gelten ab dem 1. August 2012 mit 
einer Übergangsfrist bis 
31. Dezember 2012.

Auf der Energiee-
tikette muss auch 
der Durchschnitts-
wert der CO2-
Emissionen aller 
im letzten Jahr in 
Verkehr gesetzten 
Neuwagen ausge-
wiesen werden. 
Dieser lag bisher 

bei 159 Gramm CO2 pro Kilometer. 
Durch verbesserte Motoren sinken 
Treibstoffverbrauch und CO2-Emis-
sionen von Neuwagen jedoch stetig 
ab, so dass der durchschnittliche 
CO2-Ausstoss für die Neuwagen-
Modelle in der Schweiz neu bei 153 
g/km liegt.

Adresse für Rückfragen:
Marianne Zünd
Leiterin Kommunikation BFE
Telefon: 031 322 56 75
Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation
http://www.uvek.admin.ch
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erSteS erDGAS
aus Swissgas-Beteiligung in Grossbritannien

Bayerngas UK Ltd., an der Swiss-
gas über ihr Engagement an der 
Bayerngas Norge beteiligt ist, hat 
erstmals im Gasfeld Clipper South 
Erdgas aus der britischen Nord-
see gefördert. Die vermuteten 
Reserven belaufen sich auf rund 
1,2 Milliarden Normkubikmeter. 
Die maximale Förderrate wird für 
2013/2014 angestrebt, womit die 
Produktionsphase rund 15 Jahre 
betragen kann. Mit dem Swissgas-
Anteil an dieser Förderung könnten 
rund 23›000 Schweizer Haushalte 

ein Jahr lang versorgt werden.
Das Gasfeld liegt in den Blöcken 
48/19 A, 48/20 A und 48/19 C in 
der südlichen britischen Nord-
see rund 100 km von der Küste 
entfernt. Die Wassertiefe beträgt 
24 Meter und das Gasreservoir be-
findet sich rund 2500 m unterhalb 
des Meeresgrundes. Die Produktion 
erfolgt über eine eigene, zeitwei-
se bemannte Plattform, von der 

das Gas durch das Lincolnshire 
Offshore Gas Gathering System 
(LOGGS) nach Grossbritannien 
transportiert wird.
Bayerngas UK Ltd. ist eine 100-Pro-
zent-Tochter der norwegischen 
Bayerngas Norge AS, Oslo. Sie hält 
25 Prozent an der Lizenz für das 
Gasfeld Clipper South. Gesellschaf-
ter der Bayerngas Norge sind die 
Bayerngas GmbH, Stadtwerke Mün-
chen GmbH, SWM Gasbeteiligungs 
GmbH, Swissgas AG und TIGAS – 
Erdgas Tirol GmbH. Aufgabe des 
Unternehmens ist die Beteiligung 
an Gasfeldern und Lizenzen zur 
Erdgas-Förderung auf dem norwe-
gischen, dänischen und britischen 
Kontinentalschelf.

Weitere Auskünfte:
Ruedi Rohrbach, CEO Swissgas
Telefon +41 44 288 34 00
rohrbach@swissgas.ch
Dr. Heinrich Schwendener
Mitglied der GL Swissgas
Telefon +41 44 288 34 00 
oder +41 79 423 53 88
schwendener@swissgas.ch

Quelle:
www.erdgas.ch / www.swissgas.ch

StADtWerke koNStANz
liefern erdgas an landes-liegenschaften

Die Stadtwerke Konstanz liefern 
in den kommenden zwei Jahren 
Erdgas an verschiedene Liegen-
schaften des Landes Baden-Würt-
temberg.
Das jährliche Liefervolumen beläuft 
sich auf rund 71 Mio. kWh Erdgas, 
teilte das Versorgungsunternehmen 

am 3. September 2012 mit. Bei 
den Liegenschaften handelt es sich 
um Einrichtungen der Amtsbezirke 
Freiburg, Mannheim und Heidelberg 
sowie der Universität und der Uni-
klinik Heidelberg.
Die Karlsruher Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW) hatte 

Ende August bekannt gegeben, in 
einer Ausschreibung des Landes 
Baden-Württemberg den Zuschlag 
für die Lieferung von jährlich 174 
Mio. kWh Erdgas erhalten zu haben. 
Der Gasliefervertrag läuft von Ok-
tober 2012 bis Ende 2014.

Redaktion vta/HG



DIE ZWEI EXPERTEN

Smart Metering mit integrierter 
Kommunikation 

TOPAS ESKM/R und AERIUS die beiden zukunftsweisenden Messgeräte mit neuer 
Messphilosophie bieten die Basis für moderne Smart Metering Systeme. TOPAS ESKM/R 
und AERIUS zeichnen sich aus durch innovative Messtechnik und zukunftsweisende 
Kommunikationsfähigkeit. Beide Produkte entsprechen unserem hohen Qualitätsanspruch.

Kontakt:

info@aquametro.com

www.aquametro.com
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SWiSSGAS GeStAltet
energiepolitische zukunft aktiv mit

Dies erklärte Verwaltungsrats-
präsident Christoph Stutz an der 
Jubiläums-Generalversammlung 
zum 40. Geschäftsjahr der Swiss-
gas in Bern. 2011 hatte Swissgas 
rund 21‘000 Gigawattstunden 
(GWh) Erdgas beschafft.
Die Einkaufsgemeinschaft der 
schweizerischen Erdgas-Versorger 
hat im letzten Jahr – dem wärms-
ten seit Messbeginn im Jahre 
1864 – temperaturbedingt rund 
6,5% weniger Erdgas als im Vorjahr 
beschafft und zu Selbstkosten be-
reitgestellt. Das beschaffte Erdgas 
stammt zu rund zwei Dritteln aus 
Fördergebieten in der EU und Nor-
wegen. Die restlichen Mengen wur-
den in weiter entfernten Regionen 
wie etwa Russland oder Nordafrika 
gefördert.

zukunftsweisende Veränderungen
VR-Präsident Christoph Stutz zeigte 
sich erfreut, nach 40 Geschäftsjah-
ren auf eine andauernde Erfolgsge-
schichte von Erdgas in der Schweiz 
zurückblicken zu können. Dies gebe 
der Branche Legitimation zu einer 
selbstbewussten, aktiven Mitgestal-
tung der energiepolitischen Zukunft 
des Landes. 
«Durch unsere langjährigen Er-
fahrungen, die Infrastruktur und 
geschäftlichen Beziehungen in 
Europa können wir bei Bedarf auch 
zusätzliche Erdgas-Mengen be-
schaffen und sehen Gas als ideale 
Ergänzung zu allen erneuerbaren 
Energien», sagte Stutz.

Einen Meilenstein bildet die Ver-
einbarung zwischen industriellen 
Verbrauchern von Gas als Prozess-
energie und der Schweizer Erdgas-
Wirtschaft, die eine schrittweise 
Marktöffnung auf freiwilliger Basis 
bringt. Diese wird ab 1. Oktober 
2012 den Netzzugang für indust-
rielle Grosskunden regeln, ohne Be-
nachteiligung der Haushaltkunden.
Begleitet wurden die Verhandlun-

gen vom Bundesamt für Energie.
Ein markanter Schritt in die Zu-
kunft war auch die Beteiligung der 
belgischen Fluxys an der Transitgas 
AG, an der Swissgas mit 51% be-
teiligt ist. Über ihre schweizerische 
Tochtergesellschaft FluxSwiss hat 
Fluxys die Anteile der italienischen 
Eni (46%) übernommen. Fluxys 
besitzt und betreibt in Nordwest-
europa Infrastrukturen für den 
Transport und die Speicherung von 
Erdgas sowie für die Einspeisung 
von verflüssigtem Erdgas (LNG) ins 
Netz. 
In einem nächsten Schritt sollen 
die Transitgas-Leitung sowie die 
vorund nachgelagerten Systeme 
so modifiziert werden, dass Erdgas 
nicht nur von Norden nach Süden, 
sondern bei Bedarf auch in umge-
kehrter Richtung transportiert wer-
den kann (Reverse Flow). Dies wird 
die Verfügbarkeit von Erdgas in 
der Schweiz und damit die Versor-
gungssicherheit künftig noch brei-
ter abstützen, da so Gas aus Osten 
und Süden über die Transitgas nach 
Norden und Westen transportiert 
werden kann.

