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Grösste Batterie der Schweiz steht bald in Ingenbohl
DieMegabatterie wird künftig kurzfristige Schwankungen imNetz ausgleichen und zur Vermeidung vonBlackouts beitragen.

Das Wettrennen um die grössten Bat-
terienhat längst begonnen, nunmacht
auch der Kanton Schwyz mit einer
Megabatterie von sich reden: «Grösste
Megabatterie der Schweiz entsteht in
Ingenbohl», heisst es in einer Mittei-
lung. Die Megabatterie sei mit 20
Megawatt Leistung und 18 Megawatt-
stunden Kapazität die grösste und
stärkste Batterie der Schweiz.

Im Jahr 2014 wurde in Schwerin,
Deutschland, der damals grösste Bat-
teriespeicher Europas mit einer Leis-
tung von fünf Megawatt ans Netz ge-
nommen.Vor rundeinemJahrnahmen
dieElektrizitätswerkedesKantonsZü-
rich (EKZ) in Volketswil ein Batterie-
speichersystemmit einerMaximalleis-
tungvon 18Megawatt inBetrieb.Welt-
rekord hält derzeit eine Batterie aus
demHauseTesla: InAustralienhatdas
UnternehmeneinLithium-Ionen-Spei-
cherkraftwerk mit 100 MW und 129
MWhgebaut. Inzwischen sind inAust-
ralienunddenUSAnochgrössereSpei-
cher in Planung.

Batteriegehtnoch
indiesemJahransNetz
ImKanton Schwyz baut die FirmaMW
StorageAGdiezurzeit grössteMegabat-
teriederSchweiz in Ingenbohl. Imzwei-
tenHalbjahr2020sollderEnergiespei-
cher inBetriebgehen.DieMegabatterie
wird kurzfristige Schwankungen im
Netz ausgleichen und zur Vermeidung
vonBlackouts beitragen.Auf demBau-
platz Ingenbohlentstehenderzeitunter
derLeitungderCentralschweizerischen
Kraftwerke (CKW)dieFundamenteso-
wieKabelkanäle für sechsgrosseBatte-
riecontainer.MitderKapazitätderBat-
terie könnte ein Elektroauto rund
140000Kilometerweit fahren.

Batterie ist ein
Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akkuswurdenzunächst
alsEnergiequelle fürKameras,Handys
und Laptops gebraucht. Inzwischen
werden sie inE-Autos verbaut.DieBat-
terien haben sich in den vergangenen
Jahren zur Technologie für Stromspei-
cherkraftwerke entwickelt. Sie dämp-
fenSchwankungen,diedurchdenAus-
bau der erneuerbaren Energien ver-
mehrt entstehen. Mit den Akkus kann
Solar- undWindkraft immer Stromer-
zeugen, auchwenndieser geradenicht
benötigt wird. (see)

Ende 2019 wurde ein Baugesuch eingereicht und ein entsprechendes Baugerüst (Bild oben) erstellt. Das Eidgenössische Starkstrominspektorat hat den Bau bewillgt.
Zurzeit werden die Fundamente und Kabelkanäle gebaut (Bild unten). Bilder: Andreas Seeolzer/PD

Es winkt bereits die nächste Steuersenkung
DerKanton erwirtschaftet 120Mio. Franken. Das gibt Spielraum für den Steuerfuss, die Finanzplanung 2020 und den Finanzausgleich.

Franz Steinegger

Zusätzlich zu umfassenden Sparmass-
nahmenmusstederKantondenSteuer-
fuss im Jahr 2016 von 145 auf 170 Pro-
zent einer Einheit erhöhen, um den
Staatshaushalt in den Griff zu bekom-
men. Die Defizite frassen fast das ge-
samte Eigenkapital auf.

