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Analyse

Bislang war die in langen Verhandlun-
gen vorbereitete Jahrhundertvorlage 
Energiestrategie 2050 von Bundesrätin 
Doris Leuthard recht breit akzeptiert. 
Im Nationalrat wurde sie angenom-
men. Nun steckt sie in der vorberaten-
den Kommission des Ständerats. Doch 
jetzt erleben wir bei der Konzernwirt-
schaft, angeführt von der Economie-
suisse, eine Kehrtwende gegen das 
Programm Energiewende. Zur Recht-
fertigung wird der Frankenkurs vorge-
schoben. Dabei hat diese Kehrtwende 
andere Hintergründe.

Fehlleistungen der Manager
Die grossen Stromkonzerne Axpo, 
Alpiq und BKW haben erneut schwere 
Verluste eingefahren. Sie müssen ihren 
Eignern, vor allem den Kantonen und 
Städten, massive Abschreibungen bei 
früheren Investitionen in Pumpspei-
cherwerken und Atomkraftwerken 
zumuten. Nun rufen die ehemals 
schwerreichen, gewinnträchtigen 
Elektrizitätskonzerne nach staatlichen 
Hilfsgeldern aus dem energiepoliti-
schen Fördertopf des Bundes. Und die 
ihnen gehörenden Atomkraftwerke 
verweigern für Endlagerfonds und 
Stilllegungsfonds jene höhere Einlagen, 
die wegen der massiv gestiegenen 
Abriss- und Entsorgungskosten nötig 
geworden sind. Sie prüfen sogar eine 
Klage gegen den Bundesrat. Die reiche 
Stromwirtschaft ist innert kurzer Zeit 
zu einer Krückenbranche verkommen.

Was ist passiert? Woher kommen 
die Verluste in der Stromproduktion 
und im Stromgrosshandel? Es ist 
weder Fukushima noch die Energie-
strategie des Bundesrats, sondern die 
Fehleinschätzung der früheren 
Stromkonzern-Manager, die zu 
Fehlinvestitionen geführt haben und 
heute zu Abschreibungen in Milliar-
denhöhe zwingen. Sie ignorierten die 
seit Mitte der Neunzigerjahre 
systematisch vorangetriebenen 
Investitionen in Solarstrompanels auf 
Deutschlands Dächern und in 
Windkraftanlagen in der Nord- und 
Ostsee. Die systematische und 
flächendeckende Förderung erneuer-
barer Energien, verbunden mit der 
80-prozentigen Preisreduktion von 
Solarpanels, hat in Europa die 
mittäglichen und abendlichen 
Strompreisspitzen gebrochen und 
generell europaweit die Elektrizitäts-
preise zum Einbruch gebracht. Die 
Rechnung der schweizerischen 
Stromkonzern-Manager, mit Pumpspei-
cherwerken und Spitzenstromlieferun-
gen in ganz Europa das Geschäft zu 
machen, ging nicht mehr auf.

Es waren die damaligen Konzern-
manager Heinz Karrer von der Axpo, 
Kurt Rohrbach von den BKW und Hans 
Schweickardt von der Alpiq, die ihr 
Geschäftsmodell auf Hochpreisstrate-
gien, Spitzenstromverkauf und 
Transitgeschäfte ausrichteten. Sie 
verpassten die technologische 
Entwicklung, vernachlässigten und 
verhöhnten die erneuerbaren 
Energien, ignorierten die strategischen 
Elektrizitätsinvestitionen für 
Fotovoltaik und Windnutzung in 
Deutschland, kurz: Sie alle produzier-
ten unverzeihliche Managementfehler 
in ihrer Investitions- und Preispolitik. 
Sie vertrauten auf ihren politischen 
Einfluss in den Kantonen, im 
Bundesbern und auf ihre Durchset-
zungsmacht gegenüber Preisüberwa-
chung und Elektrizitätsbehörde Elcom. 