GDf SUez
stellt Biomasseblock in Polen fertig

In den kommenden Wochen wird 
der Block laut polnischen Medien-
berichten mit wechselnder Kapazi-
tät im Testbetrieb laufen. Für Ende 
Oktober 2012 ist das erreichend 

der vollen Kapazität von 205 MW 
geplant, für Ende Dezember dann 
die kommerzielle Inbetriebnahme.

GdF Suez hat nach früheren Infor-
mationen 240 Mio. Euro in das Pro-
jekt investiert. Der Block wird mit 
Biomasse aus der Landwirtschaft in 
Wojewodschaft Lublin betrieben.
Kritiker bemängeln den für die 
Belieferung der Grossanlage er-
forderlichen Verkehrsaufwand. Bei 

einem Jahresverbrauch 
von etwa 1.2 bis 1.5 Mio. 
t muss das Kraftwerk 
täglich mit rund 3´500 t 
Biomasse versorgt wer-
den, wovon ein Grossteil zumindest 
einen Teil der Strecke zwischen 
Ursprungsort und Kraftwerk per 
LKW zurücklegen muss.

Quelle: www.nov-ost.info

Der französische energiekonzern 
Gdf Suez hat in seinem polnischen 
kraftwerk Polaniec den grössten 
Biomasse-kraftswerksblock der 
Welt fertig gestellt und auch ans 
Netz genommen.

«erdgas ist als energieträger mit 
vielfältigen Vorzügen und An-
wendungsmöglichkeiten und als 
idealer Partner der erneuerbaren 
energien im zukünftigen energie-
mix unverzichtbar. Swissgas will 
die energiepolitische zukunft aktiv 
mitgestalten.» 



Pestalozzi + Co AG 
Geschäftsbereich Haustechnik
Riedstrasse 1
Postfach 378 
8953 Dietikon 1

Tel. +41 44 743 23 75 
Fax   +41 44 740 07 22
haustechnik@pestalozzi.com 
eshop: shopht.pestalozzi.com
www.pestalozzi. com

Versorgung – mit Hochdruck: Qualitäts- 
produkte für die Gas- und Wasserversorgung. 
Schnelle Verfügbarkeit, kompetente Beratung  
und erstklassiges Vollsortiment. Fragen Sie uns. 
Wir handeln.

Qualitäts-Markenvertretungen aus dem Vollsortiment für die Gas- und Wasserversorgung von Pestalozzi Haustechnik: 

Mehr dazu erfahren Sie von Ihrem Aussendienstberater, oder im eshop:
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Dynamisches Marktumfeld
Swissgas-CEO Ruedi Rohrbach 
wies in seinen Erläuterungen zum 
Geschäftsgang auf die Preisdyna-
mik im globalen und europäischen 
Beschaffungsmarkt für Erdgas hin. 
Das Jahr 2011 war unter anderem 
dank der inzwischen weit fortge-
schrittenen Förderung sogenannter 
unkonventioneller Erdgas-Vorkom-
men in den USA trotz der tragi-
schen Ereignisse in Japan und der 
um sich greifenden Energiewende 
von einem Überangebot an Erdgas 
geprägt.
In diesem Umfeld hat Swissgas 
nebst zunehmenden kurzfristigen 
Beschaffungen an den Spotmärkten 
anhaltend und intensiv mit Liefe-
ranten über Anpassungen an den 
langfristigen Verträgen verhandelt, 
die der Versorgungssicherheit un-
seres Landes dienen.

wichtige Mittlerfunktion kommu-
naler beschaffungsplattformen
Gastreferent Dipl. Ing. Marc Hall, 
Geschäftsführer der deutschen 

Bayerngas, ging auf die Rolle von 
Erdgas als unverzichtbarer Be-
standteil einer effizienten und er-
neuerbaren Energieversorgung ein. 
Dabei hätten kommunale Unterneh-
men durch gemeinsame Plattfor-
men eine wichtige Mittlerfunktion. 
In seinen Ausführungen bemerkte 
er, dass »durch diese Plattformen 
im internationalen Marktumfeld 
der wichtige Zugang in alle Wert-
schöpfungsstufen geschaffen 
werden könne». Als überwiegend in 
Bayern tätige kommunale Beschaf-
fungsplattform verfolgt Bayerngas 
ähnliche unternehmerische Zielset-
zungen wie Swissgas.

Kontaktpersonen für Auskünfte:

Dr. Christoph Stutz, Präsident

Telefon +41 61 560 69 90

christoph.stutz@magnet.ch 

Ruedi Rohrbach, CEO

Telefon +41 44 288 34 00 

rohrbach@swissgas.ch

www.swissgas.ch / www.erdgas.ch

Die Swissgas AG
Swissgas beschafft als nicht ge-
winnstrebendes Unternehmen Erd-
gas im Auftrag der vier regionalen 
Schweizer Gasverteilgesellschaften 
Gasverbund Mittelland, Erdgas 
Ostschweiz, Gaznat und Erdgas 
Zentralschweiz. Diese bündeln den 
Erdgas-Bedarf der rund 100 lokalen 
Erdgas-Versorger in der Schweiz 
und beliefern sie ebenfalls nicht 
gewinnorientiert. 

Swissgas betreibt eigene Hoch-
druckleitungen in der Schweiz, 
ist an der Transitleitung durch die 
Schweiz beteiligt und verfügt über 
Transportrechte im Ausland. Über 
eine Beteiligung an der Bayerngas 
Norge AS ist Swissgas zudem in 
der Erdgas-Förderung in Norwegen 
engagiert.

Die Schweizer EGL ist zum 1. Ok-
tober 2012 in den Zürcher Axpo-
Konzern integriert worden und 

tritt künftig unter der Bezeichnung 
Axpo Handel & Vertrieb auf. Die 
EGL ist seit 2002 eine Tochterge-

sellschaft der Axpo, die im Früh-
jahr 2012 ihre Anteile an der EGL 
von 91 auf 100% aufgestockt hat. 
Im Rahmen einer Neuausrichtung 
gibt’s es künftig unter dem Dach 
des Zürcher Konzerns den Be-
reich Produktion & Netze (ehemals 
hauptsächlich Axpo AG) und den 
Bereich Handel & Vertrieb (ehemals 
hauptsächlich EGL).
Die ehemalige EGL ist am Trans 
Adriatic Pipline-Projekt der geplan-
ten Erdgas-Südtransversale mit 
42.50%, nebst Statoil mit 42.50% 
und RWE mit 15% beteiligt.

Redaktion vta/HG, 2.10.2012

SWiSSGAS GeStAltet
energiepolitische zukunft aktiv mit

AUS eGl WirD AXPo

Pestalozzi + Co AG 
Geschäftsbereich Haustechnik
Riedstrasse 1
Postfach 378 
8953 Dietikon 1

Tel. +41 44 743 23 75 
Fax   +41 44 740 07 22
haustechnik@pestalozzi.com 
eshop: shopht.pestalozzi.com
www.pestalozzi. com

Versorgung – mit Hochdruck: Qualitäts- 
produkte für die Gas- und Wasserversorgung. 
Schnelle Verfügbarkeit, kompetente Beratung  
und erstklassiges Vollsortiment. Fragen Sie uns. 
Wir handeln.

