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Axpo: Rettungsschirm begrüsst
Reaktionen DerThurgau ist in-
direkt überdieEKTHoldingAG
Mitbesitzer der Axpo, der Kan-
tonSt.Gallen indirekt alsAktio-
närderSAK.Wiebeurteilendie-
se den Schritt, die Axpo bei Be-
darf unter einen finanziellen
Schutzschirm des Bundes zu
stellen?«Wirbegrüssendie vor-
sorgliche Zusage von Liquidität
desBundes.Eine sichereStrom-
versorgung ist fürdie Schweizer
BevölkerungunddieWirtschaft
von grosser Bedeutung», sagt
derThurgauerVolkswirtschafts-
und Energiedirektor Walter
Schönholzer. Auch der Kanton
St.Gallen begrüsst den Ent-

scheiddesBundes, dieAxpobei
BedarfmitLiquidität auszustat-
ten. «Als Aktionär der SAK be-
grüssen wir weiter, dass die
Axpo vorsorglich Massnahmen
trifft, um jederzeit über genü-
gend Liquidität zu verfügen»,
heisst es aus demDepartement
für Bau undUmwelt von Regie-
rungsrätin Susanne Hartmann
Gillessen. Um einen kurzfristi-
gen Energiemangel zu verhin-
dern, erarbeitet St.Gallen laut
Kommunikationsleiterin Clau-
dia Eugster zurzeit Massnah-
men.«DazuwurdeeinFachstab
Energiemangel aktiviert.»Wei-
ter unterstütze der Kanton die

bereits lancierteKampagnedes
Bundes.

Wie sieht es mit möglichen
Konsequenzen für die Kantone
aus? «Die Eigentümer werden
vorerst auf Dividendenzahlun-
gen verzichten. Aus aktueller
Sicht rechne ichnichtmitweite-
ren finanziellen Konsequenzen
für den Kanton Thurgau», sagt
Regierungsrat Schönholzer.
Eine Mitschuld der Kantone an
der Situation der Axpo verneint
er. «DieaktuellenHerausforde-
rungen sindhistorisch einmalig
und nicht auf risikobehaftete
strategischeUnternehmensent-
scheide zurückzuführen. (hs)
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So teuer wird der Strom 2023
In einigen ThurgauerGemeinden zahlenKundinnen undKunden deutlichweniger als etwa inGaiserwald oderNiederhelfenschwil.

Judith Schönenberger
und SilvanMeile

Wer inGaiserwaldwohnt,muss
nächstes Jahr besonders tief ins
Portemonnaie greifen, um die
Stromrechnungzubezahlen.Die
Gemeinde hat 2023 den
schweizweit höchsten Strom-
preis pro Kilowattstunde, er be-
trägt58,76Rappen.Dasbedeute
für die Kundinnen und Kunden
des lokalen Stromversorgers,
ElektraGaiserwald, einenPreis-
aufschlag von bis zu 200 Pro-
zent, teiltdieGemeindeauf ihrer
Websitemit.«WegendesStrom-
tarifs habe ich schon einige An-
rufeundReaktionenausderBe-
völkerung erhalten», sagt der
Gaiserwalder Gemeindepräsi-
dent Boris Tschirky. Die Leute
seien teilweise schockiert und
nicht gerade erfreut. «Das kann
ich verstehen. Die Situation ist
auch für uns äusserst unbefrie-
digend.»

Der hohe Stromtarif sei zu
Stande gekommen,weilman in
Gaiserwaldaufgrundeines aus-
laufenden Vertrages in diesem
Jahr Strom beschaffen musste,
sagt Tschirky. «Wir haben letz-
tes Jahrbegonnen,denMarkt zu
sondieren. Mit Ausbruch des
Ukraine-Krieges ist der bereits
dazumalhoheStrompreis explo-
diert.»Zuletzt habemanbeider
Gemeindegehofft, dass sichdie
LageundderStrompreiswieder
stabilisieren würden. «Das ist
leidernicht passiert und irgend-
wannmusstenwir handeln, da-
mit wir im Sinne der Versor-
gungssicherheit im nächsten
Jahr überhaupt Stromhaben.»

Taskforceprüft in
GaiserwaldMassnahmen
UmaufdenhohenStromtarif zu
reagieren, hat die Gemeinde
Gaiserwald lautTschirkybereits
eine Taskforce eingerichtet.
«Diese wird prüfen, ob und al-
lenfalls welche Massnahmen
gegen die Strompreiserhöhung
ergriffenwerdenkönnen.»Noch
seiendiesenicht spruchreif.Ziel
sei es, für2024wiedergünstige-
re Tarife anzubieten.

GemässeinerMitteilungauf
derGemeindewebsite senkt die
Elektra Gaiserwald die Gebüh-
ren fürdieNutzung ihresNetzes
für Kundinnen und Kunden.
Trotzdem ist der Stromtarif der
höchstederSchweiz. InderMit-
teilung der Gemeinde Gaiser-
waldheisst es:«DerStrommarkt
spielt verrückt.»

Weshalb der Strommarkt
«verrückt spielt», erklärt die
Eidgenössische Elektrizitäts-
kommission (Elcom),welchedie
Stromtarife für 2023 veröffent-
licht: Aufgrund des Krieges in
derUkraine seien dieGaspreise
gestiegen, ausserdem seien die
Kohle- und CO2-Preise hoch.
«Auch die unterdurchschnittli-
che Produktionsfähigkeit der
französischenKraftwerkewirkte
preistreibend.» Diese Faktoren
führten dazu, dass der Stromta-
rif in der Schweiz für nächstes
Jahr im Mittelwert um 27 Pro-
zent steigt.

