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«Uns geht es einfach zu gut»
Sascha Jäger, derDirektor der Kraftwerk BirsfeldenAG, überHochwasser, geplante und gescheiterte Projekte.

Nora Bader

DieÜberschwemmungen
der letzten Wochenbargen
viele Gefahren. Welchen
Bezug haben Sie persönlich
zu Wasser?
Sascha Jäger: Ich bin imWasser-
kraftkanton Wallis aufgewach-
sen.MeinVaterwar schonLeiter
einesWasserkraftwerks.

Wasserkraft liegt also inder
Familie?
Nichtunbedingt. Ichabsolvierte
mein Elektrotechnikstudium,
bevormeinVaterdiesen Jobhat-
te. Aber natürlich tauschteman
sich aus. Er wusste genau, wo-
von ich rede.

Wiekann man sich Ihren
Arbeitsalltag als Direktor im
Wasserkraftwerkvorstellen?
Der siehtbestimmtganzähnlich
aus wie bei anderen Geschäfts-
führern: Arbeiten im techni-
schenoderbetrieblichenwie im
administrativen oder regulato-
rischen Bereich. Natürlich ist
auch das Personalmanagement
eine wichtige und herausfor-
derndeTätigkeit.DasHochwas-
ser kamdann in den letzten Ta-
gen noch dazu – ist für uns aber
nicht ein Problem oder eine
Gefahr, sondern bedeutet auf
verschiedenen Ebenen Zusatz-
aufwandundMehrkosten.Tech-
nische Störungen im Kraft-
werks- oder Schleusenbetrieb
sorgen auch für Mehraufwand
– kein Tag gleicht dem andern,
und das ist das Schöne an der
Arbeit imKraftwerkBirsfelden.
Unschöne Momente sind zum
Glück rar, zum Beispiel wenn
jemandvermisstwirdunddann
bei uns im Rechen angespült
wird.

Wiegehen Siedamitum?
Nicht jeder kann das gleich gut.
Daschautmanaufeinander:wer
andieFront gehtundwer lieber
im Hintergrund bleibt. Solche
Vorkommnisse gehören als An-
lagebetreuer halt leider dazu in
einemWasserkraftwerk.

Dievergangenen Wochen
waren generell hektisch.
Die grösste Herausforderung
beiHochwasser ist, jenachdem,
wie schnell es steigt, auf besetz-
ten Betrieb umzusteigen. Da ist
dasPersonal 24StundenvorOrt
– immer zweiMitarbeitendepro
8-Stunden-Schichtübermehre-
reTageoderWochen. ImPikett-
dienstmussderAnlagenbetreu-
er innerhalb von maximal 30
Minuten imNotfall vorOrt sein
können. Was viele Leute nicht
wissen: Das Kraftwerk hat eine
maximale Produktions-Kapazi-
tät von 1500 Kubikmetern pro
Sekunde. Wenn der Rheinab-
fluss über diesen Schwellwert
ansteigt, sinkt die Produktion,
weil dasGefälle zwischenOber-
undUnterwasser abnimmt.Ak-
tuell haben wir noch immer
einen Überschuss an Abfluss
von rund 1000 Kubikmetern
Wasser pro Sekunde.

Wieeng ist die Zusammen-
arbeitmit den Schweizeri-
schen Rheinhäfen?
Wir sind für den Schleusenbe-

trieb zuständig und die Rhein-
häfen fürdie Schifffahrt.Dagibt
es Schnittstellen. Die Zusam-
menarbeit ist relativ eng und
funktioniert auch mit den Lot-
seneinwandfrei. Bei rund2500
KubikmeternWasserproSekun-
de wird die Schifffahrt einge-
stellt. Der Schleusenmeister
hilft dann hier bei uns imKraft-
werksbetriebmit.

Sie waren der Buhmann, als
Galgen weggespült wurden.
Ichverstehe,dassdasemotional
ist, undbedauere sehr,was pas-

sierte. Man muss verstehen,
dass wir im Kraftwerk konzes-
sionsbedingt kein Wasserma-
nagementmachendürfen. Jeder
Kubikmeter, derdemKraftwerk
zufliesst, muss auch wieder ab-
geführt werden. Je nachMenge
werden die Ober- und Unter-
schützen der fünf Wehrfelder
geöffnet – dieOberschützen ge-
senkt und die Unterschützen
angehoben. Das war auch jetzt
der Fall. Wir haben uns betref-
fendWehröffnungenanalleVor-
gabendesBundesgehalten.Das
Ufer ist seit Jahren instabil, das
ist bekannt. 3500 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde sind auch
für uns relativ viel, Noch höher
war es 1999. Da wurde leider
auch einGalgenweggespült.

