
Franz Garnreiter 

Atomwirtschaft 
• 

I 
Politische Ökonomie der Stromwirtschaft und Interessen am Atomstrom 

Atomwirtschaft- eine Industrie vor dem Niedergang? 
Monopolschutz für Stromkonzerne 
Profitabler Aufbau der Atomwirtschaft 
Neue Strommarktordnung- geänderte Produktionsbedingungen 
Schlechte Chancen für weiteren Atom-Ausbau 

• 

fSW ___ REPORrJIR.41 
institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e. V. 
Schutzgebühr 6,- DM 



Inhalt 
Vorbemerkung: Valfahrt für Konzerninteressen auch beim Atomausstieg ............. 1 
1. Die Atomwirtschaft- eine Industrie vor dem Niedergang? ..................... 3 

1.1 Stagnierende Atomstromerzeugung ............... ............... ... ..... ...... ............... 4 
1.2 Weltweit faktischer Abbruch des Atomstromausbaus ............ ................. . 8 

2. Alte Strommarktordnung: 
Monopolschutz für aufwachsende Stromkonzerne .................................... 9 
2.1 Kapitalmacht und Konzentration beim Stromangebot ............. .... . . ...... . .. 10 
2.2 Kapitalmacht und Konzentration bei der Stromnachfrage . ... ... ...... .... . .. . . 12 

3. Profitabler Aufbau der Atomstromwirtschaft 
in der alten Strommarktordnung ................................................................. 15 
3.1 Finanzierung des AKW-Aufbaus gesichert 

durch staatlich garantiertes Monopolpreissystem .................................... 15 
3.2 Beispiellos hohe Profilabilität der Stromkonzerne als Ergebnis ..... . .... ... 17 
3.3 Fazit: Wie aus hohen AKW-Kosten hohe Profite entstehen ................... 21 

4. Neue Strommarktordnung und geänderte Produktionsbedingungen .... 21 
4.1 Neues Energiewirtschaftsgesetz: 

Dere gulierung im Interesse der Stromkonzerne ...................................... 22 
4.2 Fusionieren, aufkaufen, verdrängen: 

Die Konzentration beschleunigen .... ................. ................ ........ . ....... .... ... 22 
4.3 Kosten reduzieren und Kostenführerschaft gewinnen .............. . . ........ .... . 26 
4.4 Kapitaleinsatz senken und schneller amortisieren .............................. ..... 27 

5. Fazit zur Atomwirtschaft: 
Schlechte Chancen für weiteren Atom-Ausbau ........ ........ ........ ............... 29 
5.1 Aktueller Trend der Stromwirtschaft: weg vom Atom, hin zum Gas ..... 29 
5.2 Der EPR- die aktuelle Offensive der AKW-Anlagenhersteller ............. 31 

Nachbemerkung 1: Soziale Kosten des Atomstroms .............................................. 33 
Nachbemerkung 2: Atomstrom und Treibhauseffekt .......... ........ .... . ...................... .  34 

Impressum 

lsw-report Nr. 41, November 1999 
Herausgeber: isw • institut für sozial-ökologische wirtschaftsforschung e .V. 
80639 München, Johann-von-Werth-Str. 3, Tel. 089/1 30041 Fax: 1 68 9415  
Konto: Sparda Bank München,  Konto-Nr. 98 34 20 (BLZ 700 905 00) 

Redaktion dieser Ausgabe: Franz Garnreiter (verantwortlich) 
grafiken: Franz Garnreiter 
Iayout: Monika Ziehaus 

Redaktionsschluß: 21. Oktober 1999 

Eigendruck im Selbstverlag Schutzgebühr DM 6,-
Nachdruck • auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung des isw e.  V. 
lsw-graflken können unter Angabe der OueHe ln FlugblAttern verwendet werden. Bnte Belegexerrf�lar an lsw e.V 



lsw-report Nr. 41 

Die Welt der Atommeiler 
Zahl der Kernkraftwerksblöcke 
/V?� 

Quelle: atw 

Vorbemerkung 
Vorfahrt f!lr Konzerninteressen 
auch beim Atomausstieg 

'Wegen ihrer großen Sicherheitsrisiken mit der Gefahr unüber· 
sahbarer Schäden ist die Atomkraft nicht zu verantworten. Des· 
halb wird die neue Bundesregierung alles unternehmen, die Nut· 
zung der Atomkraft so schnell wie möglich zu beenden .... Der· 
Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie wird innerhalb dieser 
Legislaturperiode umfassend und unumkehrbar gesetzlich gare· 
gelt." (SZ, 22. 12.1998). Diese Position im Koalitionsvertrag .der 
SPD/Grüne-Regierung ist deutlich - jedenfalls viel eindeutiger 
als die seitherige Regierungspolitik. 

Mit der Bundestagswahl im September 1998 sind die Atomkraft· 
Befürworter zunächst einmal in die politische Defensive geraten. 
Davon kündeten neue Töne seitens der Stromkonzerne. Da 
wurde, z. B. von den Rheinisch-Westlälischen Elektrizitätswer· 
ken RWE, dem absoluten deutschen Stromr'narktlührer, davon 
gesprochen, daß man 'nicht dogmatisch für immer auf die Kern· 
energie festgelegt' sei, Das 'Primat der Politik' wurde betont 
und die Zukunft für offen erklärt (vgl. z.B. AZ, 5. t 1. t 998). Ähn· 
lieh argumentierten auch die beiden anderen der drei großen 
Konzerne im Stromgeschäft, die Veba/PreußenEiektra und so· 
gar die Viag/Bayernwerk, die bis dahin im festen Bund mit der 
CSU noch die Führung der ideologisch harten Atomfetischisten 
beanspruchte. Die ausdrückliche Anerkennung eines 'Primats 
der Politik' durch die großen und machtgewohnten Stromkon-

1 ·" Sudafnka LI� �� 
Zahl der Kernkrafl·=_j 

werksblocke Insgesamt 

davon in Bau Stand: Februar t 998 ©Globus 

zerne, an sich eine Selbstverständlichkeit, dart bei den bundes
deutschen gesellschaftlichen Verhältnissen durchaus als ausge· 
sprochen defensive Herangehensweise gewertet werden. 
Bald aber traten bei der Regierung Sehröder die Zerrissenheit 
und die panische Angst vor dem Verdikt Wirtschaftsfeindlichkeit 
in den Vordergrund, die diese Regierung bis heute so deutlich 
prägen. Der Wendepunkt lag um den Jahreswechsel 1999/99, 
als Umweltminister Triltin seinen Entwurf für ein Atomausstiegs
gesetz zurücknehmen mußte. Der kritische Punkt war das Vor· 
haben, die Wiederatifarbeitung abgebrannter Brennelemente bei 
der Cogema in La Hague (Frankreich) und - in geringerem 
Ausmaß- bei der BNFL in Seilalteid (Großbritannien) zu verbie
ten. Verbunden mit sehr hohen Kosten und zum Preis einer 
Verzehnfachung des radioaktiven MOlls wird in diesen Prozes; 
sen das im AKW aus dem Uran entstandene Plutonium aus den 
abgebrannten Brennelementen zurückgewonnen. Es kann dann 
in neuen Brennelementen in Form einer Uran-Plutonium
Mischung eingesetzt werden (MOX-Eiement). 

Das Ziel von Trittin war der schnelle Ausstieg aus der Plutoni· 
umwirtschaft, die die Risiken der Atomstromerzeugung noch po· 
tenziert, sowie eine drastische Verringerung der Atommülllrans· 
porte (wobei die riesigen gelagerten Mengen in La Hague aus 
deutschen AKWs natürlich noch zurOckgabracht werden müs-. 
sen) - aus Sicht des Umweltschutzes und der Risikoverringe
rung zweifellos ein Ziel mit sehr hoher Priorität. Dem stand- wie 
üblich - die Sicht der AKW-Betreiber diametral entgegen. Ein 



End$ der Wiederaufarbeitung würde bedeuten, daß die abge
brannten Brennelemente bis zu ihrer Endlagerung eines noch 
s ehr fernen Tages - trotz jahrzehntelanger Atomstromerzeu
gung gibt es weltweit noch keine einzige funktionierende End
lagerstätte - jahrzehntelang in Zwischenlagern (Gorleben u nd 
Ahaus) gelagert werden müßten. Weil die Radioaktivität der ab
gebrannten Brennelemente anfangs so hoch ist ,  daß diese gar 
n icht transportiert werden können, müssen sie zuvor noch für 
einige Monate oder Jahre in Lagerbecken (sog. Abklingbecken) 
am AKW-Standort verbleiben. ln dieser Zeit soll die Radioaktivi
tät bis zur  Transportfäh igkeit abklingen. Diese Lagerbecken stel
len sich nun zunehmend als Engpaßfaktor mit sehr  begrenzter 
Aufnahmefähigkeit heraus. Die AKW-Betreiber fürchten den Ent
zug der Betriebsgenehmigung, der - jedenfalls offiziell - unwei
gerlich eintritt, wenn s ie den Entsorgungsnachweis für den 
Atommüll nicht mehr führen könnten (weil die Lagerbecken vol l  
sind u nd wenn die Wiederaufarbeitung versparrt ist). 
Daß die Abklingbecken derart voll sind, liegt wasentlieh am 
Transportskandal im Frühsommer 1998. Damals wurde öffent
lich bekannt, daß die Castor- u nd auch die anderen Transport
behälter sei t  eh und je mehrh eitlich an ihrer Außenseite derart 
verstrahlt waren, daß sie die gesetzlich zulässigen Grenzwerte 
um ein Vielfaches, an kleinen exponierten Stellen sogar oft um 
ein Vielhundertfaches, überschritten. Und das -was den Skan
dal pertekt machte - mit Wissen der Genehmigungsbahörden. 
Natürlich resultierte daraus nach den Beteuerungen der Batrei
ber nicht die g eringste gesundh eitliche Gefährdung für irgend
jemand. Die damalige Umweltschu tzministerin Merket, eine 
heiße Verteehierin der Atomnutzung, war gezwungen, alle 
Transporte solange zu verbieten, bis die Einhaltung dar Grenz
werte gewährleistet werden kann. Ein Klacks, so meinten die 
AKW-Betreiber. Allerdings konnte diese Gewährleistung bis 
h eute (Oktober 1999) nicht nachgewiesen werden, so daß 
Transporte immer noch nicht erlaubt sind u nd die AKW-eigenen 
Lagerbecken also voll und voller werden. 

Angesichts des ausgeprägten Kooperationsunwillens dar Kon
zerne bei diesem Transportproblem (vgl. SZ, 18.9.99), könnte 
man den Eindruck gewinnen, daß die AKW-Betreiberkonzerne 
die Regierung, d.h . Umweltminister Trittin, bloßstellen und wo
möglich die Wiederau fnahme der Transporte auch mit verstrahl
ten Transportbehältern erzwingen wollen. Jedenfalls drohen sie 
mit dem Abbruch al ler Ausstiegsverhandlungen, falls ein AKW 
mangels Lagerbeckenkapazität, also aufgrund eines nicht zu 
führenden Entsorgungsnachweises, stillgelegt wird. Das erste 
Gespräch zwischen Regierung u nd Konzernen zu diesem The
ma verlief laut Südd. Zeitung in 'sehr konstruktiver Atmosphäre' 
(SZ, 18.9.99). Der Bayernwerk-Vorsitzende Majewski hat diese 
Atmosphäre genutzt, um die Daumenschrauben anzuziehen: 
Wenn Trittin nicht endlich die Atomtransporte wieder laufen las
se, dann würden die Konzerne Schadensersatzansprüche in 
'vielfacher Milliardenhöhe' stellen (SZ, 11.1 0.99). 

Zurück zum Versuch vom Jahreswechsel 1998/99, die Wieder
aufarbeitung zu stoppen: Ein wichtiger u nd von den Konzernen 
taktisch eingesetzter Konfliktpunkt war die bei einein Verbot der 
Wiederau farbeitung zwangsläufig zu erfolgende Kündigung der 
langfristigen Verträge zwischen den AKW-Betraibarn und dar 
Cogema in La Hague. Obwohl die Verträge laut Trittin nie um
fassend auf den Tisch gelegt wurden, wurden Gerüchte über 
horrende Entschädigungszahlungen wegen Vertragsbruch und 
gar völkerrechtliche Verwicklungen gestreut. 

Vor diesem Dru ck gingen Sehröder u nd Wirtschaftsminister Mül
l er s ehr schnell in die Knie und ließen den Kabinettskollegen 
Trittin auflaufen. Seither hat sich die Schröder-Müller-Position 
völlig durchgesetzt und gibt die Regierungsleitlinie in der gesam
ten Ausstiegsdebatle vor: Danach muß ein Atomausstieg unbe· 
dingt kostenlos für die Regierung sein; keinesfalls dürten Scha
densersatzansprüche seitens der AKW-Betreiber an die Regie
rung gestellt werden. Damit verzichtete die Regierung auf ihr 
Recht auf Durchsatzung einer bestimmten Politik, auf das 'Pri 
mat der Politik'. Ziel ist jetzt, zu einem Konsens, also zu einem 
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freiwilligen Vertrag mit den AKW-Betreibern zu kommen. Der 
Staat hat sich dadurch in eine ausgesprochen schlechte Ver
handlungsposition begeben, nämlich in die Abhängigkeit vom 
guten Willen und von der Kooperationsbereitschaft der Strom
konzerne. Es geht nun nicht mehr um einen aktiven, bewußt 
geslalteten Ausstieg, sondern allenfalls um ein gemächliches 
Auslaufen der Atomnutzung. 
Seither redet kein Stromkonzern meh r vom 'Primat der Politik'. 
Stattdessen kreisen die Gespräche darum, 
• welch e Restlaufzeit der AKWs die AKW-Betreiber für ange
messen halten; 
• wie ein langfristig störungsfreier Betrieb der bestehenden 
AKWs garantiert werden kann ('störungsfrei' seitens der Politik, 
nicht etwa hinsichtlich möglicher Unfälle); also um die Garantie, 
jegliche Verschärfung der Atomgesetze au f Jahrzehnte hinaus
aus welchen Motiven und mit welchen Inhalten auch immer- zu 
verhindern; 
• daß eine Veränderung des WeUbewerbsrechts zulasten der 
großen Stromkonzerne u nd zugunsten ihrer Konkurrenten, ins
besondere der Stadtwerke, vermieden werden muß, 
• wieviel von den völlig überhöhten Rückstellungen in der Bi
lanz aufzulösen und wieviel Steuern nachzuzahlen die Strom
wirtschaft sich bereit erklärt. 
Darnil sind nach einigen Monaten Schröder-Regierung die alten 
und gewohnten Machtverhältnisse wiedar hergestellt. Die Kon
zerne artikulieren ihre ValWertungsinteressen u nd die Regie
rung, gefesselt vom Sachzwang des Wirtschaftsstandort
Deutschland·Dogmas, s ucht s ie zu befriedigen. 

* 

Das Anliegen des vorliegenden Raports ist es, die politische 
Ökonomie der Stromwirtschaft darzustellen. S icherlich weitaus 
mehr als die meisten Wirtschaftsbranchen ist die Energiewirt
schaft, und hier wiederum die Stromwirtschaft als deren eindeu
tig wichtigster Teilbereich, durch ein dichtes Gewebe vieler spe
zieller wirtschaftlicher Bedingungen und politischer Einflüsse ge
kennzeichnet. Beispielsweise und charakteristischeJWeise gibt 
es ein Energiewirtschaftsgesetz (für Strom, Gas, Fernwärme), 
aber kein Chemie-, Textil- oder Maschinenbauwirtschaftsgesetz. 
Nur dieses besondere Politik-Ökonomie-Gemisch erlaubte in 
den 70er und 80er Jahren den rasanten Aufschwung der atoma
ren Stromerze'ugung. Die aktuelle Weiterentwicklung dieser spe
ziellen Politischen Ökonomie, die Deregulierung u nd Liberalisie
rung der Stromwirtschaft, führt den Atomstrom mittleJWeile in die 
Defensive. Diese Mechanismen zu erläut ern und zu belegen ist 
das hauptsächliche Ziel dieses Reports. 
Kapitel 1 illustriert die riesige Klu ft  zwischen den ursprünglichen 
Vorstellungen und Prognosen darüber, welchen Aufschwung die 
deutsche und auch die weltweite Atomstromerzeugung nahmen 
sollte, und ihrer realen Entwicklung, die bisher doch eher kläg
lich verlief. Die AKW-Kurve scheint vor dem Knick nach unten zu 
stehen. 
Der zentrale Teil besteht aus Kapitel 2 bis 4. Er  diskutiert die 
Rahmenbedingungen, die Zwänge und auch die Möglichkeiten 
für das in der Atomstromerzeugung investierte Kapital, s ich zu 
veJWerten. FOr die großen Stromkonzerne, die unter dem Mono
polschu tz des alten Energiewirtschaftsgesetzes extrem kapital
und profitstark wurden, ist dieser Monopolschutz mittleJWeila zur 
Fessel einer weiteren Expansion geworden. Sie sind jetzt 
machtvoll genug, diesen Monopolschutz der Branche und damit 
auch ihrer konkurrierenden Stromerzeuger a bzuwerten und eine 
riesige Konzentrationswelle zu ihren Gunsten durchzuführen. 
Diese Änderungen bleiben natürlich nicht ohne Auswirkungen 
auf die Strategien des AKW-Kapilals. Kapitel 5 zieht hierzu das 
Fazit urid versucht, die aktuellen Interessen u nd Strategien der 
Kapitalfraktionen {Anlagenhersteller und AKW-Betreiber) darzu
stellen, die von der Atomnutzung abhängig sind. 
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1. Die Atomwirtschaft -
Eine Industrie vor dem Niedergang? 

Als Ich in den 60er Jahren begann, Bücher und Artikel 
über die zukünftige technische Entwicklung zu schmö
kern, die damals nur als leuchtend vorstellbar war, da fiel 
mir ein besonders häufig glorifiziertes Szenario auf, und 
es blieb mir im Gedächtnis als Glücksversprechen haften: 
die Nutzung des Brennstoffes Uran. Wenn man - so wur
de ausgeführt - einem riesig langen Güterzug, der in Ma
drid starten sollte, ein kleines Stockehen Uran in seinen 
Heizkessel legen würde, dann könne er ohne Unterbre
chung quer durch Europa nach Moskau fahren. Dort 
bräuchte man das Uranstückehen nur geschwind auszu
tauschen, und schon könne der Zug wieder nach Madrid 
zurückfahren. Was man da an Tonnen Kohle für den Be
t rieb der Dampflokomotiven einsparen könne! 
So romantisch war der Beginn der Atomstromzeit Bald 
aber kamen sowohl mächtige finanzielle I nteressen am 
Atomstrom wie auch die Ernüchterung über technische 
Schwierigkeilen und Katastrophenrisiken hinzu. Es wurde 
ungemütlich statt romantisch. 

Zur Zeit arbeiten in der Weit etwa 420 bis 430 Atomkraft
werke (ohne Forschungsanlagen). 19 davon stehen in der 
BRD (ohne das AKW Mühlheim-Kärllch, das keine Be
triebserlaubnis erhalten hat). Diese sind in der untenste
henden Übersicht aufgeführt. 
Damit stehen in der BRD rund 4,5 % aller AKWs. Da die 
deutschen AKWs aber sehr viel größer und leistungsstär
ker sind als die ausländischen, beläuft sich der deutsche 
Anteil an der weltweilen Erzeugungskapazität auf 6,4 % 
(BMWi, Energiedaten 1 999). Und da die deutschen AKWs 
weilaus seltener abgeschaltet werden als in anderen Län
dern (sei es wegen Wartung, sei es wegen Zwischenfäl
len), hält die BRD einen Anteil von 7 bis 7,5 % an der 
weltweiten Atomstromerzeugung. Ein durchschnittliches 
deutsches AKW erzeugt damit um über 60 % mehr Atom
strom pro Jahr als ein durchschnntllches ausländisches. 
Einen höheren Anteil an der weltweiten Atomstromerzeu
gung als die BRD haben nur die USA (27, 7 %), Frank
reich (1 6,5 %) und Japan (1 3,5 %) (BP, 1 998). 

Übersicht: Arbeitende Atomkraftwerke in der BRD (ohne Forschungsreaktoren) 

Name, Standort EigenlOm er HersteHer Inbetriebnahme Leistung in MW t ) Beschä/1/gle Abschaltte1min 2) 

biUI/0 netto 

Obllghelm t t EVUs von Baden·WOrttembOig S!emensf\Nes\inghouse 1968 357 340 33t 2019 

Slade PREAG 67%, HEW 33% Siemens- KWU t972 662 630 376 2020 

BibtisA RWE Energie Siemens· KWU 1974 1204 1146 k.A. 2032 

BibtlsB RWEEn01gle Slemens-KWU 1976 1300 1240 k .A. 2031 

BrunsbOtlel PREAG 33%, HEW 67% Siemens- KWU 1976 606 771 k.A. 2047 

Necka��vesthelm 1 Neckarwerke42 %, TW Stuttg. 25% Siemens- KWU 1976 843 795 857 2026 
EVS 12 %, Deutsche Bahn 18 % 

Ohu·lsru 1 BAG + IAW Slemens-KWU 1977 907 870 366 2030 
Unterweser PREAG Slemens-KWU 1978 1320 1265 399 2027 

Philippsburg 1 Badenwerk so %, EVS 50% Siemens-KWU 1979 900 664 k .A. 2034 

Gralenrhelnfekl BAG Stamens· KWU 1981 1345 1276 314 2028 

K1ümmeVGeesthachl PREAG 50%, HEW 50% Siemens· KWU 1983 13 16 1260 kA 2034 

Grohnde PREAG 50%, GK Weser 50% Siemens-KWU 1964 1394 1360 326 2029 

Gundfemmlngen B AWE Energie 75 %, BAG 25% Slemens-KWU 1984 1304 1244 747 {B+C) 2030 

Gundremmlngen C AWE Energie 75%, BAG 25% Siemens- KWU 1964 1304 1244 747 {B+C) 2032 

Phitippsburg 2 Badenwerk 50%, EVS 50% Siemens -KWU 1985 1402 1336 k.A. 2030 

B1okd01/ PREAG 80%, HEW 20% Slemens-KWU 1986 1395 1326 377 2031 

Ohu-/sai2 BAG 40 %, IAW 25 %, Siemens-KWU 1988 1440 1365 337 2033 
Sladlw. MOnehen 25'/o, Obag 10% 

Emslan<l/llngen VEW 75%, PREAG 12,5% Siamans -KWU 1966 1385 1313 294 2031 
RWE Enarg. 12,5% 

NeckaJWeslhelm 2 (wie Neeka��veslhelm 1) Siemens -KWU 1989 1365 1295 857 2031 

AuHeltung auf die Belreiberkonzerne 
Rhelnisoh-Wesl/alocha Ele�rlzitälswerka AWE Energie 4.416 =21,1% 

PreußenEie�ra PREAG 4.466 =21,3% 

Bayernwerk SAG lncl. Koozerngesellsohanen IAW, Obag 3.791 =18,1% 

En01gle Badan·WOrttemborg EnBW = Badenw01k + EVS incl. Konzerngesellschallen Necka1We1ke, Technische Werke stuttgart TWS 3.872 =18,6% 

Hamburglsohe EleclrlzHälswerke HEW 1.620 = 7,8% 

andere 2 .764 = 13 ,2 % 

Geoamllela1ung aller AKWs 20.929 

1) OiHerenz zwischen S..uUo- uod Netto�islung: Kraftwerkselgenverblauch. · 2) Nach den FOfderuogen der Belleiberkonzerno ln den Aussliegsverhandlungen Da9 slnd40 Vo!ast-Belriebsjahre 
{d.h. 40 • 365 • 24 Stondetl), alsoAusklaRV"�"J:�rung aller Stilslandszeilen v.-egen War1ung, Raparaluren usw. 

C�� v�i:r��:e�:�J���-e�k:aw:;��� �Ä� .. "k���g
A
�:�gung Sehw�n; IAW = ltsr-Amper·Werke; Obag .. Ene��t.eversorQ�Jng Ostbayern; HEW"' Hembucglsehe Electrfzitrilswerka; 

Quellen: Jahrbuch 1008, GIOebLIVerlag.- EID, S'1999. bw-tebelle 
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Die Nutzung der verschiedenen Energieträger 
Weltweit, auch in der BAD, ist die Nutzung der konventionellen Energie�ager Kohle, Öl und Erdgas vorherrscllend. Sie bestimmen in erster Linie 
die Höhe des Primäranergieverbrauchs (Gesamtenerglaverbrauch); das Ist der gesamte Verbrauch von in der Natur vorkommenden und 
abgebauten Bodenschätzen wie Rohöl plus die Nutzung der Energien, die von der Natur laufend (also regenerativ) bereitgestellt werden wie 
Wasser, Wind, Sonne. Der Energieeinsatz 1Ur die Stromerzeugung weicht strukturell davon ab. Kohle, Wasser und Atomkraft werden Ober· 
durchschnltUich stark bzw. aussclllleßllclllür die S�omerzeugung genutzt. 

Primärenergieverbrauch und Energieeinsatz zur Stromerzeugung- weltweit und in der BRD 

Primär
energie
verbrauch 
weltweit 
(ca. 1997) 

1 3.400 Mlo. Tonnen 
Steinkohleinheiten 

5 
4 

3 
21,1% 

6 
9,1% 

1 = Kohle, 2 = Öl, 3 = Naturgas, 4 = Atomkraft 
5 = Wasserkraft, 6 = Nichtkommerzielle 
(v.a. gesammeltes Brennholz) 

Energieeinsatz 
zur Stromerzeugung 5 
weltweit 
(Ende 90er Jahre) 

14.000 Mrd, kWh 
Stromerzeugung 

4 
17,0% 

1 = Kohle, 2 = Ö l , 3 =Gas 12,9% 
4 = Atomkraft, 5 = Wasserkraft 
6 =Sonstige (Biomasse, Müllverbrennung u.a.) 

Quellen: BMWI, Energledalen 1999. • WEK 

1.1 Stagnierende Atom stromerzeugung 

Über die Entwicklung der weltweiten Atomstromerzeu
gung seit 1 970 geben Abb. 1 . 1 (Entwicklung in Milliarden 
kWh) und Abb. 1 .2 (Anteil des Atomstroms am gesamten 
Primärenergieverbrauch in Prozent) Auskunft. Gleichzei
tig sind die entsprechenden Prognosen der Weltenergie
konferenzen WEK dargestellt. Die WEK sind ein Zusam
menschluß der jeweiligen nationalen Energiewirtschafts
unternehmen und -verbände (nicht nur Strom), also so 
etwas wie der Weltverband der Energiewirtschaft. Alle 
drei Jahre halten sie ein weltweites Treffen ab, letztmalig 
1 998 in Houston!Texas. Zu diesen Treffen wird in der 
Regel eine neue bzw. aktualisierte Prognose tar den welt
weiten Energieverbrauch bis 2020 (neuerdings bis 2050) 
veröffentlicht. in der Diskussion der Weltenergieversor
gung stellen die WEK-Prognosen häufig benutzte Orien
tierungspunkte dar. Bei jeder Prognose berechnet die 
WEK jeweils ein BOndei von Varianten, etwa fOr höheres 

Primär
energie
verbrauch 
In der BAD 
(1998) 

489 Mlo. Tonnen 
Steinkohleinheiten 

4 

5 
6 7 
0,5% 1,4% 

1 = Steinkohle, 2 = Braunkohle, 3 = Öl 
4 = Naturgas, 5 = Atomkralt, 6 =Wasserkraft 
7 =Sonstige (z.B. Müllverbrennung) 

Energ ieeinsatz 
zur Stromerzeugung 
ln der BAD 
(1998) 

552 Mrd. kWh 
Stromerzeugung 

4 
29,3% 

1 = Steinkohle, 2 = Braunkohle 
3 = Gas, 4 = Atomkraft, 5 = Wasserkraft 
6 =Sonstige (Biomasse, Müllverbrennung u.a.) 

2 
10,5% 
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oder niedrigeres Wirtschaftswachstum oder fOr spezielle 
(z.B. atomfreundliche) Energlepolltiken. Von diesen Vari
anten ist in den Abbildungen (Seite 6) die jeweils mltllere, 
"normalste" Variante dargestellt. 
l n  beiden Abbildungen wird der sich abzeichnende spek
takuläre Bruch in der Karriere der Atomstromerzeugung 
deutlich: Im Jahrzehnt 1 970 bis 1980 nahm sie um 24 % 
im Jahresdurchschnitt (I) zu, von 1980 bis 1 990 um 1 1  %, 
und von 1 990 bis 1 998 nur noch um weniger als 2 %. 
Heute, am Ende ihres Aufschwungs, haben sich die 
Atomkrattwerke auf ein Beitragsniveau von etwa 7 % am 
weitweiten Gesamtenergieverbrauch eingependelt. ( Im 
Kasten oben liegt der AKW-Anteil etwas niedriger, da dort 
auch nichtkommerzieller Energieverbrauch berOcksichtlgt 
ist, v.a. Brennholz in der Dritten Weit) . 

