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Hier lagert
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Privatpersonen

Anlagehorizont Mittel- bis langfristig
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D. Balmer und P. Tischhauser

Bern Hinter verschlossenen Tü-
ren wird die Idee schon lange heiss 
diskutiert. Nachdem im Parla-
ment ein schneller Atomausstieg 
in weite Ferne gerückt ist, wird 
sie nun öffentlich: Die Schweizer 
Atomkraftwerke sollen in eine 
AKW-Bad-Bank ausgelagert wer-
den. Zweck einer Bad Bank ist es, 
Unternehmen oder Finanzgesell-
schaften von faulen Krediten oder 
anderen Risiken zu entlasten. Dies 
wird erreicht, indem die risikobe-
hafteten Unternehmensteile in eine 
separate Gesellschaft ausgelagert 
werden. Im Falle der AKW-Bad-
Bank würde der Bund als Träger 
einspringen. Das Überraschende an 
dieser Idee: Es sind nicht die Ener-
giekonzerne, die diesen Plan vor-
antreiben, sondern die schweize-
rischen Umweltverbände Green-
peace, WWF und die Energie- 
Stiftung SES.

Der Grund: Die anhaltend tie-
fen Strompreise lassen die Gewin-
ne der Energiekonzerne Alpiq, 
Axpo und BKW schmelzen. In den 
kommenden Jahrzehnten müssen 
sie aber Jahr für Jahr Millionen in 
die sogenannten Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds einzahlen. Mit 
der Schaffung einer Bad Bank über-
trügen sie das Risiko für den Ab-
bau der Anlagen und die Endlage-
rung des Atommülls dem Staat. 
Die Anlagen würden die Bilanzen 
der Konzerne nicht mehr bis in alle 
Ewigkeit belasten. Geradestehen 
müssten für die Risiken künftig die 
Steuerzahler. Würde etwa der Ab-
bruch der Atommeiler viel teurer 
als geplant oder müsste ein Atom-
kraftwerk vorzeitig abgestellt wer-
den, hätten die Steuerzahler die 
zusätzlichen Kosten zu berappen 
und nicht die Atomkonzerne.

Übernimmt Bund die Kosten, 
wird die Sicherheit wichtiger

Auf den ersten Blick scheint es 
 absurd, dass die drei namhaften 
Umwelt- und Energieverbände 
mit einer Bad Bank liebäugeln. 
Bisher nämlich pochten sie stets 
darauf, dass die Altlasten der 
Atomkraftwerke nicht dem Steu-
erzahler aufgebrummt werden 
dürfen. Die Verbände erhoffen 
sich vom Modell allerdings einen 
grossen Vorteil: In den Augen der 
Atomgegner lassen die Energie-
konzerne ihre AKW auch deshalb 
möglichst lange am Netz, weil sie 
gezwungen sind, die Stilllegungs-
kosten zu erwirtschaften. Wenn 
der Bund diese Ausstiegskosten 
übernähme, würden Sicherheits-
überlegungen ins Zentrum rücken 
– das Ziel der Umweltverbände, 
die AKW rasch vom Netz zu neh-
men, wäre leichter zu erreichen. 
Die finanziell in Bedrängnis gera-
tenen Energiekonzerne hätten 
wieder Schnauf, um in erneuerba-
re, umweltfreundliche Energie-
produktion zu investieren. 

Die Verbände fordern als Ge-
genleistung für eine Bad Bank da-
rum einen schnellen Atomausstieg. 
Eigentlich sei eine Bad Bank der 
falsche Schritt, sagt Sabine von 
Stockar, Atomexpertin der SES. 
«Die Kosten der Atomkraftwerke 
dürfen nicht der Allgemeinheit auf-
gebürdet werden, nachdem die Be-
treiber über Jahre hohe Gewinne 
kassieren konnten.» Trotzdem sei-
en die Verbände bereit, «die Kröte 

zu schlucken, wenn im Gegenzug 
die älteren Atomkraftwerke Bez-
nau I und II sowie Mühleberg so-
fort abgestellt werden». Zudem ver-
langen die Umweltverbände «eine 
klare Laufzeitbeschränkung von 40 
Jahren für Gösgen und Leibstadt».

