
36. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG JAHRESBERICHT 2011

3

Liebe Aktionäre

Im Jahr 2011 erlebte die schweizerische Wirtschaft einen Rückschlag. 
Nach einer Erholung im Vorjahr bildete sich die Wachstumsrate beim 
Bruttoinlandprodukt wieder zurück. Im internationalen Vergleich – 
insbesondere gegenüber unseren Nachbarn – dürfen wir zufrieden 
sein. Exportorientierte Unternehmen und die Tourismusbranche lei-
den unter der Frankenstärke. Dies führt zwangsläufig zu schlechteren 
Resultaten in den Jahresrechnungen und fördert die Produktionsver-
lagerungen ins benachbarte oder ferne Ausland.

Der Supergau im Atomkraftwerk in Fukushima/Japan führte in ver-
schiedenen Ländern zu politischen Veränderungen. Auch in der 
Schweiz ist ein Umdenken bezüglich der Energieversorgung in Gang 
gekommen. Dies führte zu einer Überprüfung der bestehenden An-
lagen auf ihre Sicherheit. Die Diskussion über die Versorgung des 
Netzes wird sehr kontrovers geführt. 

Erfreulicherweise liegt die Kelsag mit Ihrer Beteiligung an der Biogasanlage in Liesberg 
auf dem richtigen Weg. Trotz anfänglicher Skepsis einiger Aktionäre konnte im vergan-
genen Juli bis Dezember bereits Strom ins lokale Netz geliefert werden. Die Kelsag und 
somit auch die 33 Aktionärsgemeinden konnten somit einen Beitrag an die inländische 
Energieversorgung in ökologischem Sinn leisten. Sämtliche Einwohner des Einzugsgebie-
tes profitieren von der Möglichkeit die vergärbaren Hausabfälle via Gemeindesammel-
stelle zu «verstromen». 

Ein Wermutstropfen bildete die Ablehnung der Gebührenanpassung an der vergangenen 
Generalversammlung. Die Gemeindevertreter verwarfen eine moderate Sackgebührener-
höhung von 30 Rappen je 35lt-Kehrichtsack – entsprechend 15 Franken pro Einwohner im 
Jahr – und tolerierten somit das Defizit in der Prozesskostenrechnung «Siedlungsabfälle» 
mit CHF 353’000 für das Jahr 2011. Dies entspricht nicht der Einhaltung des Verursa-
cherprinzips bei der Entsorgung der Kehrichtabfälle. Der Verwaltungsrat wird auf das Jahr 
2013 eine Neubeurteilung der Sachlage vornehmen und die Gemeinden entsprechend 
informieren.

Germann Wiggli 

B e r i c h t  d e s  P r ä s i d e n t e n

Germann Wiggli
Verwaltungsratspräsident
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P r ä a m b e l  d e s  G e s c h ä f t s f ü h r e r s

Einleitung

Biogas-Anlage: 
Im Frühling 2011 konnten wir dank guten Wetterverhältnissen Bau-
rückstände von November/Dezember 2010 wieder aufholen. 
Am 1. Januar 2011 ist die Kompostieranlage als Sacheinlage in die 
Firma KELSAG BIOPOWER AG übergegangen. Die Computer-Program-
me wurden dementsprechend für die Material-Annahme und Gebüh-
ren-Verrechnung angepasst. Im Mai fand die Schulung für den Betrieb 
der Biogas-Anlage statt. Am 13. Mai war das Einweihungsfest und am 
16. Mai begannen wir mit der Befüllung der Anlage.
Die Befüllung für die Flüssig-Inbetriebnahme wurde mit 1∕3 Gülle ab 
Landwirtschaft plus 2∕3 Presswasser aus den Biogas-Anlagen Pratteln 
und Ormalingen realisiert, um die erforderliche Biologie für die Gas-
produktion zu forcieren. Seit Ende Mai läuft nun die Inbetriebnahme-
Phase mit allen positiven und negativen Erkenntnissen, die eine hoch 
technische Anlage, die nicht mit «Parfüm» gefüllt ist, mit sich bringt.