Dabei waren die Erwartungen doch so euphorisch: Noch 
vor zwanzig Jahren erwartete die Weltenergiekonferenz 
1 980 in den 40 Jahren bis 2020 einen Zuwachs um jah-
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resdurchschnittlich knapp 9 % bis auf 20.300 Milliarden 
kWh - mehr als das Blache der heutigen atomaren Erzeu
gungsmenge von 2300 Mrd. kWh. Der Atomstrom sollte 
dann rund ein Viertel des für 2020 erwarteten Primäraner
gieverbrauchs von 27 Mill iarden Tonnen Öleinheiten 
decken - ein Wert, der dem Dreifachen des heutigen 
weitweiten kommerziellen Primärenergieverbrauchs von 
8,5 Mrd. Tonnen Öleinheiten entspricht. 
Angesichts der Vielzahl von weltweiten wirtschaftlichen 
Krisen und Zusammenbrüchen seither und in Erkenntnis 
der Tatsache, daß mehr Energie eingespart und ersetzt 
werden kann ,  als es die Energiewirtschaft erwartet (und 
sicherlich auch gehofft) hatte, fallen die WEK-Prognosen 
heute sehr viel bescheidener aus. Nach den neuasten 
Prognosen von 1 998 soll der Atomstrom, im Gleichschritt 
mit der gesamten Energlenachfrage, nur noch um etwa 
2 % pro Jahr wachsen und der Anteil des Atomstroms am 
weitweiten Gesamtenergieverbrauch soll Im Jahr 2020 mit 
7 % ähnlich hoch liegen wie heute. Allerdings sind die 
euphorischen Erwartungen der WEK an den Atomstrom 
nicht völl ig gebrochen, sondern zum beträchtlichen Teil in 
die Zukunft verschoben. Die WEK erwarten, daß der An
teil des Atomstroms erst nach 2020 und vor allem nach 
2050 stark zunimmt. 
Auf die BAD übertragen (ab 1 991 Gesamtdeutschland) 
entsprechen Abb. 1 .3 und 1 .4 (Seite 7) den Abb. 1 . 1  und 
1 .2.  (siehe auch die Tabelle ,  Seite 3) . Die Entwicklung in 
Deutschland ist offensichtlich der weltweiten sehr ähnlich: 
Von 1 970 bis 1 985 stieg die Atomstromerzeugung steil 
mit Ober 22 % jährlich an, seither nur mit 2 % pro Jahr. 
Der Anteil der Atomenergie am deutschen Gesamtener
gieverbrauch verharrt bei rund 1 2  %. 
Auch und gerade in der BAD waren die Zukunftserwartun
gen euphorisch .  Veranschaulichen sollen das die Ergeb
nisse der vom Bundestag eingesetzten Enquete-Kommis
sion "ZukOnftige Kernenergie-Politik", die Ende der 70er 
Jahre gearbeitet hat und die für die energlepolilische Dis
kussion wichtig und wegweisend war (Bundestag, 1 980). 
Diese Fachkommission stellte vier denkbare bzw. mög
liche energiepol itische ZukOnfte auf (sog. "vier Pfade') 
und gab hierzu Bewertungen und Empfehlungen ab. 
Die Erarbeilung und die Darstellung der vier Pfade mach
te damals für die politische und für die Fachdiskussion 
deutlich, daß es zwei grundlegende energiepolitische Op
tionen gab (die es auch heute noch gibt): Pfad 1 reprä
sentiert die Position der Energieangebotstheoretiker, die 
sich allein auf die Bereitstellung von Energie beschrän
ken. Dieser Pfad beschreibt eine vorgefaßte Meinung, die 
von einem unaufhaltsam steigenden Energiebedarf aus
geht und diesen Bedarf durch ein entsprechend steigen
des Energieangebot zu befriedigen sucht. Da Öl und Gas 
knapp werden, muß die Atomkraft zwangsläufig enorm 
ausgebaut werden, und da Natururan ebenfalls knapp 
wird, sind Brutreaktoren zwangsläufig die Konsequenz 
(mehr dazu siehe weiter unten). Demzufolge sollen AKWs 
im Jahr 2030 rund 900 Milliarden kWh Strom erzeugen 
(Im Vergleich dazu: heute etwa 160 Mrd. kWh Atomstrom 
und etwa 400 Mrd. kWh Gesamtstromverbrauch in West
deutschland). Davon soll knapp die Hälfte aus Schnellen 
BrOtern kommen. 
Dem steht a ls strategisches Gegenstück Pfad 4 gegen
Ober, der an der Energienachfrage, am Energieverbrauch 
ansetzt. Er stellte heraus, daß der Energiebedarf durch 

Einsparmaßnahmen wie Wärmedämmung und verbesser
te Motoren durchaus auch verringert werden kann - da
mals, Ende der 70er Jahre, ein beinahe revolutionär neu
er Gedanke. Dadurch könnte, auf Basis einer damaligen 
Studie des Öko-Instituts, der Energieverbrauch pro Ein
heit Sozialprodukt (das ist der spezifische Energlever
brauch) bis 2030 um annähernd 2 % jährlich verringert 
werden. Eine solche Entwicklung, die durchaus realisier
bar ist (siehe zu einer solchen Perspektive ausführlich 
isw-spezial 1 0: Energiesteuer - und dann?), erlaubt in 
Pfad 4 den Ausstieg aus der Atomkraft. 
Die Positionen waren in der sehr heterogen zusammen
gesetzten Enquete-Kommission stark umstritten, ein all
gemeiner Konsens war nicht zu erzielen. Eine Mehrheit 
der Kornmissionsmitglieder sammelte sich um Pfad 2, der 
eine Abschwächung von Pfad 1 darstellt. Vergleicht man 
nun die damalige Mehrheitsposition mit den heute üb
lichen Prognosen, dann kann man sich den enormen 
Wandel der Ansichten und Einsichten, auch der Wissen
schaftler, vergegenwärtigen, der in den knapp zwanzig 
Jahren seither eingetreten Ist. Heute stellen die Progno
sen des Prognos-lnstituts eine weilhin anerkannte Richt
schnur dar. Während damals das Meinungsschwerge
wicht den riesigen Einsatz von Schnellen Brütern als 
selbstverständlich annahm, geht Prognos in der aktuellen 
Vorausschätzung von 1 996 Immerhin von einem be
schränkten AKW-Ausstieg aus: Reduzierung um rund 
1 o % bis 2020, auch ohne politisch durchgesetzten Ato
mausstieg. Der Anteil der Atomenergie am gesamten Pri
märenergieverbrauch soll von heute 12 bis 13 % auf gut 
8 % bis 2020 sinken. in den Abbildungen ist die Prognos
Linie meilenweit von der damal igen Hauptposition Pfad 2 
entfernt. 
Die Arbeit der Enquete-Kommission Ende der 70er Jahre 
war - rOckblickend betrachtet - ausgesprochen verdienst
voll. Bis dahin wurde jeder alternative Gedanke, jeder 
Anti-AKW-Protest umstandslos mit Horrorszenarien von 
ausgehenden Lichtern, eiskalten Wohnungen usw. ge
kontert. Die Diskussion um die vier Pfade machte einer 
breiteren Öffentlichkeit deutl ich, daß der Energiever
brauch nicht nur durch Frieren und Hungern reduziert 
werden kann, sondern auch durch den Einsatz von aus
geklügelter Technik und intelligenter Arbeit. 
Zur I l lustration, wie borniert und extremistisch die Diskus
sion damals von selten der Energieangebotspropheten 
geführt wurde, hier einige Zitate aus dem Beltrag von 
Häfele - der Ober Deutschland hinaus als der absolute 
Papst der Atomenergie-Wissenschaftler galt - in der Un
tersuchung der Enquete-Kommission. Er äußert sich Ober 
Energiesparpolitik und die Energieversorgung per Schnel
le Brüter: "Das sehr starke Sparen des Pfades 3 . . . wird 
dagegen als in unserer staatflehen Ordnung undurchfOhr
bar und als nicht wünschenswert angesehen . . . .  Es Ist 
nun entscheidend, zu erkennen, daß jedwedes Sparen 
nicht erprobt Ist. . .  . DemgegenOber muß der BrOt er als 
bereits hochgradig erprobt gelten . . . .  Während beim letz
teren [dem Schnellen Brüter] ein Übermaß an Vorsicht 
gefordert wird, wird beim ... sehr starken Sparen fast 
nichts untersucht, um sich ein Bild der damit einhergehen
den Gefahren zu machen. Hier liegt ein krasses Mißver
hältnis vor, das nicht loridauern darf . . . .  Zur Lebensquali
tät gehört auch, die deutsche Landschaft zu erhalten und 
nicht weite Teile davon in Bioplantagen zu verwandeln." 
(Bundestag, 1 980, S. 15 1 - 157) 
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Abb. 1.1: Weltweite Atomstrom-Erzeugung bis 2020 
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prognostizierte Zuwachsraten in% jährlich: 

- (Istwerte bis 1998) --- WEK 1980: +8,7% p.a. 
-- WEK 1986: +4,8% p.a. -X- WEK 1989: +3,1% p.a. 
-t.- WEK 1995: +1,3% p.a. -o- WEK 1998: +2,5% p.a. 
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-- WEK 1983: +6 ,5 % p.a. 
-o- WEK 1992: +1,8% p.a. 

OUelen: VIK, Statls!ik ver&eh.. Jg.; BP Statlslical Rwlew, vors eh. Jg., Vorsch. Bnzolpubl. Ober Ptogn. d. \Velenerglekorierenzen ed 1980; e�ene Schillzungen u. Berechnungen 13W·graftk fg 

ln Abb. 1.1 Ist die Atomstrommenge ln einem sogenannten logartthmlschen Maßstab dargestellt Ein solcher Maßstab bietet sich an, wenn sowohl sehr 
kleine wie auch sehr große Zah/an dargestellt werden sollen, wenn dla Dynamik der EntvAcldung deu�lch werden soll. Dieser Maßslab stellt die relaUven 
Veränderungen, also die Zuwäohse anschau/Ich dar. Beispielswelse Ist ln Abb. 1.1 die Werteverdoppelung von 100 aul 200 ebenso wie de von 1000 
auf 2000 und cie von 10.000 auf 20.000 oder auch d/a von 5.000 auf 10.000 lewells durch einen gleich großen Abstand auf der senkrechten Achse 
dargestellt. Egal auf welchem Ausgangsniveau- eine Verdoppelung stellt sich ln der Grafik Immer als gleich steiler AnsUeg dar. Eine gerade Linie <1 der 
Abb/loong bedeutet daher eine Entwlcldung mit einer g/alchblelbenden Wachstumsrate. 

Abb. 1.2: Weltweiter Anteil der Atomenergie am Gesamtenorgleverbrauch und Prognosen bis 2020 
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Abb. 1.3: Atomstrom·Erzeugung ln der BRD- Prognosen und mögliche Entwicklungen bis 2030 

I Prognos I = Prognose des Prognos-lnstltuts von 1996; 
� = 4 mögliche Entwlcklungs-"Pfade" der Enquete�Kommlsslon "KernenerglepoUtlk" von 1980 

Oueaen: BMW� Energiedaten 1999; VlK, Ste.llsi.X.verseh. Jgge.; AG EnerglebJanz&n verseh. Jgge; Progno71996, Sundestag 1980 lsw-grafiklg 

Abb. 1 . 4: 
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Abb. 1.6: Anteil der BRD an der Weit (ab 1 991 Gesamtdeutschland) 
10% 

.... 9% 
" 8% 

� 7% 
6% 

<( 5% 
4% 
3% 

lsw-graliklg 

0%+-----------�----------�----------�----------�----------�----------� 
1970 1975 1980 1965 1990 1995 2000 

--------- --::--,------c-�------:-:-------+- Anteil an der weltweiten Atomstromerzeugung -o-- Anteil am weltweiten Gesamtenergieverbrauch 

-x- Anteil an der Weltbevölkerung 

Quellen: BMWi, Energlade�ten 1999; VII<. S1alislik versch. Jgge.; AG Energiebilanzen verS<:h. Jwe; Progno, 19'96, Bundesteg 1000 bw·gral�fg 



Abb. 1 .5 (Seite 7) gibt einen Blick frei auf das Verhältnis 
der BAD zur Weft Insgesamt in AKW-Fragen. Sie stellt 
den deutschen Anteil an der weitweiten Atomstromerzeu
gung dem deutschen Anteil am weltweiten Prlmärenergie
verbrauch gegenüber, und beide Anteile deutscher Inan
spruchnahme von Energierohstoffen dem deutschen An· 
teil an der Weltbevölkerung. 
Die Propaganda der hiesigen Atomfreunde beklagt be
kanntlich, daß die Atomstromerzeugung bei uns einen 
schweren Stand habe, während sie sich in den anderen 
Ländern bester Bedingungen erfreuen könne. Die Realität 
ist anders: Die BAD beansprucht mit leicht sinkender Ten
denz "nur" um die 4 % des Weltenergieverbrauchs (man 
beachte den DDR-Anschlußsprung 1 99 1 )  bei allerdings 
nur 1 ,4  % der Weltbevölkerung. Dagegen umfaßl die hie
sige Atomstromerzeugung immerhin um die 7 % Wellan
leil, wobei dieser Anteil - bei Schwankungen - erfolgreich 
verteidigt wird. Das bedeutet, daß nur der Einsatz von 
nichtatomaren Energien Im Vergleich zum Weitdurch· 
schnitt etwas zurückgefahren wurde. Die deutsche Ener
giewirtschaft ist also Im Weltmaßstab weit überdurch
S?hnittllch . atomabhängig. Abb. 1 .5 bestätigt also gerade 
e1ne relatiV hohe Durchsetzungsmacht des atomar-indu
striellen Komplexes in der BRD. 

Oberkapazitäten Im Uranbergbau 

Ein Wort zum Uranmarkt Das drastische Zurückfallen 
des tatsächlichen Atomstromausbaus gegenOber den uto
pischen Vorstellungen schlägt sich auch im Widerspruch 
zwischen dem prognostizierten und dem tatsächlichen 
Uranbedarf nieder (siehe Grafik). Die Preise für Uran sind 
entgegen früheren Erwartungen seit Jahren auf Tiefst
niveau. Trotz langanhaltendem Abwärtstrend in der Pro
duktion wird der Uranbedarf seit Jahren zur Hälfte aus 
d�n früher schon angelegten Vorräten gedeckt; die Atom
Wirtschaft spricht von einem "übersättigten Markt" (Jahr
buch der Atomwirtschaft 1 995, S. 1 29). 

tU 

Uranbedarfsprognose 
und tatsächlicher Verbrauch 

Quell&: Jahrbuch der Atomwlrtschafl 1997 lsw·grallkmz 

1.2 Weftweit faktischer Abbruch 
des Atomstromausbaus 
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Entgegen dem Image des Atomstroms als einer weltweit 
expansiven und raumgreifenden neuen Energie Ist er, zu
mindest vorläufig, weltweit an seinem Scheltalpunkt ange
langt. 1 997 war ein besonders denkwürdiges Jahr: Erst
mals sank (allerdings nur gerlngfOgig) die Atomstromer
zeugung und auch der Anteil des Atomstroms am welt
weiten Gesamtenergieverbrauch (HB, 1.9.98). 
Neben den rund 420 arbeitenden AKWs werden, je nach 
Zählung, 30 bis 80 AKWs als im Planungsstadium oder in 
Bau befindlich aufgeführt - in der Grafik auf Seite 1 sind 
es 46. Sieht man sich die regionale Verteilung der Bau
vorhaben an, dann wird klar, daß sich der Großteil als 
Makulatur herausstellen wird: Allein in Rußland, Armenl
en, Ukraine, Südkorea und Brasilien stehen mit 21  Bau
vorhaben fast die Hälfte, weitere 7 in Tschechien, Slowa
kei, Rumänien, Bulgarien - in Ländern also, die von der 
weltweiten Wirtschaftskrise besonders stark betroffen 
sind. Diese Vorhaben haben angeslchts der Entwicklung 
des Weltfinanzsystems kaum Chancen zur Finanzierung 
und damit zur Fertigstellung. Belspiel Brasilien: An die
sem Bauvorhaben wird seit den frOhen 80er Jahren her
umgedoktert. Bei eventueller Fertigstellung wäre es tech
nisch überholt und überaltert. 
Der tatsächliche weltweite ZubiiU von AKWs kann derzei t 
kaum mehr als die Abschaltungen ausgleichen. Bereits 
bis 1 992 wurden insgesamt 65 Reaktoren stillgelegt (Stof
faes, 1994, S. 152). Nach den Jahrbüchern der Atomwirt
schaft ':'erd�n derzeit jährlich um die 5 AKWs stillgelegt . 
Weltwall mussen laut IAEO (Internationale Atomenergie
Organisation) bis 201 0 etwa 250 AKWs wegen Überalte
rung abgerissen werden (Jahrbuch der Atomwirtschaft 
1 996, S. 173). Auch in Deutschland wurden einige kom
merziell arbeitende AKWs stillgelegt und der Abbruchpla
nung zugeführt, Insbesondere Nlederaichbach 1 974 (100 
MW Leistung), Gundremmingen Block A 1977 (250 MW), 
Llngen 1 977 (268 MW), Würgassen 1 994 (670 MW) . Hin
zu kommen die nach dem DDR-Anschluß - primär aus 
politischen Gründen - stillgelegten Ost-AKWs. Nicht zu 
vergessen die Fülle der Im Planungsstadium schon abge
brochenen Projekte. Besonders markant: die USA, die 
seit 1 976 (!) keine neuen Reaktoren in Auftrag gaben und 
nach dem Unfall in HarrlsburgfThree Miles lsland Im März 
1 979 rund hundert Projekte abbrachen (Stoffaes, ebda.). 
Weltweit ist aufgrund des stark eingeschränkten AKW
Neubaus ein laufend steigendes Durchschnittsalter der 
bestehenden Blöcke festzustellen . Mittlerwelle können 
AKWs mit weniger als zehn Jahren Standzelt durchaus 
als Exoten in der Landschaft der 420 Reaktoren gewertet 
werden; in Deutschland gibt es keines. 
Eine Reihe hochentwickelter Länder, die technisch nicht 
weniger in der Lage wären als andere, AKWs zu bauen 
und zu führen, haben in Volksbefragungen oder Parla
mentsbeschlüssen auf den atomaren Einstleg verzichtet: 
�ustrallen, Neuseeland, Dänemark, Norwegen, Irland, 
Osterreich, Italien, Griechenland und Portugal. ln Schwe
den existiert ein parlamentarischer Ausstlegsbeschluß, 
um dessen Realisierung zur Zeit heftig gerungen wird . .  
Bezeichnend für den Niedergang der Atomindustrie Ist 
auch, daß sich bei der Thatcher'schen Privatisierung der 
kompletten britischen Energiewirtschaft für die AKWs und 
die anderen Nuklearanlagen kein Käufer fand - ganz Im 
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Gegensatz zu allen anderen Anlagen, d ie  gu t  verkauft 
werden konnten (Winter, 1 995, S. 64) . in Kanada droht 
der AKW-Wirtschaft (dem Monopolkonzern Ontarlo Hy
dro) gar der Zusammenbruch. Nach einer vom Konzern 
selbst eingesetzten Expertengruppe genügen die AKWs 
"allenfalls minimalsten technischen Sicherheitsanforde
rungen" (HB, 26.8.97). Sieben von 1 9  AKWs und Zusatz
anlagen wurden daraufhin sofort abgeschaltet. Einen ord
nungsgemäßen AKW-Ausstieg kann sich der Strommono
polist finanziell allerdings gar nicht leisten: Er sitzt · auf 
einem Schuldengebirge von 33 Mrd. Dollar und konnte 
den unrentablen Atomstrom nur aufgrund einer stattlichen 
staatlichen Protektion an den Mann und die Frau bringen. 

Schnelle Br!lter 

Schnelle Brüter sind der Dreh· und Angelpunkt aller offen
siven Atomausbau-Szenarien. Die Bodenschatz-Vorräte 
des Brennstoffs Uran sind weitweit begrenzt . Ihre Reich
weite liegt nicht viel höher als die von konventionellem 
Erdöl, also ca. 1 00 Jahre (bei gleichbleibendem jährlichen 
Verbrauch wie heute). Bei extremen Atom-Szenarien, wie 
sie vor zwanzig Jahren aufgesteilt wurden, würde die 
Reichweite sogar auf nur sehr, sehr wenige Jahrzehnte 
schrumpfen (beim Einsatz allein von sog. Lelchtwasser· 
reaktoren LWR, der "konventionellen" AKW-Technik). 

Deshalb muß jedes ambitionierte Atomszenario konse
quent auf den massenhaften Einsatz von Schnellen Brut· 
reaktoren SBR incl. Wiederaufarbeitungsanlagen WAA 
orientieren. Während in den LWR nur ein bestimmtes 
Uranisotop (Uran 235) genutzt werden kann, verwertet 
der SBR - in den theoretischen Vorstel lungen - auch das 
weitaus häufiger vorkommende Uranisotop 238 (das beim 
Nato-Angriffskrieg gegen Serbien als Geschoßummante· 
lung Schlagzeilen machte) und wandelt es in Plutonium 
um. Nach der Wiederaufatbeitung der abgebrannten 
Brennstäbe kann das Abbrandergebnis Plutonium wieder· 
um als neuer Brennstoff in den SBR eingesetzt werden -
der SBR 'erbrütet" sich also seinen eigenen Brennstoff. 
Nach den theoretischen Vorstellungen sollen die SBR ei· 
nen Brutfaktor von 60 erreichen : d.h. mit SBR und WAA 
sollen die Uranvorräte 60mal länger ausreichen als mit 
dem alleinigen Einsatz von Leichtwasserreaktoren. Ganz 
so, als würde man mit einem Auto mit fast leerem Tank 
eine lange Reise antreten und käme dann - ohne nachzu
tanken - mit einem vollen Tank zurück. 

Damit wird die zentrale Stellung der SBR· und WAA· 
Technolog ie deutlich. Von ihnen hängt es ab, ob die 
Atomtechnologie jemals mehr als eine vorübergehende 
Mini-Rolle bei der Weit-Energieversorgung spielen kann. 
Konsequenterweise laufen alle ernsthaften Atomausbau
szenarien langfristig auf einen umfassenden Einsatz der 
Brütertechnologie hinaus. "Erst der Brüter macht Kern· 
energie zu  einer strategischen Option von längerfristiger 
Bedeutung," schrieb Häfele 1 980 völiig richtig fü r die En· 
quete-Kommission (S. 1 55). Eigentlich kein Wunder, daß 
der " Informationskreis Kernenergie", das von der Strom
wirtschaft finanziell reichlich ausgestattete zentrale Pro
pagandainstrument der Hardliner, nach wie vor die uralten 
Pos itionen vertritt: "in jedem Fall stellt die BrOterteQhnik 
eine unverzichtbare Option für die Zukunft dar', so "infor
miert" dieses Gremium auch heute noch, und zwar insbe· 
sondere, "solange nicht neue Energietechniken wie etwa 
die kontroll ierte Kernfusion verfügbar sind." (IK, 1 998). 

Heute sind die SBR-Aussichten zum Glück noch viel un
günstiger als die der "konventionellen" AKWs. Die Brut
faktor-Versprechungen sind in der Praxis auf einen Mini· 
wert (Größenordnung bis 3) zusammengeschrumpft, die 
SBR·/WAA·Technlk Ist unverhältnismäßig viel teurer als 
die eh schon teure LWR·Technlk und die SBA·/WAA·Un· 
fallrisiken lassen die LWR als regelrecht harmlos erschei· 
nen. Deshalb ist die politische Akzeptanz um Potenzen 
geringer. Der einzige SBR in der BRD in  Kaikar wurde 
daher zwar fert ig gebaut, aber nie in Betrieb genommen 
(Kosten: mehr als 7 Mrd. DM laut RWE, größtenteils na· 
türlieh Steuergelder (vgl. SZ, 1 0.2.95) . Jetzt soll er  zum 
Freizeltpark· lndustrlemuseum umgebaut werden, eine 
vergleichsweise sehr sinnvolle Entwicklung. Vielleicht er
schwimmen sich die Menschen in den Radioaktivitäts·Ab· 
klingbacken ein ganz neues High-Tech-Lebensgefühl. 

Schnelle Brüter ln Frankreich 

Viel wichtiger noch Ist, was diesbezüglich in  Frankreich 
geschieht, dem Land, das weltweit am hartnäckigsten an 
der SBR-Technologie hing. Die ursprüngliche Planung 
sah vor, 37 (!) SBR bis 201 0 zu bauen (ZfK, 3/1 998). Jetzt 
hat Frankreich beschlossen, den berühmt-berüchtigten 
Super-PMnix (Phönix: der altägyptische my1hische Vo· 
gel, der aus seiner Asche neu entsteht), das Zentrum der 
französischen BrOterbestrebungen, abzuschalten (SZ, 
2 . 1 .99). Eine wahrhaft gute Nachricht. Nachzutragen 
bleibt: Allein die Abrißkosten werden heute laut Südd. 
Zeitung auf die gigantische Summe von 3,2 Mrd. DM ge
schätzt; andere Schätzungen der Regierung und der Be· 
treib er gehen sogar von 5 bis 10 Mrd. DM aus (Die  Zeit , 
4.3.94; ZfK, 3/98). Der Batreiber Electricite de France EdF 
hat 1 ,5 Mrd. DM Rückstellungen hierfür gebildet (HB, 
4.3.98) , was offensichtlich nicht reichen wird . Vermutlich 
wird die Rechnung dem französischen Steuerzahler ser· 
viert. in diesen Summen sind auch die Abstandszahlun
gen an die RWE enthalten: die RWE ist am Superphenlx 
mit 16 % beteiligt. 1 986 wurde der Super-Phenix in Be
trieb genommen, wegen einer endlosen Kette von Pan· 
nen lief er aber nur neun Monate mit der vollen Leistung 
von 1300 MW. Sogar der niedrigste Wert fOr die ge
schätzten Abrißkosten lastet also auf dem gesamten er
zeugten Brüter-Strom mit weil mehr als 30 PflkWh, und 
das im weltweit brütererfahrensten Land! 

2. Alte Strommarktordnung: 
Monopolschutz fOr aufwachsende 
Stromkonzerne 

Um die Handlungszwänge und die Handlungsmöglichkei· 
ten der Stromkonzerne hinsichtlich der Atomstromnut· 
zung diskutieren zu können, ist es sinnvoll, sich zunächst 
ein Bild zu machen Ober die Charakteristika und die Be· 
sonderhellen des alten Strommarktsystems sowie die 
darauf agierenden Anbieter (Stromerzeuger) und Nach· 
frager (Stromverbraucher). Die Strommarktordnung wur
de zwar Im April 1 998 geändert (siehe dazu Kapitel 4), 
das jahrzehntelang währende alle Kartellsystem begrün· 
dete und förderte aber die heule fortdauernde Vorherr· 
schalt der großen Stromkonzerne auf dem Strommarkt. 
Einen ersten Übetblick Ober den Umfang des Strommark· 
tes vermitteil Abb. 2 .1 , in der für das derzeit letztverfügba· 
re Jahr 1 996 das Aufkommen und der Verbrauch von 
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Strom gegenübergestellt ist. D ie  Erzeugung wird be
herrscht von der sogenannten öffentlichen Stromwlrt
schaft , das ist das System, um das es nachfolgend geht. 
Daneben gibt es noch einige große industrielle Konzerne 
(v.a. aus Stahl und Chemie) sowie die Bahn, die selber 
Strom für den Eigenverbrauch erzeugen. Auf der Abgabe
seite Ist zu erkennen, daß die Bruttostromerzeugung 
schon mit rund 1 1  % Verlusten belastet Ist, die durch den 
Transport Im Stromnetz bis zum Verbraucher sowie durch 
den Eigenverbrauch in den Kraftwerken (z.B. fOr Rauch
gasrelnlgung, Maschinen, Pumpspeicherbetrteb) entste
hen. Weiter wird deutlich, daß die BRD kein Stromimport
Jand ist (wie in der öffentlichen Meinungsmache mit dem 

Abb. 2.1 a: 

Stromaufkommen 
in der BRD 1 996 

Gesamtaufkommen: 
587,7 M rd. kWh 

1 = Öffentliche Stromwirtschaft 82,6 % 
2 = Eigenerzeugung Industrie 9,8 % 
3 = Eigenerzeugung Bahn 1 ,2 % 
4 = Stromimport 6,4 % 

Abb. 2.1 b:  

Stromverbrauch 
i n  der BAD 1 996 

Gesamtverbrauch: 
587,7 Mrd.  kWh 

1 = Kraftwerkseigenverbrauch 7, 7 % 
2 = Netzverluste 3,5 % 
3 = Stromexport 7,3 % 
4 = Privathaushalte 22,6 % 
5 = Industrie 37,6 % 
6 = Verkehr 2,8 % 
7 = Staat, Dienstleistungen 1 8, 1  % 

QueUe: BMWI, Die Elekl.rlzflälswlrtschafl ..• , 1 990 lsw·gre.lfk rg 
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Verwels auf den  französischen AKW-Strom häufig sugge
riert wird). Umgekehrt: Die BRD hält als eines der weni
gen Länder einen Stromexportüberschuß, wenn auch ei
nen kleinen, und dies schon seit Jahren. Abgesehen da
von wird Strom nur zu einem kleinen Bruchteil internatio
nal gehandelt. 

2.1 Kapitalmacht und 
Konzentration beim Stromangebot 

Die herausragendsten volkswirtschaftlichen Charakteristi
ka in der Energiewirtschaft generell, aber in ganz beson
derem Ausmaß in der Stromwirtschaft, sind ihre sehr 
hohe Kapitalintensität sowie ihr ebenso hoher Konzentra
tlonsgrad. Beides bedingt einander; die riesigen und aus 
technischen Gründen sehr langfristig angelegten Kapital
summen (Kraftwerke, Energienetze) verlangen einen ge
sicherten Schutz vor dem alltäglichen kapitalistischen 
Verwertungsrislko. 

