
 
Q & A zur SES-Atomvollkosten-Studie 
mit Florian Brunner, SES-Projektleiter Atom&Strom  
 
Q: Wir reden vom Atomausstieg – die BKW kommuniziert einen Abschalttermin für 
Mühleberg: Warum sollen wir uns jetzt noch Gedanken über die Kosten des Atomstromes 
machen? 
 
A: Das Abschalten eines AKW befreit uns keineswegs von der Diskussion über die 
Kosten. Ein AKW kostet ja weiter, auch nachdem es vom Netz genommen worden 
ist.  
Natürlich blicken wir mit unserer Studie zurück und stellen fest, in welchem 
Ausmass der Preis des Atomstroms zu günstig gewesen ist. Aber wir blicken auch 
nach vorne und schauen, wo sich heute noch Korrekturen anbringen lassen, damit 
nicht später – lange nach dem politischen Entscheid des Atomausstieges – der 
Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Und da liegt der Fokus eindeutig auf den 
Kosten für die Stilllegung und Entsorgung. 
 
Der Bundesrat sagt selber, dass ohne Anpassung der Stilllegungs- und 
Versorgungsfondsverordnung SEFV die Gefahr einer Unterdeckung dieser Fonds 
besteht. Konkret, die AKW-Betreiber haben bislang zu wenig einbezahlt – und 
wenn wir nicht jetzt die Bremse ziehen, wird es später sehr teuer. 
 
Q: Aber warum gerade zu diesem Zeitpunkt? 
 
A: Die BKW hat vor kurzem zum ersten Mal überhaupt einen möglichen 
Abschalttermin kommuniziert. Das ist doch die Gelegenheit, zurückzuschauen, 
was uns das Ganze gekostet hat. Zudem läuft heute die Vernehmlassungsfrist zur 
SEFV-Revision ab. Stilllegungs- und Entsorgungskosten sind in unserer Studie ein 
grosser Kostenfaktor, und es sind fast die einzigen Kosten, die für die Zukunft 
relevant sind. Hier können wir noch korrigierend eingreifen – und unsere Studie 
bietet dazu eine ideale Entscheidungsgrundlage. 
 
Q: Was stimmt genau nicht an der heutigen SEFV? 
 
A: Die Falschen bestimmen über die Beiträge. Die Kostenschätzungen, die dafür 
alle fünf Jahre gemacht werden, werden von den AKW-Betreibern selbst erstellt. 
Da liegt es ja auf der Hand, dass sie Interesse daran haben, ihre Beiträge so tief wie 
möglich anzusetzen. Doch das Gegenteil wäre sinnvoll: Gerade bei den Kosten für 
die Entsorgung des radioaktiven Abfalles fehlt jegliche Erfahrung, da sollte es doch 
selbstverständlich sein, Reserven einzubauen. Das wird heute aber nicht so 
gehandhabt. Nun hat auch der Bundesrat reagiert und schlägt einen 



Sicherheitszuschlag von 30% vor, das reicht aber bei weitem nicht. Bei der 
heutigen Verordnung wird zudem von unrealistischen Renditeangaben und 
Teuerungsraten ausgegangen. Hier muss konservativer gerechnet werden, um 
Marktrisiken abfedern zu können. 
 
Q: Wo wurde sonst noch falsch gerechnet? 
 
A: Bei der Haftpflichtfrage. AKW-Betreiber sind im Falle eines Unfalles nur mit 1.8 
Milliarden Franken versichert. Tschernobyl und Fukushima haben uns gezeigt, 
dass die Kosten massiv darüber liegen. Wie sich ein Unfall in der Schweiz auf die 
Schadenhöhe auswirken würde, zeigen die potentiellen Schadenssummen des 
Bundesamtes für Zivilschutz, man geht für die dichtbesiedelte Schweiz von 
Milliardenbeträgen im vierstelligen Bereich aus. Wären die AKW-Betreiber für eine 
realistische Schadensumme versichert, müssten sie sehr viel höhere Prämien 
bezahlen – und das müsste sich im Preis widerspiegeln. 
 
Q: Haben die AKW-Betreiber nicht einfach Geld gespart für eine Haftpflichtversicherung, die 
sie nicht gebraucht haben? 
 
A: In Mühleberg ist ein Uralt-Reaktor noch in Betrieb, in Beznau steht das älteste 
Kraftwerk der Welt, die Mängelliste ist bei beiden sehr lang. 
 
Q: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Atomstrom in der Vergangenheit zu günstig 
angeboten worden ist, welche Relevanz hat denn das heute noch. Wir könnten uns doch einfach 
darüber freuen, so billig zu Strom gekommen zu sein? 
 
A: Ja, aber der Preis dafür wird hoch sein, wenn das Geld für die Stilllegung und 
Entsorgung fehlt. Und relevant ist es allemal, wenn in der Energiewende-
Diskussion das Argument des billigen Atomstromes die Entwicklung von 
Erneuerbaren hemmt. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, wie viele weitere 
Subventionen in die Atomenergie geflossen sind und mit welchen 
buchhalterischen Tricks die AKW-Betreiber den Strompreis künstlich tief gehalten 
haben.  
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