Qualitäts-Markenvertretungen aus dem Vollsortiment für die Gas- und Wasserversorgung von Pestalozzi Haustechnik: 

Mehr dazu erfahren Sie von Ihrem Aussendienstberater, oder im eshop:



SchWeizer AkW-AUSStieG
mit erdgas, import und kernkraft

Am 28. September 2012 prä-
sentierte die Landesregie-
rung ihren Gesetzesentwurf, 

wie sie den seit 2011 beschlos-
senen Atomausstieg durchführen 
will. Die Ablösung der Atomenergie 
bis in 30 bis 50 Jahren soll unter 
anderem durch folgende Masnah-
men erreicht werden: Verringerung 
des Energieverbrauchs um 35 
Prozent bis 2035 im Vergleich zum 
Referenzjahr 2000 und Ausbau der 
erneuerbaren Energien bis 2050 um 
25 Mrd. kWh. Darin enthalten ist 
eine gezielte Förderung der dezen-
tralen Wärme-Kraft-Kopplung um 2 
Mrd. bis im Jahre 2020.

Bis 2020 soll die kostendeckende 
Einspeisevergütung und die Mittel 
für Gebäudesanierungen angeho-

ben werden, samt einem Bündel 
von Energiesparvorschriften für alle 
technischen Bereiche. Die Kosten 
für den unmittelbaren Ausstiegs-
plan veranschlagt die Vorsteherin 
des Bundesamtes für Energie, Doris 
Leuthard, auf rund 25 Mrd. Euro 
bis 2035, oder 0.4 bis 0.7% des 
Bruttoinlandprodukts. Der bis vor 
Fukushima geplante Zubau von drei 

Kernkraftwerken hätte denselben 
Betrag gekostet, ohne aber die 
Vorteile einer Energie-Effizienz und 
erneuerbaren Energien aufzuwei-
sen. Ab 2020 könnte eine gerade 
begonne Diskussion über eine 
ökologische Steuerreform den Ein-
stieg in die Energiewende auf eine 
neue volkswirtschaftliche Plattform  
stellen.

Würde sich bis 2020 eine beim 
Strom absehbare Versorgungslücke 
verschärfen, soll die Schweiz für 
eine Übergangszeit Erdgaskraftwer-
ke bauen sowie ihre Stromimporte 
erhöhen. Als entscheidend für die 
nationale Energieversorgungssi-
cherheit gilt, dass die heimischem 
Kernkraftwerke am Netz bleiben, 
so lange sie als «sicher» gelten, so 
Doris Leuthard. Im Falle des KKW-
Leibstadt, wird eine Betriebslaufzeit 
von 60 Jahren und mehr für durch-
aus möglich beurteilt. 

Wenn das Schweizer Parlament 
dem Vorhaben schnell zustimmt, 
könnte die Schweizer «Energie-
strategie 2050» frühestens 2015 
Gesetzeskraft erlangen.

Redaktion vta/HG

Die Schweizer landesregierung 
will zügig den Atomausstieg ein-
leiten und setzt dabei auf energie-
effizienz, erneuerbare energien 
sowie erdgas und Stromimporte – 
sowie die bestehenden kkWs.
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SchWeizer Wächter ÜBer
55 Milliarden kubikmeter erdgas

Deutschlands wichtigste Erd-
gasversorgung ist ab heute 
vollständig betriebsbereit. 

Die Kontrolle der deutsch-russi-
schen Ostseepipeline erfolgt aus 
einem Büro in Zug. Der Standort ist 
nicht zufällig gewählt. 

Der bau der ostseepipeline
Staats- und Regierungschefs aus 
Deutschland, Russland, Frank-
reich und den Niederlanden haben 
den zweiten Strang der russisch-
europäischen Ostseepipeline Nord 
Stream in Betrieb genommen.
Zweieinhalb Jahre nach Verlegebe-
ginn ist die zweisträngige deutsch-
russische Ostseepipeline komplett 
betriebsbereit. Die zweite Gasröhre 
werde voraussichtlich am 8. Okto-
ber, etwa drei Wochen früher als 
geplant, freigeschaltet, sagte heute 
der Nord Stream Finanzdirektor 
Paul Corcoran.

Durch den im November 2011 
in Betrieb genommenen ersten 
Leitungsstrang seien inzwischen 
etwa 8,5 Milliarden Kubikmeter 

sibirisches Erdgas nach Deutsch-
land geflossen. Mit einer stündli-
chen Liefermenge von 1,2 Millionen 
Kubikmetern sei die Trasse gegen-
wärtig zu 34 Prozent ausgelastet. 
Überwacht und gesteuert wird 
der Betrieb des weltweit grössten 
Offshore-Pipeline-Projekts über ein 
Kontrollzentrum in Zug.

wichtige strategische bedeutung
Jährlich können nun 55 Milliarden 
Kubikmeter Erdgas aus Sibirien 
durch die Ostsee nach Deutschland 
gelangen – das ist mehr als die 
Hälfte des derzeitigen deutschen 
Jahresverbrauchs. Die beiden 
Rohre, jedes 1,15 Meter im Durch-
messer, sind für Deutschland von 
enormer strategischer Bedeutung. 
Um zu verhindern, dass einer der 
beiden Partner dem anderen den 
Hahn zudreht, wurden die unter-
nehmerische und die physische 
Kontrolle in der neutralen Schweiz 
angesiedelt.

Denn Streit um Gaslieferungen 
aus Russland hat es immer wie-

der gegeben. Im Februar, als ein 
Kälteeinbruch in Europa Dutzende 
Tote forderte, meldeten Deutsch-
land, Österreich, Italien, Polen und 
die Slowakei, dass plötzlich bis zu 
30 Prozent weniger Gas aus Russ-
land bei ihnen ankomme. Italien 
bereitete sogar Notstandspläne vor. 
Russland beteuerte, die Liefer-
menge nicht geändert zu haben, 
und beschuldigte die Ukraine, die 
Überlandpipeline nach Westeuropa 
angezapft zu haben.

Die Schweiz ist noch ein kleiner 
kunde
Ähnliches war schon 2009 und 
2006 geschehen. Die beiden Länder 
streiten seit Jahren um die Kon-
trolle und die Preise des Gases, 
das von Russland via Ukraine nach 
Westen fliesst. Nord Stream, das 
Prestigeprojekt von Gerhard Schrö-
der und seinem Freund Wladimir 
Putin, dem starken Mann Russlands 
und «lupenreinen Demokraten» 
(Zitat Schröder), schliesst Erpres-
sungsversuche der Ukraine und an-
derer Transitländer aus. (mrs/hbr)

Den Gastranport im Überblick: Mitarbeiter der Firma Nord Stream in Zug. (Bild: Nord Stream AG) 



A Rhomberg Company

Berstlining, Pressbohrungen, Stahlrohrrammungen und Erdraketentechnik:
Sie profitieren von geringen Kosten für Aushub und Wiederherstellung, von kurzen Bauzeiten 
und ungestörtem Verkehrsfluss.

