
Endlich eine Einigung  
bei der Etzelwerk-Konzession
Nach sechs Jahren Verhandlung haben sich die Konzessionsgeber mit der SBB doch noch geeinigt.

von Andreas Knobel

D
as Etzelwerk ist eine kom-

plizierte Konstruktion. 

Die Kantone Schwyz, 

Zürich und Zug sowie die 

Bezirke Einsiedeln und 

Höfe vergeben die Konzession an die 

SBB. Weil diese nach 80 Jahren aus-

läuft, wurde seit sechs Jahren um eine 

neue Konzession gefeilscht. Nun wurde 

endlich eine Einigung erzielt, wie alle 

Partner gestern an einer Medienkon-

ferenz in Einsiedeln bestätigten.

Geeinigt hat man sich auf ein 

Gesamt paket an Nutzungsrechten und 

Gegenleistungen. So fallen einmalige 

Gebühren und jährliche Wasserzinsen 

an, zudem kann Strom gratis oder zum 

Selbstkostenpreis bezogen werden. 

Neu aufgeteilt wird auch die Infra-

struktur. Der Willerzeller Viadukt 

bleibt bei der SBB und wird saniert, 

 dafür übernimmt der Kanton Schwyz 

sechs andere Brücken.

Die Konzession ist aber noch nicht 

erteilt. Die SBB will ihr Gesuch im Som-

mer einreichen, bis Ende 2022 soll alles 

abgeschlossen sein.

Bericht Seite 5 Die Verhandlungen um das Konzessionsgesuch für das Etzelwerk – hier die Staumauer des Sihlsees – fanden doch ein Ende. Bild Archiv
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Der Damm am Etzelwerk ist gebrochen
Die Kantone Schwyz, Zürich und Zug sowie die Bezirke Einsiedeln und Höfe haben sich nun doch mit der SBB einigen können. 

Nutzungsrechte und Gegenleistungen für die Erneuerung der Etzelwerk-Konzession wurden ausgehandelt. Noch ist man aber nicht am Ziel.

von Andreas Knobel

E
s war ein jahrelanger Ver-

handlungspoker mit einem 

Dutzend Verhandlungs-

runden. Auf der einen  Seite  

sassen die Kantone Schwyz, 

Zürich und Zug sowie die Bezirke Ein-

siedeln und Höfe, auf der anderen  Seite 

die SBB. Gefeilscht wurde um die Kon-

zessionserneuerung für das Wasser-

kraftwerk Etzelwerk. Das heisst nicht 

mehr und nicht weniger, dass um den 

ganzen Sihlsee mitsamt allen Brücken 

und Zuläufen bis zur Staumauer und 

hinunter zum Werk in Altendorf ge-

rungen wurde. So lässt sich durchaus 

nachvollziehen, dass die Verhandlun-

gen zäh verliefen.

Während es den Kantonen Schwyz, 

Zürich und Zug sowie dem Bezirk Höfe 

vor allem um gutes Geld geht, hat der 

Sihlsee mit seiner Infrastruktur für 

den Standortbezirk Einsiedeln gerade-

zu fundamentale Bedeutung. Und die 

SBB selber wollte natürlich auch mög-

lichst schadlos vom Verhandlungstisch 

wegkommen.

Ein sehr wichtiger Schritt weiter

Nach sechs Jahren haben sich die Par-

teien nun geeinigt, wie sie gestern an 

einer gemeinsamen Medienkonferenz 

bestätigten. «Die Verhandlungen wa-

ren ein Kraftakt, doch nun haben wir 

es geschafft, ein Gesamtpaket zu er-

arbeiten, das die öffentlichen Interes-

sen berücksichtigt, den Konzedenten 

über die nächsten Jahrzehnte zuver-

lässig Einnahmen bringt und die wirt-

schaftliche Produktion von nachhal-

tigem Bahnstrom ermöglicht», fass-

te es der zuständige Schwyzer Re-

gierungsrat René Bünter zusammen. 

