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Schweiz

Es gibt in der Tiefe heisses 
Wasser, aber nicht genug. 
Für das Projekt in St. Gallen 
ist das ein Rückschlag. Nun 
wollen Politiker die Ziele der 
Energiestrategie anpassen. 

Stefan Häne 
Nach den Misserfolgen in Basel und 
 Zürich macht sich nun auch in St. Gallen 
Ernüchterung breit. Bis zum heutigen 
Tag ist es nicht gelungen, mit Geother-
mie Strom zu gewinnen. Dabei war just 
dies der Plan: Das bisher grösste hydro-
thermale Geothermieprojekt des Lan-
des sollte dereinst Strom für 2000 
bis3000 Haushalte liefern und zudem 
die Hälfte der Gebäude in der Stadt 
St. Gallen mit Fernwärme umwelt-
freundlich heizen. Doch nun ist die Um-
setzung des ursprünglichen Konzepts 
infrage gestellt, wie der federführende 
St. Galler Stadtrat Fredy Brunner (FDP) 
gestern vor den Medien einräumen 
musste.

Die jüngsten Produktionstests legen 
nahe, dass nur eine von zwei Vorausset-
zungen für eine Stromgewinnung erfüllt 
ist. In 4000 Meter Tiefe ist zwar rund 
145 Grad heisses Tiefenwasser vorhan-
den. Bei solch hohen Temperaturen 
kann neben Wärme auch Strom erzeugt 
werden, indem Wasserdampf Turbinen 
antreibt, die wiederum mit einem 
Strom generator verbunden sind. Aller-

dings ist das Gestein im Untergrund nur 
wenig durchlässig, sodass die kontinu-
ierliche Wasserfördermenge nur 6 Liter 
pro Sekunde beträgt; für einen wirt-
schaftlichen Betrieb wären jedoch de-
ren 50 nötig. 

Bald Gas-Eldorado der Schweiz?
Überraschend hoch sind dafür die ge-
fundenen Gasmengen. Bei den Tests 
wurden bis zu 5000 Kubikmeter Me-
thangas pro Stunde gefördert, was dem 
stündlichen Gasverbrauch in der Stadt 
St. Gallen an einem durchschnittlichen 
Herbsttag entspricht. Ob sich das Gas 
wirtschaftlich nutzen lasse, sei aber 
noch offen, sagte Brunner. Der Stadtrat 
will offenbar keine falschen Erwartun-
gen wecken. Dem Vernehmen nach deu-
tet jedoch Einiges auf einen bedeuten-
den Fund hin: In Fachkreisen wird 
St. Gallen bereits als Gas-Eldo rado der 
Schweiz gehandelt. Bis Mitte Jahr will der 
Stadtrat die technischen, fi nan ziellen 
und rechtlichen Fragen dazu klären. Ge-
prüft wird auch eine Beanspruchung 
einer Risikogarantie des Bundes von bis 
zu 24 Millionen Franken. 

Bis jetzt hat die Stadt mit dem Geo-
thermieprojekt knapp 44 Millionen 
«verlocht». Die Stimmberechtigten hat-
ten 2010 einen Kredit von 160 Millionen 
Franken für die Bohrung, das Erdwär-
mekraftwerk und den Ausbau des Fern-
wärmenetzes deutlich gutgeheissen. 
Just hier liegt, politisch gesehen, die 
Gefahr: Dem hohen Geldeinsatz steht 

ein vergleichsweise hohes Floprisiko 
gegenüber. Um langfristig die politische 
Akzeptanz zu wahren, brauche es des-
halb dringend einen Erfolg, sagte Eva 
Schill, Professorin für Geothermie an 
der Universität Neuenburg, bereits 
2010.

Auch die Projektverantwortlichen in 
St. Gallen wissen um die politische Note, 
welche dem Projekt anhaftet. Entspre-
chend streichen sie nun das Positive her-
vor. Dank der Arbeiten hätten die Fach-
leute wertvolle Informationen über den 
tiefen Untergrund in der Ostschweiz er-
langt. Für die Schweizerische Vereini-
gung für Geothermie zeigt St. Gallen 
«eindrücklich» die Notwendigkeit sol-
cher Projekte in der Schweiz. «Im Gegen-
satz zu anderen erneuerbaren Energien 
stehen wir bei der Tiefengeothermie erst 
am Anfang der Lernkurve.» Um die Ent-
wicklung voranzutreiben, brauche es 
weitere Daten aus dem tiefen Unter-
grund, und zwar aus verschiedenen Re-
gionen der Schweiz. Dies komme nicht 
zuletzt der Grundlagenforschung zu-
gute. 