 Berstlining  Pressbohrungen  Stahlrohrrammungen  Erdraketentechnik

DER DIREKTE  
GRABENLOSER LEITUNGSBAU 

WEG IST
KABEL- UND TIEFBAU

DER SCHNELLSTE
INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

Bauunternehmung Menegola AG
8580 Amriswil TG, Tel. 071 411 87 77
info@menegola.ch, www.menegola.ch
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ShtokMAN-erSchlieSSUNG
ist Gazprom zu teuer

Die Projektpartner wären 
zum Schluss gekommen, 
wegen der hohen Kos-

ten momentan nicht in die Er-
schliessung des Gasvorkommens 
Shtokman zu investieren, erklär-
te Gazprom Vorstand Wsewolod 
Tscherepanow Agenturen zufol-
ge am 29. August 2012 an einer 
Energie-konferenz in Norwegen. 
Gazproms Partner bei der Offshore-
Gasförderung in der Barentssee 
sollten die Energiekonzerne Sta-
toil aus Norwegen und TOTAL aus 
Frankreich sein. Vor drei Wochen 
hatte bereits Statoil seinen Shtok-
man Projektanteil von 24 Prozent 
an den Mehrheitsgesellschafter 
Gazprom zurückgegeben. TOTAL 
hält 25 Prozent.

Nach ursprünglichen Planungen 
sollte die Gasförderung auf Shtok-
man und die Lieferung per Pipline 
bereits 2013 beginnen, 2014 sollten 
zudem die Lieferungen von Flüs-
sigerdgas (LNG) aufgenommen 
werden. Im Jahre 2010 war dieses 
Vorhaben bereits schon einmal um 
drei Jahre verschoben worden.
Stattdessen treibt Gazprom  die 
Erschliessung des Vorkommens  
auf der Jamal-Halbinsel voran. Das 
grösste dortige Vorkommen Bowa-
nenkowo könnte bereits die Förde-
rung aufnehmen. Dessen Gasvorrä-
te sind mit 4̀ 900 Mrd. m3 Gas nicht 
nur grösser als Shtokman (3 900 
Mrd. m3), sie müssen auch nicht 
aus eisiger See vom Meeresgrund 
geholt werden und sind technisch 
leichter an das Piplinenetz anzu-
schliessen. Bereits Ende Juni hatte 
Gazprom-Vorstandschef Alexej Mil-
ler verkündet, dass Bowanenkowo 
zum Förderstart bereit stehe.

Doch schlechte Halbjahresergebnis-
se dürften Gazprom davon abge-
halten haben, mit der Förderung zu 
beginnen. Der russische Konzern 
lieferte im ersten Halbjahr 2012 
nicht nur rund 10 Mrd. m3 weniger 
Gas nach Europa als in den ers-
ten sechs Monaten 2011, auch die 
Exporte in andere Länder gingen 
markant zurück. Laut Quartalsbe-
richt sanken die Lieferungen nach 
Europa  von Januar bis Juni auf 
knapp 72 Mrd. m3. 

Noch weitaus stärker reduzierten 
sich die Exporte in die Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten (GUS) 
und in das Baltikum. Sie fielen um 
mehr als einen Viertel von etwa 44 

Mrd. m3 auf 32 Mrd. m3. Auch Gaz-
proms Gasproduktion ging im ers-
ten Halbjahr 2012 um 6.1 Prozent 
auf rund 255 Mrd. m3 zurück.
Zugleich mehren sich in Russland 
die Kritiker, die dem russischen 
Gasriesen bescheinigen, die Zeit zu 
verschlafen. Erhöhter Wettbewerb 
durch kommende LNG-Nationen wie 
die USA oder Ostafrika und verlo-
rene Illusionen über eine steigende 
Nachfrage in Europa sind Punkte, 
die dabei massgeblich ins Feld ge-
führt werden.

Redaktion vta/HG

A Rhomberg Company

Berstlining, Pressbohrungen, Stahlrohrrammungen und Erdraketentechnik:
Sie profitieren von geringen Kosten für Aushub und Wiederherstellung, von kurzen Bauzeiten 
und ungestörtem Verkehrsfluss.

 Berstlining  Pressbohrungen  Stahlrohrrammungen  Erdraketentechnik
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Bauunternehmung Menegola AG
8580 Amriswil TG, Tel. 071 411 87 77
info@menegola.ch, www.menegola.ch

Der russische Gaskonzern Gazprom 
schiebt die erschliessung des riesi-
gen Gasvorkommens Shtokman in 
der Barentssee auf die lange Bank, 
weil sie derzeit zu teuer ist.

Gazprom Hauptsitz Moskau (Bild: Wintershall)



erDGAS
Weltmarkt oder regionalgeschäft

Enorme Preisunterschiede für 
Erdgas zwischen Australien, 
Nordamerika und Fernost 

sowie innerhalb Europas, lassen 
viele Fragen aufkommen. Ist der 
augenlickliche Weltmarkt von Man-
gel oder von Ueberfluss geprägt? 
Welche Rolle spielt die bisherige 
Oelpreisbindung im ganzen Szena-
rium? Wozu führt der Erdgastrans-
port in der Pipline oder als verflüs-
sigtes Erd-gas per Tanker? Diese 
brandaktuellen Themen wurden an 
der internationalen Erdgaskon-fe-
renz Gastech im Oktober in London 
ausgiebig diskutiert.

Frank Chapman, Vorstandschef der 
BG-Goup und einer der Gastgeber, 
äusserte sich sehr optimistisch zu 

den möglichen Perspektiven der 
Erdgasversorgung; «Die zukünftig 
grosse Bedeutung von Erdgas, war 
nie so klar wie gerade jetzt», sagte 
er und verwies auf die jüngsten 
Studien der internationalen Ener-
gieagentur (IEA), die ein goldenes 
Erdgaszeitalter vorhersagen.

Neue Techniken eröffnen grosse 
Möglichkeiten zur Erdgasgewinnung 
aus unkonventionellen Lagerstät-
ten. Die Gewinnung von Schie-
fergas in den USA zeige, welche 
Wettbwerbsvorteile ein niedriger 
Erdgaspreis für eine Wirtschaft zu 
bewirken vermöge. Ganze Indust-
riezweige siedeln sich laut  Chap-
man inzwischen wieder in den USA 
an, vorzugsweise in den Erdgas-för-
derregionen Louisiana und Texas. 

Bei dem heutigen Produktionsni-
veau hätten die USA genug Erd-
gas für mindestens ein ganzes 
Jahrhundert. Doch es bleibe nicht 
bei Schiefergas in den USA allein; 
Australien wäre auf dem besten 

Wege, Katar als grössten Exporteur 
von Flüssigerdgas (LNG) in der Welt 
zu überholen. Chapman sieht nicht 
nur die Nachfrage nach Erdgas bis 
2020 weltweit um durchschnittlich 
jährlich 2.5 Prozent wachsen, son-
dern insbesondere LNG wird in den 
kommenden Jahren kräftig zulegen. 
Dessen Anteil an den Erdgasver-
sorgungen steige voraussichtlich 
bis 2025 von derzeit 10 auf dann 
14 Prozent. Der Mengenumschlag 
werde sich von 240 auf rund 450 
Mio. Tonnen erhöhen. 

Hoher Investitionsbedarf für neue 
Erdgasvorkommen

Dies alles bringe aber auch riesige 
Herausforderungen für die Branche. 
Denn bis 2020 falle die Förde-
rung aus bestehenden Gasfeldern 
jährlich um 1́ 500 Mrd. m3. Zusam-
men mit der steigenden Nachfrage 
bedeutet dies, dass die Branche 
die Erdgasförderung um jährlich 9 
Prozent erhöhen müsse, um den 
Bedarf zu decken. Das erfordert, so 

Der internationale erdgasmarkt 
ist extrem stark in Bewegung –die 
gegenwärtige Preisentwicklung 
und die Schiefergasrevolution in 
den USA sorgen weiter für viel 
Gesprächstoff.
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erDGAS
Weltmarkt oder regionalgeschäft

Chapman, Investitionen von umge-
rechnet 1́ 500 Mrd. Euro.