Heute sind die damaligen Manager 
nicht mehr als CEOs aktiv. Es sind 
heute – das ist eine Ironie der 
Frauenförderung – die Frauen Jasmin 

Staiblin (Alpiq) und Suzanne Thoma 
(BKW), die nun als neue CEOs die 
Management-Fehlleistungen ihrer 
Vorgänger geschäftspolitisch auslöffeln 
müssen. Heinz Karrer, der als 
Quereinsteiger den staatlichen 
Ostschweizer Monopolkonzern Axpo 
ins Defizit managte, versucht als 
Economiesuisse-Präsident jetzt, 
frühere Managementfehler durch 
Vernebelungstaktik und Schuldzuwei-
sungen an die bundesrätliche 
Energiestrategie zu überdecken. 

Hoffentlich werden die Ständeräte, 
die jetzt über den Details der 
Energiestrategie 2050 brüten, sich der 
Fehlleistungen der ehemaligen 
Strommanager entsinnen und nicht 
vor den neuesten Verlautbarungen von 
Economiesuisse und von pensionier-
ten Wirtschaftsprofessoren einkni-
cken. Der Basler Professor Silvio 
Borner und seine Schüler hatten 
immer schon, seit Jahren, in un -
zähligen Artikeln und bestellten 
sogenannten Expertisen die Alternati-
ven zur Atomkraft schlechtgeredet 
und dabei ob ihrer ultraliberalen 
Dogmatik die technologischen und 
preispolitischen Erfolge der deutschen 
Energiewende verschlafen. Dogmatis-
mus schadet.

Kernstück der langfristig angelegten 
Energiestrategie des Bundesrats ist ein 
Förderzuschlag auf der Energie von 
bisher 1,5 auf neu 2,3 Rappen pro 
Kilowattstunde. Unternehmen sollen 
bei der Förderabgabe entlastet 
werden. Aus diesem zweckgebunde-
nen Zuschlag, nicht etwa aus Steuern, 
würden jährlich rund 3 Milliarden 
Franken für erneuerbare Energien, 
effizientere Energietechniken und 
Wärmedämmung von Gebäuden 
mitfinanziert. Weil die Förderabgabe 
nicht bloss die Energie verteuert, 
sondern auch die Investitionen in 
Energieeffizienz vorantreibt, ist sie viel 
wirksamer als blosse Energiesteuern, 
die nach dem Giesskannenprinzip 
zurückerstattet werden oder die 
Mehrwertsteuer ersetzen. 

Von solchen Investitionsmassnah-
men aus der zweckgebundenen 
Förderabgabe profitieren sowohl 
Hausbesitzer als auch Mieterhaushalte. 
Aber es profitieren auch gewerbliche 
Unternehmen mit hunderttausend 
Arbeitsplätzen in Gebäudetechnik, 
Baunebengewerbe und Effizienztech-
nologien. Es ist unverständlich, dass 
der Schweizerische Gewerbeverband 
nicht dezidierter für die Interessen 
seines technologisch effizienten 
Gebäudetechnik-Gewerbes kämpft.

Deutschland macht es vor
Drei Milliarden Franken Fördergelder 
während 30 Jahren, das sieht nach 
einer gigantischen Summe aus: gegen 
100 Milliarden Subventionen in drei 
Jahrzehnten! Doch hiezu ein Kosten-
Nutzen-Vergleich: Die Schweiz zahlt 
pro Jahr 33 Milliarden Franken für 
ihren Energieverbrauch, und sie zahlt 
davon jährlich 12 Milliarden ans Aus-
land für die Importe von Erdölproduk-
ten, Gas, Uran. Mit einer langfristigen 
Förderstrategie können wir in den 
nächsten Jahrzehnten 200 Milliarden 
an Energiekosten einsparen. Die Ener-
giestrategie 2050 des Bundesrats ist 
rational konzipiert und wird sich 
langfristig auszahlen. Deutschland, das 
schon vor zwanzig Jahren begonnen 
hatte, hat es vorgemacht und profitiert 
jetzt davon. Bericht Seite 36  

Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüber-
wacher wechselt sich 
mit Politgeograf 
Michael Hermann und 
mit der Autorin und 
Schauspielerin Laura 
de Weck ab. 
(TA)

Kolumne Von Rudolf Strahm

Die Krückenbranche

Die Stromproduzenten 
verpassten die 
Entwicklung und 
verhöhnten die 
alternativen Energien.

