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Kernenergie – Politik
und Marktmechanismen
PD Dr. Dietmar Lindenberger

Das Kernkraftwerk Gundremmingen

Die Debatte um die Kernenergie ist so aktuell wie kontrovers.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind sowohl die energiewirtschaftlichen und umweltseitigen Auswirkungen als auch
Fragen der Risikobewertung von Bedeutung. Der Beitrag
fasst die wichtigsten Argumente aus wirtschaflicher Sicht
zusammen, wobei ein Augenmerk auf die Wirkungsmechanismen wettbewerblicher Energiemärkte gelegt wird.
Die Kernenergie ist aktuell international
im Aufwind. Weltweit sind mehr als 400
Kernkraftwerke (KKW) in Betrieb und rund
70 KKW in Bau oder Planung. Letzteres
bezieht sich sowohl auf Schwellenländer
(z.B. China, Indien) als auch Industrielän
der (z.B. Frankreich, Großbritannien, Finn
land). In Italien und Polen wird ein Einstieg
in die Kernenergienutzung diskutiert. In
den USA verständigte man sich jüngst für
rund die Hälfte der (104) KKW auf eine
Laufzeitverlängerung von 40 auf 60 Jahre,
weitere Verlängerungen sind beantragt. Im
deutschen Wahlkampf wird die Frage nach
Laufzeitverlängerungen der bestehenden
KKW eine Rolle spielen.
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Haupttreiber dieser Renaissance der
Kernenergie sind zweifellos die Entwick
lungen auf den Weltenergiemärkten, wel
che die Konkurrenzenergien Kohle, Öl und
Gas teurer und schwerer kalkulierbar ma
chen, sowie die zunehmenden Anforde
rungen von Seiten des Klimaschutzes. Hie
raus ergeben sich wirtschaftliche Vorteile
für die Kernenergie, denen andererseits
Nachteile aufgrund höherer Risiken gegen
überstehen. Im Weiteren sind wesentliche
Aspekte aus einer wirtschaftlichen Per
spektive in Form von fünf Thesen zusam
mengefasst.
Die erste These liefert den Rahmen zur
Einordnung der Argumente. Wirtschaft

liche Vorteile der Kernenergie sind gegen
über ihren Risiken abzuwägen. Da die Ri
siken von Störfällen, Proliferation oder
Endlagerung durch hohe Schadenspotenti
ale und geringe Eintrittswahrscheinlich
keiten gekennzeichnet sind, ist die Risiko
bewertung schwierig und kontrovers.
Letztlich ist politisch zu entscheiden. Im
Falle eines Verzichts auf die Kernenergie
können die entgangenen wirtschaftlichen
Vorteile als Preis der Risikovermeidung,
d.h. als Versicherungsprämie gegen die
mit der Kernenergienutzung verbundenen
Risiken, verstanden werden.
These 1: Ein Verzicht auf die wirtschaft
lichen Vorteile der Kernenergie kann ver
standen werden als Versicherungsprämie
gegen die mit der Nutzung verbundenen
Risiken. Die Risikobewertung ist kontro
vers.
Die zweite These betrifft einen wichtigen
volkswirtschaftlichen Zusammenhang, der
gerne übersehen wird, da er über die Ener
giewirtschaft im engeren Sinne hinaus
reicht. Ein (vorzeitiger) Kernenergieausstieg
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bewirkt, dass für den Bau und Betrieb al
ternativer Kraftwerke Mittel aufgebracht
werden müssen, die anderweitigen Ver
wendungen in der Volkswirtschaft entzo
gen werden. Dieser Mittelentzug betrifft
sowohl Investitionen als auch den Konsum.
In jedem Falle wirkt eine politisch bedingte
Beschränkung der Nutzung bestehender
Kernkraftwerke volkswirtschaftlich kon
traktiv, d.h., es besteht ein negativer Ein
fluss auf gesamtwirtschaftliche Nachfrage,
Wertschöpfung und Beschäftigung.
These 2: Eine politische Beschränkung
der Kernenergienutzung wirkt volkswirt
schaftlich kontraktiv, da für Bau und Be
trieb alternativer Kraftwerke Mittel aufge
bracht werden müssen, die anderweitigen
Verwendungen entzogen werden („Budget
effekt“).
Wenden wir uns einem weiteren
wichtigen Aspekt zu. Der Betrieb
von Kernkraftwerken ist praktisch
CO2-frei.
Was bedeutet dies unter einem funktio
nierenden europaweiten Emissionshan
0409 η[energie]

delssystem (ETS)? Dem ETS unterliegen
derzeit im Wesentlichen. die Energiewirt
schaft und die energieintensive Industrie.
Für diese Sektoren wird durch politische
Vorgabe der EU die jährliche Gesamtemis
sionsmenge beschränkt. Wenn nun die
Stromerzeugung eines Landes durch Kern
energieausstieg mit erhöhten Emissionen
verbunden ist, so muss in den anderen
Mitgliedsländern bzw. Sektoren, die dem
ETS unterliegen, entsprechend weniger
emittiert werden, damit die vorgegebene
Gesamtemissionsmenge eingehalten wird.
Dies wird durch folgenden Mechanismus
gewährleistet: Die ausstiegsbedingten
Mehremissionen durch alternative fossil
gefeuerte Kraftwerke führen auf dem
Markt für CO2-Emissionsrechte zu einer
erhöhten Nachfrage und somit zu einem
erhöhten CO2-Zertifikatepreis. Dadurch
werden EU-weit teurere Maßnahmen zur
CO2-Vermeidung wirtschaftlich, so dass
sich marktgetrieben dieselbe, politisch vor
gegebene Gesamtemissionsmenge ein
stellt.

