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Der starke Schweizer Franken
hat für den Strommarkt
einen überraschenden Effekt:
Er hilft der bereits als Tot-
geburt verschrienen Strom-
marktliberalisierung zum
Durchbruch. Viele Unterneh-
men wollen plötzlich doch
Strom vom freien Markt.

SCHWEIZ TIEFE STROMPREISE

Rund drei Jahre lang herrschte
eine paradoxe Situation auf dem
Schweizer Strommarkt. Grosse
Unternehmen dürfen seit 2009
wählen, ob sie ihren Strom beim
regionalen, amtlich regulierten
Grundversorger beziehen oder
auf dem freien Markt einkaufen.
Nur hatte diese neue Freiheit ei-
nen Haken. Weil die amtlich re-
gulierten Strompreise in den Ge-
meinden fast durchwegs günsti-
ger waren als die Preise auf dem
Strommarkt, hatte kaum ein Un-
ternehmen die neue Freiheit ge-
nutzt. Deshalb galt die helveti-
sche Strommarktliberalisierung
bereits als gescheitert.

Spät und überraschend
Doch nun ändert sich die Situa-
tion, und zwar selbst für Exper-
ten überraschend: In vielen Re-
gionen der Schweiz liegen die
Marktpreise plötzlich nicht mehr
höher, sondern erheblich tiefer
als die amtlich regulierten Tarife.

Der Grund: Die jährlich von
der eidgenössischen Strom-
marktbehörde Elcom beglaubig-
ten Tarife der Grundversorger
blieben mehr oder weniger un-
verändert; die Marktpreise san-

ken hingegen auf ein rekordtiefes
Niveau. Walter Müller, Ingenieur
ETH und Spezialist für Strom-
marktfragen bei der Firma
Enerprice Partners, verdeutlicht:
«Heute liegt der Strompreis an
der Strombörse in Franken ge-
rechnet rund 25 Prozent unter
dem Niveau von Januar 2010.»
Enerprice berät Unternehmen
bei der Suche nach dem richtigen
Stromlieferanten. Müllers Fest-
stellung: «Seit einigen Monaten
ist erstmals Bewegung in den
Strommarkt gekommen.»

Schweizer Schnäppchenpreis
Laut Müller ist der starke Fran-
ken respektive der derzeitige
Wechselkurs des Frankens zum
Euro der Hauptgrund für die der-
zeit rekordtiefen Strom-
marktpreise in der Schweiz. Weil
der Strommarkt international ist
und die Preise in Euro festgelegt
werden, profitiere der Stromim-
port im Prinzip vom selben Kurs-
effekt wie gewöhnliche Import-
produkte, so Müller.

Dazu kommt: Der Strompreis
ist – unabhängig vom Franken-
kurs – europaweit zurzeit sehr
tief. Das hängt laut Müller und
anderen Experten mit den neu
entdeckten und jetzt genutzten
Schiefergasvorkommen in den
Vereinigten Staaten zusammen.
Sie drücken den Gaspreis welt-
weit und damit den Strompreis in
der EU, weil dort ein guter Teil
des Stromes mit Gas produziert
wird. Ein dritter Grund für die
derzeit europaweit tiefen Strom-
preise ist die konjunkturbedingt
geringe Stromnachfrage.

Nun wollen alle auf den Markt
Viele Unternehmen nutzen nun
die Gunst der Stunde. Sie be-

«Jetzt kommt
Schwung in den
Strommarkt.»

Walter Müller

Die BKW verliert mit dem
Postverteilzentrum in Oster-
mundigen einen Grosskunden
an die Konkurrenz im Wallis.

Offiziell ist die BKW für die
Stromversorgung in Ostermun-
digen zuständig. Bislang war das
kein Thema. Doch nun verliert
die BKW einen Grosskunden in
dieser Gemeinde: das überregio-
nale Verteilzentrum der Post.

