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Die volkswirtschaftliche Dimension von Kraftwerksstilllegungen:
Eine Simulation der Effekte induzierter Strompreiserhöhungen
Eine ordnungsrechtlich erzwungene Stilllegung von Kohlekraftwerken hätte Konsequenzen, die weit über die Energiewirtschaft hinausreichen. Staatliche Eingriffe in den deutschen Kraftwerkspark beeinflussen unmittelbar die Preisbildung an der Strombörse und damit
auch die Strompreise der Endverbraucher. Eigene Simulationen zeigen, dass eine zusätzliche Stilllegung von etwa 10 Gigawatt (GW) installierter Kraftwerksleistung in den Bereichen Braun- und Steinkohle im Zeitraum 2020-2030 über Strompreiserhöhungen jährliche
Wertschöpfungsverluste in Milliardenhöhe auslösen könnte. Von Christian Growitsch und André Wolf
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gewählte Simulationsjahre bis 2030 die jeweilige prozentuale Strompreiserhöhung
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1). Der stärkste Einbruch (-8,58 Milliarden
Euro) wird für das Jahr 2025 erwartet, da
sich hier die größte Abweichung vom Referenzpfad einstellt. Dies überträgt sich
in einen (Netto-)Beschäftigungsverlust
von etwa 50.000 Stellen. In kumulierter

Dienstleistungen

Handel und Verkehr

Baugewerbe

Energiewirtschaft

Sonstige Industrie

Fahrzeugbau

Maschinen und Ausrüstung

Metalle und Metallerz.

Chemische Industrie

Papier und Pappe

Prozent

Holzwaren

einschließlich der beschriebenen indi-

Textilien

preiseffekte von Kraftwerksstilllegungen

Nahrungsmittelindustrie

Die Berechnungen zeigen, dass die Strom-

Bergbau

auf die Modellgrößen bestimmt.

Landwirtschaft, Fischerei

eingeführt und die resultierende Wirkung

Nicht-Metallische Mineralien

Sektorale Wertschöpfungsverluste in 2022

auf Endverbraucherebene in das Modell

0,00%
-0,10%

-0,10%

-0,20%
-0,21%

-0,30%

-0,26%

-0,26%

-0,29%

-0,10%

-0,11%
-0,19%

-0,18%

-0,19%

-0,31%

-0,40%
-0,50%

-0,46%

-0,50%

-0,48%

-0,60%

-0,57%

-0,70%
-0,80%

-0,74%

Quelle: HWWI.

Betrachtung ergeben sich für den gesamten Simulationszeitraum 2020-2030 Wert-

lerdings ist auch bei Dienstleistungen und

werden, dass sie sämtliche ökonomischen

schöpfungsverluste im Umfang von 72,9

Handel der Effekt durchgängig negativ.

Rückwirkungen ihrer Entscheidungen in ihr
Kalkül miteinbezieht.

Milliarden Euro. In der branchenspezifischen Auswertung zeigt sich eine relativ
starke Heterogenität (Abbildung 2).
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