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Um es gleich vorwegzunehmen: Die Fra-
ge, soll ich Heizöl jetzt bestellen oder in
Erwartung weiter sinkender Preise zuwar-
ten, muss jeder Konsument für sich selbst
entscheiden. Denn es handelt sich bei die-
sem Spiel um Spekulation, niemand kann
den Preisverlauf verlässlich voraussagen.
Fakt ist: Das Heizöl ist derzeit günstig. So
kosteten 100 Liter Heizöl extra leicht vor
einem Jahr durchschnittlich Fr. 101.25, ak-
tuell sind es ungefähr 71 Franken. Das ent-
spricht einem Rückgang von 30 Prozent.
Bei einer Tankfüllung von 3000 Litern
bringt das gegenüber dem Vorjahr eine
Ersparnis von rund 900 Franken.

Es gibt aber – sich auch wiederspre-
chende – Indizien, die eine mögliche
Preisentwicklung vermuten lassen. Vier
Hauptfaktoren beeinflussen den Endver-
kaufspreis für das Heizöl:
■ Der Rohölpreis: Dieser ist innert Kürze
um rund die Hälfte gesunken. Der stot-
ternde Weltwirtschaftsmotor und vor al-
lem die Abschwächung der chinesischen
Konjunktur haben die Nachfrage nach
dem schwarzen Gold sinken lassen,
gleichzeitig wird Rohöl unvermindert ge-
fördert. Die Folge ist ein immenses Über-
angebot, der Preis sinkt. Im Normalfall
würde die Organisation erdölexportieren-
der Länder (Opec) die Förderung dros-
seln. Aber ein Machtkampf zwischen den
USA und der Opec lässt das nicht zu. Die
USA sind dank der zwar aus Umwelt-
schutzgründen umstrittenen Schieferöl-
förderung – Fracking genannt – vom welt-
weit grössten Rohölimporteur zum Ex-
porteur geworden. Die Opec-Staaten er-
warten, dass ab einem gewissen Preisni-
veau das Fracking nicht mehr rentabel
werde und die Amerikaner ihre Produkti-
on zurückfahren. «Das Überangebot wird
deshalb, gekoppelt mit der schwachen
Nachfrage, vorerst bleiben», ist Raffael
Weber überzeugt. Er ist Verkaufsleiter bei
der Wyssbrod Heizöl AG in Biel und Präsi-
dent von Swissoil Bern-Solothurn, dem
Regionalverband der Brennstoffhändler
in den beiden Kantonen. Er erwartet gar
eine Ausweitung der Förderung. Nach

dem abgeschlossenen Atomabkommen
mit Iran und der absehbaren Lockerung
der Handelssanktionen werde ein neuer
Anbieter auf den Markt drängen. Iran
werde die Förderung der gewaltigen Erd-
ölvorkommen hochfahren. Sein Fazit:
«Der Rohölpreis wird tief bleiben.»
■ Der Wechselkurs: Das Rohöl wird in
US-Dollar gehandelt. Deshalb spielt der
Wechselkurs eine wichtige Rolle bei der
Festsetzung des Heizölpreises in der
Schweiz. Je stärker der Dollar gegenüber
dem Franken notiert, desto teuer wird
das Heizöl. Nach dem Absturz der US-
Währung Mitte Januar auf unter 85 Rap-
pen nähert sich der Kurs wieder der Pari-
tät. Weber: «Das ist mit ein Grund, warum
der Heizölpreis weniger stark gesunken ist
als der Rohölpreis.»
■ Die Frachtkosten: Das Heizöl wird auf
dem Rhein ab Rotterdam nach Basel
transportiert. Bei einem optimalen Pegel-
stand koste der Transport Fr. 1.50 pro
100 Liter, so Weber. «Nach der Trocken-
periode ist der Pegelstand tief und die
Tanker können nicht vollladen. Der
Frachtpreis liegt heute bei Fr. 4.40.» Diese
Kosten werden nach normalen Nieder-
schlagsphasen aber wieder sinken.
■ Staatliche Abgaben: Unbeeinflussbar
sind die staatlichen Abgaben wie Mine-
ralölsteuer oder CO2-Abgabe. Und Letz-
tere wird den Heizölpreis bald stärker
als bisher belasten. Denn der Bund er-
höht die Abgabe von 60 auf 84 Franken
je Tonne CO2. «Das wird das Heizöl ex-
klusive Mehrwertsteuer um 6 Franken
je 100 Liter verteuern», sagt Weber.

Nicht bis zum letzten Moment
Unter dem Strich rät der Heizölprofi

den Konsumenten, mit dem Füllen des
Tanks nicht bis zum letzten Moment zu-
zuwarten. Denn logischerweise werde ge-
gen den Winter hin die Nachfrage nach
Heizöl steigen und den Preis beeinflussen.
Allerdings empfiehlt er, den Tank nicht
ganz aufzufüllen, sondern nur so viel, um
den Winter zu überdauern. «Es ist trotz
höherer CO2-Abgabe möglich, dass der
Preis im Frühling 2016 tiefer liegt als
heute.» Natürlich alles ohne Gewähr.

Heizöl: Ein Drittel
günstiger als
vor einem Jahr
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Energie Der Preiszerfall für Rohöl entlastet
das Budget der Haushalte – wie lange noch?