Die Post hat von ihrem Recht
Gebrauch gemacht, den Strom
für das Verteilzentrum nicht
mehr beim Grundversorger, son-
dern auf dem liberalisierten
Markt beim günstigsten Anbieter
zu beziehen. Und das war nicht
die BKW als Platzhirsch im Kan-
ton Bern, sondern das Walliser
Elektrizitätsunternehmen En-
alpin. Enalpin ist einer der gröss-
ten Stromproduzenten im Wallis
und eine Tochtergesellschaft des
deutschen börsenkotierten
Stromkonzerns ENBW Energie
Baden-Württemberg.

Geheimniskrämerei der Post
Das regionale Postverteilzen-
trum in Ostermundigen ist nur
eine von über 23 grossen Post-
betriebsstätten, die ihren Strom
künftig vom freien Markt be-
ziehen. Die Post hatte den
Strombedarf der 23 Betriebsstät-
ten im August öffentlich ausge-
schrieben.

Gemäss Pflichtenheft der Aus-
schreibung will die Post ab dem
Jahr 2013 ein Drittel ihres
Stroms auf dem freien Markt be-
ziehen. Wie viel Geld die Post da-
mit spart, will sie nicht bekannt
geben. Die Post will, obwohl als
öffentlichrechtliche Anstalt dem
Öffentlichkeitsgesetz unterstellt,
nicht einmal darlegen, wie hoch
der Stromverbrauch des
Verteilzentrums in Ostermundi-
gen ist.

Eine Million Sparpotenzial
Grunddaten zum Stromver-
brauch zeigen indessen, wie viel
Geld die Post etwa durch die
Strommarktliberalisierung spa-
ren könnte: Die Post verbraucht
für ihre insgesamt 2800 Nieder-

lassungen, Bürokomplexe und
Verteilzentren pro Jahr 185 Mil-
lionen Kilowattstunden Strom.
Das ist Strom im Wert von rund
14 Millionen Franken (ohne
Netzgebühren) und entspricht
dem Verbrauch von rund 37 000
Haushalten. Weil die Post nur ein
Drittel des Stroms auf dem freien
Markt bezieht und die Ersparnis
gegenüber den amtlich regulier-
ten Tarifen im Schnitt trotz allem
kaum mehr als 25 Prozent betra-
gen dürfte, liegt das Sparpoten-
zial wohl in der Grössenordnung
von einer Million Franken pro
Jahr.

Deutsche booten BKW aus
Auch die BKW hat bei der Aus-
schreibung der Stromlieferung
für das Postzentrum mitgeboten.

Warum aber hat die BKW das
Postzentrum als Grosskunden
nun an das Walliser Elektrizitäts-
werk verloren? BKW-Sprecher
Antonio Sommavilla gibt sich da-
zu wortkarg: «Der Markt hat ge-
spielt.» Und: «Wir nehmen das
Ergebnis zur Kenntnis.»

Enalpin hat von der Post den
Zuschlag nicht nur für das Oster-
mundiger Verteilzentrum, son-
dern für insgesamt sieben Post-
betriebsstätten bekommen. Wie
hat Enalpin das geschafft? «Wir
gehen davon aus, dass wir die
Günstigsten waren», sagt Enal-
pin-Sprecher Beat Abgottspon.

Dem Vernehmen nach bieten
zurzeit einige Stromproduzen-
ten auf dem freien Markt Strom
unter den Produktionskosten an,
um längerfristig Grosskunden an
sich zu binden. Das sei bei Enal-
pin jedoch nicht der Fall, beteu-
ert Sprecher Abgottspon. «Wir
richten unsere Preise nach dem
Markt.»

Bei der Post ebenfalls im gros-
sen Stil zugeschlagen hat der
Energiekonzern Axpo: Dessen
Tochter, die Centralschweizer
Kraftwerke AG, bekam den Zu-
schlag für Stromlieferungen für
insgesamt acht Postzentren. Die
BKW indesssen bekam den Zu-
schlag nur für eine einzige Post-
betriebsstätte, eine Niederlas-
sung in Locarno. Mischa Aebi

BKW verliert Verteilzentrum
der Post als Grosskunden

«Die SRG trifft
zurzeit detaillierte
Abklärungen, ob
oder wie weit sie
Strom künftig
vom freien Markt
beziehen will.»

