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«Elektrisierender Denkprozess»

Beim Projekt für das Pumpspeicherkraftwerk 
Lagobianco setzt der Betreiber Repower auf 
Kooperation statt Konfrontation. Die Beziehungs-
arbeit mit Umweltschützern trägt Früchte, 
bleibt jedoch für beide Seiten herausfordernd. 
Fotos: Ruben Wyttenbach
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Früher gab es  am Berninapass zwei kleine natürliche Seen: den Lago Bianco 
und den südlich anschliessenden Lago della Scala. 1910–1911 wurden die 
beiden Staumauern Scala (Südseite) und Arlas (Nordseite) errichtet, so dass 
sich ein Stausee mit einem Volumen von 18,6 Millionen Kubikmetern bildete.
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Das Projekt Lagobianco
Im oberen Puschlav will Repower ein Pumpspeicherwerk mit 1000 Megawatt Leistung 
errichten, was in etwa der Leistung des Kernkraftwerks Gösgen entspricht. Das künftige 
Kraftwerk nutzt den Lago Bianco am Berninapass auf gut 2200 Metern und den Lago di 
Poschiavo auf rund 1000 Metern als Speicher: Strom wird produziert, wenn Nachfrage 
und Preis stimmen. Dann fliesst das Wasser von oben nach unten und wird in der Kraft-
werkszentrale turbiniert. Umgekehrt wird in nachfrageschwachen Zeiten günstiger Strom 
bezogen und damit das Wasser wieder in den Lago Bianco hochgepumpt. Die beiden 
Seen werden unterirdisch durch einen 18 Kilometer langen Druckstollen entlang der Tal-
flanke und einen 2,5 Kilometer langen Druckschacht verbunden. Das Wasser wird in einer 
Kaverne in Camp Martin am Lago di Poschiavo turbiniert. Die Anbindung ans Stromnetz 
erfolgt über eine bereits bestehende internationale 380-Kilovolt-Leitung. 
Das Konzessionsgenehmigungsgesuch wurde Ende 2011 von Repower und den drei 
Gemeinden Pontresina, Poschiavo und Brusio beim Kanton Graubünden eingereicht. Die 
Investitionskosten betragen circa 1,5 Milliarden CHF; Repower sucht Produktionspartner, 
die sich am Projekt beteiligen. Die Bauzeit für das Pumpspeicherwerk beträgt sechs bis 
sieben Jahre. 

Wie sich komplexe Abläufe veranschaulichen 
lassen, zeigt Roberto Ferrari im Sitzungs-
zimmer des Energieerzeugers Repower 
in Poschiavo GR. Der Projektleiter für das 
neue Pumpspeicherwerk Lagobianco nimmt 
demonstrativ sein Wasserglas und schiebt es 
sachte ein Stück zur Seite: «Wenn wir im Pla-
nungsprozess ein Problem hatten, wurde das 
Glas nicht zerschlagen, sondern aus neuen 
Blickwinkeln betrachtet.»
Mit «wir» meint Ferrari neben seinem Pro-
jektteam vor allem die Begleitgruppe mit 
Vertretern von Umweltorganisationen, den 
Fischern, der Standortgemeinden und des 
Kantons. Seit 2009 sitze man nun an einem 
Tisch und suche «nach Lösungen und nicht 
nach Problemen», sagt Ferrari. 
Das war lange Zeit anders. Gegen ein erstes 
Projekt für ein grösseres Speicherkraftwerk 
im Puschlav aus den 1980er und 1990er Jah-
ren hatten WWF, Pro Natura und die Greina-
Stiftung Einsprache erhoben und den Fall bis 
vor das Bundesgericht weitergezogen. Zuvor 
hatte Repower sich auf allen rechtlichen Ebe-
nen durchgesetzt. Die Kontrahenten waren 
sich alles andere als einig: Die Stromerzeuger 
wollten mit einem um 17 Meter erhöhten 
Speichersee am Berninapass mehr Energie 
im Winter produzieren und nur wenig Rest-
wasser im Abfluss zugestehen, während die 
Umweltschützer mehr Natur reklamierten.

Neustart am runden Tisch 
Die Positionen schienen unvereinbar, bis die 
Greina-Stiftung im September 2008 einen 
runden Tisch vorschlug. Felix Vontobel, 
stellvertretender CEO und Leiter Anlagen 
bei Repower, erinnert sich: «Wir haben das 

Druckschacht
ca. 2,5 km

Druckstollen
ca. 18 km 

Seit 2009 sitzt man nun an einem Tisch und sucht 
«nach Lösungen und nicht nach Problemen».

Gesprächsbereit: Roberto Ferrari, Projektleiter für das Pumpspeicherwerk Lagobianco. Sondierstollen: Schichtungen im Gestein können zu Projektanpassungen führen.

Lago di Poschiavo

Lago Bianco

Wird erhöht: die alte Südmauer des Lago-Bianco-Stausees.



