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5 Fragen zum Einsatz
von Braunkohle bei
Holcim in Siggenthal
Unter dem Strich schneide Braunkohle beim CO2-Ausstoss besser ab
als Steinkohle, weil die Transporte
aus Deutschland viel kürzer seien. So
lautet das Fazit von SVP-Grossrat
Martin Keller aus Obersiggenthal. Er
ist Präsident des Vereins cementaargau.ch, der genügend Rohstoffe für
die Zementindustrie sicherstellen
will. Über die geplante Umstellung
der Holcim von Steinkohle auf Braunkohle im Werk Siggenthal hat die
Aargauer Zeitung am 4. Juli berichtet. Die Braunkohle sei für das Klima
schädlicher, schrieb der «Tages-Anzeiger» am 19. August, was zu
Kritik an der Umstellung führte.
VON HANS LÜTHI
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Ist die Psychiatrie im Aargau zu sehr auf Königsfelden (hier eine geschlossene Abteilung) konzentriert?

RAPHAEL HÜNERFAUTH/ARCHIV

«Psychiatrie ist nicht nur Königsfelden»
Kontroverse Experten sind sich bei der Frage nicht einig, ob im Aargau genügend Mittel in den
Ausbau von psychiatrischen Ambulatorien, Tageskliniken und anderen externen Angeboten fliessen
VON HANS FAHRLÄNDER

Darauf hat man im Aargau und in
der Fachwelt lange gewartet: Das Unternehmen «Gesamtsanierung Psychiatrie Königsfelden» der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) ist
nach etlichen Verzögerungen angelaufen: 125 Mio. Franken sollen in
den nächsten fünf Jahren auf dem geschichtsträchtigen Areal in Windisch
investiert werden, um die Klinik auf
Vordermann zu bringen.
Es gibt aber auch Fachleute, die
dieser Grossinvestition kritisch gegenüberstehen. Zu ihnen gehört Urs
Fromm, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie FMH, der heute in
Wohlen praktiziert. Fromm war von
1995 bis 2004 Leiter des Externen
Psychiatrischen Dienstes (EPD) der
PDAG. Er hat den EPD ausgebaut, indem er in Aarau, Baden, Wohlen und
Rheinfelden Stützpunkte einrichtete,
«um mit der Psychiatrie zu den kranken Menschen zu gehen, dort wo sie
sind: zu Hause, am Arbeitsplatz, in
der Freizeit», wie er sagt.
Als er in der «Schweiz am Sonntag», im Zusammenhang mit der hinausgezögerten Sanierung, den Titel
las: «Müssen wir uns Sorgen machen
um Königsfelden?» reagierte er spontan: «Wir müssen uns nicht Sorgen
machen um ‹Königsfelden›, sondern
um die psychiatrischen Patientinnen
und Patienten im Aargau.»
Die Last der Geschichte
«Königsfelden» ist im Aargau nach
wie vor eine dominierende Marke.
Das ist einerseits historisch bedingt:
Königsfelden ist der wohl geschichtsträchtigste Ort des ganzen Kantons –
Stichworte Legionslager Vindonissa,
Habsburger Königsmord, erstes Spital. Es dürfte aber auch mit der Psychiatriegeschichte
zusammenhängen. In den 70er-Jahren war «Königsfelden» mit 1000 Betten eine der
grössten psychiatrischen Kliniken im
Land, mit Sicherheit die grösste
Nichtuniversitätsklinik, für den Aargau ein wichtiges Prestige-Objekt.
«Man hat im Aargau den Schritt
von der alten Prestige-Klinik in die
Zeit der modernen Psychiatrie nicht

«Man hat den Schritt
von der alten PrestigeKlinik zur modernen
Psychiatrie nicht konsequent genug gemacht.»

«Wir betreiben eine
zeitgemässe Psychiatrie, die auf modernen
Behandlungsmethoden beruht.»

