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Die Höfner können der neuen 
Konzession ihren Segen geben
Zur Etzelwerk-Neukonzessionierung gibt es eine Gemeindeversammlung und eine Urnenabstimmung.

von Patrizia Baumgartner

I
n den aktuellen Zeiten ist eine 

Planung schwierig, ganz zu 

schweigen von den nächsten 80 

Jahren! Doch genau das passiert 

mit der Neukonzessionierung 

des Etzelwerks: Seit mehr als einem 

Jahrzehnt befasst sich unter anderem 

der Bezirk Höfe mit den Verhandlun-

gen.

Die Verträge liegen vor – jetzt müs-

sen die Beteiligten «nur» noch zustim-

men. Es sind dies die Anrainer der Sihl 

ab dem Sihlsee: die Kantone Zürich, 

Zug und Schwyz sowie die beiden Be-

zirke Einsiedeln und Höfe. Während 

die Regierungsräte für die Kantone 

sprechen können, hat in den beiden 

Bezirken das Volk das letzte Wort. Des-

halb findet am 19. September in 

Pfäffikon eine ausserordentliche Ge-

meindeversammlung statt und voraus-

sichtlich Ende November die Urnen-

abstimmung.

Ein Ja wäre wünschenswert

Diego Föllmi, ehemaliger Höfner Be-

zirksrat und über ein Jahrzehnt lang 

Mitglied in diversen Etzelwerk-Kom-

missionen, sagt: «Die Neukonzessionie-

rung ist ein Kompromiss», trotzdem 

gebe sie einen deutlichen Mehrwert 

für den Bezirk.

Mit der Produktion von zehn Pro-

zent des jährlichen Schweizer Bahn-

stroms steht das Etzelwerk für nach-

haltige und autonome Energiegewin-

nung. Nicht zuletzt spült es jährlich 

Ein kün�e in die Bezirkskasse und 

sorgt auch für Gratisstrom. Das 

Etzelwerk verpflichtet sich ausserdem 

zu mehr Hochwasserschutz, als vorge-

schrieben. Dadurch wird zum Beispiel 

Schindel legi besser geschützt.

Dieser Tage flattert die ausführliche 

Botscha� zum Sachgeschä� in die 

Höfner Haushalte. Der Bezirksrat ap-

pelliert: «Mit einem Nein erreichen 

wir nichts.» Auch dann würde die Vor-

lage wohl umgesetzt, jedoch hätten die 

lokalen Player nichts mehr zu melden. 

Um alle bisher verhandelten Ergeb-

nisse abzusichern, brauche es an der 

Urne ein Ja.

Bericht Seite 11

«Wir haben einen 
gemeinsamen 
Nenner gefunden.»

Diego Föllmi 

Mitglied der  
Etzelwerk-Kommission



von Patrizia Baumgartner

D
ie alte Etzelwerk-
konzession lief 2017 nach 
80 Jahren aus. Die neue 
beschä�igt den Bezirk 
Höfe und die weiteren 

Konzedenten schon seit über einem 
Jahrzehnt. Jetzt ist es endlich so weit 
und auch das Volk der Bezirke Höfe 
und Einsiedeln soll dem Geschä� sei-
nen Segen geben – zuerst an je einer 
ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung, Ende November dann an 
der Urne.

Grosse Bedeutung für Bahnstrom

Die Etzelwerkkonzession erlaubt es der 
SBB als Konzessionärin, den Sihlsee 
aufzustauen und das Wasser in der 
Zentrale in Altendorf zur Elektrizitäts-
produktion zu nutzen. Das Wasser, wel-
ches das Etzelwerk bei der Staumau-
er am Sihlsee für die Produktion von 
Bahnstrom entnimmt, fehlt im Unter-
lauf der Sihl. Deshalb hat auch der Be-
zirk Höfe bei der Etzelwerkkonzession 
mitzureden.

