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Tribüne Der Strompreis deckt heute nicht alle
betriebswirtschaftlichen Kosten ab. Christian Zeyer

Was auf den Strommärkten wirklich abläuft
Kürzlich wurde in den Zeitungen ein
Strategiepapier der Lobbyisten-Firma
Hirzel.Neef.Schmid zur Wasserkraft
und zur Kernenergie heftig diskutiert.
Das Strategiepapier zeigt auf, wie sich
die Firma Alpiq mit Hilfe von Lobby-
massnahmen aus ihrer aktuell schwie-
rigen wirtschaftlichen Situation be-
freien könnte. Das Papier bewirkte auf
jeden Fall etwas Gutes. Es wirbelte
mächtig Staub auf. Leider ist zu be-
fürchten, dass sich der Staub bald
legen wird, ohne dass sich an den
Zuständen etwas ändert.

Bei allen Fehlern, die die grossen
Stromkonzerne in der Vergangenheit
gemacht haben mögen, muss man eines
festhalten: Für die tiefen Strompreise
tragen sie keine Schuld. Damit wir
jedoch adäquat mit der Situation umge-
hen können, müssten die grossen
Stromfirmen wie Alpiq und Axpo
bezüglich einiger Fakten Klartext reden.

Warum genau rentieren ihre Kraft-
werke nicht mehr? Um das zu verstehen,
muss man sich vergegenwärtigen, wie
die Strompreise auf den Grosshandels-
märkten festgelegt werden: Der Strom-
preis wird durch die direkten Produk-
tionskosten der wichtigsten Produzen-

ten festgelegt. Direkte Produktionskos-
ten sind zum Beispiel Brennstoffkosten.
Die Investitionskosten werden hingegen
im Strompreis nicht berücksichtigt.
Daher gilt: Dominieren Anlagen, die
tiefe direkte Betriebskosten haben, den
Markt, ist auch der Strompreis tief. Die
Investitionskosten können in diesem Fall
nicht durch den Verkauf von Strom
zurückgewonnen werden.

Wie eine Strasse
Für Wasserkraftwerke, Solarenergie-
und Windkraftanlagen ist die Sache
klar. Sind diese einmal gebaut, produ-
zieren sie fast ohne Kosten. Damit
verhalten sie sich wie eine Strasse.
Denn bis zur Sanierung verursacht der
Betrieb der Strasse kaum mehr direkte
Kosten. Das Geld für die Sanierung

muss sich der Besitzer der Strasse
anderweitig beschaffen, zum Beispiel
über Benzinabgaben. Kernkraftwerke
weisen übrigens eine ähnliche Kosten-
struktur auf. Auch hier sind die Investi-
tionen hoch, die direkten Betriebskos-
ten aber relativ klein.

Der Beschluss, wegen des Klimawan-
dels die fossile Stromerzeugung in
Europa zu reduzieren und den Anteil an

Wasserkraft, Solarenergie und Wind auf
dem europäischen Markt zu erhöhen,
führt deshalb automatisch zu tiefen
Strompreisen und tiefen Erlösen für alle
Produktionsanlagen. Fehlende Erlöse
bedeuten aber auch, dass kein Geld für
den Unterhalt mehr da ist. Eine Solar-
anlage stellt bei einem Defekt die Pro-
duktion ein. Dies ist bedauerlich, zieht
jedoch keine anderen Folgen nach sich.
Bei einem Kernkraftwerk hingegen ist
eine solche Situation gefährlich. Für die
Sicherheit ist es wichtig, dass die Betrei-
ber die Anlagen optimal warten und
auch genügend Geld für den Rückbau
auf die hohe Kante legen.

Subventionen angeprangert
Offenbar hat der Verfasser des Hirzel.
Neef.Schmid-Papiers diesen Zusam-
menhang erkannt. Das Papier liest sich
in weiten Teilen wie ein Loblied auf
Massnahmen, die ähnlich gestrickt sind
wie die kostendeckende Einspeisever-
gütung (KEV) oder die Strassenfinan-
zierung: Der Stromkunde wird über
eine Umlage dazu verpflichtet, Geld für
den Unterhalt und die Erneuerung der
Anlagen zur Verfügung zu stellen. Das
ist eigentlich gar nicht so unvernünftig.

Für die grossen Stromproduzenten ist
es aber schwierig, dies zu fordern, da
sie genau diese Massnahmen über
Jahrzehnte als Subvention angepran-
gert haben.

Wird sich die Situation in nächster
Zeit entspannen? Vermutlich kaum. Der
Kampf gegen den Klimawandel fordert
bis 2050 den vollständigen Ausstieg aus

der fossilen Stromerzeugung. Damit
werden die erneuerbaren Energien zur
dominanten Kraft und die Preise wer-
den weiter sinken, falls das Strom-
marktmodell nicht angepasst wird.

Einen Ausweg aus der Situation gibt
es: Wir müssen dafür sorgen, dass der
Strompreis alle betriebswirtschaftli-
chen Kosten deckt. Dazu gehören die
direkten Betriebskosten genauso wie
die Investitionskosten - eine deutliche
Korrektur gegenüber der heutigen
Situation. Bezieht man zusätzlich zu
diesen beiden Kostenblöcken noch die
Umweltkosten in den Preis ein, ist eine
nachhaltige Energieproduktion reali-
sierbar.
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