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Wie hoch sind die Kosten der Stromproduktion?
Erdmann*

Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen haben versucht, die externen Kosten der
Elektrizitätserzeugung zu quantifizieren, doch gelangen sie auf Grund unterschiedlicher Berechnungsmethoden zu stark abweichenden Ergebnissen. Diese Feststellung gilt vor allem
für die externen Kosten extrem seltener, aber folgenschwerer Unfälle. Die Studien sind daher noch keine verlässliche Grundlage für energiepolitische Entscheidungen.
Seit einigen Jahren wird über die Internalisierung externer Kosten im Energiesektor debattiert
Kosten der Energieerzeugung also,
die nicht in das Kalkül der Verursacher einfliessen. Die Studien über die Höhe energiebedingter
Kosten konzentrieren sich derzeit auf Todesfälle
und Gesundheitsschäden, land- und forstSchäwirtschaftliche
den, Auswirkungen auf
die biologische Vielfalt
und den Wasserhaushalt, Schäden an Gebäuden,
Infrastruktur
und Kulturgütern sowie globale Auswirkungen. Während sich auf
diesem Teilaspekt in
der Schweiz ein zunehmender Konsens abzeichnet, bleibt die Behandlung schwerer Unfälle von technischen
Energieanlagen immer noch stark umstritten; die
kürzlich von den Beratungsfirmen Infras und Prognos vorgelegte Studie (vgl. NZZ Nr. 192) über
die externen Rosten der Energieversorgung dürfte
die Kontroverse zusätzlich anheizen.

- derjenigen

Zahlreiche methodische Probleme
Die Quantifizierung von externen Kosten ist
mit einer Fülle methodischer Probleme verbun-

den. So müssen die komplexen Vorgänge der
Umwelt beschrieben werden, um die Ausbreitung
von Schadstoffen zu simulieren. Die physischen
Auswirkungen und Schäden ergeben sich dann
aus DosiS'/Wirkungs- Funktionen, die jedoch
vielfach noch unbekannt sind. Zu beachten ist ferner, dass die Auswirkungen von Emissionen von
der Vorbelastung mit Schadstoffen abhängt.
Schliesslich müssen die Auswirkungen geldlich
bewertet werden, wozu in der Literatur verschiedene Verfahren vorgeschlagen werden, die jedoch
jeweils zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Auf Grund dieser Schwierigkeiten ist die Quantifizierung von externen Kosten heute nur mit grossen Unsicherheiten möglich; die hierzu bislang
vorgelegten Studien weisen denn auch hohe -D i s
krepanzen in den Ergebnissen auf.

Bewertung der Unfallrisiken
als Knacknuss
Besonders drastisch unterscheiden sich die vorliegenden Studien in der Behandlung schwerer
Unfälle. Während die Folgen bei den nichtnuklea* Dr. Stefan Hirschberg ist Sektionsleiter am Paul-ScherrerTnstitut, Würenlingen und Villigen; Dr. Georg Erdmann ist
Privatdozent an der ETH Zürich.
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ren Brennstoffzyklen häufig unzulässigerweise
ignoriert oder in vereinfachter Form abgehandelt
worden sind, werden sie bei der Kernenergie
explizit erfasst, allerdings wiederum mit sehr
hohen Diskrepanzen in den Ergebnissen (vgl.
Kasten). Es würde hier zu weit führen, auf die
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Wenn ein einziger grosser Unfall in einer Anlage an
einem bestimmten Ort, mit fehlerhafter Bauart und
einer geringen Sicherheitskultur als Basis für die
Extrapolation eines Spektrums hypothetischer Unfallszenarien herangezogen wird, ist dies wissenschaftlich gesehen zumindest sehr fragwürdig.
Wenn zur Abschätzung von Konsequenzen bestimmter Mengen radioaktiver Freisetzungen von spezifischen Bedingungen wie Wetterlage, Unfallmanagement, Katastrophenvorsorge und Evakuationspraktiken abgesehen wird, so ist dies ebenso problematisch. Eine lediglich deterministische Abschätzung
der Unfallkonsequenzen halten wir für unangemessen.

