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Geschätzte Kundschaft der
Arosa Energie
Vor genau 4 Jahren habe ich an dieser Stelle über die Liberalisierung des
Schweizer Strommarktes geschrieben, bei
welcher auch alle kleinen Strombezüger
ihren Energielieferanten frei auswählen
dürfen. Anstoss für die Liberalisierung war
die Absicht des Bundesrats, mit der EU ein
Stromabkommen einzugehen, und eine der
Forderungen der EU bestand darin, dass
der Strommarkt vollständig liberalisiert
sein müsse. Da die bilateralen Verhandlungen ins Stocken gerieten, wurde die
vollständige Liberalisierung seinerzeit auf
einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.
Nun hat der Bundesrat einen neuen Anlauf
genommen, geändert hat sich an der in
die Vernehmlassung gegebenen Vorlage
gegenüber 2014 nicht viel. Nach wie vor ist
es wichtig zu wissen, dass ausschliesslich
derjenige Teil des Strommarktes geöffnet
werden soll, der dafür auch geeignet ist,
das heisst die Lieferung von elektrischer
Energie.
Das Stromnetz, auf welchem die elektrische Energie übertragen wird, bleibt ein
Monopol, weil die Kosten für die Erstellung von parallelen Transportleitungen und
Netzanschlüssen pro Gebäude schlicht
unverhältnismässig wären. Das bedeutet
allerdings auch, dass diese Kosten, die
sogenannten Netznutzungskosten, auch

bei einem Wechsel zu einem anderen
Energielieferanten, weiterhin dem lokalen
Netzbetreiber geschuldet sind und daher
gleichbleiben.

und sichere Stromversorgung unserer Kunden, nicht aus den Augen verlieren. Daher
haben wir auch in diesem Sommerhalbjahr
zahlreiche Erneuerungen und Ausbauten
Was bedeutet dies nun für Sie als Kunde? unseres Verteilnetzes getätigt. Die TrafoAls durchschnittlicher Haushalt mit einem stationen Triemel und Tschuggenhütte wurJahresverbrauch von 4‘500 kWh könnten den vollständig erneuert, sowie die neue
Sie pro Monat 2.80 Franken sparen, so- Station „Promenade“ erstellt. Diese dient
fern Sie einen Anbieter finden, welcher den unter anderem auch dem Betrieb der BeStrom zu 10% niedrigeren Preisen anbietet schneiungsanlagen der Arosa Bergbahnen.
Weiterhin wurden auch im Rahmen der
als Arosa Energie.
Strassensanierungen neue Rohrtrassees
Aus meiner Sicht werden die bescheide- erstellt und in Lüen und Arosa bei dieser
nen Vorteile eines freien Marktes durch die Gelegenheit diverse Kabel erneuert.
steigenden administrativen Kosten, welche
letztlich alle Kunden tragen müssen, weit- Nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche
gehend wieder ausgeglichen, denn eine Adventszeit und einen schönen und erfolgsolche Liberalisierung führt zwangsläufig reichen Start in den Winter!
zu einem erheblichen Mehraufwand für die
Netzbetreiber. Für Arosa Energie mit über
6‘000 Stromzählern würde dies bedeuten,
dass bei einer jährlichen Wechselrate von
10% jeweils die Daten von 600 Anschlüssen Neuer Mitarbeiter bei Arosa Energie
mutiert werden müssten. Glücklicherweise Ernst Gadmer aus Litzirüti verstärkt seit
erlauben die modernen Software-Werk- 1. Oktober 2018 als Mitarbeiter im Kraftzeuge auch für mittelgrosse Netzbetreiber werk Lüen unser Team.
wie Arosa Energie eine effiziente Das Arosa Energie Team heisst ihn
Abwicklung von Lieferantenwechseln. herzlich Willkommen und wünscht ihm viel
Arosa Energie wird sich den künftigen An- Spass bei seiner neuen Tätigkeiten.
forderungen stellen und bereit sein, wenn
die Liberalisierung zur Tatsache werden
sollte.
Neben all diesen Themen dürfen wir
unsere Hauptaufgabe, die zuverlässige

Arbeitsjubiläen bei Arosa Energie
Arosa Energie durfte auch dieses Jahr vier
Mitarbeiter für Ihre Firmentreue ehren.
Benjamin Jegi		
Angelika Kürsteiner
Markus Baumgartner
Reto Felix		
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Vielen Dank für euren Einsatz! Wir freuen
uns, auch in Zukunft auf euch zählen zu
können.
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