Die enorme Kapitalzusammenballung wird in Tab. 2.1 
deutlich, gerade auch Im Vergleich mit anderen, volkswirt
schaftlich bedeutenden Branchen (derzeit Jetztverfügba
res Statlstlkjahr: 1 994 bzw. 1 995). Während die Strom
wirtschaft nur ein Viertel der Arbeitnehmerzahl der Auto
oder der Elektroindustrie beschäftigt (2,3 % aller Industri
ell Beschäftigten im Vergleich zu rund 10 %) , liegen ihre 
Kapitalanlagen fast dreimal so hoch (21 % Anteil am ge
samten Anlagekapital im Vergleich zu  rund 8 %). Die 
Sachkapltallntensität (Sachanlagevermögen pro Arbeit
nehmer) l iegt in der Stromwirtschaft also mehr als elfmal 
so hoch wie Im Durchschnitt aller anderen Branchen. 
Selbst die sehr kapitalintensive Chemieindustrie liegt weit 
unter der Stromwirtschaft. Die deshalb sehr geringe Lohn
und Gehaltsbelastung in den Produktionskosten erlaubt 
es, im Vergleich zu den anderen Branchen, Spitzenver
dienste zu bezahlen (Lohnelnkommen pro Arbeitnehmer) . 
Nur am Rande soll hier noch darauf aufmerksam gemacht 
werden, daß nach der offiziel len Statistik die Stromwirt
schaft mit 45 % den Löwenanteil aller Subventionszahlun
gen erhält, die der Staat an die Industrie bezahlt. 

Die Monopolisierung als Voraussetzung, Begleitumstand 
und Folge der Kapitalintensität ist das glatte Gegentell 
des von der abstrakten Lehrbuchtheorie verlangten soge
nannten polypollstlschen Marktes, auf dem kein Teilneh
mer die Preise beeinflussen kann (z.B. Ober Absprachen, 
PrelsfOhrerschaften, Nachfragemacht, Monopofstrategien, 
Dominanz Ober kleine Konkurrenten usw.). 

Zum Schutz der enormen Kapitalanlagen war die Strom
wirtschaft bis zur Neugestaltung des Energiewirtschafts
gesetzes Im April 1 998 (siehe dazu ausführlich Kapitel 4) 
durch ein totales KB!te/lsystem gekennzeichnet, durch ein 
System von Demarkations- und Konzessionsverträgen 
und durch hierarchisch angeordnete Verteilerebenen: Auf 
der obersten, der Vetbundebene, tei lten sich neun Strom
monopolisten die gesamte BRD auf. in wechselseitigen 
sogenannten Demarkationsverträgen grenzten diese Ver
bundkonzerne Ihre Zuständigkeitsgebiete geografisch 
voneinander ab: Sie markierten ihre Gebiete und ver
pflichteten s ich, nicht an Kunden in fremden Gebieten zu 
liefern. Dieses Kartellsystem wurde staatlicherseits nicht 
nur geduldet, sondern gesetzlich installiert und geschützt 
durch das bisherige, aus dem Jahr 1 935 stammende 
Energlewirtschaftsgesetz. 



Unterhalb der Verbundebene rangierten ca. 70 Regional
verteiler, die gegenseitig ebenfalls wieder streng demar
kiert waren. Sie bezogen Ihren Strom in erster Linie von 
der Verbundebene und lieferten weiter an die Stadtwerke 
innerhalb ihrer jeweil igen Gebiete. Die insgesamt etwa 
900 Stadtwerke, d ie unterste Ebene, versorgten die Ma
sse der Endverbraucher (Haushalte ,  Kleingewerbe, millle
re Industrie) . Wo es keine Stadtwerke gab (Dörfer, Klein
städte) , versorgten die Regionalverteiler, die auch die Lie
ferzuständigkeit für Industriel le Großkunden IOr sich re
servierten. Die Stromgrößtverbraucher (v .a. Konzerne 
aus Chemie, Aluminium, Stahl) wurden direkt von der 
Verbundebene versorgt . 

Die drei g roßen Stromkonzerne 
l n  der alten Strommarktordnung 

Von den neun Stromversorgern der Verbundebene kön
nen drei als die zentralen großen und dominanten Strom
konzerne in Deutschland benannt werden: RWE Energie, 
PreußenEiektra, Bayernwerk. Nur sie sind eingebettet in 
einen jeweils viel größeren Konzern (RWE bzw. Veba 
bzw. Viag), in dem sie jeweils eine beherrschende Rolle 
spielen (siehe dazu Abschnl11 3.2). 
Die Strommarktanteile (Kasten Seite 1 2) beschönigen die 
tatsächlichen Verhältnisse. Dies belegt ein kürz l ich fertig
gestel lten Gutachten des Industrienahen Energiewirt
schaftlichen Instituts EWI über die Konzentration in der 
Energiewirtschaft (EWI , o.Jg. , S. 21  ff.). Danach entfielen 
1 994 auf die drei großen Konzerne rund 40 % der Strom
erzeugung in der öffenllichen Versorgung (d. h. ohne Ei
generzeugung von industriel len Unternehmen und der 
Bahn für den Eigenverbrauch). Ordnet man den Stromer
zeugern Ihre Anteile an Gemeinschaftskraftwerken zu 
(z.B. sind viele AKWs in Gemeinschaftsbesitz, s. Grafik 
Seite 1 ) ,  dann entfal len auf die drei größten 54 % der 
Stromerzeugung und auf die nächsten drei noch 16 %. 
Berücksichtigt man zudem noch die anteiligen Kapitalbe
teil igungen der Konzerne an anderen Stromerzeugern, 
dann kamen die drei größten 1 994 schon auf 61 % der 
Stromerzeugung. Zwischen 1 970 und 1 994 hat sich laut 
EWI die Konzentration "deutlich erhöht"; seit 1 994 und 
seit der Deregulierung des Strommarktes beschleunigt 
sich die Konzentration erst recht (siehe Abschnill 4.2). 
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Die Verbundkonzerne sind, wie dargestellt, in  erster Linie 
Strom-Großhändler, die an die Weitervertei ler der darun
ter liegenden Ebenen verkaufen. Über Kapitalbeteiligun
gen an ihren Abnehmern hatten sie ihr  Stromgeschäft laut 
EWI bereits bis 1 994 so weil abgesichert, daß im Durch
schnitt etwa die Hälfte des bundesweiten Absatzes an die 
Endverbraucher Innerhalb der Konzernslrukluren, alsc 
von eigenen Tochterunternehmen ,  durchgeführt wurde. 
Dabei gewann diese vertikale Konzentration (über die 
Prozeßkette, über aufeinander folgende Versorgungsebe
nen) erst in den letzten Jahren so richtig an Dynamik. 
Noch steiler als bei der Stromerzeugung ist das Machtge
fälle bei der Stromverteilung. Mehr als 80 % der Hoch
und Höchstspannungsleitungen sind im Besitz der Ver
bundunternehmen. Unter ihnen vertagen die großen drei 
Stromkonzerne Ober rnehr als 60 % der überregionalen 
Stromtrassen und damit über ein "quasi-natürliches" Mo
nopol im Bereich Stromtransport. 

Marktmachtfolgen 1: 
Aufbau gigantischer Überkapazitäten 

Über Jahrzehnte schilrten die Stromkonzerne Im Verbund 
mit den Wirtschaftsministerien die Angst, daß jeweils mor
gen die Lichter ausgehen könnten. Zur Verhinderung 
mußten sie die Erzeugungsanlagen ausbauen. Das ha
ben sie auch getan, und zwar unter Aufsicht, Genehmi
gung, Absprache, Schutz und Mitwirkung der Wirtschafts
ministerien. Dabei waren alle so fleißig, daß jahrzehnte
lang die Stromerzeugungskapazitäten in einem dermaßen 
rasanten Tempo ausgebaut wurden, daß die Stromnach
frage !rotz aller Oberzeugenden Werbung ('Strom kommt 
eh ins Haus, nutz das aus") immer weiter zurückblieb. 
Abb. 2.2 (Seile 1 3) ,  die auf den Daten des Bundeswirt
schaftsministeriums beruht, zeigt das Ergebnis: Es ent
standen Überkapazitäten in einem gigantischen Ausmaß. 
Von Anfang der 70er bis Mille der 80er Jahre wuchsen 
sie auf das Dreifache; Ober den gesamten Zeitraum belie
fen sie sich durchwegs auf 30 % bis 50 % der höchsten 
talsächlich benötigten Erzeugungskapazltäl. Dabei Ist hier 
die zum Zeitpunkt der Höchstlast nicht vertilgbare Kapazi
tät nicht berücksichtigt. Allein mit dieser niemals genutz
ten Überkapazität könnte gut der gesamte Stromver
brauch von Afrika (ohne Südafrika) gedeckt werden. 

Tab. 2.1 : Kennzahlen der Stromwirtschaft Im Vergleich zum Produzierenden Gewerbe 1995 l )  

Branchengröße 

Albeilnehmer AN (ln 1 000) 

BachanlagevermOgen (Mrd. DM) 3 )  

I Produz. Ge•�rbe l I darunler ausgewahlle B!anchen in % des Produzierenden G�NO!bes l (in Absolulwe�en) I Sl<omlli�sehafi I sonstige Energie· I Chemielnduslrie I �lrallen· 
·b!anchen 2) Jahrzeugbau 

l 9555 l 2.3 I 1 ,9 I 5.9 l 9.2 

I 1327 I 2 1 .4 I 5.9 I 6.o I 8.8 
Erzeugte bzw. emp1angene Einkommen (Mrd. DM) 

Lohneinkommen I 687.7 I 3.2 I 2.4 I a.o I 1 0.8 

Gewinneinkommen 4) 5 )  I 1 1 2,0 I 1 1 .8 I 1 .2 I 3,6 I · 1 .0 

slaallk:he Subvenlionen ) I 1 3.5 I 44.9 I 26.7 I 1 ,6 I 1 ,2  

Verhällnlezahlen I pro Albeilnehmer I in % des Wertes IOr das P10duzierende Gewerbe 

Lohneinkommen pro Albeilnehmer I 71 .977 DM I 136 I 1 26 I 137 I 1 1 7  
Sachanlagevermög. pro Arbeitnehmer I 1 38.902 DM I 917 I 31 1 I 137 I 97 

1
1
Eie�rolechnlsehe l Baugew01be 
Industrie 

I 10,6 I 1 6,3 
I 7.1 I 4.6 

I 1 1 .9 I 1 5. 1  

I 1 .3 I 35.2 

I 3,9 I 2. 1  

I 1 1 1  I 82 
I 67 I 25 

1) Produzier. Gewerbe = Energiewirtschaft + Verarbeitende Industrie + BalNiirtschaft; Alle Bundes!a.nder; Jaulende Pre ise . 2) Kohlenbergbau, Gasversorgung, MineraJölverarbei\ung. 
3) Nelloanlagevermögen zu Wiederbeschallungspreisen (ohne Finanzanlagen). 4) 1994. 5) lncl. sog. Unlernehmerlohn IOr Albeil des Belr�bslnhabers: hier v.a. lm Baugewerbe. 

Quelle: S!allsll<lches Bundesamt, Fathsetie te, Reihe 1.3. • Eigene Berechnungen. lsw·tabeVe 
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Dia Claims 
dar Megawatt-Clans 

Die demarkierten 
Versorgungsgebiete 
der Verbundunternehmen 
nach dem bisherigen 
Energiewirtschaftsgesetz 

1 Badenwerk 1) 
2 Bayernwerk 
3 Bewag Berliner Kraft und Lk:ht 
4 EVS Energieversorgung Sch\vaben 1) 
5 HEW Harnburgische Electlckätswerke 
e PreußenEieklra 
7 RWE Energie 
0 VEW Vere in igle EtektrlznAtswerke Weslfalen 
9 VEAG Vereinigte Energl&welke 2) 

1) 1008 lu9loniert zur Baden·Wilttlemb$rg EnBW 
2) abhanglges Unternehmen Im Besitz von RWE, PreoßenEiektra, Bayernv.-ork 
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Stromabgabe der Verbundkonzerne 

in Mrd. kWh 

RWE En:,:��� ß�•ßl\i§i: :§::::•:•§::;•:••!Jl::::•::[j:•:•'•;!ilw:Jll:i• :ffi';,'>. 132,5 j':;:;:;Nbtd 
PreußenEieklra fi#i'llii!iliiii'liiiif'l i:i;:ii(: 106,2iR] Hanoover 

Bay��:�� ,:�#{ ·:j:�{:i:l:�:::;:::::::�:::�:::::�::: ::::::::?. 72,6 

stung.��� Ktk�iHMMt 51 ,3 
VEAG 

EX·DDR 

VEW 
Dortmund 

HEW 
Hani:lurg 

Bewag 
BerUn 

43,7 

Quelle: 
AkludeG&$Ch!llsberictlle, 
melslens 1998 

rsw.grafikfg 

Anmerkung: ln einem (mir, d. Verf.) unbekannte n Ausmaß existieren S1romllelerungen zwischen den Verbuodkonzernen, die IOr eine genaue MarldanteUs· 
berechnung eliminiert werden mOßten. Des weHeren l:st uoslcher, Inwieweit eventuelle Doppelzaillungen bel den Stromvergaben der Konzerne enthalten sind 
die durch konzerninterne stromllele rungen entstehen könnten. 

Warum diese Oberkapazitäten? Zum Teil mag man_ der 
eigenen Propaganda auf den Leim gegangen sein. Uber 
lange Zelt hielt sich die äußerst eigenartige These, daß· 
der Stromverbrauch um durchschnittlich 7 Prozent jährlich 
wachsen werde. Mehr Aufklärung zu dieser Frage bringt 
ein Blick auf Abb. 2.3. Hier wird die völlige Parallelität 
zwischen dem Anstieg der Oberkapazitäten und dem 
Ausbau der AKW-Anlagen deutlich. Fast ln jedem Jahr 
hätte man die AKW·Anlagan vollständig abschalten kön
nen, und trotzdem hätte problemlos die gesamte Strom
nachfrage befriedigt werden können. Der atomare Aus
bau der Stromwirtschaft ging rein kapazitätsmäßig voll
ständig in die Überkapazitäten. Die gesamte AKW-Land
schaft wurde hingestel lt !rotz eines kompletten und funkti· 
ansfähigen Kraftwerksparks. 
Auf ein häufig übersehenes Interesse am Ausbau des 
atomaren Wahns muß noch hingewiesen werden: Das 
Finanzkapita l ,  an der Spitze die Großbanken, war von 
Anfang an führend mit dabei ,  und zwar nicht nur passiv 
finanzierend, sondern auch aktiv propagandistisch, wie 
Paulltz (1 994, S.  1 74ft.) in einer materialreichen Analyse 
darstellt. Der Kreditbedarf für die riesigen Investitions
summen versprach riesige und langfristige Profitpotentia
le. Paulllz kommt zu dem Ergebnis, daß "ohne das Enga
gement der Finanzkonzerne uns die Atomenergie erspart 
geblieben wäre." (ebenda, S. 1 82). 

2.2 Kapitalmacht und Konzentration 
bei der Stromnachfrage 

Unter den Produktionsfaktoren gibt es wohl kaum einen, 
den die verschiedenen Branchen der Wirtschaft in einer 
so extrem unterschiedlichen Verbrauchsintensität nach
fragen wie den Faktor Energie - und darunter den Faktor 
Strom. Der Stromeinsatz zur Produktion reicht vom Licht· 
und EDV-Strom bei Branchen mit ausschließlicher Bü· 
rotätlgkeit (z.B.  Sozialversicherungen) Ober den Einsatz 
tar Fließbänder, Schwelßautomaten, schwere Produk-

tionsmaschinen (z.B.  Fahrzeugherstel lung) bis hin zu den 
Höchstverbrauchern ln der Elektrolyse: Bei einer ganzen 
Reihe von Grundstoffen wie etwa Stahl (Elektrostahl) ,  
Aluminium, Ferroleglerungen, diversen chemischen Er
zeugnissen wie Chlor und technischen Gasen (z .B. Sau
erstoff) wird die chemische Reduktion des Stoffelnsatzes 
(z.B.  Stahlschrott, Aluminiumoxid, Salze) auf reine Ele
mente durch eine meistens äußerst stromintensive Elek
trolyse erreicht. Für den Laien: ein Vorgang ähnlich dem 
Aufladen einer Batterie. 
Die Vertei lung des Stromverbrauchs auf Branchen Ist am 
differenziertesten in den Input-Output-Tabellen lOT des 
Statistischen Bundesamtes nachgewiesen. Diese lOT un
terteilen die Volkswirtschaft in etwa 60 Branchen und Iis
ten auf sehr detail l iertem Niveau auf, wieviel Vorleistun
gen (Zulieferungan) jede Branche von einer anderen er
häil bzw. wieviel ihres eigenen Produktionswertes sie 
selbst an andere Branchen und an die Endverbraucher 
(z.B. Konsum, Exporte) l iefert. Die Zusammenstei lung ei
ner lOT ist sehr aufwendig, die neuaste l iegt daher erst 
für das Jahr 1 993 vor (Gesamtdeutschland). 

Danach wurde in diesem Jahr ein Stromverbrauch in der 
Wirtschaft (ohne den Eigenverbrauch in der Stromwirt
schaft) von 31 6,8 TWh (1 1Wh = 1 Mrd. kWh) verzeich
net. Sie verteilen sich auf die Wlrtschaftszwelge: 
• 6,0 1Wh (1 ,9 %) in der Landwirtschaft, 
• 21 ,4 1Wh (6, 7 %) Im Bergbau und in der 
Energiewirtschaft (ohne Elektrizitätswirtschaft), 
• 1 99,2 1Wh (62 ,9 %) in der Industrie 
(Verarbeitendes Gewerbe), 
• 0,9 1Wh (0,3 %) Im Baugewerbe, 
• 89,3 1Wh (28,2 %) in Handel ,  Verkehr, 
Dienstleistungen, Staat. 
Die Chemieindustrie (43,8 1Wh) und die Metallherstellung 
(Eisen/Stahl und Nichteisen-Metalle) (34,3 1Wh) waren 
die größten Verbraucher. Zusammen beanspruchten sie 
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fast soviel Strom wie der gesamte Handels· und Dienst
leistungssektor, der aber immerhin mit 1 .795 Mrd. DM 
rund 62 % zur gesamten Bruttowertschöpfung der BRD· 
Wirtschaft beitrug. 
Hier wird die enorme Konzentration des Stromverbrauchs 
auf wenige Teilbereiche der Wirtschaft bereits deutlich. 
Mißt man die Intensität des Stromverbrauchs als Ver
brauch pro 1 000 DM Bruttowertschöpfung (Maßzahl für 
die wirtschaftliche Aktivität einer Branche und für Ihren 
Beitrag zum Sozialprodukt), dann streuen die Werte für 
die 57 Branchen von weniger als 10 kWh pro 1 .000 DM 
Wertschöpfung (Baugewerbe, Sozialversicherungslei
stungen) bis zu 2900 kWh in der Papierherstellung und in 
der Nichteisen-(NE-)-Metallindustrie. Weitere wichtige ex-
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trem intensive Verbraucherbranchen sind die Stahlindu
strie (1 61 o kWh), der Kohlenbergbau (1 550 kWh), Eisen
bahnverkehr (1 270 kWh) und die Chemieindustrie (730 
kWh). Der Durchschnitt liegt bei 1 1  o kWh pro 1 .000 DM 
Bruttowertschöpfung in der Gesamtwirtschaft 
Abb. 2.4 (Seite 1 4) zeigt die Konzentration des Stromver
brauchs auf die Bruttowertschöpfung. Die 57 Branchen 
der Gesamtwirtschaft (ohne Stromwirtschaft) sind hier, 
angefangen mit der am wenigsten stromlntenslven, mit 
steigender Stromintensität nacheinander angeordnet und 
sukzessive aufsummiert. Die entstehende Kurve gibt wie
der, wieviel Prozent des Stromverbrauchs auf wieviel Pro
zent der Brutlowertschöpfung entfallen. Es wird deutlich, 
daß diejenige Hälfte der Wertschöpfung, die in den wenl-

Abb. 2.2: Überkapazitäten bei der Stromerzeugung (ab 1 991 Gesamtdeutschland) 
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Abb. 2.3: Überkapazitäten durch AKW-Ausbau (ab 1 991 Gesamtdeutschland) 
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gar stromintensiven Branchen erzeugt wird (v .a. Dienstlei
stungen,  Staat , Landwirtschaft), weniger als 8 % des ge
samtwirtschaftiichen Stromverbrauchs beansprucht, die 
andere Hälfte dagegen Ober 92 %. Vor allem in  der Spitze 
ist der Stromverbrauch hochkonzentriert: Auf die stromin
tensivsten 5 % der wirtschaftlichen Aktlvitäten in der BAD 
entfallen 45 %, auf das stromintensivste 1 % allein schon 
1 9  % des gesamten Stromverbrauchs der Wirtschaft. 

Abb. 2.4: Konzentration des Stromverbrauchs 
in der Wirtschaft 1993 
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So steil die Kurve ansteigt, sie gibt die tatsächliche Kon
zentration nur unzureichend wieder. Da es sich jeweils 
um Branchendurchschnittswerte handelt, wird verdeckt, 
daß Innerhalb der Branchen, gerade bei den extremen 
Verbrauchern, der Stromverbrauch sehr ungleich verteilt 
Ist. Aus einer schon etwas älteren Studie ( ISI ,  1 985) geht 
hervor, was das jeweils stromintensivste Achtel der jewei
l igen Branchen-Gesamtproduktion verbraucht: 
• in  der Chemieindustrie 
Ober 40 % des Branchenstromverbrauchs 
(Grundchemlkallen wie Chlor, Carbide, Technische 
Gase, Phosphor) , 
• in der Steine-Erden-Industrie 
rund die Hälfte (Zementherstellung), 
• in der NE-Metalllndustrie 
sogar etwa drei VIertel (Prlmaraluminiumerzeugung) . 
Diese Ergebnisse dürften heute in ähnlicher Weise noch 
gelten. Bezieht man allein diese drei Branchendifferenzie
rungen in die Stromverbrauchs-Konzentrationskurve ein, 
dann läßt sich die Gesamtwirtschaft hinsichtlich des 
Stromverbrauchs folgendermaßen grob klassifizieren: 
• Extrem stromlntensiv: 
1 % der Wirtschaftstätigkeit, 22 % des Stromverbrauchs, 
• Sehr stromintensiv: 
4 %  der Wlrtschaftstätigkeit, 23 % des Stromverbrauchs, 
• Normal stromintensiv: 
25 % der Wirtschaftstätigkeit, 35 % des Stromverbrauchs, 
• Wenig stromlntensiv: 
70 % der Wirtschaftstätigkelt, 20 % des Stromverbrauchs. 
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Diese 70 Prozent der  gesamten Wirtschaftstätigkeit benö
tigen also weniger Strom als die stromintensivsten 1 %. 
Ein weiterer Vergleich: Die stromintensivsten 3 % der 
Wirtschaftstätigkeit benötigen so viel Strom wie der kom
plette Prtvatsektor, wie alle Privathaushalte zusammen. 
Als größter deutscher Einzelverbraucher gilt das BASF
Werk in Ludwlgshafen mit einem Stromverbrauch von 
etwa 6 TWh. Das ist das Siebenfache dessen, was das 
komplette Baugewerbe in der BAD verbraucht; oder es 
entspricht dem Verbrauch von mehr als zwei Millionen 
Haushalten, also aller Bewohner von Harnburg plus MOn
ehen plus Köln. 
Bei dieser Konstellation ist zweierlei naheliegend: 
• Das Interesse der Größtverbraucher an möglichst nied
rigen Stromkosten und 
• das an der Vertuschung der Tatsache, daß es sich 
dabei um ein höchst speziel les I nteresse handelt, das die 
Obergroße Masse der anderen Stromverbraucher in der 
Wirtschaft (die ja eine um Faktor 10 bis 1 00 niedrigere 
Stromintensität haben) objektiv nicht annähernd hat . 

Marktmachtfolgen I I :  
Quersubventlonierung der Strompreise 
für die GräBtverbraucher 

Der extremen Monopollslerung auf der Stromangebots
seite steht also eine scharfe Konzentration auf der Strom
nachfrageseite gegenüber. Faktisch stehen sich auf dem 
Strommarkt zwei starke, hochkonzentrierte Machtblöcke 
gegenOber (plus eine namenlose Mill ionenschar von 
Klein- und Klelnstverbrauchern auf der Nachfrageseite, 
die immerhin etwa zwei Drittel der Gesamtstromabgabe 
beanspruchen). Getragen von einer scharfen Kapitalkon
zentration haben beide Seiten ein hohes Maß an Markt
macht und Marktbeherrschung erreicht . 
Untersucht man die Strompreise, soweit Informationen 
hierzu verlOgbar sind, dann fällt auf, daß sie mit zuneh
mender Abnahmemenge drastisch zurückgehen,  und 
zwar noch stärker als die zursehenbaren Kosten pro kWh 
(auch die Kosten sinken bei Großabnehmern durch eine 
meistens gleichmäßigere Kraftwerksausiastung und einen 
geringeren Verteilungsaufwand bis zum Verbraucher). 
Daraus, daß die Preise bei steigender Abnahmemenge 
stärker zurückgehen als die zursehenbaren Kosten, folgt , 
daß die Kleinverbraucher faktisch die Strompreise der 
Großverbraucher subventionieren. 
Bezogen auf das Jahr 1 988 hat das lsw e.V. diese bran
chen-interne Quersubvenlionlerung, die Umverteilung von 
Kostenteilen weg von den Größl- und hin zu den Kleinab
nehmern untersucht (spezial 5: Billi gstrom für die Groß
industrie). Auch bei vorsichtiger Schätzung kann man da
von ausgehen, so das Ergebnis der Untersuchung, daß 
die Stromwirtschaft jährlich Mill iardenbeträge von den 
Kleinverbrauchern zu viel und von den wenigen Größtver
braucherkonzernen zuwenig verlangt - ein riesiges halb
staatlichtprivates Umverteilungsprogramm zugunsten des 
Großkapitals unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 
Die Datenlage dieser Untersuchung stammt aus 1 988. 
Seither gab es allerdings keine Hinwelse darauf, daß die 
Großverbraucher etwa größere Preiserhöhungen hätten 
hinnehmen müssen als Kleinabnehmer. Eher im Gegen
teil: in der Erwartung der Deregulierung des Strommark
tes mehren sich in den letzten Jahren die Meldungen, daß 
die industriellen Stromabnehmer preisl ich immer mehr be-
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vorzugt werden. So sollen allein 1 998 die Strompreise fOr 
durchschnittliche Industriekunden um 2 %, die tor große 
Kunden (50 MW Strombezugslelstung, also noch lange 
keine Größtabnehmer) aber um 1 1  % gesunken sein 
(EID, 3/1 999). 
N icht nur unter finanziellen, verteilungspolitischen Ge
sichtspunkten ist diese Quersubventionierung negativ zu 
beurteilen. Auch auf die Umwelt wirkt sich dieser Sach
verhalt, der rein auf der massiven Vermachtung kapitali
stischer Märkte beruht, negativ aus. Insbesondere Metalle 
und viele Chemikalien, deren Herstellung durchwegs und 
deren Vermallung häufig sehr umweltschädlich Ist , wer
den durch die Stromsubventionlerung billiger hergestellt. 
Sie erhalten dadurch einen preislichen Konkurrenzvortell 
gegenüber alternativen Stoffen wie z.B. das viel weniger 
stromintensive Holz. Gleiches gilt gegenOber der Recyc
l ingwirtschaft, die in aller Regel weltaus weniger energie
intensiv ist als die Primärerzeugung aus Rohstoffen. 
Schließlich und vor allem gibt es fast immer unterschied
liche Produktionsverfahren. So könnten etwa die extre
men Stromverbraucher Aluminium und Chlor mit Verfah
ren hergestellt werden, die weltaus weniger Strom benöti
gen, dafür aber arbeitsintensiver sind (vgl. Haas, 1 990, 
S .  138ff.) .  Wegen der spottbil ligen Strompreise kamen 
diese Verfahren !rotz günstiger technischer Prognosen 
bisher nicht zum Einsatz. Da gerade die Großverbrau
cher-Strompreise weiter sinken, wird sich daran auch in 
Zukunft n ichts ändern . 

3. Profitabler Aufbau der Atomstrom
wirtschaft in der alten Strommarktordnung 

Vermutlich das stärkste Argument der Atom-Propagan
disten ist der - angeblich - niedrige Preis für den Atom
strom. Stark ist ein solches Argument in einer Gesell
schaft , die langfristige ökologische und soziale Risiken 
und Folgelasten aus dem Bewußtsein ausklammert und 
verdrängt und deren Konzerne große Tei le der gesell
schaftlichen Gesamtkosten der Atomstromerzeugung auf 
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Dritte oder auf die Allgemeinheit abwälzen können (siehe 
Nachbemerkung Seite 34: Soziale Kosten des Atom
stroms). 
Gleichzeitig werden die vom AKW-Betreiber kalkulierten 
Atomstromkosten bzw. -preise mit besonders undurch
dringlichen Schleiern verhängt und ihre Definition und Be
rechnungsweise (betriebs-)politischen Zwecken unterwor
fen. Daraus erklärt sich die enorme Bandbreite der Ergeb
nisse von Modellrechnungen Ober Atomstromkosten, die 
seit Jahrzehnten aufgestellt wurden. Die Atomstrom
kosten bestehen größtenteils aus Fixkosten, also aus den 
Abschreibungen für . das AKW, Zinsen für den Fremd
finanzierungsantel l ,  angestrebten Profiten auf den Eigen
kapitalanteil und Rückstellungen für die spätere Abbruch
finanzierung. All dies sind Kosten, die von der Bilanzpoli
t ik und der Finanzierungsstrategie des Stromkonzerns 
fast beliebig "gestaltet" werden können. 