Schwächen der Infras/Prognos-Studie
Diese Einwände lassen sich auch gegenüber
der jüngst vorgelegten Infras/Prognos-Studie erheben. Die Studie ist insofern eine Verbesserung,
als sie die von der HSK Tür das Kernkraftwerk
Mühleberg berechneten Freisetzungshäufigkeiten
als Ausgangspunkt verwendet. Anderseits bleibt
sie bei den Defiziten anderer Studien, indem sie
Tschernobyl-spezifische Konsequenzen der Freisetzungen als Basis Mühleberg-spezifischer Auswirkungen anwendet Auf diese Weise wird der
untere Wert der externen Unfallkosten abgeschätzt und auf die anderen vier Schweizer Kernkraftwerke mit einem gegenüber Mühleberg gänzlich anderen technischen Design übertragen. Will-

kürliche und unrealistische Annahmen von Freisetzungshäufigkeiten werden zugrunde gelegt, um
zum oberen Wert der externen Unfallkosten zu
gelangen. Darüber hinaus ist das Unfallszenario
mit den höchsten Freisetzungen h
d u r c die Auslegung des Mühleberg-Reaktors praktisch ausgeschlossen, d. h. jenseits der betrachteten Bandbreite für Freisetzungshäufigkeiten.
Die meisten Studien bedienen sich zur Berechnung der externen Störfallkosten von Kernanlagen der sogenannten Risikoproduktformel; dazu

wird die Häufigkeit potentieller Unfälle mit den
jeweiligen externen Schäden multipliziert Das
Ergebnis ergibt sich aus der Berechnung des Erwartungswerts über alle Störfallszenarien. Im
Unterschied dazu wird in der Studie von Ferguson und auch in der jüngsten Infras/Prognos-Studie Risikoaversion berücksichtigt. Ferguson ordnet dabei den hypothetischen Unfallszenarien ein
um so grösseres Gewicht zu, je grösser die angenommenen Auswirkungen sind. Bei Prognos vergrössern sich die externen Kosten mit der Streuung der Schadenshöhen (Standardabweichung).
Beiden Verfahren zur Quantifizierung eines
Risikozuschlags fehlt heute noch die wissenschaftliche Grundlage. Folglich sind derartige Berechnungen willkürlich. Uns ist bewusst, dass bei vielen Entscheidungen im Wirtschaftsleben Risikoaversion im Spiel ist, doch ob und wie dies bei der
Berechnung externer Kosten einfliessen soll, ist
wissenschaftlich noch weitgehend ungelöst und
verdient weitere Aufmerksamkeit sowie erheblich
verbesserte Modelle.

Fallstudie Mühleberg
Vor kurzem legte das PSI in Kooperation mit
der Energy Research, Inc. (ERI) eine Studie über
die externen Kosten schwerer hypothetischer
Störfälle des Kernkraftwerks Mühleberg vor. Die
Berechnungen erfolgten auf der Basis einer umfassenden probabilistischen Sicherheitsanalyse
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Eine Veranstaltung des Liberalen Instituts
G. S. Das Liberale Institut in Zürich hat in den
letzten Jahren jeweils versucht, seine Aktivitäten
schwergewichtig unter ein Jahresthema zu stellen.
1994/95 will es sich vor allem mit der Krise des
beschäftigen. Eröffnet wurde
Wohlfahrtsstaates
die Reihe der Vorträge und Diskussionen am
Dienstag abend mit einem Vortrag des Institutsleiters Robert Nef In einem sehr persönlich gehaltenen und teilweise provokativen Votum gelang es ihm, das Thema breit und unkonventionell abzuhandeln und sowohl zur Diskussion als
auch zum Nachdenken anzuregen.

Entlastung des Staates durch die Familie
Nef ging von dem zentralen liberalen Postulat
der Trennung von Staat und Gesellschaft aus, das
die Privatisierung zu einer Grundidee nicht nur
für den wirtschaftlichen Bereich, sondern für die
Gesellschaft insgesamt mache. Die Privatisierung
der sozialen Sicherung sei dabei gewiss nicht
ohne soziale Kosten, aber diese seien nicht notwendigerweise höher als die sozialen Kosten der
^entprivatisierung. Die soziale Wärme sei kein
Monopol kollektiver Institutionen. Vor diesem
Hintergrund plädierte der Referent im Jahr der
Familie
für eine Entlastung des Staates durch
die Familie und stellte die Frage in den Raum, o
b
eine Gesellschaft, welche die Familie schon fast
per se zum Sozialfall mache, denn noch überleben
könne. Wenn, wie eine Umfrage in Schweden ergeben habe, mehr als die Hälfte der Bevölkerung
mögliche finanzielle Schwierigkeiten der Eltern
nicht als ihr eigenes Problem, sondern als Prob l e des Staates betrachtet, sei mit einer solchen
m
Gesellschaft etwas nicht mehr in Ordnung.
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Unterschiede und deren Ursachen im Detail einzugehen, doch einige grundlegende Feststellungen lassen sich hier ziehen: Die meisten Studien
beziehen sich ausdrücklich auf ein einzelnes
Kernkraftwerk in einem bestimmten Land; die
Ergebnisse werden aber meist in einer Weise präsentiert, dass sie den Anschein der Allgemeingültigkeit erwecken. Darüber hinaus beziehen sich
Studien mit hohen Weiten für die externen
Kosten auf die in Tschernobyl freigesetzte Radioaktivität und verwenden diese Reaktorkatastrophe
als Referenz für das Störfallrisiko ihres Reaktors
im Westen. Solch eine Generalisierung birgt
grundsätzliche Probleme:
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Jenseits des Wohlfahrtsstaats

