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Auf dem Strommarkt hat die grüne Kilowattstunde
geschlagen. Aber was unterscheidet Strom von
Strom? Die BKW und 40 regionale Energieversorger
haben sich das Kraftwerk Aarberg vorgenommen.
Mit «water star» haben Biber, Bachneunauge und
Bachforelle wieder eine Chance. Wie das?
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förmlich zu Tode. Nach der Laich-
ablage stirbt es an Auszehrung. Ein
Symbol für ewige Lebenszyklen.Von
200 000 Eiern überleben nur wenige
schliesslich, bald gar nicht mehr.
Denn seine Umweltbedingungen
sind tödlich geworden. Dennoch ist
dieses Urwesen, abstammungsmäs-
sig älter als der Mensch, geheimnis-
voll geblieben wie ein unerforschter
Fisch der Tiefsee.

Weisse Kohle 
und Öko-Gleichgewicht 

Biber, Bachneunauge, Bachfo-
relle, x Arten, eine Diagnose: Sie alle
benötigen intakte Lebensumwelten.
Es sind die Gewässer und die Auen.
Auen sind Überschwemmungswäl-
der, die Dschungel Mitteleuropas.
Auen bergen vier Fünftel aller be-
kannten einheimischen Arten. Sie
bilden ein stets zerbrechliches Öko-
Gleichgewicht. Eine Aue nationaler
Bedeutung erstreckt sich von Aar-
berg der Alten Aare entlang bis nach

Büren. «Sie ist vom Feinsten», sagt
Klaus Ammann, Direktor des Bota-
nischen Gartens, Bern.

Knips, Knips, Schnitt: Bern,
Viktoriaplatz. Sitz der BKW FMB
Energie AG. Mit dem Kraftwerk
Hagneck beginnend, wurden hier
Grössenordnungen von Kraftwer-
ken geplant, vernetzt und betrieben.
100 Jahre Strom, die «Weisse Kohle»
der Schweiz, sind 100 Jahre Erfolgs-
geschichte, aber auch bitterer Kon-
troversen und gesellschaftlicher
Lernprozesse. Denn Kraftwerke be-
einflussen die Umwelt, nicht der
Strom. Aber den Strom wollen alle,
das macht es so kompliziert mit den
Kraftwerken.

Eile + Naturbewusstsein =  
«water star» 

BKW-Zentrale, Dachgeschoss.
Ein Archivraum – jetzt improvisier-
tes Sitzungszimmer mit Kaffee- und
Getränkeautomat. Es eilt, keine Zeit
für Erhabenheit. Im offenen Strom-

› Würfelnatter 
vom Aussterben bedroht

› Flussuferläufer
vom Aussterben bedroht

K
nips! Licht leuchtet. Backofen
bäckt. Heizung heizt. An! Aus!
Knopfdruck genügt. So viel

Strom wird bereitgestellt wie ange-
fordert. Abgerechnet wird gelegent-
lich. Die übliche Verrechnungsein-
heit sind Kilowattstunden (kWh).
Kraftwerks-Bosse jonglieren in Tau-
senden (Mega), Millionen (Giga)
und mehr. Grössenordnungen, die
in Knotenpunkten und Kraftwerken
der gewaltigen Netzwerk-Maschine
«Strom» rund um die Uhr an 365
Tagen abrufbar sind. Jeder Stromab-
ruf beeinflusst das Giga-Netz –
irgendwo. Ein Espresso?! XY, etwa
das Flusskraftwerk Aarberg, erhöht
minimal seine Produktion und fährt
sie zurück, wenn sich das Schäum-
chen kräuselt und der Kolben ruht.

Knips – Szenenwechsel: Ein
Bachneunauge schlängelt die Aare
hinauf. Feindliche Wasserschwälle
reissen es immer wieder bachab.
Kein Stein, keine Schwelle als
Schutz. Es hungert und rackert sich

Ö k o s t r o m  « w a t e r  s t a r » – — – –
d e r  N a t u r  z u l i e b e –



energy forum 9

markt wird die Elektrizität zu einem
gewöhnlichen Handelsgut. Wer sei-
nem Strom zuerst ein Gesicht ver-
leiht, ist bei den Kunden. Viele
Schweizer sind naturbewusst, das ist
die Chance.