Nicht alle teilen seinen Optimis-
mus. Jonathan Stern, Professor und 
Leiter des Institutes für Energie-
studien in Oxford, machte dies in 
London deutlich: «Wenn es ein gol-
denes Erdgaszeitalter geben sollte, 
dann ist es aber in Europa noch 
lange nicht angekommen», sagte 
er. Catherine Verdier, Managerin 
beim französischen Total-Konzern, 
meinte, bei Shalegas und bei LNG 
gehöre Grossbritannien zwar zu 
den löblichen Ausnahmen, in weiten 
Teilen Kontinentaleuropas seien 
Erdgasversorger jedoch durch die 
Oelpreisbindung in lang-fristigen 
Lieferverträgen und die noch weit 
verbreiteten Abnahmeverpflich-
tungen in Form von Take-or-pay-
Regelungen daran gehindert, sich 
stärker am Spotmarkt einzudecken, 
mehr LNG zu importieren und in 
unkonventionelle Erdgasquellen zu 
investieren.

Stern wiederum sieht das grund-
sätzliche Problem darin, dass die 
langfristigen Erdgasver-träge längst 
nicht mehr die Entwicklung von An-
gebot und Nachfrage widerspiegeln 
– wenn sie es überhaupt jemals 
getan hätten. Gerade angesichts 
der ausreichend verfügbaren, wenn 
auch global sehr unterschiedlich 
verteilten Reserven an Erdgas aus 
konventionellen und anderen Quel-
len wäre der Erdgaspreis längst von 
dem für Oel abgekoppelt. Künftig 
gewinne wahrscheinlich eine andere 
Art von Richtpreis an Bedeutung, 
der sich an den Marktpreisen der 
internationalen Hubs und Handels-
punkte orientiert.

Während der russische Energiemi-
nister Alexander Novak für einen 
«langfristigen Dialog» plädierte, 
weil «Wettbewerb in einem libera-
lisierten Markt einfach Zeit brau-
che», bemerkte Stefan Judisch, 

Chef der RWE-Handesltochter 
Supply &Trading, nur ein grosser 
Erdgas-Expor-teur habe noch nicht 
verstanden, dass sich auch der Erd-
gaspreis nach Angebot und Nach-
frage richten müsse. Laut Judisch 
gibt es keinen Gegensatz zwischen 
Liberalisierung und Versorgungssi-
cherheit. Letztere liege vielmehr in 
der Vielfalt der möglichen Bezugs-
quellen. 

In die gleiche Kerbe geschlagen hat 
Chris Finlayson, Manager der bri-
tischen BG-Gruppe. Er könne sich 
für die Zukunft aber durchaus eine 
Mischung aus Lang- und Mittelfrist-
verträgen sowie Spotgeschäften 
auch bei LNG vorstellen. Selbst bei 
reichlichen Erdgasreserven, könne 
es immer wieder zu Engpässen bei 
der Verteilung und damit zu Preis-
spüngen  am Spotmarkt kommen.

In Deutschland sieht Judisch noch 
andere Gefahren –zumindest für 
Erdgas am Strommarkt. Wegen des 
starken Ausbaus von Photvolta-
ik- und Windkraftkapazitäten seien 
die Margen für die Betreiber von 
Erdgaskraftwerken mittlerweile so 
niedrig, dass mancher Energiever-
sorger daran denkt, selbst moderne 
Anlagen wieder einzumotten, klagte 
er. Das zeige auch die widersinni-
gen Folgen gutgemeinter staatli-
cher Eingriffe für den Klimaschutz.

Beim Thema Schiefergas empfahl 
der RWE-Manager eine marktwirt-
schaftliche Lösung, statt wie in 
Frankreich, und einigen deutschen 
Bundesländern die Ausbeutung 
unkonventioneller Lagerstätten 
zu verbieten. Schliesslich gelange 
Schiefergas indirekt schon auf den 
europä-ischen Markt – in Form von 
in den USA nicht mehr verkäufli-
cher Kohle, spöttelte er.

weitere kontroverse über die 
Gewinnung von Schiefergas

doch auch in Grossbritannien ist 
beim schiefergas nicht alles Gold, 
was zu glänzen scheint. Edward 
Davey, der britische Minister für 
Energie und Klimawandel, machte 
bei der Gastech keinen Hehl aus 
seiner mangelnden Begeisterung 
für Schiefergas. Er warnte sogar 
davor, Fragen der Sicherheit, der 
öffentlichen Kontrolle und die lokal 
vorhandenen bedenken ausser Acht 
zu lassen.

Das mächtige Institut of Directors 
(IoD) ein Forum führender Ma-
nager, Wirtschaftler und Wis-
senschaftler lobt, dagegen den 
britischen Schatzkanzler Georg 
Osborne. Dieser hatte jüngst gar 
steuerliche Hilfen für Schiefergas-
Förderer versprochen. Das, so 
jubelt das IoD, eröffne die Chance, 
«die wirklich wertvollen Reserven 
direkt an unserer Türschwelle» zu 
nutzen. Dort lagert genug Erdgas, 
um zehn Prozent des britischen 
Bedarfs für die nächsten Hundert 
Jahre abzudecken.

Quelle: Peter Focht

last MinuteDieser Artikel erreichte die 
Redaktion in allerletzter Mi-
nute und konnte leider nicht 
mehr den gewohnten Weg 
durch das Lektorat gehen. 

Bitte entschuldigen Sie, der 
Aktualität zuliebe, allfällige Druckfehler.



erDGASWirtSchAft
raus aus der Planungslosigkeit

Die Erdgaswirtschaft sucht weiter 
nach sicherem Stand in einem 
sich rasant verändernden umfeld.

Der Wandel an den internationalen 
Beschaffungsmärkten, aber auch 
die national dominierende Energie-
wende-Diskussion verändert das 
Geschäft der früheren klassischen 
Ferngasgesellschaften gravierend. 
«Da ist nichts mehr, wie es einmal 
war», konstatiert Ulrich Danco, 
Geschäftsführer der E.ON Vertrieb 
GmbH, im Hinblick auf die Struktu-
ren der Verträge mit Produzenten 
auf der einen und Abnehmern auf 
der anderen Seite.

«Der Blick der Erdgasversorger 
auf das tägliche Geschäft, ist ein 
völlig anderer geworden», pflichtet 
ihm Ludwig Möhring, Vertriebs-
geschäftsführer des Erdgasgross-
händlers Wingas bei. Beide stellen 
auf der Vertriebsseite des Gross-
handels einen zunehmenden Trend 
zu kurzfristigeren Verträgen fest, 

wobei Möhring anmerkt, dass auch 
langfristige Verträge noch nicht 
ganz passé seien und Langfristig-
keit als «sich erneuernde Partner-
schaft» ein wert an sich bleibe. 

Bettina Pohl-Lütcke, Geschäftsfüh-
rerin von Shell Energy Deutsch-
land, steuert die Sichtweise eines 
Produzenten und internationalen 
Erdgasgrosshändlers bei; «Es geht 
nicht mehr darum, nur das Gas-
molekül zu verkaufen, sondern 
Gesamtlösungen», sagte sie auf der 
Euroforum-Jahrestagung Erdgas in 
Berlin.

«Wir fühlen uns gut aufgestellt – 
aber nicht mehr in der Regionalität. 
Wir beliefern auch Versorgun-
gen über Bayern hinaus», umriss 
Bayerngas-Geschäftsführer Thomas 
Rupprich die Veränderungen aus 
dem Blickwinkel einer ehemals 
regional orientierten Erdgasgesell-
schaft. 

klimaschutz nicht aus den Augen 
verlieren

Raus aus der Planlosigkeit – der 
Beitrag der Erdgaswirtschaft zum 
guten Gelingen der Ener-giewende, 
lautete das Leitthema der Eurofo-
rum-Veranstaltung. Moderator Mat-
thias Kurth merkte dazu süffisant, 
dass dieses Motto wohl nicht als 
Aufruf zur Planwirtschaft verstan-
den werden sollte. 

