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WIRTSCHAFT
MARKT UND KONSUM

mehrAluminium haben export-
orientierte Schweizer Betriebe
2018 verarbeitet. Das teilte der
Verband Alu.ch, dem 64 Unter-
nehmen angehören,mit. Die Ge-
samtproduktion indenWalz-und
Presswerkenstiegimvergangenen
Jahr auf 237900Tonnen. (sda)

Prozent3,3

Erkämpft für tiefeHeizkosten
Luzern Ein Fünftel der Gebäude in der Schweiz wirdmit Gas geheizt. Den Preis bestimmen

seit Jahrzehntenwenige Anbieter. Doch dasMonopol bröckelt – auch dankThomas Schmidhauser.

MaurizioMinetti

Es ist ein unscheinbares Mehrfa-
milienhauswievieleandere.Blas-
se Fassade, grüne Fensterläden.
Nichtsdeutetdaraufhin,dasshier
an der Mühlemattstrasse 13 in
Luzern das Ende des Schweizer
Gasmonopolseingeläutetwerden
könnte.DochderReihenach.

DasHaus gehört dem 72-jäh-
rigen Stadtluzerner Thomas
Schmidhauser.Vor15 Jahren liess
er die alte Ölheizung ausbauen
unddurcheineGasheizungerset-
zen. Kurze Zeit später brach der
russisch-ukrainische Gasstreit
aus. Schmidhauser befürchtete
Engpässe und begann, sich mit
der Thematik Erdgas zu beschäf-
tigen. So gründete der Betriebs-
wirtschafter vor zehn Jahren mit
einerHandvollHausbesitzerndie
VereinigungschweizerischerErd-
gaskonsumenten. «Uns ging es
anfänglichdarum,dieVersorgung
sicherzustellen. Doch schon bald
drehte sich alles um den Preis»,
erinnert sich Schmidhauser.

Wettbewerbskommission
ermittelt gegenEWL

Liegenschaftsbesitzer haben al-
lerdings keine Wahl: Sie müssen
das Erd- oder Biogas beim jewei-
ligen regionalen Monopolisten
einkaufen. Das Rohrleitungsge-
setz aus den Sechzigerjahren be-
sagt zwar,dassErdgasgrundsätz-
lich durchgeleitet werden muss,
schweigt sich aber zu Einzelhei-
ten aus. In der Praxis besteht für
Liegenschaftsbesitzer deshalb
keineWahlmöglichkeit.

JahrelangärgertesichSchmid-
hauser über den aus seiner Sicht
zuhohenPreisdesLuzernerGas-
netzbetreibers EWL. «Die regio-
nalen Gaslieferanten geben sin-
kendePreisenurzögerlichweiter,
während entsprechende Preis-
erhöhungen immer rasch dem
Konsumenten weiterverrechnet
werden», sagt Schmidhauser.

Auf der Suche nach einer Al-
ternativestiessSchmidhauserauf
dieIGErdgasmitSitz inRoot.Die-
sehattees imJahr2012geschafft,
das Schweizer Gasmonopol zu-
mindest teilweise zu knacken. In
einerVerbändevereinbarungzwi-
schen Gasbranche und Industrie
wurde festgehalten, dass ab einer
gewissen Mindestmenge ein
Grossverbraucher seinen Liefe-
rantenfreiwählendarf.Regionale
Netzbetreiber wie EWL müssen
seither die Durchleitung für In-
dustriekundengewährleisten.

René Baggenstos ist Ge-
schäftsleiter der IG Erdgas und
des ebenfalls in Root beheimate-
ten Energiedienstleisters Ener-

price. Über solche Firmen bezie-
hendiverse Industriebetriebedas
Gas direkt von der Börse, ohne
UmwegüberdieMonopolisten.So
hat zum Beispiel der Detailhänd-
ler Coop in seiner Bäckerei in Ac-
lens bei Lausanne die Gaskosten
um14Prozent pro Jahr gesenkt.

