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Einfache Anfrage Martin Boesch: VBSG ohne Atomstrom!; Beantwortung 

 

 

Am 29. November 2016 reichte Martin Boesch die beiliegende Einfache Anfrage betreffend "VBSG 

ohne Atomstrom!" ein. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: 

 

1 Ausgangslage 

St.Gallen ist Aktionärin der SN Energie AG, welche für die Sankt Galler Stadtwerke (sgsw) die Be-

schaffung von Strom durch Produktion in eigenen Anlagen, Beteiligungen sowie Langfristverträge und 

Handel sicherstellt. Somit ist die Stadt über die SN Energie AG indirekt an Kraftwerken beteiligt und 

erhält einen über die Zeit entstandenen Produktions- und Beschaffungsmix. Durch den Zukauf von 

Herkunftsnachweisen besteht jedoch die Möglichkeit, diesen Strom-Mix ökologisch aufzuwerten. Da-

mit würde sich das Produkt «St.Galler Strom Basis», welches die VBSG bis 31. Dezember 2016 be-

zogen haben, buchhalterisch kernstromfrei gestalten lassen. 

 

Mit dem städtischen Energiekonzept 2050 hat sich St.Gallen bewusst dafür entschieden, dass das 

Vorgehen der Stadt den Handlungsspielraum anderer Gemeinden nicht einschränken soll. Dies be-

deutet, dass die Beschaffung erneuerbarer Energien durch die sgsw nicht zulasten anderer gehen 

darf. Der Anteil von Wasserkraft an der schweizweiten Stromproduktion beträgt rund 60 Prozent, wes-

halb das «Anrecht» St.Gallens aus Sicht des Energiekonzepts 60 Prozent nicht überschreiten sollte. 

Da der historisch gewachsene Produktions- und Beschaffungsmix der Stadt St.Gallen einen Wasser-

kraftanteil von nur rund 40 Prozent aufweist, soll dieser Anteil dem Energiekonzept zufolge sukzessive 

bis auf 60 Prozent erhöht werden. 

 

Da ein reiner Zukauf von Herkunftsnachweisen den Mix des effektiv produzierten Stroms nicht nach-

haltig verbessert, beabsichtigen die sgsw neben punktuellen und befristeten Zukäufen von Herkunfts-

nachweisen (dies insbesondere für preissensitive Kundschaft mit Marktbelieferung, die ein gewisses 

Interesse an ökologisch produziertem Strom hat, wozu neu auch die VBSG gehören) weiterhin, auf 

der Produktionsseite anzusetzen. Dazu sollen die Mehreinnahmen aus den «St.Galler Strom»-

Produkten vornehmlich in Erzeugungsanlagen von erneuerbarer Energie wie Wasserkraft, Fotovoltaik, 

Wind und Biomasse investiert werden sowie in Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen, die ökologisch sinn-

voll produzierten Strom erzeugen. 

 

Die Stadt nimmt bei der Umsetzung dieses Konzepts eine Vorbildfunktion ein. Deshalb hat der Stadt-

rat am 24. Januar 2012 beschlossen, dass bis auf zwei Ausnahmen alle städtischen Dienststellen mit 
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dem Stromprodukt «St.Galler Strom Öko» beliefert werden und somit buchhalterisch keinen Atom-

strom beziehen. 

 

Bei den beiden Ausnahmen handelt es sich um die Verrechnung der Netzverluste (die sgsw halten 

sich diesbezüglich an die Vorgaben der Regulierungsbehörde elcom) sowie um die Verkehrsbetriebe 

(VBSG). 

 

Da die VBSG einer strengen Kostenkontrolle durch den Kanton unterliegen, haben sie bisher in einer 

Menge von ca. 6.1 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr das Produkt «St.Galler Strom Basis» bezogen. 

Es ist 2 Rp./kWh günstiger als «St.Galler Strom Öko», enthält jedoch einen Kernenergieanteil von 

30 Prozent. Mit dem Bezug von «St.Galler Strom Basis» haben die VBSG den ökologischen Umbau 

gemäss städtischem Energiekonzept im Rahmen ihrer Möglichkeiten bestmöglich unterstützt, jedoch 

mit dem erwähnten Nachteil, dass die VBSG buchhalterisch nicht atomstromfrei unterwegs waren. 

 

Mit den seit dem Jahr 2013 stark gesunkenen Marktpreisen für Strom hat sich der Druck auf die VBSG 

nochmals erhöht, mögliche Kosteneinsparungspotentiale auch bei der Energiebeschaffung zu realisie-

ren. Deshalb wurde seit Mitte 2016 nach einer energiekonzeptkompatiblen Lösung gesucht, welche 

seit 1. Januar 2017 angewendet wird. Dazu gehört auch, dass die VBSG vollständig mit erneuerbaren 

Energien versorgt werden. 

 

2 Neuregelung per 1. Januar 2017 für die VBSG 

Seit 1. Januar 2017 werden alle Bezugsstellen der VBSG mit einem Jahresverbrauch von mehr als 

100‘000 kWh (Schwelle für Marktzugang) zu Marktkonditionen beliefert. Für diese Bezugsstellen wer-

den Herkunftsnachweise für Schweizer Wasserkraft beschafft. Alle übrigen Bezugsstellen werden seit 

1. Januar 2017, wie die übrige Stadtverwaltung auch, mit dem Produkt «St.Galler Strom Öko» belie-

fert. 

 

Obwohl Zertifikate für Schweizer Wasserkraft derzeit zum Preis von rund 0,1 Rp./kWh beschafft wer-

den können, bezahlen die VBSG dafür einen Zuschlag von 1 Rp./kWh, was der Preisdifferenz 

zwischen den Produkten «Kernstrommix» und «St.Galler Strom Basis» entspricht. 

 

Die aufgeführten Massnahmen führen einerseits dazu, dass die VBSG atomstromfrei unterwegs sind 

und zusätzlich, mit dem erwähnten Zuschlag, ihren Beitrag zum ökologischen Umbau des 

Energiesystems gemäss Energiekonzept 2050 der Stadt St.Gallen leisten. Anderseits ermöglicht 

diese Lösung den VBSG gleichzeitig, ihre jährlichen Energiekosten derzeit um rund CHF 80‘000 zu 

senken. 

 

Auch der Kanton St.Gallen geht in seinem Energiekonzept davon aus, dass die Vorbildfunktion der 

öffentlichen Hand ein wichtiges Signal setzen kann. Der Stadtrat wird deshalb beim Kanton darauf 

hinwirken, dass in der Abgeltung für den öffentlichen Verkehr Mehrkosten für den ökologischen Um-

bau der Energieversorgung künftig noch stärker integriert werden können. 
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Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

 

Beilage: 

Einfache Anfrage vom 29. November 2016 
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