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Die Agro braucht zunehmend Heizöl,
um die Nachfrage decken zu können

Zwei zukunftsweisende Entscheide lenken das stürmische Wachstum des einheimischen Energieversorgers in berechenbare Bahnen.

Die Agro Energie Schwyz versorgt schweizweit pionierhaft ein grosses ländliches Gebiet mit einheimischer und CO2-neutraler Wärme.

Franz Steinegger

Ans rasant wachsende Netz der vor
15 Jahren gegründeten Agro Energie
Schwyz (AES) sind aktuell 1500 Gebäude in den Dörfern Schwyz, Seewen,
Ibach, Rickenbach, Ingenbohl, Brunnen, Morschach und Steinen angeschlossen. Das Heizkraftwerk und die
Biogasanlage im Wintersried versorgen
bereits 8000 Wohnungen mit Warmwasser und Heizwärme. Und es werden
täglich fünf bis zehn mehr.
Die Nachfrage nach Anschlüssen ist
kaum mehr zu bewältigen. «Wir haben
eine lange Warteliste», erklärt Christian Bircher, Geschäftsführer ad interim. Die Wartezeit dürfte durch die Ukrainekrise und die damit verbundenen

Engpässe im Energiesektor eher noch
länger werden.

Der Heizölanteil wird
weiter steigen
Die mit Holz betriebenen Rostöfen und
die Biogasanlage können maximal
20 Megawatt (MW) Leistung bringen.
Doch die Nachfrage steigt in Spitzenzeiten auf 30 MW – am Ende von kalten
Nächten oder bei Nebellagen, wenn die
Gebäude ausgekühlt und tagsüber
nicht durch die Sonne aufgewärmt werden. Deshalb muss vermehrt mit Heizöl nachgeholfen werden.
«Der Ölofen wurde ursprünglich
nur eingebaut, um Störfälle und kurzfristigen Spitzenbedarf abzudecken. In
den Anfangsjahren brauchten wir ihn

praktisch nie. Doch jetzt ist er zu einer
Systemkomponente geworden, um der
Nachfrage nachzukommen», erläutert
der in Steinerberg wohnhafte Ingenieur. Der Ölanteil sei im Winter auf
15 Prozent gestiegen «und er wird im
nächsten Winter weiter steigen», prognostiziert der CEO ad interim, der ab
1. April von Claus Jörg abgelöst wird,
aber im Verwaltungsrat der AES bleibt.

«Die Schwyzer werden
nicht frieren müssen»
Da nütze auch der riesige Speicher nur
bedingt, denn dieser diene vor allem als
Puffer, damit die Energie in Form von
Warmwasser jederzeit zur Verfügung
steht. «Die Rostöfen fahren seit Oktober 2021 auf Volllast», bemerkt Chris-

tian Bircher. «Aber wenn der Tageslastgang grösser ist, als durch die Holz- und
Biogasanlage zugeführt werden kann,
müssen wir mit Öl nachhelfen», rechnet er vor.
Das Unternehmen, das sich zum
Ziel setzt, den Schwyzer Talkessel mit
nachhaltiger, CO2-freier Energie zu versorgen, ist so zum Opfer seines eigenen
Erfolgs geworden: Weil das Netz und
die Nachfrage zu schnell wuchsen,
muss nun mit einem fossilen Brennstoff
nachgeholfen werden.

«Kunden werden steigende
Ölpreise zu spüren bekommen»
Doch die Wärmeversorgung kann sichergestellt werden. «Die Schwyzer
werden nicht frieren müssen», beruhigt
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Bircher angesichts der Ängste, die durch
den Ukrainekrieg aufgekommen sind.
Allerdings werden die Kunden die steigenden Heizölpreise zu spüren bekommen, wenn auch abgeschwächt. Im
Preisindex sind die fossilen Brennstoffe mit zehn Prozent einkalkuliert (den
Löwenanteil macht Holz mit 50 Prozent aus). «Wir werden in nächster Zeit
die Preise anschauen und neu aufrechnen», erklärt Christian Bircher.
Die Indexformel werde jedoch
nicht verändert. «Auch wenn wir im
nächsten Winter 20 Prozent der Wärmeenergie durch Heizöl produzieren,
wird der Anteil im Index bei 10 Prozent
belassen. Das ist mit den Kunden vertraglich so festgelegt und unser Unternehmerrisiko.»