3.1 Finanzierung des AKW-Aufbaus gesichert 
durch staatlich garantiertes Monopolpreissystem 

Zu durchaus aufschlußreichen Einsichten kann man ge
langen, wenn man die zeitlichen Zusammenhänge und 
Parallelitäten zwischen der Strompreisentwicklung und 
dem atomaren Ausbau gegenüber stellt. 
Wir müssen hierzu zunächst das Strompreissystem ver
stehen. im letzten Kapitel wurde die bisher (bis April 
1 998) bestehende Struktur der Stromversorgung erläu
tert, die hauptsächlich durch ein staatlich garantiertes Mo
nopol in einem von anderen Stromversorgern abgegrenz
ten Gebiet charakterisiert war. Dieses Monopol war ver
bunden mit der Verpfl ichtung, jeden Anschlußwilligen an 
das Stromnetz anzuschließen und zu den allgemeinen 
Tarifbedingungen zu versorgen, egal wie aufwendig das 
im Einzelfall sei. Diese Tarifbedingungen mußten vom 
Staat genehmigt werden, und zwar von den Energieabtei
lungen der Wirtschaftsministerien der Bundesländer. Die 
Stromunternehmen mußten hierzu die aufdie Tarifversor
gung entfallenden Kosten darlegen. Diese Genehmi
gungspraxis Im Tarifbereich besteht auch nach der Strom
rnarki-Deregulierung im April 1 988 weiter fort. 

Abb. 3.1 : Durchschnittliche Erlöse aus der Stromabgabe an Letztverbraucher 
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Neben der Stromversorgung zu Tarifbedingungen gab 
und gibt es nach wie vor die Stromversorgung auf der 
Basis von Sonderverträgen. Sie umfassen mtt etwa 60 % 
sogar die Mehrhell der öffentlichen Stromabgabe. Son· 
derverträge werden geschlossen mit den großen und 
größten Abnehmern. Ihre Preise und Vertragsbedlngun· 
gen werden von den Wirtschaftsministerten nicht kontrol· 
l lert. Die Vertragsgestaltung liegt allein in der Verhand· 
lungsmacht von Stromanbietern und ·nachfragern. 
Von selten der Stromkonzerne wurden in den vergange· 
nen Jahrzehnten nie ernsthafte Klagen (in welchem Bun· 
desland auch Immer) über eine eventuel le restriktive Ge· 
nehmlgungspraxls der Wirtschaftsministerien bezOglieh 
der Tarifbedingungen laut. i n  einer solchen über Jahr· 
zehnte stabilen Beziehung liegt es durchaus nahe, daß 
die Stromkonzerne es nicht besonders schwer haben, 
Rechenmechanismen zu finden, um die . Kosten der Tarif· 
versorgung hoch zu rechnen, und zwar zur Entlastung 
des Sondervertragsbereichs (um dort Preisnachlässe für 
die Größtverbraucher geben zu können). Anders als bei 
den Lohn·.Tarifverhandlungen werden hier die geforderten 
Tarifpreise üblicherweise genehmigt. 
Das geschilderte Preissystem ermöglichte die problem· 
lose Finanzierung des AKW-Ausbaus - !rotz des damit 
verbundenen Zuwachses von Überkapazitäten. 
in Abb. 3.1 (Seite 1 5) stellt die Entwicklung der Stromprei· 
se sell 1 955 bis 1 998 dar, konkret: die durchschniltllchen 
Erlöse der Unternehmen der Öffentlichen Stromversor· 
gung (d .h. ohne Industrie· und Eisenbahn·Eigenversor· 
gung) aus der Gesamtabgabe an Letztverbraucher (also 
ohne Zwischenhandel), ohne Mehrwertsteuer und ohne 
Kohlepfennlg. Die Erlöse sind in laufenden Preisen darge· 
stei lt und auch in realen, inflationsbereinigten Preisen 
(zum Preisstand von 1 991 ) . Man sieht: Jahrzehntelang 
blieben die Erlöse in laufenden Preisen konstant, aber 
M itte der 70er Jahre und Anfang/Mitte der 80er Jahre 
sprangen sie in die Höhe. Seither verliefen sie wieder auf 

Abb. 3.2: AKW·Ausbau und Strompreisentwicklung 
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gleichbleibendem Niveau .  Ähnlich die inflatlonsbereinig· 
ten Erlöse: Bis Anfang der 70er Jahre sanken sie kontinu· 
lerllch, dann blieben sie in etwa konstant bis Ende der 
80er Jahre (d.h .  sie stiegen so schnell wie die normale 
Inflation), und seither sanken sie wieder (sie blieben hin· 
ler der Inflation zurück). 
Der Zeitraum zwischen Anfang der 70er bis Ende der 
80er Jahre hebt sich hinsichtlich der Strompreisentwick· 
Jung also ganz deutlich von der vorangehenden wie auch 
von der nachfolgenden Zelt ab. Es Ist ein Zellraum massiv 
steigender Stromprelse, verglichen mit den Jahren vorher 
und nachher. Nun fälll auf, daß genau in diesem Zeitraum 
die belden großen Wellen des AKW·Ausbaus mit dem 
entsprechend immensen Kapitalbedarf liefen. Ein Zufall? 
Eine nähere Ausleuchtung dieses Zusammenfallans ent· 
hält Abb. 3.2. 
Abb. 3.2 ist etwas komplizierter zu lesen, aber das Ergeb· 
nls Ist völlig eindeutig. Wir haben zunächst den länger· 
Irisligen Trend der durchschnittlichen Strompreise auf in· 
flatlonsberelnigter Basis für die Zeit .seit dem Beginn des 
AKW·Ausbaus Anfang der 70er Jahre bis 1 998 berech· 
net. Dann haben wir ermittelt, wann in diesem Zeitraum 
die tatsächlichen SI rompreise wie stark von diesem Trend 
abgewichen sind; diese Abweichungen sind in Abb. 3.2 
aufgetragen und dem AKW-Ausbau (dieselbe Entwlck· 
Jung wie auch in Abb. 2.3) gegenübergestellt. Werte auf 
der Null-Prozent-Linie bei den Abweichungen bedeuten, 
daß die Strompreise ln diesen Jahren Im genannten län· 
gerfrlstlgen Preistrend lagen; also keine aktuellen Abwel· 
chungen von diesem Preistrend zeigten. Werte über/unter 
der Null-Prozent-Linie bedeuten, daß die SJrornpreise in 
diesen Jahren um diesen entsprechenden Prozentsatz 
höher/niedriger lagen, als sie nach dem langfristigen 
Trend liegen müßten.  
Ohne weiteres läßt sich feststel len, daß die beiden Wellen 
des AKW·Ausbaus in den 70er und in den BOer Jahren 
von besonders stark steigenden Strompreisen begfeitet 

Abweichung der realen Strompreise vom langjährigen Entwicklungstrend 
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Vorbi ldlich billiger Atomstrom ln Frankreich? 

Ein Standardargument in der Atomstromdebatte ist der Verweis auf 
den in Frankreich angeblich so billigen Atomstrom . 

In Frankreich ist die Stromwirtschaft - zumindest bisher - völlig 
anders geregelt als bei uns. Dort ist die EdF (Electricit6 de France) 
ein Unternehmen im Staatsbesitz, das den größten Teil der Stromer· 
zeugung und -Verteilung bis zum Endverbraucher durchfUiut (also 
inclusive der Funktion der Stadtwerke bei uns). Vom Mengenabsatz 
her gilt die EdF mit etwa 450 Mrd. kWh als weltgrößter Stromkon
zern (abgesehen vom russischen Strommonopol), vom Umsatz her 
hat allerdings das deutsche RWE diesen Weit-Spitzenplatz inne: 
Anders als die EdF oder auch ihr italien.isches GegenstUck, die Enel 
(deren Stromabsatz mit etwa 230 Mrd. kWh ebenfalls höher als der 
des RWE ist), ist das RWE kein reiner Stromkonzern (dies besorgt 
die RWE Energie), sandem es besitzt noch viele weitere Energieak· 
tivitäten unter dem Holdingdach, wie etwa Öl (RWE-DEA), Gas 
(RWE-Tityssengas), Braunkohle (RWE-Rheinbraun), Steinkohle 
(RWB-Consol). Dazu kommen weitere Aktivitäten außerhalb des 
Bncrgiebereichs. 

Die EdF ist ein klassischer Staatsbetrieb, der der staatlichen atom
und industriepolitischen Zielsetzung unterworfen ist. Während die 
deutschen Stromkonzeme nonnale profitmaximierende Unterneh
men sind, auch wenn sie sich nochteilweise in Staatsbesitz befin
den, wird die EdF in viel stärkerem Ausmaß von der staatlichen 
Politik instrumentalisiert. Sie ist insofern eher mit den deutschen 
Stadtwerken vergleichbar. 

Unter dem Schutz des Staates durfte, konnte und mußte die EdF das 
Land mit Atomkraftwerken zupflaslern und den Atomstrom zum 
Dumpingpreis verkaufen. Die Folge war und ist ein horrender Ver
schuldungsgmd. Mitte der 80cr Jahre beliefen sich die Schulden der 
EdF auf 220 Milliarden Francs, annähernd 70 Mrd. DM (SZ, 
23.12.86); bis 1997 konnten sie auf 1 26 Mrd. Francs abgebaut wer-

waren, d.h. von Strompreisen, die gerade zu diesen Zei
ten weitaus stärker stiegen als im langfristigen Durch
schnitt . Dieser sprunghafte Anstieg ist jeweils einige Jah
re vor der Fertigslellung der neuen AKWs, also während 
der Bauzeit, ganz besonders ausgeprägt. ln dieser Zelt 
wurden Finanzierungsmittel benötigt, und gerade zu die
ser Zelt erlaubten der Markt und das Wirtschaftsministeri
um die nötige Preisexpiosion. Bis zu mehr als 20 % Erhö
hung über den langfristigen Strompreistrend hinaus wur
den in dieser Zelt realisiert - das waren jahrelang Einnah
men von etwa 3 Pf/kWh Ober dem Preistrend. Seit dem 
Abschluß der AKW-Expansionsphase fiel die Slrompreis
entwicklung wieder auf den langfristigen Trendpfad zu
rück (Null-Prozent-Linie in der Grafik); soweit die Preis
erhöhungen allzu überzogen waren, wurden sie also wie
der zurückgenommen. 

Als Fazit kann man festhalten: Die staatliche Garantie und 
Absicherung des besonderen Strompreissystems hat zu
mindest dazu beigetragen, daß eine Umlenkung volks
wirtschaftlicher Ressourcen in gigantischem Ausmaß in 
die Kassen der Stromunternehmen erfolgen konnte. Nur 
so war der AKW-Ausbau problemlos flnanzierbar. Es han
delt sich - soweit es staatliches Handeln und Mitwirken 
betrifft - um eine riesige wirtschaftspolitische Stützungs
und Förderungsmaßnahme zugunsten weniger konkreter 
Konzerne: der Atomstromkonzerne, der Firma Siemens 
als faktisch alleinigem AKW-I;:rbauer, und der großen 
Banken als den zentralen AKW-Finanzierungsinstitulen 
(zur Rolle der Banken als AKW-Finanzlerer und Infolge
dessen auch -lnteressenvertreter, siehe: Paulltz, 1 994) . 
Kein Wunder, daß in diesen Jahren die Klagen der Strom-

den (HB, 4.3.98). Die EdF gnlt weltweit als einer der nm stärksten 
verschuldeten Konzerne; ohne Staatsschutz wäre sie schon längst in 
Konkurs gegangen - obwohl der Staat ihr in riesigem Ausmaß 
Zinsverbilligungen und SonderzuschUsse gewährt hat. Die dramati
sche Verschuldungssituation der EdF wird an ihrer Zinsbelastung 
deutlich: Die 2,3 Mrd. DM Nettozinskosten 1998 (EdF-lnternetsei
te) entsprechen 4,2% ihres Umsatzes. Gemessen an deutschen 
Maßstäben grenzt das an Überschuldung. Deutsche Stromkonzerne 
erzielen dagegen netto ZinsOberschUsse (vgl. Tab. 3.1) ,  z.B. das 
Bayernwerk mit !55 Mio. DM 1 ,4 % des Umsatzes in 1 998. 

Erst seit neucstem fUhrt die EdF "eine normale Divldende11 (HB, 
4.3.98) ab.  Das Geschäftsjahr 1998 soll sogar ein "im historischen 
Vergleich sehr gutes Ergebnis beschert" haben (FAZ, 15 .3.99). Die
ses "sehr gute Ergebnis" ist ein Nettoprofit von 620 Mio. DM bei 
einem Absatz von 45S Mrd. kW - was deutsche Konkurrenten 
mitleidig belächeln dUrften, z.B. das Bayernwerk, bei dem 670 Mio. 
DM Nettoprofit (1998) bei nur 73 Mrd. kWh Absn!z die Norm 
darstellen. 

Nach wie vor ist also die Atomstrom-Erlössituation fllr den Erzeu· 
gerkonzern in Frankreich erbärmlich, verglichen mit der hiesigen 
Situation. Eine Untersuchung des Energiewirtschaftlichen Instituts 
EWI - einer der treuesten Partner der Energiewirtschaft im Wissen
schaftsbetrieb - kommt zu dem Ergebnis, daß die deutschen Atom
stromkonzerne zusätzlich zu der in Frankreich üblichen Kalkulati· 
answeise rund 2,5 Pf/k.Wh nilein an RUckstellungen mehr erlösen 
(ca. 4 Mrd. DM jährlich) (HB, 23.7.97). 

Also: In Deutschland trugen die kleinen und miltleren Stromver
braucher cnonne Tarifpreisaufschläge zur Finanzierung des Atom
stroms; in Frankreich finanzierten die Steuerzahler den Atomstrom. 
Teuer war der atomare KraFtakt in beiden Ländern. 
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verbraueher über im internationalen Vergleich sehr hohe 
Strompreise Immer lauter wurden. Gesamtwirtschaftlich 
betrachtet, handelt es sich beim Aufbau der Atomwirt
schaft um eine unter staatlichem Schulz und staatlicher 
Mitwirkung betriebene gigantische Fehlinvestition in Über
kapazitäten, möglicherweise um die größte Verschleude
rung volkswirtschaftlicher Ressourcen von Arbeit und 
Sachkapltal in Friedenszeiten zugunsten einiger Groß
konzerne (wohl abgesehen von den Begleitumständen 
bei der wirtschaftlichen Anelgnung der Ex-DDR). 

3.2 Beispiellos hohe Profilabilität 
der Strom konzerne als Ergebnis  

Üblicherweise weisen Unternehmen nach großen Investi
tionen vorübergehend eine geringere Profilabilität auf. 
Große, außerordentliche Investitionen bedeuten Kraft
anstrengungen, bei denen neben den reinen Investitions
kosten auch Anlaufkosten und -probieme sowie anfangs 
noch hohe Finanzierungskosten (Schuldzlnsen) bewältigt 
werden müssen. 
Für einen unbefangenen Betrachter wäre daher zu ver
muten, daß sich die Stromkonzerne von ihrem AKW-En
gagement nur langsam erholen. Immerhin gehören Atom
kraftwerke zu den kapitalaufwendigsten und vorfinanzie
rungsintensivsten Unternehmungen dar Wirtschaft (lange 
Bauzelt). Und berücksichtigt man, daß parallel zum AKW
Aufbau andere Kraftwerksanlagen ln gleicher Größenord
nung in Stillstand Obergeführt wurden, da sie trotz Funkti
onssicherheit nicht mehr gebraucht wurden (siehe Abb. 
2.2), dann, so möchte man meinen, müßten die AKWs 
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schwer auf den Bilanzen der Stromkonzerne lasten. So Ist 
es ja schließfleh auch Im vielgelobten Atomstromland 
Frankreich (siehe Kasten Seite 1 7) .  
Die Wirklichkelt sieht komplett anders aus.  Es dOrfte Jn 
der BRD wohl kaum eine Branche geben, die in einem 
derartigen Ausmaß wie die Stromerzeuger seit vielen 
Jahren Gewinne anhäufen. Bereits ein kurzer Blick in die 
Bilanzen zeigt, daß die Stromkonzerne von den Gewinn
fluten g leichsam Oberrollt wurden. in Tab. 3.1 sind die drei 
großen Stromkonzerne einigen wichtigen Wlrtschaftssek· 
Ioren gegenObergestellt und zum Vergleich Kennwerte 
berechnet. So wird der Niveauunterschied zwischen den 
drei großen Stromkonzernen und dem Rest der Wirtschaft 
h insichtfleh der Profilabilität deutlich und die Finanzie
rungssituation der Stromkonzerne anschaulich. Dabei Ist 
der Gedanke, daß permanentes Profithochwasser in der 
Bilanzlandschaft auf Dauer Spuren hinterlassen muß, 
wicht iger als der einzelne Jahresgewinn - der wegen des 
extrem großen Verschleierungsspielraums nur mit Vor
sicht zur Kenntnis genommen werden darf. 
Bei den Kennwerten in Tab. 3.1 handelt es sich um Pro
zentwerte an der Bllanzsumme. Die Bilanzsumme ist der 
Gesamtwert des Vermögens in einer Firma. Auf der Aktiv· 
seile der Bilanz wird es unterteilt in die Vermögensarten 
wie Sach· und Finanzanlagen, Materialvorräte, Kassen
mittel, Finanzforderungen; auf der Passivseite nach den 
Elgentumsverhältnlssen, v.a. Eigenmittel , Verbindlichkei
ten (Schulden}, ROckstellungen. 

Verschuldungsgrad 

Bereits bei den wenigen Werten wird die riesige Spann
weite in der Profilabilität von den eher mittelständischen 
Branchen Baugewerbe und Einzelhandel bis zu den 
Großkonzernen der Energiewirtschaft deutlich. Besonders 
äußert sich das beim Verschuldungsgrad: Während in 
den schwachen Branchen mehr als 80 % des Firmenver
mögens Fremdkapital darstellt, hat dieser Posten bei den 
Stromkonzernen mit 1 0 bis 15 % nur noch Erinnerungs
wert - und dies trotz der -zigmlillardenschweren AKW-in· 
vestltlonen. Zu ähnlichen Ergebnissen IOhrt der Vergleich 
der Zlnszahlungen. Bei fast allen Branchen sind die Zins
kosten mehrlach höher als die Zinserträge, was bei Pro· 
duktlonsuntemehmen, die mit Fremdkapital arbeiten, 

Tab. 3.1 Profitspuren in den Bilanzen 

Alle darunter 
Uniernahmen 1 ) VerarOO�endes Baug�HOrbe 

aa .. rbe 2) 

GSS<häll>jahr 1996 1996 1996 

Bilanzsumme in Mrd. DM 3123 1494 312 

Verhäl1n�zahlen; Angaben ln % der Bilanzsumme 

Elgenmillel 1 7,90 23,70 5,90 

Verbindlichkonen 60,00 49,40 63,10 

Allckslellungen 21 ,80 26,70 10,80 

• davoo iOr Alomenlsorgung ca. 2,00 

Zinserträge 0,97 1 ,03 0,67 

Zlnsau1wendungen 2,23 1 ,87 1 ,99 

Nellozlnsortrage · 1 ,26 · 0,84 · 1 ,32 
Liquide Millol ln % der 83,00 97,00 52,00 
kurzlrlsligen Verbindlichkonen 
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ganz normal Ist. Von den Branchen des Verarbeitenden 
Gewerbes haben lediglich die Chemische und die Elektro
technische Industrie einen fast ausgeglichenen Zinssaldo. 
Anders die Energiewirtschaft Insgesamt und ganz beson
ders die Stromkonzerne: Im Vergleich zu den Zinskosten 
nehmen sie mehr als das Doppelte an Zinserlösen ein. 
Kein Wunder, daß ihre liquiden, frei verlagbaren, unge· 
bundenen Finanzmittel mehrlach höher sind als die kurz
fristig fäll ig werdenden Schulden (Tab. 3.1 , letzte Zel le). 
Dagegen können Baugewerbe und Einzelhandel Ihre 
kurzfristig fälligen Schulden faktisch nur durch Umschul· 
dung tilgen; zu mehr reichen die Kassenbestände nicht. 

RUckstellungen 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der ROckschlOsse auf die 
Profilabilität zzulaßt, sind die ROckstellungen. ROckstel· 
Iungen sind Reserven tar zukOnftige Zahlungsverpfllch· 
Iungen, von denen noch unsicher Ist, wann oder in wel· 
eher Höhe sie eintreffen. Bilanztheoretisch gelten sie als 
Fremdkapltal; bis zur Zahlungsverpfllchtung, die noch via· 
le Jahre entfernt sein kann, verbleiben sie aber zur uneln· 
geschränkten Nutzung im Unternehmen. Sie stellen eine 
Finanzierungsbasis dar, die manchmal nur vorOberge· 
hend, oft aber langfristig auf Jahre und Jahrzehnte, eben· 
so wie Eigenkapital zur Vertagung steht, auf die aber 
weder Zinsen noch Steuern noch Dividenden zu entrich· 
ten sind. ROckstellungen haben damit eine Art Zwitterstel· 
iung inne. FOr Großunternehmen sind RisikorOcksteilun
gen das weltaus ergiebigste Instrument, Gewinne vor der 
Steuer verschwinden zu lassen. 
Es zeigt sich allgemein in der Wirtschaft, daß in gewinn
starken Branchen und Unternehmen die ROckstellungen 
einen weitaus größeren Umfang haben als in  schwachen 
(ausfOhrlich zu ROckstellungen siehe isw-report 32, Macht 
und Herrschaft . . .  ). Dasselbe spiegelt sich auch hier wie· 
der: Der minimale Verschuldungsgrad der Stromkonzerne 
hat sein GegenstOck in dem riesigen Vorrat an ROckstel· 
Iungen; bei der RWE Energie besteht das Vermögen zu 
70 % aus RQckstell ungen. 
Bei den ROckstellungen der AKW-Betrelbern gibt es eine 
Besonderheit: Sie mOssen spezielle ROckstellungen fOr 
kOnftige atomare Sti/legungs- und Entsorgungskosten bll· 
den. Diese haben sich bis heute auf die enorme Höhe von 

AWE Preußen Bayern· SUmme 

Einzelhandel Energie Energle3) Ele�ra3) werk 3) der drei 

wlrtsohan Konzmne 

1 996  1996 1 997198 1 99a  1 998  

363 306 30 44 39 1 1 3  

3,20 25, 1 0  1 4,70 25,90 26,00 23,00 

87,70 34,40 10,60 16,40 1 1 ,40 1 3,20 

6.80 38.80 69,30 49,90 55,40 56,90 
ca. 19,00 55, 10 25,40 30,40 35,00 

0,66 1,24 2,22 0,90 1 ,30 1 ,39 

3,99 1 ,08 0, 16 0,65 0,00 0,61 

• 3,S3 + 0, 16  + 2,06 + 0,25 + 0,40 + 0,78 

48,00 182,00 562,00 246,00 532,00 385,00 

�l ���!�������:�d�a�lri:;::'::�=
e
���:l:a���en, ohno Oienstielslungen (aber lnc:l. Handel und Verkehr). · 2) Kambereich der lndu$(rievon S1ahl bls lebenstnllel. 

Quellen: Bumchende.leo: �utsche Bundesbank, Monalsberlch! UY1998. • Firmeodaten: neuesie Oesc:h41tsbeflchle. ,, ...... ,.belle 
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Tab. 3.2 Atomare Entsorgungsrückstellungen 

Zweck Höhe (grobe Anha/lswerte) Ansammlungsmelhode beabs�hl�le Steuerreform vom Miirz 1999 

% von esamt Mrd. DM 

1 .  Slillegung un<l Bese�lgung der I>J<Ws ca. 70 50 Innerhalb der erslen 19 Ja/He 1 .  Verlangerung das MsammlungszeHraums 
AKY.Haufzeit von 1 9 aui 25 Jahre 

2. Ablallenlsorgung, ca. 30 20 - 25 teilweise wla oben; 2. Abzinsungsgeboi !Or Sach lelslungs-
dcuunter teilweise während rockslellungen, v.a. !Or den I>J<W·Abrlß 

Wiederaularbeitung abgebrannter Brennelemente 7,5 der gesamten AKW-Laulzeit 3. ROCksl�lungen !Or Wiederaularbe�ung 
Bau von Endlagern wesentlich mehr (7,5 Mrd.) n�hl mehr zugelassen. Goeaml· 

auewlrkung laut EnerglewlttechaU: 
Betrieb von Endtagern als 3, unter 5 

Außösung von - Je nach Rechnung -
Enlsoroung sonslloer radloakllver Abirufe Res I 

Gesamtsumme 72 
Jährlicher Zuwachs zur Zeit: ca. 1 0 %  

Quellen: I K,  1999. • SZ, 8. 3. 1999. • SZ, 9 .  3. 1999. • HB, 22. 3 .  1999. • HB, 13. 4 .  1999. SZ, 4. 5. 1999. 

etwa 72 Mrd .  DM summiert (SZ, 4.5.99) und deshalb die 
Gelüste der Finanzminister geweckt. Im Lafontaineschen 
Steuerreformvorhaben vom Frühjahr 1 999 versuchte die 
Regierung, bei den Stromkonzernen die teilweise Auf· 
Iösung dieser Entsorgungsrückstellungen durchzusetzen. 
Wie immer, wenn es sich um Profit und großes Geld 
dreht, sind auch hier die Informationen für eine ordent
liche Analyse der Sachlage dünn gestreut. Nach Darstel· 
iung in den Geschäftsberichten orientieren sich die Ent· 
sorgungsrückstellungen an oftiziellen Berechnungen und 
Gutachten von staatlichen Ämtern. Trotz dieser amtlichen 
Grundlagen scheinen sich Finanzämter und Finanzmini· 
sterium nur mühsam Kenntnis über die konkreten Entsor· 
gungsrückstetlungen verschaffen zu können, und erst 
recht nicht über den Berechnungsmodus. Dies legt jeden· 
falls das Hin und Her und die vielen Korrekturen und 
Nachbasserungen der Rückstellungsdaten im Frühjahr 
1 999 nahe. Lange behauptete die Energiewirtschaft eine 
Steuernachzahlung von 25 Mrd. DM aufgrund der beab
sichtigten Änderungen. Dann korrigierte sie ihre Angaben 
auf 8 Mrd. DM Nachzahlung herunter und legte später 
noch 5 Mrd .  DM drauf (HB, 1 3.4.99; SZ, 4.5.99). Ober die 
Höhe der Steuerzahlung verhandeln jetzt Staat und Steu
erpfl ichtige - und zwar Im Rahmen der Aussliegsverhand
iungen. 

Tab. 3.2 stellt einige verfügbare Details zu diesen Rück
stei lungen zusammen. Nuklearen Folgelasten entstehen, 
wie der Informationskreis Kernenergie IK, die offizielle 
Propaganda-Institution der AKW·Betreiber, schreibt, "vor 
allem durch die Stillegung des Kernkraftwerks, die in 
mehreren Stufen bis zur vollständigen Beseitigung der 
Anlage ('grüne Wiese') erfolgt. Die Slillegungskosten für 
einen großen Kernreaktorblock werden auf mehrere hun· 
dert Mil lionen Mark veranschlagt." (IK, 1 999). Nimmt man 
500 Mlo. DM pro Atomkraftwerk an, dann kommt man für 
die 1 9  AIONs auf eine Summe von etwa 10 Mrd. DM, und 
dies wäre die dominante Größe ("vor allem" laut IK) die· 
ser Rückstell ungsart .  Verglichen mit dem heute schon 
vorhandenen Betrag wird deutlich, in welch ungeheuer 
überhöhtem Ausmaß diese Rückstell ungen eingesammelt 
wurden ,  d .h .  Finanzierungsmittel dem Finanzamt ent
zogen und weggeparkt wurden. 
Es wird noch bunter: Nach der bisherigen Steuergesetz
gebung wird in die Rückstel lungen der Betrag eingestellt, 
der im Fälligkeitszeitpunkt mutmaßlich benötigt wird. Geht 
es nach den Betreibervorstellungen, dann sollen die 
AKWs eine Nettobetriebszeit - d.h. Standzeit abzüglich 

30 %_bis 70 % des derzeitigen ROCkstel!ungs-
bestandes; allerdings nur vorObergehend 
bi$ zur späteren Wiederansammlung 
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aller Abschaltungen wegen Wartung usw. - von minde
stens 40 Jahren (im Sinne von 40 Jahre mal 365 Tage 
mal 24 Stunden Vollastbetrieb) haben (s. Obersicht auf 
S. 1 ) .  Im Schnitt sollen die AKWs an die 50 Jahre stehen, 
ab heute noch etwa 30 Jahre. Nach den Betreibervorstel· 
Iungen bedeutet das, daß die heutigen etwa 50 Mrd. DM 
Rückstellungen allein für den Abriß noch 30 Jahre profit
bringend angelegt und genutzt werden können, bevor sie 
tatsächlich für den AKW·Abrlß benötigt werden. Aber 
auch dann, wenn man von einer durchschnittlichen Rest
laufzeit von 1 5  Jahren ausgeht (was von den Betreibern 
als extremes Entgegenkommen ihrerseits eingeschätzt 
wird), errechnen sich atemberaubende Perspektiven für 
die Anlage der Rückstellungen: Bei einer angenommenen 
bescheidenen Nettorendite von 1 o % jährlich (was den 
Stromkonzernen heute al lerdings zu wenig ist; vgl. Tab.  
3.4) wachsen 50 Mrd. DM in fünfzehn Jahren auf mehr als 
200 Mrd. DM! 
Es ist nur naheliegend, daß das genannte Steuerrefom· 
vorhaben den umgekehrten Schritt versucht und Rück
stel lungen nur abgezinst zulassen wil l. Die zukünftig er· 
lorderflehen Slillegungskosten sollen danach zuerst um 
(nur!) 5,5 % jährlich abgezinst werden und  mit diesem 
Betrag in die Rückstel lungen eingehen. Dieser Punkt, der 
für die Energiewirtschaft der wichtigste im Steuerreform· 
bündel vom März 1 999 ist, kostet die Stromkonzerne per 
Saldo wohl ein paar Mill iarden Steuermark. Ihr Sturmlauf 
dagegen könnte dieses Lafontaine-Erbe im Lauf der Zelt 
durchaus zu Fall bringen. 