Das Etzelwerk produziert heute 
10 Prozent des jährlichen Schweizer 
Bahnstroms. Davon profitiert nicht zu-
letzt auch der Bezirk Höfe: Die Einnah-
men aus den Wasserzinsen und den 
Vorzugsenergien bedeuten jedes Jahr 
Einnahmen für die Ausserschwyzer. 
Auch die neue Etzelwerkkonzession 
wird wieder für 80 Jahre vergeben. 
Bemerkenswert ist, dass es neben der 
eigentlichen Konzession über 1000 
Unterverträge gab, welche in Zusam-
menhang mit der alten Konzession 
standen.

Das Volk bestimmt mit

Die Konzession erteilen wie erwähnt 
die Anrainer der Sihl ab dem Sihlsee. 
Das sind der Kanton Schwyz mit den 
Bezirken Einsiedeln und Höfe, sowie 
die Kantone Zürich und Zug. In die Ver-
handlungen involviert waren jedoch 
auch diverse Umweltverbände.

In unseren beiden Nachbar-
kantonen entscheiden die jeweili-
gen Regierungsräte direkt über die 
Konzessionser teilung. In den beiden 
Schwyzer Bezirken hat jedoch das Volk 
das letzte Wort – auch wenn der Inhalt 
bei allen fünf Konzedenten derselbe 

ist. Das Sachgeschä� soll in den Hö-
fen am 19. September an die Urnen-
abstimmung vom 27. November über-
wiesen werden.

Diverse Vorteile der 

neuen Konzession

Im Rahmen der Konzessionserneue-
rung wurden alle bisherigen Verein-
barungen von Grund auf neu beurteilt 
und verhandelt. Mit dem neuen Ver-
trag sichert sich der Bezirk Höfe nicht 
nur regelmässige Einkün�e, sondern 
auch Energie zu Vorzugskonditionen. 

Genauer gesagt zahlt die SBB für 
die Nutzung der Sihl Wasserzinsen von 
gesamtha� rund drei Millionen Fran-
ken pro Jahr. Davon entfallen rund 
25 000 Franken auf den Bezirk Höfe. 

Die Konzessionsgeber erhalten zu-
dem 1 % der erzeugten Jahresproduk-
tion in Form von Haushaltsstrom gra-
tis und 15 % zum Selbstkostenpreis. 
Für den Bezirk Höfe gibt es so jährlich 
rund 550 MWh gratis, was dem Strom-
verbrauch von etwa 140 Vierpersonen-
Haushalten entspricht. Dazu erhalten 

die Höfe jährlich rund 9000 MWh ver-
günstigt, was sogar dem Strom bedarf 
von 2250 Haushalten entspricht.

Das Etzelwerk verpflichtet sich 
ausserdem zu mehr Hochwasser-
schutz, als vorgeschrieben. Dadurch 
wird zum Beispiel Schindellegi besser 
geschützt.

Für die Konzessionserteilung zah-
len die SBB zudem eine einmalige Ge-
bühr von total 8 Millionen Franken, 
wovon der Bezirk Höfe 264 000 Fran-
ken erhält. Der Bezirksrat Höfe und 
auch die RPK stimmen dem Geschä� 
zu und empfehlen es zur Annahme.

Nächstes Jahr schon aktiv

Wenn auch der Souverän zustimmt, 
wird die rechtskrä�ige Konzessions-
erteilung im ersten Quartal 2023 er-
wartet, mit rückwirkender Inkra�-
setzung per 1. Januar 2023. Mit die-
ser Inkra�setzung ist die Konzessions-
bearbeitung für den Bezirk Höfe abge-
schlossen. 

In der Botscha�, die im Laufe der 
Woche an die Höfner verschickt wird, 

ist zudem ein ausführlicher Anhang 
beigefügt, der die Höfner direkt be-
tri�: Der Wortlaut der Konzession, 
inklusive Zusatzverträge über die 
Steuerung des Sihlsees bei Hochwas-
sergefahr, die Ausübung des Energie-
bezugsrechts und die Innerkantona-
le Verteilung der Abgeltungen aus der 
Etzelwerkkonzession werden wieder-
gegeben.

