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Strom wird bis zu
30 Prozent teurer
Die Stromversorger erhöhen im Januar 2023 ihre Tarife. Für einen vierköpfigen
Durchschnittshaushalt kostet Stromdann im Jahr 100 bis 300 Frankenmehr.

Die FDP ist nicht abergläubisch:
13 Vorstösse für mehr Strom
Fraktionwill einemögliche drohende Strommangellage verhindern helfen.

Versorgungssicherheit Eine Strom-
mangellage könnte der Schweiz nach
demAus für das EU-Stromabkommen
undwegenkommenderNetznutzungs-
restriktionen der EU ab 2025 imWin-
ter schon früher drohen als bisher er-
wartet. Überall wird jetzt fieberhaft
nach Möglichkeiten gesucht, eine sol-
cheMangellageabzuwenden.DieFDP
AargauwirdandernächstenGrossrats-
sitzung vom 22. März ein Paket von 13
Vorstössen einreichen, um Gegen-
steuer zugeben.Abergläubisch sinddie
Freisinnigen also offenbar nicht.

An einer Medienkonferenz stellte
die Parteispitze in Aarau die Vorstösse
schoneinmal vor. ParteipräsidentinSa-
bina Freiermuth verwies darauf, dass
derBundeineStrommangellage fürdie
Schweiz als Risiko-Szenario mit mög-
lichen gewaltigen Schadensummen
sehe. Jetzt kämen «aufgrund des
schrecklichen Kriegs in der Ukraine»
weitere Aspekte dazu. Mit ihren Vor-
stössen wolle die FDP einen Beitrag
leisten, so Freiermuth, «dass dieses
Szenario gar nicht eintritt». Auch dar-
um sollen rechtzeitig die Verantwort-
lichkeiten zwischen Bund, Kantonen
und der Elektrizitätswirtschaft geklärt
werden, fordert sie in einemVorstoss.

Gaskraftwerkeals
Überbrückungstechnologie?
So wird Fraktionschef Silvan Hilfiker
den Regierungsrat mit einer Motion
auffordern, Rahmenbedingungen zu
schaffen, damit Gaskraftwerke und/
oderWärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen
als Überbrückungstechnologie einge-
setzt werden können.

Auch soll die Regierung sicherstel-
len, dass die Axpo (an der der Kanton
direkt und indirektAnteile von 28Pro-
zenthält) unddieAEWEnergieAG(die
ihrerseits zu 100 Prozent demKanton
gehört)«verstärkt inder Schweiz indie
Versorgungssicherheit investieren, um
der drohenden Versorgungslücke im

Winter entgegenzuwirken», soHilfiker
weiter. Die FDP ist sonst nicht dafür,
Firmen dreinzureden. Gewichtet sie
hier die Versorgungslage höher? Hilfi-
ker bejaht. Die Axpo etwa investiere
viel im Ausland. Er verlangt jetzt, dass
«nachhaltige Investitionen in zusätzli-
che Stromerzeugung in der Schweiz
vorgenommenwerdenbeziehungswei-
se in ausländischeProjekte,welcheder
Schliessung der Winterstromlücke in
der Schweiz dienen».

Forschungsoffensive fürmöglichst
CO2-neutraleTechnologien
Mit einerMotionverlangtGrossratAd-
rian Meier schliesslich, «eine For-
schungsoffensive zu lancieren,welche
möglichst CO2-neutralen Technolo-
gien zur Verbesserung der Stromver-
sorgungssicherheit Schub verleiht (für
ProduktionundSpeicherung)».Betrifft
dies auch die Kernenergieforschung?
Freiermuth antwortet darauf, heute
werde fürdieSicherheit unddenRück-
bau geforscht, aber nicht für neue
Technologie. Das müsse sich ändern,
abernichtnur imBereichKerntechno-
logie, sondern beispielsweise auch
beimWasserstoff.

Fotovoltaik-Anlagekünftig
auchaufNeubauabzugsfähig?
Mit Blick auf eineNeuauflage des kan-
tonalenEnergiegesetzes (die letzteRe-
vision ist im Jahr 2020 an der Urne
knapp gescheitert) soll die Regierung
zudem prüfen, so Jeanine Glarner via
Postulat, wieman die Anzahl der Bau-
vorschriften reduzieren, unnötigeHür-
den für energetischeMassnahmen be-
seitigen und so zusätzliche Investitio-
nen in energetische und ökologische
Massnahmen auslösen könne. Dass
man eine Fotovoltaik-Anlage heute im
Meldeverfahren installierenkann, und
es sehr oft keine Baubewilligungmehr
braucht, sei erfolgreich, so Glarner.
Prüfen lassen will sie auch, ob man

künftigdenBaueinerSolaranlagenicht
mehr nur auf bestehenden, sondern
auch bei neuen Gebäuden steuerlich
abziehen kann.