Doch der Geothermie schlägt aus der 
Politik Skepsis entgegen – selbst aus 
dem ökologischen Lager. Alt-National-
rat und Energieexperte Rudolf Rechstei-
ner (SP) hält es für unwahrscheinlich, 
dass in der Schweiz aus Erdwärme je 
Strom erzeugt werden kann. Nationalrat 
Bastien Girod (Grüne) verlangt deshalb 
vom Bundesrat, die Geothermieziele in 
der Energiestrategie zu revidieren: «Wir 

müssen in erster Linie auf bewährte 
Technologien wie Sonne, Wind und Bio-
masse setzen.» Auch Christian Wasser-
fallen (FDP) hält die Potenziale für über-
schätzt. Bis 2035 rechnet der Bundesrat 
mit einer Produktion von rund 1,4 Tera-
wattstunden Strom pro Jahr, 2050 sol-
len es 4,4 sein – genug, um eine Million 
Haushalte zu versorgen.

Bundesamt für Energie kontert
Das Bundesamt für Energie (BFE) sieht 
derzeit keinen Bedarf für Anpassungen: 
«Man muss jeder neuen Technologie 
Zeit geben», sagt Sprecherin Marianne 
Zünd. Jedes Projekt lohne sich, weil es 
wertvolle Erkenntnisse liefere. Dieser 
Ansicht ist auch Peter Burri, der die 
Schweizerische Vereinigung von Ener-
gie-Geowissenschaftern präsidiert. Wie 
die Geo-Energie Suisse AG, das Schwei-
zer Kompetenzzentrum für Tiefengeo-
thermie, ist er vom Potenzial der Geo-
thermie weiter überzeugt. Allerdings 
setzen Burri und die Geo-Energie Suisse 
AG auf ein anderes Verfahren als in 
St. Gallen – das petrothermale. Dabei 
wird durch Tiefenbohrungen in kristal-
lines Gestein ein künstliches Reservoir 
geschaffen.

Diesem wird Wasser zugeführt, auf 
natürliche Weise aufgeheizt und an-
schliessend zur Stromproduktion ge-
nutzt. Pilotprojekte sind an fünf Stand-
orten geplant. Im jurassischen Haute-
Sorne ist Ende Januar das erste Bauge-
such eingereicht worden.

St. Gallen muss seine Geothermiepläne zurechtstutzen  

Der Glarner SVP-Ständerat 
muss sein Amt aufgrund 
einer Krebserkrankung 
aufgeben. 

Lynn Scheurer
Der 61-jährige This Jenny hat gestern sei-
nen Rücktritt  bekannt gegeben. Er leidet 
an einem bösartigen Magentumor. Bau-
unternehmer Jenny ist seit 1998 Mitglied 
des Ständerats und stellte sich mit eigen-
willigen Voten immer wieder gegen 
seine eigene Partei. In der kleinen Kam-
mer ist das Bedauern über Jennys Rück-
tritt gross. «Wir sind alle geschockt, trau-
rig und drücken This Jenny die Dau-
men», sagt die Basler  Ständerätin Anita 
Fetz (SP). Jenny sei 
«ein echter Kum-
pel, der off en und 
humorvoll sagt, 
was Sache ist». 
Auch Ratskollegin 
Verena Diener 
(GLP) lobt «Frei-
geist» Jenny, der 
keinerlei Scheu-
klappen trage: «Er 
ist immer wieder 
zugänglich für gute Argumente», sagt 
die Zürcherin. Auch Jennys langjähriger 
Weggefährte Martin Landolt von der 
BDP Glarus bedauert den Rücktritt sehr 
und lobt Jenny als «ausgesprochen au-
thentisch».

Ersatzwahl im Mai
Jenny scheute sich nicht, seine Partei zu 
kritisieren. 2011 sagte er im Zusammen-
hang mit der SVP-Ausländerpolitik be-
tont sarkastisch, die Partei werde sich 
zu helfen wissen und die Schuld an Ent-
lassungen «den Ausländern in die 
Schuhe schieben». Ebenfalls untypisch 
für einen SVPler unterstützte er 2006 
die Hanf- Initiative und begrüsste im 
letzten Jahr die Forderung nach einem 
zentralen Waffenregister. Bei der Mas-
seneinwanderungsinitiative war Jenny 
auf Partei linie, gab aber zu bedenken, 
dass deren Umsetzung Probleme mit 
sich bringen könnte. Jenny hatte schon 
letztes Jahr angekündigt, sich auf Ende 
der Legislatur 2015 aus dem Parlament 
zurückziehen zu wollen. Die Ersatzwahl 
muss nun innert dreier Monate durch-
geführt werden. Stattfinden dürfte sie 
am 18. Mai, wie der Glarner Ratsschrei-
ber Hansjörg Dürst sagte. Somit käme es 
in Glarus bereits zur zweiten Stände-
ratswahl in  diesem Jahr. Thomas Hefti 
(FDP), der zweite Glarner Ständerat, 
wurde im Januar zum Nachfolger von 
Pankraz Freitag gewählt, der Anfang Ok-
tober letzten Jahres unerwartet gestor-
ben war.