Was der AKW-Rückbau tatsächlich einmal kosten wird, 
darüber können heute nur Spekulationen angestellt wer
den. Die "mehreren hundert Millionen" des IK könnten 
sich durchaus als gewaltige Unterschätzung herausstel
len, aber vielleicht denken AKW-Betreiber und IK bei die
sem Betrag nur an ihren eigenen Kostenbeitrag. Und der 
Staat zahlt den großen Rest. Das ist jedenfalls die bisher!· 
ge Praxis. Es gibt durchaus etliche Abrlßpro]ekte, v.a. Im 
Forschungsbereich. Eine Zusammensteilung im Jahrbuch 
der Atomwirtschaft 1 996 llstet elf Stll legungsprojekte mit 
geplanten Kosten von 6,7 Mrd. DM auf. Davon trägt der 
Bund mit 4,7 Mrd .  DM 70 % der Kosten; zum Rest (haupt
sächlich auf den Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop 
und die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe entfallend) 
dürften die Länder erheblich beisteuern. 
Beispiel Niederaichbach: Nur 18 Tage war dieses kleine 
AKW (1 00 MW Leistung) Nähe Landshut Anfang der 70er 
Jahre in Betrieb, dann war es endgültig kaputt. 232 Miillo· 
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nan DM kostete dar Bau, 280 Mio. DM dar Abriß eines 
praktisch unverstrahlten AKWs, dar 1 995 beende! wurde. 
Der Abriß wurde der Einfachheit halber als Forschungstä
t igkeit deklariert und konsequenterweise vom For
schungsministerium bezahlt - aus den "Aitlastenmitteln" 
(Lands-huter Zeitung, 1 8.8.95). 

Abschreibungen 

Nach den Forderungen der Stromkonzerne in den Aus
stlegsgesprächen sollen die AKWs eine reale Standzelt 
von durchschnittlich 50 Jahren aufweisen. Derzeit haben 
sie eine zeitlich unbegrenzte Betriebsgenehmigung. 
Wer annimmt,  die Baukosten wOrden während der ge
samten Standzeit abgeschrieben, täuscht sich. Tatsäch
lich werden die Abschreibungszelten detailliert tor alle ln
vestitionsarten in umfangreichen Listen zwischen dem Fi
nanzamt und den jeweiligen Verbänden ausgehandelt; fOr 
AKWs betragen sie 1 9  Jahre (andere Kraftwerke: 15 Jah
re) . Weiter existiert zwar die lineare Normalabschreibung 
(1 9 gleiche Jahresbeträge); wirklich normal ist aber die 
steuersparende degressive Abschreibung: Dabei wird mit 
dem Dreifachen der Linearabschreibung begonnen (3/1 9 
= 1 5,8 % bei AKWs) und dieser Prozentsatz wird jedes 
Jahr wieder vom aktuellen Restwert abgeschrieben. Bei 
dieser Methode ist nach vier Jahren schon die Hälfte ab
geschrieben und nach zehn Jahren schon 82 Prozent, 
und dies bei einer geforderten Standzelt von 50 Jahren. 

Tab. 3.3 
Auswirkungen des Abschrelbungssystems: 
Restwerte in den Bilanzen 

Restbuchwerte ln den Bilanzen in % der ursprünglichen 
Anschaffungs· bzw. Herstellungskosten 

AWE Preußen Bayem· Summe der 
Energ ie Eleklra werk 3 Konzerne 

1997198 1 998 1998 

Krallwerksanlagen 4,9 keine Angabe 13,6 

StromlaHungsnetza 13,5 keine Angabe 32,8 

SUmme =  Iechnische 9,5 27,7 24,3 21,3 
Anlagen u. Maschinen 

Quellen: aldueb G&$chäftsbetichle. lsw-labeBe 

Dia großen Stromnetze, die problemlos eine Lebensdauer 
von einem Menschenalter haben, werden in 25 bis 30 
Jahren abgeschrieben. Ihr Restwert ist daher höher. Be
sonders bei den Kraftwerken weisen die Konzerne nach 
Tab. 3.3 Rastwerte aus, die einem unbefangenen Beob
achter suggerieren, der Anlagenbestand sei in der Nähe 
seines Schrottwertes. Schwer vorstellbar Ist es !Or einen 
solchen Beobachter, daß diese Situation mit den gesetzli
chen Vorschriften in Einklang slehan soll, die von der 
Bilanz " ... ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild der Vermögenslage . . .  " (§ 264 Handelsge
setzbuch HGB) verlangen. Ebenso wie bei den ROckstal
lungen und beim äußerst niedrigen Verschuldungsgrad 
wird auch hier deutlich, wie hoch und Oberhöht offensicht
lich die Strompreise sind, welch extremes Maß an Gewin
nen sie erlauben. Anders wäre es nicht möglich, diese 
hohen Abschreibungen von derart kapitalintensiven Anla
gen ln derart kurzer Zeit am Markt zu verdienen und dar
Ober hinaus - siehe Tab. 3 .1  - praktisch schuldenfrei da 
zu stehen. Ganz offensichtlich ist der Strommarkt tor die 
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großen Konzerne - jedenfalls bisher - ln einem Ausmaß 
lukrativ, wie es in anderen Branchen kaum jemals anzu
treffen ist. 

Tab. 3.4 Profilabilität der Stromkonzerne 
im Vergleich zum Rest der Mutterkonzerne 

Multerkonzern AWE I Veba J v;ag I Zusammen 

Tochterkonzern RWE Energie PreußenEiektra Bayernwerk bzw. 
1997/98 1998 1998 

Durchschni\1 

Anteil der Stromtochter am Mutterkonzern ln % 

Umsatz 22,3 19,2 22,5 2 1 , 1  

E�enkapilal 26,7 43,6 54,9 40,5 

Gewinn 57,9 72,8 69, 1 66,6 
vor steuern 

Profilralen in % (GeWinn vor SleuerniE�enkapilal) 

Mullerkonzem 2 1 ,9 17,8 23,4 20,3 
gosaml 

Slromlochlor 47,4 29,6 29,4 33,4 

Nlchi-Sirom· 12,8 8,6 1 6,0 1 1 ,4 
lOCh I er 

Que!JGn: GesclJAitEiberichle lsw-taboNo 

Die Mutterkonzerne 
von RWE Energie, PreußenEiektra, Bayernwerk 

Was die drei großen Stromkonzerne aus den anderen 
Stromvorsorgern he!Vorhebt, ist n icht nur ihre Größe. Ver
mullich noch wichtiger in punkto Wirtschaftsmacht Ist, daß 
sie als einzige Stromkonzerne eingebettet sind in viel 
größere Mutterkonzerne und daß sie aufgrund Ihres weit 
Oberdurchschnittlichen Profitbeitrags dort das Sagen ha
ben. Diese Mutterkonzerne bieten die Möglichkeit, weit 
Ober den Elektrlzilätsmarkt hinaus faktisch Gesamtkartel
le aber mehrere - ansonsten konkurrierende - Energie
träger zu spannen. 
Mittlerweile hat die Stromwirtschaft eine führende Position 
in den Ranglisten der Unternehmerischen Eroberungs
und Expansionsetfolge erreicht. Im isw-report 32 (Macht 
und Herrschaft in der Marktwirtschaft) wurde die aktuelle 
Analyse der Monopolkommission Ober die 1 00 größten 
Konzerne ausgewertet. Dabei ergab sich, daß die Mutter
konzerne (RWE, Veba, Viag) der drei großen Strom
konzerne (teilweise mit Ausnahme der Konzerne aus der 
Finanzwirtschaft) durchwegs an der Spitze standen hin
sichtlich der Häufigkalt von 
• gemeinsamen Tochterunternehmen mit anderen 
Groß-unternehmen (d.h. aus der Gruppe der Top1 00) ,  
• direkten Beteil igungen an anderen Großunternehmen, 
• Unternehmens-Zusammenschlüssen generell . 
Am 1 5. Oktober 1 995, dem Erhebungsstichtag der Mono
polkommission, war die RWE-Holding an 1 738 Unterneh
men beteiligt und Veba war mit 2283 Tochterunterneh
men sogar die absolute Spilze aller untersuchten Konzer
ne. Derartige Konzerne kaufen und gründen Firmen, 
gründen sie um, schlachten sie aus, zerlegen und zertei
len sie, tagen sie neu zusammen, fusionieren Teile, ver
kaufen unpassend gewordene Firmen, verscherbeln die 
unbrauchbaren Reste, führen mit ihnen Tauschgeschäfte 
mit anderen Konzernen durch. 
Die finanzielle Grundlage dieser Holding-Aktivitäten sind 
die extremen Profite aus der Stromwirtschaft. Wie in Tab. 
3.4 deutlich wird, tragen die drei großen Stromkonzerne 
nur 21  % zum Umsatz des jeweils gesamten Mutterkon-
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zerns bei und beanspruchen - wegen der hohen Kapital
Intensität bei der Stromerzeugung - 41 % der Eigenkapi
talausstattung des Gesamtkonzerns. Dafür aber bringen 
sie 67 % der gesamten offiziell in den Bilanzen ausgewie
senen Profite (brutto vor Steuerzahlung auf Einkommen 
und Ertrag) . Betrachtet man die Profitraten, dann liegen 
die Nlcht-Stromberelche der Mutterkonzerne bei rund 
1 1  % und damit Im üblichen Schwerpunktbereich der 
deutschen Industrie. Die Profitraten der Stromkonzerne 
liegen allerdings im Durchschnitt dreimal so hoch, näm· 
llch bei 33 %. Nun sind die ausgewiesenen Profitraten 
zwar Maßzahlen, die durch Bewertungseinflüsse sehr 
verzerrt sind oder sein können. Wenn rnan aber davon 
ausgeht, daß innerhalb eines Konzerns die Bewertungen 
einigermaßen einheitlich vorgenommen werden, dann be
kommt man aus Tab. 3.4 doch einen Eindruck davon, um 
wieviel profitabler sich Kapital Im Strombereich verwertet 
Im Vergleich zu Kapital, das in anderen Produktionsberei
chen angelegt ist, und zwar Im salben Konzern. 

3.3 Fazit: Wie aus hohen AKW-Kosten 
hohe Profite entstehen 
Wir haben gesehen, daß das staatlich geschützte Mono
polsystem auf dem Strommarkt einen Preismechanismus 
hervorgerufen und erlaubt hat, der es AKW-Betreibern 
einfach machte, die riesigen Finanzierungsmittel für den 
AKW-Wahn von den Stromverbrauchern einzutreiben. 
Weiterhin ist deutlich geworden, daß die Strompreise so 
hoch sind, daß die Stromwirtschaft, und Insbesondere die 
größten Stromkonzerne, an die Spitze der Topverdiener 
der bundesdeutschen Wirtschaft vorstoßen und sich dort 
problemlos halten konnten. Diese Strompreise ermöglich
ten es den AKW-Betrelbern, die lnvestitionsbelastungen, 
v.a. Verschuldung und Abschreibungen, in Rekordge
schwindigkeit abzubauen. Das Profltpotential, das aus 
diesen außergewöhnlich günstigen marktmäßigen und in
stitutionellen Bedingungen für die AKW-Betreiber resul
t iert, soll hier zum Schluß des Kapitels umrissen werden. 

Die extrem hohen Kapitalkosten (flir Abschreibungen, Zinsen, 
Tilgung) ftlr den AKW-Aufbau dienten als Sachzwang, sehr hohe 
Stromtarife und Strompreise verlangen zu müssen. Die staatlich 
geschützte Monopolsituation und die ministerielle Tarifaufsicht 
ennöglichten die Durchsetzung dieser hohen Preise. Die Beibe
haltung dieses Preisniveaus trotz abgeschlossener Finanzierung 
des AKW -Aufbaus fUhrte zur festgestellten Oberbordenden Profit· 
schwemme und z.ur dementsprechenden Kapitalkraft und Markt
macht der Stromkonzeme. 

Dazu eine in den Tagesnachrichten unscheinbare Mel
dung: Der Sheii-Vorständler Vahrenholt bezifferte - an
läßlich der Atomausstiegsdebatte - die derzeitigen Erzeu
gungskosten von Atomstrom (ohne Stromverteil ungs
kosten) auf nur 4 Pf/kWh (AP-Meldung, 27. 1 .99) . Man 
kann getrost davon ausgehen, daß Vahrenholt die Markt
Jage gut kennt: Er war Umweltsenator in Harnburg (und 
damit auch in der Debatte um den, allerdings nicht vollzo
genen, Ausstieg der stadteigenen HEW aus der Atomkraft 
Involviert) und ist jetzt bei Shell zuständig für die Durch
satzung regenerativer Energien (Shell Ist ein führender 
Hersteller von Photovoltaik-Anlagen) . Im übrigen Ist Vah
renholt nicht der einzige, der von einem Kostenniveau für 
Atomstrom in dieser Größenordnung ausgeht. 
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Vier Pfennig pro kWh widersprechen - zunächst - diame
tral den üblichen Verlautbarungen zu den Atomstrom
kosten, etwa des Stromwirtschaftsverbandes VDEW, der 
9 bis 1 1  Pl/kWh angibt (IK, 1 999). Ähnlich auch das Ener
giewirtschaftliche Institut EWI , das in einer jüngeren Stu
die auf 1 0,7 PflkWh kommt (HB, 23.7.97). Zieht man aller
dings von diesen Kosten die jewei ls angegebenen anteili· 
gen Kapitalkosten incl. Abriß-Rückstellungen ab, dann re
sultieren um die 4 bis 5 PflkWh. Die Differenz zu  Vahren
holt Ist praktisch weg. 
Offensichtlich Ist es so: Der Vahrenholt-Preis gi lt für ein 
weitgehend abgeschriebenes und schuldenfreies AKW, 
das praktisch kein Eigenkapitel mehr bindet. Eine abge
schriebene Anlage steht mit einem Kapitalwert von 1 DM 
in der Bilanz. Dagegen gehen die quasi-offiziellen Modell
rechnungen von einer Vollkostenrechnung der Atom
stromerzeugung aus, in der die gesamten Kapitalkosten 
(Abschreibung, Tilgung, Zinsen, Rückstel lungen für Ent
sorgung und Abriß) nach einem bestimmten Verrech
nungsschema einbezogen sind. Die Differenz, d .h.  das 
Kapitalkostenbündel, liegt also bei mindestens 6 PflkWh. 
Nun sind, wie wir gesehen haben, die AKWs heute prak
tisch völlig abgeschrieben, die bei ihrer Herstellung ent
standenen Schulden sind getilgt und Rückstel lungen für 
die Entsorgung und den AKW-Abriß sind überreichlich 
angesammelt. Sie verursachen keine Kapitalkosten mehr. 
Der frühere Kapitalkostenanteil ist heute also weltgehend 
- soweit der Stromverkaufspreis aufrechterhalten wird -
in Extraprofit umgewandelt. 
Sechs Pfennig pro kWh zusätzl/ohflr Extraprofit bedeuten 
bei rund 1 60 Mrd. kWh Atomstrom pro Jahr rund 10 Milli
arden DM jährlich. Bei der geforderten Betriebszelt würde 
dieses Goldesel-System noch jahrzehntelang laufen.  Und 
natürlich kämpfen die Stromkonzerne mit Klauen und 
Zähnen um den Weiterbestand dieser sprudelnden Profit
quelle .  Eine der stärksten Drohungen der Stromkonzerne 
an die Regierung für den Fall eines erzwungenen Aus
stiegs ist die Forderung nach einem milliardenschweren 
Schadensersatz für entgangene künftige Gewinne. Denn, 
so erklärte der Vorstandssprecher von PreußenEiektra, 
sein Konzern sei "schließlich ein kommerzielles Unterneh
men, das in erster Linie Dividenden für die Aktionäre er
wirtschaften muß." (SZ, 4.9.98). 

Genau! Irgendetwas anderes an der Atomkraft braucht 
den Shareholder-value-Mann nicht zu interessieren. Wie 
passend, daß ausgerechnet der PreußenEiektra-Mutter
konzern Veba in der BRD als der Erfinder des Share
holder-value-Denkens gilt. 

4. Neue Strommarktordnung 
und geänderte Produktionsbedingungen 

Zur Zeit, das heißt seit einigen Jahren, ändern sich die 
Produktionsbedingungen in der Stromwlrtschaft. in zwei 
wesentlichen Punkten sind sie zusammenzufassen.  Beide 
üben einen zentralen Einfluß auf die Unternehmerischen 
Strategien und damit auch auf die Chancen des Atom
stroms aus. Zum einen sind es die rechtlichen Änderun
gen der Marktordnung in der Stromwirtschaft (Abschnitt 
4.1 und 4.2), zum anderen die technischen Änderungen 
und Verbesserungen bei den Kraftwerken (Abschnitt 4.4). 



4.1 Neues Energiewirtschaftsgesetz: 
Deregulierung i m  lnteress

.
e der Stromkonzerne 

Über Jahrzehnte hinweg wurde von Umweltschützern und 
Energiesparern die Abschaffung der monopolistischen 
Gebietsaufteilungen und Demarkationen gefordert. Und 
genauso lange wurde diese Forderung von den Monopol
inhabern, v.a. den großen Verbundkonzernen, ebenso er
bittert bekämpft wie heute der schnelle Atomausstieg -

bis vor einigen Jahren. Im April 1 998 trat das Gesetz in 
Kraft, das das alte Energiewirtschaftsgesetz von 1 935 än
derte, das damals zur Vorbereitung der faschistischen Er
oberungskriege die Stromversorgungsbasis durch eine 
Begünstigung der Stromkonzerne sichern und stablllsle· 
ren sollte. 

Die Reform des Energiewirtschaftsrechts vom April l998 ist nicht 
mehr eine, vor der die großen Stromkonzerne Bedenken haben. 
Umgekehrt: "Das Bayernwerk begrUßt die Weiterentwicklung des 
Energierechtsrahmens als wichtigen Schritt hin zu mehr Liberali

sierung und Deregulicrung. Das neue Energiewirtschaftsgesetz 
slellt aus Sicht des Bayernwerks einen ausgewogenen, gleichge
wichtigen und fairen Wettbewerb sicher." (Geschäftsbericht '97). 
Daraus muß man schließen, daß sich das Bayernwerk bisher ganz 
ungebührlich benachteiligt fühlte und kaum bewegen und entfal
ten konnte. Offensichtlich wurde die Gebietsdemarkation auch 
subjektiv immer weniger als Absatzschutz und immer mehr als 
Fessel und Behinderung einer weiteren Expansion empfunden und 
mußte also fallen. Die Positionen der anderen Stromkonzernen 
weichen von der des Bayemwcrk kaum ab. Offensichtlich also 
eine Reform ganz im Interesse der großeil Stromkonzeme. 

Wichtigste Änderung Ist die Aufhebung der gesicherten 
Gebietsmonopole bei der Stromversorgung. Rechtlich 
theoretisch kann  heute jeder Stromverbraucher bei einem 
Stromversorger seiner Wahl einkaufen. Da man aber 
Strom nicht wie ein Pfund Wurst helmtragen kann ,  kolli
diert diese Freiheit praktisch mit Transportproblemen. 
Strom muß ggfs. durch das Leitungsnetz eines geogra
fisch dazwischen liegenden anderen Stromverteilers 
transportiert werden. Dem Durchleitungsbegehren darf 
sich niemand, auch der bisherige Versorger nicht, ohne 
stichhaltigen Grund verweigern (ein Grund wäre techni
sche Überlastung). Und die Durchleitung muß zu reellen 
Kostenpreisen erfolgen.  Weil das Gesetz bei dieser Be
stimmung so vage ist , l i egt hier natürl ich Stoff für unzäh· 
l ige Gerichtsverfahren verborgen. Diese Vagheit begün· 
stlgt diejenigen, die auf der Grundlage einer starken wlrt· 
schaftliehen Machtbasis einen langen Atem bei Auseinan· 
dersetzungen haben. Zu erinnern Ist, daß das überreglo· 
nale Netz der Stromleitungen zu mehr als 60 Prozent in 
der Hand der drei großen Stromkonzerne RWE Energie, 
PreußenEiektra und Bayernwerk ist (vgl .  Abschnitt 2 . 1 ) .  
Weitere Bestimmungen beschäftigen sich mit Ausnahme
regelungen. Darunter fallen Insbesondere der befristete 
Schutz von ostdeutschen Braunkohleverstromern sowie 
der versprochene Schutz der umweltfreundl ichen Kraft
Wärme-Kopplung (KWK), worunter die gemeinsame, 
gleichzeitige Erzeugung von Strom und Fernwärme in 
Heizkraftwerken verstanden wird. Die Stadtwerke, in der 
Regel die Träger der KWK, dürfen Kundenabwerbung 
und Durchleitung verwehren, wenn dadurch der KWK-Be
trleb existenziell gefährdet Ist. Da jegliche Konkretislerun-
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gen und Durchführungsbestimmungen hierzu (wohlweis
lich?) noch fehlen, obwohl sie längst zugesagt sind, ist 
diese Bestimmung faktisch nichts wert. 
Schließlich wurde noch das sog. Single-Buyer-Modell (AI
Ieinkäufermodell) institutional isiert, das als vorabergehen
der Schutz der Stadtwerke gedacht war: Wenn ein bishe
riger Stadtwerke-Kunde einen günstigeren Stromanbieter 
findet und deshalb den Lieferanten wechseln wi l l , dann 
können die Stadtwerke als Zwischenhändler zu densel
ben Bedingungen in diesen Vertrag eintreten. Sie kaufen 
dann also vom neuen Anbleter und verkaufen an den 
wechselwilligen Kunden zu denselben Konditionen, die 
von diesem Kunden mit dem Drittanbleter ausgehandelt 
wurden. 

4.2 Fusionieren, aufkaufen, verdrängen: 
Die Konzentration beschleunigen 

Strom ist eine Ware, die jeder Anbleter in physikalisch 
identischer Qualität anbietet, auf konzerndeutsch also 
eine "commodity". Strom hat kei nen Herstelleraufdruck. 
Gebrauchswert- und daraus resultierende Kostenunter
schiede gibt es nur hinsichtlich der Gleichmäßigkelt bzw. 
der Unterbrechbarkeit des Stromangebots oder der Re
servehaltung als Sicherheit gegen einen Stromausfal l .  
Trotzdem oder, aus ihrer Sicht, gerade deswegen steigen 
die Stromkonzerne seit der Marktöffnung in die Image
werbung ein (HB, 12 . 1 1 .98; SZ, 24.2.99). Mit einem Auf
wand in der Branche von 1 Mrd. DM allein in einer ersten 
Phase soll RWE-Strom unverwechselbar gemacht und 
vom Bayernwerk-Strom abgegrenzt werden und umge
kehrt. Strom soll "als emotionales Gut positioniert" wer
den. Dazu dienen offensichtlich vor allem Farben (damit 
auch Analphabeten unterscheiden können?). Strom wird 
bunt. Blau ist "Avanza. Markenstrom von RWE Energie". 
Konkurrent EnBW wirbt kongenial: "Hello, hello: The Po
wer ls Yello". Während bei der Stromerzeugung die Be
schäftigten unter Druck gesetzt und rausgeschmissen 
werden, werden die Marketingabteilungen aufgebläht. 
Eine ganz normale Verschwendung gesellschaftlicher 
Ressourcen, das, was Karl Marx als '1aux frais" des Kapi
talismus bezeichnet hat: Kosten, die allein durch den 
Wettbewerb und die Konkurrenz verursacht sind, die bei 
einer bewußt geplanten gesellschaftlichen Produktion 
nicht anfallen würden. ·  Jedenfalls bestätigen alle diese 
Anstrengungen die zum Bersten gefüllten Geldsäcke der 
Konzerne. 
Die Imagewerbung soll auf der emotional-psychologi
schen Ebene die Tür dafür öffnen, daß die Konzerne über 
die angestammten Märkte hinaus weitere Abnehmer ge
winnen können. Allerdings sind die Ausgangschancen auf 
dem Strommarkt /Jöchst ungleich verteilt. Wir können drei 
Gruppen auf dem Markt unterscheiden. Auf der einen Sei
te stehen die großen Stromkonzerne, deren wirtschaftli
che Lage schon im vorhergehenden Kapitel beschrieben 
wurde. H inzu kommt ein enormes Potential weiterer Ko
stensparmögllchkelten sowie die Möglichkeiten zum Be· 
zug von ausländischem Billigstrom bzw. zu einem überre
gionalen und Internationalen Austausch von Stromüber
schOssen, was kleineren Stromversorgarn nicht möglich 
Ist (siehe dazu Abschnitt 4.3) . 
Typ 2 sind die neu auf dem Strommarkt aufgetauchten 
Stromerzeuger und Stromhändler, die in den letzten Mo
naten so viele Schlagzellen gemacht haben. Dabei han-
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delt es sich zum Teil um Tochterunternehmen von eta· 
bl ierten ausländischen Erzeugern, z .B .  Enron (USA) oder 
Vasa (Schweden), die hier Kraftwerke aufkaufen oder 
bauen und damit in den Strommarkt drängen. Teilweise 
versuchen Handelskonzerne, z.B. die Metro im Verbund 
m it dem Bayernwerk, in den Strommarkt einzusteigen. 
Dazu kommen dutzende neugegründete kleine Strom· 
händler und Energiebroker (z .B.  Ares, Ampere, Kawatt), 
die versuchen, möglichst viele Stromverbraucher zusam· 
manzufassen und für diese quasi als Makler möglichst 
günstige Konditionen bei einem Erzeuger herauszuholen. 
Seide Gruppen versuchen in erster Linie, Geschäfte zula· 
sten der dritten Gruppe zu machen: der Vielfalt der 
Stadtwerke, von denen es um die 900 in Deutschland 
gibt. Sie stehen in der Lieferkette hinter den großen Ver· 
bund·Stromkonzernen und auch hinter den rund 70 Re· 
g ionalverteilern. 