Dass die Umweltverbände ih-
ren Plan gerade jetzt öffentlich ma-
chen, ist kein Zufall. Anfang Wo-
che hat die zuständige National-
ratskommission zu ihrem Ärger 
eine Lösung beschlossen, die kei-
nen fixen Ausstiegstermin vor-
sieht, womit die neueren Atom-

kraftwerke noch viele Jahre am 
Netz bleiben dürfen.

Aus der Luft gegriffen ist die 
Idee der Umweltverbände nicht. 
Auch in Deutschland sollen die 
grossen Energiekonzerne Pläne 
wälzen, eine staatliche Atom-Bad-
Bank zu gründen, um die Risiken 
auszulagern. Demnach sollen die 
deutschen Atomkraftwerke in eine 
öffentlich-rechtliche Stiftung ein-
gebracht werden, die in vollstän-
digem Besitz des Bundes wäre. Bis 
zum Laufzeit-Ende 2022 sollen die 
Kraftwerke vom Bund betrieben 

werden, und danach wäre er für 
den Rückbau und die Endlagerung 
des Mülls verantwortlich. 

Schrumpfende Gewinne lassen 
Konzernen keine andere Wahl

Auch bei den Schweizer Energie-
konzernen stösst die Idee einer Bad 
Bank auf Sympathie – was sie al-
lerdings nur hinter vorgehaltener 
Hand einräumen. Offiziell wie-
geln sie ab: Es gebe «keine ähn-
lichen Bestrebungen» wie in 
Deutschland, heisst es beispiels-
weise bei der Axpo. Und man habe 
nicht die Absicht, das «Geschäft 
mit den Kernkraftwerken dem 
Bund zu übertragen». Ein Strom-
manager sagt aber, angesichts der 
schrumpfenden Gewinne werde 
den Stromkonzernen langfristig 
keine andere Möglichkeit bleiben.

Auch der Basler Energieexper-
te Rudolf Rechsteiner glaubt, «dass 
es nur eine Frage der Zeit ist, bis 
die Betreiber der Schweizer Atom-
kraftwerke Rückgriff auf den Staat 
nehmen». Denn heute fehlten für 
Rückbau und Entsorgung 11 bis 
15 Milliarden Franken. Das be-
streiten die AKW-Betreiber zwar, 
aus Sicht von Rechsteiner können 
sie bei den heutigen Preisen das 
nötige Geld aber ohnehin nicht aus 
eigener Kraft erwirtschaften. Also 
werde eines Tages der Staat ein-
springen müssen. Das Bundesamt 
für Energie kommentiert die  Pläne 
nicht. Kommentar — 22

Schweizer Umweltverbände 
wollen eine Atom-Bad-Bank

Der Staat soll die Risiken der Stilllegung und des Rückbaus  
der AKW übernehmen, dafür sollen die Kraftwerke schneller vom Netz

Bad Bank für AKW und Laufzeitbeschränkung von 40 Jahren: Atomkraftwerk Gösgen, Däniken SO