Auch Simon Ryser, Gesamtprojektlei-

ter der SBB, zeigte sich erleichtert über 

die Einigung: «Das Wasserkraftwerk 

Etzelwerk produziert jährlich rund 

zehn Prozent des Schweizer Bahn-

stroms. Wir sind froh, dass wir eine so-

lide Lösung gefunden haben, von der 

alle profitieren. Damit sind wir in der 

Konzessionserneuerung einen wichti-

gen Schritt weiter.» Was aber beinhal-

tet dieser Kompromiss?

Neue Verteilschlüssel

In erster Linie bezahlt die SBB den 

Konzessionsgebern für die Nutzung 

der Wasserkraft der Sihl einmalige Ge-

bühren und jährliche Wasser zinsen. 

Diese belaufen sich durchschnittlich 

jeweils auf 3 Millionen Franken. Die-

se Wasserzinsen werden unter den 

Gemein wesen künftig entsprechend 

dem Gefälle der Sihl je Hoheitsgebiet 

aufgeteilt: Der Kanton Schwyz und die 

Bezirke Einsiedeln und Höfe erhalten 

37,2 %, der Kanton Zürich 47,1 %, der 

Kanton Zug 15,7 %.

Damit fahren die Schwyzer zwar 

deutlich schlechter als bis anhin, wo 

48 % des Wasserzinses an sie fielen. 

Doch Regierungsrat Bünter betonte, 

dass sie ihre Trümpfe im Poker bei 

der Vorzugsenergie ausspielen wollten. 

So erhalten die Konzessionsgeber von 

der SBB mehr Haushaltsstrom zu Vor-

zugskonditionen, nämlich ein Prozent 

der erzeugten Jahresproduktion von 

durchschnittlich 260 GWh als Gratis-

energie. Dies entspricht dem Jahres-

stromverbrauch von 580 Durchschnitts-

haushalten. Davon bleiben beim Kan-

ton Schwyz und den Bezirken Einsie-

deln und Höfe 68,5 %, beim Kanton 

Zürich 23,6 % und beim Kanton Zug 

7,9 %. 15 Prozent der erzeugten Jahres-

produktion können zudem zum Selbst-

kostenpreis bezogen werden, was deut-

lich mehr ist als bisher. Die Kantone 

Zürich und Zug überlassen ihre An-

teile zugunsten von  höheren Anteilen 

an der einmaligen Konzessionsgebühr 

dem Kanton Schwyz beziehungswei-

se den Bezirken Einsiedeln und Höfe.

Mit dem Bezug von Vorzugsener-

gie würde sich die Chance eröffnen, 

über die kommenden Jahrzehnte am 

Strommarkt zu partizipieren und bei 

steigenden Strompreisen mit dem Wei-

terverkauf Gewinne zu erzielen. Dies 

bestätigt Meinrad Kälin als Höfner 

Bezirks ammann: «Das unterstützt die 

Strategie unseres EW Höfe.» Ganz all-

gemein betrachte er den Ausgang der 

Verhandlungen als fair – «es gibt keine 

Verlierer, nur Gewinner».

Infrastruktur bleibt

Dies gilt auch für die Verteilung und 

den Unterhalt der Infrastruktur, wie 

Simon Ryser festhält. Die SBB bleibt 

nämlich Eigentümerin des umstrit-

tenen Willerzeller Viadukts, um den 

sich ein handfester Streit abspielte. Die 

Bundesbahn saniert die Brücke zwi-

schen Willerzell und Birchli nun für 

 etwa 22 Millionen Franken und steckt 

in den nächsten Jahrzehnten noch-

mals etwa 20 Millionen in den Unter-

halt, sogar eine Verbreiterung auf 

5,4 Meter ist vorgesehen. Die SBB leis-

tet auch weiterhin einen jährlichen 

Beitrag für den Strassenunterhalt an 

den Bezirk Einsiedeln und bleibt für 

den Unterhalt des Sees zuständig.

