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BERN – Wer zurzeit einen Entscheid 
treffen muss, welche Heizung er instal
lieren will, sieht sich vor einer ziemlich 
kniffligen Aufgabe. In wenigen Mona
ten haben sich nämlich die sonst üb
lichen Preisverhältnisse zwischen den 
gängigen Heizenergien gleich mehr
fach verändert. Bis Mitte 2007 galt, 
dass Heizöl am günstigsten, Strom da
gegen am teuersten ist, was auch dank 
des spektakulären Tauchers des Öl
preises auch jetzt wieder gilt. Dazwi
schen jedoch übertraf der Preis für 
Heizöl sogar den Strompreis und den 
Gaspreis, der aktuell einen Höhenflug 
erlebt (siehe Grafik). 

Konstanter Pelletspreis
Relativ konstant dagegen ist der Preis 
für die aus gepresstem Sägemehl pro
duzierten Holzpellets geblieben. Ge
mäss der Vereinigung Holzenergie 
Schweiz kostet eine Tonne Holzpellets 
zurzeit rund 380 Franken pro Tonne 
oder 7 Rappen für eine Megawattstun
de Energie. Ein Preis, mit dem man 
gemäss Andreas Keel von Holzener
gie Schweiz auch in Zukunft rechnen 
kann. So soll die Tonne Holzpellets 
auch in den nächsten Jahren zwischen 
350 und 400 Franken kosten. Ganz 
grosse Schwankungen wie im Winter 
2005/2006 dagegen seien nicht mehr zu 
erwarten. Wegen einer Verknappung 
beim Sägemehl und übertriebener Ge
schäftstüchtigkeit einiger Hersteller 
schnellte damals der Preis der Pellets 
in kurzer Zeit von 300 auf über 400 
Franken pro Tonne, was den Absatz 
von Pelletsheizungen dramatisch ein
brechen liess. In der Zwischenzeit hat 
die Branche aus dieser Krise jedoch 
gelernt. Seither versucht sie den Preis 
konstanter und damit auch berechen
barer zu halten. Mit Erfolg, wie die 
Preisentwicklung in diesem Sommer 
zeigt. Trotz explodierender Erdöl
preise haben die Hersteller die Preise 

für Holzpellets wie üblich im Sommer 
gesenkt. Der Absatz an Pelletsholz
heizungen hat dadurch laut Keel wie
der deutlich angezogen. Andreas Keel 
ist aber froh, dass die Preisexplosion 
beim Erdöl sich wieder zurückgebildet 
hat. Solche Übertreibungen führten 
nämlich auch bei der Holzenergie nur 
zu Fehlentwicklungen und Preistreibe
reien. Wünschbar dagegen seien lang
same Veränderungen, an die sich auch 
die Produzenten von Pellets und Hei
zungen anpassen könnten. 

Grosses Wachstumspotenzial
Ein beträchtliches Wachstumspoten
zial bei den Pelletsheizungen ist vor
handen. Gemäss Daniel Binggeli vom 
Bundesamt für Energie werden zur
zeit von geschätzten 180 000 Tonnen 
Sägemehl, die in der Schweiz anfal
len, bis jetzt nur rund 80 000 Tonnen 
zu Pellets verarbeitet. Zusätzliches 
Potenzial schlummere zudem in der 
Verarbeitung von Waldholz, dies auch 
wenn dies energetisch weniger günstig 
sei. Bei Pellets aus feuchtem Waldholz 
muss nämlich rund 20 Prozent der am 
Schluss nutzbaren Energie für deren 
Produktion aufgewendet werden. Das 
ist deutlich mehr als bei trockenem Sä
gemehl, aber dennoch nicht mehr als 
beim üblichen Heizöl, in dem auch 
rund ein Fünftel graue Energie steckt. 
Weil dieser Rohstoff aber CO2neutral 
und lokal produziert wird, lohnt sich 
gemäss Binggeli dessen Produktion 
auch ökologisch. 