43sonntagszeitung.ch  |  31. August 2014 Wirtschaft

Axpo: Erste Entlassungen und Standortschliessungen

Die Axpo steht finanziell gesehen im Vergleich zu Alpiq und BKW zwar 
besser da. Doch auch der Nordostschweizer Stromriese muss sparen. 
Mitte Juni kommunizierte er den Abbau von 300 Stellen, bis 2017 sollen 
Einsparungen in der Höhe von 200 Millionen Franken erreicht werden.  
Über die Sommermonate hat die Axpo nun erste Entscheide gefällt und 
umgesetzt, wie ein Sprecher bestätigt: «Bis Ende Jahr findet ein erster 
Abbau von konzernweit rund 80 Stellen statt.» Im Rahmen dieses Abbaus 
komme es auch zu Entlassungen, «einzelne wurden bereits über die Som-
mermonate ausgesprochen.» Wie es danach weitergehe, sei offen. Weil 
noch drei Jahre Zeit bleiben, dürfte «ein beträchtlicher Teil» der weiteren 
220 zur Disposition stehenden Stellen durch Pensionierungen oder 
 natürliche Fluktuation abgebaut werden. Als Teil der Sparmassnahmen 
schliesst Axpo auch Standorte, so den Sitz an der Zollstrasse in Zürich. 
Bahnfahrer dürften das Haus unmittelbar am Gleisfeld des Hauptbahn-
hofs gut kennen, denn auf dem Dach prangt heute ein gut sichtbares 
 Axpo-Signet. Gemäss Informationen der SonntagsZeitung soll Ende Jahr 
auch ein Standort in Glattbrugg aufgehoben werden. Der Axpo-Sprecher 
meint dazu, der Konzern behalte sich weitere Standortoptimierungen vor. 
 Jürg Meier

Mark Baer 

Mailand Nespresso-Chef Jean-
Marc Duvoisin, 55, erklärt, ob 
schon bald ein Börsengang des 
Kapselherstellers ansteht, wo die 
bunten Kaffeekapseln in Zukunft 
produziert werden und welche 
Rolle der Filmstar George 
 Clooney als Werbeträger spielt.

Zurzeit gibt es weltweit etwa 
150 Anbieter von 
Portionenkaffee. Über 
110  Produkte davon sollen mit 
Nespresso kompatibel sein. Die 
Konkurrenz ist massiv. Kostet 
Sie das Umsatz?
Nein. Wir legen ständig zu. Auch 
in diesem Jahr werden wir wiede-
rum um 500 Millionen Franken 
wachsen. Der US-Markt beispiels-
weise hält ein grosses Wachstum 
für Nespresso bereit. Wir haben 
mit unserem neuen Partner Fair-
trade auch angefangen, in Kolum-
bien Kaffee zu produzieren. Nes-
presso wächst zurzeit auch ganz 
stark in Brasilien.
Ist die Schweiz überhaupt noch 
wichtig für Nespresso?

Die Schweiz ist ein ungemein 
wichtiger Markt und auch ein 
Trendsetter. Was vor 15 Jahren 
hier passierte, setzt sich nun in 
 allen anderen Ländern fort. Wir 
haben viel gelernt in der Schweiz. 
An unserem Hauptsitz in Lau-
sanne wurde alles entworfen und 
entwickelt. Alle unsere Kapseln 
werden in unseren beiden 
Schweizer Fabriken produziert, 
nächstes Jahr kommt noch das 
neue Produktionscenter in Ro-
mont im Kanton Freiburg dazu. 
Dabei handelt es sich um eine 
Investi tion von 300 Millionen 
Franken.
Für den amerikanischen Markt 
gibt es jetzt auch Maschinen 
mit XXL-Nespresso-Kapseln. 
Warum braucht es das?
Wir sind schon viele Jahre auch 
in den USA präsent. Der ameri-
kanische Konsument verlangt 
aber grössere Tassen bezie-
hungsweise Mengen an Kaf-
fee. Das bieten wir nun in 
 Nespresso-Qualität an. Die 
Akzeptanz ist enorm.
Produzieren Sie künftig 
auch in den USA Kapseln? 