SRG-Sprecher Daniel Steiner

schaffen ihren Strom für das
kommende Jahr auf dem freien
Markt. Ein Grossunternehmen,
das soeben zugeschlagen hat, ist
die Post. Für 23 Verteilzentren
und andere grosse Betriebsstät-
ten in der ganzen Schweiz be-
zieht die Post ihren Strom nun
nicht mehr bei den Grundversor-
gern, sondern beim günstigsten
Anbieter auf dem freien Markt
(siehe Text unten).

SRG macht Anstalten
Die Post ist aber nur eines von
vielen Grossunternehmen, die
sich derzeit mit dem Gang auf
den freien Strommarkt beschäf-
tigen: In diesen Tagen trifft auch
die Schweizerische Radio- und
Fernsehgesellschaft als grösster
Medienkonzern der Schweiz
«detaillierte Abklärungen», ob
und wie weit sie ihren Strom
künftig auf dem freien Markt be-
ziehen will, wie SRG-Sprecher
Daniel Steiner Informationen
dieser Zeitung bestätigt.

Detailhändler bauen aus
Bereits Nägel mit Köpfen hat
McDonald’s Schweiz gemacht.

Der Konzern bezog zwar für ei-
nen Teil seiner Filialen den
Strom bereits letztes Jahr auf
dem freien Markt. Doch aufgrund
der positiven Preisentwicklung
wird der Konzern seinen vom
Markt bezogenen Stromanteil
per nächstes Jahr nun verdop-
peln. Ganz ähnlich klingt es von
den Grossverteilern Migros und
Coop. Sie gehören neben McDo-
nald’s zu den wenigen, die teil-
weise ihren Strombedarf schon
letztes Jahr auf dem Markt bezo-
gen. Auch sie wollen die Gunst
der Stunde nun nutzen. Strom-
marktexperte Müller weiss von
zahlreichen weiteren auch klei-
neren Firmen, die bald Strom zu
Marktpreisen beziehen werden.

Selbst Verwaltung zieht mit
Selbst die zentrale Bundesver-
waltung mit ihren immerhin
rund 37 000 Büroarbeitsplätzen
will sich loslösen von ihren offi-
ziellen Grundversorgern und den
Strom für Computer, Licht und
Lüftung künftig auf dem freien
Markt beziehen, wie aus einer
öffentlichen Ausschreibung her-
vorgeht. Mischa Aebi

BUNDESSTRAFGERICHT

Der Tinner-Prozess
dauert länger
Im Prozess gegen die Tinners
lässt sich das Bundesstrafgericht
in Bellinzona Zeit. Das Urteil ist
nicht vor heute Nachmittag zu
erwarten. Gestern fand eine lan-
ge Anhörung Friedrich Tinners
und seiner Söhne Urs und Marco
statt. Dabei verzichteten die drei
Angeklagten auf die Beantwor-
tung zahlreicher Fragen. Alle drei
Tinners müssen sich vor dem
Bundesstrafgericht wegen Wi-
derhandlungen gegen das Kriegs-
materialgesetz verantworten. Sie
gestehen den ihnen angelasteten
Sachverhalt der «Förderung der
Herstellung von Kernwaffen»
ein und haben sich mit der Bun-
desanwaltschaft auf ein Straf-
mass geeinigt. Das Bundesstraf-
gericht beurteilt nun die Eini-
gung zwischen Angeklagten und
Ankläger. sda

HOOLIGANS

Nationalrat lehnt
Schnellgerichteab
Der Nationalrat ist gegen
Schnellgerichte für gewalttätige
Sportfans. Er hat eine Motion
seiner Sicherheitspolitischen
Kommission mit 101 zu 66 Stim-
men bei 7 Enthaltungen abge-
lehnt. Diese wollte Hooligans
künftig an Ort und Stelle zur Re-
chenschaft ziehen, wie dies der
Kanton St. Gallen macht. sda