EineEntbürokratisierung fände sie
beispielsweiseauchbeiFotovoltaik-An-
lagen an Fassaden, bei Speicherung
und Heizungsersatz sinnvoll. Darüber
hinaus sei zuprüfen, obmaneskünftig
nichtmehrnur steuerlichvoll absetzen
kann,wennmanbeispielsweise einbe-
stehendes Steildach saniert und ohne
Ausbau zusätzlich isoliert, sondern
auchdann,wennmangleichzeitig den
Dachstock ausbaut. Wenn Letzteres
dazukommt, sei heute nämlich keine
der Massnahmen abzugsberechtigt,
schreibt Glarner, FDP-Grosrätin, Frau
Gemeindeammann und Präsidentin
desHauseigentümerverbandes (HEV)
Aargau.DerAbzug soll also künftig bei
Energie- und Umweltinvestitionen
auch imZusammenhangmit geringfü-
gigenUm-undAusbautenbestehender
Gebäudemöglich sein, soGlarner.

MajaRinikerpeiltAnpassung
aufBundesebenean
Da durch die kantonalen Vorstösse im
Grossen Rat teilweise die Bundesge-
setzgebung tangiert ist, hatNationalrä-
tinMajaRiniker (FDP) indieserSession
parallel dazubereits einenVorstoss ein-
gereicht, in dem sie den Bundesrat be-
auftragen will, die Bestimmungen so
anzupassen, «dass Kosten für Investi-
tionen, die dem Energiesparen und
dem Umweltschutz dienen, auch im
Zusammenhang mit geringfügigen
Um- und Ausbauten von bestehenden
Gebäudensteuerlich inAbzuggebracht
werden können». Könnte es da nicht
einenKonfliktmit der vonderFDPan-
gestrebtenAbschaffungdesEigenmiet-
werts geben? Riniker (Vorstandsmit-
glied im HEV Schweiz) verneint. Der
Eigenmietwert sei unbedingt abzu-
schaffen, «aber die Abzüge im energe-
tischen Bereichmüssen bleiben». (az)
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nötigter Strom musste zumeist zu tie-
feremPreis weiterverkauft werden.»

Wenn die Konjunktur unverhofft
schnell anzieht, könne es sein, dass
man Strom am Spotmarkt teuer nach-
kaufen muss. Pfiffner: «Denn der Ta-
gespreis hat sich zum Teil verfünf- bis
verzehnfacht.Nurdankunsererprofes-
sionellen Bewirtschaftung konnte das
Energieportfolio optimiert werden.»
FürdieVersorgergilt dieRegel:Umden
besten Preis zu erzielen, kauftman bei
sinkendenPreisendenStrom in länge-
renAbständeneher spätein.Wennman
steigendePreise erwartet, kauftman in
kürzerenAbständen früh ein.

HoheStrompreise:Nachfrage
nachSolaranlagensteigt steil an
Die IBB hat keine eigenenKraftwerke.
Siebezieht auchStromauseigenenund
privaten Fotovoltaikanlagen. Ein posi-

tiverNebeneffekt fürBetreiber solcher
Anlagendürfte sein, soPfiffner, dass sie
abnächstemJahr einenhöherenErtrag
generieren, weil die Abgeltung für So-
larstrom abhängig vom Stromliefer-
preis ist. Er erwartet denn auch, dass
dieZahlneuerFotovoltaik-Anlagen,die
jetzt schonstarknachobengeht,weiter
anziehenwird.

Dieselbe Beobachtung macht man
beiderAEWinAarau.MarcRitter sagt:
«Wirhaben sehrhoheAuftragseingän-
ge für Solaranlagen, können aktuell
aber nur mit drei bis sechs Monaten
Verzögerung liefern,weil aufgrundvon
coronabedingt unterbrochenenLiefer-
ketten wichtige Komponenten fehlen.
Auch bei Elektroautos zieht die Nach-
frage stark an.»

WarumkönnenPreisezwischen
denVersorgernstarkdifferieren?
Wiesieht esbei kleinenEnergieversor-
gern aus? Die Elektra Rudolfstetten-
Friedlisberg AG ist einer von ihnen.
Wie die IBB Brugg kauft sie praktisch
allenStromein, hat kein eigenesKraft-
werk. Das gilt – abgesehen von Solar-
strom – für die Mehrheit der kleinen
Versorger im Aargau. Elektra-Verwal-
tungsratspräsident André Meier kann
ebenfalls noch nicht sagen, wie hoch
der Preisanstieg für seineKunden sein
wird. Es gebe gute Gründe, wenn die
Preisunterschiede von Versorger zu
Versorger stark variieren.

Ist das, weil sie als «Kleine» weni-
gerMarktmachthaben?Meier schüttelt
denKopf:«DiemeistenkleinenVersor-
ger kaufen wie die grösseren struktu-
riert ein, also über längere Zeit. Das
hängt auch nicht davon ab, ob ein Ver-
sorger ehrenamtlich geführt wird oder
von einer festangestellten Geschäfts-
leitung.» Woran liegt es dann? Es ma-
che fürdieKostenstruktur sehr viel aus,
ob man in einem grösseren, dünn be-
siedelten Gebiet die Leute mit Strom
versorge oder in einem dicht besiedel-
ten kleineren Raum, sagt Meier. Im
grösseren Gebiet habe man teilweise
deutlich höhere Netzkosten, die dürfe
manaberweiterverrechnen.Aucherer-
wartet beimStrompreis ab2023«gros-
seVerwerfungen, zumalnochnicht alle
den gesamten Strom für 2023 einge-
kauft haben und er aktuell im Markt
sehr teuer ist».

