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Wasserkraft: effizienteste Form
erneuerbarer Stromproduktion
Graubünden ist ein Wasserschloss. Doch gerade die Stromproduktion mit 
Wasserkraft ist in Bedrängnis geraten. Felix Vontobel, Leiter Anlagen und
stellvertretender CEO von Repower, erklärt weshalb – und was dagegen 
unternommen werden kann.
Mit Felix Vontobel sprach Cornelius Raeber

Die internationalen Strompreise sind
derzeit sehr tief. Welche Konsequen-
zen hat das für Repower?
Felix Vontobel: Die Folgen sind gravie-
rend. Wenn die Preise in Europa zu
tief sind, bedeutet das letztlich, dass
auch unsere Schweizer Wasserkraft
einen Substanzverlust erleidet und
nicht mehr am Markt bestehen kann.
Die Folge davon ist, dass neue Projek-
te kaum realisiert werden können,
dass bestehende Anlagen entwertet
werden und dass die Produktion unter
Umständen sogar gedrosselt werden
muss. Das alles ist natürlich paradox,
weil die Wasserkraft die effizienteste
und bewährteste Form der erneuerba-
ren Stromproduktion darstellt. 

Mit welchen Folgen für Repower?
Repower ist davon stark betroffen: Die
Wasserkraft ist seit über 100 Jahren
unsere Kernkompetenz und mit den
Projekten Chlus im Prättigau und La-
gobianco im Puschlav planen wir Vor-
haben, welche genau in das aktuelle
Umfeld passen würden.

Weshalb sind denn die Preise heute
so tief?
Wir sehen vor allem zwei Gründe. 
Einerseits ist die Wirtschaftslage in
manchen Ländern immer noch
schlecht. Das drückt auf die Nachfra-
ge. Mit diesen marktbedingten
Schwankungen müssen wir aber um-
gehen können. 
Einen weit bedeutenderen Einfluss
haben aber die aktuellen marktver-
zerrenden Fördermodelle für neue 
erneuerbare Energien, vor allem in
Deutschland, aber auch in der
Schweiz. Ein Teil des Stroms wird 
damit über Subventionen bezahlt und
kommt deshalb weit unter den realen
Kosten auf den Markt. Dies führt 
dazu, dass die Preise künstlich abge-

senkt und die Marktmechanismen
ausgehebelt werden. 

Sind Sie denn gegen die erneuerbaren
Energien?
Nein, natürlich nicht. Es ist absolut
vernünftig, die erneuerbaren Energie-
quellen wo immer möglich zu nutzen.
Wir empfehlen aber dringend, die in-
effizienten, marktverzerrenden Ein-
speisevergütungen (KEV und EEG)
durch marktbasierte Fördersysteme
abzulösen. 

Was schlagen Sie denn als Alternative
vor?
Heute werden in Deutschland und in
der Schweiz auf jeder Kilowattstunde
Beiträge zugunsten erneuerbarer
Energien erhoben. In Deutschland
werden dies nächstes Jahr umgerech-
net zirka 7 Rappen pro Kilowattstun-

de sein, dies bei einem Marktpreis
von umgerechnet etwa 4,5 Rappen!
Die Mittel werden dann zur Subven-
tionierung der Energie aus neuen An-
lagen eingesetzt. Gefördert werden
damit auch unsinnige Kleinstanla-
gen, die weder energetisch noch öko-
logisch nachhaltig sind. Wir schlagen
vor, die kostendeckenden Einspeise-
vergütungen durch ein Quotenmodell
abzulösen, wie es Schweden seit vie-
len Jahren erfolgreich umsetzt. 

Wie funktioniert dieses System?
Der Staat würde den Energieversor-
gern vorschreiben, welcher Anteil ih-
rer Energielieferung an Endkunden
aus erneuerbaren Quellen stammen
muss. Das hätte zur Folge, dass alle
betroffenen Energiefirmen diese Auf-
lage so effizient wie möglich zu erfül-
len versuchten, entweder durch den

Felix Vontobel erklärt den Strommarkt und sagt: «Die Erneuerbaren werden sich dann
durchsetzen, wenn sie sich wirtschaftlich lohnen».
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Bau eigener Anlagen oder den Kauf
von Zertifikaten. Es würden also im-
mer die jeweils wirtschaftlichsten An-
lagen gebaut und somit pro Förder-
franken viel mehr erneuerbare Ener-
gie erzeugt als mit den unflexiblen
Einspeisevergütungen. Der Staat
müsste keine aufwendige Gesetzes-
maschinerie in Gang setzen, und der
Bau neuer Kraftwerke – insbesondere
Wasserkraftwerke – wäre wieder mög-
lich.

Damit würde also auch die Bündner
Wasserkraft wieder konkurrenzfähig?
Das wäre ein wichtiger Beitrag dazu,
die erneuerbare Energie par excellen-
ce, nämlich die Wasserkraft, und da-
mit die Position Graubündens als
Wasserkraftstandort zu stärken.

Braucht es denn weitere Massnah-
men zur Stärkung der Wasserkraft?
Angesichts der Forderung der Politik
und der Öffentlichkeit zur verstärkten
Stromproduktion aus erneuerbaren
Quellen, sollten unnötige Produkti-
onsverluste durch moderate Restwas-
serregelungen vermieden werden. Im
Bereich der Bewilligungsverfahren
können wir uns zudem Vereinfachun-
gen und Beschleunigungen vorstel-
len. Es ist auch nicht einzusehen,
weshalb heute grössere Wasserkraft-
werke mit über zehn Megawatt instal-
lierter Leistung, die heute immerhin
90 Prozent des Stroms liefern, be-
nachteiligt werden sollen. Die aktuel-
len Fördermechanismen führten letzt-
lich auch dazu, dass viele wenig effi-
ziente kleine Wasserkraftwerke an im-
mer neuen Gewässern gebaut werden,
während daneben bewährte Anlagen
aus wirtschaftlichen Gründen kaum
mehr erneuert und weiterbetrieben
werden können.