Im Sommer konnte nach und nach Feststoff (Grün-
gut) zugeführt werden. Diese, insbesondere hol-
zigen Anteile an Feststoffen führten regelmässig 
zu Verstopfungen in Leitungen und am Separator 
beim Fermenter-Austrag. Die Schwierigkeiten führ-
ten auch zu grossem, zusätzlichem Personal-Auf-
wand und Einsatz von Saugfahrzeugen. Eine Ver-
besserung wurde erst erzielt, als ein Unihacker in 
die Austrag-Leitung eingebaut wurde. Nach dieser 
Massnahme konnte bis Ende Jahr ein kontinuier-
licher Betrieb erzielt werden. Die geforderte max. 
Beschickung der Anlage konnte jedoch noch nicht 
erreicht werden, da die Biologie im Fermenter nur 
«häppchenweise» Fütterungen erträgt und somit die Steigerung Schritt für Schritt erfolgt. 

KELSAG-Betrieb
Viel mehr administrativer Aufwand; sowohl durch das parallele «Fahren» zweier Firmen 
(KELSAG + KELSAG BIOPOWER AG), als auch durch die vermehrte Frequentierung durch 
Direktanlieferer (Kunden) mit Schalterbedienung.
Daneben Zusatzaufwand durch Organisation von Info-Veranstaltungen (Landwirte, Ge-
meindepräsidenten), Generalversammlung und Einweihungsfeier FERMENTO.
Diverse Bautätigkeiten auf dem Areal (Sanierung Verladerampe, Inbetriebnahme interne 
Abwasserbehandlungsanlage und Abschluss des Holzlagerplatzes) erforderten Improvi-
sationsgeschick und Zusatzaufwand beim Betriebspersonal.
Auf der Deponie steigt und steigt die Schlackenhöhe (Niveau) an. Die Auffüllhöhe im 
Bereich der Entschrottungsanlage ist stark fortgeschritten. Das vorgesehene Zügeln der 
Entschrottungsanlage auf ein neues, höheres Niveau war für den Herbst eingeplant, 

Stefan Schwyzer
Geschäftsführer/ 
Betriebsleiter

Entleeren verstopfter Anlageteile
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musste jedoch wegen der grossen Anlieferungs-Mengen auf Frühjahr 2012 verschoben 
werden. 
Reaktormaterial für den oberen Deponiebereich wurde auch in grösseren Mengen angelie-
fert als budgetiert. Für das Restvolumen im Reaktorteil konnten wir per 1. Januar 2012 
einen Auffüll-Vertrag mit einer renommierten Firma abschliessen und können uns dadurch 
das weitere Akquirieren und unsichere Budgetieren ersparen. Dass die Deponie Ende 2015 
gefüllt sein wird, ist schon mehrmals kommuniziert worden. Demnach sollte allen Aktionä-
ren klar sein, dass die verbleibenden Betriebsprozesse bis zu jenem Datum kostendeckend 
sein müssen. Leider wurde an der Generalversammlung im Mai der erste Schritt dazu, die 
Anpassung der Sackgebühr, welche seit 1999 unverändert ist und gemäss gesetzlicher 
Vorgabe verursachergerecht kostendeckend sein muss, abgelehnt.
Erfreulich ist die stete Zunahme an Privat-Kunden im Dienstleistungszenter in Liesberg. 
Der Trend: «Komplettes Entsorgungsangebot an zentraler Stelle» bewahrheitet unsere Stra-
tegie und lässt sich am Erfolg auch messen. 
Diese Erfolge verlangen von der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch vermehrten Ein-
satz mit Zusatz-Aufgaben und Zusatz-Stunden; aber auch sicherheitstechnische Anpas-
sungen im Areal und im Dienstleistungszenter.
Seit September ist eine neue Dienstleistung, die Biomasse-Sammlung für Rüst- und 
Speiseabfälle aus Haushaltungen, eingeführt.
Der Wertstoff-Absatz; resp. der Erlös daraus hat sich in der zweiten Jahreshälfte unter-
schiedlich entwickelt. Während beim Altglas-Absatz eine Verbesserung eintraf, hat sich 
der Erlös aus Eisen (FE)- und insbesondere Nichteisen (NE)-Metallen ab Mitte 2011 
kontinuierlich verschlechtert und im Dezember den Tiefpunkt erreicht. Ein grosses Dan-
keschön an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an den Verwaltungsrat und die 
Aktionäre für die Unterstützung.

Stefan Schwyzer, Geschäftsführer


