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führer eines altgedienten Bummler-Zugs, der sich  
in den 90ern über den Erfolg der Zürcher S-Bahn 
 beschwert. Natürlich sind da unerwünschte Neben-
effekte, die anfänglich zu wenig bedacht wurden. Doch 
im Grundsatz erreicht das Instrument was es soll: Es 
macht einen bisher nicht-nach haltigen Bereich unserer 
Wirtschaft nachhaltig!

Das Machtspiel des Merit-Order
Genau wie bei der Zürcher S-Bahn gestaltet sich auch 
der Ausbau bei Sonnen- und Windenergie viel erfolg-
reicher als vorausgesagt – was zuweilen sogar im 
Winterhalbjahr in einer Stromschwemme resultiert. 
Der Effekt auf die Preise des liberalisierten Teils des 
Strommarkts lernt jede Gymnasiastin in der ersten 
Wirtschaftslektion: Steigt das Angebot bei konstanter 
Nachfrage, fallen die Preise. Das Gegenrezept wäre sim-
pel: Angebot senken, also teure und unerwünschte 
Kraftwerke ausser Betrieb nehmen. Doch die Axpo 
meidet den Stilllegungsentscheid in Beznau wie der 
Teufel das Weihwasser und schürt lieber Ängste bei der 
Versorgungssicherheit. Und Konzernchef Andrew Walo 
schlägt in dieselbe Kerbe wie seine Vorredner, wenn er 
im Interview in der Handelszeitung sagt: «Es gibt keinen 
Markt. Der Grosshandelspreis gehorcht nicht dem Gesetz 
von Angebot und Nachfrage.» Und: «Die Förder modelle 
sorgen dafür, dass die Preise am Markt gegen null ge-
drückt werden. Da investiert doch niemand.» 

Eine verkürzte Aussage. Sie lässt ausser Acht, dass Sonne 
und Wind auch ohne Fördermodelle ihren Konkurren-
ten Gas, Atom und Kohle im liberalisierten Preissystem 
an der Börse überlegen sind. Verantwortlich dafür ist 
der sogenannte Merit-Order, zu deutsch: die Reihen folge, 

in der Kraftwerke ans Netz gehen (vgl. Abbildung 1). 
Wird an der Börse eine bestimmte Menge Strom nach-
gefragt, schalten sich diejenigen Kraftwerke zuerst ein, 
die am günstigsten produzieren können. Die Produk-
tionskosten teilen sich auf in Fixkosten (Kosten für 
Investition, Instandhaltung und Amortisation des Werks) 
und variable Kosten (Kosten für Brennstoff, Personal 
und den Betrieb). Die Fixkosten fallen auch dann an, 
wenn ein Werk keinen Strom produziert. Entsprechend 
lohnt es sich, ein Werk laufen zu lassen, sobald die vari-
ablen Kosten gedeckt sind. Günstig produzierende 
Kraftwerke sind nach Merit-Order demzufolge Kraft-
werke mit niedrigen variablen Kosten. Und weil Wind-
kraftwerke und Photovoltaik weder Brennstoff noch 
viel Personal brauchen, sind ihre variablen Kosten sehr 
tief. An der Strombörse bestimmt das teuerste Kraft-
werk, das gerade noch benötigt wird, um die nachge-
fragte Strommenge zu decken, den geltenden Strom-
preis. Davon profitieren alle günstiger produzierenden 
Werke, die einen höheren Strompreis bezahlt erhalten 
als ihre variablen Kosten ausmachen. Mit den Mehr-
einnahmen werden die Fixkosten bezahlt. Bleibt auch 
nach dem Bezahlen der Fixkosten etwas übrig, resultiert 
ein Gewinn. 

Vom Goldesel zur Kostenfalle
Gerade die Atomkraftwerke haben jahrelang von diesem 
System profitiert: Ihren hohen Fixkosten stehen geringe 
variable Kosten gegenüber, entsprechend laufen sie – 
im Unterschied zum Beispiel zu den Gaskraftwerken 
– eigentlich immer. Das Laufenlassen macht sogar 
dann Sinn, wenn die Fixkosten nicht gedeckt werden 
können, wie dies bei den Schweizer Atomkraftwerken 
derzeit der Fall ist. Solange die tiefen variablen Kosten 
gedeckt werden können, wird so immerhin noch ein 
«Deckungsbeitrag» erzielt. 

Je mehr Wind- und Sonnenenergie nun aber in den 
 letzten Jahren am Markt gehandelt wurde, umso stärker 
kam der Strompreis an der Börse unter Druck (vgl. Ab-
bildung 2). Dass sich die Fixkosten nicht mehr decken 

Ein Ausweg aus diesem Dilemma bietet das Aschen-
puttel-Prinzip: «Die Guten ins Töpfchen, die  

Schlechten ins Kröpfchen» – oder anders formuliert: 
Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren.

Abbildung 1: Wird Strom nachgefragt, gehen der Reihenfolge nach immer die Kraftwerke mit den tiefsten variablen Kosten ans Netz, 
bis die Nachfrage erfüllt wird (roter Doppelkreis). Das teuerste noch produzierende Kraftwerk bestimmt den Strompreis an der Börse.
Abbildung 2: Neue Erneuerbare drängen in den Markt. Da sie tiefe variable Kosten aufweisen, reihen sie sich ganz links im Angebot ein. 
Bleibt die Nachfrage stabil, führt dies zu tieferen Strompreisen und der Verdrängung von teurer produzierenden Werken.
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Abbildung 1 Abbildung 2

Wie der Merit-Order den Stompreis an der Börse bestimmt (schematische Darstellung)