Führt das Hochwassernoch
immer zu Mehraufwand?
Noch immer kommt viel
Schwemmholz und Geschiebe.
Zwar nicht alles aufs mal, aber
stetig.Eswirdgeborgen, inCon-
tainerngesammeltunddannzur
Biopower-Anlage inPrattelnge-
bracht, und da wird es sortiert
und inderBiogasanlageverwer-

tet. Neben der CO2-freien
Stromproduktion geben wir
auch die Abwärme unserer Ge-
neratorenundTransformatoren
andieWärmezentralederAlter-
nativ Energie Birsfelden ab.

Das tönt fortschrittlich. Mit,
demBaueinerPhotovoltaik-
anlage und jüngstmit der
geplanten Wasserstoffanlage
sind Sie aber gescheitert.
Die Bevölkerung machte halt
nichtmit.

SindSie nicht langsametwas
gefrustet?
Ja, das ist so. Ich nehme die ak-
tuelleGemütslagederMehrheit
der Bevölkerung konsterniert
zur Kenntnis. Schauen wir die
letzteCO2-Abstimmungan,das
war symptomatisch. Auch die
vor Jahren von uns vorgeschla-
geneundprojektiertePhotovol-
taikanlage auf dem Dach des
Maschinenhauses wurde von
Teilen der Bevölkerung nicht
goutiert.Wennauf einemKraft-
werksdachkeinePV-Anlage ge-
bautwerdendarf,wirddieEner-
giewende nie funktionieren.

Von daher bin ich Realist: Die
Bevölkerung oder der einzelne
Stimmbürger oder Steuerzahler
ist offenbar nicht bereit, Verän-
derungen zu akzeptieren – vor
allem,wenn sie etwas kosten.

Weshalb?
Weil der Leidensdruck nicht da
ist. Solange bei jedem zuhause
derStromeinfachausderSteck-
dosekommtundverhältnismäs-
sig wenig kostet, hat man keine
Veranlassung, sich darüber Ge-
danken zumachen. Uns geht es
einfachzugut.Unddazukommt
die Angst vor Neuem. Weshalb
etwas ändern, wenn es ja funk-
tioniert?

Wiewäre es stattdessen mit
schwimmenden Solarkraft-
werken?
GrundsätzlichwirddieEnergie-
wendenur funktionieren,wenn
wir eine Kombination aus ver-
schiedensten Energiequellen
umsetzen. Das kann genauso
ein Solarkraftwerk sein, ob das
schwimmtoder auf einemDach
oder an einemGebäude ist. Die
Realität sieht aber ganz anders
aus. Wo neue PV- und Wind-
Projekteentstehen, sinddieEin-
sprecher nicht weit. Abgesehen
davonwäre das auf einemFluss
technisch nicht praktikabel.

Blicken wirnachvorn.Was
steht innächsterZeit an?
Das Kraftwerk Birsfelden hat
eineKonzessionbis 2034.Diese
besteht seit 1954 für 80 Jahre,
was in etwa der Lebensdauer
eines Wasserkraftwerks ent-
spricht.Danach stehenumfang-
reiche Neuinvestitionen an. Da
das Kraftwerk Birsfelden ein
Grenzkraftwerk ist, muss die
Neukonzessionierung nicht
beim Kanton, sondern bei den
konzessionsgebenden Behör-
denBundesamt fürUmwelt und
Regierungspräsidium Freiburg
beantragt werden.

Stichwort Erdbebensicher-
heit, da laufenAbklärungen.
Gemäss den neuen Erdbeben-
vorgaben habenwir beimWehr
des Kraftwerks Birsfelden
Nachholbedarf. Beim Bau wa-
ren die Gesetze und Vorschrif-
ten anders.Heute ist der Sicher-
heitsanspruch auch bei der Be-
völkerung in allen Belangen
grösser. Basierend auf einem
Expertenberichtwurde einPro-
jekt beim Bund eingereicht.
Das wird geprüft. Wir gehen
davon aus, dasswir imnächsten
Jahr mit den Verstärkungen
starten können.