Urs Fromm, ehemaliger Leiter
Externer Psychiatrischer Dienst

Urs Hepp, aktueller Chefarzt
Externer Psychiatrischer Dienst

konsequent genug gemacht», sinniert Urs Fromm. «Es wäre für die Patienten vielleicht besser gewesen, die
Psychiatrischen
Dienste
Aargau
PDAG hätten im Seilziehen um das
historische Königsfelder Hauptgebäude gegen die Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz den Kürzeren gezogen. Dann hätte man, unbelastet von der Geschichte, eine ganz
neue stationäre Psychiatrie errichten
können, mit kleineren Klinken in
Aarau und Baden, nicht mehr belastet mit dem Namen Königsfelden.»

seinerzeit eines der Hauptargumente, als der Grosse Rat diese Organisations-Änderung einstimmig beschlossen hat.» In den Ambulatorien
werde heute nicht gross anders gearbeitet als in Praxen, damit falle ein
wichtiges Argument weg, weshalb
der Staat so etwas anbieten solle.
Fromms Fazit: «Man sollte nicht
125 Millionen in ‹Königsfelden› investieren. Es wäre für die kranken Menschen viel besser, wenn man die Zahl
der dezentralen Angebote vermehren
und die bestehenden vergrössern würde. Die grosse zentrale Investition
könnte die Psychiatrie-Entwicklung
für Jahrzehnte blockieren.»

Externe Angebote ausbauen
Der Stellenwert der externen ambulanten und teilstationären Dienste
sei bei der PDAG immer noch zu
niedrig, ist Urs Fromm überzeugt. «Es
geht um Stellendotationen – aber
auch um Haltungen. Die Stützpunkte
heissen heute Ambulatorien, das ist
symbolisch:
Aus
Stützpunkten
schwärmt man aus, geht zu den Leuten, macht nicht dasselbe wie der
praktizierende Psychiater – dies war

«Mehr reduzieren geht nicht»
Urs Hepp ist ebenfalls Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie FMH.
Er war von 2006 bis 2008 stellvertretender Chefarzt und ist seit 2009
Chefarzt des Externen Psychiatrischen Dienstes EPD der PDAG. Daneben ist er in der Versorgungs- und
der Suizidforschung tätig und hat als

Privatdozent mehrere Lehraufträge.
Er hat ein ganz anderes Bild von der
Aargauer Psychiatrie als Urs Fromm:
«Die PDAG haben eine klare Strategie: In der Klinik Königsfelden werden schwer kranke Patienten stationär behandelt. Die Zahl der Betten ist
kontinuierlich reduziert worden und
beträgt heute nur noch gut 300. Auch
im Rahmen der Gesamtsanierung
wird mit dieser Zahl gerechnet.
Der Aargau ist im Kantonsvergleich in der Schlussgruppe, was psychiatrische Betten pro Kopf der
Bevölkerung angeht. Mehr können
wir nicht reduzieren, Schwerkranke
wird es immer geben.» Zudem seien
die externen Dienste für Kinder und
Erwachsene, die Ambulatorien und
die Plätze in Tageskliniken kontinuierlich ausgebaut worden.
Vor dem Einweisen abklären
In der neu geschaffenen Triagestelle werden Patienten untersucht,
die für eine stationäre Behandlung in
der Klinik angemeldet wurden. «So
erkennen wir gleich am Anfang, ob
eine Einweisung nötig ist oder ob
eine Behandlung in einem Ambulatorium, in einer Tagesklinik oder einer
Praxis besser ist», erklärt Urs Hepp.
Hepp dementiert auch die Aussage,
man unternehme zu wenig Anstrengungen in der Sozialpsychiatrie: «Wir
gehen zu den Leuten, ich mache
auch persönlich Hausbesuche. Wir
sind sehr gut vernetzt mit den Hausärzten und den Spitälern des Kantons. Wir sind daran, einen gemeinsamen Notfalldienst mit den niedergelassenen Psychiatern aufzubauen.
Und demnächst eröffnen wir eine
Kriseninterventions-Station für niederschwellige Behandlungsangebote.
Überdies sind wir in Verhandlungen
mit dem Kanton, ob und wie ‹Hometreatment›, das heisst die Behandlung kranker Menschen zu Hause,
vergütet werden kann.»
Zusammenfassend: «Wir betreiben eine zeitgemässe Psychiatrie, die
auf modernen Behandlungsmethoden beruht, wir bauen die externen
Angebote kontinuierlich aus. Die Zeiten, da alles auf ‹Königsfelden› konzentriert war, sind vorbei.»

