
Berner Energieversorger 
erhöhen die Tarife 
Strompreise steigen In Bern und anderen Gemeinden mit eigenen 

Energieunternehmen steigen die Stromtarife stark. Eine Ausnahme ist 

die BKW. Das Unternehmen erhebt allerdings schon länger Tarife, die 

über dem Durchschnitt liegen. 

Julian Witschi 

Die Energiekrise geht ans Portemonnaie. Nach Benzin, Heizöl 
und Gas wird auch Strom für zahlreiche Haushalte drastisch 
teurer. So erhöht der Stadtberner Versorger EWB die 
Stromtarife nächstes Jahr um durchschnittlich 20 Prozent. 
Für einen in der Bundesstadt repräsentativen Haushalt mit 
vier Zimmern und einem Jahresverbrauch von 2500 
Kilowattstunden steigen die jährlichen Stromkosten gemäss 
EWB-Berechnung um rund 107 Franken. 

Andere kleine Elektrizitätswerke schlagen noch stärker auf. 
So verlangt Localnet in Burgdorf rund 55 Prozent mehr. Für 
einen hier häufigeren Haushalt mit fünf Zimmern und 4500 
Kilowattstunden Verbrauch verteuert sich die 
Stromrechnung so um etwa 400 Franken. «Es ist nicht leicht, 
eine solche Botschaft zu übermitteln», sagt Localnet-Chef Urs 
Gnehm. Er hofft auf das Verständnis der Kundinnen und 
Kunden und betont, dass das Unternehmen selber «keinen 
Franken mehr verdient». 

Denn Grund für die höheren Tarife seien die massiv 
gestiegenen Preise in der Strombeschaffung. «Wir sind den 
stark gestiegenen Preisen an der Strombörse zu grossen 
Teilen ausgeliefert», sagt Gnehm. Viele kleine Versorger wie 



Localnet haben nämlich keine eigenen Kraftwerke und 
müssen den Strom am freien Markt einkaufen. 

Zeitenwechsel bei der BKW 

Anders ist es bei der BKW, einer der grössten 
Stromproduzentinnen der Schweiz. Sie muss ihrer 
Kundschaft im Monopol Stromtarife verrechnen, die auf 
ihren Produktionskosten beruhen. Die Lage hat völlig 
gedreht: Jahrelang profitierten die Haushalte im BKW-
Versorgungsgebiet nicht von den damals sehr tiefen 
Marktpreisen. Sondern sie mussten schweizweit einen der 
höchsten Tarife bezahlen. 

Aber jetzt bleiben die BKW-Strompreise für 2023 nahezu 
unverändert, wie der Konzern bereits vor ein paar Monaten 
angekündigt hat. Die BKW versorgt den Grossteil der 
ländlichen Gemeinden im Kanton Bern mit Strom und auch 
grössere Agglomerationsgemeinden wie Köniz, 
Ostermundigen und Muri. Die meisten Städte haben dagegen 
gemeindeeigene Werke. 

Alle diese Energieversorger müssen die Stromtarife für 
nächstes Jahr bis Ende August bei der Regulierungsbehörde 
Elcom einreichen. Die Elektrizitätswerke von Biel, Thun, 
Steffisburg, Langenthal und Lyss wollen sie erst nächste 
Woche kurz vor Fristablauf publizieren. Aber Energie 
Service Biel hat die Kundschaft schon darauf vorbereitet, 
dass Strom ebenfalls «spürbar mehr» kosten werde. Und wer 
bei den Chefs von bernischen Stromversorgern nachfragt, 
bekommt das Gleiche zu hören. Hinter vorgehaltener Hand 
folgen auch Frust über die Energiepolitik, Sorgen über die 
Versorgungssicherheit, und manchmal ist schon fast 
Verzweiflung zu hören. 



