
 

 

100 Jahrfeier AEW Energie Anlass 03.06.2016   

Rede VRP Gästeanlass  

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Leuthard , liebe Doris  

Sehr geehrter Herr Landstatthalter Attiger  

Sehr geehrte Damen und Herren Kunden, Parlamentarier, Gemeindevertreter und Geschäftspartner 

Liebe Verwaltungsratskollegen und Mitarbeitende  

Liebe Gäste   

 

Ein 100-Jahr-Jubiläum kann man entweder  

- erstens totschweigen oder  

- zweitens die Tradition des Unternehmens über die letzten 100 Jahre zelebrieren und mit viel Stolz auf die 

Vergangenheit zurückzublicken oder  

- drittens es als Chance nutzen, die Firma auf das zweite Jahrhundert vorzubereiten. 

Ich habe ich mich für die dritte Variante entschieden. Ich stelle Gedanken zur Zukunft der AEW an, ohne dabei 

die Ausgangslage zu vernachlässigen.    

Frau Bundesrätin Leuthard und ich kennen uns seit vielen Jahren. Wir mögen uns sehr gut. Daher erträgt es 

bestimmt die eine oder andere kritische Bemerkung zur Energiestrategie im Allgemeinen und zur Energiepolitik 

im Speziellen.   

Ich habe mich nie als Strombaron gefühlt - wie man den Exponenten der Strombranche lange nachgesagt hat. 

Daher fällt es mir nun auch leichter, die Situation an der Armutsgrenze der Strombranche besser zu ertragen.   

Die sogenannte Energiewende – ausgelöst durch das Ereignis in Fukushima und initiiert durch unseren 

nördlichen Nachbarn - hat die hochgesteckten Ziele bisher nicht erreicht.    

Die vielfältigen staatlichen Eingriffe in die Preisgestaltung für die Energie im In- und Ausland haben zu enormen 

Marktverzerrungen geführt. Als Resultat können alle nicht subventionierten Produktionsarten nicht mehr 

profitabel betrieben werden. Dies trifft besonders die schweizerische Wasserkraft - mit einem Anteil von 60% an 

der inländischen Gesamtproduktion und damit der back bone unserer Stromversorgung – ganz empfindlich. Die 

staatlichen Eingriffe werden über ganz Europa unkoordiniert appliziert. Die nicht geförderten, konventionellen 

Kraftwerke übernehmen zusätzlich die Aufgabe, bei Windstille und nach Sonnenuntergang die ausbleibende 

Energie der geförderten Produktionen zu kompensieren.    

Verantwortlich für die massiv gesunkenen Grosshandelspreise sind neben der subventionierten 

Stromerzeugung, die extrem tiefen Preise für Primärenergieträger wie Kohle, Gas und Öl, sowie die tiefen 

Preise für die CO2-Freisetzung. Weiter sind wir nach wie vor mit einer Teil-Marktöffnung konfrontiert, was zu 

Verzerrungen unter den Anbietern führt.   

Die Energiestrategie 2050 muss in Teilen überdacht werden. Die tiefe Geothermie - geeignet für die 

Stromproduktion - ist in der Schweiz ist so gut wie gestorben. Der Ausbau von Wasserkraft bleibt eine Illusion. 

Zum einen gibt es Widerstand durch Kommunen oder Einzelne. Und zum Andern wird kein Kraftwerkbetreiber 



 

 

bei den gegenwärtigen mittelfristigen Preisaussichten eine Investition anstossen und das entsprechende Risiko 

einzugehen. Die finanziellen Mittel sind bei den grossen Produzenten schlicht nicht vorhanden. Ein 

Lösungsansatz könnte sein, die heute eingezogenen KEV-Beiträge, weg von der Subvention der PV Anlagen 

hin zur Wasserkraft umzuleiten. Die Wertigkeit der  Stromproduktion von Wasser ist viel höher als diejenige von 

Sonne. Der aus Sonne generierte Stromanteil in der Schweiz ist bekanntlich tief, aber in gewissen Stunden im 

hoch subventionierten Europa sehr hoch, was mit ein Grund für die Unrentabilität der Wasserkraft ist.       

Trotz Gegenbewegungen im Subventionsdschungel beispielsweise in Spanien und Deutschland ist in den 

nächsten zwei bis drei Jahren nicht mit einer substantiellen Trendwende bei den Grosshandelspreisen zu 

rechnen. Auch die schwache Konjunktur in Europa vermag die Preise nicht zu stützen. Die Strompreise in 

unserem Land werden durch den Grosshandelspreis in Europa diktiert.   