This Jenny tritt 
per sofort zurück

This Jenny.

Anja Burri
Das Bundesamt für Strassen (Astra) und 
sein Direktor Rudolf Dieterle geraten er-
neut wegen eines problematischen IT-
Projekts unter Druck. Nach den viel zu 
hohen Kosten für das Informatik-Gross-
projekt Mistra (der «Bund» berichtete) 
geht es diesmal um ein Instrument zur 
Verwaltung und Planung von Projektkos-
ten. Mit dem Programm «TDcost» wer-
den seit 2008 pro Jahr rund 22 000 Rech-
nungen verarbeitet und zurzeit 800 Pro-
jekte im Gesamtwert von 28 Milliarden 
Franken gesteuert. Rund sechs Jahre 
nach der Einführung von TDcost stellt 
die Eidgenössische Finanzkontrolle 
(EFK) gravierende Mängel fest: So ist das 
System nicht sicher vor Betrügern: Es be-
stehe ein «erhebliches Risiko, dass Zah-
lungen, an nicht berechtigte Firmen oder 
Personen ausgeführt werden könnten», 
schreibt die EFK in ihrem am Montag 
veröff entlichten Bericht. Weiter sei nicht 
garantiert, dass ausgelöste Rechnungen 
tatsächlich von den Verantwortlichen ge-
nehmigt worden seien. 

Teure Dreiecksbeziehung
Ein weiterer Vorwurf der Finanzkontrol-
leure betriff t das Verhältnis des Astra 
zum Lieferanten, der Firma Techdata. 
«Die internen und externen Abhängig-
keiten sind sehr gross», schreiben sie. So 
wüssten beim Astra wie auch bei Tech-
data nur wenige Personen über das Sys-
tem Bescheid. Weil das Astra auch bei 
der Wartung und Weiterentwicklung des 
Systems auf ein Subunternehmen von 
Techdata angewiesen ist, warnt die EFK 
vor zu hohen Kosten: Die «Dreiecksbe-
ziehung» zwischen dem Astra und den 
beiden zusammengehörigen Firmen ver-
teure die Dienstleistungen. Ein Blick auf 
die Ausschreibungsplattform Simap 
zeigt: Techdata hat seit 2008 für die 
Wartung und Weiterentwicklung des 
Systems vier Aufträge für insgesamt über 
neun Millionen Franken erhalten. Diese 
wurden ohne öff entliche Ausschreibung 
vergeben. Die Begründung: Wegen des 
Schutzes des geistigen Eigentums 
komme nur Techdata infrage.

Als «sehr problematisch» stuft die 
EFK ein, dass die Techdata-Mitarbeiter  
wegen ihres Supportauftrags zu «Insi-
derwissen» über Mitbewerber kommen 
könnten. Das Hauptgeschäft von Tech-
data ist nämlich nicht das Softwarege-
schäft, sondern die Bauherrenunterstüt-
zung. In dem Bereich hat sie schon meh-

rere Aufträge des Astra erhalten – etwa 
die Erneuerung der Stadttangente Bern. 
Als Support-Dienstleisterin für das Pro-
gramm TDcost könne Techdata Kosten-
voranschläge oder die Umsätze der Kon-
kurrenz ansehen und die Informationen 
für eigene Off erten nutzen, so die EFK. 

Alte Bekannte
Wie die «Berner Zeitung» gestern berich-
tete, kennt Astra-Direktor Rudolf Die-
terle die Firma Techdata sehr gut: Von 
1987 bis 1997 war er Delegierter des Ver-
waltungsrats und Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der Firma. Von der heuti-
gen Techdata-Geschäftsleitung war da-
mals ein Mitglied bereits in Kaderfunk-
tion für Techdata tätig. Den heutigen 
Techdata-Chef dürfte Dieterle zumin-
dest von Sitzungen zum IT-Projekt  Mistra 
kennen. Denn Firmenchef Urs Schnee-
berger ist im Organigramm für Mistra in 
leitender Funktion aufgeführt. Mistra 
geriet im vergangenen Herbst wegen 
Kostenüberschreitungen in die Schlag-
zeilen. Gemäss Angaben der EFK haben 
sich die ursprünglich veranschlagten 

Kosten von 45 Millionen Franken mehr 
als verdoppelt. Die EFK rechnet in den 
nächsten Jahren mit weiteren Kosten  in 
zweistelliger Millionenhöhe.

