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Taktisches Spiel oder wirtschaftliche Gründe?

Utzenstorf BKW Energie AG realisiert das geplante Gaskombikraftwerk auf dem Gelände der Papierfabrik erst 2016

Das geplante Gaskombikraftwerk in Utzenstorf wird wahrscheinlich erst Mitte 2016 und nicht wie vorgesehen 2012 in Betrieb gehen. Für die BKW Energie AG erschwert die momentane CO 2- und Kompensationsregelung die Realisierung.

«Wir halten weiter an diesem Projekt fest», sagt Antonio Sommavilla, Mediensprecher der BKW Energie AG (BKW). Es habe jedoch eine Änderung im Zeitplan gegeben. Ursprünglich wollte die BKW das Gaskraftwerk auf dem Gelände der Papierfabrik Utzenstorf bis 2012 gebaut haben - nun wirds wahrscheinlich Mitte 2016. Sie hätten den Zeitplan an die erschwerten
Rahmenbedingungen angepasst, so Sommavilla. «Die Realisation ist dadurch belastet.» Der Grund sind die im letzten Jahr beschlossenen Bedingungen für die Kompensation des CO 2-Ausstosses. Denn Gaskraftwerke müssen diesen Ausstoss im Inland zu 70 Prozent kompensieren. «Unter diesen Bedingungen sind der Bau und der wirtschaftliche Betrieb der Anlage nicht
möglich», sagt Sommavilla. Um die Regelung zu umgehen, wurde die geplante Realisation vier Jahre nach hinten verschoben. Sie würden davon ausgehen, dass nach der Kyoto-Phase im 2012 eine CO 2-Nachfolgeregelung gefunden werde, «die EU-kompatibel ist».

Dass die geplante Gaskombianlage erst bis 2016 realisiert werden soll, «hat für uns keine negativen Folgen», sagt Ulrich Peter, der für die Unternehmensentwicklung der Papierfabrik Utzenstorf zuständig ist. Je früher aber das Gaskraftwerk stehe, desto früher würden die wirtschaftlichen Bedingungen zur Beschaffung des Stromes und Dampfes verbessert.

2009: generelles Baugesuch

Auch für Antonio Sommavilla «hat das Projekt immer noch eine hervorragende Ausgangslage - es ist eines der besten». Sie würden sich nun der weiteren Planung des Gaskraftwerkes widmen. So beispielsweise dem generellen Bauverfahren, wo Aspekte wie die Umweltverträglichkeitsprüfung angegangen werden können. «Das entlastet das ordentliche Bauverfahren»,
so Sommavilla. Momentan plane die BKW das generelle Baugesuch nächstes Jahr einzureichen. «Wir gehen davon aus, dass es Mitte, Ende 2009 wird.»

Die Verzögerung des geplanten Gaskraftwerkes nimmt vor allem der Verein megagas.ch und insbesondere deren Präsident Markus Schütte «mit Genugtuung zur Kenntnis». Sie hätten nun mehr Zeit, «eine redimensionierte Lösung für die Papierfabrik zu finden» - was ein klarer Vorteil sei. Jedoch seien sie auch skeptisch wegen des Vorgehens der BKW, ein generelles
und ordentliches Baugesuch einzureichen. Da zwischen den beiden Gesuchen rund vier Jahre Abstand liegen, könnte dies gemäss Schütte eine Taktik sein, «um die Gegnerschaft zu schwächen». Schliesslich müsse man mit einem solchen Verfahren zweimal Einsprache erheben - was einen doppelten Aufwand bedeute.

Schwerölkessel problematisch

Zudem macht sich der Verein auch Sorgen um die Papierfabrik: Die heutigen Anlagen würden bis 2012 die Luftreinhalteverordnung 07 nicht mehr einhalten und müssten bis zu diesem Zeitpunkt ersetzt werden. Dann laufe auch die Übergangsfrist von fünf Jahren ab. «Das hat nicht die Auswirkungen, die der Verein annimmt», sagt hingegen Ulrich Peter von der
Papierfabrik. «Unsere Hauptdampferzeuger entsprechen der neuen Luftreinhalteverordnung.» Was ihr nicht entspreche, sei der Schwerölkessel, «hier ist der behördliche Betrieb jedoch schon eingeschränkt». Sie würden sich übernächste Woche mit den Behördevertretern treffen, um eine Lösung zu finden. «Unser Ziel ist es, den beschränkten Betrieb für den
Schwerölkessel bis zum Bau der Gaskombianlage aufrecht zu erhalten.»

Update

für das geplante gaskraftwerk hat die BKW Energie AG (BKW) und die Papierfabrik Utzenstorf 2006 die Projektgesellschaft Energie Utzenstorf gegründet. Diese soll die Grundlagen für den Entscheid erarbeiten und das Werk bauen und betreiben. Für die Anlage ist gemäss BKW mit Investitionskosten von 500 Millionen Franken zu rechnen. Mit dem neuen Kraftwerk sollen
40 neue Arbeitsplätze entstehen, und es soll dereinst 400 Megawatt Strom produzieren. (FWB)