Zielsetzungen zur Energiewende oder zur Energiestrategie haben einen sehr langen Zeithorizont. Es geht um 

Zeiträume, die die meisten von uns nicht mehr aktiv in ihren jetztigen Verantwortungen erleben werden. Für die 

nächsten fünf bis zehn Jahre geht es aber für die meisten Stromanbieter mit grossem Produktionsanteil ums 

reine überleben.  Mit der Konsequenz, dass nur noch in geförderte Produktionsmittel investiert wird, sowie in 

regulierte Bereiche wie das Netz. Dabei wäre der Erhalt der Wasserkraft, und wo immer möglich und sinnvoll, 

deren Ausbau von Nöten. Selbst hier gibt es in der Schweiz grosse Hürden, sei es in Form von Einsprachen 

durch möglichst alle gerichtlichen Instanzen oder Vorleistungen in Millionenhöhe für die Bewilligungsverfahren. 

Beispiele gibt es genügend, sei es für die Wasserkraft oder für Windkraftanlagen. Wind als die produktivste 

Ressource unter den neuen erneuerbaren Energien, wird von vielen Bürgern an den Standortgemeinden 

massiv bekämpft. Ganz nach dem St. Florians Prinzip muss ein potentieller Investor Vorabklärungen treffen und 

Nachweise zu Umwelt und anderen Themen erbringen, die Ausgaben in Millionenhöhe erfordern, ohne jede 

Garantie, dass das vorgesehene „Mini Windpärklein“ jemals realisiert werden kann.      

Wir können es drehen und wenden wie wir wollen, die Energiewende hat bis dato ihre Ziele nicht erreicht. Der 

CO2-Ausstoss ist nicht im angestrebten Mass gesenkt worden. Er wird dies auch nicht tun, solange die 

Kohlepreise tief bleiben (das Schiefergas aus den USA lässt grüssen -) und Beschäftigungsüberlegungen die 

hohe Politik daran hindern, einzugreifen. Auch die Verbrauchseite zeigt in die „falsche„ Richtung. Ich zitiere die 

Schlagzeile der NZZ vom 20.April diese Jahres: „Stromverbrauch 2015 gestiegen“.    

Tiefe Energiepreise wären eigentlich gut für Industrie, Gewerbe und die Privatkunden. Leider werden die 

tieferen Strompreise mit höheren Gebühren und Abgaben belastet. Was dem Verbraucher, aber auch dem 

Energieunternehmen nicht wirklich hilft.  

Was können wir im Inland tun um die Situation zu verbessern? Die schweizerische Produktionsmix besteht mit 

über 94% aus Wasserkraft und Kernkraft [2014 gemäss BFE: 94.3%]. Die Versorgungssicherheit in unserm 

Land ist unvergleichlich hoch. Wir haben kaum Stromausfälle zu beklagen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. 

Das heisst: wir müssen Sorge zur Wasserkraft und zur Kernkraft tragen. Eine schnelle Ablösung der Kernkraft 

durch neue erneuerbare inländische Energie, wie das zum Teil politisch kolportiert wird, darf man getrost unter 

Phantastereien subsummieren. Weiter gilt es die Netzinfrastruktur fit zu halten. Das braucht finanzielle Mittel. 

Zum Glück ist der Anteil der Eigenerzeugung an der Produktion in der Schweiz noch gering. Denn die 

Produzenten von neuer erneuerbarer Energie tragen mit ihrem Eigenverbrauch nichts zur  Netzinfrastruktur bei, 

nein sie belasten diese zusätzlich. Denn - und das ist wichtig zu verstehen- um die Netzstabilität in jeder 

Millisekunde aufrecht zu erhalten, müssen wegfallende stochastisch eingespeiste Energien aus Wind und 

Sonne sofort konventionell kompensiert werden, solange es keine Speicher gibt.. 

 

Lassen Sie mich nun vom gegenwärtigen garstigen Umfeld in die Zukunft blicken:  Die AEW hat sich früh auf 

neue Netzanforderungen und Technologien vorbereitet. So ist zum Beispiel das seit über 10 Jahren laufende 

Projekt VEIN – verteilte Energieerzeugung und Einspeisung ins Niederspannungsnetz - in Rheinfelden ein 

Vorzeigeprojekt. Dort wurde erstmals praktisch erprobt, wie sich das Netz verhält, wenn nun plötzlich der Strom 



 

 

in beide Richtungen transportiert wird. Das ist ein Paradigmen-Wechsel der besonderen Art. Seit jeher wurde 

der Strom vom Produzenten über verschiedene Netzkaskaden bis an die Steckdose transportiert. Heute ist es 

möglich, im do it yourself Markt Geräte zu kaufen, die über die Steckdose rückwärts ins Netz einspeisen. Für 

den Netzbetreiber wird das bezüglich Spannungshaltung, Netzstabilität und Schutz zur grossen 

Herausforderung. 

