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Mehr Bildung
ohne Geld

Abschalten unmo glich
Schweizer Stromkonzerne importieren mit Verlust Strom aus Frankreich

REINER E¡CHENBERGER

- wegen alter Verträge.

IVICHAEL HFIM
ls die

Verträge ùnterschrie

ben rurden, wa¡en alle

gigkeit hãngen ihre Einkommen immer
wenigervon ihre¡ Herlanft und jmmer
mehr von ihren eigenen Fähigkeiten und
der Bildung ab Wie soll die Schweizer
Bildungspolitik darauf reagieren - gerade auch angesichts des zunehmenden
Sparuægs? Alles kein Problem!
De¡ Schlüsselzu mehrBildung ist nicht
meh¡ Geld, sonde¡n bessereAn¡eize fü¡
Lehrende und Le¡nende. Das gilt insbesondere auch fùr die Universitâten Paradoxerueise haben die LeistunBsanreize der Studie¡enden und Professoren
uter der sogenannten Bologna-Reform
ab etwa 2000 gelitte¡ Durch sie rurden
mar die Notenwäfuend des Studiums
wichtiger; heute wird fast jeder Semes-

terlars benotet

noch euphorisch EMa in
den 1g80er-lahren, als die
Schweizer Stromwirtschaft
eine halbe Milliarde F¡anl<en auf den
Tisch legte, um ftir l0 Rappen pro IClowattstunde Strom aus dem fianzösischen
Atorùraftlverk Cattenom impo¡ti eren zu
dúrfen Oder 1990, als ftìr l,5Milliarden
Franken gemeinsam neue Lieferrechte
gekauft mrden Es wuen Zeìten, in denen der Strompreis keine Rolle zu spielen
schien. Die Schweiz rvæ preislich abgeschottel und das A¡gebot der Franzosen
schien günsdg. Ein Zukaufaufdem freien
Markt käme bis zu 30 Prozent teure! ar
guertierte der Zürcher Stadtrat 1984

t

Heute ist alles anders, Die Männer
und Frauen il den Spitzen der Schweizer
Stromkonzeme wünschten sich, die Ver-

träge mit den f¡anzösischen Atomkaftwerken wáren wenige¡ ve¡bindlich formulie¡t worden Denn aus den lilgû:istigen
Vorzugsbedingmgen werden Fesseln, die

die Stromkonzerne leilweise noch wähAber gerade das veru¡sacht ein eigentl¡ches Marktversagen. V¡ele Shrdierende
wâhlen nicht die besonde¡s lehrreichen
Kurse, sondern dieienigen, ¡n denen sie
Leichter hohe Noten erhalten Die Pro-

<Die Studierenden

lernenwenige4 ihre
Zeugnisse werden
weniger informativ.>
iesso¡en wiede¡um stehen im Wettbe
werb um Studierende, weil die Ressour-

.enzuteilunB zunehrnend von de¡ Stulentenza¡¡ abhän$. lJeshalb senken sie
Lhre Arsprüche und vergeben höhere
)Joten. So lernen die Studierenden weni3er, und ihre Zeug¡isse werden immer
deniger in-lormativ
Dagegen empfehle ich die

Einftihrung

ron doppeìt relativen Zeugnissen. Diese
leben erstens zuleder einzelnen Note
rn, was die durchschnittliche Note im
;elben I(us ode¡ beim selben Professor
n den letzten ruei ode¡ d¡ei Ialren wa¡.
Ja¡aus wird die ¡elative Leistung eines

Itudie¡enden ersichtlich Zweitenswi¡d
ü¡ jede Note angegeben, wie gut die
lhrdierenden des beûeffenden I(urses
m Durchschnitt in deflanderen Fä
:hern oder in denvon allen zu besu:henden Pflichdäche¡n sind. Da¡aus
vird ersichdich, wie anspruchsvoll der
(urs relativ zu den anderen Veranstalungen ist

wird dann beispielsweise eine 4,0 aus
,inem f(urs, i¡ dem die Durchschninsrote 4,5 ist und dessen Sludíerende itr
ìen mde¡en Fächern im DuÌchschnitt
;ine 5,25 haben, wejt besse¡ als ejne 5,0
n einem l(urs, in dem die Durchio

ichn¡ttsno(e 5,5 isr und dessen Studieende sonst eine 4,25 haben Doppelt
elative Zeugnisse können per Compuer ganz einfach erstellt werden, Die in
len ryei Relationen enthaltene lnfornacion kam auch direkt in einer Zall
rusammengefasstwerden, der <normaisierten Note)

doppelt relative Noten
len Studie¡enden und P¡ofessoren un/eze¡¡te Leistungsanreize Die Studieenden kömen die Fächer wieder aulfund von lnhallen statt leichfertigveríebenen Noten wählen Die Professoren
iônnen hohe A¡sp¡üche stellen und
rrnsthafte Noten geben, Und dieArbeitìo oder so geben

¡eber können die ZeuBnisse yiel besser
nterpretieren, Zudem macht das System
rnsere Universitäten für gute ausländirche Studierende attraktive¡, fiì¡ schÌeche aber unattraktiver Damitwürde unsee Ausbildung nicht nur besser, sondern
ruch noch billiger.