Weitere Modernisierung 

ist geplant

Zusätzlich zur Konzessionserneue-
rung plant die SBB die schrittwei-
se Modernisierung des bald 80-jähri-
gen Etzelwerks bei gleichbleibender 
Leistung (134 Megawatt). Für die an-
stehenden Baubewilligungsverfahren 
sind dann die Standortgemeinden Al-
tendorf, der Bezirk Einsiedeln und der 
Kanton Schwyz zuständig. Die Etzel-
werk-Erneuerung sollte bis 2028 abge-
schlossen sein. 

Alle Unterlagen sind unter www.hoefe.ch/etzelwerk 

aufgeschaltet.

1

Mehr Vorzugs- und 
Gratisenergie für die Höfner
Ausserordentliche Bezirksgemeinde zur «Neukonzessionierung Etzelwerk» am Montag, 19. September,  

im Schulhaus Weid in Pfä�kon. Die Abstimmung zu diesem Sachgeschä� soll Ende November stattfinden.

Der ehemalige Höfner 

Bezirksrat Diego Föllmi (l.) 

übergibt das Dossier 

zum Etzelwerk an seinen 

Nachfolger Patrick Hutter. 

 Bild Patrizia Baumgartner 



licher Anhang 
-

onzession, 
er die 

-
-

ona-
us der 

der-

-
ei-

dernisierung des bald 80-jähri-
ender 

 Für die an-
en 

emeinden Al-
deln und der 

zel-
-

elwerk 

Vier Fragen an …

Diego 
Föllmi
Ehemaliger Höfner Bezirksrat 
und Mitglied der Etzelwerk-
Projektgruppe, Kommission  
und Verhandlungs-Delegation

1
Sie waren über Jahre mit 

der Etzelwerk-Konzession 

beschä�igt, wie war das? Ich 
bin seit 2010 dabei. Unterdessen 
sind die Unterlagen auch digital 
vorhanden. Über die ganze Zeit hatten 
wir meist monatliche Sitzungen. Die 
ersten zwei Jahre kämp�en wir für 
den Heimfall, danach wurden die 
diversen Kommissionen gegründet. 
Für die Umsetzung des Geschä�s 
übergebe ich bald an Patrick Hutter.

2
Wie wichtig ist dieses 

Geschä� für den Bezirk Höfe? 

Sehr! Schon rein vom Budget 
her, aber auch für die Zukun�. Dieses 
Geschä� ist von nationaler Bedeutung 
und wir können partizipieren. Wir 
haben das Maximum rausgeholt für 
die nächsten 80 Jahre und unter 
anderem auch den Heimfall geregelt 
und für die Vorzugsenergie einen 
neuen Mechanismus definiert. 
Auch beim Hochwasserschutz 
können wir jetzt selber mitreden.

3
Was war der grösste 

Verhandlungserfolg für den 

Bezirk Höfe? Das Gesamtpaket 
an sich. Wir sind einer von fünf und 
haben einen gemeinsamen Nenner 
gefunden. Das hat nicht immer so 
ausgesehen. Der Bezirk ist mindestens 
gleich gut gestellt wie vorher, und 
wir haben Zukun�sperspektiven. 

4
Was geschieht, wenn das 

Höfner Volk zum Geschä� 

«nein» sagt? Das wäre sehr 
schade und damit erreichen wir 
nichts. Bei einem Nein würde 
nicht einfach die alte Konzession 
weiterlaufen, sondern dann 
entscheiden andere, wie die 
Bedingungen für uns aussehen. Ob 
unsere lokalen Interessen dann noch 
das gleiche Gewicht hätten wie in 
den bisherigen Verhandlungen mit 
der SBB, ist sehr ungewiss. Wollen 
wir also die verhandelten Ergebnisse 
sichern, braucht es ein Ja an der Urne.