Das System sei völlig ausser Rand und Band, sagt einer. Die 
Politik müsse eingreifen. Er schlafe nicht mehr gut, sagt ein 
anderer, es drohe ein volkswirtschaftlicher GAU. Zum 
Beispiel habe eben ein Restaurantbetreiber angerufen und 
geklagt, bislang habe er für den Strom 20’000 Franken im 
Jahr bezahlt, nächstes Jahr würden es 200’000 Franken. Das 
Restaurant müsse so wohl schliessen. Dramatisch ist die Lage 
für etliche Grossverbraucher aus Handel, Gewerbe und 
Industrie, die nach der teilweisen Strommarktliberalisierung 
ihrem Monopolversorger den Rücken gekehrt haben. Sie 
haben seither zwar jahrelang billig Strom am Markt 
einkaufen können, sind nun aber mit einer Preisexplosion 
konfrontiert, wenn sie sich nicht mit langfristigen Käufen 
abgesichert haben. Offenbar gibt es auch einzelne kleinere 
Elektrizitätswerke, die lange auf wieder fallende Marktpreise 
spekuliert haben. Sie sind nun zu Notkäufen gedrängt, um im 
nächsten Winter doch noch Strom anbieten zu können. 

Energie Wasser Bern kann sich dagegen auf einen 
ansehnlichen Kraftwerkspark abstützen mit mehreren 
Anlagen in der Stadt Bern sowie mit Beteiligungen an den 
Kraftwerken Oberhasli sowie am AKW Gösgen. EWB 
produziert damit 80 Prozent des in der Grundversorgung 
benötigten Stroms. 

Rekordpreise im Handel 

Der Anstieg der EWB-Stromtarife um 20 Prozent erstaunt 
daher auf den ersten Blick. Aber die Marktpreise sind derart 
markant gestiegen: Preise an den Strombörsen sind von einst 
3 bis 6 Rappen pro Kilowattstunde auf 30 bis 60 Rappen und 
noch mehr geklettert. Teilweise tendieren sie für den 
kommenden Winter angesichts des zunehmenden 
Strommangels gegen einen Franken. Das wirkt sich auch auf 



die Produktionskosten für Pumpspeicherkraftwerke massiv 
aus, wie EWB-Sprecher Werner Buchholz ergänzt. Denn fürs 
Hochpumpen von Wasser in die Stauseen sind die stark 
gestiegenen Strommarktpreise massgebend. 

Gestiegen sind die Preise vorab für Gas und im CO2-
Emissionshandel, was den Betrieb von Gas- und 
Kohlekraftwerken und somit die Stromimporte aus 
Deutschland, Polen und anderen Ländern verteuert. Der 
Ausbau erneuerbarer Energien läuft nicht so schnell wie 
erhofft, Atomkraftwerke wurden abgeschaltet oder fallen 
wie in Frankreich reihenweise aus. 

Stromengpässe häufen sich 

Die Stromnetzbetreiber müssen daher häufiger 
ernstfallmässig eingreifen und kurzfristig teuren Strom 
besorgen. Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid hebe nun 
den Tarif für ihre Systemdienstleistungen zur Sicherung der 
Netzstabilität beinahe um den Faktor 3 an, hält der EWB-
Sprecher fest. So steigen nicht nur die Preise für den Strom 
selber, sondern auch die Netznutzungstarife. 

Bei EWB ist der Stromtarif für Haushalte mit 10,66 bis 12,39 
Rappen pro Kilowattstunde je nach Produkt- und 
Verbrauchsprofil neu eher teurer als bei der BKW mit 8,85 
bis 12,62 Rappen. Localnets Energietarife werden mit 17 bis 
26 Rappen massiv höher. Kleine Stromversorger machen sich 
trotzdem auf Kritik gefasst, vor allem wenn dann die neuen 
Rechnungen verschickt werden: Localnet-Chef Urs Gnehm 
sagt, er sei überzeugt davon, dass kleinere, lokale 
Energieversorger mit einem breiten Portfolio (Strom, Gas, 
Wasser, Telecom und Fernwärme) «nach wie vor eine klare 



Berechtigung haben und auch langfristig erfolgreich 
operieren können». Der Markt könne wieder drehen. 

EWB zahlt deutlich mehr für Solarstrom 

Betreiber von Solaranlagen in der Stadt Bern erhalten 
höhere Vergütungen. Die Preise für eingespeisten Solarstrom 
werden per 1. Januar von 7 auf 17,6 Rappen pro 
Kilowattstunde angehoben, wie EWB mitteilt. Für die 
Abnahme der Herkunftsnachweise von erneuerbar 
produzierter Energie aus Fotovoltaikanlagen werden 
zusätzlich 2,70 Rappen vergütet. (jw) 

 


