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 Alle Gaskunden im Versorgungsge-

biet Kloten 
 
 
  Kloten, 16.08.2022 

 
 

Entwicklung Gaspreise sowie die mögliche Gasmangellage 
 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen an den Märkten für Gas und Strom stellt sich Europa 
auf eine Mangellage im Winter 22/23 ein. Eine direkte Folge dieser Erwartung war ein während 
der letzten Monate enorm hohes Preisniveau an den Gasmärkten. Mit weiter abnehmenden 
Gasflüssen aus Russland und einer ohnehin schon schwierigen Situation der europäischen 
Grosskraftwerke, welche durch die aktuelle Trockenheit noch verstärkt wird, hat sich die Situ-
ation während der letzten Wochen weiter verschärft. 
 

 
Quelle:   Stromportfolio.ch DE-Gas «The» Jahr 
Legende: Cal23 = Kalenderjahr 2023 

 
Wie beim Strom ist das Angebot an den Gas-Märkten knapp und die Preise hoch. Den Auftrag, 
welche die Schweizer Gasversorger vom Bund erhalten haben, bis am 1. November Speicher-
kapazitäten für 15% des Jahresverbrauches zu sichern, erleichtert die Beschaffung nicht. Die 
Schweiz verfügt nur über wenige Gasspeicher, welche den Verbrauch für wenige Stunden de-
cken können, deshalb kaufen sich die grossen Gasversorger Anteile an ausländischen Anla-
gen in Deutschland und der Niederlande ein. Diese befinden sich u.a. in Salzkavernen oder in 
porösem Gestein. 
 
Weshalb steigt der Gaspreis?  

Diese komplexe Frage kann nicht abschliessend beantwortet werden, da dies von vielen Fak-
toren abhängig ist. Unter anderem ist da der wirtschaftliche Nachholbedarf nach der Corona-
Pandemie, weiter ist die Trockenheit in Europa ein Faktor welcher die Gasnachfrage zusätzlich 
erhöht. Weshalb? Die warmen Gewässer erschweren die Kühlung von Atomkraftwerken, die 
Leistung muss reduziert werden. Die tiefen Wasserstände in Flüssen und Stauseen führen 
dazu, dass in den Wasserkraftwerken weniger Strom produziert werden kann. Deshalb wird  
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für die Stromproduktion auf Gas ausgewichen. Und nicht zu vergessen sind die reduzierten 
Gaslieferungen seitens Russlands in die europäische Union. Gegenwärtig kommen viele un-
glückliche Entwicklungen zusammen, was zu einer extremen preistreibenden Erwartung an 
den Energiebörsen führt. 
 
Preise in Kloten 

Die Preise in Kloten werden durch die obenerwähnten Gründe stark ansteigen. Trotz der mit 
unserem Vorlieferanten abgestimmten Beschaffungstrategie, welche sich in den vergangenen 
Jahren bestens bewährt hat, können die massiven Preissteigerungen an der Gasbörse nicht 
vollständig abgefedert werden. Der Preis hat sich in den vergangenen Monaten rund verzehn-
facht (siehe Grafik). Die Preise in Kloten werden demzufolge stark ansteigen und werden ab 
dem 01.10.2022 auf unserer Homepage veröffentlicht werden. www.ibkloten.ch 
 
Wie ist das Vorgehen bei Gas-Mangellage  

Auf unserer Homepage haben wir einige wichtige Information mit verschiedenen Links unter 
dem Titel OSTRAL/KIO aufgeschaltet. 
 

 
Quelle:  https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home/themen/energie/faq.html 
 

Der ibk ist bewusst, dass die Energiebranche in einer schwierigen Zeit ist. Alle Einwohner 
gemeinsam mit dem Gewerbe von Kloten sind aufgerufen, sich auf eine mögliche Mangel-
lage vorzubereiten. Zusammen können wir etwas gegen diese ausserordentliche Situation 
tun. 
 
Ihr ibk-Team 
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