
Interview
«Gutes noch besser machen»

Wie praktisch auf der ganzen Welt war das Berichtsjahr ein 

sehr spezielles und herausforderndes Jahr. Drei wesentliche 

Behördenentscheide waren für die Schweizer Gasbranche  

von grosser Bedeutung und haben oder werden für die 

Erdgas Ostschweiz AG (EGO) wesentliche Auswirkungen 

haben: der Entscheid der WEKO gegen ewl/EGZ, der bereits 

seit Langem angekündigte Entwurf des BFE zum Gasversor-

gungsgesetz (GasVG) und die Totalrevision des CO²-Gesetzes.

Verwaltungsratspräsident Andres Türler und Andreas Bolliger,  

Vorsitzender der Geschäftsleitung, geben im Interview  

einen Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen im 

vergangenen Geschäftsjahr. 

Das vergangene Jahr war ein aussergewöhnliches – 

überschattet von der Corona-Pandemie. Welche Spuren 

hat die Krise bei der EGO hinterlassen und welche 

positiven Effekte haben sich daraus ergeben?

Andres Türler: Glücklicherweise waren wir auf die Ausnahme- 

situation vorbereitet. Die EGO verfügt seit Jahren über einen 

Pandemieplan, der ein integrierter Bestandteil des Notfall- 

managements ist und in diesem Zusammenhang jährlich 

überprüft wird – letztmals im Dezember 2019. Dies hat uns 

den Vorteil verschafft, dass nach Ausbruch der COVID-19- 

Pandemie ein wichtiges Instrument umgehend eingesetzt 

werden konnte und grundlegende organisatorische, präven- 

tive und hygienische Massnahmen bereits definiert waren.  

Das Massnahmenpaket zielt einerseits auf den Schutz der 

Gesundheit der Mitarbeitenden und andererseits auf die 

Sicherstellung des operativen Betriebs, um unsere Dienstleis-

tungen in gewohnt hoher Qualität erbringen zu können.  

Vergangene Virusausbrüche wie SARS, MERS, die Vogel- oder 

Schweinegrippe haben das Bewusstsein und die Bedeutung 

vorbeugender Massnahmen bei der EGO wirksam gefördert. 

Deshalb haben wir auch stets einen genügend grossen  

Vorrat an Schutzmaterial, der einen autonomen Betrieb  

während mehrerer Monate sicherstellt. 

Andreas Bolliger: Dass wir den Pandemieplan so rasch im 

Praxis-Test anwenden mussten, hatten wir allerdings nicht 

vorgesehen. Zentral war von Anfang an die Umsetzung der 

behördlichen Auflagen nach innen und aussen. Die regel- 

mässige und transparente Kommunikation trug entscheidend 

dazu bei, dass trotz grosser Belastung alle Mitarbeitende  

die Schutzmassnahmen solidarisch mittrugen. Ich bin sehr 

dankbar und stolz auf unsere Mitarbeitenden, die sich sehr 

flexibel, verständnisvoll und verantwortungsbewusst gezeigt 

haben. Insbesondere die IT musste sich einem Stresstest 

unterziehen, den sie sehr gut bestanden hat. Schon lange vor 

der Krise haben wir auf digitale Transformation gesetzt, davon 

konnten wir profitieren und die Infrastruktur sowie Prozesse 

schnell an die neuen Gegebenheiten adaptieren. Unsere 

Mitarbeitenden haben sich der neuen Situation rasch ange-

passt und den Übergang ins Homeoffice reibungslos voll- 

zogen. Die guten Erfahrungen und positiven Rückmeldungen 

haben uns dazu bewogen, das Homeoffice auch nach der 

Pandemie weiter auszubauen und zu etablieren. Trotz allen 

positiven Beispielen durften wir aber die Gefahren der Einsam-

keit und Isolation im Homeoffice nicht ausser Acht lassen.  

Das Führungsteam hat deshalb noch mehr als sonst auf einen 

regelmässigen Austausch und ein bewusstes Feedback gesetzt. 

Andreas Bolliger und Andres Türler



hat der Bundesrat eine Teilmarktliberalisierung bevorzugt. 