Es gebe Industriekunden, die
durch den Direktbezug im Ver-
gleich zum Monopolisten-Preis
mehrere Millionen Franken pro
Jahr einsparen, sagt Baggenstos.
«DieMonopolistenhabenmittler-
weile reagiert und ihre eigenen
Preise für die Industrie gesenkt,
umkonkurrenzfähigzubleiben»,
so Baggenstos. Die Vereinbarung
gilt allerdings nur für Industrie-
firmen, nicht für private Wohn-
eigentümer. Als Schmidhauser
versucht, Heizgas über den Im-
porteur Swissgas direkt aus Süd-
deutschland zu beziehen, wird er

gestoppt. EWL lehnt das Durch-
leitungsbegehren ab mit der Be-
gründung,dasseszukompliziert,
zu teuer und technisch nicht
machbar sei, wie Schmidhauser
sagt. «Wir haben ausgerechnet,

dassunsereHeizkostenmiteinem
Direktbezug 10 bis 20 Prozent
tiefer wären als über EWL. Die
Ersparnis würden wir natürlich
den Mietern weitergeben», sagt
Schmidhauser. Nach der EWL-
Absage reichtSchmidhausereine
Klage bei der Wettbewerbskom-
mission(Weko)ein.Diesehatnun
im Januar eine Untersuchung
gegen den Luzerner Gasnetzbe-
treiber eröffnet. Die Wettbe-
werbshüter prüfen, ob EWL und
andere SchweizerGaslieferanten
die Durchleitung durch ihre Erd-
gasnetze an Endkunden unge-
rechtfertigt verweigern oder
nicht. «Wir prüfen zusätzlich die
Eröffnung weiterer Verfahren»,
sagt eineWeko-Sprecherin.

«DieKlagewarkeineinfacher
Schritt», sagt Schmidhauser. Sei-
ne Vereinigung zählt nur 20Mit-
glieder,dieallesamtehrenamtlich

arbeiten.NurdankderUnterstüt-
zung der IG Erdgas konnte er die
Anwaltskosten für dieWeko-Kla-
ge bezahlen. Bekommt er recht,
könntenetlicheLiegenschaftsbe-
sitzer ihrHeizgasdirektundgüns-
tiger importieren.EinFünftel der
Gebäude inderSchweizwirdheu-
te mit Gas geheizt. Vor allem die
Nachfrage nach Biogas steigt.
«Wir glauben, dassHeizgas noch
lange nicht verschwinden wird»,
sagt Schmidhauser.

Warnungvor
«wilderMarktöffnung»

Eine Marktöffnung scheint nur
eineFragederZeit zu sein, zumal
parallel zur Weko-Untersuchung
der Prozess zur Schaffung eines
Gasversorgungsgesetzeseingelei-
tetworden ist.DerGasbranche ist
nämlich klar geworden, dass nur
ein Spezialgesetz die nötige
Rechtssicherheit für alle Akteure
bringen kann. «Für eine ausge-
dehntereMarktöffnungbrauchtes
analog zumStrommarkt einGas-
versorgungsgesetz, das die kon-
kretenRegeln fürdieAbwicklung
der freien Lieferantenwahl defi-
niert», sagteineEWL-Sprecherin.

«Es wird höchste Zeit für ein
Gesetz», sagt auchderBasler SP-
NationalratBeat Jans,derVerwal-
tungsrat des Basler Gasmono-
polisten IWB ist. Jans hatte den
Gesetzgebungsprozess vor fünf
Jahren mit einer parlamentari-
schenAnfrageangestossen.Dass
dieWekonuneineUntersuchung
im Bereich der Wohnhäuser ge-
startet hat, ärgert ihn: «Wenn es
so weitergeht, haben wir eine
chaotischeÖffnung, und alle Ak-
teure müssen ihren Anspruch er-
streiten», warnt Jans. Auch EWL
zeigt sich «erstaunt, dass schein-
bar der Wille zu einer wilden
Marktöffnung besteht», wie eine
Sprecherinsagt.Beieiner solchen
«wilden Marktöffnung» müsste
jede Netzdurchleitung schweiz-
weit einzeln verhandelt und dis-
kutiert werden, gibt die EWL-
Sprecherin zubedenken.