Peter Langenegger, Produkt-
manager «water star»: Wir müssen
der Natur ihren Anteil wieder zu-
rückgeben – und wir tun es mit dem
Ökostrom «water star». Mit moder-
ner Technik und nach neusten Ge-
sichtspunkten der Naturwissen-
schaften sollen Kraftwerke zum
Überleben unserer natürlichen Le-
bensumwelt beitragen. So erhält
Strom ein Profil.

So wird Aarewasser zu Ökostrom 
Worin unterscheidet sich «wa-

ter star» von anderen Kilowattstun-
den? Kurz und bündig: Es dient
Biber, Bachneunauge, Bachforelle –
und tausenden anderen. Und an der
Natur freut sich der Mensch. Denn
die Aare und die Alte Aare, ein

beliebter Erholungsraum, werden
aufgewertet. Ein Ökofonds wurde
geschaffen. Verwaltet wird er paritä-
tisch von Energie- und Umweltfach-
leuten.

Minimaler Aufpreis im Vergleich
zum Nutzen

Der Aufpreis für «water star» ist
im Vergleich zum Nutzen minimal.
Schon die Verwendung einer Strom-
sparlampe kann den Mehrpreis aus-
gleichen. Nehmen wir an, jeder
zehnte Kunde würde sich an «water
star» beteiligen. Dank diesen paar
Rappen Aufpreis ergäbe sich eine
Summe von rund einer Million
Franken jährlich, eine Million für
die Natur, für alles, was kreucht und
fleucht. Ein weiterer «water star»-
Aufpreisteil wird zur Förderung von
Ökostrom verwendet (zum Beispiel
Wind und Solarstrom).

«water star» ist, wenn die
Pflicht zur Kür wird. So sieht es Pe-
ter Langenegger. Einst speiste das

› Weissstorch
vom Aussterben bedroht
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Was ist «water star»?

«water star» hat zwei Haupt-
komponenten: Es finanziert die öko-
logische Aufwertung rund um das
Kraftwerk Aarberg und es fördert zu-
gleich die Energieproduktion aus
neuer erneuerbarer Energie (Wind-,
Solarstrom u.a.). Der «Verein für um-
weltgerechte Elektrizität» (VUE)
sorgt für die Einhaltung der strengen
Anforderungen von naturemade. Er
verleiht das Qualitätssiegel nature-
made, das nach basic und star unter-
schieden wird. naturemade star ist
das höchstwertige schweizerische
Umweltstrom-Label. Überwacht
werden die Massnahmen vom Öko-
fonds, der die aus dem Mehrpreis er-
zielten Einnahmen verwaltet. Der
Ökofonds wird paritätisch besetzt von
der BKW und Naturschutzorganisa-
tionen. 

Ö k o l o g i s c h  p r o d u z i e r t e r  S t r o m .

› Laubfrosch
stark gefährdet
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Kraftwerk Aarberg die Alte Aare mit
«Pflichtwasser» – nun ist es ökologi-
sche Herausforderung für Wirt-
schaft und Umwelt, um nachhaltig
zu werden. Ökofonds-Mitglied und
Fischerei-Fachmann Jürg von Orelli
sagt: «Wir holen die Natur zurück,
wenn die Kunden mitmachen.» 

Als Allererstes wird eine biber-
gängige Fischtreppe errichtet. Denn
die Biberkolonie der Alten Aare
braucht dringend Zugang zum See-
land. Die Renaturierung der Ufer
und Gewässersohlen ist ein weiteres
Langfristvorhaben.