Feinstaub kein Thema mehr
Zudem habe sich die Diskussion über 
die Feinstaubbelastung von Holzfeu
erung «erledigt». «Pelletsfeuerungen 
sind von allen Holzfeuerungen am we
nigsten problematisch», sagt Binggeli. 
In Verruf gebracht habe die Holzener
gie so oder so nur die alten Stückholz
heizungen, die langsam verschwän

den, und die «Lifestylefeuerungen» 
wie Cheminées und Kleinöfen, bei de
nen meist falsch gefeuert werde. Sta
tistisch stammen nach wie vor jedoch 
rund 8 Prozent der Feinstaubbelas
tung von Holzfeuerungen gegenüber 
von 1 Prozent von Heizöl und Erdgas 
und 17 Prozent von Dieselfahrzeugen. 
Mit dem Ersatz von alten Stückholz
heizungen jedoch und einer verstärk
ten Aufklärung werde dieser Prozent
satz laut Binggeli in den nächsten Jah
ren weiter sinken. Dies auch darum, 
weil auch bei den Pelletsheizungen 
ein Trend zu Grossanlagen eingesetzt 
habe, bei denen durch Filteranlagen 
der Feinstaubausstoss noch deutlich 
geringer sei. l�JANN LIENHART

Heizen mit Holz bleibt attraktive Alternative
Das Heizen mit Holz geriet vor einiger Zeit wegen des 
Feinstaubs und steigender Preise in Verruf. In der Zwischen
zeit haben sich die Preise wieder normalisiert und die Kritik 
wegen der Umweltbelastung ist weitgehend verstummt. 

Zurzeit ist Heizen mit Pellets gleich teuer wie mit Heizöl. Langfristig jedoch werden Pellets voraussichtlich günstiger sein. Bil�d: key
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Wer in diesen Tagen auf  
Aktienfonds setzt, ist  
nicht schlecht beraten.  
Die Krise hat den Markt 
grundlegend umgewälzt.

Zwei Drittel des Anlagevolumens hat 
Edith W. im Laufe dieses Jahres mit 
Aktienfonds verloren – den Gegen
wert zu einem Kleinwagen. Dennoch 
hat sie das verbleibende Geld jetzt 
in neue Aktienfonds umgeschichtet. 
Dummheit? «Es gibt keine schlech
te Zeit, um in Fonds zu investieren», 
sagt Heidi Scherer, Geschäftsleiterin 
der LKB Expert Fondsleitung AG, 
einer hundertprozentigen Tochter 
der Luzerner Kantonalbank. Ähn
lich sieht es auch Hans Geiger, eme
ritierter Professor am Zürcher Swiss 
Banking Institute: «Momentan sind 
gute Aktien besonders günstig.» 
Dennoch sollten AktienfondsBesit
zer gute Nerven bewahren und mit 
grossem Anlagehorizont planen. 

In der Wirtschaftskrise bleibt je
der seriöse Experte eine Antwort auf 
die Frage schuldig, in welchen Bran
chen oder Regionen 2009 Gewinne 
zu erwarten sind. Unbestritten ist 
auch, dass die Wirtschaft sich immer 
noch verlangsamt, Unternehmensge
winne weiter einbrechen. «Wir kön
nen eine Parallele zu anderen Krisen 
ziehen. Zwischen 2001 und 2003 war 
ebenso keine BoomBranche auszu
machen», sagt Bernd M. Otto, CEO 
des bankenunabhängigen FondsUn
ternehmens investment.24. 

Jetzt zu investieren, kann jedoch 
lohnen, weil die Börsen vorwegneh

men, was die Wirtschaft erleidet. Die 
Kurse haben sich erfahrungsgemäss 
schon wieder erholt, schon wird das 
Rezessionsende ausgerufen. Nerven 
zu bewahren, bedeutet jedoch nicht, 
die bisherigen Portfolios zu behalten. 

Investieren in Bekanntes
Die Krise hat ein Umdenken be
schleunigt, das Heidi Scherer auf den 
Punkt bringt: «Allzu komplexe Pro
dukte werden in absehbarer Zeit kei
ne Chance am Markt haben. Teure 
Produkte mit hohem Erklärungsbe
darf und teilweise Renditeverspre
chungen haben in der Anlegerwelt 
einen gewaltigen Imageschaden erlit
ten.» Einzelne Fondsanbieter schlös
sen schon jetzt verschiedene Fonds 
zusammen oder liquidierten sogar. 
Scherer rät: «Die Anleger sollten sich 
von Produkten trennen, deren Funk
tionsweise sie nicht verstehen.»