Wolfang Schäuble, der deutsche Fi-
nanzminister, sagte vor dem Deal: «An 
der Regierung zu sein, ist ein Rendez-
vous mit der Wirklichkeit – und die ist 
weniger nett als ein Traum.»

Und danach: «Die Griechen werden 
harte Zeiten haben, diesen Vertrag 
ihren Wählern zu erklären.»

Er hatte den richtigen Instinkt. In 
der Griechenlandfrage geht es um 
mehr als um Geld: Es geht um die 
Wirklichkeit. Und ihre Erklärung.

Schon der Vertrag zwischen 
Griechenland und der Eurozone ist 
höchst unklar: War es ein Diktat? Oder 
ein Deal? Einerseits dürfen die 
Griechen nichts Entscheidendes ohne 
Zustimmung ihrer Gläubiger tun. 
Anderseits lässt das Papier den 
Griechen zwei Türen offen: erstens, 
welche Reformen genau angepackt 
werden. Zweitens, in welchem Mass sie 
ihre Überschüsse für Schuldenzahlung 
verwenden müssen.

Klar ist eigentlich nur, dass die 
Eurozone das griechische Banken-
system bis Anfang Sommer stützt. Und 
dass dann der Kampf neu losgeht. 

Die Griechen haben zwar die erste 
Runde nur überlebt. Und ihre 
Aussichten sind finster: vor allem weil 
die Sparer ihren Banken Milliarden 

abzogen. Und damit die Gläubiger die 
Pistole in der Hand halten.

Andererseits haben die Spar-
politiker fast nichts gewonnen. Nur 
dasselbe wie immer: etwas Zeit. Und 
die Befriedigung, dass die Regeln 
eingehalten werden.

Doch etwas haben sie verloren: die 
Macht der Erklärung. Denn Medien 
und Ökonomen ausserhalb Deutsch-
lands sind sich langsam einig: Die 
Regeln sind verheerend. Sechs Jahre 
Sparen haben nicht nur Griechenland 
in die Massenarmut geführt – sie haben 
dem Kontinent keine Perspektive 
gegeben. Das Einzige, was passierte, 
war, dass die Kredite der Banken in 
den Krisenstaaten durch Kredite der 
Steuerzahler ersetzt wurden. 
Ansonsten hat sich niemand erholt: 
Die Krise zieht sich wie ein Schwel-
brand von Land zu Land; die Rettung 
für die Banken zahlten die kleinen 
Leute, die auf staatliche Leistungen 
angewiesen sind; bei den Wahlen legen 
Extremisten zu; der Euro, gedacht als 
Zement für Europa, ist Dynamit.

Es ist eine Bilanz, bei der sich die 
Frage stellt, wer ausserhalb der 
Realität steht. Die Deutschen nennen 
die Griechen. Der Rest der Welt hat 
zunehmend einen anderen Blick.