Garantierter  Ökostrom 
«water star» ist garantierter

Ökostrom, also mehr als leeres
Wortgeklingel. Denn das Kraftwerk
ist besonders zertifiziert worden.
Der «Verein für umweltgerechte
Elektrizität» (VUE) garantiert dies
mit dem Zertifikat naturemade.
Unterschieden wird wiederum nach
naturemade basic und naturemade

star (siehe Kasten: Was ist «water
star»?). Im VUE haben neben der
Elektrizitätswirtschaft die Umwelt-
schutz- und Konsumentenschutz-
Organisationen Einsitz – eine seit
hundert Jahren erstmalige Aktion!
WWF-Chefin Carolin Franklin
Engler erläutert: «Mit naturemade
star söhnen wir unsere Gewässer
und die Wasserkraftwerke aus.»

Wird «water star» für Bach-
neunauge, Biber und Bachforelle
der rettende Anker? Peter Langeneg-
ger zählt auf Kunden, die Umwelt-
bewusstsein praktizieren und nicht
nur davon reden.

Ob es auch für den Strudel-
wurm reicht, der nur alle paar Jahr-
hunderte beobachtet wird? Über ihn
ist so gut wie nichts bekannt. Zuletzt
wurde er im Haslital gesichtet. Sein
Körper sei schlangenartig und sein
Kopf der eines Basilisken. Ungeklärt
ist die Frage, welche Art der Kraft-
werkspassage ihm genügt. Wer
weiss, in Zeiten von Harry Potter?

› Purpurreiher 
vom Aussterben bedroht

› Grosser Schillerfalter 
vom Aussterben bedroht

› Grosse Zangenlibelle 
vom Aussterben bedroht

› Korbweide

› Gewöhnliche 
Pestwurz

› Brunnenlebermoos

Naturparadies unter fünf Rappen 

Zum Strompreis wird ein Zuschlag
verrechnet. Er ist für Haushaltkun-
den immer gleich gross und beträgt
4,5 Rp./kWh. Davon geht 1 Rp./kWh
an den Ökofonds. Zum Beispiel: 
Bau einer Fischtreppe inkl. Biber-
gängigkeit, Aufwertung des nationa-
len Auenschutzgebietes, des ein-
maligen Naturparadieses. Nicht
finanziert werden kraftwerkseigene
Massnahmen. 
Zusätzlich werden pro verkaufte
Kilowattstunde «water star» 2,5 Pro-
zent neue erneuerbare Energie
bereitgestellt (Windenergie, Foto-
voltaik oder Biomasse). Sie wird
zugekauft oder selbst erzeugt. Die-
ser Anteil beträgt 2,1 Rp./kWh und
dient der Förderung von Ökostrom.
Der restliche Teil des Aufpreises 
(1,4 Rp./kWh) wird für Zertifizie-
rungs- und Vertriebskosten verwen-
det. Der gesamte Aufpreis von 4,5 Rp.
kommt damit vollumfänglich dem
Umweltschutz zugute.
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› Fischotter 
vom Aussterben 
bedroht

› Biber 
vom Aussterben bedroht

› Bachneunauge
vom Aussterben bedroht

› Drosselrohrsänger
vom Aussterben
bedroht

› Gewöhn-
licher Gilb-
weiderich

› Bachforelle
rückläufige Fangerträge

› Viper-Natter
vom Aussterben bedroht

› Teichmolch 
vom Aussterben bedroht

Ihre Mehrkosten für Ökostrom «water star»:
Haushalt mit

einer Person **CHF   7.– ca. 1 850 kWh/Jahr*

zwei Personen **CHF   9.50 ca. 2 530 kWh/Jahr*

über drei Personen **CHF 14.– ca. 3 750 kWh/Jahr*

Einfamilienhaus **CHF 19.50 ca. 5 200 kWh/Jahr*

Minimalbestellung 1 000 kWh/Jahr*, Zusatzkosten 

pro Monat **CHF 3.75

* Werte ohne Elektroheizung oder Wärmepumpe 

**Zusatzkosten exklusiv Mehrwertsteuer pro Monat

Das Lieferverhältnis gilt auf unbestimmte Dauer. Es ist auf Ende 

eines Monats kündbar bei einer Kündigungsfrist von einem Monat. 

Die Verrechnung erfolgt über die Stromrechnung. 

Das Angebot «water star» gilt nur für Kunden der auf der letzten Seite

des Kundenmagazins aufgeführten Energieversorger.