Verfahren vor Bundesgericht für ein halbes 
Jahr sistiert und den Dialog mit den Einspre-
chern zugleich als Experiment und Chance 
gesehen.» 
Der 54-Jährige mit abgeschlossenem Stu-
dium in Energietechnik und Starkstrom ist 
seit 1987 im Unternehmen und bezeichnet 
sich als teamorientiert: «Wir laufen häufig 
Gefahr, die Sachthemen zu hoch und die 
Beziehungen zueinander zu tief zu gewich-
ten. Andere Ideen können neue Wege eröff-
nen.» Vontobel, der selber seit 16 Jahren 
privat eine Solaranlage betreibt, liess sich 
auch dann nicht beirren, als ihn Leute aus sei-
nem Umfeld vor einem Miteinander mit den 
angeblich unberechenbaren Umweltschüt-
zern warnten. 
Auch die Umweltschützer mussten sich 
von alten Feindbildern lösen. «Es herrschte 
jahrelang totale Konfrontation», sagt 

Gallus Cadonau, Geschäftsführer der Greina-
Stiftung. Der grüne Pragmatiker sah vor dem 
Bundesgericht wenig Chancen und fürchtete 
ein Präjudiz bei den Restwassermengen. 
Dabei geht es um den Wasserstand in den 
Abflüssen der Speicherseen. Verhandeln war 
in dieser Situation die bessere Alternative. 

Stromwende braucht Speicher
Tatsächlich entwickelte sich ein «kreativer 
Denkprozess», so der Repower-Vizechef. 
Entscheidend war aus seiner Sicht ein Sin-
neswandel der involvierten Umweltvertreter: 
«Zum ersten Mal wurde anerkannt, dass eine 
Stromwende hin zu den neuen erneuerbaren 
Energien nur mit Speicherwerken funktio-
niert.» Bislang stehen Pumpspeicherwerke im 
Ruf, billigen Atom- und Kohlestrom zu teu-

rem Wasserstrom zu veredeln und erst noch 
Flüsse und Bäche trockenzulegen – aus Sicht 
der Umweltorganisationen ein ökologischer 
Sündenfall. 
Mit dem Boom der neuen erneuerbaren 
Energien in Europa – vor allem Wind- und 
Solarenergie – verändert sich nun der Markt. 
Die Stromproduktion aus Sonne und Wind 
fällt nicht immer dann an, wenn der Bedarf 
besteht, sondern wenn die Sonne scheint 
und der Wind bläst. Es braucht also Batte-
rien, die den Strom bei Überangebot auf-
nehmen und bei Nachfrage wieder abgeben. 
«Diese Chance für die Energiewende müssen 
wir nutzen», findet auch Greina-Stiftung-
Geschäftsführer Cadonau.

Auf und ab der Stromerzeugung
Es gibt Zeiten, wo so viel Wind- und Solar-
strom anfallen, dass die Preise in den Keller 

«Wir haben das Verfahren vor Bundesgericht für ein 
halbes Jahr sistiert und den Dialog mit den Einsprechern 
zugleich als Experiment und Chance gesehen.» 

Teamorientiert: Felix Vontobel, stellvertretender CEO von Repower im südbündnerischen Ort Poschiavo.

Val Poschiavo: Beim Bau der Druckstollen und der Kavernenzentrale fallen über 3 Millionen Tonnen Material an. 
Der Bau wird das Tal stark belasten – aber auch Arbeit und Geld bringen.
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Energieunternehmen Repower
Im Jahr 2000 schlossen sich 
mehrere Bündner Kraftwerksge-
sellschaften zur Rätia Energie, der 
heutigen Repower, zusammen. 
46 Prozent der Aktien gehören 
dem Kanton Graubünden, 24,6 
Prozent dem Energieunternehmen 
Alpiq und 21,4 Prozent der Elek-
trizitätsgesellschaft Laufenburg. 
2011 erzielte Repower mit gut 
700 Mitarbeitenden einen Umsatz 
von 2,5 Milliarden CHF sowie 
einen Gruppengewinn von 54 
Millionen CHF. Mit 40,7 Prozent 
Eigenkapital ist Repower solide 
finanziert. Rund zwei Drittel des 
Stromumsatzes von 18,0 Tera-
wattstunden entfallen auf den 
Handel, ein Drittel auf Versorgung 
und Vertrieb. Die Gruppe verfügt 
über eigene Kraftwerke in der 
Schweiz (Wasserkraft), in Italien 
(Gask ombikraftwerk, Wind) und 
Deutschland (Wind).    

sausen. Im Extremfall wird sogar für die 
Abnahme von überschüssigem Strom bezahlt. 
Pumpspeicherwerke nützen diese Konstella-
tion aus: Im Falle von Lagobianco würde bei 
Stromüberschuss Wasser aus dem Lago di 
Poschiavo 1200 Meter nach oben in den Lago 
Bianco am Berninapass gepumpt und bei 
erhöhtem Strombedarf in der Gegenrichtung 
turbiniert (siehe Box Seite 27). «Wenn die 
Schweiz eine Rolle im europäischen Kontext 
spielen will, kann es nur als Speicher der 
neuen erneuerbaren Energien sein. Sonst 
werden wir marginalisiert und geraten auch 
im Energiebereich unter die Räder der euro-
päischen Politik», sagt Vontobel. 
Weil Pumpspeicherwerke ausgleichend 
wirken, leisten sie zudem einen wichtigen 
Beitrag zur Netzstabilität. In der Schweiz sind 
aktuell drei neue Pumpspeicherkraftwerke 
geplant oder bereits in Bau. «Es gibt genü-
gend Bedarf. Allerdings muss das Übertra-
gungsnetz für weitere Kapazitäten ausgebaut 
werden», erklärt Vontobel.