Wingas-Manager Möhring kritisier-
te an der Energiewende die starke 
Fixierung  auf die Abschaltung der 
Kernkraftwerke und auf erneuerba-
re Energien die die Gefahr bergen, 
den Klimaschutz aus den Augen 
zu verlieren. Aktuell werde in 
Deutschland abgestellte Kernkraft-
werke durch Kohlekraft ersetzt, so 
der Manager. «Was hier gemacht 
wird, hat mit Klimaschutz nichts 
mehr gemein.»

Wenn Sie WiSSen, WaS 
daS iSt, gehören Sie  
zum privilegierten teil 
der Weltbevölkerung.
2,4 Milliarden Menschen leben ohne Toiletten, Fäkalien sickern 
in das Trinkwasser. 5000 Kinder sterben jeden Tag an den Folgen. 
Helvetas baut Brunnen und sanitäre Anlagen, um die Zahl der  
Todesfälle durch verseuchtes Wasser massiv und dauerhaft zu 
senken. PC 80-3130-4
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erDGASWirtSchAft
raus aus der Planungslosigkeit

Möhrings Hoffnungen als Erd-
gasgrosshändler ruhen auf dem 
Emmisionshandel. Der kann dafür 
sorgen, dass der CO2 arme Ener-
gieträger Erdgas zum Zug kommt  
und damit auch Erdgaskraftwerke 
wieder interessant werden, glaubt 
er. «Wenn wir nicht anfangen, die 
Werkzeuge die wir haben effektiv 
zu nutzen, fahren wir den Klima-
schutz vor die Wand», befürchtet 
er. Kapazitätsmechanismen, die 
effiziente Erdgaskraftwerke wieder 
ins geschäft bringen sollen, hält 

der Gasmanager 
für eine problema-
tische Staatsinter-
vention.

Auch Ulrich Danco 
beklagt das Nicht-
funktionieren des 
Emmisionshandels. 
Von den Zertifi-
katepreisen gehe 
«null Steuerungs-
wirkung» aus. «Die 
Zahl der Teilnehmer 
am System, müsse 
sich drastisch erhö-
hen», fordert er. 

Die Veränderungen 
im internationalen 
Gashandel sowie 
Auswirkungen auf 
die Energieversor-
gung in Europa, 
erörterte BP-Volks-
wirt Christof Rühl. 
Der Erdgasmarkt 
werde der am 
stärksten wach-
sende fossile Markt 
bleiben, prophezei-
te er. Treiber der 
Nachfrage wer-
de vor allem der 
Strommarkt sein 
– in den Entwick-
lungsländern mehr 
als in den Indus-
trieländern. Etwa 

30 Prozent des Wachstums werde 
künftig nach Rühls Analsyse, durch 
verflüssigtes Erdgas (LNG) gedeckt 
werden.

Rühl erläuterte auch eine bis-
lang wenig betrachtete Folge des 
Schiefergas-Booms in den USA, der 
nach BP nicht nur dazu geführt hat, 
dass LNG, welches in den USA nicht 
mehr gebraucht wird, in Europa 
landet und bei uns schliesslich für 
eine Erdgasschwemme und damit 
auch Druck auf die Preise ausübt.

Viel gravierender war, dass durch 
den Boom der Erdgaspreis in den 
USA soweit gesunken ist, dass die 
Stromproduktion damit billiger 
geworden ist als mit Kohle. Folge 
davon: Kohle aus den USA und 
Kolumbien  wurde nach Euro-
pa umgeleitet, der europäische 
Kohleverbrauch stieg laut Rühl für 
2011 um 3.5 Prozent, während der 
Erdgasverbrauch um 10 Prozent 
ge-sunken ist. Das führte dazu, 
dass die CO2 Intensität der Energie-
versorgungen in Europa zugenom-
men hat – während sie in den USA 
im selben Zeitraum abnahm.

Dennoch wird Schiefergas nach 
Einschätzung von Rühl in Europa 
in den kommenden 20 Jahren nicht 
jene Rolle spielen, wie in den USA. 
Der Verbraucherzuwachs in Europa 
werde durch LNG gedeckt.

Quelle: Peter Focht

last MinuteDieser Artikel erreichte die 
Redaktion in allerletzter Mi-
nute und konnte leider nicht 
mehr den gewohnten Weg 
durch das Lektorat gehen. 

Bitte entschuldigen Sie, der 
Aktualität zuliebe, allfällige Druckfehler.

Christof Rühl, Deutsche BP

Ludwig Möhring, Wingas

Ulrich Danco, E.ON



iNterVieW Mit kArl SPieSS
technische Betriebe Amriswil

VTA: Sie bezeichnen sich als uni-
versalwerk (Versorgung), was ist 
darunter zu verstehen?
Verbundwerk, das heisst Ver-
sorgung mit Elektrizität, Erdgas, 
Wasser, Kabelfernsehen/Kommu-
nikation und Fernwärme sowie 
Dienstleistungen.

VTA: wie viele Einwohner werden 
von den TbA mit wasser, Erd-
gas, Strom und kabelfernsehen 
versorgt?
Wasser: Detailversorgung in Amris-
wil (12 4́00 Einwohner) und Hefen-
hofen (1́ 100 Einwohner).

Grossbezüger Sommeri, Dozwil, 
Kesswil, Engishofen, Thurgauer 
Oberland (7´500 Einwohner). 
Total werden etwa 20´000 Einwoh-
ner mit Trinkwasser versorgt. 

Aufteilung nach Seewasser (87.4%), 
Grundwasser (3.2%), und Quell-
wasser (9.4%). 

Gesamte Förderung ca. 2.2 Mio m3/
Jahr. Gesamthaft sind ca. 2´800 
Wasserzähler installiert.

Erdgas: Detailversorgung in Amris-
wil. 32 bis 35 Mio kWh Jahresum-
satz. Sehr viele Heizungen, wenig 
Gewerbe- und Industriekunden 
für Prozesswärme. Gesamthaft 
sind rund ca. 1́ 000 Erdgaszähler 
installiert.

Strom: Detailversorgung  in Am-
riswil. 61 Mio kWh Jahresumsatz. 
Gesamthaft sind ca. 6́ 800 Elektri-
zitätszähler installiert.

Kabelfernsehen/Kommunikation: 
Detailversorgung in Amriswil mit 
ca. 4́ 200 Hausanschlüssen.

VTA: wie viele Mitarbeiter be-
schäftigen Sie in den einzelnen 
Abteilungen?
Auf Vollzeitstellen gerechnet etwa 
30 Mitarbeitende. Elektrizitätswerk 
und Dienstleistungen inkl. Wär-
meverbund 18, Erdgas-/Wasser-
versorgung 9, Kabelfernsehen und 
Kommunikation 3.

VTA: wie gross ist der umfang der 
aktiven Hausanschlüsse Erdgas/
wasser?
Erdgas ca. 950 Hausanschlüsse.
Wasser ca. 2´800 Hausanschlüsse.

VTA: welche Länge hat das Haupt-
leitungsnetzes Erdgas/wasser?
Erdgas  ca. 42km, Wasser ca. 98km

VTA: woher beziehen Sie Ihr 
wasser?
Sehen Sie zu dieser Frage auch 
die Antwort zur Anzahl versorgter 
Einwohner! Eigenes Seewasserwerk 
in Kesswil, eigenes Grundwasser-
pumpwerk in Sulgen (Thurgrund-
wasser) eigene Quellen (Lochers-
haus und Schollenberg).