Gegen das massenhalte Herausbrechen kleiner Kunden haben sich die 
Stadtwerke bisher noch wehren können: Da Strom nicht gelagert wer
den kann, muß er zeilgenau je naoh Bedarf zum Verbraucher geliefert 

, werden. Und weil Spitzenlaststrom ein Vielfaches von Grundlaststrom 
kostet, und zu Jeder Tageszelt eine eigene Mischung von Grund·, Mll!el· 
und Spitzenlast benötigt wird, kostet der S�omverbrauch des herauszu· 
ziehenden Kunden Je nach Tageszell unterschiedlich viel. Für die liD· 
rechnung Ist daher ein spezieller Meßaurwand fü r  die Leistung (= Men
ge pro Zeltelnhalt) und die Menge Insgesamt nohvendig. Bei Großkun
den Ist das von untergeordneter Bedeutung, bel einem Haushalt dage
gen unverhaltnlsmaßig au�venc!g. Das Bestehen der Sladhverke aul 
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VDEW - aul Be�elben der großen Konzeme - fieberhalt an detaillierten 
zeitlichen S�ombedarlsverläulen von einigen Musterhaushallen bzw. ty
pischen Kleinverbrauchern ( ' synthetische Laslprofile"). Diese Verbrau
chertypen sollen dann ln einer Verbandsvereinbarung (geplant Im 
Herbst 1999) verbindlich allen Durchleltungs- und ßeilelerungs-Verrech· 
nungen zwischen den Stromversorgern zugrunde gelegt werden. Damll 
wird der konkrete Meßaulwand beim Kleinverbraucher und damit auch 
das 1vlchUgste taktische Hindernis für einen Versorgeowechsel entlallen. · 

Aul VDEW-Ebene hat die Drängelei von RWE & Co lür erhebUche 
Unruhe gesorgt. Einige Sladhverke, z.B. München, haben die Mitglied· 
schall gekündigt, weil sie dieses Vorgehan al s  ausschließlich an den 
Interessen der Stromkonzerne ausgerichtet bewerten, Sofern sich, was 
zu vermuten Ist, eine Übereinkunft noch länger hinzieht, mOßten die 
neuen Stromversorger wahrscheinlich zurOckzlehen, weil sie die Strom
versorgung nicht gewährleisten können. Viel länger Ist der Atem der 
Konzerne. Das RWE z.B. garantiert wechsel•olllgen Kunden den S�om
prels, auch wenn sich die zuständigen Stadtwerke gegen die Durchlel· 
tung bzw. den Wechsel sperren.  RWE bezahlt die s�omprels·DIIIerenz 
direkt an den Wechselkunden und klagt gegen d e  Stadmerke. Ein 
solches Verfahren steht ein Stromkonzern mOhelos dJ rch, und allein 
eine entsprechende Androhung wird die betrollenen Stadhverke ziem
lich kompromlßbereit mach en .  Anders dagegen ol e  kleinen neuen 
Stromhändler, die deshalb Ober ein Nischendasein kaum hinauskom
men werden. Entsprechend beklagen sie 'eine Verdrängungsstrategie 
der Marktlnhaber' (SZ, 1 0.8.99). in der Tat: Was sich heute und ln der 
nächsten Zeit aul de m  S�ommarkt abspielt, Ist ein Hauen und Stechen, 
bei dem die angesammelten Finanzreserven ausschlaggebend sind, de 
ein Aushallen und Durchhallen und Auskonkurrieren Ober vortlberge
hende lleiprelse ermöglichen. Und da lallen di e  riesigen Finanzpetster 
der großen Stromkonzerne schwer Ins Gewicht. 
Real geschwächt werden die stadtwecke auch jetzt schon aber soge
nannte B!l ndelkunden. Das sind de Filialbelriebe eines größeren Unter
nehmens, eh•1a de Tengelmann-Läden, die Sheii·Tankstellen oder de 
McDonalds-Betriebe. Bisher war jeder ein separater Verbraucher. Heute 
aber kann z.B. Shell versuchen, lür alle Tankstellen einen einhellliehen 
Strombezug von einem Versarger zu vereinbaren, der dann dle Strom
durchleitung zu allen Tankstellen organisiert. Dabel lällt den batrollenon 
Stadmerken nicht nur der Kunde (die Tankstelle, der Laden) weg, son
dern der Stadtkasse auch dla sogenannte Konzesslonsabgabe: Die 
Stadtkasse verlangt vom Versorger bei Kleinverbrauchern einen Betrag 
von bis zu 4 Plll<Wh fü r  die Wegerechte (Konzesslonsabgabe), bei 
großen SOndervertragskunden aber nur  maximal 0,2 PllkWh. Wenn nun 
die Einzelladen gebQndelt werden, dann gelten sie nicht mehr als viele 
Klein-, sondern als ein schon mittelgroßer Verbraucher. Und der braucht 
prakUsch keine Konzessionsabgabe mehr zu bezahlen. 
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Die Zerstörung 
der heutigen Stadtwerke 

Nach dem schon zitierten Konzentrationsgutachten des 
Energiewirtschaftlichen Instituts EWI (ZfE, 211 998) waren 
die drei Ebenen Verbund, Regionalverteller und Stadtwer
ke 1 994 jeweils mil etwa einem Drittel an der Stromabga
be an die Letztverbraucher beteiligt. Berücksichtigt man 
die damals schon bestehenden KapitaJverflechtungen, 
d.h. die Kapilalanteile der Stromkonzerne an den nach
rangigen Verteilern, dann steigt der Anteil der Verbund· 
ebene auf 50 %, während die unabhängigen Regionalver· 
teiler noch 20 % und die Stadtwerke 30 % Antei le lnne· 
haben (ZfE, 2/98). 40 Prozent des Reglonalverteller·Kapl· 
Iais und ein Zehntel des Stadtwerke-Kapilals war also 
schon 1 994 in der Hand der Verbund-Stromkonzerne. 
Das Ziel Ist die Vorherrschaft auf der gesamten Vertika· 
Jen, vom Großkraftwerk bis zum Letztverbraucher. Mit ih
rer Dampfwalze aus Macht, Geld und Kostenführerschaft 
dringen die Stromkonzerne per Kapitalbeteiligung ln die 
Regionalverteiler und die Stadtwerke ein, die kommunale 
Finanznot und die Privatisierungsideologie ausnutzend. 
So führt das RWE Im Jahresbericht 1 997/98 schon zwan· 
zig Stadtwerke unter "wesentliche sonstige Beteiligungen" 
auf. Das Bayernwerk hat sich mit dem Kauf der lsar-Am· 
per-Werke IAW, dem kapitalmäßig größten deutschen 
Regionalversorger, nun alle bayerischen Regionalversor· 
ger einverleibt - mit Ausnahme der Lechwerke LEW, die 
einen festen Eckpfeiler Im RWE·Imperlum darstellen. Die 
gesetzliche Deregulierung, die Abschaffung der Gebiets
zuständigkeit, macht eine solche Strategie in Zukunft 
noch einfacher. 
Zwei wesentliche Risiken und Probleme kommen durch 
die Deregulierung auf die Stadtwerke zu. 
1. Die Chancen , in der Verdrängungskonkurrenz milhal
ten zu können, sind sicher nicht gut. Anders als die Kon
zerne haben die Stadtwerke in der Vergangenheit keine 
finanziellen Reserven ansammeln können, sondern die 
(sicher ganz guten) Stromerlöse zur Finanzierung der de
fizitären Sparten nutzen bzw. an die chronisch defizitäre 
Stadlkasse abführen müssen. Für eine Dumpingpreiskon· 
kurrenz fehlt ihnen das Flnanzpolster. Aus Angst vor dem 
Tod Jn der Konkurrenz ziehen so manche Stadtwerke den 
Selbstmord vor und bieten sich selbst an, holen einen 
'starken Partner". Darnil werden sie völlig oder faktisch 
zur Konzernflliale. Andere Stadtwerke nulzen die Konkur· 
renz auf dem Strommarkt und suchen sich ihrerseits el· 
nen günstigen Vorlleferanten, eventuell im Bündnis mit 
mehreren Stadtwerken. Vielleicht ermöglicht das zu
nächst ein unabhängiges Überleben. Generel l  wird erwar· 
tel, daß auf Dauer nur einige Dutzend oder viell eicht 1 00  
kommunale Versarger übrig bleiben werden. FOr die Man· 
sehen hat ein Verlust der autonomen kommunalen Ener· 
gieversorgung den Nachtell , daß die Kommune praktisch 
keinen Einfluß mehr auf die Energiepolitik hat (z.B .  Auf
bau von Fernwärme, Förderung von Energieeinsparung 
und regenerativen Energieträgern). Energiepolitik kann 
nur noch verbal beeinflußt werden. 
2. Die größeren Probleme mit den schlimmeren Folgen 
liegen im Aufbrechen der einzelnen Betriebssparten 
der Stadtwerke. Die bisherigen Stadtwerke umfassen -
neben der Energieversorgung - typischerweise die Spar
ten Nahverkehr und Bäder, die notorisch schwer defizitär 
sind und von den gewinnbringenden Sparten Strom und 



24 

Gas bisher mitfinanziert werden. Dieser Querverbund ist 
charakteristisch für das traditionel le Versorgungssystem 
in Deutschland. 
Die deregullerungsbedingte Konkurrenz führt auf alle Fäl
le zu einem Verfall der Marge, der Rendite bei den Strom
und mittelfristig auch bei den Gasbetrieben. Eine Quer
finanzierung zugunsten des Nahverkehrs Ist damit nicht 
länger möglich (was die Marktradikalen mit großer Segel· 
sterung begrüßen) . Der Druck, die Strom- und Gasversor
gung zunehmend renditebewußt und profitorientiert zu 
führen, läßt die defizitären Sparten zu einem, hinderlichen 
Klotz am Bein werden. Dies gilt erst recht, wenn die 
Stadtwerke in eine normale profitorientierte GmbH umge
wandelt oder gar zum Teil verkauft werden sollen. 
Bei diesem Problem, vor dem auf Dauer alle Stadtwerke 
stehen werden, gibt es nur eine Lösung: die Zerschla· 
gung, die Trennung der einzelnen Betriebssparten von
einander. Diese Trennung wird das Ende des heutigen 
Stadtwerke-Systems einläuten. Die plinzipiell gewinnbrln· 
genden Strom- und Gasbetriebe können dann renditeoli· 
entlert in der Konkurrenz geführt oder auch verkauft wer
den, während die Verkehrsbetriebe langfrtstlg selber se
hen müssen, wo sie mit ihren Kosten bleiben. Ihre Alter· 
nativen sind entweder eine tellweise Steuerfinanzierung 
(scher vorstellbar bei der herrschenden neoliberalisti
schen Ideologie) oder eine massive Leistungseinschrän· 
kung (Stil legung unrentabler Linien). Anders als die Spar
ten, die Gewinn bringen können, bleiben die aussichtslo
sen Defizitträger bei der Kommune, jetzt allerdings mit 
einem verheerenden und nicht zu stopfenden Finanzie· 
rungsloch. Abbau in jeder H insicht ist also angesagt, von 
der angebotenen Leistung über die Arbeitsplatze bis -
ganz allgemein und grundsätzlich - zur bisherigen kom
munalen Grundsatzaufgabe Daseinsvorsorge. 
Der Niedergang der Stadtwerke ist also ziemlich deut
lich absehbar. "Kein Denkmalschutz tor Stadtwerke" (SZ, 
22.8.97) fordert ziemlich zynisch und in kaum verhülltem 

Abb. 4.1 : 

Gebietsmarkierungen 
(vorher) 

Neun Verbundkonzerne, durch Gebietsdemarkation 
voneinander abgegrenzt 

Jagdfieber Bayernwerk-Chef Majewski, und begutachtet 
an anderer Stelle: "900 Unternehmen für eine Versor
gung, die z.B. in Frankreich oder Italien von einem Unter
nehmen vorgenommen wird, sind eben doch ein wenig 
viel . "  (HB, 24.1 0.96). 

Zusammenbal lung 
der Konzernmacht 

Während nach unten hin letztlich alle Angliederungen und 
Arrondierungen nur eine Frage der Zeit sind, ist die span
nendere Frage die nach der künftigen Organisation auf 
der obersten, der bisherigen Verbundebene. Waren frü
her neun sehr unterschiedlich große Gebietsmonopole 
festzustellen (siehe Abb. 4.1 ) , so sieht die Landschaft 
heute schon erheblich anders aus. 

Vor etwa zwei Jahren wurde die langwierige und zähe 
Fusion von EVS und Badenwerk zur landesweilen Ener
gie Baden-Württemberg EnBW zum Abschluß gebracht. 
Zur Zeit wird die spektakuläre Fusion Veba-VIag vollzo
gen. Mit dieser größten Innerdeutschen Fusion, entsteht 
der drillgrößte Konzern nach DaimlerChrysler und VW. 
Auf der Stromebene überholt die Fusion Preußen-Eiek
tra-Bayernwerk absatzmäßig RWE deutlich. Ressourcen
mäßig müßte RWE aufgrund des nahezu alleinigen Besit
zes der preislich konkurrenzstarken Braunkohle (Rhein
braun, Laubag) und des umfangreichen Besitzes von sehr 
günstigen Stelnkohle-Tagebauvorkommen in den USA 
(Consol) durchaus noch die Nase vorne haben. Markt
machtmäßlg könnte ähnliches gelten, da RWE im Strom
geschäft seit jeher in relativ starkem Ausmaß auch bis zu 
den kleinen Endverbrauchern direkt liefert. 

Jedenfalls sind RWE und VebaNiag zwei Blöcke Im 
Stromgeschäft (siehe Abb. 4.2), die mll Abstand in der 
BRD dominieren und die auch in Europa sicherlich die 
stärksten und finanzkräftigsten sind. Daran ändert auch 
das höhere Absatzvolumen der Staatsunternehmen EdF 

Reale Durchmonopolislerung 
(nachher) 

Stammgebiet RWE 

Stammgebiet 
Veba/Viag 

G emeinsames Gebiet 
RWE + Veba/Viag 

D 
EnBW, VEW 

Wenige große Stromkonzerne, die nach Angliederungen 
und Konzentration als unabhängig übrig bleiben 
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Abb. 4.2: Herrschaftsverhältnisse der Stromkonzerne auf der Verbundebene - Kapitalanteile in Prozent 

EVS 
EnBW 

Energie Baden-Württ. 
Badenwerk 

VEAG 6,25 
Quellen: Q(!lllehäftsberlohte, versehiedene Ze�UilQiattikel, Naehsehlage'r'rtike 

in Frankreich und Enel in l lai ien nichts - zur Finanzkraft 
der aus Gründen der Angstpropaganda bei uns als Gigant 
aufgeblähten EdF siehe Kasten auf Seite 1 7. 
Vom Kartellamt wird erwartet, daß es der Fusion 
Veba!Viag zustimmt. FrOher urteilte das Kartellamt relativ 
streng und untersagte sogar Käufe von lediglich Minder
heitsanieilen z .B. der PreußenEiektra an Stadtwerken in 
Ihrem Gebiet. Mittlerwei le definiert das Kartellamt Ge-

VEAG 6,25 VEAG 6,25 

samteuropa als den relevanten Strommarkt, und gemes
sen daran wird die Totalfusion Veba!VIag mutmaßlich 
nlchl als wettbewerbsgefährdend eingestuft. 
Neben diesen beiden Blöcken könnte sich noch eine Alli
anz oder ein Zusammenschluß von VEW mit EnBW eta
blieren. Hierüber finden seit längerem Gespräche statt. 
Derzeit verkaufen das Land Baden-WOrttemberg und die 
Stadt Stuttgart Ihre Anteile an der EnBW von zusammen 

Abb. 4.3: Kapitaleigentum an den g roßen Stromkonzernen (Mutterkonzerne) 

4 
RWE 

Bllanzlelles 
Eigenkapital 
1 9,1 Mrd. DM 

4,9% 

1 = Institutionelle Anleger (Banken, Versicherungen, Fonds) 
2 = Kommunen 
3 = Privatpersonen und Belegschaftsaktionära 
4 = Unternehmen und Sonstige 

4 
V lag 3,1% 

3 

Bllanzlelles 
Eigenkapital 
1 2,6 Mrd. DM 2 

1 = Institutionolle Anleger (Banken, Versicherungen, Fonds) 
2 = Land Bayern 
3 = Privalpersonen 
4 = Un1omehmon und Sonstige 

auellon: UnternehrMnsdarstellungen Im Internet 

Veba 

Bilanzleilas 
Eigenkapital 
26,3 Mrd .  DM 

3 

1 = Institutionelle Anleger (Banken, Verslcher., Fondo) Inland 
2 = Institutionelle Anleger (Banken, Versicher., Fonds) Ausland 
3 = Private 

EnBW 

Bllanzlelles 
Eigenkapital 
4,8 Mrd.  DM 

4 
5,0% 

1 = Valbände von kommunaJen Eleklrizilälswelken 
2 = Techn. Werke Stuttgart 
3 = Land Badon-Worttemborg 
4 = Unternohmen und Sonstige 

ISW·grellk lg 



26 

über 30 %. Gute Chancen werden den Kaufinteressenten 
VEW und auch der EdF eingeräumt, weniger gute - aus 
Iandes- und marktmachtpolitischen Gründen - den Bie
tern RWE, Veba, Vlag . Kommt es zur All ianz VEW/EnBW, 
dann kommt ein dritter Block zustande, der etwas kleiner 
ist als die beiden !Ohrenden. Die deutsche Stromwirt
schaft würde dann wohl längerfristig ziemlich stabil von 
diesen drei Großkonzernen bestimmt; der Strompreis
wettlauf nach unten, das Hauen und Stechen, das derzeit 
die Zeitungskommentatoren so begeistert, würde wohl 
schnell beende! werden. 
Letzten Meldungen zufolge strebt das RWE die Fusion 
rnlt oder d ie Angl iederung der VEW an.  Derartige Meldun
gen gab es i n  den letzten Jahren Immer wieder; aus Kon· 
zernslcht wäre es sicherlich naheliegend, wenn sich das 
RWE den Ruhrgebiets-Zwill ing VEW endlich richtig ein
heimsen würde. RWE hätte dann die deutsche Spitzen
position wohl wieder e indeutig zurückgewonnen. 

Dar Zufall mischt bat Fusionsabsichten oft kräldg mit: Wie schnell und 
grtlndUch sich die Parspakliven /Indem können, zeigt die Viag. Im Frtlh· 
Jahr/Sommer 1 99 9  scheiterte eine Fusion mU Alusulsse, die von den 
einschlägigen Beobachtern als sinnvolle Konzentration auf dem euro· 
pmschen Alumarkt angesehen wurde, nur um Haaresbreite. Viag besitzt 
bere lls den größten deutschen Aluminiumkonzern VAW - seit Mbeginn 
eine tragende Säule von Viag. Es wäre aJso ein Konzern mll einem 
Schwergewicht Aluminium entstanden, der gegen die nordamerikani
schen Weltmarklführar hälle gut bestehen können. Es kam anders: Mll 
der Fusion VebaMag Im September 1999 1�rd (u.a.) VAW zum Naben· 
geschält degradie rt und soll baldmöglichst verscharball werden. Noch 
Im August 1999 halle VAW·Chaf SUnnaster die Illusion, 'Aluminium Ist 
bei Viag a lndaullg Kerngeschäll.' (SZ, 1 3.8.99); wenige Wochen später 
wurde er diesbezüglich von seinem Chef Slmson bloßgestellt 

Wie aus Abb. 4.2 hervorgeht, existieren neben den ge
nannten noch drei weitere Verbundkonzerne. Diese sind 
aber kapitalmäßig praktisch vollständig in der Hand von 
RWE und Veba/VIag. Die ostdeutsche VEAG Ist schon 
aus ihrer Gründung heraus zu 1 00 % fremdbestimmt, die 
Hamburger HEW und die Berliner Bewag sind in den letz
ten Jahren stOckweise verkauft worden und gehören heu
te zurn Veba/Viag-lmperium. An der HEW hat die schwe
dische Sydkraft 22 Prozent Anteile, die wiederum mit der 
PreußenEiektra eng alli iert und von ihr abhängig Ist. Der
zeit verkauf der Hamburger Senat die Hälfte seiner 
50,2%-Mehrheit an  der HEW. 
Und wern gehört RWE, Veba und Viag? Jeder dieser 
Größtkonzerne führt periodisch eine Untersuchung zur 
Aktionärsstruktur durch. Nach den Im Internet abrufbaren 
Daten Ist der Einfluß von sogenannten Institutionellen An
legern total dominant. Darunter versteht man Flnanzinstl
tutionen, die in erster Linie fremdes, kleines Kapital sam
meln und anlegen: Banken und Versicherungen, Verrnö· 
gensverwaltungen und Investmentgesellschaften. Diese 
Institutionen sind es, die am intensivsten den Sharehol
der-value-Gedanken vorwärts treiben, die praktisch aus
schließlich an kurz- und mittelfristigen Kurssteigerungen 
und an hochgerechneten Unternehmenswerten Interes
siert sind. Institutionelle Anleger sind am Aktienkapital der 
RWE rnit 53 % vertreten, bei der Veba mit 77 % und bei 
der Viag mit 50 % (jewei ls vor der Fusion). Von diesen 
50 % bei der Viag entfallen 16 % auf die Allianz plus 
HypoVerelnsbank. Die öffentliche Hand, d.h. die jeweili
gen Länder sowie die Kommunen und Stadtwerke (die 
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traditionell die Verbundkonzerne besaßen und bei den 
kleineren Immer noch oder bis vor kurzem mehrheitlich 
vertreten sind), besitzen bei der RWE 26 %, bei der Vlag 
25 % (Freistaat Bayern) des Aktienkapitals, bei der Veba 
nichts, bei der EnBW noch praktisch alles. Der Rest, das 
sind 21 % bei der RWE, 23 % bei der Veba und 25 % bei 
der Vlag, setzt sich aus Privatpersonen, Belegschafts
aktionären und "Sonstigen" zusammen. Insgesamt ergibt 
sich die typische Eigentümerstruktur eines Konzerns der 
Top1 OO·Spltze (vgl. isw-report 32): Verstreuter Einzel
besitz, kein mehrheitlicher Elnzelelgner, und gerade da
durch Abhängigkelt vom Finanzkapital , das die verstreu
ten Einzelaktien bündelt und in  den Aktionärsversamm
lungen konzentriert repräsentiert . 

Internattonale Ebene 
der Konzentratton und Alllanzen 

Schließlich ist, da die Deregulierung gesamteuropäisch 
laufen soll, auch die Obernationale Ebene für die großen 
drei Interessant. Die PreußenEiektra arbeitet an einem 
den gesamten Ostseeraum incl. Hinterland umspannen· 
deli Gemeinschaftsnetz unter eigener Führung (Projekt 
'Baltischer Ring") in enger Kooperation mit Kapitalbetei
ligung am schwedischen Stromkonzern Sydkraft (SZ, 
28. 1 1 .97) . Gleichzeitig bastelt das Bayernwerk an einer 
Schiene, die von Beteil igungen in  der Schwelz/Baden
Württemberg über Thüringen/Sachsen, Tschechien, 
Österreich und Ungarn bis in die Ukraine reicht. Auf den 
kommeden Vorsprung und die günstige geografische 
Lage beim Bezug von osteuropäischem Bill igststrom wird 
Im folgenden Abschnitt noch eingegangen. 
RWE gibt anspruchsvolle Pläne bekannt (SZ, 7.9.1 999; 
HB, 7.9 .99): Bis 201 0 soll der Umsatz vervielfacht, soll 
v.a. Im europäischen Ausland zugelegt werden. Rund 
1 0  % des Marktvolumens von Energie und Energiedienst
leistungen in Europa, das auf dann 1 .000 Mrd. DM jähr
lich geschätzt wird, sol len erreicht werden - heutiger An
teil: 2,3 % am europäischen Markt von 800 Mrd. DM. Multi 
Energy I Multi Utllity sind die konzerndeutschen Schlag
worte, die dafür stehen, daß RWE zukünftig nicht mehr 
nur Strom erzeugen wil l ,  sondern die gesamte Energiebe
darfspalette eines Nachfragers bereitstellen will und auch 
noch die Dienstleistung rund um Energie (Anlagenpla
nung, Wartung, Abrechnung usw.). Jährlich 5 Mrd. DM 
sind fOr entsprechende Unternehmensaufkäufe geplant, 
denn ohne Merger & Acquisition geht bei einem solchen 
Ziel gar nichts. Erstmal, so RWE, habe man mit Billigan
geboten an Großverbraucher in Frankreich der vewöhn
ten EdF einen gehörigen und nachhaltigen Schrecken 
eingejagt. 

4.3 Kosten reduzieren 
und Kostenführerschaft gewinnen 

Jenseits vom Versuch, "Markenstrom' und "gelben 
Strom" zu erzeugen, wird der Konkurrenzkampf in  einem 
offenen Markt bei einem so einhellliehen Produkt wie 
Strom in erster Linie über den Preis ausgetragen.  So sind 
bereits bis Ende 1 998 die Strompreise für Industriekun
den je nach Stromanbieter um 2 % bis 1 1  % gesunken, 
wobei Großverbraucher weitaus stärker in den Genuß von 
Preissenkungen kamen als mittlere I ndustrie- oder gar 
Klein- und Haushaltskunden (EID, 3/1 999). Im Frühjahr 
und Sommer 1 999, sind die Strompreise auf breiter Front 
weiter Ins Rutschen gekommen. Berichte Ober Prelsredu-
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zlerungen um 30 % bis 50 % sind nicht selten. Auch die 
Preise für die Haushaltskunden sinken anscheinend mas
siv. Fundierte Statistiken existieren allerdings noch nicht. 
Offensiv möchte offensichtlich die EnBW auffallen. N icht 
nur als Konzernherrin der marktschreiensehen 'Yello' . Un· 
ter dem Aufreißer "Testen Sie unverbindlich den freien 
Strom. Kostenlos und unkompl iziert ." (EnBW-Homepage) 
verschenkte sie Strom an große Industriekunden - aller· 
dings nur an österreichlsche, an die aufgrund des Dere
gulierungsrückstands nur schwer heranzukommen Ist . 
Dabei handelt es sich um bis zu 80.000 kWh, also um 
einen Wert von annähernd 1 0.000 DM. 
Die entfachte Preiskonkurrenz auf Biegen und Brechen 
ICJhrt in erster Linie zu einer höchstintensiven Kampagne 
zur Kostenreduzlerung. Und bei Kostenreduzierungen 
gibt es traditionell immer die salben Haupt-Leidtragenden: 
die Beschäftigten. 

1 99 1 beschäftigte die deutsche Stromwirtschaft nach An· 
gaben des Stromwirtschaftsverbandes VDEW noch um 
die 220.000 Menschen. Seither sind ziemlich regelmäßig 
jährlich 8.000 Arbeitsplätze vernichtet worden, anfangs 
wohl hauptsächlich im Osten,  später zunehmend auch Im 
Westen. Zur Zeit beschäftigt die deutsche Stromwirtschaft 
noch allenfalls 1 60.000 Menschen. Nach Obereinstim· 
manden Erwartungen sowohl des ÖTV-Chefs Mai wie 
auch des Vorsitzenden Kilnger des Stromwirtschaftsver
bands VDEW werden in den nächsten Jahren noch weite· 
re 40.000 Arbeitsplätze (mindestens) abgebaut (SZ, 
23. 1 0.1 998). Ein beispielloses Arbeitsplatz-Vernichtungs· 
programm in einer florierenden Branche: fast die Hälfte 
des Bestandes in kaum mehr als einem Jahrzehnt. Jede 
Fusion verschärft die Arbeitsplatzvernichtung. Anläßlich 
der Fusion Veba/Viag sollen z .B .  allein Im Energiebereich 
2.300 Arbeitsplätze wegrationalisiert werden (Bayernwerk 
600, PreußenEiektra 1 700). Und dies zusätzlich zum 
schon beschlossenen Ziel des Bayernwerks, 2200 Stellen 
von konzernweit 1 7.700 Stellen abzubauen (SZ, 28.9.99). 

Im H intergrund des Beschäftigtenabbaus steht eine seit 
Jahren anhaltende Rationalisierungs- und Kostenverrin· 
gerungswelle, und zwar bei allen Stromversorgern. Die 
sogenannte Kostenführerschaft steht im Zentrum der Be· 
mühungen, wie die Geschäftsberichte belegen. Kosten· 
führer Ist, wer die niedrigsten Produktionskosten genießt. 
Während das Bayernwerk ganz bescheiden anstrebt, "in 
allen Teilmärkten Kostenführer zu werden", litelt die 
PreußenEiektra bereits "Kostenführerschaft halten". 
Belspiel Bayernwerk: Bei einem Konzernumsatz von 
1 1  Mrd . DM wurden 1 998 die Kosten um 230 Mio. DM 
reduziert, seit 1 996 insgesamt um 700 Mlo. DM. Für 1 999 
sind Reduzierungen um 300 Mio. DM geplant, so daß in 
wenigen Jahren 1 Mrd. DM = 1 0  % des Umsatzes einge· 
spart werden. Fazit: "Die Prelszugeständnlsse, die der 
Wettbewerb auf dem Strommarkt erzwungen hat, konnten 
durch ein straffes Kostenmanagement überkompensiert 
werden"; die "Wertmehrung" des Stromkonzerns beträgt 
2 Mrd. DM in 1 998 (SZ, 8 .5.99). Da kann es den Konzern 
kalt lassen, wenn er bei einer versuchten Steuerhlnterzle· 
hung erwischt wird und deshalb 300 Mio. DM Steuernach· 
zahlung anfal len, "die sich autgrund einer Steuerprüfung 
ICJr zurückliegende Jahre ergeben haben." (SZ, 29.5.98). 

Diese Beträge lassen sich nicht allein aus den Personal· 
kosten sparen, die z .B .  beim Bayernwerk-Konzern etwa 
1 Mrd. DM ausmachen. Dahinter steht auch das Einmot-
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ten von Reservekraftwerken (die  meistens - anders als 
AKWs - recht personalintensiv sind, z.B. die derzeit in der 
Oberpfalz schließenden Braunkohlekraftwerke) und damit 
der Wegfall der Betrtebskosten von ganzen Anlagen. 
Vor allem der Bezug von osteuroptliscilem Billigstrom 
dürfte in Zukunft immer wichtiger werden. Das war bisher 
kaum möglich, da die osteuropäische Stromqualität mitt· 
lerweil e  so heruntergekommen ist (zu große Frequenz
schwankungen), daß erst mill iardenteure sogenannte 
Gleichstromkupplungen dazwischengeschaltet werden 
müssen. Hier haben das Bayernwerk und der österrelchi· 
sehe Verbundstrom eine Vorsprungposition. Es kommt 
hinzu, daß die Ukraine und Rußland autgrund der allge
meinen wirtschahliehen Katastrophenlage so hohe Über
kapazitäten in der Stromerzeugung haben und so sehr 
auf Devisen angewiesen sind, daß die öffentlich bekannt 
gewordenen Angebotspreise einfach märchenhaft sind: 
Spitzenlastmengen im Winter von unter 3 Pf/kWh, allen
falls ein Drittel des westeuropäischen Vergleichspreises 
(SZ, 1 7.4.1 996); ein ukrainisches Angebot an RWE tor 
1 ,2 Pf/kWh (EID, 1 211 999) ; ein tatsächlicher Bezugsver
trag des Bayernwerks Ober russischem Strom (600 MW 
Dauerlelstung) für 1 ,5 Pf/kWh (EID, 1 3/1 999). Dieses 
letztgenannte Preisniveau entspricht einem Brennstoffeln· 
satzpreis im Kraftwerk von weniger als 5 PI/Liter Heizöl, 
wobei dann allerdings für die Kosten tor Kraftwerkslnves
titlon, -unterhalt, Beschäftigte, Stromtransport Oberhaupt 
nichts mehr Obrtg bleibt. 