«Mit der Fabrik in Romont werden wir noch 
viele Jahre in der Schweiz produzieren»

Jean-Marc Duvoisin, Nespresso-Chef, über hiesige Qualität, Klimaneutralität und George Clooney

«Wir haben  
mit Fairtrade  
angefangen, in 
Kolumbien Kaffee 
zu produzieren»
Jean-Marc Duvoisin,  
Chef von Nespresso

Sicher nicht kurzfristig. Man kann 
nie sagen, wo man in 10  Jahren 
steht. Aber mit der neuen  Fabrik 
in Romont werden wir nun wei-
terhin viele, viele Jahre in der 
Schweiz produzieren. 
Bringen Sie Nespresso an die 
Börse?
Nein. Wir profitieren sehr von der 
Nestlé-Gruppe. Ich würde sagen, 
dass der Erfolg von Nespresso 
 direkt mit Nestlé zu tun hat, 
 deshalb ist ein Börsengang kein 
Thema für uns.
Vor kurzem wurde bekannt, 
dass der Detailhändler Spar in 
der Schweiz originale 
Nespresso-Kapseln anbietet, 
die über Umwege besorgt 
wurden. Sind Sie daran, einen 
neuen Vertriebskanal 
 aufzubauen?
Nein, im Gegenteil. Der Verkauf 
über unsere bewährten Kanäle 
entspricht einem Trend, den wir 
generell im Markt feststellen. 
Um unsere 22 Grand-Cru- 
Variationen an unsere 
Club-Member zu bringen, 
brauchen wir den direkten 
Kontakt mit ihnen. Wir müs-

sen wissen, was unsere Kunden 
wünschen, was ihnen schmeckt 
und was nicht. Das ist essenziell 
für uns. Unsere direkten Ver-
kaufskanäle sind ein Teil unseres 
Erfolgs. Deshalb werden wir dar-
an festhalten.
Nespresso strebt bis  
2020 die hundertprozentige 
Klimaneutralität an. Wie soll das 
gehen?
Wir pflanzen Bäume.
Das ist alles?
Es ist eine Massnahme, die den 
CO2-Ausstoss extrem dämpft. 
 Zudem schützen die in den Kaf-
feefarmen eingesetzten Bäume 
den Boden vor Erosion, und die 
Kaffeefrüchte sind nicht direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt. Das ver-
bessert die Qualität des Kaffees 
zusätzlich. 
Wie hoch ist eigentlich  
die Recyclingquote  
für die Alukapseln  
tatsächlich?
Es ist leider schwierig, hierzu ex-
akte Daten zu erhalten, weil wir 
weltweit viele verschiedene Re-
cyc ling-Systeme haben und ent-
sprechend mit ganz unterschiedli-

chen Unternehmen und Partnern 
zusammenarbeiten. 
Warum halten Sie an  
Aluminium als Verpackung  
für den Portionenkaffee  
fest?
Wir haben auch andere Lösungen 
studiert, sind aber zur Überzeu-
gung gelangt, dass Aluminium 
die beste Möglichkeit ist, damit 
unsere Kaffee auch über einen 
längeren Zeitraum geschmacks-
echt bleibt. Die Zubereitung von 
Portionenkaffee ist auch die um-
weltfreundlichste Variante über-
haupt, wenn man den gesamten 
Zyklus des Kaffees, von der An-
pflanzung bis zur Zubereitung, 
analysiert.
Bleibt Filmstar George 
Clooney Werbebotschafter 
für Nespresso? 
Ja, auf George setzen wir auch 
weiterhin. Wir haben soeben ei-
nen Werbefilm am Lago di Como 
abgedreht. Nach dem Spot mit 
Matt Damon ist George dieses 
Mal mit Schauspieler Jean Dujar-
din vor der Kamera zu sehen. Den 
neuen Nespresso-Spot wird man 
Ende Jahr sehen können.