VTA: woher beziehen Sie Ihr 
Erdgas?
Gasversorgung Oberthurgau See 
(GOS). Zweckverband.

VTA: wie gross ist der durch-
schnittliche wasserverbrauch im 
Jahr und an Spitzentagen?
ca. 2.2 Mio m3/Jahr. Tagesspitzen-
verbrauch 8´000 bis 9´000 m3.

VTA: und der durchschnittliche 
Erdgasverbrauch im Jahr?
32 bis 35 Mio kWh.

VTA: Haben Sie ein qualitätssi-
cherungssystem? welches?
Ein eigenes Qualitätssicherungssys-
tem, noch nicht ISO-zertifiziert. Zur 
Zeit arbeiten die TBA intensiv an 
der Umsetzung des Risk-Manage-
ments (Massnahmen).

VTA: wie viele Leitungsbrüche 
Erdgas/wasser sind durch-
schnittlich bei der TbA jährlich zu 
verzeichnen?
Erdgas ca. 1 bis 2 Defekte.

Wasser ca. 18 bis 35 Defekte pro 
Jahr (Winter 2012 sehr viele De-
fekte) 

Anteil Defekte infolge Lochfrass 
mindestens 50%.

VTA: wie ist der durchschnittliche 
zeitaufwand für die behebung 
eines einzelnen Leitungsbruches: 
3 bis 5 Stunden, 5 bis 7 Stunden 
(wasserunterbruch bis Inbetrieb-
nahme)?
Mit der permanenten Pikettbereit-
schaft der TBA und der sehr guten 
Verfügbarkeit des Tiefbauers, dau-
ern die Unterbrüche kaum länger 
als 3 Stunden.

VTA: wie ist der netzanteil beste-
hender Hauptleitungen Erdgas/
wasser in Prozent: Grauguss, 
duktiler Guss, PE, Stahl oder 
Eternit?

VTA: wie hoch ist ihr ungefährer werksumsatz im kalenderjahr,  
selektioniert nach Abteilungen?

Elektrizitätswerk     Fr.  11́ 370´000.00
Erdgas                        Fr.  2´513´000.00
Wasser                       Fr.  2 4́10´000.00
Kabelfernsehen/Kommunikation Fr.  1́ 272´000.00
Fernwärme               Fr.  295´000.00
Dienstleistungen      Fr.  2´200´000.00

Total                            Fr. 20´060´000.00
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AlPiq
schliesst eVt-Verkauf ab

Erdgas-Hauptleitungen:  
25% Grauguss (innensaniert)                                                                               
0% duktiler Guss
70% PE
5% Stahl.

Wasser-Hauptleitungen: 
28% Grauguss
15% duktiler Guss
43% PE
8% Stahl
6% Eternit.

VTA: Durchschnittlicher jährlicher 
Sanierungsbedarf der Hauptlei-
tungen Erdgas/wasser in Pro-
zent?
Grösser als 2%! 
Im Jahre 2011 waren es 2.6%!

VTA: Erfolgt die Leckortung Erd-
gas/wasser in eigener Regie oder 
durch Drittfirma?
Leckortung durch eigene Mitarbei-
tende unter zeitweiser Mithilfe von 
Drittfirmen.

VTA: ungefährer jährlicher wa-
renaufwand netz Erdgas/wasser?
Durchschnittliche jährliche In-
vestitionen, exklusiv der laufen-
den Rechnung, über die letzten 

20 Jahre beim Erdgasnetz: Fr. 
376́ 000.00.
Durchschnittliche jährliche Inves-
titionen, exklusiv der laufenden 
Rechnung, über die letzten 20 Jahre 
beim Wassernetz: Fr. 977´000.00 
(inkl. Reservoirneubau).

VTA: welches Einmass-System 
findet bei Ihnen Anwendung?
Handeinmass sowie GPS.

VTA: wie stellen Sie sich zum 
nachwuchsproblem bei den Rohr-
netzmonteuren?
Es dauert zu lange, bis Jungmon-
teure die Ausbildung zum Rohr-
netzmonteur antreten können. 
Wünschenswert wäre eine stufen-
gerechte, modulare Ausbildung 
kurz nach dem Eintritt der Monteu-
re in die Werke.

VTA: welche Schwierigkeiten erle-
ben Sie bei der Personalsuche?
Bei den kaufmännischen Stellen 
melden sich auf ein Inserat gegen 
100 Personen, bei den Netzmon-
teuren für Elektrizität, Erdgas und 
Wasser müssen wir froh sein, wenn 
sich Kandidaten auf ein Inserat 
melden.

VTA: welches ist Ihr momentan 
dringlichstes Anliegen als be-
triebsleiter Ihrer Versorgung?
Durch die intensive Bautätigkeit 
von Neubauten (EFH, MFH, Gewer-
bebauten) sowie Sanierungen von 
Gemeinde- und Kantonsstrassen 
(mit Kreiselneubauten) sind wir 
völlig fremdbestimmt!

Herzlichen Dank, sehr geehrter 
Herr Spiess, für das Interview.

Die Schweizer Alpiq Holding AG hat 
den im April angekündigten Verkauf 
des Geschäftsfeldes Energieversor-
gungstechnik (EVT) an den franzö-
sischen Konzern Vinci Energies am 
10. September 2012 vollzogen.
Wie Alpiq mitteilte, erfolgt die 
Transaktion auf Basis eines Unter-
nehmenswertes von 240 Millionen 

Euro. Durch eine bereits im ersten 
Quartal 2012 ausgeschüttete Son-
derdividende nimmt der Schweizer 
Konzern aus dem EVT-Verkauf ins-
gesamt 305 Millionen Euro ein.
Vinci Energies ist eine Sparte der 
Vinci-Gruppe, einem Konzessions- 
und Baukonzern mit rund 60´000 
Mitarbeitern und einem Umsatz von 

8.7 Milliarden Euro. EVT ist auf die 
Verteil- und Transportinfrastruk-
turen für Energie spezialisiert und 
erwirtschaftete mit 3´000 Mitarbei-
tern einen Umsatz von 512 Millio-
nen Euro.

Redaktion vta/HG 
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SchWeiz PlANt
Anhebung der oekostromvergütung

Die «gedeckelte» schwei-
zerische kostendeckende 
Einspeisevergütung soll 

um 50 Prozent angehoben werden. 
Grossverbraucher werden von der 
Umlage befreit.

Wenn es nach der Energiekommis-
sion des Schweizer Nationalrates 
geht, wird die auf umgerechnet 
8.25 Euro gedeckelte kostende-
ckende Einspeisevergütung (KEV) 
baldmöglichst auf 12.40 Euro/MWh 
angehoben, teilte die Kommissi-
on für Umwelt, Raumplanung und 
Energie des Nationalrates (UREK-N) 
am 27. September 2012 mit.
Bei der Einführung der KEV im Jah-
re 2008 entschied die Bundesver-
sammlung, die KEV gemessen am 
durchschnittlichen Haushaltsstrom-

preis  von umgerechnet 180 Euro/
MWh zu begrenzen. Ausserdem 
wurde die Ökostromumlage auf die 
einzelne Anwendungs-Technologien 
gesplittet, um insbesondere das 
Wachstum der Photovoltaik zu 
«deckeln», was wiederum zur Folge 
hat, dass aktuell ca. 25´000 Anträ-
ge für die KEV mit einer geplanten 
Erzeugung von rund 5 Mrd. kWh auf 
einer Warteliste stehen.
Mit ihrer Initiative, die 2014 in Kraft 
treten könnte, sofern das Parla-
ment im kommenden Jahr zustim-
men sollte, hofft die UREK-N rund 
250 Mio. Euro zusätzlich für das 
KEV mobilisieren zu können, um so 
die Warteliste zumindest ein Stück 
weit abzubauen. Zugleich will die 
Kommission die industriellen Gross-
verbraucher erstmals von der KEV-

Umlage befreien, allerdings nur, 
wenn sie einen Teil des so einge-
sparten Geldes in Energie-Effizienz-
massnahmen im Betrieb investie-
ren. Befreit würden Betriebe, deren 
Stromkosten mindestens 5 Prozent 
der Bruttowertschöpfung betragen. 
Diese würde in der Schweiz bis zu 
600 Firmen betreffen.