Doch schon imJahr zuvor setzte zu-
erst zögerlich, dannmarkant eineWen-
de ein: Die Staatskasse schliesst nun
zum fünften Mal in Folge mit einem
positiven Resultat. Der Steuerfuss
konnte in zwei Zehnerschritten auf ak-
tuell 150 Prozent reduziert werden.
Und es dürfte noch besser kommen:
«Mit dem Überschuss der Rechnung
2019 ist eine weitere Steuerfusssen-
kungnicht ausgeschlossen», kommen-
tiert FinanzdirektorKasparMichel das
hervorragendeResultat.

Denn die Zahlen der Staatsrechnung
2019 sind eindrücklich: Fast 120 Mio.
FrankenÜberschuss, einEigenkapital,
das sichEnde Jahrauf411Mio.Franken
beläuft. Dazu eine markante Stärkung
desSteuersubstrats.AufderErtragssei-
tewurden insgesamt 110Mio. Franken
mehr eingenommen als erwartet.

90MillionenFranken
mehrSteuererträge
Hauptverantwortlich für die Mehr-
erträge sinddie Steuern: höhereAntei-
le an den Erträgen aus der direkten
Bundessteuer und der Verrechnungs-
steuer, eineweitereSteigerungderEin-
kommens-undVermögenssteuernund
massgebliche Nachträge aus den Vor-
jahren. Insgesamtbrachtenalleindiese
Steuerposten90Mio. Frankenmehr in
die Staatskasse ein als budgetiert.Hin-
zu kommen von der Nationalbank mit

24,7 Mio. Franken rund 10 Mio. Fran-
kenmehr als erwartet.

«Beim Aufwand konnten die bud-
getierten Werte eingehalten oder
unterschritten werden, sodass diese
gegenüber dem Budget um rund 23
Mio. Franken tiefer ausfielen», heisst
es in einer Medienmitteilung des Fi-
nanzdepartements. Im Spitalbereich
habe man glücklicherweise weniger
Fälle verzeichnet als angenommen –
«eine schöne Entwicklung», wie es
KasparMichel nennt. Tiefer sind auch
die Ausgaben bei den Sozialversiche-
rungen.DetaillierteZahlenwürdenAn-
fangApril folgen.

Handlungsspielraumfür
künftigeHerausforderungen
Gespartwerden konnte bei den Investi-
tionen, weil es unter anderemVerzöge-
rungenbeiProjektengab. ImBauwesen

wurden20Mio.Frankenwenigerausge-
geben als angenommen, wodurch auch
dieAbschreibungen tiefer ausfielen.

Nebst einermöglichenallgemeinen
Steuersenkung will der Regierungsrat
nungezielt denMittelstandunddie tie-
ferenEinkommenentlasten.«Wirwer-
den die Möglichkeiten in Form eines
Berichts im Frühsommer aufzeigen.
Die Mittelstandsentlastung ist auf der
politischenTraktandenliste.»Dasvor-
geschlagene Massnahmenpaket muss
noch durch die politische Mühle, wes-
halb es voraussichtlich nicht vor 2022
wirksamwird.

Ebenfalls sollendieGeldströmedes
innerkantonalen Finanzausgleichs ge-
nauer angeschaut werden. Man werde
immer noch finanzschwache Gemein-
dengezielt stärkenundZentrumslasten
besser berücksichtigen, verrät Kaspar
Michel zweimöglicheMassnahmen.

Rechnung 2019

Laufende Rechnung
Aufwand 1526 Mio. Fr.
Ertrag 1646 Mio. Fr.
Ertragsüberschuss 120 Mio. Fr.

Investitionsrechnung
Ausgaben 46,1 Mio. Fr.
Einnahmen 13,8 Mio. Fr.
Nettoinvestitionen 32,3 Mio. Fr.

Finanzierung
Nettoinvestitionen 32,3 Mio. Fr.
Abschreibungen* 44,0 Mio. Fr.
Ertragsüberschuss 119,9 Mio. Fr.
Finanzierungsüberschuss 148 Mio. Fr.
Eigenkapital (Ende 2019) 411 Mio. Fr.
* inkl. SpezialfinanzierungStrassenrech-
nung