¡ dieset Kolumne schreiben im Wechsel
HãndelszeitungD-Chefòkonom Simon Schmid,
Handelszeit!ng)

Autor Urs Paul Engeler sow¡e

ìeiner Eichenbergei Pro¡essor für Finânz- und
Virtschaftspolitik an der Un¡versität Freiburg

¡end Jalzehnten einsch¡?inken.
Zwu bezallen Axpo, Alpiq & Co keine
l0 Rappen mehr wie 1984 Unter anderem, weil ersle Investitionen abgeschrieben sind Aber auch wegen des Wechselkurses, der alleine seit derEinfij}lrung des
Euro ¡und ein Vie¡tel eingebüsst bat

Doch der Stuom aus Franlceich ist
noch immer teue! wie eine Auswertung
der Geschãftsbe¡ichte der Firmen zeigt,
übe¡ welche die Energie importiert wjrd.

û

Und er liegt mittlerueile deudich über
dem Preis, zu dem er an der Börse gehandelt wird. Die Folger Wer dìesen Strom
l<aufen muss, verliert bares Geld.
Am teuersten ist der Strom, den-&\po,
Alpiq und BI(Wüber die Ke¡nlaaft-Betei-

ligungsgesellschaft (KBG) importieren
Zwischen 2009 und 2014 bezahlten sie
jm Schnitt 7 Rappen pro Kiìùwattstunde.
Ehvas günstiger war der StIom der Bet eil igu ngsgesel lschaften Energ¡efinæzierungs-AG (ENAG) und AG für I(ernenergiebeteiligungen (AlcB), an denen auch
Ldeinere Versorger wie SN Energie und
Repower beteiligt s¡nd Ihr Sùom kostete
zuletzt 5 Rappen,

A¡

.I

der Börse hingegen

hat d¡eser Strom derzeit einen Wert von
gut 3 Rappen,

Ener8ie, die den Stromeinkauf [ür ver-

300 Millionen Franken pro Jahr
Es geht um viel Geld lnsgesaml importie¡en die Schweizer Stromhändler
über die drei BeteiligungsvehikeÌ pro lahr
etwavier- bis funfmal die Produktion des
AKW Mûhleberg, Aufgrund der Preisdif
ferenzen von mehreren Rappen entsteht
d er Stomwirtschaft darauf deøeit zusammen ein Handelsverlust von mehr als
300 Millionen F¡anl(en. Pro lahl
Und diese Veftúge laufen noch læge,
Zwar gibt es Teilvert¡äge, die demnächst
auslaulen Etwa jenen Vertrag für das elsässische AI(W Fessenheim, das wohl
nächstes la}lr stillgele$ wird. Oder ein
ENAc-Teilve¡trag, der 2019 auslaufen
wird. Die erst Ende der I 9B0er-lahre in Betrieb genomenen Reaktoren im I(raftwerk Cattenom, m denen die Schweizer

beteiligt sind, könnte jedoch noch jahrzehntelang laufen und damit auch die
Lieferungen m die AÌGB. Diese setzen erst
aus, wenn das Kraftwerk abgestellt wird
Wäre das nach60 Jafuen, wie es die Shomwirtschaft in der Schweiz propag¡ert, w¿ire
der letzte Meiler noch bis 2051 am Netz.
W¿ihrend einer gewissen Zeil konnten
sich die St¡omkonzerne noch damit trösten, dass die Verluste bloss theo¡eLisch
waren Noch hatten sie alte VerträBe mit
Abnehmern, die hohe Preise bezahlten
Doch jetzt laufen diese Verträge aus uûd
de¡ Strom muss effektiv mit Verlust verkauft we¡den. Noch 2015 habe man den

Sftom an Marldlanden kostendeckend
verkaufen können, sagl der Che[ eines
Abnehmemerks (Ietzt haben wir ein Minus.> Von eine¡ (Durststlecke) spricht
Harry Graf, Sprecher des Eleld¡izitätswerks Züilct! das úberAjGB importiert.
Spuren in den B¡lanzen
In den Bilanzen der Versorger har das
längst Spuren hinterlassen - auch wenn
kein Unlernehmen konkete Zahlen ausweist, Man habe den Wert der Beteiligungen auf null abgeschrieben, erz¿ihlt stellveriretend CLemens Hâsleç Chef von SN

schiedene Ostschweizer Versorger macht.
Zusätzlich habe man RücksleLlungen für
die verluslbringenden Verpfl ichtungen