Dass die Stromtarife in den
einzelnen Gemeinden stark va-
riieren, hängt auch mit der Be-
schaffungsstrategie und dem

Produktionsportfolio des jewei-
ligen Energieversorgers zusam-
men, so die Elcom. «Stromver-
sorger, die einen grossen Anteil
ihresStromsselbstproduzieren,
sind weniger vom Preisanstieg
am Grosshandelsmarkt betrof-
fen.Ebenfalls jeneStromversor-
ger, die ihren Strom bereits frü-
her längerfristig am Markt ein-
gekaufthatten.»Stromversorger
mitkeineroderwenigEigenpro-
duktionundeiner eher kurzfris-
tigausgerichtetenBeschaffungs-
strategie seien von den aktuell
hohen Marktpreisen hingegen
stärker betroffen.

Den zweit- und dritthöchs-
tenStromtarif inderOstschweiz
haben die Gemeinden Nieder-
helfenschwil und Ermatingen.
Erstere hat mit einemKilowatt-
stundenpreis von 57,11 Rappen
sogardenzweithöchstenStrom-
preis der Schweiz. Stromversor-
ger istdasElektrizitätswerkNie-
derhelfenschwil, ein Unterneh-
men der Gemeinde. Peter
Zuberbühler, Gemeindepräsi-
dent von Niederhelfenschwil,
nennt ähnliche Gründe wie in
Gaiserwald für den hohen

Stromtarif.DerStromvertragder
Gemeinde sei imFrühjahr 2022
ausgelaufen und so habe das
Elektrizitätswerk zu einem un-
günstigenZeitpunkt Stromkau-
fenmüssen.Niederhelfenschwil

hat ostschweizweitmit Abstand
den stärksten Preisanstieg be-
züglichStromtarif zuverkraften.
DieStromkostensteigenum211
Prozent. Hinter Niederhel-
fenschwil folgt die Gemeinde

Müllheim mit einem Preis-
sprung von 187 Prozent, gleich
dahinter Ermatingenmit einem
Preisanstieg von 185 Prozent.
Die Gemeinde am Untersee
machtausserdemdasPodestder

teuerstenStromtarife inderOst-
schweiz komplett. Schweizweit
schafft es die Gemeinde mit
einem Strompreis von 51,36
Rappen pro Kilowattstunde auf
den zehntenRang.

DieWuppenauerbezahlen
den tiefstenStromtarif
Vom tiefsten Strompreis in der
Ostschweiz profitieren 2023die
EinwohnerinnenundEinwohner
der ThurgauerGemeindeWup-
penau. 18,43Rappenkostetdort
gemäss Elcom eine Kilowatt-
stunde.Das istnureinDritteldes
Preises, den die Einwohnerin-
nenundEinwohner vonGaiser-
wald bezahlenmüssen.

Er sei dankbar für die Wup-
penauerinnenundWuppenauer,
sagtGemeindepräsidentMartin
Imboden. Ein Grund, um sich
deswegen auf die Schultern zu
klopfen, seidasabernicht. Seine
Gemeinde habe Glück gehabt,
dassmit der EKTAG, dem ehe-
maligen Elektrizitätswerk des
KantonsThurgau, laufendeLie-
ferverträge bestehen. Imhof
sagt: «Wir mussten keinen
Strombeschaffen.»Anders sehe
es im kommenden Jahr aus,
dannkönnte sich fürWuppenau
allenfalls das Blatt wenden.

InBussnangbleibendie
Strompreiseunverändert
GrossesAufatmenauch inBuss-
nang. Gemeindepräsident Rue-
di Zbinden sagt: «Wir gehören
zu den Glücklichen.» In seiner
Gemeinde bleiben die Energie-
preise inklusive Netznutzung
beinahe unverändert tief. Ge-
mäss Elcom fallen für einen
durchschnittlichen Familien-
haushalt im kommenden Jahr
19,08RappenproKilowattstun-
de an. Dadurch wird sich die
StromrechnungfürdieBussnan-
gerinnen und Bussnanger nur
ganz leicht verteuern.

Ruedi Zbinden sagt, dass
sich seineGemeinde in der Ver-
gangenheit nicht von vermeint-
lich gutenAngeboten verlocken
liess. Oft sei man zwar von
Stromanbieternumworbenwor-
den.«WirhabenunserenStrom
aber immerbeiderEKTgekauft
und erhielten dort faire Kondi-
tionen.» Ausserdem habe man
mit Vize-Gemeindepräsident
Martin Hochreutener einen
Elektroingenieur im Gremium,
«der was von der Materie ver-
steht».Deraktuell tiefeTarif sei
sogarnoch fürdas Jahr 2024ge-
sichert.

Nebst den Privathaushalten
lässt sich auch der Grossteil der
IndustrieBussnangsvonderGe-
meinde mit Elektrizität belie-
fern. So habe man etwa mit der
GrossfirmaStadlerRailEnergie-
lieferverträge, sagt Zbinden.
Stadler ist fürbeinahedieHälfte
des Stromverbrauchs auf dem
Gemeindegebietverantwortlich.
Dadurch liessensichdieSpitzen
des Verbrauchs gut analysieren.
Auch dasmache seine Gemein-
de zu einem interessanten Kun-
den für Stromlieferanten.
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So unterschiedlich sind die Strompreise in St.Gallen, dem Thurgau und den beiden Appenzell
In den Ostschweizer Gemeinden stehen die Preise für das Jahr 2023 fest

Strompreis in Rp./kWh
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keine Daten

Haushaltstyp H4
5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Boiler,
jährlicher Durchschnittsverbrauch von 4500 kWh.
Bei mehreren Anbietern wird der Durchschnitt
dargestellt. Für einzelne Gemeinden liegen noch
keine Tarifdaten vor.
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