Anzeige

Kennen Sie die Farbcodes bei Coop? Falls nicht, 
könnte der nächste Einkauf für Verwirrung sor-
gen. Der Grossverteiler 
platziert nämlich immer 
wieder Produkte promi-
nent, die derzeit gerade 
«aktuell» sein sollen. 
Letzte Woche waren 
das unter anderem 
Raclettekäse, Feta und 
Paillasse-Brot. Deren 
Aktualitätsgehalt bleibt 
schleierhaft. Besteht 
derweil nicht die akute 
Gefahr, dass Konsumenten «aktuell» mit «aktion» 
verwechseln? Nein, sagt Coop: «Dies auch dank 
den Farbcodes. Aktionsschilder sind leuchtend 
gelb, Aktuellschilder orange-braun», kommen-
tiert ein Sprecher. Wem die Farbensprache des 
 Detailhändlers noch nicht geläufig ist, kann dafür 
womöglich schon bald den Kurs «Coop für 
 Anfänger» besuchen. Die Klubschulen des 
 Konkurrenten Migros haben dem Vernehmen 
nach Potenzial ausgemacht. 

Auch wenn der Sommer alles andere als 
schweisstreibend war, gibt es für Schweizer 
Chefs jetzt eine eiskalte Dusche. So fordert ein 
Grüppchen junger Forscher der Universität 
 Zürich die beiden Pharmachefs Joseph Jimenez 
(Novartis) und Severin Schwan (Roche) zur so-

genannten Ice  Bucket 
Challenge he raus. Der 
über Social Media 
 weltweit verbreitete 
Spendenaufruf sam-
melt für die Nerven-
krankheit Amyothrophe 
Lateralsklerose (ALS). 
Als «Mr. Cool» gab sich 
diese Woche bereits 
UBS-Chef Sergio Er-
motti (Foto). Gekniffen 

hat dafür Urs Rohner, Verwaltungsratspräsident 
der Credit Suisse. Oder war es einfach nur guter 
Stil, sich dem Hype nicht zu unterwerfen?
  
Seit die SonntagsZeitung vor 14 Tagen bekannt 
machte, dass die Credit Suisse am Paradeplatz 
das Grieder-Haus verkaufen will, klingelt bei 
 Pierre Brunschwig, CEO der Grieder-Betreiber-
gruppe, das Telefon. Die Kundschaft fragt be-
sorgt, ob denn auch das Kleidergeschäft zu ver-
kaufen sei. Dem ist nicht so, Brunschwig über-
legt vielmehr, ob er für das Gebäude mitbieten 
will. Doch grosse Chancen rechnet er sich nicht 
aus, denn das Haus wird von der US-Firma 
 Jones Lang LaSalle (JLL) preismaximierend feil-
geboten. In einer ersten Runde können An-
gebote eingereicht werden, die höchstbietenden 
werden zur Versteigerung zugelassen. Wer dann 
das Haus ersteht, wird wohl dasselbe machen, 
wie die Swisslife im Fall Manor-Bahnhofstrasse: 
die Miete erhöhen. Pikant ist, dass JLL im Fall 
Manor das Warenhaus vertritt, das gegen eine 
Verzehnfachung der Miete kämpft.

Für die Schweizerische Radio- und Fernsehge-
sellschaft (SRG) sind Sponsoren von TV-Sendun-
gen ein lukrativer Zustupf zu den stetig fliessen-
den Gebührengeldern. Gleich zu Beginn und am 
Ende der Ausstrahlung wird das Logo der Fir-
men meist auch von Zuschauern gesehen, die 
sonst in den Werbepausen die Toilette besu-
chen. Beim Krimi «Der Bestatter» fand die SRG 
bei der Version im Tessiner Fernsehen RSI einen 
besonders passenden Sponsor. Wenn 
Haupt akteur Mike Müller als «Il Bec-
chino» in perfektem Italienisch mit 
etwas gewöhnungsbedürftig sono-
rer Stimme knifflige Mordfälle löst, 
sieht der  Zuschauer folgenden  
Schriftzug: easyfuneral.ch. Das 
Onlineportal bietet ver-
schiedene Bestattungs-
pakete  von «Easy light» 
bis «Easy ticino». Das 
passt nicht nur zur Sen-
dung,  sondern auch 
zum Durchschnittsalter 
der Zuschauer.

 

Bürohr


