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Zusammenfassung 

Die Schweizer Elektrizitätswirtschaft steht vor einigen Herausforderungen: sie ent-

scheidet über den Ersatz und Aufbau von Kapazitäten zur Sicherung der zukünftigen 

Versorgung und ordnet sich innerhalb der neuen Regulierungen zur Liberalisierung des 

Marktes neu. Gleichzeitig übt die Europäische Union Druck auf die Schweiz aus, ihre 

Bedingungen der Marktordnung zu übernehmen. Alle diese Entscheide beeinflussen 

den zukünftigen Produktionsmix, die Autarkie und die Einnahmen aus dem grenzüber-

schreitenden Handel und werden in der Schweiz stark durch den Einfluss der direkten 

Demokratie vom Bürger mitgestaltet. Im Interesse der Dissertation stand die Innovation 

im Spannungsfeld von Liberalisierung und Versorgungssicherheit in der Schweizer 

Elektrizitätswirtschaft. Die Forschungsarbeit brachte die folgenden Ergebnisse hervor:  

- Die Schweiz war in zwei von vier zentralen Elementen nach OECD-Kriterien bereits 

vor der neuen Regulierung von 2009 liberalisiert: im ‚Grosshandel‘ seit 1970 und im 

‚Netzzugang Dritter‘ seit einem Bundesgerichtsentscheid von 2003. Die neue Regu-

lierung brachte keine weitere Marktöffnung: in den noch fehlenden zwei zentralen 

Elementen einer Strommarktöffnung ‚Wettbewerb im Vertrieb‘ und‘ Anreizregulie-

rung im Netz‘ wurde stärker reguliert als zuvor.  

- Das Resultat einer breit angelegten Umfrage vom Sommer 2009 zeigte, dass die 

zukünftige Versorgung das grösste Risiko der Elektrizitätswirtschaft darstellt, ge-

folgt von den Regulierungen. Lähmung und Unsicherheit beherrschen das Klima 

und verhindern innovative Ansätze. 

- Die Zukunft der Schweizer Stromproduktion scheint rein technologisch betrachtet 

klar: sie generiert heute Strom CO2-neutral mit den reifen Technologien Wasser und 

Nuklearkraft und weist darin Jahrzehnte lange Erfahrung auf – so wird es auch blei-

ben. Dieser Produktionsmix, die zentrale Lage in Europa und innovative Versor-

gungsunternehmen verhalfen früh zu Handelsopportunitäten und hoher volkswirt-

schaftlicher Wertschöpfung.  

- Eine besondere Rolle spielt in der Schweiz jedoch die soziale Akzeptanz und die 

Mitbestimmungsrechte der Bürger in der Elektrizitätswirtschaft. Der Bau neuer 

Kernkraftwerke untersteht dem fakultativen Referendum genauso wie die Öffnung 

des Marktes für klein- und mittelgrosse Konsumenten. Der Bau von Übertragungs-

leitungen oder Windkraftwerken können über Jahrzehnte durch Einsprachen von 

Bürgern, Gemeinden oder auch Non-Profit Organisationen verzögert oder gar ganz 

verhindert werden, wie Beispiele zeigen. Die soziale Akzeptanz bestimmt weitge-
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hend die zukünftige Landschaft der Elektrizitätswirtschaft und nicht die technologi-

sche Entwicklung. 

- Um die Herausforderungen der Schweizer Elektrizitätswirtschaft zu meistern sind 

primär Innovationen in der Aufklärung gegenüber dem Bürger und in der Gestaltung 

von geeigneten Rahmenbedingungen notwendig, die den hohen volkswirtschaftli-

chen Beitrag der Elektrizitätswirtschaft - primär aus dem Handel mit dem europäi-

schen Ausland - weiterhin gewährleisten und die zukünftige Versorgung sicherstel-

len. Die heute gesprochenen Forschungsgelder vom Staat und den Versorgern 

werden jedoch ausschliesslich für technologische Innovation ausgegeben.   

 

Summary 

The Swiss electric power industry faces a portfolio of challenges: how to replace the 

aging production of nuclear power plants and how to meet the future demand of elec-

tricity. These are decisions which need to be taken in the near future. Simultaneously 

Switzerland is implementing an initial batch of new rules and regulations with regard to 

the energy market liberalization which is an additional challenge. Furthermore the Eu-

ropean Union is pushing Switzerland into taking over their market rules. Any of these 

pending decisions will have an impact on the future Swiss power production mix, the 

self- sufficiency and effectiveness of the cross-border trade. In addition many of the 

decisions might also be subject to referendum polls under the Swiss political system of 

direct democracy. The goal of this dissertation was to analyze the impact of security of 

supply discussions and liberalization on innovation. The key results of the studies were:   

- Switzerland’s electricity market was in two of four main elements (OECD) liberalized 

before the deregulation of 2009: ‘wholesale trading’ from beginning of 1970 and 

‘grid third-party access ’ in 2003 after a federal court decision. The new regulation 

did not further opening up the market: the two remaining elements ‘competition in 

distribution’ and ‘incentive-based regulation for the grid’ are stronger regulated than 

before.  

- The outcome of a recent representative survey (summer 2009) shows that the secu-

rity of energy supply is considered to be the greatest risk for the Swiss electricity 

sector, followed by the regulations. Paralysis and uncertainty dominate the climat 

and prevent innovative approaches.   

- From a pure technology point of view the future solutions for the Swiss electric 

power supply are obvious: they will be based on the experiences with mature and 
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CO2 neutral production, low-cost technologies like hydro and nuclear power plants. 

Due to the central location of Switzerland in Europe, together with its production 

portfolio, and innovative utilities led to trading opportunities and to added value for 

its economy in the past. 

- In Switzerland, however, a specific issue in connection with energy policy is its ac-

ceptance by the society in combination with the patterns of direct democracy. Fur-

thermore the construction of a new nuclear power plant or a further step in market 

opening (retail market) will be subject to an eventual referendum. Also the construc-

tion of such installations like transmission lines or aeolic power plants might be de-

layed for years or even entirely prevented through objections by citizens, communi-

ties and NGO’s as already experienced in many cases. The design of the future 

electricity landscape will be shaped first and foremost by the society (the voters) 

and less by the development of technologies. 

- In order to meet the challenges of Switzerland’s electric power industry innovative 

approaches to inform citizens (voters) and politicians need to be taken as well as 

new patterns to create appropriate framework conditions in order to ensure econom-

ic added value, mainly derived from cross-border trading and security of supply 

within Switzerland. 