Darüber lässt sich streiten, sie ist für uns jedoch nicht  

matchentscheidend. Vielmehr sehen wir die vorgeschlagene 

Schwelle von 100 MWh Jahresverbrauch, ab denen Kunden 

ihren Anbieter frei wählen können, als problematisch. Diese 

vorgesehene Grenze würde einen unverhältnismässig hohen 

administrativen Mehraufwand bedeuten und müsste 5- bis  

10-mal höher angesetzt werden. Inhaltlich lehnt sich die

Vorlage stark an die Diskussionen um die Weiterentwicklung

der Verbändevereinbarung (MACH2) an. Auch fand eine

ernsthafte Auseinandersetzung mit den vorgelegten Argu-

menten der Gasbranche statt. In unserer Stellungnahme

forderten wir den Bundesrat unter anderem auf, das Gesetz

zügig anzugehen. Was die Schweizer Gaswirtschaft und

Konsumenten jetzt vor allem brauchen, ist Planungs- und

Rechtssicherheit. Durch den Entscheid der Wettbewerbs- 

kommission (WEKO) im Juni 2020 in Sachen Energie Wasser

Luzern Holding AG (ewl) und der Erdgas Zentralschweiz

AG (EGZ) sind wir aktuell in einem Zustand der wilden

unkoordinierten Markt-öffnung, was letztlich sowohl für

die Kunden wie auch die Akteure unbefriedigend ist.

Aktuell werden in der Schweiz an anderen Fronten 

ebenfalls energiepolitische Weichen gestellt.  

Das Parlament hat im September das neue CO²-Gesetz

verabschiedet mit zum Teil einschneidenden Konse- 

quenzen für die Gasbranche. Haben Gaslösungen noch 

Zukunft?

Andreas Bolliger: Es gibt eine grosse Herausforderung  

bei der Umsetzung der Schweizer Energiezukunft, nämlich 

die Bewältigung des Spitzenbedarfs im Winter und damit  

die Energiespeicherung. Es ist bekannt, dass die Schweiz in 

den Wintermonaten stark von Stromimporten abhängig ist,  

in Zukunft wird es mit grosser Wahrscheinlichkeit vermehrt  

zu Engpässen in der Stromversorgung kommen. Davor  

warnt auch die ElCom. Die Lösung liegt auf der Hand: Die 

Schweiz verfügt über ein Gasnetz in der Länge von über 

20‘000 Kilometern, das nicht nur ein volkswirtschaftliches 

Vermögen darstellt, sondern auch für die Sektorenkopplung 

und somit für die Energiewende eine Schlüsselrolle spielen 

kann, ja muss.

Andres Türler: Es ist unbestritten, dass wir alle vor einer 

Herkulesaufgabe stehen, um den durch Menschen verursach-

ten CO²-Ausstoss auf null zu reduzieren. Allerdings vermissen

Als Betreiberin kritischer Infrastrukturen ist IT- und 

Cybersecurity ein Top-Thema – nicht nur in der Corona-

Krise. Wie schützt sich die EGO vor Cyber-Attacken?

Andreas Bolliger: Wir nehmen das Thema sehr ernst und 

investieren viel in die Sicherheit unserer Systeme. Unsere 

IT-Landschaft ist in der Vergangenheit ständig ausgebaut und 

die IT-Strategie kontinuierlich weiterentwickelt worden. Dabei 

wurden Empfehlungen nationaler Stellen, des deutschen 

Instituts BSI und des DVGW berücksichtigt. Beim Betrieb der 

IT wird ein Sicherheitslevel angestrebt, das mit anderen 

schweizerischen Firmen der Energiebranche, die kritische 

Infrastruktur betreiben, vergleichbar ist. Wir arbeiten im inne-

ren Zirkel der Melde- und Analysestelle Informationssicherung 

(MELANI), zudem wird anhand externer Sicherheitsunter- 

suchungen und Penetrationstests sichergestellt, dass ein aus- 

reichendes Sicherheitslevel aufrechterhalten wird. Der Fokus  

bei der IT-Security liegt bei der Versorgungssicherheit, beim 

Schutz der Überwachungs- und Steuerungsanlagen sowie der 

Verfügbarkeit und der Integrität der Daten. Die wachsende 

Komplexität der gesamten Infrastruktur und die Anforde- 

rungen seitens des Business erfordern ein agiles und konsis-

tentes Sicherheits-Framework, um den immer komplexeren, 

schnelleren und aggressiveren Bedrohungen effizient zu  

begegnen. Neben dem Aufbau von hochredundanten Rech-

nersystemen für unsere Prio-1-Applikationen, die allen Anfor-

derungen an ein hochverfügbares und ausfallsicheres Netz-

werk gewachsen sind, legen wir besonderes Augenmerk auf 

die Sensibilisierung und Ausbildung unserer Mitarbeitenden. 

Wir haben deshalb in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine 

angekündigte Phishing-Kampagne lanciert, um die Achtsam-

keit unserer Mitarbeitenden gegen solche Attacken zu schärfen  

und zu verbessern. Die Kampagne hatte das Ziel, Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter bewusst zu täuschen, ein Problem- 

bewusstsein zu erreichen und unsere Resilienz zu stärken. 

Noch vor Ausbruch der Pandemie schickte der Bundes-

rat den Entwurf zum neuen Gasversorgungsgesetz 

(GasVG) in die Vernehmlassung. Es gab viele Stimmen, 

die die bundesrätliche Version in mehreren Punkten 

kritisierten. Wie beurteilen Sie die Vorlage? 

