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Der europäische Markt begünstigt die 
Produktion von billigem Strom aus un-
rentablen Atom- und klimaschädlichen 

Kohlekraftwerken, weil er die Umwelt- und 
Risikokosten ausklammert. Die Politik in der 
EU und in der Schweiz hingegen strebt eine  
sparsame Stromversorgung mit möglichst ho-
hem Anteil aus erneuerbarer Energie an. Um 
diesen Konflikt zwischen Markt und Politik 
zu glätten, regulieren Regierungen und Par-
lamente den Strommarkt und korrigieren die 
Fehlentwicklungen dieser Regulierungen mit 
ständig neuen Regulierungen und Subventi-
onen. 

Daraus entstand ein bürokratisches 
Monster, das die vermeintlichen Vorteile der 
partiellen Marktöffnung ins Gegenteil ver-
kehrt hat. Kaum jemand ist heute noch in der 
Lage, dieses komplizierte Regelwerk und sei-
ne Folgen zu durchschauen. Das illustrierte 
die Debatte vom letzten Montag im National-
rat zum «Gesetz über den Um- und Ausbau 
der Stromnetze», die sich vorwiegend um das 
sachfremde Thema «Stützung der Wasser-
kraft» drehte. Die Ursache aber liegt weiter 
zurück.

Hier monopol, dort markt, da Teilmarkt
Bis zum Jahr 2000 war alles einfach. 

Stromfirmen mit fixen Gebietsmonopolen 
versorgten die darin ansässige Kundschaft 
konkurrenzlos mit Strom und kassierten da-
für Tarife, welche ihre Kosten voll deckten. 
Ebenfalls überschaubar war die Energiepoli-
tik: Linke und Grüne forderten griffige Strom-
sparmassnahmen und kämpften gegen Atom-
kraftwerke und  Rabatte für Stromverschwen-
dung. Rechte malten Stromlücken an die 
Wand und forderten mehr Produktion, bevor-
zugt mit Atomkraft.

Einen Markt gab es schon früher, aber 
nur unter grossen Stromproduzenten und 
Stromhändlern. Ab der Jahrtausendwende 
öffneten die EU-Staaten, später die Schweiz 
diesen geschlossenen Strommarkt schritt-
weise für Verteilwerke und Endverbraucher; 
dies unter dem Druck der Industrie, die vom 
Markt tiefere Stromkosten erwartete, und von 
Liberalisierungsideologen. Auch einige Lin-

ke und Grüne unterstützten die Öffnung des 
Marktes, weil sie glaubten, damit die Macht 
der Strommonopolisten und AKW-Besitzer 
brechen zu können. 

Der ans Netz gebundene Stromtrans-
port blieb jedoch als natürliches Monopol be-
stehen. In der Schweiz gab es zusätzlich ei-
ne Trennung zwischen grossen Endverbrau-
chern, die ab 2009 Zutritt zum Markt beka-
men, und Kleinkonsumenten (Haushalte und 
Firmen mit weniger als 100 000 kWh Jahres-
verbrauch), die im Gebietsmonopol gefangen 
blieben und bis heute keinen andern Lieferan-
ten wählen können.

Bürokratie durch regulierung und 
re-regulierung

Schon die Aufteilung zwischen Monopol 
und Markt erforderte viel Regulierung und 
Kontrollmechanismen. Zusätzliche Regulie-
rung verlangte die Energiepolitik. Denn diese 
bezweckte, die Marktverzerrungen zwischen 
umweltbelastender und umweltschonender 
Stromproduktion auszugleichen, indem sie 
die Stromproduktion aus erneuerbarer Ener-
gie förderte – und dies mit der neuen Energie-
strategie noch verstärkt tun wird. 

Ab 2009 senkte die Finanz- und Wirt-
schaftskrise in Europa die Nachfrage nach 
Strom, während das Angebot, begünstigt 
durch die Subvention von Kohle, Solar- und 
Windkraft sowie tiefe variable 
Kosten von Atomkraftwerken, 
weiter zunahm. Dieses Über-
angebot drückte die Marktprei-
se für Strom in den Keller. Da-
mit wurden viele – aber längst 
nicht alle –  Kraftwerke unren-
tabel. Das förderte neue Regu-
lierungen und Subventionen, in 
der Schweiz Investitionsbeiträge 
und Marktprämien, welche neu 
auch die Wasserkraft subventi-
onieren. Fazit: Weil der Markt 
nicht hält, was man sich von ihm versprach, 
muss er reguliert und  ständig re-reguliert 
werden. 

Politik verirrt sich im Labyrinth 
Die Konflikte zwischen energiepoli-

tischen Zielen und versagendem Markt er-

schweren den politischen Durchblick. Davon 
zeugt etwa die umfangreiche und komplizier-
te Vorlage zur Energiestrategie, die das Volk 
am 21. Mai nach sechsjährigen Debatten be-
fürwortete (siehe Kommentar «Eine Kröten-
Vorlage» im P.S. vom 19. Mai). Das bestätig-
te diese Woche auch die schwer verständliche 
Debatte über Stromnetze und Wasserkraft-
Subventionen im Nationalrat. Selbst sprach-
gewaltige Frauen wie Doris Leuthard und Jac-
queline Badran kamen ins Stottern, und den 
Zuhörern, die sich nicht schon längst aus der 
Debatte ausgeklinkt hatten, f latterten die Oh-
ren. 

Inhaltlich ging es um die Frage, ob die 
im Monopol gefangenen Kleinverbraucher die 
unbekannten Kosten der – angeblich unrenta-
blen – Wasserkraftwerke allein übernehmen 
sollen auf die Gefahr hin, dass sie damit Atom-
kraftwerke quersubventionieren. Diesen An-
trag hatte die Mehrheit der Energiekommis-
sion gestellt, um einen noch dümmeren Be-
schluss zu korrigieren, den zuvor der Stände-
rat gefällt hatte. Nachdem Bundesrätin Doris 
Leuthard diesen Antrag vehement bekämpft 
hatte, weil sie selber nicht weiss und wissen 
darf, wie hoch die wahren Kosten der Was-
serkraftwerke sind, schickte die Mehrheit des 
Nationalrats diesen Antrag am letzten Diens-
tag richtigerweise an die Energiekommissi-
on zurück mit dem Auftrag, die Sache neu zu 

prüfen. 
Damit hat der National-

rat einen Schritt vermieden, der 
die Regulierung noch tiefer ins 
Regulierungs-Labyrinth hin-
ein geführt hätte. Doch der Auf-
schub bringt noch keinen Aus-
weg aus dem Labyrinth. Beim 
Versuch, den nicht funktionie-
renden Strommarkt mit den Zie-
len einer umweltverträglicheren 
Stromversorgung zu vereinba-
ren, droht der politische Crash. 

Trost bleibt: Die Elektrizität f liesst nicht nach 
den Regeln der Politik, sondern nach den Ge-
setzen der Physik. Darum ist in der gut ver-
netzten und mit viel hydrologischen Leis-
tungsreserven ausgerüsteten Schweiz das Ri-
siko eines Stromcrashs kleiner als im übrigen 
Europa. 

Der Crash der Politik 
im verzerrten Strommarkt

Der Strommarkt ist gescheitert. Die Korrekturen der Politik führten ins Labyrinth. 
Dort blieb der Nationalrat am Montag stecken.

Trost bleibt: 
Die Elektrizität fliesst 
nicht nach den regeln 
der Politik, sondern 
nach den Gesetzen 
der Physik.


