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Fortsetzung

Strompreiszerfall
– schuld sind . . .

nicht ändern, wenn die Schweiz
nach einem Ja zur ersten Etappe
der Energiestrategie am kommen-
den Sonntag verstärkt neue erneu-
erbare Energien wie Solar- oder
Windkraft fördern würde. «Die
Strommengen, die durch diese
Subventionen in der Schweiz zu-
sätzlich auf den Markt kommen,
sind zu klein, um den Grosshan-
delspreis für Strom spürbar sinken
zu lassen», sagt Urs Meister.

Die Handelspreise für Strom
könnten wieder steigen

Inzwischen spricht gemäss Ex-
perten sogar einiges dafür, dass
die Stromgrosshandelspreise nach
2020 wieder steigen werden. Ver-
stärkt die Weltgemeinschaft nach
dem Abkommen in Paris den
Kampf gegen den Klimawandel,
werden die CO2-Zertifikate teurer.
Dadurch steigen die Produktions-
kosten von Kohle- und Gaskraft-
werken, wodurch die CO2-frei
produzierenden Schweizer Atom-
und Wasserkraftwerke konkur-
renzfähiger werden.

Das Beratungsunternehmen
Ompex geht laut Experte Dominik
Wipfli «von einem deutlichen
Anstieg» der Strompreise aus.
«Ab etwa 2021 dürften Gas- und
Wasserkraftwerke wieder rentabel
sein.» Zu dieser Entwicklung
komme es sogar dann, wenn die
Rohstoffpreise längerfristig tief
bleiben. Die absehbaren Stilllegun-
gen von Kohle-, Gas- und Kern-
kraftwerken in Deutschland hätten
einen grossen Einfluss auf den
Preis.

Axpo-Sprecherin Monika Mül-
ler sagt, die Prognosen aller Exper-
ten gingen von einer leichten Er-
holung der Preise ab 2020 aus.
«Wir sehen das auch in unseren
Preisberechnungen.»

Die Axpo, die besonders stark
unter den tiefen Strommarktprei-
sen leidet, setzt allerdings nicht
allzu viele Hoffnungen auf eine
solche Entwicklung. Preisprogno-
sen sind schwierig. Sie haben sich
in der Vergangenheit oft als völlig
falsch erwiesen. Vor allem aber se-
hen gemäss der Axpo-Sprecherin
die meisten Experten keine kurz-
fristige Erhöhung der Preise – und
schon gar nicht auf ein Niveau, auf
dem die Schweizer Atom- und
Wasserkraftwerke ihre derzeitigen
Produktionskosten verdienen
könnten.
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Bern Am Dienstag stellen die Schwei-
zerische Post und die SBB ihren Gene-
ralschlüssel fürs Internet vor. Mithilfe
dieses digitalen Zugangs sollen sich ihre
Kunden in Zukunft überall im Internet
identifizieren können. Dabei handelt es
sich eigentlich aber um eine alte Bekann-
te, die Suisse-ID. Der digitale Pass wur-
de bereits 2009 lanciert, stiess bei den
Benutzern aber nicht auf Akzeptanz.

Laut Digitec-Gründer und FDP-Na-
tionalrat Marcel Dobler waren von der
alten Suisse-ID gerade mal 30000 Stück
im Umlauf. «Man muss klar sagen, dass
die erste Version dieser digitalen Iden-
tifikation gescheitert ist.» Das Haupt-
problem sieht Dobler beim Preis von
69 Franken: «Weshalb soll dafür jemand
etwas bezahlen?»

Jetzt will es der gelbe Riese noch ein-
mal wissen und hat dazu mit den SBB
das Joint Venture SwissSign AG gegrün-
det. Damit sich ein digitaler Pass im
Markt durchsetzen kann, braucht es eine
breite Akzeptanz. Dobler, der das Baby
am Dienstag mit Vertretern der Post und

den SBB in Bern aus der Taufe heben
wird, rechnet mit den Postportal-Nut-
zern und den Swisspass-Besitzern der
SBB mit einem Potenzial von fünf Mil-
lionen Kunden und hofft diesmal auf
eine erfolgreiche Verbreitung. Die Neu-
lancierung der digitalen Unterschrift
von Post und SBB dürfte aus diesem
Grund für alle Kunden in Zukunft gra-
tis sein.