Im neuen Bericht der Finanzkont-
rolle zu TDcost sind die Verbindungen 
Dieterles zu Techdata nicht erwähnt. 
Man habe diese im Rahmen der Prüfun-
gen zu Mistra und zu TDcost mit dem zu-
ständigen Departement (Uvek) bespro-
chen, sagt EFK-Direktor Michel Huis-
soud auf Anfrage. Dieterle sei «frei von 
jeglichen Verpfl ichtungen und persönli-
chen Interessen» gegenüber Techdata, 
schreibt das Astra in einer Stellung-
nahme. Das Astra habe schon vor Dieter-
les Amtsantritt Aufträge an Techdata 
vergeben. Weiter wehrt sich das Astra 
gegen die «Unterstellung», dass Tech-
data sich Wettbewerbsvorteile gegen-
über anderen Mitbewerbern für Baupro-
jekte erwerben könne. Auf die entschei-
denden Dokumente hätten die Tech-
data-Leute keinen Zugriff . Das Astra sei 
 daran, die Empfehlungen der EFK um-
zusetzen. Man werde das kritisierte Sys-
tem TDcost «mittelfristig ablösen».

Das reicht dem Präsidenten der na-
tionalrätlichen Geschäftsprüfungskom-
mission (GPK) nicht. «Ich erwarte vom 
Uvek eine rasche Orientierung», sagt 
Rudolf Joder (SVP). Gerade die Nähe 
Dieterles zur Techdata müsse im Detail 
abgeklärt werden. Wie Joder wollen 
auch andere GPK-Mitglieder künftig eine 
wichtigere Rolle bei der Überwachung 
der vielen problemanfälligen IT-Pro-
jekte des Bundes spielen. FDP-National-
rat Andrea Caroni könnte sich vorstel-
len, eine Gesamtsicht über alle namhaf-
ten IT-Beschaffungen zu erstellen. Zu-
erst gelte es nun aber, die Untersuchun-
gen der GPK-Arbeitsgruppe zum Fall 
 Insieme abzuwarten. Dieses 100-Millio-
nen-Projekt der Steuerverwaltung 
wurde im Herbst 2012 nach schwerwie-
genden Verstössen gegen das Beschaf-
fungsrecht abgebrochen. Die EFK prüft 
derweil weiter: Bis im Sommer werden 
vier weitere Berichte zu IT-Projekten 
des Bundes veröffentlicht. Zudem er-
wartet die EFK im April vom Bundesrat 
rund zehn neue Prüfaufträge – alles IT-
Projekte.

Finanzkontrolle rügt 
«Abhängigkeiten» beim Strassenamt
Das Bundesamt für Strassen (Astra) und sein Direktor Rudolf Dieterle müssen erneut Kritik von der 
Finanzkontrolle einstecken. Diesmal geht es um problematische Abhängigkeiten von einer Firma. 

Unter genauer Beobachtung: Rudolf Dieterle, Direktor des Bundesamts für Strassen. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

Bundesgericht
Nur Psychiater
als Gerichtsgutachter
Die gerichtliche Begutachtung von Straf-
tätern muss laut Bundesgericht durch 
Psychiater erfolgen. Bei Personen mit 
psychologischer Ausbildung ist nach 
 Ansicht der Richter nicht sichergestellt, 
dass das notwendige Fachwissen vor-
handen ist. Mit seinem Entscheid hat das 
Bundesgericht einem Straftäter aus dem 
Kanton St. Gallen recht gegeben. Er war 
von einer klinischen Psychologin mit 
foren sischer Zusatzausbildung begut-
achtet worden. (sda)

BSE
Gegen Lockerung des 
Tiermehl-Fütterungsverbots
Die Verfütterung von Schlachtabfällen 
an Tiere soll verboten bleiben. Die 
Gesund heitskommission des Ständerats 
will nach den Erfahrungen mit der Tier-
krankheit BSE nicht riskieren, dass Rind-
viehfutter wieder verunreinigt wird. Sie 
hat eine entsprechende Motion abge-
lehnt. Der Nationalrat hatte den Vor-
stoss angenommen. (sda)

Kommission
Säule 3a soll nur 
Erwerbstätigen offenstehen
Die Sozialkommission des Ständerats 
lehnt es ab, Nichterwerbstätigen den Zu-
gang zur Säule 3a zu öffnen. Sie hat eine 
entsprechende Motion abgelehnt. (sda)

Kurz