Andres Türler: Eine zentrale Frage bei der Ausgestaltung  

des Gasversorgungsgesetzes war sicher diejenige nach dem 

Marktöffnungsgrad. Im Gegensatz zur Regelung in der EU, 

wo der Markt für sämtliche Endverbraucher geöffnet ist,  



wir den technologieoffenen Ansatz, da sonst die Gefahr 

besteht, dass die Ziele nicht effizient und ohne genügende 

Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit 

angestrebt werden oder gar Wunschschlössern nachgehan-

gen wird. Es ist m. E. zwingend, die Gas-, Strom- und Wärme-

versorgung als Gesamtsystem zu betrachten. Ein Umdenken 

ist dringend nötig. Die Technologien sind bereits vorhanden. 

Es braucht noch die nötigen gesetzlichen Grundlagen für  

die Umsetzung. Power-to-Gas hat grosses Potenzial, um die 

Energienetze zusammenwachsen zu lassen. Dafür sind eine 

nationale Strategie und bessere Rahmenbedingungen drin-

gend nötig. Das Ziel muss sein, die Nutzung der bestehenden 

Gasinfrastruktur auf die neuen Gase (Wasserstoff und Erneu-

erbare) anzupassen. 

Auch die EU-Kommission beschäftigt sich intensiv mit 

der Energiezukunft. Der Green Deal, ein Fahrplan für 

eine nachhaltige Klimapolitik und EU-Wirtschaft, war 

im vergangenen Jahr ein grosses Thema. Welche Rolle 

wird Gas im europäischen Kontext einnehmen? 

Andres Türler: Den European Green Deal und die anstehen-

de Gasmarktreform verfolgen wir mit grosser Aufmerksam-

keit. Die Entwicklungen in Europa sind für uns sehr wichtig, 

zumal wir sehr gut in das europäische Leitungsnetz eingebun-

den sind. Der Green Deal, mit dem bis 2050 ein klimaneutra-

les Europa erreicht werden soll, ist ein ambitioniertes Kernvor-

haben der neuen Europäischen Kommission. Damit wird beim 

Klimaschutz richtig Druck gemacht. Erneuerbare Gase und 

auch Wasserstoff sind ebenfalls wichtige Themen wie auch 

die Sektorenkopplung. Entsprechend ist die Schweizer Politik 

gefordert und darf nicht zurückbleiben, insbesondere was die 

Gasversorgung durch erneuerbare und dekarbonisierte Gase 

betrifft. 

Im vergangenen Jahr haben Sie mit der «Charta 

Continuo» ein wichtiges Strategiepapier zur Sicherung 

der eigenen Netzstabilität eingeführt. Hat sich diese 

Vereinbarung in der Praxis bereits bewährt? 

Andreas Bolliger: Mit der Charta Continuo verpflichten  

sich alle Aktionäre, ihren Leistungsbedarf bis zu einer Tages-

mitteltemperatur von –18 °C zu buchen, und sie stellt sicher, 

dass alle Aktionäre ihre Kapazitäten auch im Ernstfall nutzen 

können und nicht «über den Zaun gegessen» wird. Dabei 

handelt es sich um eine freiwillige Verpflichtung unserer  

Aktionäre. Zur Prüfung der Umsetzbarkeit haben wir im 

Herbst 2020 einen möglichst realistischen Versuch durch- 

geführt. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass wir sowohl  

technisch als auch organisatorisch bereit sind. Auch haben  

sie wichtige Erkenntnisse über das Verhalten der lokalen 

Netze geliefert. Um die Abläufe weiter einzuspielen und 

Kenntnisse zu festigen, sind jährliche Tests geplant.

Eines der grossen Themen im vergangenen Jahr war 

die Einführung und die Umsetzung eines kontinuierlichen  

Verbesserungsprozesses (KVP). Welches Résumé 

können Sie nach diesem bewegenden Jahr ziehen?

Andreas Bolliger: Das ist wohl ein Thema, das man nie 

abschliessen kann – im positiven Sinne. KVP beginnt sich  

bei der EGO mittlerweile zu einer Denkhaltung zu entwickeln. 

Dabei geht es weniger um radikale Veränderungen oder  

komplette Umstrukturierungen, sondern vielmehr um stetige, 

punktuelle, aber effiziente Verbesserungen. Im vergangenen 

Jahr haben wir die jährliche Überprüfung und Weiterentwick-

lung der Praxisabläufe ins QM-System integriert Auch wurden  

die einheitliche Darstellung der Prozesse in grafischer  

Form vorangetrieben. Damit haben wir für alle Beteiligten 

«Power-to-Gas hat grosses Potenzial, 

        um die Energienetze zusammenwachsen 

zu lassen.»



mehr Transparenz und eine vollständig digitale und zentrale 

Verwaltung der internen Prozesse geschaffen. 