Bayernwcrk-Chef Majewski faßte auf der Jalrrcstagung Kernte<:h· 
nik '99 die Wcttbewerbssiluntion zusammen: Konkurrenzfahig 
auf liberalisierten Strommärkten sei Strom nur, wenn seine Erzeu
gung höchstens 3 Pf/kWh kos tetl l l  Dns könne nur durch zwei 
Oplionen erreicht werden: abgeschriebene AKWs und Stromim
port aus Osteuropa (HB, 20.5.99). Alles andere sei eigentlich zu 
teuer. Kein Wunder, daß sie auf Biegen und Brechen ihre alten 
AK.Ws bis zum äußersten Anschlag fahren wol len . 

Als wesentlicher Punkt muß schließlich der schwere 
Rückschlag für umweltverträgliche Stromerzeugung an
gesprochen werden. Im Regelfall kostet umweltverträg· 
lichere Stromerzeugung etwas mehr als die bil ligstmögli· 
ehe. Zusätzliche Aufwendungen fallen z.B. bei Rauchgas
reinigungen Ober das vorgeschriebene Muß hinaus an; 
ebenso in Heizkraftwerken mit Fernwärrneauskopplung, 
jedenfalls bei neuen Versorgungspro)ekten; und natürlich 
oft auch bei der Stromerzeugung aus regenerativen Ener· 
gien, v.a. aus Sonnenenergie. Desgleichen stellen auch 
Förderprogramme von Kommunen und Stadtwerken zu
gunsten regenerativer Energien aus der Sicht des Strom
erzeugers einen überflüssigen Kostenballast dar. Die rel· 
ne Kostenfixierung des Gesetzes dürfte also massiv anti· 
ökologisch wirken. Diesbezügliche Restaktivitäten haben 
dann nur noch Image- und PropagandagrOnde. 

4.4 Kapitaleinsatz senken 
und schneller amortisieren 

Als Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung bezeichnet 
man den Verhältniswert zwischen der erhaltenen Strom
menge und der zur Stromerzeugung eingesetzten Brenn
stoffenergle. Der Wirkungsgrad gibt an, wieviel Prozent 
der eingesetzten Energie in Strom umgewandelt werden 
kann und wieviel andererseits verloren ist: als Abwärme in 
die Luh abgeblasen oder in Flüsse eingeleitet wurde. 
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Wirkungsgradsteigerung 
l n  Kraftwerken 

Der durchschnittliche Wirkungsgrad bei den bundesdeut
schen Stromerzeugern liegt derzeit bei etwa 37 % in 
Braunkohlekraftwerken, etwa 39 % in Steinkohle- und in 
Ölkraftwerken und etwa 40 % - mit deutlich steigender 
Tendenz - in Erdgaskraftwerken (BMWI, Energiedaten 
1 999). Im Vergleich dazu bleiben AI<Ws mit unter 35 % 
deutlich zurück. 

Über die Jahrzehnte hinweg konnte der Wirkungsgrad 
durch laufende technische Verbesserungen gesteigert 
werden. Im Durchschnill aller in  der BRD betriebenen 
Kohle-, Öl- und Gaskraftwerke liegt er laut Abb. 4.4 bei 
etwa 38 %. Auffäl lig Ist ln Abb. 4.4, daß bis Mitte der 70er 
Jahre der Wirkungsgrad stetig stieg und seither in etwa 
konstant blieb. Woher dieser auffällige Bruch kommt, Ist 
(mir) unbekannt. Womöglich hielten die Stromerzeuger 
und die Kraftwerksbauer weitere Anstrengungen zur Wir
kungsgradstelgerung bei konventionellen Kraftwerken für 
überflüssig, nachdem die Tür zur atomar strahlenden Zu
kunft so einladend offen stand. Seit einigen Jahren kann 
man aber belnahe von einer technologischen Revolution 
bei der Wirkungsgradverbesserung sprechen. Neue tech
nisch führende Braunkohlekraftwerke erreichen einen 
Wirkungsgrad von mehr als 40 %. RWE plant sogar eine 
Steigerung des Wirkungsgrads auf bis zu 48 % (SZ, 
24.2.99). Bei der Steinkohle halten Fachleute einen Wir
kungsgrad von 50 % für absehbar erreichbar. Erdgas
kraftwerke schließlich kommen als sogenannte Gas- und 
Dampf-Anlagen (GuD) heute schon auf annähernd 55 %, 
in absehbarer Zukunft wahrscheinlich auf 60 % Wirkungs
grad (ZfK 5/1 997). 

Blickt man auf d ie AKWs, dann muß man erkennen, daß 
sie Im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken Immer 
weiter zurückbleiben. Massive Wirkungsgradverbesserun
gen werden von AKWs nicht berichtet, lediglich geringfü
gige Optlmlerungen im Prozentbereich werden vorgenom
men. Aus dem Blickwinkel einer vernünftigen Energiepoli
tik ist aber noch relevanter, daß aus AKWs praktisch kei
ne Fernwärme ausgekoppelt werden kann ,  und dies trotz 
der riesigen Abwärmemengen. Wegen des besonderen 
Risikos wurden alle AKWs so weit entfernt von größeren 
Städten in ländliche Gegenden gebaut, daß jede Fernwär
meleitung viel zu lang und daher zu teuer wäre. Nur zu 
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Beginn der AKW-Zelt wollte BASF ein großes Atomkraft
werk auf dem Werksgelände bauen und daraus auch 
Fernwärme für Ludwlgshafen und Mannheim ausfeilen. 
Nach Protesten war das Vorhaben schnell gestorben. 

Sinkende Kraftwerkskosten 

Auffallend an den neuen Entwicklungen ist , daß die mas
siven technischen Verbesserungen nicht von Preiserhö
hungen für konventionelle Krallwerke (Preise in DM pro 
Installierte kW Erzeugungsleistung) begleitet werden (so 
wie es früher häufig war), sondern daß ganz im Gegenteil 
auf der ganzen Breite sogar Preissenkungen festzustellen 
sind. Praktisch kostet ein verbesserter, leistungsfähigerer 
Kraftwerksblock in etwa ebenso viel wie füher ein entspre
chend großer, aber weniger leistungsfähiger Block. 
Die Preise für Kohlekraftwerke sanken urn einige -zlg Pro
zent auf die Größenordnung von 2.000 DM pro kW, und 
die hocheffizienten gasbetriebenen GuD-Kraftwerke lie
gen heute sogar schon unter 1 .000 DM pro kW. ln erster 
Linie trugen Einsparungen bei der Fertigung (v.a. Perso
nalkostenreduzierung) zum Kostenrückgang bei . Teilwel
se ist die Stromerzeugung in neuen Kraftwerken (also 
lncl. Kapitalkosten) sogar kostengünstiger als in  vol l ab
geschriebenen alten Kraftwerken (ZfK, 5/1 997 und 5/98). 
Die sinkenden Kraftwerkskosten sind hauptsächlich er
klärbar vor dem Hintergrund der verschärilten Konkurrenz 
der Hersteller von konventionellen (nicht Atom-)Kraftwer
ken. Nicht nur in Deutschland wurden in früheren Jahren 
große Überkapazitäten bei der Stromerzeugung aufge

. baut, laut RWE 30.000 MW in Europa (ohne Deutsch
land). (EID, 1 2/98) . Folge war ein Rückgang beim Kraft
werksneubau. Als Reaktion darauf starteten die Hersteller 
großangelegte Kostensenkungs- und Entwicklungspro
gramme zur Verbesserung der Wirkungsgrade (Qualitäts
konkurrenz). Wie auch in anderen Branchen, sind diese 
Prozesse von großen Fusionswellen begleitet. So über
nahm Siemens die konventionelle Kraftwerksherstellung 
des US-Konzerns Westinghouse (SZ, 1 5. 1 1 . 1 997) . Die 
schwedische ASEA fusionierte mit der Schwelzer BBC 
schon vor längerer Zelt zur ABB. ABB und die französi
sche Alstom fusionieren derzeit ihre Kraftwerksherstel
lung (SZ, 24.3.99). Der weltweite Krallwerksmarkt wird 
heute von drei Giganten beherrscht: Siemens/Westlng
house (21 % Anteil) , Generat Electric (21 %), ABB/Aistom 
( 12  % + 5 %), Mitsubishl (1 1 %) (HB, 24.3.99) . 

Abb. 4.4: Wirkungsgrad der konventionel len (Kohle-, Öl-, Gas-)Kraftwerke in der BRD 
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Parallel zur  Kostenreduzierung halbierte sich auch d ie  nö· 
t ige Bauzeit für ein konventionelles Krattwerk auf etwa 
zwei Jahre. Ähnlich wie bei einem Fertighaus werden 
heute viele Krattwerkskomponenten modulweise vorge· 
fertigt (z .B.  die gesamte Steuerungstechnik) und auf der 
Baustelle unaufwendig install iert bzw. angeschlossen. 
Auch bei den Gas· und Kohlepreisen tut sich nichts, was 
die Stromerzeugungskosten hoch treiben könnte. Die re· 
lativen Preise sinken (nach Abzug der allgem. Prelsstel· 
gerung) nicht sehr stark, aber kontinuierlich. Die prelsgün· 
stigste Möglichkeit, heute Strom aus neuen Kraftwerken 
zu erzeugen, ist d ie Erzeugung aus GuD-Gaskraftwerken. 
Darin sind sich die Kommentatoren weitgehend einig. 
Und AKWs? Weltgehend unstrittig ist, daß der Strom aus 
bestehenden und abgeschriebenen AKWs noch billiger ist 
als aus neuen Gaskrattwerken. Neue AKWs haben heute 
preislich allerdings keine Konkurrenzchance. Neue AKWs 
des bisherigen Typs kosten mindestens 4.000 DM pro 
kW, dürften aber allenfalls 2.800 DM pro kW kosten, um 
mit Gaskraftwerken gleichzuziehen (SZ, 28.5.98). 

5. Fazit zur Atomwirtschaft: 

Schlechte Chancen für weiteren Ausbau 

5.1 Aktueller Trend der Stromwirtschaft: 
Weg vom Atom, hin zum Gas 

Die alte Strommarktordnung bis April 1 998 war durch ein 
staat lich garant iertes Versorgungsmonopol gekennzelch· 
net. Mit dieser Ordnung konnten die Strompreise pro
blemlos so gestaltet werden, daß AKWs baubar wurden, 
daß sie für die Stromkonzerne rentabel und sogar äußerst 
profitabel wurden . Die Strompreise konnten so hoch ge· 
fahren werden, daß die Kapitalkosten (Abschreibungen) 
in  äußerst kurzer Zeit erwirtschaftet, zudem gigantische 
ROckstellungspolster aufgebaut und darüber hinaus Im· 
mer noch überdurchschnittlich riesige Profite in den Bilan· 
zen ausgewiesen werden konnten. Die großen Stromkon· 
zerne wuchsen unter dem Monopolschutz und mit einer 
gigantischen ·zlg milliardenschweren staatlichen Förde· 
rung zum viel leicht profitabelsten Unternehmensbereich 
der heutigen deutschen Wirtschaft heran. Der Gebiets· 
schutz aller Stromanbieter wurde im Laufe der Zeit zur 
Fessel der weiteren Kapitalentfaltung der starken Strom· 
konzerne. Die Bestimmungen wurden Im April 1 998 geän· 
dert, freie Preis· und Absatzkonkurrenz wurde eingeführt. 
Die Stromkonzerne haben nun viel mehr als frOher freie 
Hand und nutzen dies zur weiteren Expansion. 
Angesichts ihrer in der Öffentlichkeit, v.a. anläßlich der 
Ausstiegsdebatte, sehr harten Pro-Atomstrom-Agitation 
erhebt sich die Frage : Warum bauen die Stromkonzerne 
keine neuen AKWs? Rund 20 Jahre ist es her, seit die 
letzte Baugenehmigung beantragt wurde. Wenn die 
Atomwirtschaft doch als so wichtig für den Standort 
Deutschland erklärt wird, wenn die frühere Kohi·Merkel· 
Regierung die Atornwirtschatt politisch so intensiv unter· 
stützte und wenn die Belreiberkonzerne am Höhepunkt 
ihrer Macht und Finanzierungsmöglichkeiten angelangt 
sind: Warum wurden und werden die Behörden nicht ge· 
radezu überschwemmt von Genehmlgungsanträgen? Ist 
es nur die Angst vor den Demonstrationen am Bauzaun? 

Stark gestiegene Konkurrenznachtalle 
!Ur neue AKWs 
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Daß die Stromkonzerne trotz bester atomarpolitischer Be· 
dingungen - zumindest bis zur Wahl im September 1 998 
- zwar laufend konventionelle Krattwerke bauen und er· 
wellern, aber keine Atomkraftwerke, liegt an den geänder· 
ten Umständen: 
Erstens bewirken die großen technischen Foltschritte bei 
konventionellen Kraftwerken, daß heutzutage der Strorn 
aus neuen AKWs des bisherigen Typs auch in der unter· 
nehmensehen Kostenrechnung eindeutig teurer Ist als der 
aus den meisten Typen von konventionellen Kraftwerken. 
Rechnet man auf volkswirtschaftlicher Ebene die nicht in 
die unternehmensehe Rechnung eingehenden gesell· 
schaftliehen Kosten hinzu (siehe Nachbemerkung "Sozia· 
le Kosten des Atomstroms"), dann würde sich der atoma· 
re Kostennachteil noch ganz enorrn vergrößern. 
Zweitens stellen die neuen gesetzlichen Änderungen di· 
rekle Preiskonkurrenz zwischen den Anbietern her. Weil 
mehr als früher müssen die Unternehmen - sowohl beim 
Angriff auf fremde Marktanteile wie auch bei der Abwehr 
von Konkurrenz - die Kosten auf das unumgängliche Mi· 
nimum senken. Der Kostenvorsprung konventioneller 
Kraftwerke gewinnt daher an Bedeutung. Hierzu muß 
noch angemerkt werden, daß n icht nur die Beschäftigten 
zu den Leidtragenden der Kostensenkungsprogramme 
gehören werden, sondern daß notwendigerweise auch 
die Sicherheitseinrichtungen bei den AKWs verstärkt un· 
ter dem Blickwinkel beurtei lt werden, wie weit sie sich 
untemehmerisch rentieren. Darin l iegen neue Risiken, ge
rade bei immer älter werdenden AKWs, die zur Profitma· 
ximierung aber trotzdem rund um die Uhr laufen müssen. 
Ein drittes und besonders wichtiges Moment !Or die Stra· 
legen in den Stromkonzernen ist die stark gestiegene 
Marktunsicherheit wegen der Preiskonkurrenz. Die Strom· 
anbieter können sich weitaus weniger als früher Im ge· 
schlossenen Versorgungsgebiet über die langfristige Ab· 
Satzentwicklung sicher sein .  Die Labilität der Märkte, die 
Absatzschwankungen und auch die Preisschwankungen 
nehmen stark zu. Zusätzlich zur Absatzkonkurrenz zwi· 
sehen den Anbietern Ist immer das Risiko gegeben, daß 
Stromverbraucherkonzerne Ihre Produktionsstätten verla· 
gern oder schließen (weshalb auch immer) ,  daß die An· 
zahl kleiner unabhängiger Erzeuger (dezentrale Block· 
heizkraftwerke, Biomasseverwertung, neue Brennstoffzel· 
lenkraftwerke) deutlich zunimmt (und damit den Absatz 
der Stromkonzerne reduziert) oder daß womöglich doch 
einmal in Ansätzen eine Energie·, Umwelt· und Klimapoli· 
t ik installiert wird, die diesen Namen verdient. 
Das alles erschwert unmittelbar die unternehmefischen 
Planungen der Stromanbleter. Der überschaubare Pla· 
nungszeitraum muß zwangsläufig reduziert werden, die 
Immer schnel lere Amortisation des in Krattwerken veraus
gabten Kapitals wird daher dringlich. "Die Planungsrisiken 
der Energieinvestoren nehmen zu . . . .  Das lnvestitionsver· 
halten der Stromerzeuger wird ln Zukunft notwendig kurz· 
sichtiger," zitiert das Handelsblatt (9.7.98) aus einer Stu
die der RWE über die zukünftige Energieversorgung. Das 
spricht ganz massiv gegen Atomkraftwerke (aber auch 
gegen regenerative Energien), die einen extrem langen 
Planungshorizont, einen extrem hohen lnvestltlonsauf· 
wand und einen garantierten hohen laufenden Nutzungs
grad erfordern. 
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Diese Unsicherheiten führen wohl ,  wie schon angekündigt 
(HB, 1 8.9.96), zur Forderung nach Wegwertkraftwerken 
("schlanker und bill iger werden") mit niedrigeren Slcher
heitsstandards ("dem Wettbewerb angepaßt"), deren Le· 
bensdauer nur noch auf 1 o Jahre ausgelegt werden soll 
(bisher 20 Jahre). Anzustreben sei, daß sich die Investi
tionen "schon nach drei bis fünf Jahren" amortisieren. 
Aufwendung�m für den Umweltschutz oder für die Markt· 
elnführung von Regenerativen werden, wenn I rgend mög
lich, völ l ig wegfallen. 
Der Grundtyp der heute gebauten Kraftwerke Ist das 
GuD-Gaskraftwerk. Es weist eindeutig die niedrigsten in· 
vestitionskosten auf, hinsichtlich der Blockgrößen ist es 
äußerst flexibel (auch kleine GuD-Kraftwerke sind ver
gielchsweise günstig), bei sehr niedrigen Fixkosten sind 
Auslastungsschwankungen (also zeltweise Stlllstände) re
lativ undramatisch, und die Gaspreise sind heute und 
wohl auch in absehbarer Zukunft recht günstig. Kein Wun
der, daß der Trend stark zu diesen Kraftwerken läuft -
dies auch in anderen Ländern, in denen die Strommärkte 
geöffnet wurden (z.B. Großbritannien). Alternativ zu den 
Gaskraftwerken kommen eventuell noch Kohlekraftwerke 
in Betracht, vorausgesetzt, der Kohleneinsatz Ist sehr bil· 
l ig, z .B .  Importsteinkohle (z .Zt .  70 DM pro Tonne) in Kraft· 
werken an der Küste zur Minimierung von Kohle· Trans
portkosten. 

Konsequenz des Booms von Gaskraftwerken: 
Der Aufkauf der Erdgasbranche 

Gaskraftwerken gehört ein wesentlicher Teil der Stromer
zeuger-Zukunft, also ist die gesicherte Verfügbarkelt Ober 
Erdgas wichtig für die Stromkonzerne. Finanzmitlei sind 
genügend vorhanden, also liegt die Lösung auf der Hand: 
Die Stromkonzerne kaufen sich in die Erdgasbranche ein. 
Vorn Größenverhältnis der beiden Branchen her Ist das 
machbar, da nach der amtlichen Statistik die Stromwlrt· 
schalt bezOglieh des Anlagekapitals rund ?mal so groß Ist 
wie die Erdgaswirtschaft. 

Zur Struktur der Erdgaswlrtschafl: Wie bei der Stromwirtschall han· 
dall es sich um leitungsgebundene Energieträger, die dem Energlewirl· 
schaftsgasatz unterworfen sind. Auch Erdgas erfahrt derzeit eine 
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energlemä!lfg knapp 1 M�. Tonnen Öl eotsprlchl. Davon geheo über 
50 Mrd. m (rund 55 %) durch das Leitungsnetz der Ruhrgas, des mit 
Abstand größten und lukrativsten Erdgaskonzerns (Besltzverhältnlsse: 
drei Viertel Ölgesellschallen; Rest vorwiegend Ruhrkohle, die wiederum 
zu 37 % der Veba gehört). Die Machtbasis der Ruhrgas in der Branche 
Gasversorgung WOrde auf der Stromseite in etwa dem summierten Ein· 
nuß von RWE plus Veba!Viag entsprecheo. 
Nach langeo Vertragsstreltigkelleo zwischen Ruhrgas und BASF baute 
sich BASF einen eigenen Gasversorger: Bewußt als scharre Konkurrenz 
gegen die Ruhrgas existiert seit gut 10 Jahren die Wlngas (65 % Win· 
torshall = BASF; 35 % Gazprom = russischer Monopoi·Erdgasförderkon· 
zern) mit e inem Marktanteil von ca. 10 bis 15 %. Eine typische Ueferket· 
te: ausländischer Exporteur (z. B. Gazprom) - RuhrgaS/Wingas - Fern· 
gasunternehmen - reglonaler Gasverteiler - Stadtwerke. Es exlsUeren 
700 Endverteiler. Jede nachgelagerte Versorgungsebane bezieht Ihr 
Gas zum größten T eU aus den vorgelagerten Versorgungsebenen. Die 
Ruhrgas·/Femgasebene entspricht der Verbundebene beim S�om. 

Waren Strom- und Erdgaswirtschaft bis vor ein oder zwei 
Jahrzehnten kapitalmäßig praktisch noch völlig getrennt 
(außer auf der traditionellen Querverbundebene der 
Stadtwerke), so wird seither die Verflechtung und Vernet
zung Immer enger - wobei Strom Immer den aktiven und 
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Erdgas Immer den passiven Partner spielt. Neben einer 
ganzen Reihe kleinerer Beteiligungen an Gasunterneh
men hält RWE 50 % (neuerdings 75 %?) an Thyssengas 
(einem der größten Versorger, Region N iederrheln) und 
die Veba Ist mit 26 % an der großen norddeutschen EWE 
und mit 56 % an der Thüga (Holding mit einem bundes
weiten dichten Netz von Beteil igungen) beteiligt. Zählt 
man die auf die Stromkonzerne entfallenden jeweiligen 
Anteile am Gasabsatz zusammen, dann erreichen sowohl 
RWE als auch Veba Größenordnungen, "die sie auf eine 
Stufe mit Ferngasgesellschaften stellen." (ZfE, 2/98) , wie 
das Energiewirtschaftliche I nstitut EWI in  seiner schon 
zitierten Konzentrationsstudie schreibt. Danach verelnl· 
gen RWE und Veba jeweils 8 bis 9 Mrd. m3 Erdgasabsatz 
auf sich - wobei das Engagement heute noch ziemlich 
zersplittert Ist, und wobei sich hinter d iesen Zahlen ver
mutlich Doppelzählungen von Gasmengen auf verschle· 
denen Versorgerebenen verbergen. 
Der schon angesprochene eventuelle Aufkauf der VEW 
durch das RWE, der zum Redaktionsschluß dieses re
ports Im Gespräch war, würde auf der Erdgasseite aus 
Konzernsicht viel Sinn machen : Die VEW steht relativ 
stark Im Gasgeschäft, v.a. durch Ihre Mehrheit bei der 
großen Westfällsehen Ferngasgesellschaft WFG. 

Auch das Bayernwerk plant sein Erdgas-Engagement of· 
fensichtlich sorgfältig und intensiv in Vorbereitung auf die 
nachatomare Zeit. Nach den Geschäftsberichten ist es 
mit jeweils 20 bis 25 % an der Bayerngas, der Ferngas 
Nordbayern FGN und der Erdgas Südbayern ESB betei
ligt. 95 % hält das Bayernwerk an der Contigas, bei der es 
sich - ähnlich wie bei Thüga der Veba - um eine in der 
öffentlichen Diskussion unbekannte Unterholding mit ei
nem bundesweit dichten Beteil igungsnetz im Gas- und 
Strombereich (Wert: 4.4 Mrd. DM bei einem Grundkapital 
von 0,2 Mrd. DM) handelt (SZ, 1 .9.98) . Neben der Strom
versorgung organisiert das Bayernwerk auch die Gasver
sorgung in Thüringen und in Ost-Mecklenburg. Die Fusion 
Veba!Viag macht also auch auf der Gasseite in markt· 
machtpolitischer Hinsicht viel Sinn. 

Damit hat das Bayernwerk zwar eine feste Position Im 
Ferngas- und Reglonalgeschäft, wichtiger dürfte Ihm aber 
der al lerdings schwierige Einstieg in die Erdgasförderung 
und in das Internationale Importgeschäft sein. VIel mehr 
noch als bei der Weiterverteilung winken bei diesem ex
klusiven Geschäftssegment lukrative Profite, da der För
derer/lmporteur weitaus mehr Preismacht ausüben kann 
als dar Zwischenhändler. Ziel des Bayernwerks Ist, "die 
Wettbewerbsfähigkeit des Erdgaselnsatzes speziell in 
Kraftwerken weiter zu verbessern. Im Mittelpunkt steht 
hier ... der direkte Gasimport . "  (Geschäftsbericht 1 997). 
Bisher haben die entsprechenden Bemühungen in Öster
reich (Ziel: Import aus Rußland) und die Kooperation mit 
dem französischen Monopol Gaz de France noch nicht zu 
durchschlagenden Erfolgen geführt. 

All diese Aufkäufe und Akquisitionen der Stromkonzerne 
im Erdgasbereich sind ein sicheres Zeichen dafOr, daß 
die Stromkonzerne !rotz aller Agitation ernsthaft die 
nachatomare Zukunft va/bereiten, Interessanterweise ge
rade auch der Atom-Hardliner Bayernwerk. Und ange
sichts der dargestellten Entwicklungen der Produktions
bedingungen haben sie auch allen Grund dafür. Was also 
soll das beinharte Ideologische Versteifen auf die Atom
stromnutzung in der Öffentlichkeit? Es hat lediglich die 
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Funkt ion, Stimmung und Politik im Land so zu beeinflus
sen,  daß eine maximal denkbare Rest-Betriebszelt der 
schon bestehenden AKWs gesichert werden kann. Eine 
derartige Garantie oder Option stellt zweifellos ein zentra
les und unabdingbares I nteresse der Stromkonzerne dar. 
Alle wichtigen Entschädigungsdiskussionen kreisen daher 
um die Restlaufzeit 
Den konkreten Bau von neuen Atomkraftwerken faßt kei
ner der Stromkonzerne ins Auge. Es sei denn, die staatli
che Förderung wäre noch weitaus intensiver als derzeit: 
"Daher bedürften Atomlnvestitlonen, die langfrtstig Kapital 
binden , starker politischer Unterstützung,'' so VDEW-Ver
bandspräsldent Kllnger, der hauptberuflich Chef der Bay
ernwerk-Tochter IAW ist (vgl. SZ, 20.5.99). Schon zwei 
Jahre früher bertchtete der 'Spiegel' (27/1 996) über eine 
Zusammenkunft der Stromkonzern-Chefs mit Umwelt
m inisterin Merkel. Danach forderten die Konzerne eine 
1 00-o/oige staatliche Finanzierung, falls der Staat eine 
Weiterentwicklung und eine weitere Nutzung der Atom
kraft wolle. Eindeutiger könnten die Konzerne Ihre Ableh
nung des Baus neuer Atomkraftwerke kaum äußern. Es 
bleibt noch das Interesse der AKW-Erbauer. Dies ist bei 
uns praktisch im Monopolbetrieb Slemens-KWU. 

5.2 Der EPR - die aktuelle Offensive 
der A KW-Anlagenherstel ler 

1 989 den letzten neuen Reaktor fertiggestelll; fast 20 Jah
re kein neuer Bauauftrag; Überkapazitäten, wohin man 
schaut; Immer nur Wartungs- und Nachrüstungsaufträge 
(die allerdings viele Mill iarden jährlich bringen); laufend 
schwindende Konkurrenzchancen: da wird wohl jeder 
AKW-Hersteller depressiv. 