Da ist also die Politik gefragt?
Absolut! Es ist zu hoffen, dass das
Eidgenössische Parlament bei der Be-
handlung der Energiestrategie 2050
den Mut findet, die Weichen richtig zu
stellen und der Schweizer Wasserkraft
die nötige Bedeutung zumisst.

Der Strommarkt ist heute internatio-
nalisiert. Was heisst das für Repower?
Grundsätzlich ist das nichts Neues
und schon gar nichts Negatives, so-
lange eben der Markt spielt. Die
Schweiz hat schon vor 50 Jahren die
Sommerüberschüsse der Wasserkraft
gegen wertvolle Winterenergie einge-

tauscht. Die Länder stellen sich ge-
genseitig ihre Kraftwerksreserven zur
Verfügung, womit viele Kosten einge-
spart werden können. Es ist vernünf-
tig, wenn Windstrom vor allem in je-
nen Ländern produziert wird, wo die
Voraussetzungen dafür am besten
sind, Gleiches gilt auch für Solarkraft-
werke. 

Und was kann die Schweiz vor diesem
Hintergrund beitragen?
Die Schweiz – und damit auch Grau-
bünden – kann im Bereich der Was-
serkraft und der Speicherung ihre
Beiträge leisten. Wir setzen deshalb
darauf, dass es gelingt, diese interna-
tionale Zusammenarbeit auf rechtlich
stabilen Voraussetzungen weiterzu-
entwickeln.

Somit haben also Projekte wie das
Pumpspeicherkraftwerk Lagobianco
weiterhin ihre Berechtigung?
Selbstverständlich. Auch wenn die
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen aus den genannten Gründen heu-
te keinen Bauentscheid erlauben,
sind wir sicher, dass es Anlagen wie
Lagobianco brauchen wird, um die
Ziele der Energiewende zu schaffen.
Pumpspeicher stabilisieren das Sys-
tem, das wegen der wachsenden un-
regelmässigen und dezentralen
Stromeinspeisung immer instabiler
wird. Wir verfolgen das Projekt weiter,
damit wir bereit sind, wenn sich die
Voraussetzungen dafür bieten.

Wann ist das soweit, von welchen
Zeiträumen sprechen wir da?
Das lässt sich schwer präzise voraus-
sagen. Wir sehen aber, dass sowohl in
der Schweiz als auch in Deutschland
Einiges in Bewegung ist. Es gibt Sig-
nale, die darauf hindeuten, dass lang-

sam realisiert wird, dass der heute
eingeschlagene Weg in die Sackgasse
führt.

Wie sieht die mittel- und langfristige
Preisentwicklung für Strom aus?
Repower geht davon aus, dass die
Durstrecke noch einige Zeit andauern
wird. Weil allzu billiger Strom aber
letztlich die Energiewende behindert,
weil die Wirtschaft auch wieder Tritt
fassen wird und weil Strom für immer
mehr Anwendungen die Lösung sein
wird, glauben wir, dass längerfristig
die Preise steigen werden. Bedenken
Sie, dass in Europa rund 80 Prozent
des Energieverbrauchs fossil ist.
Wenn nur ein Teil davon mit erneuer-
baren Energien ersetzt werden soll,
werden wir uns sehr anstrengen müs-
sen. Strom ist dabei nicht das Pro-
blem, sondern ein zentraler Teil der
Lösung.

Das heisst also, Repower wird sich der
neuen Situation anpassen?
Ja. In Zukunft werden für uns neben
den klassischen Bereichen Systeme
zum Energiemanagement auf ver-
schiedenen Stufen eine zunehmend
wichtige Rolle spielen. Die Energiezu-
kunft wird niemand alleine bewälti-
gen können, deshalb werden auch
Partnerschaften mit anderen Unter-
nehmungen immer wichtiger, wobei
die Partner ihr jeweiliges spezifisches
Know-how einbringen können.

Müssen letztlich die Kunden die Ze-
che zahlen und mehr für den Strom
bezahlen?
Gratis ist die Energiewende nicht zu
haben. Bei einem Quotensystem las-
sen sich die Kosten gut prognostizie-
ren, und wir können demokratisch be-
stimmen, wie viel Geld wir für den
Umbau unseres Energiesystems ein-
setzen wollen. Wenn wir die Weichen
richtig stellen und unnötige Bürokra-
tie vermeiden, wird es gelingen, die
Kosten unter Kontrolle zu halten. Ich
bin überzeugt, dass sich vor allem ver-
stärkte Investitionen in Forschung
und Entwicklung auszahlen werden;
die Erneuerbaren werden sich dann
durchsetzen, wenn sie sich wirt-
schaftlich lohnen. Fördersysteme
können immer nur temporäre Krü-
cken sein. Spätestens wenn wir unse-
re Häuser mit Dünnschicht-Halblei-
terfarben streichen und damit Strom
produzieren, wird sich die Welt in Be-
wegung setzen. 

Projekt Lagobianco
Installierte Leistung 1000 MW

Druckstollenlänge 18 km

Druckschachtslänge 2,5 km

Bauzeit zirka 6–7 Jahre

Investitionskosten zirka 2,5 Mia. Fr.

Projekt Chlus
Installierte Leistung zirka 61 MW

Jährliche Produktion zirka 214 GWh

Druckstollenlänge zirka 17 km

Druckschachtslänge zirka 1,5 km

Bauzeit zirka 4 Jahre

Investitionskosten zirka 350 Mio. Fr.
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