Hintergründe
In den letzten Monaten des Jahres 1999 gab die Führung der Gesellschaft CEZ a.s. eine massive Erhöhung der Exporttätigkeit des Unternehmens bekannt. Diese Absicht erschien überraschend, da CEZ bisher die unbedingte Notwendigkeit der Fertigstellung des AKW Temelin durch unzureichende Produktionskapazitäten und drohende Lieferengpässe begründete.

Erst nach und nach wurden die wahren Ausmaße der geplanten Exporte und damit auch der bestehenden Überkapazität bekannt. Im Jahr 1999 wurden von CEZ 5.700 GWh elektrischer Energie exportiert, für das Jahr 2000 wurde zuletzt der Anstieg der Exportmenge auf 8.000 - 10.000 GWh, zuletzt sogar auf 12.000 GWh angekündigt. 

Aufgrund der bestehenden Überkapazitäten kommt deutlich zutage, dass die Fertigstellung des AKW Temelin für die Versorgung Tschechiens völlig überflüssig ist. Die Inbetriebnahme des AKW Temelin würde die bestehende Überkapazität zum Zeitpunkt des vollen Betriebs beider Blöcke im Jahr 2002 um weitere 11.500 GWh pro Jahr erhöhen. Das AKW Temelin würde entgegen früheren Behauptungen daher als reines Exportkraftwerk dienen. Dies würde angesichts des bis heute ungeklärten Sicherheitsniveaus des Kernkraftwerks einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen.

Die zur Zeit bestehende Überkapazität würde neben dem Abbruch des Temelin-Projektes sogar die vorzeitige Stilllegung des AKW Dukovany ohne Gefährdung der Eigenversorgung Tschechiens ermöglichen. Die Anlage in Dukovany besteht aus 4 Reaktoren des sowjetischen Typs WWER 440/213. Die Reaktoren besitzen kein Containment, sondern lediglich eine Ersatzvorrichtung (Druckkabbausystem), deren Funktionsfähigkeit niemals unter realistischen Bedingungen geprüft wurde. Außerdem wird die Anlage mit einem veralteten sowjetischen Steuerungs-  und Kontrollsystem betrieben. Der Reaktortyp WWER 440/213 gehört nach bisherigen Positionen der EU zur Gruppe jener Reaktoren, die auf ein akzeptables Niveau gebracht werden können. Maßnahmen, um ein solches Niveau zu erreichen, wurden bisher jedoch weder spezifiziert noch durchgeführt. Die Betreibergesellschaft CEZ a.s. hat zwar zuletzt ein "umfangreiches Modernisierungsprogramm" angekündigt, welches bis zum Jahr 2010 realisiert werden soll, es ist jedoch unklar, ob es tatsächlich ehintine signifikante Erhöhung der nuklearen Sicherheit unter Berücksichtigung der relevanten EU-Ratsbeschlüsse nach sich ziehen würde. Angesichts der Investition eines hohen Betrages von ca. 25 Milliarden Kronen ist die ökonomische Sinnhaftigkeit des Nachrüstungsprogramms fragwürdig. Eine vorzeitige Stilllegung des AKW Dukovany unter Ausnutzung der bestehenden freien Kapazitäten in auf modernsten Stand gebrachten thermischen Kraftwerken bringt klare ökonomische Vorteile mit sich.

Die Gesellschaft CEZ kündigte außerdem an, nicht nur eigenen Strom im Ausland vermarkten zu wollen, sondern auch vermehrt als Stromhändler auftreten zu wollen. Der Geschäftsdirektor von CEZ Ivan Batka erklärte in der Tageszeitung Pravo vom 7.3.2000, seine Gesellschaft möchte Tochtergesellschaften in Deutschland und Polen gründen. Weiters teil Batka die Absicht mit, billigen Strom in Weißrussland, Russland und der Ukraine einkaufen und weiterverkaufen zu wollen.

Gleichzeitig mit der Erhöhung der Exporttätigkeit von CEZ a.s. soll ihre Monopolstellung am heimischen Markt offensichtlich möglichst lange aufrechterhalten werden. Der tschechische Industrieminister Miroslav Gregr erklärte mehrmals, eine Verlangsamung der Marktliberalisierung läge "im Interesse der Tschechischen Republik". Gregr schlägt vor, das Marköffnungsniveau der EU-Länder statt im Jahr 2003 erst im Jahr 2005 (im Falle des Gasmarktes im Jahre 2008) anzustreben. Diese Fristen sind auch in der am Anfang des Jahres beschlossenen Regierungsvorlage des neuen Energiegesetzes festgeschrieben, die in erster Lesung im tschechischen Parlament behandelt wurde und zur Zeit in den Ausschüssen beraten wird. Minister Gregr erklärte mehrmals in tschechischen Medien, die verspätete Marktliberalisierung wäre mit der zuständigen EU-Generaldirektion abgesprochen. Erst nach mehreren Nachfragen tschechischer Medien gab Gregr zu, die Frage der Übergangsbestimmungen würde nach wie vor ein offenes Problem darstellen.

Das Ziel der tschechischen Exportpolitik ist offenbar eine aggressive Vermarktung der Produktionsüberschüsse am europäischen Markt (vorwiegend in Deutschland) bei gleichzeitiger Sicherung des Monopols und damit hoher Erlöse am heimischen Markt. Tschechische Großverbraucher werden gezwungen, wesentlich höhere Preise für Stromlieferungen zu bezahlen, als vergleichbare Unternehmen im EU-Raum.

Im Zusammenhang mit der angekündigten Exportoffensive tauchten in tschechischen Medien erste Verdachtsmomente auf, dass die zusätzlichen Exporte zu Dumpingpreisen realisiert werden könnten. So berichtete die bedeutende tschechische Tageszeitung Lidove noviny in ihrer Ausgabe vom 27.1.2000 über Exportgeschäfte unter den Produktionspreisen. Während laut einer zitierten Studie des Industrieministeriums (s. Anhang B) die mittleren Produktionskosten 864 KČ/MWh betragen und bei Berücksichtigung von Nebenkosten (Transport, Reserve, Lastmanagement) mit Grenzkosten von 1045 KČ/MWh zu rechnen ist, betrugen die mittleren Preise an europäischen Strombörsen im Vorjahr zwischen 620-660 KČ/MWh. Tschechische Großverbraucher mussten im gleichen Zeitraum 1150 KČ/MWh an CEZ bezahlen. Hochrangige Vertreter der Gesellschaft CEZ a.s. gaben gegenüber den tschechischen Medien mehrmals zu, Exporte unter Produktionskosten getätigt zu haben. So gab CEZ-Generaldirektor Svoboda in einem Gespräch für die Tageszeitung Pravo am 24.1.2000 an, CEZ würde Strom nach Deutschland um 600 KČ/MWh exportieren.

Auf der Grundlage der bereits erwähnten Aussagen von Vertretern der Firma CEZ a.s. über die Exportpreise sowie der in tschechischen Medien veröffentlichten Kostenanalyse des Industrieministeriums in Prag besteht dringender Verdacht von Preisdumping sowie Quersubventionierung der Exporte durch tschechische Verbraucher. In den folgenden Kapiteln des vorliegenden Berichtes wird der Verdacht unter Auswertung von Daten und Fakten aus offiziellen Quellen erhärtet. 