Das Füllen des Heizöltanks ist deutlich günstiger geworden. GAËTAN BALLY/KEYSTONE

Jahres- bzw. Monatsdurchschni�spreise in CHF pro 100 Liter inkl. MWSt 
bei einer Bestellmenge von 3000 bis 6000 Liter
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Die komplette Jury war nach dem Auftritt
der beiden Tänzer aus dem Kanton Solo-
thurn, der gestern Donnerstagabend aus-
gestrahlt wurde, zu Tränen gerührt:
Gessica Paradiso und Romano Solano be-
kamen drei goldene Sterne und sind damit
eine Runde weiter. «Ich habe jetzt nicht auf
euer Handicap geguckt», sagte Jury-Mit-
glied Palina Rojinski in Bezug auf Romanos
fehlenden Arm, «denn ich bewerte euch
anhand eures Tanzes – und der war ein-

fach wahnsinnig gut!» Die
Verbindung zwischen
den beiden sei «einfach
einzigartig und nicht
künstlich oder durch Trai-
ning herzustellen», schwärmte
sie weiter. Das ehrt die beiden,
die seit 16 Jahren in der gleichen Tanz-
schule tanzen und seit acht Jahren im
Duo auftreten, sehr: «Gessica ist nicht zu
ersetzen!», betont Romano.

Das letzte Mal reichte es für Silber
Bei der letzten Staffel der Castingshow «Die

grössten Schweizer Talente» (DGST) hat das
Tanz-Paar – das kein Liebespaar ist – mit ih-
ren gefühlsvollen Tänzen den zweiten Platz
belegt. Wie weit kommen die 19-jährige Lan-
gendörferin und der 21-jährige Zuchwiler
wohl diesmal in Deutschland? Klar ist: Gessi-
ca und Romano sind grosse Fans der Show

«Got to Dance». «Da geht es ums Tanzen.
Emotionen, Power, einfach alles …», schwärmt
Romano Solano. Da war es naheliegend, dass
die beiden selbst einmal auf der Bühne im
Kölner Studio stehen würden. Und dieser Mo-
ment sei «hammer» gewesen, schwärmt der
Planer und Tanzlehrer. Es sei auch schön,
anderen Tänzern zuzuschauen. «Vielleicht
kommen einem dann auch neue Ideen.»

  Aufgenommen wurde der Auftritt Mitte
Juli. Live am Fernsehen schauen konnte
ihn gestern nur Romano – zu Hause mit
Kollegen. «Gessica hatte Schule, aber ich

habe alles mit dem iPhone aufgenom-
men und ihr geschickt», so Romano.

      In der 2. Runde (20. August, 20.15
Uhr) treten die Solothurner im
Battle gegen einen anderen Act

an. In Runde 3 entscheiden die
Zuschauer, wer die Siegesprä-
mie von 100 000 Euro gewinnt.

Castingshow Das Solothurner
Tanz-Duo Gessica Paradiso und
Romano Solano überzeugt die
Jury der Tanzshow «Got to Dance»
und steht in der zweiten Runde.

Tanz-Duo begeistert im deutschen TV

VON LEA DURRER

Romano Solano und

Gessica Paradiso tan-

zen fürs Leben gern.
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Die Sanierung der Kantonsschule Olten
sollte mit den Vorbereitungsarbeiten
diesen November starten. Die geplante
Waldrodung, um die Baustellenzufahrt
über den Hardwald zu ermöglichen,
hat nun aber Einsprachen nach sich ge-
zogen. Um eine Trennung von Werk-
und Schulverkehr während der Bau-
phase zu gewährleisten, musste eine
alternative Route via Hardwald gefun-
den werden. Die Planung sieht vor,
dass der Werkverkehr im Einbahnver-
kehr durch den Wald geführt wird.
Um das Kreuzen von Lastwagen zu er-
möglichen, sollen entlang der Strasse
zwei Ausweichbuchten errichtet wer-
den. Eine zusätzliche Ausweichbucht
wird in der Kurve vom Knoblauch in
den Hauptweg installiert. Die Aus-
weichstellen bedingen eine Rodung
von insgesamt 1220 m². Direkt neben
der Baustellenzufahrt soll ein neuer
Fussweg entstehen. Neben der Frage,
ob es nötig sei, so viel Wald abzuhol-
zen, ist dies ein Kernpunkt einer Ein-
sprache gegen das Rodungsgesuch.

Verschiebung des Baustarts
Der grösste Teil der geplanten

4210 m² Rodungsfläche wird für den
Werkplatz, der sich zum Teil noch auf
dem Areal des Schulhauses befindet,
veranschlagt. Auch hier verlangen Ein-
sprecher eine Prüfung der Grösse. Sie
fragen sich, ob 35 sehr grosse Hand-
werkerparkplätze nötig seien. Insge-
samt sind hierzu drei Einsprachen ein-
gegangen, darunter zwei Sammelein-
sprachen. Einsprache erhoben hat un-
ter anderem auch die Sektion Solo-
thurn von Pro Natura.

In den nächsten zwei bis drei Mona-
ten werden die Einsprachen behandelt.
Dies beinhaltet laut Daniel von Büren
vom Amt für Wald, Jagd und Fischerei
auch eine Einsprachenverhandlung.
Dort wird der Bauherr, in diesem Fall
das Hochbauamt des Kantons Solo-
thurn, Red und Antwort stehen. Auf
das vorgängig publizierte Gesamtbau-
gesuch sind laut Adrian Balz, Leiter der
Oltner Baudirektion, keine Einsprachen
eingegangen. Dies ist einigermassen er-
staunlich, als dort auch die Baustellen-
zufahrt inkludiert war. Mit den Einspra-
chen gegen das Rodungsgesuch wurde
das Baugesuch nun bis zur Beilegung
der Einsprachen sistiert. Somit wird
auch der geplante Start für die bauli-
chen Vorbereitungsarbeiten im Novem-
ber 2015 wohl nach hinten geschoben
werden müssen. (OTR)

Sanierung Kanti Olten

Einsprachen gegen
Rodung von Teilen
des Hardwalds
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