KRANKENKASSEN

SP will Kinder von
Prämien befreien
Die SP hat gestern in Bern Vor-
schläge zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen präsentiert.
So sollen Familien keine Kran-
kenkassenprämien für Kinder
zahlen, wenn die Kosten für die
Grundversicherung das Haus-
haltsbudget mit über acht Pro-
zent belasten. Der Bund wieder-
um soll die Krankenkassen stär-
ker beaufsichtigen. Fördern will
die SP die Hausarztmedizin, die
eine kostengünstige Grundver-
sorgung gewährleiste. sda

ASYLVERFAHREN

Ständerat sagt
Ja zu Testphasen
Bei den Asylverfahren soll der
Bundesrat neue Abläufe testen
und dabei vom Gesetz abweichen
können. Der Ständerat beharrt
darauf, im Gesetz über die dring-
lichen Massnahmen in der Asyl-
politik einen entsprechenden
Artikel zu verankern. Nun ist der
Ball wieder beim Nationalrat.
Dieser hatte es klar abgelehnt,
dem Bundesrat die erforderli-
chen Kompetenzen zu erteilen.
Die Mehrheit in der grossen
Kammer sah darin eine fragwür-
dige Carte blanche für den Bun-
desrat. Auch ein Teil des Stän-
derates wollte den Gesetzes-
artikel über die Testphasen
streichen. sda

ENERGIEEFFIZIENZ

Elektroheizungen
sollenverschwinden
Bis 2025 sollen alle Elektrohei-
zungen in Schweizer Gebäuden
durch umweltfreundlichere
Heizsysteme ersetzt sein. Der
Nationalrat hat eine Motion an-
genommen, die den Bundesrat
beauftragt, entsprechende Rah-
menbedingungen auszuarbeiten.
Die über 250 000 Elektroheizun-
gen verbrauchen jährlich rund
3 Terawattstunden Strom – prak-
tisch gleich viel, wie das AKW
Mühleberg produziert. Effizien-
tere Systeme ermöglichten hohe
Einsparungen, hielt die Energie-
kommission fest. sda

InKürze

SVP-INITIATIVE Keine
Chance für die Volkswahl des
Bundesrats: Der Ständerat hat
die Initiative der SVP gestern
deutlich abgelehnt.

Der Ständerat will nicht, dass der
Bundesrat vom Volk gewählt
wird. Als Erstrat hat er am Mon-
tag die eidgenössische SVP-In-
itiative «Volkswahl des Bundes-
rats» ohne Gegenvorschlag mit
35 zu 6 Stimmen zur Ablehnung
empfohlen. Vergeblich versuch-
ten einzelne Vertreter auch ande-
rer Parteien, dem Rat eine An-
nahmeempfehlung schmackhaft
zu machen. Eine Volkswahl sei
demokratischer und würde der
Schweiz eher entsprechen, sagte
etwa der Genfer Grüne Robert
Cramer. Das heutige Wahlsystem
durch das Parlament sei alles an-
dere als transparent.

Die SVP hatte ihre Initiative
nach der Abwahl ihres Bundes-
rats Christoph Blocher lanciert.
Die Initianten verlangen, dass die
Mitglieder des Bundesrates vom
Volk in direkter Wahl nach dem
Majorzsystem gewählt werden,
und zwar alle vier Jahre gleich-
zeitig mit den Nationalratswah-
len, wobei die gesamte Schweiz
ein einziger Wahlkreis wäre.

Die Latino-Quote
Für die französisch- und italie-
nischsprachigen Regionen sieht
die SVP eine Quotenregelung vor.
Mindestens zwei Bundesräte
müssten aus den Kantonen Tes-
sin, Waadt, Neuenburg, Genf
oder Jura, den französischspra-

chigen Gebieten der Kantone
Bern, Freiburg oder Wallis oder
den italienischsprachigen Gebie-
ten des Kantons Graubünden
stammen.

Ist nach einer Bundesratswahl
dies nicht erfüllt, so wären die in
den betreffenden Kantonen und
Gebieten wohnhaften Kandida-
ten gewählt, die das höchste geo-
metrische Mittel aus den Stim-
menzahlen der ganzen Schweiz
einerseits und den Stimmenzah-
len der genannten Kantone und
Gebiete andererseits erreicht ha-
ben. Diese Regelung wurde im
Ständerat als viel zu kompliziert
kritisiert. Die Vertreter der italie-
nisch- und französischsprachi-
gen Kantone und Gebiete wür-
den zudem zu «zweitrangigen
Quotenvertretern» degradiert.
Auf Bundesebene sei ein solches
Vorgehen für die Betroffenen er-
niedrigend, sagte der Freiburger
CVP-Ständerat Urs Schwaller.