Wer bezahlt das?
Diese Wehrverstärkungen be-
zahlt das Kraftwerk aus dem
eigenen Sack. Wir reden hier
von einem kleineren zweistelli-
genMillionenbetrag.

Wo besteht sonstnochHand-
lungsbedarf?
Aktuell sind wir an einerMach-
barkeitsstudie zurVerbesserung
der Fischgängigkeit, die im
Herbst fertigwird.Grundlage ist
dasGewässerschutzgesetz.Das
Gesetz verlangt von allenKraft-
werkender Schweiz, dass sie bis
2030 saniert sind.

Sascha Jäger (46) ist seit 10 Jahren Direktor des Kraftwerks Birsfelden Bild: Juri Junkov

«Ichnehmedie
aktuelle
GemütslagederBe-
völkerungsmehrheit
konsterniert zur
Kenntnis.»

Sascha Jäger

Nachrichten
Lieferwagen fährt in eine
Wand – Lenker verletzt

Basel Im Horburgtunnel der
Autobahn A3 unter dem Klein-
basel kam es am Freitag zu
einemUnfall.Wie dieKantons-
polizeiBasel-Stadt amWochen-
ende schreibt, fuhr ein Liefer-
wagen um 20.14 Uhr in eine
Tunnelwand.DerLenkerwurde
dabei leicht verletzt.Die Polizei
sucht jetzt Zeugen. (bz)

ZentrumErgolz hat
eineneueLeitung

Ormalingen Patrik Wohlge-
muth ist neuer Geschäftsführer
des Zentrums Ergolz in Orma-
lingen. Er folgte auf Raymond
Caduff,derEnde Juni inPension
gegangen war. Der 40-jährige
Wohlgemuth, der in Tecknau
wohntunddortauchGemeinde-
präsident ist,war zuvor stellver-
tretender Geschäftsführer und
Leiter Betreuung, Pflege und
Hauswirtschaft.DieseFunktion
hat nun Luzia Thür übernom-
men. (bz)

NeueErkrankungen,
aber keinTodesfall

Corona DerKantonBasel-Stadt
vermeldete für Samstag22neue
Coronafälle, für Sonntag20.Da-
mit befanden sich gestern 159
Personen in Quarantäne. Das
Baselbiet kommunizierte übers
Wochenende keine neuen Zah-
len. FürFreitagwurden30neue
Fälle gemeldet. In keinem der
beiden Kantone gab es einen
neuenTodesfall. (bz)

NachMünzgefragt und
heimlichGeldgeklaut

Lörrach Ein 70-jähriger Mann
wurde inLörrachvordemKran-
kenhaus von einem unbekann-
ten Mann nach Kleingeld ge-
fragt. Der Senior öffnete sein
Portemonnaie.DerUnbekannte
entnahm dort unbemerkt 800
Euro und 200 Schweizer Fran-
ken. Die deutsche Polizei geht
davon aus, dass der Täter auf
ähnlicheWeise anderenOpfern
Geld entwendet hat. (bz)

Mehr Hilfe für
Obdachlose
Anzug DerKanton soll seinAn-
gebot für Obdachlose überprü-
fen und ausweiten – und zwar
auch für Obdachlose, die nicht
inBasel-Stadt angemeldet sind.
Dies fordert ein Vorstoss von
Basta-GrossrätinTonjaZürcher.
Die meisten Angebote für Ob-
dachlose seien vor allem für im
Kanton angemeldete Personen
reserviert – für alle anderen ist
der Zugang auf ein Minimum
beschränkt. «Nicht zuletzt des-
wegen schlafen Obdachlose
selbst imWinter imöffentlichen
Raum, obwohl es in der Not-
schlafstelle freie Kapazität hät-
te», schreibt Zürcher in ihrem
Anzug. Es müsse sichergestellt
werden,dassObdachloseunab-
hängig vom Aufenthaltsstatus
und Anmeldekanton besseren
ZugangzudenAngebotenerhal-
ten.Wichtig seienvor allemnie-
derschwellige Übernachtungs-
angebote zum Schutz vor Kälte
imWinteroderauchganzjährig.
So könnten auch die Parks ent-
lastet werden. (hys)