Neue holzbefeuerte Öfen in Planung

Holzlieferungen der Oberallmeind nehmen zu

Schwyz Letztes Jahr hat der Verwal-

Schwyz Altholz, beispielsweise vom Abbruch, sei zunehmend knapper geworden, was mit einem steigenden Bedarf
an Frischholz kompensiert werde, erklärt
Agro-CEO Christian Bircher: «Im letzten Winter lag der OAK-Frischholzanteil,
gemessen am gesamten Bedarf von AES,
bei 15 Prozent, im kommenden Winter
wird es deutlich mehr sein.» Diesbezüglich bekommt die Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK) immer grösseres
Gewicht – zumal es zur Strategie der Agro
gehört, dass man Wärme mit «Holz aus
der Region» produziert.
Und die OAK kann liefern: Als
grösste nicht staatliche Waldeigentümerin der Schweiz kann auf der Waldfläche der OAK 30000 m3 Holz pro
Jahr nachhaltig genutzt werden. Schaut
man auf die letzten Jahre zurück, so
wurden bei der OAK jährlich rund
20000-25000 m3 des nachwachsen-

tungsrat zwei zukunftsweisende Entscheide getroffen: Statt das Versorgungsgebiet zu erweitern, hat das strategische
Führungsgremium entschieden, das
Netz zu verdichten. Man will nicht über
die Gemeinden Schwyz, Ingenbohl, Steinen und Morschach hinauswachsen, dafür in diesen Siedlungsgebieten bis zu 80
Prozent der Wohnungen beliefern können.
Die Gemeinde Arth soll nicht mehr,
wie ursprünglich vorgesehen, von der
AES versorgt werden. Sie wird möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt
von der Agro Energie Rigi und deren
Heizkraftwerk in Haltikon aus beliefert. Gleichzeitig hat Baptist Reichmuth, Initiant und treibende Kraft hinter der Agro Energie Schwyz, die operative Leitung abgegeben. Er sitzt aber
weiterhin im Verwaltungsrat.

Mit der Definierung des Perimeters
lässt sich ein maximaler Wert errechnen, wie viel Energie das Heizkraftwerk
und die Biogasanlage im Wintersried
produzieren müssen. Dieser liegt bei
rund 40 Megawatt. Auf Basis einer
Machbarkeitsstudie wird nun der Ersatz der bestehenden Rostöfen geplant.

Neue Öfen machen
Heizöl fast überflüssig
Nun beginnt eine zweijährige Konzeptarbeit, danach die Planung und
schliesslich die Realisierung. Die neuen, holzbefeuerten Öfen sollen ums
Jahr 2030 in Betrieb genommen werden. Damit wird die Versorgung mit
nachhaltigem Holz aus heimischer Produktion sichergestellt sein. Heizöl wird
dann zu dem degradiert, für was es ursprünglich vorgesehen war: als Störungspuffer. (ste)

Beim Durchforsten fällt regelmässig viel
Energieholz an.
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den Rohstoffes Holz geerntet. Rund ein
Drittel der Holznutzung konnte als
Energieholz verwertet werden.
Bis 2016 war die OAK mit zuerst 16
schliesslich noch mit knapp 12 Prozent
an der Agro Energie Schwyz AG beteiligt, hatte einen Sitz im Verwaltungsrat
und konnte vertraglich festgelegte

Mengen an Waldhackschnitzeln liefern. Seit dem Ausstieg gab es keinen
fixen Liefervertrag mehr, «doch wir
konnten gewisse Mengen liefern, die
wir nach Bedarf und quasi per Handschlag abgemacht haben», erklärt Martin Baumgartner, bei der OAK zuständig für den Holzhandel.
Möglicherweise kehrt die Agro jetzt
wieder zu festgelegten Liefermengen
zurück. Diesbezüglich sind Gespräche
mit dem designierten neuen Geschäftsführer Claus Jörg geplant. Derweil sind
die Preise für Energieholz immer noch
tief. Sie haben seit letztem Frühling
leicht angezogen, wie Martin Baumgartner sagt. «Sie sind gekoppelt an
einen schweizerischen Index, weshalb
sie nur verzögert auf die Nachfrage reagieren.» Er ist jedoch überzeugt, dass
Holz als Energieträger weiter an Bedeutung zunehmen wird. (ste)