Planung des EPR 

Seil Mitte der BOer Jahre suchen die AKW-Erbauer nach 
Auswegen, d .h .  nach Möglichkeilen für eine Offensive mit 
einer neuen AKW-Generation. Da der hauptsächliche Kri
t ikpunkt der Anti-AKW-Bewegung das Uniallrisiko war -
Tschernobyl und Harrisburg waren noch nicht vergessen, 
und in bundesdeutschen AKWs wurden immer mehr Bel
nahe-Unfäl le aufgedeckt und zugegeben - mußte die Ent
wicklung hier ansetzen. Zwei Alternativen existierten: 
• Eine grundsätzliche Neuentwicklung eines inhärent si
cheren AKWs, d.h. eines AKWs, in dem aus physikali
schen Gründen eine Kernschmelze (das zum Superunfall 
führende Durchgehen eines Reaktors) grundsätzlich gar 
nicht möglich Ist: Sowas sei konstruierbar, sagen die 
Techniker, ein Beispiel sei der Hochtemperaturreaktor. Es 
stellte sich aber als wirtschaftlich-kostenmäßig so teuer 
heraus, daß ein solches AKW nicht verkaufbar wäre. Das 
zeigt den Stellenwert von Möglichkeiten zur Rislkoverrin
gerung, wenn diese mit der Rendite in Konflikt kommen. 
• Eine Weiterentwicklung des bisherigen Reaktortyps mit 
verbesserten und zusätzlichen Sicherheitselementen. 
Darauf konzentrierten sich die Bemühungen. 
Ein solcher, sogenannter Fadenrißreaktor sollte aus Her
stellersieht eine atomare Option für zukünftige Generatio
nen darstellen, und garantieren, daß das Know-how nicht 
verlorengeht (der Know-how-Faden nicht abreißt). Diese 
grundsätzliche Übereinkunft wurde ln früheren Energie
konsens-Gesprächen auch von der damaligen Opposition 
SPD (Gesprächsvertreter: Schröder) mitgetragen. 
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ln Europa existieren zwei dominante AKW-Hersteller: Sie
mens/KWU und Framaloma ln Frankreich. Belde Konzer
ne gründeten 1 989 zur Entwicklung eines solchen Fadsn
rißreaktors ein Joint Venture (Nuclear Power International 
NP I); es entstand das Konzept des European Pressurlzed 
Water Reactor EPR, des Europäischen Druckwasserreak
tors. Er Ist mit Abstand das wichtigste und vielverspre
chendste Projekt der AKW-Hersteller und -Propagandi
sten.  Deshalb dürfte der Erfolg oder das Scheitern des 
EPR-Konzeples eine wichtige Vorentscheidung fOr die 
langfristige Entwicklung der Atomstromnutzung überhaupt 
darstellen. 
Von Anfang an lagen die Interessen nicht nur oder gar 
nicht so sehr auf dem deutsch-französischen Strommarkt, 
sondern ln den Exportabslchten. Da der Strommarkt welt
weit zunimmt, und v.a. vom ostasiatischen Wirtschafts
raum (bis zum wirtschaftlichen Zusammenbruch 1 997) 
traumhafte Wachstumsraten und märchenhafte Planun
gen für den AKW-Ausbau berichtet wurden, sah man hier 
riesige Absalzpotenliale. Allerdings erfordern diese - wie 
das bei Großanlagen üblich Ist - mindestens einen funk
tionierenden Prototyp des EPR im Inland. 
Nach den Planungen von Siemens-Framaloma und der 
begleitenden Stromkonzerne (v.a. Bayernwerk und Elec
tricite de France EdF) sollte die Konzeptionsphase bis 
Ende 1 998 soweit abgeschlossen sein ,  daQ anschließend 
ein Genehmigungsantrag gestellt werden könnte. Bis da
hin sind Kosten ln der Größenordnung von 450 Mio. DM 
aufgelaufen, die vorwiegend von den beteiligten Herstel
ler- und den grundsätzlich Interessierten Stromkonzernen 
getragen werden. Wobei die 450 Mlo. DM den Profilen 
dieser Konzerne aus wenigen Wochen entsprechen; es 
handelt sich also um einen Betrag, den man als kleinen 
Spekulationseinsatz gut drangeben kann, um damit eine 
eventuelle neue Goldgrube zu öffnen. 
GOnstigerweise hat die Kohl-Regierung 1 997 das Atom
gesetz u .a .  dahingehend geändert, daß standortunab
hängige Genehmigungsverfahren möglich sind. Dadurch 
soll, praktisch unter Ausschluß der Öffentlichkeit, das 
komplette technische Anlagenkonzept ein für allemal ge
nehmigt werden. Am konkreten Standort darf dieses dann 
nicht mehr ln Frage gestellt werden; die konkrete Stand
ortgenehmigung, bei der Anlieger und Einwender sich zu 
Wort melden dürfen, bezieht sich dann nur noch auf die 
KOhlwasserentnahme und ähnliches. Die komplette AI<W
Wirtschaft hat diese Gesetzesänderung sehr begrüßt. 

Zögernde Realisierung 

Die Realisierung dieser Planvorstellungen gerät schwer 
ins Stocken. Nach Abschluß der Basic-Design-Zwischen
phase des EPR 1 997 ermutigte die Umwelt- und Reaktor
ministerin Merket ausdrücklich die Projektbeteiligten dazu, 
einen Genehmigungsantrag zu stellen. Genau um das zu 
erleichtern, sei schließlich das Atomgesetz geändert wor
den (ET, 1 211 997). Bereits früher sicherte die bayertsche 
Staatsregierung ein "konstruktives Mitwirken" bei einem 
Genehmigungsantrag zu  (HB, 1 5. 1 1 .95). Dieser Geneh
migungsantrag würde vom Bayernwerk kommen, das un
ter allen Stromkonzernen allgemein als der härteste ideo
logische Verfechter eines weiteren atomaren Ausbaus 
gilt. Bei der Privatisierung des Bayernwerks, d .h .  dem 
Verkauf an die Vlag, sicherte sich die Staatsregierung 
ausdrücklich die Möglichkeit, das Bayernwerk auf Mithilfe 
bei der Realisierung ihrer energiepolitischen Zlelsetzun-
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gen zu verpflichten.  Ein EPR-Genehmigungsantrag von 
einem anderen Stromkonzern als dem Bayernwerk wird 
al lgemein nicht erwartet. Schon 1 986 stellte die Staatsre
gierung einen sogenannten "Standortsicherungsplan rar 
Wärmekraftwerke" auf. Darin werden u.a. IOnf Standorte 
in Bayern festgelegt, in denen der Bau von insgesamt 
neun neuen AKWs grundsätzlich ermöglicht wird. 
Seitdem sich immer stärker abzeichnete, daß nach Jah
ren relativer Ruhe der EPR aus den verschiedenen Ent
wicklungsetappen heraus zur Realisierung gedrängt wer
den soll, reaktivierte sich an den vorgesehenen bayeri
schen AKW-Standorten ein breiter lokaler Widerstand. 
Die Staatsregierung hat Inzwischen alle neuen AKW
Standorte aus dem Standortsicherungsplan gestrichen 
(SZ, 20.2.99). Offizielle Begründung: veränderter Strom
bedarf. Das Ist schon deshalb eine Ausrede, wei l alle 
Standorte nach wie vor für den Bau von konventionellen 
Kraftwerken reserviert bleiben . Vorerst gibt es jedenfalls 
keinen bayerlachen Standort für ein zusätzliches sechstes 
AKW. Dies ist ganz sicherlich als Erfolg der Anti-AKW-Be
wegung im Kampf gegen den EPR zu werten. 
Die Realisierungsaussichten für einen deutschen EPR 
sinken zur Zeit. in Reaktion darauf scheint die aktuelle 
Strategie darauf hinaus zu laufen, in Frankreich eine Ge
nehmigung zu bekommen, und den EPR unter der Beteili
gung von deutschen Stromkonzernen (in erster Linie wohl 
Bayernwerk) in Frankreich zu bauen (EID, 211 999). 

EPR-Zukunft noch offen 
Renditeversprechen der Hersteller 

Die Atomgemeinde ist in den letzten beiden Jahrzehnten 
Zug um Zug von der Offensive in die Defensive gedrängt 
worden, zum einen politisch in der demokratischen Öf
fentlichkeit durch die Widerstandsbewegung, zum ande
ren - was in diesen Kreisen viel wichtiger und gegebe
nenfalls vernichtend ist - durch die beschriebenen Ände
rungen der Produktionsbedingungen in der Stromwirt
schalt, v.a. den Preisverfall konkurrierender Stromerzeu
gungstechniken und die schwierigere langfristigere Unter
nehmensplanung. 
Das Preisargument war schon immer das härteste und tor 
viele Leute das überzeugendste Argument der Atom
befürworter. Von daher ist es naheliegend, daß Siemens 
und die Atomgemeinde sich intensiv bemühen, den EPR 
so billig wie n6tig darzustellen und anzupreisen. in jeder 
Stel lungnahme wird beteuert, daß der EPR in der Strom
produktion mit den bil l igen GuD-Kraftwerken werde mit
halten können. Parallel zum Preisverfall der GuD-Anlagen 
sinken auch die versprochenen EPR-Kosten pro kW 
Kraftwerksleistung - allerdings mit dem Unterschied, daß 
die GuD-Anlagenpreise vielfach realisierte, die EPR-Prei
se aber nur für die mittlere Zukunft versprochene Preise 
sind. M ittlerweile liegen die angegebenen Kosten nach 
Bayemwerks-Angaben bei etwa 2.700 DM pro kW Strom
erzeugungsleistung (EID 41/1 998). I nteressanterweise ist 
das genau der Wert, bei dem AKW-Strom und GuD-Strom 
gleich teuer ist (siehe Abschnitt 4.4) . Die letzten, vor etwa 
zehn Jahren in Betrieb gegangenen AKWs kosteten offizi
ell noch mehr als 3.500 DM pro kW. Dies bedeutet einen 
Preisrückgang um 25 % - und das, obwohl der EPR sehr 
viel aufwendiger ausgestattet sein soll, gerade in sicher
heitstechnischer Hinsicht , als die bisherigen Anlagen (v .a. 
auch zusätzliche Einrichtungen wie Core-Catcher). 
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Das EPR-Lager hat allerdings erheblichen internen Ab
stimmungsbedarf: Denn interessanterweise fällt gerade 
die Kostenschätzung des Framatome-Chefs Vignon völlig 
aus dem Rahmen. Er schätzt die Investition für den ersten 
Reaktor auf 20 Mrd. Francs (6 Mrd. DM), was bei einer 
mutmaßlich angestrebten Leistung bis zu  1 500 MW min
destens 4.000 DM pro kW ausmacht (SZ, 2.2.99). 

Nach neuasten Meldungen haben die AKW-Propagandl
sten noch einmal kräftig nachgelegt. Bel seiner Wahl zum 
Chef des Deutschen Atomforums, eines zentralen Lobby
Gremiums, meinte Bayernwerk-Chef Majewski, der neue 
EPR werde bei Baukosten von deutlich unter 2.300 DM 
pro kW "mühelos" mit den GuD-Kraftwerken konkurrieren 
können. Wirtschaftsminister Müller war auf derselben Ver
anstaltung weniger euphorisch und hielt fast dreimal so 
hohe Kosten für realistisch (HB, 20.5.99). Neben Tiefst
preisen werden wesentlich kürzere Betriebsunterbrechun
gen für Wartung und Brennelementewechsel und eine 
Betriebszeit von sogar 60 Jahren (!) versprochen. 

Diese Preisangaben müssen als reine verkaufsstrategl· 
sche Marketingangaben betrachtet werden. Alle bisher!· 
gen Erfahrungen mit AKWs liefen darauf hinaus, daß die
se schließlich nicht nur etwas, sondern sehr viel mehr 
kosteten als ursprünglich versprochen. Grund für diese 
Mehrkosten waren tellweise sicherheitstechnische Zu· 
satzeinrichtungen, die in den Genehmigungsverfahren 
durchgesetzt wurden. Dergleichen zu verhindern, war ein 
wichtiges Motiv für das Konzept des praktisch nichtöffent
lichen standortunabhängigen Genehmlgungsverfahrens. 

Stutzig machen muß, wie die wirtschaftlichen Zwänge 
dargestellt werden. Der Ideologische Hardliner Majewski 
gibt das Kostenprogramm so bekannt: "Der EPR muß (!) 
auch gegen Kohlekraftwerke und Gas- und Dampfturbi
nenanlagen konkurrenzfähig sein." (HB, 1 0. 1 1 .97). Und 
die zu erbringenden Planungsaufgaben werden so darge· 
steilt: "in der . . .  Basic-Design-Phase war zu klären daß ( !) 
der EPR dennoch wirtschaftlich ist . '  (ET, 1 211 997) . Das 
Ziel ist also offensichtlich nicht ein inhaltliches Konzept, 
sondern es soll ein AKW gebaut werden, das auch mit 
Siemens-Profilraten unbedingt genügend billig ist, so daß 
es Strom billiger als alle anderen Verfahren erzeugen 
kann. Das ist für sicherheitstechnische Aspekte keine 
sehr günstige Situation - allerdings die gewohnt-übliche 
in diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem. 

Möglich ist auch, daß die EPR·Hersteller versuchen, zu 
sehr günstigen bzw. Dumpingpreisen einen Vorzeige
EPR hinzustellen, um damit das Expertgeschäft anleiern 
zu können, das dann den Dumping-Preisnachlaß wieder 
einspielen soll. Vergleichbares l ief wohl auch zu Beginn 
der AKW-Zeit, wo das erste große kommerzielle Atom· 
krallwerk (Biblis A) äußerst günstig, sozusagen zum Sub
skriptionspreis, hingestellt wurde. Es diente erfolgreich als 
Nachweis, daß Atomstrom äußerst preisgünstig erzeug· 
bar sei, und heizte damit bei den Stromerzeugern kräftig 
das Interesse an derart attraktiven Kraftwerken an. 

Es bleibt festzuhalten, daß die AKW-Hersteller und die 
komplette Ideologische Glaubensgemeinde offensichtlich 
mit aller Macht (die sie reichlich besitzen) versuchen, den 
entstandenen Vermarktungsnachteil der Atomkraft auszu· 
gleichen, egal, was und wieviel es kostet und wem es 
letztlich was kostet. Das allerdings müssen sie tun, wenn 
sie Oberhaupt eine Zukunftschance wahrnehmen wollen. 
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Nachbemerkung 1 : 
Soziale Kosten des Atomstroms 
Die Modellrechnungen und Diskussionen zur heiß umstrittenen 
Frage, wie teuer Atomstromerzeugung ist, konzentrieren sich 
meist auf die betriebswirtschaftliehen Kosten, auf die Kosten 
(incl. Profit), die dem Stromerzeuger entstehen und die er dem 
Verbraucher in Rechnung stellt. Diese ganz grob 10 PflkWh für 
neue AKWs incl. Kapitalkosten (ohne Stromvertei lung vorn 
Kraftwerk bis zum Verbraucher) stallen aber nur einen Teil der 
gesellschaftlichen Gesamtkosten des atomaren Systems dar. 
Etliche wichtige Kostenbestandteile sind hier nicht erlaßt. Das 
sind die sozialen bzw. externen Kosten. Kosten, die zwar die 
atomare Energieversorgung hervorruft, die aber nicht verursa· 
ehergarecht von den Atomstromverbrauchern getragen werden, 
sondern von der Allgemeinheit oder von Dritten, Unbeteiligten, 
zufällig Betroffenen. Diese Kosten sind insofern extern, als sie 
außerhalb dar unternahmarischen Kalkulation l iegen und in die· 
se  nicht eingehen. Der Atomstrom ist also teurer, als es sich in 
den Strompreisen niederschlägt. Marktwirtschaftstheoretisch be· 
t rachtet - nebenbei gesagt - bedeutet das Vorhandensein von 
externen Effekten ein wichtiges, elementares Marktversagen. 
Im folgenden werden einige wesentliche dieser sozialen Kosten 
a ngesprochen: 
Forschungsaufwendungen und wettere Subventionen: Ohne 
eine extrem intensive staatliche Vorfinanzierung und Unterstüt· 
zung wäre - in keinem Landl - eine Atomstromversorgung auf 
die Füße gestellt worden .  Allein von 1 956 bis 1 980 wurden 
Staatsgelder in Höhe von mindestens 27 Mrd. DM Gesamtsum· 
me hineingepumpt (Paulitz, 1 994, S. 204), ein Betrag, dar nach 
heutigen Geldwerten und Staueraufkommen um ein Viellachas 
höher zu veranschlagen wäre. Im Zeitraum 1 974 bis 1 995 belief 
sich die staatliche Forschungsförderung für die Atomenergie 
nach der Statistik des Informationskreises Kernenergie IK 
( 1 999) auf ebenfalls 27 Mrd. DM. 
Entgegen weit verbreiteter Meinung ist der Staat auch heute ein 
wichtiger Finanzier. Seine Forschungsaufwendungen für Ener
gie gehen nach wie vor mehrheitlich in die Atomenergie (sehr 
viel weniger in regenerative Energien und nochmals seh r viel 
weniger in Energiesparforschung). Derzeit beläuft sich die direk· 
Ia atomare Forschungsförderung allein des Bundes auf minde· 
stens 800 Mio. DM jährlich; hinzu kommen allgemeine Zuschüs
se zu den diversen Kernforschungszentren in Höhe von Ober 1 ,6 
Mrd. DM (zuzüglich 200 Mio. DM von den Ländern) , wobei diese 
Zentren mittlerweile zu erheblichen Anteilen auch nichtatomare 
Forschung betreiben (Jahrbuch der Atomwirtschaft 1 998). Wei
terhin fallen die von der Öffentlichen Hand zu tragenden Stille
gungs- und Rückbaukosten an: Nach dem Planungsstand von 
1 993 handelt es sich um Gesamtkosten von 6, 7 Mrd. DM, davon 
für den Bund 4,6 Mrd. DM. Allein der Bund muß hierfür langfri
stig mit 300 Mio. DM jährlich rechnen, davon allein fast die 
Hälfte reine Überwachungskosten vor dem Abriß (Jahrbuch der 
Atomwirtschaft 1 996). Bezogen auf die Atomstromerzeugung 
von etwa 1 60 Mrd. kWh jährlich handelt es sich in der Summe 
um einen langfristig laufenden Zuschuß seitens des Staates von 
annähernd 2 Pf/kWh: ein Subventionsgrad von etwa 20 % der 
Kosten für eine Technologie, die für die Belreiber extrem profila· 
bel ist. Dabei ist die staatliche Vorfinanzierung aus früheren 
Jahrzehnten bzw. eine rein rechnerische Abzahlung hier noch 
nicht eingeschlossen.  Ebenfalls nicht gerechnet ist der Abbruch 
der Reaktoren in Greifswald (Ex-DDR), dessen Kosten momen
tan auf 6,2 Mrd. DM geschätzt werden (FAZ, 1 .3.99). 
Es ist ganz s icherlich nicht möglich, eine andere Branche zu 
finden, die bei vergleichbar guten kommerziellen Bedingungen 
eine ähnliche Subventionsbegünstigung wie die Atomwirtschaft 
erhält. Nach offiziellen Angaben des Statistischen Bundesamtes 
(siehe Tab. 2. 1 ,  Seite 1 0) erhält die Stromwirtschaft 45 % aller 
staatlichen Subventionszahlungen an die Industrie; die sonsti· 
gen Energiebranchen erhalten zusammen 27 % und der Rest 
der Industrie, der 96 % aller Arbeitnehmer beschäftigt, erhält 
28 % aller Subventionen. 
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Uran-Bergbau: Ziemlich verdrängt werden die sozialen Kosten, 
die durch den Uranabbau entstehen. Sie fallen ja im Ausland an.  
Erst mit  der DDR-Hinterlassenschaft Wismut, der ostdeutschen 
Uran-Lagerstätte, wurde das Problem öffentlich bewußt - u nd in 
die Schublade sozialistische Mißwirtschaft klassifiziert. Bei Wis· 
mut rechnet man laut einer Prognos-Studie, die detail l iert den 
externen Kosten der Energieversorgung nachgeht, mit Sanie
rungskosten von bis zu 20 Mrd. DM (Prognos, 1 992, S. 62). Die 
Studie schreibt weiter, daß die 'von westdeutschen Firmen im· 
portierten Uranmengen ... vor allem in Ländern der Dritten Weit 
mit wahrscheinlich noch höheren externen Effekten' (S. 62) als 
in Wismut gewonnen werden . Diese Zerstörungen bzw. Sanie· 
rungskosten, sofern überhaupt saniert wird, gehen nicht in d ie 
Kalkulation der Atomwirtschaft ein ;  sie werden von den Berg· 
bau-Beschäftigten, von den Bewohnern der Region oder .der 
Öffentlichen Hand ausgehalten bzw. bezahlt. 1 PflkWh = 1 0 % 
der kommerziellen Kosten des Atomstroms wäre hierfür sicher
lich eine atomfreundliche Schätzannahme. Amery (1 999) zitiert 
das Ergebnis eines World Uranium Hearing 1 992, das von 
40.000 Todesfällen jährlich (I) ausgeht, die weltweit durch den 
Uranabbau und die ungeschützt daliegenden strahlenden Abfall· 
berge verursacht sind. Anteilmäßig entfallen davon auf die deut
sche Atomstromerzeugung etwa 7 %, also etwa 3.000 jährliche 
Todesfälle. Ungeheure Kosten und ungeheures Leid, das den 
Shareholder-value-Mann und den Stromverbraucher kaufmän
nisch nicht betrifft, also nicht interessiert. 

Strahlende Hinterlassenschaft, Belspiel Plutonium: Einer der 
ROckstände aus dem Uranabbrand im Reaktor ist Plutonium, ein 
Stoff, der in der Natur nicht vorkommt, und von dem weltweit 
rund 70 Tonnen jährlich anfallen (Stoffaäs, 1 994, S. 1 55); außer· 
dem noch 7.000 Tonnen Rückstandsuran. Weltweit gibt es nach 
wie vor noch kein einziges Endlager für hochradioaktiven Abfall. 
Plutonium ist sowohl einer der extremsten Giftstoffe (tödlich im 
Millionstelgrammbereich beim Einatmen) als auch ein hochge· 
fährlicher Strahler. Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.300 
Jahren, d.h. nach jeweils 24.300 Jahren ist die Hälfte des jeweils 
noch vorhandenen Stoffes zerfallen. Nach 10 Halbwertszeiten, 
also nach 243.000 Jahren, ist 'nur' noch 0,1 % des Ausgangs· 
materials da - angesichts der extremen Gefährlichkeit immer 
noch eine globale Bedrohung. Das sind zeitliche Dimensionen, 
die weit jenseits des menschlichen Denkans und Planans lie
gen. Rund 3500 Jahre sind heute vergangen seit den frOhesten 
griechisch-mykenischen Kulturstufen. Nach 3500 Jahren von 
heute an gerechnet werden immer noch mehr als 90 o/o des 
heutigen Plutoniums vorhanden sein. Daran mag man den nicht 
schätzbaren Aufwand ermessen, den die Be- und Überwachung 
dieses Extremstoffes über Jahrzehntausende erfordert. Auch 
das interessiert den Shareholder aus der Atomwirtschaft nicht. 
Allerdings ist der Shareholder durchaus am Plutonium interes
siert. 'Under free market conditions for plutonium', also bei ei· 
nern freien nicht-regulierten Markt für Plutonium, könnte das 
Rein-Plutonium aus der Wiederaufarbeitung von Brennstoffen 
vermarktet werden und bräueilte nicht auf Halde liegen und Ko· 
sten verursachen. Zu diesem Ergebnis kam eine große Konfe
renz der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA über 
den atomaren Brennstoffkreislauf und die Verwertbarkeit der 
Rückstände (IAEA Bulletin, 1/1 998). Angesichts der Vielzahl von 
Skandalen bei allen möglichen Gefahrstoffen, die uns die 'free 
market conditions', also der Profitzwang, laufend bescheren, 
läßl einen allein schon die Vorstellung erschauern, Plutonium 
ungehemmt der Profitgier frei zu geben. 

Unfallr lslken: Das wichtigste Thema hinsichtlich externer Ko· 
sten des Atomstroms sind die Risiken atomarer Katastrophen. 
Kernschmelzunfälle sind zweffellos extrem unwahrscheinlich, al· 
lerdings sind die zu erwartenden Schäden, besonders in einem 
dichtbesiedelten Land wie bei uns, Ober alle Maßen hoch. 
Tschernobyl hat trotz aller schrecklichen Folgen noch bei wei· 
tem nicht die schlimmsten Vorstellungen erreicht. Die Schäden 
bemessen sich nicht nach Milliarden, sondern nach Billionen 
DM; die schon erwähnte Prognos-Studie (S. 1 2 1 )  nimmt einen 
Schätzwert von 1 0,7 B io. DM = 1 0.700 Mrd. DM Schaden bei 
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einer Kernschmalzkatastrophe an. Das ist das Vierlache des 
derzeitigen jährlichen Volkseinkommens in Deutschland, ein real 
unvorstellbarer Betrag. Es gibt bisher keine Versicherung, die 
ein solches Risiko zu tragen bereit wäre. Die Batreiber haften 
lediglich bis zu einer Schadenssumme von 0,5 Mrd. DM; das ist 
der offizielle Nettoprofit von einigen Monaten .  
Z u r  Unfall-Wahrscheinlichkeit Der  kürzliche Unfall i n  der  japani· 
sehen Wiederaufarbeitungsanlage Tokaimura hat gezeigt, daß 
Unfallursachen oft ganz einfache menschliche Ursachen haben, 
die von den aufwendigen Berechnungen zur Unfallwahrschein· 
I iehkeii gar nicht erlaßt werden .  Ob die Ursache darin liegt, daß 
scharter Leistungsdruck herrscht, daß Hilfspersonal mit unzurei· 
chanden Anweisungen und Verständnis eingesetzt wird, daß 
sich das Personal aus Neugier oder SelbstOberschätzung Ober 
die Vorgaben hinwegsatzt (wie es in  Tschernobyl vielleicht war), 
daß die persönliche Leistungskurve und der Aulmerksarnkeits· 
grad des Menschen in  der Nachtschicht zu sehr absink! (viele 
der schweren Unfälle, n icht nur in  AKWs, passieren in der zwei· 
ten Nachthälfte), oder daß (wie es aus Tokairnura kolportiert 
wird) die Beschäftigten dringend frOher heim mußten und des· 
halb den umständlichen Arbeitsverlauf abkürzten (konkret: das 
Achtfache der erlaubten Menge Uran in einen Kübel reinschau, 
feiten): es wird immer Situationen geben, die technischerseits 
nicht vorsorgbar sind und die in den Berechnungen zur Unfall· 
wahrscheinlichkeif nicht erlaßt werden. 
Zur Unfalltrage gibt es  sehr unterschiedliche Studienergebnisse, 
sowohl zur Schätzung der Schadenshöhe im Katastrophenfall 
als auch zur Untallwahrscheinlichkeit. Entsprechend schwankt 
der auf eine kWh Atomstrom zuzurechnende mittlere Unfall· 
kostenbetrag äußerst weit. in I nstituten, die der Atomindustrie 
freundschaftlich nahestehen, werden dem Atomstrom Unfall· 
kosten von weniger als 0,01 Pt/kWh zugerechnet. Andere Auto· 
ren kommen dagegen auf mittlere Katastrophenkosten zwischen 
3 und 20 Pf/kWh (Prognos, 1 992, S. 1 2 1 ). in jedem Fall tragen 
das Risiko die Allgemeinheit bzw. die Untallgeschädigten. 
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Nachbemerkung 2: 
Atomstrom und Klimarisiken 

Ein wiqhtiges Argument der AKW-Betreiber für  die Öffentlichkeh 
ist, daß der Atomstrom C02·frei und deshalb von zentraler Ba· 
deutung sei für eine Politik, die den Treibhauseffekt eindämmen 
und die Risiken klimatischer Änderungen reduzieren will. 
Der vorliegende report geht nicht auf die Klimarisiken ein. Nur 
recht schlagwortartig soll hierzu testgestellt werden: Bei  dieser 
Frage stoßen zwei alternative, diametral entgegengesetzte 
Grundphilosophien bzw. Grundverständnisse aufeinander. 
Die Seite, die der Atomkraft aufgeschlossen und freundlich ge· 
genübersteht, hängt in aller Regel  ebenso positiv am gegeba· 
nen Wirtschaftssystem incl. seiner Dominanz durch Großkonzer· 
ne, und sie geht - ungeachtet der verbalen Besorgnis - von 
einem weltweit stark steigenden Verbrauch auch im fossilen 
Energiebereich aus. Man muß sich nur all die übl ichen Lang· 
tristprognosen anschauen, in denen praktisch immer - auf der 
Basis einer Fortschreibung der heutigen Wirtschaftsstrukturen -
ein riesiger Badart an Schnellen BrOtern (nach 2020 und erst 
recht nach 2050) und steigende C02-Emissionen gleichzettig 
testgeschrieben werden. 
Der Aufbau einer afternativen Position muß ansetzen bei  der 
Kritik an der Fortschreibung der herrschenden Wirtschaftsstruk
turen. Nur über die Neugestaltung der gesellschaftlichen Rah
menbedingungen und über die Ergänzung und Ersetzung der 
wirtschaftlichen Steuerungskrillarien Profitmaximierung und Ak· 
kumulationszwang wird es möglich sein, neue Wege zu finden, 
die die drohende Klimakatastrophe verhindern und trotzdem die 
atomaren Probleme und Risiken vermeiden. Daß das machbar 
ist, das hat das isw 1 997 nachgewiesen: siehe isw-spezial 1 0: 
Energiesteuer - und dann? Klimaschutz erfordert Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

Zeltperspektiven im Vergleich zu einer P lutonium-Halbwertszelt 

Zeitdauer 

ein Menschenleben 
(durchschn. Lebenserwartung) 

seit der Französischen 
Revolution 1 789 

seit dem fr11hen MiUelalter, 
Krönung Karl der Große 

seit der fr11hen griechisch
mykenlschan Kultur 

Visualisierung 

I • • • • • • • • • • • • • • • •  
! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

seit dem Ende dar Altsteinzeit, J dem ersten  Seßhaft\'lerden den • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

orsten Anfängan des Ackerhaus 
I I I I  I I I I I I I I I I I I  I I I  I I  Jl I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1  I 1 1 1 1  1 1  1 I I  1 1 1  1 1  1 1  I 

J!!hre 

77,2 

2 1 0  

1 .200 

3.500 

1 0.000 

Plutoniumsrest 1 )  

99,8 % 

99,4 % 

96,6 % 

90,5 % 

75,2 % 

1 Halbwertszeit Plutonium 239 24.300 50,0 % 

1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
seit dem Beginn dar Altsteinzeit, Menschwerdung 1 00 .000 5,8 % 

1) nach dlasar Zelldauer noch vorhandenes Plutonium ln Prozent der anfänglichen Mange isw·glafik 
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