Transparenz der Investition ist ein 
entscheidendes Stichwort. Geiger 
bezieht dies auch auf die gekauften 
Werte an sich: «In schwierigen Zeiten 
soll eher dort investiert werden, wo 

man die Welt kennt, auch wenn die 
Schwellenländer die Gewinner der 
nächsten Dekaden sind.» Er würde 
auf klassische regulierte Anlagefonds 
mit stark diversifizierten Werten aus 
der Schweiz setzen. Wer im Moment 
mit Aktienfonds auf Nummer Sicher 
gehen will, kann auf Indexgebunde
ne Werte setzen. So wird der Index 
durch den FondsManager zwar nicht 
geschlagen, doch der Index schneidet 
auch nicht besser als die Anlage ab.

Zurück zur Transparenz, lautet die 
Devise der Experten. Renditen seien 
realistisch, setzten die Anleger auf 
einfach strukturierte Fonds aus dem 
Schweizer und dem europäischen Be
reich oder Unternehmensanleihen. 
Auch IndexFonds können lukrativ 
sein. Vorsicht sei geboten bei gewissen 
Staatsanleihenfonds und Anlagen mit 
spezifischen Themen wie BricStaaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China) 
oder Rohstoffe, insofern sie beson
ders abgesackt sind. Risikofreunde 
können hier jedoch zugreifen.

Yvonne von Hunnius

RatgeBeR:   anLage in Zeiten der krise

Fonds kaufen kann sich jetzt lohnen

experten raten, von anlagen in rohstoffen wie kupfer die Finger zu lassen. Bil�d: key

ZÜRICH – Laut dem «Sonntag» senkt 
die Migros ab heute die Preise von 
Markenartikeln, die teurer sind als 
bei Coop. Betroffen sind 80 Produkte. 
«Wir wollen uns nicht unterbieten las
sen», begründet MigrosChef Bolliger.

Hinter den Abschlägen steckt der 
bevorstehende Markteintritt des deut

schen Markendiscounters Lidl. Ge
mäss «SonntagsBlick» startet Lidl im 
März in der Schweiz, unter anderem in 
Winterthur und Weinfelden. Laut Un
ternehmensangaben sollen bis im Som
mer etwa zehn Filialen in der Deutsch
schweiz eröffnet werden. Über 70 Filia
len seien unter Vertrag.  (gu)

Migros: Billigere Marken ab heute

UBS lieferte Daten
wasHINgtoN – Die Steuerfahnder 
in den USA haben Informationen 
über amerikanische Kunden der UBS 
erhalten. Die Informationen stammen 
nicht aus eigenen Recherchen, son
dern wurden von der Grossbank selbst 
geliefert. Dies meldete die «NZZ am 
Sonntag». Nach massivem Druck aus 
den USA habe die UBS begonnen, 
19 000 Konten von USBürgern aufzu
lösen. Nach Angabe des «Sonntag» ist 
die Bank bereit, zwei Milliarden zu be
zahlen, um das Steuerverfahren in den 
USA vom Tisch zu bekommen.  (red)

Volkswagen trotzt der krise
WOLFSBURG – al�s einziger deutscher 
autobauer hat VW im l�etzten Jahr 
beim absatz zugel�egt und einen Re-
kord erziel�t: Der Konzern l�ieferte 6,23 
Mil�l�ionen autos aus (+0,6 Prozent).

Chrysler will mehr geld
ZÜRICH – erst anfang Januar hat 
Chrysl�er vier Mil�l�iarden Dol�l�ar von 
der US-Regierung erhal�ten. Doch das 
reicht offenbar nicht: Der autobauer 
fordert weitere drei Mil�l�iarden.  (ap/red)
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«Dank der Personenfreizügigkeit 
können Schweizerinnen und Schweizer 
problemlos in den Ländern der 
EU studieren und arbeiten.» 

Jacqueline Fehr
SP-Nationalrätin
Winterthur
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