These 3: Unter funktionierendem Emis
sionshandelssystem führt ein Verzicht auf
Kernenergienutzung zum Anstieg der Prei
se für CO2-Emissionsrechte.
Die vierte These betrifft den Zusammen
hang von Kernenergiepolitik und Strom
preisen. Vielfach wird das Argument vorge
bracht, ein Kernenergieausstieg wirke sich
praktisch nicht auf die Strompreise aus, da
Kernkraftwerke in nur sehr wenigen Stun
den des Jahres Strompreis bestimmend
seien. Diese Argumentation ist unvollstän
dig und falsch, da sie zwei Wirkungsme
chanismen außer Acht lässt. Zum einen
wird die genannte Wechselwirkung mit
dem Markt für CO2-Emissionsrechte nicht
berücksichtigt. Ein Kernenergieausstieg
wirkt vermittels CO2-Preisanstieg auch
Strompreis treibend.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass Strom
ein nicht speicherbares Gut ist, das (ähn
lich dem Angebot von Hotelbetten zu Mes
sezeiten) einer Spitzenlastpreisbildung un
terliegt. In Zeiten hoher Nachfrage (Peak)
und knapper Kapazität lösen sich Markt
7

● energiewirtschaft
● kernenergie

PD Dr. Dietmar Lindenberger studierte
Betriebswirtschaftslehre und Physik in
Stuttgart, Würzburg und Albany (USA) und
promovierte an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Karlsruhe zu Fragen von Energie und
Wirtschaftswachstum. Er ist seit über
15 Jahren in der energiewirtschaftlichen
Forschung und Beratung tätig, unter anderem für die EU-Kommission, das Bundeskanzleramt, Ministerien des Bundes
und der Länder, nationale und internationale Energieunternehmen sowie Institutionen der Forschungsförderung. Seit 2004
lehrt er Energiewirtschaft an der Universität zu Köln und ist Geschäftsführer am
Energiewirtschaftlichen Institut an der
Universität zu Köln (EWI).

preise für nicht nichtspeicherbare Güter
von kurzfristigen Grenzkosten. Durch
dieses Peak-Load-Pricing wird auf wettbe
werblichen Strommärkten Kapazitäts
knappheit signalisiert und Kraftwerkszu
bau angereizt.
Eine vorzeitige Stilllegung von Kern
kraftwerken würde nun dazu führen, dass
in Zeiten hoher Nachfrage eine höhere
Kapazitätsknappheit zu erwarten ist. Diese
Kapazitätsknappheit korrespondiert mit
stärkeren (höheren und/oder länger andau
ernden und/oder häufigeren) Strompreis
spitzen, von denen ein stärkerer Anreiz
zum Kraftwerkszubau ausgeht. Wir fassen
die Strompreiswirkung eines Kernenergie
ausstiegs in der vierten These zusammen.
These 4: Ein Kernenergieausstieg wirkt
Strompreis treibend. Die Gründe hierfür
sind der ausstiegsbedingte CO2-Preistrieb
sowie die erhöhte Knappheit an Erzeu
gungskapazität.
Die fünfte These berücksichtigt die ab
sehbar zunehmende Integration der euro
päischen Strommärkte. Wenn wir eine wei
terhin ehrgeizige Vorreiterrolle Europas im
Klimaschutz unterstellen, so sind steigende
CO2-Preise bzw. ein langfristig vergleichs
weise hohes CO2-Preisniveau zu erwarten.
Dies begünstigt die Wettbewerbsfähigkeit
des Neubaus von Kernkraftwerken in Eu
ropa. Hinzu kommen ggf. Erwartungen
steigender Preise der Konkurrenzenergien
Kohle, Öl und Gas. Wenn es unter solchen
Marktbedingungen zu einem nationalen
(deutschen) Kernenergieausstieg kommen
sollte, würde dieser im Strombinnenmarkt
zu zunehmenden Kernenergiestromimpor
ten aus Nachbarländern führen.
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These 5: Unter ehrgeizigen Klimaschutz
zielen und hohen CO2-Preisen wird der
Zubau von Kernkraftwerken in Europa
zunehmend wettbewerbsfähig; ein natio
naler (deutscher) Kernenergieausstieg wür
de im Strombinnenmarkt zu Kernenergie
stromimporten führen.
Schlussfolgerungen
Die letzte These illustriert, dass ein natio
naler Kernenergieausstieg durch Marktme
chanismen zumindest teilweise konterka
riert werden kann. Ferner halten wir
zusammenfassend fest, dass eine Laufzeit
verlängerung von Kernkraftwerken in
Deutschland in der Stromerzeugung erheb
lich CO2 einsparen und sich somit CO2Preis und Strompreis dämpfend auswirken
würden. Ferner würde die durch eine Lauf
zeitverlängerung verminderte Knappheit
an Erzeugungskapazität Strompreis dämp
fend wirken. Ein weiteres Argument be
trifft die Vermeidung eines technologischen
Fadenrisses und die Bedeutung technolo
gischer Kompetenz, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund, dass sich die weltweite Ent
wicklung der Kernenergie nicht vorrangig
an der deutschen Politik orientiert. Dies
alles berücksichtigend, sind wirtschaftliche
und technologische Vorteile der Kernener
gie freilich gegenüber ihren nicht unerheb
lichen Risiken abzuwägen.
Der Beitrag beruht auf einem Vortrag auf der E-World in Es
sen am 11.02.2009. Eine szenarienmäßige Quantifizierung
der hier diskutierten energiewirtschaftlichen Effekte bis zum
Jahr 2020 findet sich in der Studie „Energieszenarien für den
Energiegipfel 2007“, für das Bundeskanzleramt, EWI/prognos
2007, http://www.ewi.uni-koeln.de/fileadmin/user/Gutachten/
2007_Energieszenarien_Energiegipfel.pdf
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