Letztes Jahr stand die Ausbildung der Dispatcher  

ganz oben auf Ihrer Agenda. Wie sieht das Aus- 

bildungskonzept im Detail aus?

Andreas Bolliger: Für die Arbeit im Dispatching ist umfas-

sendes Wissen und Können gefragt. Den über die Jahre  

gewachsenen und sehr komplexen Verantwortungsbereich 

decken wir nun mit einem neuen Ausbildungskonzept  

adäquat ab. Ziel ist es, einen einheitlichen Wissensstand zu 

schaffen. Dabei soll neben wissensbasiertem Training auch 

ein kompetenzbasierter Ansatz mit konkreten Bezügen  

zur beruflichen Praxis verfolgt werden. Ein Kernelement ist 

die Ausbildung im Bereich Netzsteuerung sowie die Weiter- 

bildung auf den Systemen des GVM und der Swissgas AG.  

Die erfolgreiche Neuaufsetzung der Dispatcher-Ausbildung 

zeigt einmal mehr, wie die beiden Regionalgesellschaften 

Hand in Hand zusammenarbeiten und ihre langjährigen  

Erfahrungen und Kenntnisse miteinbringen. Leider hat uns  

die Corona-Pandemie in unseren Planungen zurückgeworfen. 

Seit dem Shutdown im März 2020 agieren unsere Dispatcher 

aus zwei örtlich getrennten Leitzentralen. 

Die erstrebte Unternehmenskultur will einerseits 

Zusammenhalt fördern und Engagement schaffen, 

andererseits aber auch Kostendenken fördern.  

Wie weit ist dieses Denken und Handeln bereits 

etabliert?

Andreas Bolliger: Wir haben motivierte Mitarbeitende,  

die sich sehr für die EGO engagieren. Sie sind der treibende 

Motor, ihnen gebührt ein riesengrosser Dank. Ohne den 

grossen Einsatz aller wäre all das Erreichte nicht möglich 

gewesen. 

Gemeinsame Werte sind dabei wichtig. Sie stellen das  

Wirken und die Arbeit auf eine gemeinsame Basis, sorgen 

für Transparenz und Orientierung. wir haben uns sehr gut 

weiterentwickelt.  

Kostenoptimierung und Kostentransparenz werden in Zukunft  

noch zentraler werden, einerseits bedingt durch die kommen-

de Regulierung und andererseits auch langfristig durch den  

prognostizierten Rückgang der transportierten Gasmengen. 

Im Rechnungswesen wurde viel geleistet, um die notwendige 

Transparenz bereitstellen zu können. Das in Einführung 

befindende Asset Management ist unternehmensübergreifend  

angelegt. Dieses stellt auf das weiterentwickelten Rechnungs-

wesen wie auch das seit über zehn Jahren im Einsatz 

stehende Anlagenverwaltungssystem ab. Die einheitliche, 

risikobasierte Bewirtschaftung des EGO-Netzes soll in  

Zukunft sicherstellen, dass Investitionen über den gesamten 

Nutzungszyklus kosteneffizient erfolgen.

Wie sieht der Ausblick für das Jahr 2021 aus? 

Andreas Bolliger: Wir möchten die Ausbildung der Dispat-

cher weiter vorantreiben, um den wachsenden Anforde-

rungen an Netzbetrieb und Transport kompetent und sicher 

begegnen zu können. Speziell auch mit Hinblick auf das 

überregionale Dispatching der GVM und EGO in Aarau. Wir 

hoffen, dass sich die Lage im 2021 wieder entspannen wird 

und wir dort ansetzen können, wo wir vor der Pandemie 

gestanden haben. Es sind wiederum eine Kunden- und eine 

Mitarbeiterumfrage geplant, aus denen wir Massnahmen zur 

Verbesserung ableiten und umsetzen möchten. Wir werden 

weiter an der Effizienz feilen, indem wir Abläufe und Prozesse 

optimieren und in allen Wirkungsbereichen Potenziale  

zur Kostenoptimierung ausschöpfen. Und so wie bereits  

heute – Gutes noch besser machen.

Andres Türler: Wir blicken gespannt nach Bundesbern  

und erwarten, dass die Inkraftsetzung des neuen Gas- 

versorgungsgesetzes mit Priorität angegangen wird. Darüber 

hinaus müssen wir uns den möglichen Auswirkungen der  

zu erwartenden Dekarbonisierung stellen und gesamt- 

schweizerisch die Gasbranche auf die Zukunft einstellen. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle den Mitarbeitenden, die  

sich täglich für die erfolgreiche Zukunft der EGO einsetzen, 

und unseren Geschäftspartnern für die gute und langjährige 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch. 

Fabiana Kiefer