Handelsverlust lm Vergleich
zum Einkauf ôn der Strombörse
ist der Bezug über Frônkre¡ch
Fùr die Slromfirmen rund 300
lvlillionen Frônken leurer, Bisher
konnle der Strom noch kostendeckend an die Abnehmer verkauft werden, doch diese allen
Vertråge laufen derzeit aùs
Statt Kaiseraugst E¡n Teil der
Lieferverträge wurde abgeschlossen, nachdem e¡n AKW
in Ka¡seröugst AG deFiniliv verhindert worden waL Die Strom-

wirtschôft argumentierte damals, d¡e Schweiz wúrde ohne
zusãtzlichen lmÞorlstrom in
eine Versorgungslùcke laufen
Priv¡legien Die Vertrå9e mit
Frankreich enthalten nicht nur
den slrom, sondern auch die
Durchleilung ¡n die Schweiz
Dôs ist ein Sonderfall Wer beispielsweise aus Deulschlônd
Strom importiert, muss an der
Grenze zusätzlich Kapazität
ersteigern Und das kostet,

gebucht. Sprich: Die Beteiligung wrde
faktisch tief unter null abgeschr¡eben, sie
hatjetzl einen negaLiven Wert,
Kùnftig kötrnen solche Rüclctellungen aufgelöst werden, um damit die Verluste aus dem Handel zu decken, (Wenn
sich der Strompreis einmal stabilis¡ert,
wird die Branche wieder Gewinne schreiben, da ab dann die Rüclstellungen verwendet werden), erklärt Hasler
Noch aber lallen die Preise Lieferungen in den kommenden Jahren werden
de¡zeit zu gut 2 Rappen gehandelt. Und
das ioldusive des ùblichen Schweiz-Zuschlags gegenüber dem europäischen
Bärsenpreis Verkaufen kann man djese
Abnahmeverpflichtungen und AKWBeteiligungen daher eigendich nicht ausser man legt draul Gespannt blicken
daher alle auf die Bùndner Repowet die
unlängst angekündigt hat, sich von den
AI(W Beteiligungen hennen zu wollen,
lntransparente Vertrå9e
Wie Bross die finanziellen Risiken
sind, welche sich die zumeist slaatlichen
Stromkonzerne angelacht haben, ist un
bekannt. Die Ve¡träge kennen nur Eingeweihte. Gleichzeitig spricht der eine Aktionär von IGaftwerksbetejligungerl, während ein mderer die genau gLeichen Verträge als StromlieferverträBe bezeichnet
Auch inhaltlich unterscheiden sich die
Verträge Bei Fessenheim ist die Stromlieferung ans Kraftwerk geknûpft, Die
Schweizer Bezüger erhalten einen festen
Anteil, solange Fessenheim am Netz ist.
Die in der ENAC enthaltenen Liefererträge jedoch haben feste Laufzeiten und
Strommengen Woher der Strom letztlich
stammr, besúmmt K raftwerksbereiberin
EDF. Wàhrend sich die Srrompreise in
den ersten Fällen an den Kosten der
K¡aftwe¡ke ausrichten, ist bei der ENAG
fur,{ussenstehende unldu, wie der Preis

AKW Fessenheim: Dês ôlte
únd leure Kraftwerk geht
voraussichtlich 2017 vom Netz

zustande kommt ENAG-Geschâft sfuhrerin Alpo sagt zu den Verträgen oichl
mehr als das, lvas in den dúnnen Ge,
schäftsberichten steht

Unterschiedlich sind auch die Lieferbedingun6en EWZ-Sprecher Ha¡ry Gral
sagt, man beziehe aus Fra¡lseiÇh Budstlom - also eine konstante Menge Die
BKW hingeBen kann die Strommenge
steuern, wie deren Finanzchef Roqald
Trächsel erldärt Sie erhält den Strom our
dmn, wenn sie ih¡ auch b¡auchen lcann
Unldar ist auch, wie gross die Entsor,
gungsrisjken sind, an denen sich di€
Schweizer betejligt haben. Reichen di€
Rûckstellungen fur die Stilllegung oder
steigen die jährlichen Rücklagen plötz,
lich an, weil man in Frankeich feststellt,
dass die Reseryen zu ldein sind? Einmal
stillgelegt, scheinen die Schweize¡ Ab,
nehmer immerhin nicht meh¡ fü¡ die
AKW zu haften Sowohl Alpiq als auch
Axpo veryeisen auf entsprechende Zusiche¡ungen von Vertlagspa¡tnerin EDE
Von Politike¡n we¡den die geheimen
Verträge der Staatskonzerne immer wie.
der kitisiert Zuletzt von SP-Nationalrat
Roger Nordmann in der <Schweiz am
Sonntagr Die Vertrâge hätten öffentliche
Bedeutung, sagt er (iDie SP verlangt, dass
sie ve¡öffendicht werden.,

Bald laufen die ersten Lieferuerräge
aus. Und ¡m Gegensatz zur Schweiz, wo
Alpiq und Axpo fur möglichst lange Lauf-

zeiten kämpfen und die AKw-Abschreibungen unlängstvon 50 auf60 Jahrc ausgedehnt haben, nimmt man in FÉnkreich den Ausstieg gerne an Die ENAGVerlräge enthalten Nú etne Option aùf
zusätzliche t5 Iahre Strom. Die WahrscheinÌichkeit sei aber <geringer als 50
Prozent), dass man die Option noch ausübe, sagt Âr?o-Sprecher Antonio Sommavjlla Entsp¡echende Rùckstellungen
mrden vor ruei Jahren aufge¡öst.