Redaktion vta/HG

Sanivar AG  CH-4623 Neuendorf  Tel. +41 62 398 22 88  Fax +41 62 398 18 88  www.sanivar.ch

Dimensionen: Sanillinck Standard  von 1 1/4“ – DN 600, Saniline G, Sanline W, Saniline R und Saniline C von DN 80 – DN 600 
Zertifikate: DIN – DVGW & SVGW für Saniline G     KTW & W270 & ACS & NSF–61 für Saniline W

Einfach, effizient und umweltfreundlich...
...sind unsere Sanierungsverfahren für Gas–, Wasser– und Fernwärmeleitungen von 1 1/4“ bis DN 600. 
Wir garantieren mit unseren grabenlosen Verfahren eine einwandfreie Sanierung, und das seit 38 Jahren!



DAS erDBeBeNriSiko
in Deutschland und europa

Wissenschaftlern des Deut-
schen GeoForschungsZen-
trums GFZ ist es erstmals 

gelungen, einen harmonisierten 
Erdbebenkatalog für Europa und den 
Mittelmeerraum für das letzte Jahr-
tausend zu erarbeiten. 

Wie stark kann in Deutschland die 
Erde beben? Wo sind in Europa die 
Häufungen von Erdbeben zu finden? 
Diese Fragen sind Ausgangspunkt 
für Risikoabschätzungen und werden 
relevant, wenn es um die Sicherheit 
von Gebäuden oder das Auftreten von 
Tsunamis geht. Der Katalog umfasst 
etwa 45 000 Erdbeben, wie sie in der 
neuesten Ausgabe des «Journal of 
Seismology» berichten.

Erdbeben treten in unterschiedlicher 
Häufigkeit auf. Das bedeutet, das in 
manchen Regionen starke Erdbeben 
in Zeitabständen von Hunderten von 
Jahren auftreten können. Das seltene 
Auftreten kann damit eine trügerische 
Sicherheit verursachen, die das tat-
sächlich vorhandene Risiko überdeckt, 
zumal erste messtechnische Aufzeich-
nungen erst seit rund hundert Jahren 
vorliegen und verlässliche Daten auch 
zu schwächeren Beben erst seit etwa 
fünfzig Jahren. Die einzige Möglichkeit 
zur Erfasssung des real existierenden 
Risikos ist die Auswertung histori-
scher Beben. «Der von uns vorgelegte 
Katalog umfasst die Beben der letzten 
tausend Jahre ab einer Magnitude Mw 
von 3,5 im nördlichen Teil des katalo-

gisierten Gebietes und Magnitude Mw 
grösser als 4,0 für den südlichen Teil», 
erklärt Dr. Gottfried Grünthal vom 
GFZ. «Unser Erdbebenkatalog über-
deckt das Gebiet von den Azoren bis 
zum Kaspischen Meer, von der Sahara 
bis zum Nordkap.» Auf der Basis von 
etwa 80 zumeist nationalen Katalogen, 
mehr als 100 weiteren Quellen sowie 
vielen eigener Analysen historischer 
Schlüsselerdbeben bietet der EMEC-
Katalog (European-Mediterranean 
Earthquake Catalogue) jetzt erstmals 
eine regionale Langzeit-Datenbasis 
mit vereinheitlichten Magnituden zur 
Messung der Stärke von Beben. 

Bei der Zusammenführung all dieser 
Quellen, die teils beträchtlich diffe-
rierende Stärkeangaben der Beben 
anhand unterschiedlicher Magnitu-
denskalen oder Intensitäten nutzen, 
wurde besonders Augenmerk darauf 
gerichtet, diese in Form harmonisier-
ter Mw-Magnituden zu vereinheit-
lichen. Die Beben sind in EMEC für 
den Zeitraum von 1000 AD bis 2006 
katalogisiert. Im Gebiet südlich von 
40°N und östlich von 10°E erlaubt die 
Datenlage die Katalogisierung ab 300 
AD. Natürlich sind die Bebendaten in 
den frühesten katalogisierten Zeiten 
nicht vollständig. Die Zeiten, ab derer 
bestimmte Bebenmagnituden hinrei-
chend vollständig vorliegen, variiert 
im Kataloggebiet beträchtlich. So lässt 
sich abschätzen, dass beispielsweise 
Beben mit Mw ≥ 6,5 in der Levante ab 
etwa 300 AD hinreichend vollständig 

erfasst sind, Beben mit Mw grösser als 
5 dort ab etwa 1965. Dagegen liegen 
Beben mit Mw grösser als 5 im Gebiet 
Deutschlands ab etwa 1600 hinrei-
chend vollständig katalogisiert vor.
«Bestandteil der EMEC-Veröffentli-
chung ist zudem eine Liste von Beben, 
die nach unseren neuen Erkenntnissen 
nicht stattgefunden haben (sog. fakes) 
infolge von Irrtümern von Chronisten, 
Verwechslungen und Datumsfehlern», 
erläutert GFZ-Forscher Gottfried 
Grünthal. Wert gelegt wurde auch 
auf Nutzerfreundlichkeit: «Auf der 
GFZ-EMEC-Webseite können die Daten 
innerhalb des Kataloggebietes nach 
Nutzerwünschen heruntergeladen 
und entsprechend der Vorgaben der 
Nutzer Karten der Epizentren der 
Erdbeben innerhalb gewünschter 
zeitlicher und räumlicher Ausschnitte, 
Massstäbe und Kartenprojektionen 
generiert, gespeichert und gedruckt 
werden.»

Der EMEC-Katalog ist damit eine 
verlässliche Grundlage für die Gefähr-
dungsabschätzung für Erdbeben und 
bebenbedingter Tsunamis. Darüber 
hinaus ist ein solcher Erdbebenkatalog 
die Grundlage vieler weiterer geowis-
senschaftlicher Untersuchungen und 
Quelle für Recherchen ausserhalb von 
Forschungsanwendungen.

Quelle: Grünthal G., Wahlström R. (2012) 
The European-Mediterranean Earthquake 
Catalogue (EMEC) for the last millennium. 
Journal of Seismology 16(3): 535-570.
Potsdam, 10.8.2012.

ikeA
will Solaranlagen verkaufen

Die schwedische Möbelkette will 
künftig auch in den Verkauf von 
Photovoltaik-Anlagen einsteigen.
Der Konzern testet derzeit in 
Grossbritannien den Verkauf von 
Anlagen des chinesischen Solarun-

ternehmens Hanergy. Anfangs Juni 
2012 hatte die Hanergy-Holding 
Goup die Solibro GmbH, ein Toch-
terunternehmen der insolventen 
Q-Celle SE, übernommen. Nach den 
Tests in Grossbritannien werde Ikea 

über den endgültigen Einstieg in 
den Vertrieb von Photovoltaik-An-
lagen in anderen Ländern entschei-
den.

Redaktion vta/HG, 8.10,2012
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