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BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer wei-
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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Quoten als
marktwirtschaftliche Alternative

Von Kurt Bobst

Mit der kostendeckenden Einspeisevergütung
(KEV) glaubte man, ein Wundermittel zur Förde-
rung der erneuerbaren Stromproduktion gefunden
zu haben. Dieses Instrument hebelt aber markt-
wirtschaftliche Mechanismen aus. Es führt zur Ent-
wertung der Schweizer Wasserkraft, ist sozialpoli-
tisch ungerecht, zementiert auf Jahre ineffiziente
Strukturen und schadet letztlich sogar den gesetz-
ten Zielen. Wenn auf der politischen Ebene derzeit
die Details der künftigen Energiestrategie des
Bundes erörtert und festgelegt werden, sollten
diese schädlichen Auswirkungen des heutigen Sys-
tems keinesfalls ausgeblendet werden. Denn
schliesslich gilt es auch festzustellen: Die Neuaus-
richtung der Schweizer Stromproduktion als Teil
der Energiewende kann ohne schädliche Förder-
modelle erreicht werden.

Dass den erneuerbaren Energien eine wach-
sende Rolle zukommen muss, ist unbestritten. Der
bisher eingeschlagene Pfad könnte aber leicht zur
Sackgasse werden, in der das Wenden teuer und
schmerzlich sein wird. Die Politik müsste eigentlich
von Modellen wie der KEV tunlichst die Finger las-
sen. Sie engen nämlich die künftige politische Ge-
staltungsfreiheit unnötig ein, weil sie Produktions-
formen auf Jahre hinaus sichere Erträge garantie-
ren, obwohl diese vielleicht technisch bald überholt
und/oder gar nicht marktfähig sind. Das ist volks-
wirtschaftlich unsinnig, viel zu teuer und innova-
tionshemmend.

Deutschland, das mit dem EEG-Gesetz ein ähn-
liches System wie die Schweizer KEV kennt, hat
exemplarisch vorgemacht, wohin es führt, wenn
mit falsch konzipierten Fördermodellen am Markt
vorbei etwas erzwungen werden soll:

Die Strompreise sind so stark gefallen, dass
Investitionen in bestehende und neue nicht subven-
tionierte Anlagen infrage gestellt werden und der
Unterhalt der Infrastrukturen vernachlässigt wird.
Weil Deutschland der führende Markt in Europa
ist, hat das auch Auswirkungen auf die Schweiz:
Unsere Wasserkraft verliert massiv an Wert!

Trotzdem sind die Endkundenpreise auf der
Stromrechnung hoch, weil die Konsumentinnen
und Konsumenten wachsende Abgaben berappen
müssen.

Angesichts der tiefen Strompreise wurde der
Strom statt in modernen Gaskraftwerken in alten
Braunkohlekraftwerken produziert. Die Folge:
Trotz wachsender Einspeisung aus Wind- und
Solarkraftwerken war die CO2-Belastung durch die
Stromproduktion noch nie so hoch wie jetzt.

Weil aus standortpolitischen Gründen viele
potente Grossverbraucher von den Förderabgaben
ausgenommen werden müssen, bezahlen letztlich
die einfachen Bürger die teure Zeche, weil sie sich
nicht dagegen wehren können. Das ist sozialpoli-
tisch bedenklich.

Das schwierige Marktumfeld hat zur Folge, dass
in der Schweiz positive Entscheide für grössere
nicht geförderte neue Wasserkraftwerke derzeit
nicht möglich sind. Dabei wären diese Investitio-

nen ausdrücklich erwünscht und für die Energie-
wende dringend nötig. Repower arbeitet intensiv
an zwei Projekten, die hervorragend zur neuen
Energiestrategie passen und ökologisch absolut
machbar sind; sie würden die erneuerbare Produk-
tion erhöhen beziehungsweise für die Energie-
wende nötige Speicherkapazitäten schaffen. So-
wohl für das Wasserkraftwerk Chlus als auch für
das Pumpspeicherkraftwerk Lagobianco sind aber
derzeit keine positiven Entscheide möglich. Wir
arbeiten trotzdem daran weiter, weil wir von der
Qualität der Projekte überzeugt sind und bereit
sein wollen, wenn die Rahmenbedingungen einen
Investitionsentscheid zulassen.

Blosses Lamentieren über eine verfehlte För-
derpolitik hilft allerdings wenig, wenn man nicht
auch eine Alternative vorschlagen kann. Und es
gibt diese Alternative! Mit dem Quotenmodell hat
der Staat die politische Kontrolle und kann präzise
Ziele vorgeben, ohne den Markt zu zerstören und
ineffiziente Strukturen zu schaffen. Das Quoten-
modell bedeutet: Den Energieversorgern wird vor-
geschrieben, welchen Anteil erneuerbare Ener-
gien sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ihren
Kunden liefern müssen. Die Folge wird sein, dass
alle Versorger diese Auflage so effizient wie mög-
lich erfüllen werden. Die realen Kosten wären im
Marktpreis enthalten, Verzerrungen gehören der
Vergangenheit an. Entsprechend könnten die ge-
setzten Ziele günstiger und rascher erreicht wer-
den.

Mit einem Bruchteil des Aufwands, der heute
für die Konzeption und anschliessend für die un-
weigerlich nötig werdende Korrektur von untaug-
lichen EEG-/KEV-Modellen aufgewendet wird,
könnte ein marktwirtschaftliches und gangbares
Quotenmodell aufgesetzt werden.

Repower ist bereit, ihren Beitrag zur Erneue-
rung des Schweizer Energieumfelds zu leisten. Wir
arbeiten deshalb an verschiedenen Projekten nicht
nur im Bereich der Produktion, sondern auch für
die Systemintegration und für die Verbesserung
des Energiemanagements.

Bei der Konzeption der Energiewende ist zu-
dem zu berücksichtigen, dass Strom nur etwa 24
Prozent des Energieverbrauchs in der Schweiz aus-
macht und beim schrittweisen Ersatz fossiler An-
wendungen — beispielsweise im Verkehr oder in
der Wärmeerzeugung — die entscheidende Rolle
spielt. Es gilt also, an diese Zusammenhänge zu
denken und insbesondere der Schweizer Wasser-
kraft keine Steine in den Weg zu legen.

Jetzt ist es noch möglich, gemachte Fehler zu
korrigieren und neue zu vermeiden, und dies erst
noch ohne Zwangsabgaben und marktverzerrende
Subventionen. Wie schwierig dies freilich ist, be-
legt die Tatsache, dass manche dem geltenden För-
dersystem heute kritiklos gegenüberstehen und
lieber das Manna der anscheinend unaufhaltsam
sprudelnden KEV geniessen, als Innovationen
voranzutreiben, welche die Energiewende langfris-
tig sichern können.
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