Die Bewertung externer Kosten als heikle Aufgabe
Von Stefan Hirschberg und Georg
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Die Marschrichtung für Reformen, die letztlich
in einer Abschaffung der Sozialversicherung bestehen müssten, skizzierte Nef mit drei Thesen.
Die erste lautet, dass es in jeder Gesellschaft, ob
in Bangladesh oder in der Schweiz, nie mehr als
etwa 5-10% der Bevölkerung gebe, die Hilfe benötigten und denen man auch Hilfe gewähren
könne. Als zweites sind für Nef der Wohlfahrtsnach neustem wissenschaftlichem Erkenntnisstand und decken ein breites Spektrum von
Initialvorfällen (einschliesslich äusserer Ursachen
wie Erdbeben, Hochwasser, Flugzeugabsturz
usw.) ab.

Die Mühleberg-Studie des PSI und des ERI
beschränkt sich nicht nur auf Gesundheitsschäden
inklusive akuter und langfristiger Todesfälle, sondern erfasst zusätzlich Kosten wie Nahrungsmittel- und Unterbringungskosten für die kurzfristige Umsiedlung von Menschen während der
Notphase des Unfalls, Kosten für die Dekontaminierung später wieder genutzter Wirtschaftsgüter
sowie wirtschaftliche Verluste als Folge der Vernichtung kontaminierter Nahrungsmittel und auf
Grund vorübergehender oder permanenter Unbrauchbarkeit von Wirtschaftsgütern.

Dominierende Kosten
von Krebserkrankungen
Es zeigte sich, dass im Falle von Mühleberg die

externen Kosten latenter Krebserkrankungen als
nicht abschliessbare Folge solcher Unfälle die im
Kasten ausgewiesenen externen Kosten dominieren, sofern
wie bei den meisten Studien
für
jeden tödlich verlaufenden Krebsfall ein Wert von
4 Mio. $ eingesetzt wird. Wird der Bodenwert
extrem heraufgesetzt, so ändert sich dies zwar,
doch bleiben die gesamten externen Kosten
immer noch klein im Vergleich mit den Elektrizitätspreisen.
Es ist zuzugestehen, dass auch die PSI/ERIStudie nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Einiges ist noch nicht im Detail berücksichtigt, so beispielsweise die bei Unfällen mit sehr langen Ausfallzeiten zu erwartenden Auswirkungen auf
andere Wirtschaftssektoren oder die Betrachtung
ökologischer Schäden jenseits der landwirtschaftlichen Einbussen. Extreme Unfälle, die potentiell
zu einer langfristigen Bodenkontaminierung fuhren könnten, würden schliesslich auch nichtquantifizierbare Nachteile mit sich bringen. Hier wie in
anderen Untersuchungen zu den externen Kosten
stellt sich die Frage nach einer «vernünftigen»
Grenze solcher Analysen. Im übrigen bezieht sich
diese Frage nicht nur auf die Kernkraft.
Die für das Werk Mühleberg erzielten Ergebnisse weisen externe Kosten aus, die in Relation
zu den Elektrizitätspreisen gering sind. Dieses Ergebnis deckt sich mit anderen neueren Studien;
angesichts der spezifischen Verhältnisse von
Mühleberg sollten allerdings vorschnelle Verallgemeinerungen vermieden werden.
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Weitere Forschung notwendig
Die wissenschaftlich fundierte Quantifizierung
externer Kosten der Elektrizitätserzeugung ist
eine komplexe und kostspielige Aufgabe. Erst für
einige der zentralen Themen stehen angemessene
Analysemethoden zur Verfugung. Dies ist einer
der Gründe dafür, dass es heute noch keinen
Konsens bezüglich des Vorgehens gibt. Es ist
wenig wahrscheinlich, dass dieser schnell erreicht
werden kann, was aber nicht heissen darf, die
seriöse Forschung auf diesem Gebiet aufzugeben.
Die Forschung ist notwendig als Input für die
Entwicklung und Umsetzung einer marktwirtschaftlichen Energie- und Umweltpolitik.