Allerdingskönnteesnocheine
Weiledauern,bisdasGasgesetz in
Kraft tritt. Das Bundesamt für
Energie ist derzeit daran, einen
Gesetzesentwurf zu erarbeiten.
Gegen Ende Jahr wird es in die
Vernehmlassung gehen. Danach
folgt die parlamentarische Bera-
tung.DasneueGesetzdürftewohl
frühestens 2022 in Kraft treten.
Für Schmidhauser, der inder ent-
sprechenden Begleitgruppe sitzt,
dauert das zu lange: «Ich hoffe,
dass uns die Weko möglichst
schnell rechtgibt,damitTausende
Mieter inderSchweizvontieferen
Heizkostenprofitierenkönnen.»

Wegen Thomas Schmidhauser könnte Gas bald günstiger werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15. Februar 2019)

«Eswird
höchsteZeit
für ein
Gesetz.»

Beat Jans
SP-Nationalrat (BS)

Handel und
Banken für

Rahmenvertrag

Aussenhandel DerDachverband
des Schweizer Handels drängt
aufdieUnterzeichnungdesRah-
menabkommens. Die Bedenken
hinsichtlich Lohnschutz seien
kein Grund, die Handelsbezie-
hungen mit der EU aufs Spiel
zu setzen. «Das vorliegende
Abkommen ist positiv für die
Schweiz und bringt viele Vortei-
le», sagteKasparEngeli,Direktor
von Handel Schweiz. Daher ste-
he einer Unterzeichnung nach
Ansicht des Verbands nichts im
Wege.Mit einem institutionellen
Abkommen (InstA)will derBun-
desrat denbisher verfolgtenbila-
teralen Weg neu regeln. Dabei
geht es vordergründig auch um
denEU-Binnenmarktzugang.

«Allfällig zu klärendeFragen
sollten nicht zu einer Blockade
führen», betonte Engeli und
spricht damit etwadieBedenken
hinsichtlich Lohnschutz an. Der
Verbandspräsident zeigte sich
gestern vor den Medien aber
überzeugt, dass sich solche Fra-
gen im «Verlauf der Zeit» lösen
lassen. Obgleich die politische
Diskussion schwierig sei, müsse
man das grosse Ganze im Blick
behalten und nicht durch politi-
sche Grabenkämpfe aus den
Augen verlieren. Scheitere das
Abkommen, seien bekanntlich
auch die bilateralen Verträge in
Gefahr. Es gebe zwar noch strit-
tigePunkte innerhalb des ausge-
handelten Abkommens, diese
rechtfertigen aber nach Ansicht
desVerbandspräsidentenEngeli
keineNachverhandlungen.

Versachlichung
derUnstimmigkeiten

Auch die Schweizerische Ban-
kiervereinigung (SBVg) unter-
stützt den Abschluss des institu-
tionellen Abkommens mit der
EU. Das Abkommen verbessere
die Rechtssicherheit und sichere
den bilateralenWeg.Diesen gel-
te es aus Sicht der Bankenbran-
che weiterzuführen. Eine Rege-
lung in Form des InstA sichere
zudem den bestehenden Markt-
zugang und bringe gleichzeitig
die Möglichkeit, darüber hinaus
«praktikable Marktzugangslö-
sungen» zu finden, wie die SBVg
gesternmitteilte.

Aus Sicht derBankenbranche
bestünden zwar weiterhin
Knackpunkte, die es mit der
Unterzeichnung zu klären gelte.
Die SBVg geht aber davon aus,
dass ein Rahmenabkommen zu
einer Versachlichung bestehen-
der Unstimmigkeiten wie der
AnerkennungderBörsenäquiva-
lenz durch die EU führe. Aber
auch andere Äquivalenzverfah-
ren wie etwa die gegenwärtigen
EU-Drittstaatenregime hat die
SBVg dabei imAuge. (sda)

Aktien Top
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Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister
zieht eine erste Bilanz zum Einsatz von
Computertomografen zur Sicherheitskontrolle
am Münchner Flughafen.

«Unsere Kunden
erwarten schnelle
und effiziente
Kontrollen.»

Harry Hohmeister 

Computertomografen zur Sicherheits kontrolle 

«Unsere Kunden 
schnelle 