Ein Dauerwahlkampf?
Der Bundesrat hatte die Initiati-
ve Anfang Jahr ohne Gegenvor-
schlag zur Ablehnung empfoh-
len. Das seit der Gründung des
Bundesstaats bestehende Modell
der Bundesratswahl durch das
Parlament habe sich bewährt, es
berücksichtige die wichtigsten
Parteien, Regionen und Sprach-
gruppen. Eine Volkswahl auf
nationaler Ebene bringt nach
Ansicht der Gegner zu viele
Nachteile. Bundesräte würden zu
Wahlkampflokomotiven ihrer
Parteien und wären quasi im
Dauerwahlkampf. sda

Ständerat lehnt Volkswahl
des Bundesrats ab

Politiker in Aktion: Die Ständeräte haben sich gestern gegen die Volkswahl
des Bundesrats ausgesprochen – und damit gegen die SVP-Initiative. Keystone

BUNDESHAUS Lobbyisten
sollen auch künftig Zugang ins
Bundeshaus erhalten. Der
Ständerat hat gestern ein fak-
tisches Verbot abgelehnt.

Dem parteilosen Schaffhauser
Ständerat Thomas Minder sind
die Lobbyisten im Bundeshaus
ein Dorn im Auge. Mit einer par-
lamentarischen Initiative wollte
er deren Zutritt einschränken.
Mit diesem Anliegen ist er im
Ständerat jetzt aufgelaufen. Mit
22 zu 17 Stimmen lehnte die klei-
ne Kammer gestern seinen Vor-
stoss ab – auch wenn etliche Red-
ner Verständnis für sein Anliegen
hatten. Mit dem Nein ist der Vor-
stoss vom Tisch, nicht aber das
Thema. Der Ausserrhoder FDP-
Nationalrat Andrea Caroni hatte
im Mai eine parlamentarische
Initiative für «Klare Regeln und
Transparenz für die Interessen-
vertretung im Bundeshaus» ein-
gereicht. Der Vorstoss wurde im
Plenum noch nicht behandelt.

Minder verlangt, dass den Lob-
byisten keine dauerhaften Zu-
trittskarten zu den nicht öffentli-
chen Teilen des Parlamentsge-
bäudes mehr ausgestellt werden.
Ratsmitglieder sollten die zwei
ihnen zur Verfügung stehenden
Karten nur noch persönlichen
Mitarbeitenden oder Personen
aus dem Familienkreis abgeben
dürfen. Minder begründet seinen
Vorstoss damit, dass sich Lob-
byisten heute beinahe ungehin-
dert in der Wandelhalle bewegen
könnten. Das müsse einge-
schränkt werden.

Im Ständerat wurde die Ver-
antwortung des einzelnen Rats-
mitglieds beschworen. Es müsse
diesem freigestellt bleiben, wem
es Zutritt gewähre. Die Umset-
zung von Minders Anliegen käme
einer Bevormundung gleich, sag-
te Kommissionssprecherin Vere-
na Diener (GLP/ZH). «Echte»
Lobbyisten brauchten ohnehin
keine Zutrittskarten, argumen-
tierten mehrere Redner. Die
Kontakte würden ausserhalb des
Bundeshauses geknüpft.

Lobbyismus sei eine natürliche
Begleiterscheinung der Politik,
betonten mehrere Redner im
Rat. Wenn wichtige Entscheide
gefällt würden, wollten interes-
sierte Kreise Einfluss nehmen.
Das sei normal. sda

Lobbyisten
geduldet
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Starker Franken rettet Liberalisierung des Strommarkts

«Wir gehen davon
aus, dass wir die
Günstigsten waren.»

Beat Abgottspon, Enalpin
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