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Strompreise steigen
auf Rekordwerte
Eine Entspannung ist vorläufig nicht in Sicht
CHRISTOPH EISENRING

Wer fürs erste Quartal 2023
Strom aus der Schweiz
an der Börse kaufen will,
zahlt erstmals über 1000 Euro
je Megawattstunde. Vor den
Turbulenzen kostete Strom
weniger als einen Zehntel davon.
In der Schweiz sollen uns Gas- und Öl-
kraftwerke davor bewahren, dass im Win-
ter der Strom ausgeht. In öffentlichen Ge-
bäuden könnte zudem der Thermostat
heruntergedreht werden. Und Deutsch-
land will seinen Bürgern verbieten, pri-
vate Pools zu heizen, Schaufenster oder
architektonische Wahrzeichen bleiben in
der Nacht dunkel. Aber wird das reichen?
Am Strommarkt gibt es keine Spur von
Entspannung - im Gegenteil. Die Preise
kennen nur eine Richtung: steil nach oben.
Auch die Aussicht darauf, dass im ersten
Quartal in der Schweiz Gaskraftwerke
mit einer Leistung des abgestellten AKW
Mühleberg ans Netz gehen sollen, ist bis-
her wirkungslos verpufft.

Wandern ganze Branchen ab?
Diesen Schluss lässt jedenfalls ein Blick
auf die Strombörse EEX in Leipzig zu.
Will man dort eine Megawattstunde
Schweizer Strom für das erste Quartal
2023 erwerben, bezahlt man 1138 Euro -
ein exorbitanter Preis, wenn man bedenkt,
dass man in «normalen Zeiten» Strom für
50 bis 70 Euro je Megawattstunde erwer-
ben konnte. Der Preis hat sich allein seit
Anfang Juli nochmals verdoppelt.

Die Unsicherheit am Strommarkt dar-
über, ob es reichen wird, ist enorm - und
zwar nicht nur für das besonders kriti-
sche erste Quartal 2023. Auch wer sich für
das ganze Jahr 2023 eindecken möchte,
bezahlt für Schweizer Strom 725 Euro.

immer noch das Zehnfache vorheriger
Zeiten. Selbst für 2026 sind es noch 200
Euro. Mit anderen Worten:An den Börsen
wird erwartet, dass die Strompreise dauer-
haft hoch bleiben. Wenn sich die Situa-
tion mittelfristig nicht entspannt, ist zu be-
fürchten, dass energieintensive Branchen
wie Stahl und Chemie aus Europa abwan-
dern werden.

Was steckt hinter der Preishausse, der
der Schnauf anscheinend nicht ausgeht?
Die Hauptsünder sind rasch ausgemacht:
der Angriff Russlands auf die Ukraine und
die ständige Reduktion russischen Gases,
das nach Europa fliesst. Weshalb ist das
für den Strompreis so wichtig? Am Strom-
markt bestimmt dasjenige Kraftwerk den
Preis, das gerade noch die letzte Einheit
Strom produziert. Oft sind das in Europa
fossile Kraftwerke, die mit Erdgas oder
Kohle betrieben werden. Beide Rohstoffe
sind durch den Krieg und die erratische
Lieferpolitik Russlands viel teurer ge-
worden - Erdgas hat gerade wieder einen
Rekordwert erreicht. Im Fall der Kohle
kommen die niedrigen Pegelstände auf
Wasserstrassen wie dem Rhein dazu. Zu-
dem hat Europa die Importe von russi-
scher Kohle vor kurzem eingestellt.

Immerhin, und das ist eine der selte-
nen guten Nachrichten, füllen sich die
deutschen Gasspeicher wie gewünscht.
Der Füllstand liegt bei fast 80 Prozent,
womit die Chancen intakt sind, dass
die Speicher zum Winterbeginn voll
sind. Zweitens fallen quasi im dümms-
ten Augenblick zahlreiche französische
Kernkraftwerke aus, zum Teil wegen Re-
visionen, die in der Corona-Zeit aufge-
schoben worden waren, zum Teil wegen
Korrosionsschäden. Man weiss nicht,
wann diese Kraftwerke wieder ans Netz
gehen. Der französische Atomstrom

hatte der Schweiz lange Zeit über das
Winterhalbjahr geholfen.

Für die Schweiz wichtig ist, drittens,
der Füllstand der eigenen Speicherseen.
Doch hier hat der heisse Sommer bisher
zu einem Rückstand im Vergleich mit
anderen Jahren geführt, gerade etwa im
Tessin. Man muss also auf einen nieder-
schlagsreichen Herbst hoffen. Mit einer
Speicherkapazität von mehr als 8,8 Tera-
wattstunden decken diese Seen theore-
tisch rund einen Viertel des Winterver-
brauchs der Schweiz ab.

Lukrative Kernkraftwerke
Wenn man sucht, kann man der Preis-
explosion auch etwas Positives abgewin-
nen: Sie signalisiert den Stromproduzen-
ten, dass sich jede Kilowattstunde derzeit
noch mit Gewinn verkaufen lässt. Der
Energieökonom Matthias Huber rechnet
vor, dass deshalb eine Verlängerung der
Laufzeiten der letzten drei noch betriebe-
nen deutschen Kernkraftwerke sehr lukra-
tiv sein könnte: Laufen diese nächstes Jahr
rund 6000 Stunden, liessen sich bei einem
Preis von 500 Euro je MWh mehr als 12
Milliarden Euro verdienen. Deutschland
klärt derzeit eine solche Laufzeitverlän-
gerung noch einmal ab. Wirtschaftsminis-
ter Robert Habeck hält zwar wenig davon.
Doch könne diese allenfalls infrage kom-
men, um das Netz stabil zu halten, sagte
er am Wochenende.

Den Stromkonsumenten signalisiert
der Preis, dass sich sparen lohnt. Dies gilt
in der Schweiz besonders für rund 23 000
Grossverbraucher, die sich auf dem freien
Markt mit Elektrizität eindecken. Wer
Verträge mit kurzer Laufzeit eingegangen
ist, muss jetzt mit einer Vervielfachung sei-
ner Stromrechnung rechnen. Von einem
enormen Anstieg der Stromkosten hat
das Zürcher Hotel Storchen beim SRF er-
zählt. Dort versucht man so sparsam wie
möglich mit Elektrizität umzugehen. Ver-
lässt der Gast das Zimmer, wird die Tem-
peratur gesenkt, die Lüftung reduziert.
Elektrische Apparate laufen wenn mög-
lich ausserhalb der Spitzenzeiten.

Das ist denn auch die grosse Hoffnung:
dass die hohen Preise mittelfristig zu stei-
gender Produktion und unmittelbar zu
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Einsparungen bei den grossen Konsumen-
ten führen, so dass es letztlich nicht zu dem
Fall kommt, vor dem sich die Schweizer
Wirtschaft am meisten fürchtet: einer rol-
lierenden Abschaltung des Stromnetzes.