Sicherheitsbedenken
nach Pannenserie

Der Gebrauch einer elektronischen
Unterschrift muss für die Kunden si-
cher und einfach in der Anwendung
sein. Zudem sollte ein digitaler Identi-
tätsausweis möglichst überall akzep-
tiert werden. Nach diversen Informa-
tikproblemen stellt sich allerdings die
Frage, ob die Post beim Nachfolger der
Suisse-ID überhaupt für genügend
Sicherheit sorgen kann. Am Tag der
Arbeit beispielsweise war nicht nur das
E-Banking der Postfinance ausser Be-
trieb. Auch die E-Mail-Adressen, die
Website und die Telefonanlage der Post
waren lange nicht zu erreichen.

«Ich würde meine Identität einer sol-
chen Firma sicher nicht anvertrauen»,
sagt der Chef des IT-Sicherheitsunter-
nehmens Swiss Class Trade, Cyrill
Tröndle. «Ein Passwort kann man er-
neuern, eine Identität leider nicht.» Er
geht davon aus, dass die Post an ihrem
Informatikbudget spart. «Firmen wie
Google haben keine so massiven Aus-
fälle, weil diese Unternehmen mit IT
ihr Geld verdienen und sie nicht nur als
Kostenpunkt sehen.»

Ein anderer Sicherheitsexperte be-
gründet die vielen Pannen der Post mit
einer grossen Personalfluktuation in
der IT-Abteilung. Die Post will dazu
keine Stellungnahme abgeben.

Auch die SBB sind nicht frei von Pro-
blemen. Der vor knapp zwei Jahren ein-
geführte Swisspass, der diverse Abos und
Tickets auf einer Plastikkarte vereint,
wurde für die Kunden zum Hassobjekt.
Während die SBB einen «Schlüssel zu
einem einfachen, kundenfreundlichen
und zukunftsorientierten Zugang zum
öffentlichen Verkehr» versprachen, zeig-
te sich in der Realität, dass der Swisspass
nicht viel kann. Selbst viele ihrer eige-

nen Abos wie das Velo-GA oder das Jah-
res- oder Monatsabo regionaler Tarifver-
bunde lassen sich nicht darauf laden.

Der Swisspass ist auch keine wirkli-
che Innovation. Er erfasst nicht, wann
Kunden in Züge und Busse ein- und aus-
steigen. Verschiedene Tarifverbunde
und die Südostbahn sind hier schon
weiter. Sie experimentieren mit Apps,
welche die Fahrt automatisch abrech-
nen. Die SBB wollten die Probleme nicht
kommentieren.

Die UBS, die Credit Suisse und die
Swisscom arbeiten ebenfalls an der elek-
tronischen Identifikation. Schweizer
Kunden sollen sich in Zukunft nicht nur
im E-Banking und in der Telefonie, son-
dern auch in Onlineshops, bei Versiche-
rungsportalen sowie gegenüber der Ver-
waltung ausweisen können. Damit nun
aber nicht die beiden Konsortien Post/
SBB und Banken/Swisscom je ihre eige-
nen Süppchen kochen, ruft UBS-Digi-
talchef Andreas Kubli zur Zusammen-
arbeit auf: «Die einzige Chance, dass in
Zukunft nicht nur Facebook, Google
und Co. Identitäten im Netz vergeben,
ist eine gute Koalition.»

NeuesAbenteuer von SBBundPost
Ausgerechnet nach der Pannenserie bei Postfinance und trotz Problemenmit dem Swisspass

der Bahn starten die beiden Bundesbetriebe ein gemeinsames Prestigeprojekt
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