Zählerableserin des AEW bei der Arbeit: Strom zu sparen, lohnt sich jetzt immer mehr auch für das Portemonnaie. Bild: zvg
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Wie wir arbeiten?
Unser Video auf:
www.die-steinpfleger.ch

«Der Frühling kommt, das Pflaster ist verwittert. Die Alternative zur Neuverlegung.»
Robin Scheigele, Betriebsleiter der Steinpfleger Team Schweiz Nord im Interview:

Redaktion: «Herr Scheigele, eine kurze Einlei-
tung bitte. Was genau bieten die Steinpfleger
an?»
R. Scheigele:«Wir haben uns darauf spezialisiert,
Oberflächen im Außenbereich aufzubereiten und diese
nachhaltig zu schützen. Im Grunde vergleichbar mit der
Pflege eines Autos. Richtig geschützt hat man auch hier
deutlich länger Freude daran und erhält zeitgleich den
Wert.»

Redaktion: «Kurz zum Ablauf, wie kann man
sich einen Steinpflegerbesuch vorstellen?»
R. Scheigele: «Zunächst schaut sich ein Mitarbeiter die
Flächen an, legt eine Probereinigung, bspw. in einer
Ecke an, und erstellt dann ein Aufmaßblatt inkl. Fotos.
Dieses wird noch vor Ort an unser Büro versendet.
Direkt im Anschluss erhält der Kunde ein schriftliches
Angebot. Das Besondere bei uns: Bis hierhin ist alles
kostenfrei und völlig unverbindlich. Für uns sind die
Angebote verbindlich, es wird kein Cent mehr abge-
rechnet als vereinbart, auch wenn wir länger bleiben
müssen.»

Redaktion: «Und wie läuft so eineAufbereitung,
bspw. die eines Pflasters ab?»
R. Scheigele: «Wir reinigen mit bis zu 100°C heißem
Wasser und einem angepassten Druck von bis zu 350
Bar. Dabei saugen wir gleichzeitig das entstehende
Schmutzwasser sowie das Fugenmaterial ab. Im An-
schluss wird die Fläche einer umweltverträglichen
Art der Desinfektion unterzogen. Damit entfernen wir
selbst die kleinsten Rückstände und Sporen. Damit es
aussieht wie neu verlegt und die Flächen ihre Stabili-
tät behalten, werden diese neu verfugt. Im Anschluss

imprägnieren wir die Flächen und schützen diese so
langfristig.»

Redaktion: «Warum sollte man die Steinpfleger
beauftragen?»
R. Scheigele: «Zum einen natürlich der Faktor Zeit. Ich
denke, ein Garten ist in erster Linie ein Ort der Ruhe
und Erholung.Wer möchte schon die wenigen Sonnen-
stunden damit verbringen, zu reinigen und Sachen von
A nach B zu schleppen. Außerdem ist ja zu beachten:
reinigt man selbst, ist das i. d. R. alle 3–4 Monate nö-
tig. Dabei wird viel Dreck an Fenstern und Türen verur-
sacht, teilweise werden die Fugen ausgespült, Pfützen
entstehen und natürlich wird jedes Mal das Pflaster
weiter angeraut. Dadurch ist das Pflaster im neuen Jahr
noch schmutzanfälliger.Wenn wir da waren, bieten wir
mit STEINPFLEGER® Protect 4 Jahre Garantie, auch
gewerblich! Und dank unserer hauseigenen festen
Systemfuge ist auch eine nachhaltige chemiefreie Un-
krauthemmung möglich.»

Redaktion: «Man hört und liest ja immer wieder
von Drückerkolonnen, welche vor Ort direkt ab-
kassieren und mit dubiosen Mitteln nachhelfen.
Was unterscheidet Sie davon?»
R. Scheigele: «Einfach alles! Das beginnt schon damit,
dass wir Angebote ausschließlich schriftlich versenden,
geht über unsere Auftragsbestätigungen bis hin zu
einer ordnungsgemäßen Rechnung, welche auch zum
Teil steuerlich geltend gemacht werden kann. Nicht zu-
letzt sind wir einfach vor Ort und mit offenemVisier am
Kunden. Das gibt Sicherheit. Garantiert haben wir auch
in Ihrer Nähe Referenzen zu bieten.»

Redaktion: «Herr Scheigele, ein letztes State-
ment an alle Unentschlossenen, und wie man
Sie erreichen kann!»
R. Scheigele: «Testen Sie uns. Bis zu Ihrem «Go» zur
Durchführung der Arbeiten ist es kostenfrei und unver-
bindlich, Sie können nur gewinnen!
Auf www.die-steinpfleger.ch haben wir ein informa-
tives Video am Beispiel einer Auftragsdurchführung,
telefonisch sind wir unter 062-5105690 erreichbar.»
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