Noch keine Energiewende
Der Repower-Manager spricht zur Energie-
zukunft Klartext: «Weil in der Gesellschaft 
der Konsens für neue Kernkraftwerke fehlt, 
müssen wir rund 40 Prozent des heutigen 
Strombedarfs substituieren. Dass wir dies bis 
zum Ausstieg allein mit den neuen erneuer-
baren Energien schaffen, ist nicht realistisch. 
Deshalb braucht es nochmals eine Generation 
neuer Gas- und Kohlekraftwerke.» 
Doch dagegen gibt es europaweit heftige 
Opposition. Vontobel verweist auf die Kon-
sequenzen: «Weil in dieser unsicheren Phase 
niemand mehr investiert, werden alte Werke 
mit schlechtem Wirkungsgrad und hohen 
CO2-Werten weiter betrieben. Das Durch-
schnittsalter für Europas Kraftwerke liegt 
bereits im kritischen Bereich.»
Vontobel will klare und verlässliche politische 
Rahmenbedingungen, damit seine Branche 
investieren kann. Gleichzeitig rückt er die 
Relationen zurecht: «Der Anteil des Stroms 
am Endverbrauch von Energie macht in der 
Schweiz 24 Prozent aus. Der Löwenanteil von 
76 Prozent stammt im Wesentlichen von fos-
silen Energieträgern. Doch das blendet man 
lieber aus.»     
  
Ein Hocker mit drei Beinen
Während der Bauzeit hat das Lagobianco-
Projekt bedeutende  Umweltauswirkungen. 

Beim Bau der Druckstollen und der Kaver-
nenzentrale fallen über 3 Millionen Tonnen 
Material an, die Arbeiten werden das Tal 
stark belasten. An den beiden Speicherseen 
kommt es im späteren Betrieb zu erheblichen 
Pegelschwankungen. 
In der Projektgruppe wurde um möglichst 
umweltverträgliche Lösungen gerungen. Mit 
vorzeigbaren Resultaten: Etwa 40 Prozent 
des Ausbruchmaterials können für die Beton-
herstellung wiederverwertet werden, der 
grösste Teil für das Projekt selber. Die Stau-
mauern am Lago Bianco werden nicht um 
17, sondern um 4,3 Meter erhöht, die Pegel-
schwankungen definiert und beschränkt. Im  
Talfluss werden die bisher häufig wechseln-
den Wasserstände (Schwall-Sunk-Problema-
tik) infolge der Stromproduktion eliminiert. 
Neu wird nämlich über den Druckstollen 
turbiniert und dem Poschiavino ausreichend 
Dotierwasser zugeführt. Die Fische können 
wieder wandern und laichen. An beiden Seen 
und dem Poschiavino sind bedeutende Revi-
talisierungsmassnahmen vorgesehen.
Der partizipative Prozess bleibt jedoch 
anspruchsvolle Beziehungsarbeit. Repower 
und Umweltschützer sind sich nicht in allem 
einig. So fordert eine Initiative in Graubün-
den den Verzicht heimischer Produzenten 
auf Kohlestrom im Ausland. Repower will 
aber diesen Energieträger vor allem für sein 
bedeutendes Italien-Geschäft nutzen. 
Wird die Konzession für das Pumpspei-
cherwerk Lagobianco  erteilt, muss mit der 
Begleitgruppe ein Szenario für Unvorherge-
sehenes während der Bauphase ausgearbeitet 
werden. Beispiel Geologie, wo Schichtungen 
im Gestein zu Projektanpassungen führen 
können. «Wir haben noch nicht alle Antwor-
ten», erklärt Projektleiter Ferrari.
Was kann das Projekt noch stoppen, sollte die 
Konzession erteilt werden? Ferrari antwortet 
mit der Metapher vom Hocker mit den drei 
Beinen: «Die Beine stehen für Technik, Ökolo-
gie und Ökonomie. Sie müssen gleich gewich-
tet sein, sonst fällt der Stuhl um.»    

Lago di Poschiavo: Bei Stromüberschuss wird das Wasser 1200 Meter nach oben in den Lago Bianco gepumpt und bei Strombedarf in der Gegenrichtung turbiniert.

Repower erzielte 2011 mit gut 700 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,5 Milliarden CHF. 
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