Eurozone In der Griechenlandkrise geht es um mehr 
als Geld: um die Wirklichkeit. Von Constantin Seibt

Pokern um Realität

Die interessanteste Person in einem 
Film, sagte sie einmal, sei oft nicht die, 
die spreche, sondern jene, die zuhöre. 
Man denkt sofort an den Journalisten 
Glenn Greenwald, der in Poitras’ Doku-
mentarfilm «Citizenfour» erstarrt, als 
ihm Edward Snowden das Ausmass der 
NSA-Überwachung vor Augen führt. 
Man denkt an Laura Poitras selbst, die 
als Erste zu Edward Snowden nach 
Hongkong reiste, nachdem dieser ihr 
verschlüsselte Dokumente über die 
Methoden des US-Geheimdienstes zu-
gespielt hatte. Man sieht die Regisseu-
rin nur kurz in «Citizenfour», dem Do-
kumentarfilm, für den sie am Sonntag-
abend den Oscar bekam. Aber man 
hört ihre samtene Stimme aus dem 
Off. Und man merkt, dass sie im-
mer anwesend ist, als Beob-
achterin und als unbeirr-
bar Fragende in schwie-
rigen Situationen. 

Laura Poitras Die Regisseurin erhält für «Citizenfour», ihr Porträt von Edward Snowden, den ersten Oscar. Von Pascal Blum

Citizen Laura
 Laura Poitras macht aus Politik Inti-

mität. In «Citizenfour» zieht sie die 
Überwachungspolitik im Menschen 
Snowden zusammen und kommt ihm 
im Hotelzimmer in Hongkong so nah 
wie niemand sonst. In ihrem 
Dokumentarfilm «The Oath» (2010) 
fuhr sie in den Jemen, wo sie den 
ehemaligen Bodyguard von Osama Bin 
Laden begleitete. Sie filmte ihn vom 
Rücksitz seines Autos aus, erfuhr 
Unfassbares über das Training von 
Guerillakämpfern. Poitras ist eine 
beharrliche Regisseurin, die im Stil 
des Direct Cinema das Leben ihrer 

Protagonisten laufen lässt. 
Daraus entsteht Kino ohne 

Sicherheiten. Nicht nur 
wegen der heiklen 
Themen, sondern wegen 
der Ungewissheit 
darüber, was beim Dreh 

als Nächstes geschieht. 

Die Dramatik von «The Oath» und 
«Citizenfour» entsteht chronologisch, 
im Ablauf der Ereignisse. Bei der 
Begegnung mit Edward Snowden 
überträgt sich die Angststimmung auf 
die Bilder. Aber zugleich zehrt der 
Film von der produktiven Kraft der 
Paranoia: von der Spekulation 
darüber, mit welchen Mächten man es 
zu tun hat. Und mit welchen es einer 
wie Edward Snowden zu tun haben 
wird, der Staatsgeheimnisse aufdeckt. 

Laura Poitras ist in Boston 
aufgewachsen, ihre Eltern sollen 
vermögend sein. Sie besuchte eine 
Kunsthochschule und sagt, sie drehe 
Filme über Menschen, nicht über 
Politik. Aber in ihren Porträts von 
jenen, die von der US-Justiz gejagt 
werden, kristallisieren sich die 
Wirkungen einer überdimensionierten 
amerikanischen Aussen- und 
Geheimpolitik heraus. Immer wieder 

wurde Laura Poitras denn auch von 
US-Grenzwächtern ins Visier genom-
men. Sie ist inzwischen selbst auf der 
Liste jener Personen gelandet, die 
unter verschärfter Beobachtung 
stehen. Nach dem Anschlag vom  
11. September 2001, im Klima von 
Verfolgung und Furcht, wurde sie 
wiederholt stundenlang festgehalten, 
durchsucht, schikaniert, sobald sie in 
die USA zurückreisen wollte. Nach 
dem Treffen mit Snowden blieb sie 
vorerst in Europa, ihr Verfolgungs-
wahn war da schon vernünftig. 

Die 53-Jährige lebt jetzt im Exil in 
Berlin. Am Sonntag war sie in Los 
Angeles und nahm ihren Oscar 
entgegen. Sie widmete ihn allen 
demokratischen Bürgern, die die 
Kräfte enthüllen, «die uns regieren». 
Ein ganzer Saal hörte ihr zu, und die 
interessanteste Person war die, die 
redete. Bericht Seite 25