Brücken neu aufgeteilt

Demgegenüber gehen sechs Brü-

cken unentgeltlich ins Eigentum des 

Kantons Schwyz über, darunter der 

Stein bach viadukt als Hauptverkehrs-

verbindung über den hinteren Teil des 

Sihlsees. Zudem werden einige Bach-

grundstücke Eigentum des Bezirks Ein-

siedeln. Den Seeanschluss für Euthal 

sichert die SBB durch zwei Zufahrts-

rinnen, und ausserdem erhält der Be-

zirk Einsiedeln das Recht, bei Bedarf 

am Fusse der Staumauer ein Dotier-

wasserkraftwerk zu bauen und für die 

Stromproduktion zu nutzen. Schliess-

lich zahlt die SBB dem Kanton Schwyz 

eine einmalige und eine wiederkeh-

rende Pumpabgabe für Wasser, wel-

ches sie aus dem Zürichsee in den 

Sihlsee pumpt, dort speichert und da-

raus Strom produziert. Und zuguter-

letzt erhalten die Einsiedler weiterhin 

ihr «Mückengeld». Wenn im Sommer 

der Seespiegel zu tief ist, zahlen die 

SBB Zehntausende Franken Busse.

Die langen Gesichter täuschen: Mit der Einigung um die Konzessionserneuerung Etzelwerk sind (v. l.) sowohl Simon Ryser von der SBB 

wie auch der Höfner Bezirksammann Meinrad Kälin, sein Einsiedler Amtskollege Franz Pirker, Christian Bommer vom kantonalen Amt für 

Wasserbau und Regierungsrat René Bünter sehr zufrieden. Bild Andreas Knobel

Konzession sollte bis Ende 2022 erteilt sein

Die Einigung zwischen 

den Verhandlungs-

partnern be deutet 

noch lange nicht, 

dass die Kon zes sion 

schon erteilt ist. Wei-

tere zentrale Bestand-

teile des Kon zes-

sions gesuchs wie der 

Umwelt bereich mit 

den Ausgleichs- und 

Ersatz mass nahmen 

oder der Rest wasser-

menge in der Sihl sind 

noch in Bearbeitung. 

Die SBB wird sie in 

ihrem Umwelt ver-

träglich keits bericht 

festhalten. Erst dann 

wird sie ihr Gesuch 

einreichen, was 

aber schon diesen 

Sommer passieren 

soll. Damit kann dann 

das eigent liche Kon-

zes sions verfahren 

gestartet werden. Es 

umfasst Einsprache-

verfahren, Regierungs-

rats ent scheide in den 

drei Kantonen sowie 

Bezirks rats entscheide 

in Einsiedeln und den 

Höfen. Schliesslich 

muss noch das Stimm-

volk in den beiden 

Bezirken seinen Segen 

geben. Ziel sei, das 

Verfahren bis Ende 

2022 abzuschliessen 

– falls es keine Ein-

sprachen gibt.

Eine Unsicherheit stellt 

die parla menta rische 

Initia tive Rösti dar, die 

Ende letzten Jahres 

im Bundes parlament 

angenommen wurde, 

aber noch dem fakul-

tativen Referendum 

unter steht. Diese An-

passung des Wasser-

rechts gesetzes defi-

niert den Referenz-

zustand, der bei der 

Kon zessions erneu-

erung mass gebend 

ist. Neu sollen nämlich 

geringere Umwelt- 

und Ersatz mass-

nahmen zu leisten 

sein, weil der Ist-

Zustand und nicht 

mehr der Ursprungs-

Zustand berück-

sichtigt wird. (bel)

«Es gibt  
keine Verlierer,  
nur Gewinner.»

Meinrad Kälin 

Höfner Bezirksammann


