
Neue Konzession für Etzelwerk 

ist endlich überreicht worden
Nach jahrelangem Feilschen hat die SBB das neue Konzessionsgesuch für das Etzelwerk übergeben.  

Nach der Auflagefrist sind die Kantone Schwyz, Zug und Zürich sowie die Bezirke Einsiedeln und Höfe am Zug.

von Andreas Knobel

W
as lange währt, wird 
endlich gut, heisst es. 
Bei der Neukonzes-
sionierung des Was-
serkraftwerks Etzel-

werk dürfte dies zutreffen. Nachdem 
die Konzession schon vor vier Jahren 
abgelaufen ist, wurde ein neuer Ver-
trag in langwierigen Verhandlungen 
ausgearbeitet – etliche Verzögerungen 
inklusive (wir berichteten mehrmals).

Für die nächsten 80 Jahre

Nun konnte ein weiterer Meilenstein 
gesetzt werden: Die SBB hat gestern ihr 
Gesuch für die Nutzung des Wassers 
der Sihl zur Bahnstromproduktion 
den Konzessionsgebern überreicht. 
Dies sind – und das erklärt auch die 
Komplexheit des Verfahrens – neben 
den Kantonen Schwyz, Zug und Zürich 
auch die Bezirke Einsiedeln und Höfe. 
Nun kann immerhin das offizielle Kon-
zessionsverfahren gestartet werden, 
das voraussichtlich bis Anfang 2023 
abgeschlossen sein sollte. Die Züge in 
der Grossregion Zürich könnten dann 
weitere 80 Jahre lang mit nachhalti-
gem Bahnstrom versorgt werden.

Welche Bedeutung diesem Vertrags-
werk beigemessen wird, zeigte sich an 
der Medienkonferenz, die gestern in 
Einsiedeln abgehalten wurde. Neben 
Beat Deuber, SBB Leiter Energie, und 
Simon Ryser, SBB Gesamtprojektlei-
ter, waren der Schwyzer Regierungsrat 
Sandro Patierno, Christian Bommer als 
Leiter Amt für Gewässer, sowie Franz 
Pirker als Bezirksammann Einsiedeln 
und für die Höfe Yolanda Fumagalli als 
Frau Bezirksammann samt ihrem Stell-
vertreter Diego Föllmi anwesend.

Umweltauflagen als letzte Hürde

Damit die Einreichung des Konzes-
sionsgesuchs über die Bühne gehen 

konnte, musste als letzter Schritt die 
Umweltverträglichkeit des Etzelwerks 
sichergestellt werden. Es sei eine aus-
gewogene Mischung an Nutzungsrech-
ten und Gegenleistungen, sind die SBB-
Verantwortlichen überzeugt. «Die Kon-
zessionsgeber erhalten über die nächs-
ten Jahrzehnte zuverlässig Einnah-
men und die SBB kann wirtschaftlich 
nachhaltigen Bahnstrom produzieren, 
brachte es Simon Ryser auf den Punkt. 

Wesentlicher Bestandteil des Kon-
zessionsdossiers ist der Umweltver-
träglichkeitsbericht. Darin hält die SBB 
fest, wie sie bei der Modernisierung 
des Werks und beim Betrieb die gel-
tenden Umweltschutzbestimmungen 
umsetzen will. Als Kompensation des 
Eingriffs in die Natur werden verschie-
dene ökologische Massnahmen vor-
geschlagen. So ist beim Sihlhölzli in 
Zürich ein Fischaufstieg geplant, in der 
Region Sihlsee wird es ökologische Auf-
wertungen geben, und auch die Sihl 
beim Sihlwald wird revitalisiert. In der 
Region Ausserschwyz sind allerdings 
keine ökologischen Massnahmen vor-
gesehen.

Eingeschränkt wird die Wassernut-
zung auch durch das Restwasser, das in 
der Sihl ab Staumauer in Egg belassen 
werden muss. Mit der vorgeschlagenen 
Variante sind es jährlich 16 Millionen 

Kubikmeter mehr als bisher, was einen 
Leistungsverlust von 10 Prozent nach 
sich zieht. Damit sei jedoch eine ökolo-
gische Verbesserung der Lebensräume 
auf der gesamten Länge der Sihl von 
der Staumauer bis zur Mündung in der 
Limmat möglich.

Entlastet wird die SBB hingegen 
dank der Revision des Wasserrechts-
gesetzes des Bundes von 2020. Damit 
werden insgesamt weniger ökologische 
Massnahmen notwendig als ursprüng-
lich geplant. So fällt etwa die Rege-
neration des Breitrieds in der Region 
Ybrig weg. Auch die Revitalisierung 
der Minster sei nicht mehr Bestand-
teil der ökologischen Massnahmen zur 
Etzelwerkkonzession. Sie werde jedoch 
unabhängig von diesem Verfahren 
weiterverfolgt. Insgesamt investiert die 
SBB 24 Millionen Franken in die ökolo-
gischen Massnahmen.

Zwei Bezirke mit Abstimmungen

Mit der Übergabe von der SBB an die 
Konzessionsgeber startet das formel-
le Konzessionsverfahren. Das Dossier 
liegt nun ab dem 9. Juli für 30 Tage öf-
fentlich auf. «Das Verfahren zur Verga-
be der Konzession ist komplex und auf-
grund der kantonalen Gesetzgebungen 
unterschiedlich», erklärte der Schwy-
zer Regierungsrat Sandro Patierno als 

Verhandlungsführer seitens der Kon-
zessionsgeber. Alles müsse koordiniert 
durchgeführt werden, denn am En-
de komme die neue Konzession nur 
zustande, wenn sie bei allen Konzes-
sionsgebern gleich laute. In den drei 
Kantonen entscheidet der Regierungs-
rat über die Vergabe der Konzession, 
zusätzlich bedarf es in den Bezirken 
Einsiedeln und Höfe noch der Zustim-
mung der Stimmbevölkerung. Kom-
me es zu keinen grossen Verzögerun-
gen mehr, finden die Volksabstimmun-
gen bereits Ende 2022 statt. Die offiziel-
le Vergabe der Konzession an die SBB 
könnte dann Anfang 2023 erfolgen.

Noch für Diskussionen sorgen könn-
te das Dossier im Bezirk Einsiedeln, der 
viel direkter betroffen ist als der Be-
zirk Höfe. Dort dürfte die neue Konzes-
sion kaum grosse Wellen werfen. Frau 
Bezirksammann Yolanda Fumagalli 
und Statthalter Diego Föllmi wollen 
aber kein Risiko eingehen und setzen 
wie Bezirksammann Franz Pirker für 
Einsiedeln und Regierungsrat Sandro 
Patierno für den Kanton Schwyz auf 
Transparenz und Au�lärung bei der 
Bevölkerung, wie sie unisono beteuern.

Wer sich einen Überblick verschaffen will, wird 
auf www.sbb.ch/neuesetzelwerk und www.sz.ch/
etzelwerk fündig.

In den Kantonen 
entscheidet der 
Regierungsrat, 
in den Bezirken 
Einsiedeln und 
Höfe zusätzlich 
das Stimmvolk.

Beat Deuber (l.), SBB 

Leiter Energie, übergibt 

das Konzessionsdossier 

Etzelwerk an den Schwyzer 

Regierungsrat Sandro 

Patierno als Vertreter der 

Konzessionsgeber. 
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