WARUM WILL DIE HOLCIM
IN SIGGENTHAL VON STEINKOHLE AUF DIE SCHÄDLICHERE
BRAUNKOHLE UMSTELLEN?
Der Entscheid für die Umstellung auf
Braunkohle basiert auf der Annahme,
dass Braunkohle aus dem Nachbarland weniger CO2-lastig ist als Steinkohle aus Südafrika. Diese Annahme
wird durch ein Life Cycle Assessment (LCA) untermauert.
Es handelt sich dabei um eine Prozesskettenanalyse, die den jeweiligen
Energieträger von der Produktion,
das heisst bei der Kohle vom Abbau,
bis zur Klinkerherstellung betrachtet.
Vergleicht man die Gesamtbelastung
von Stein- und Braunkohle, schneidet
die Braunkohle leicht besser ab, was
den Ausstoss von CO2-Äquivalenten
betrifft.
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WIE STARK STEIGT DER CO2AUSSTOSS BEI DER VERBRENNUNG IM ZEMENTOFEN?
Geht man ins Detail der einzelnen
Verarbeitungsschritte, sieht es so
aus: Bei der Verbrennung im Zementofen schneidet die Braunkohle im
Vergleich zur Steinkohle um zirka
4 Prozent schlechter ab, was die CO2Äquivalente anbelangt. Dies wird mit
dem kürzeren Transportweg auf der
Schiene aber wieder wettgemacht.
Betrachtet man den Abbau, schneidet
die Braunkohle beim Ausstoss von
CO2-Äquivalenten deutlich besser ab.
Die Gesamtbelastung zeigt also klar:
Der Einsatz von Braunkohle erhöht
den CO2-Ausstoss im Fall des Zementwerkes Siggenthal keineswegs.
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MIT WELCHEN ENERGIEN UND
ABFÄLLEN WIRD DIE HITZE IM
ZEMENTOFEN SIGGENTHAL PRODUZIERT?
Ein Zementofen benötigt eine Hitze
von 1450 Grad Celsius. Das HolcimZementwerk Siggenthal verwendet
40 Prozent alternative Brennstoffe
und 60 Prozent fossile Brennstoffe.
Holcim verfolgt die Strategie, die fossilen Brennstoffe künftig möglichst
weitgehend zu substituieren. Hier
muss man wissen, dass Holcim in einer direkten Konkurrenz zu den staatlichen Kehrichtverbrennungsanlagen
(KVA) steht. Generell können die Zementwerke bei weitem nicht so viele
Abfälle zur Energieerzeugung verbrennen, wie sie gerne möchten.
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WAS SAGEN SIE ZUR KRITIK
DER POLITIK, DIE VON DEN
GRÜNEN BIS ZU SVP-VERTRETER
THIS JENNY REICHT?
Es braucht politisch gleich lange
Spiesse mit den Kehrichtentsorgern
in Sachen Abfallverbrennung, damit
die Zementindustrie den Anteil an alternativen Brennstoffen erhöhen
kann. Können die fossilen Brennstoffe mit biogenen Brennstoffen wie
Klärschlamm ersetzt werden, ist die
Verringerung der fossilen CO2-Emission am effektivsten.
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WIE LANGE LÄUFT DER
BRAUNKOHLE-VERTRAG?
Das ist Sache der Firma Holcim, die
Details sind mir nicht bekannt.

