An unsere Kundinnen und Kunden

Rudolfstetten, im Oktober 2022

Stark ansteigende Stromtarife
Die Strompreiserhöhung betrifft auch unser Versorgungsgebiet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, um Ihnen
die Gründe für die Erhöhung darzulegen:
Die Stromversorger in der Schweiz müssen spätestens per 31. August 2022 ihre Strompreise für das Jahr
2023 publizieren. Diese Preise sind für das ganze Kalenderjahr 2023 gültig. Die Strompreise setzen sich bei
allen Stromversorgern aus den gleichen drei Komponenten zusammen: Energielieferung, Netznutzung und
Abgaben. Auf das Jahr 2023 steigen die Strompreise in den allermeisten Aargauer Gemeinden markant an.
Dieser Anstieg ist nicht nur im Kanton Aargau zu sehen, sondern in der ganzen Schweiz, in ganz Europa und
in weiten Teilen der Welt.
Diese extreme und noch nie dagewesene Preisentwicklung hat unterschiedliche Ursachen. Seit Dezember
2021 stehen wegen technischer Probleme ein Grossteil der französischen Kernkraftwerke still. Diese Energie
fehlt in Europa und in der Schweiz, insbesondere in den kalten Wintermonaten. Zudem sind wegen der
politischen Spannung in Osteuropa seit Jahresanfang die Preise für Öl, Kohle und Gas extrem stark
angestiegen. Die unsicheren russischen Gaslieferungen für den kommenden Winter nach Europa treiben die
Preise für Elektrizität weiter extrem nach oben.
Wer heute Strom für den Herbst/Winter 2023 einkauft, muss an den internationalen Strombörsen rund mehr
als zehnmal mehr bezahlen als vor einem Jahr. Oder in konkreten Zahlen: Konnte vor 12 Monaten eine
Kilowattstunde Strom für zirka 5 Rappen eingekauft werden, kostet derselbe Strom heute an den Börsen über
60 Rappen. In den heute gehandelten Strompreisen sind enorme Unsicherheits- und Risikozuschläge
enthalten, welche die heutigen Strompreise als nahezu absurd erscheinen lassen. Für die allermeisten
Stromkundinnen und Stromkunden im Kanton Aargau wird daher der Strom für das Jahr 2023 markant teurer.
Es ist zu erwarten, dass sich diese Preisunterschiede über die nächsten Jahre wieder angleichen werden.
Aber die Zeit des günstigen Stroms ist in Europa vorerst vorbei.
Die Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG ist laufend daran, die Beschaffung zu optimieren und wenn nötig
Anpassungen vorzunehmen. Das Ziel ist es, durch eine langfristige Planung eine Stabilisierung der
Strompreise zu ermöglichen. Wir wollen damit dem volatilen Markt entgegenwirken. Trotz alledem lassen sich
Preisschwankungen nicht verhindern, da wir – wie alle anderen Stromversorger am freien Markt einkaufen.

Wir müssen in unserem Versorgungsgebiet die Preise massiv nach oben anpassen. Die aktuellen und für das
Jahr 2023 gültigen Preise finden Sie auf unserer Webseite https://www.elektra-rf.ch/tarife.
Wir unterstützen sämtliche vom Kanton Aargau empfohlenen Energiespartipps. Bitte beachten Sie dazu:
https://www.ag.ch/de/themen/mangellage/massnahmen-und-verhaltensempfehlungen/energiespartipps
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen und für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Unsere
Geschäftsstelle ist erreichbar unter Telefon 056 534 13 50, info@elektra-rf.ch.

Freundliche Grüsse
Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG
Der Verwaltungsrat

