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Was hat bewegt?

Interview Beat Huber, VRP, und 
Hans-Kaspar Scherrer, CEO

Was waren 2019 die grössten 
Herausforderungen für Eniwa?
Scherrer: Nebst der ganzen Umset-
zungsplanung der Energie- und Kli-
mapolitik, von der Gemeindeordnung 
der Stadt Aarau über das kantonale 
Energiegesetz bis hin zur Energiestra-
tegie des Bundes, haben uns natürlich 
die laufenden Gross- und Kleinpro-
jekte gefordert. Im ersten Halbjahr 
haben wir uns intensiv mit dem neuen 

Kraftwerksprojekt auseinandergesetzt. 
Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau 
zeigte Eniwa einmal mehr, dass sie für 
solche Grossanlässe bestens gerüstet 
ist, und erbrachte zahlreiche Dienst-
leistungen aus einer Hand.

Huber: Die langfristige Finanzierung 
unserer Grossprojekte und die Ana-
lyse und Optimierung unserer Dienst-
leistungen haben uns stark gefordert. 
Die langfristige Finanzierung der In-
vestitionen in Höhe von 300 Millionen 
stellt uns vor grosse Herausforderun-

2019 war für Eniwa ein in vielerlei Hinsicht sportliches Jahr. Ein 
neuer Wärmeverbund konnte termingerecht in Betrieb genom-
men werden. Das Projekt zur Erneuerung des Wasserkraftwerks 
Aarau nahm weitere Hürden. Am Eidgenössischen Turnfest in 
Aarau erbrachte Eniwa als Energiepartner Höchstleistungen.
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gen. Mit unseren Dienstleistungsbe-
reichen sind wir noch nicht dort, wo 
wir sein wollen. 

Welche Leuchtturmprojekte 
gab es 2019?
Scherrer: Mit dem Zukunftsareal «Im 
Erlifeld» konnte 2019 ein erstes gros-
ses ZEV-Areal mit Eigenverbrauchsop-
timierung, Ladesäulen, Speicher und 
vielem mehr erfolgreich in Betrieb ge-
nommen werden. Im Gönhardwald 
ist das neue Trinkwasserreservoir ent-
standen, welches im Sommer 2020 
die bestehenden drei Reservoirs ablö-
sen wird. Termin und kostengerecht 
ging im Frühherbst der neue Wärme-
verbund für die Quartiere Gönhard/
Goldern/Binzenhof in Betrieb. 

Sind Sie mit den Resultaten im 
vergangenen Jahr zufrieden?
Huber: Das Finanzresultat ist im Gegen-
satz zu 2018 gut, die Wertschriften-
anlagen haben 2019 einen wichtigen 
Beitrag zum Unternehmensergebnis 
beigetragen. Die Rahmenbedingungen 
werden zunehmend anspruchsvoller: 

Nach der Regulierung und Liberalisie-
rung des Strombereichs wird nun 
auch mit dem Entwurf des Gasmarkt-
gesetzes die Richtung vorgegeben 
und der Druck auf die Margen wird 
steigen. Die Sparten Strom und Gas 
liefern einen soliden Beitrag zum Er-
gebnis. Im Auf- und Ausbau der Fern-
wärme machen wir gute Fortschritte. 
Solche Infrastrukturprojekte brauchen 
jedoch erfahrungsgemäss einige Jah-
re, bis sie Gewinn abwerfen. Die 
Resultate in den Dienstleistungsberei-
chen sind noch nicht zufriedenstel-
lend, der Umbau und die Neuausrich-
tung noch nicht abgeschlossen. 

Wird Eniwa künftig wieder an die 
erfolgreichen Vorjahre von IBAarau 
anknüpfen können?
Huber: Die regulierten Bereiche brin-
gen eine Grundstabilität in Bezug 
auf das Unternehmensergebnis. Tiefe 
Marktpreise, künftig sinkende Margen 
beim Gas und eine zunehmende 
Konkurrenzsituation sorgen für ein an-
spruchsvolles Umfeld. Bei den Kosten 
werden laufend Reduk tionspotenziale 
eruiert und umgesetzt. Das Finanzer-
gebnis wird aufgrund getätigter Investi-
tionen nicht mehr so hoch aus fallen 
wie zu IBAarau-Zeiten. Die Reduktion 
der Finanzanlagen führt zu geringeren 
Einnahmen und steigendem Zinsauf-
wand durch die höhere Verschuldung.

«Die zukünftigen 
Rahmenbedingungen und 
Anforderungen sind nicht 
einfach, aber wir wissen, was 
zu tun ist, um auch künftig 
erfolgreich agieren zu 
können.»

Beat Huber, VRP