Eine weitere technologische Herausforderung ist die Speicherung von grossen Strommengen, Batterien mit viel 

höherer Energiedichte sind gefragt. Die AEW stellt sich diesen Aufgaben proaktiv, mit eigenem know how und 

mit Kooperationen in Forschungsprojekten. Unter andern mit dem PSI, dem grössten von der öffentlichen Hand 

geförderten Energieforschungszentrum der Schweiz. Auch das Vorzeige Unternehmen PARK innovAARE spielt 

in zunehmenden Masse dabei eine entscheidende Rolle. 

Die AEW Energie AG hat sich in den letzten Jahren neben der technologischen Öffnung ganz besonders auf 

den Markt und damit auf das Wichtigste - die Kunden - ausgerichtet. Nach vielen Jahrzehnten der 

Stromverteilung wurde eine Wandlung zum kundenorientierten, umfassenden Anbieter von Strom, 

Dienstleitungen, Netznutzung, Wärme und Telecom vollzogen. Es war eine nicht ganz triviale Aufgabe, aus der 

Komfortzone Monopol zur Marktorientierung zu mutieren. Dabei hat der Verwaltungsrat zusammen mit der 

Geschäftsleitung stets darauf geachtet, dass die Rentabilität jedes einzelnen Geschäftsfeldes für sich gegeben 

ist, bleibt und ausgebaut werden kann. Das ist auch notwendig mit einem Aktionär der – wie er immer wieder 

zum Ausdruck bringt – auf substantielle Dividenden angewiesen ist. Wir tun dies auch aus eigenem Antrieb um 

Mittel zu generieren für Investitionen in die Zukunft im Kerngeschäft, für sichere Arbeitsplätze, faire Entlöhnung 

und gute Sozialleistungen. Die Ziele sind hoch gesteckt, Jahr für Jahr. Wir wollen und müssen weiter wachsen. 

Dabei streben wir ein gesundes internes Wachstum in unseren Geschäftsfeldern an, wie auch ein externes 

Wachstum durch Akquisitionen. Bei Akquisitionen denken wir primär an Netzinfrastrukturen. Aber auch 

passende  Produktionskapazitäten sind willkommen. Bei unserer jährlichen strukturierten Risikobetrachtung 

zeigt sich immer wieder, dass die grössten Unsicherheitsfaktoren in der Politik und bei Regulator liegen. Hier 

wünschten wir uns mehr Sicherheit für unsere Planung, das heisst möglichst wenig Eingriffe von Politik und 

Verwaltung. Natürlich schmerzen uns insbesondere die ständig fallenden Preise am Europäischen Strommarkt 

enorm. Die jüngste kleine Gegenbewegung trägt noch nicht viel zur Entspannung bei.    

Die AEW Energie AG ist gerüstet und sie will die nächsten Jahrzehnte mit viel Enthusiasmus angehen. Mit einer 

geeigneten, schlank aufgestellten Organisationsstruktur, einer guten Marktposition, klar strukturierten Produkten 

und sehr kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir die Aufgaben proaktiv angehen und zum 

Vorteil der Kunden und des Aktionärs lösen.  

Gerne nutze ich die Gelegenheit, ganz herzlich unserer treuen Kundschaft für ihr Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit zu danken. Weiter dem Aktionär, vertreten durch die Herren Regierungsräte Stephan Attiger 

und Roland Brogli mit ihrer Entourage, für das vertrauensvolle Miteinander – sie verantwortlich für die Eigner- 

Strategie und wir als Verwaltungsrat für die Unternehmens-Strategie. Dann natürlich ganz besonders allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Geschäftsleitung und meinen Verwaltungsratskollegen und dem Sekretär 

für ihren tollen Einsatz und die Kollegialität. Last but not least auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön 

an das Organisationskomitee für dieses Fest. 

Nun freuen wir uns ganz besonders auf den Auftritt unserer Energieministerin, Frau Bundesrätin Doris Leuthard. 

Herzlich Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