staat, immer verstanden als Umverteilungsstaat,
und die Demokratie auf Dauer unvereinbar.
Wenn die Zahl der Nutzniesser zu gross werde,
wenn sie gar die Zahl von 50% übersteige, dann

würden diese Nutzniesser des Umverteilungssystems zugleich zur potentiellen Machtbasis für
die Politiker. Darin bestehe eine enorme Gefahr,
nicht zuletzt jene, die Spirale der Umverteilung
immer noch weiter zu drehen. Drittens vertrat
Nef die Ansicht, ein Staat müsse gerecht im Sinne
der Gleichbehandlung der Bürger sein. Das sei indessen in einem Umverteilungsstaat unmöglich.
Insofern versteht er die Forderung nach sozialpolitischen Reformen nicht als Zerstörung des
Staates, im Gegenteil: für Nef ist das schweizerische Staatswesen ein «Kunstwerk», das man indessen von jenen Aufgaben befreien müsse, die es
kaputtmachten.

Biedermeier-Familien?
In der zum Teil sehr angeregt geführten
kussion wurde insbesondere Kritik an der
der Rückverlagerung der sozialen Sicherung
Staat in die Familie geübt. Verschiedene

DisIdee
vom
Teilnehmer witterten dahinter das Idealbild einer
Biedermeier-Familie und machten sich Sorgen um
jene, die ihr Leben ohne permanenten Partner
oder jedenfalls ohne Kinder führen möchten. Zu
spüren war dabei auch ein gewisses Unbehagen
gegenüber der sozialen Kontrolle und der Enge
der Kleingruppe gegenüber der Anonymität der
staatlichen Versicherung. Nef verwies darauf, dass
die Familie ja nicht die einzige Form sozialer
Sicherung darstellen müsste, sondern dass daneben ökonomische Angebote privater Versicherungen bestünden. Kinderlose Ehepaare könnten
ihre finanzielle Altersvorsorge also stärker auf
Versicherungen abstützen, während Familien mit
Kindern vielleicht mehr auf den Generationenvertrag bauen würden. Im übrigen anerkannte Nef
durchaus die Schwachstellen seiner Überlegungen. Im Vergleich mit dem heutigen Wohlfahrtsstaat, der sich in einer Sackgasse befinde, stellte
die Privatisierung der Vorsorge für die Wechselfälle des Lebens dagegen aus seiner Sicht noch
allemal einen Fortschritt dar.

Grossbritanniens
dezentraler Zugang zur EU
Doe. Der britische Staatsminister für Europafragen, David Davis, hat in Zürich eine Rede über
die' britische Europapolitik gehalten. Davis stattet
Vaduz und Bern offizielle Besuche ab, um die
künftige Linie der Schweiz und Liechtensteins
gegenüber der EU persönlich kennenzulernen. In
seinem von der Schweizerischen Bankgesellschaft,
dem Europainstitut der Universität Zürich und
der Schweizerischen Gesellschaft für Auslandforschung organisierten Vortrag hob Davis die
«Ähnlichkeit der Europahaltung» Londons und
Berns hervor. In beiden Ländern herrsche die
Überzeugung vor, dass politische Entscheidungen
dezentral und subsidiär im Sinne der Bürgerschaft
zu treffen sind und dass sachliche Bedürfnisse
wichtiger sind als das «grand design».

Davis betonte nicht nur die Rolle der EU als
Freihandelsraum, sondern er gab der oft missverstandenen britischen Überzeugung Ausdruck,
dass es kein beliebiges Europa ä la carte gebe.

Kein Mitglied könne sich aus den «Kern-DiszipliBinnenmarkt, Umweltgesetzgebung Wettnen»
bewerbsregeln
wegstehlen oder sagen, man sei
nicht an einer gemeinsamen Sicherheitspolitik
interessiert. Ebenso klar hielt der Minister fest,
dass Grossbritannien den Einstieg in das Subsidiaritätsprinzip mit «Maastricht» für gegeben
hält; er sieht die rückläufige Zahl von Richtlinienvorschlägen der Kommission als Indiz dafür.
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Die gemeinsamen schweizerisch-britischen Interessen im Wirtschaftlichen haben laut Davis die

Major bewogen, die europäischen
rPartne immer wieder daran zu erinnern, dass die
EU nur von einer engen Zusammenarbeit mit der
Schweiz zu gewinnen habe. Der Auftritt des britischen Ministers erhärtete die an sich bekannte
Tatsache, dass die Schweiz in Grossbritannien
einen wohlgesinnten Brüsseler Fürsprecher hat
Bern wird das beim demnächst fälligen Botschafterwechsel in London nicht vergessen dürfen.
Regierung

-
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