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Im schnellen Takt entscheiden Schweizerinnen und 

Schweizer an den Urnen über neues staatliches Recht. 
Minarette werden verboten, Löhne sollen gedeckelt 
und die Einwanderung gebremst werden. Was als 
 sozialer Missstand angesehen wird, scheint nur noch 
über umfassende staatliche Vorschriften behoben wer-
den zu können. Muss das so sein? Ziel liberaler Ge-
sellschaftsmodelle sollte es sein, den einzelnen Akteu-
ren möglichst viele Freiräume zu lassen. Gesetze soll-
ten dann erlassen werden, wenn besonders schützens-
werte Güter betroffen sind, oder wenn erwünschte 
 soziale Effekte anders nicht erreicht werden können. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass rechtliche Nor-
men keine gravierenden negativen Nebenwirkungen 
haben und die Umsetzung keine unverhältnismässige 
Bürokratie erfordert. Wo die Grenzen dessen liegen, 

was der Staat allen vorschrei-
ben soll, ist in liberalen 
 Gesellschaften Thema 
 fortlaufender Debatten.

Dass der Staat zurückhal-

tend reguliert, bedeutet 
 jedoch nicht, dass jenseits des 
staatlich Vorgeschriebenen 
 alles erlaubt ist. Es sollte in 
einem liberalen Staat neben 

den rechtlichen Normen selbstverständlich allgemeine 
moralische Verpflichtungen geben. Dass anständige 
Löhne bezahlt werden, ist eine moralische Verantwor-
tung von Unternehmen, soll aber von den betroffenen 
Sozialpartnern selbstständig und im gegenseitigen 
 Respekt ausgehandelt werden. Dass in den globalen 
Wertschöpfungsketten von Unternehmen keine 
 Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen 
 werden dürfen, ist eine moralische Pflicht, auch wenn 
Gesetze es nicht explizit vorschreiben. Nicht alles, 
was als moralisch richtig oder problematisch gilt, 
muss also staatlich-rechtlich reguliert werden.

Vor diesem Hintergrund widerspricht es der Idee 

des Liberalismus, wenn wirtschaftliche Akteure mög-
lichst liberale Gesetze fordern, um sich dann nur an das 
rechtlich vorgeschriebene Minimum zu halten. Wenn 
Unternehmen und Führungsverantwortliche der Wirt-
schaft ihren moralischen Verantwortlichkeiten nicht 
nachkommen, setzen sie selber diejenigen Anreize für 
«die» Politik, moralisch erwünschtes Verhalten durch 
neue Gesetze vorzuschreiben. Das hier vorgeschlage-
ne liberale Modell funktioniert also nur, wenn wirt-
schaftliche Akteure bereit sind, sich zu fragen, wozu 
sie neben den staatlichen Gesetzen moralisch ver-
pflichtet sind – und dann auch entsprechend handeln.
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Mehr Moral statt 
mehr Gesetze

«Nicht alles, 

was als 

 moralisch 

 problematisch 

gilt, muss 

rechtlich regu-

liert werden»
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AARAU Langsam sickert durch, wie 
SPD und Union in Deutschland 
die Energiepolitik reformieren 
wollen. Um die stetig steigenden 
Kosten der Energiewende in den 
Griff zu bekommen, ist geplant, 
weniger Windkraftwerke im Meer 
zu bauen und die Förderung für 
Windräder an Land und für Bio-
gasanlagen zu senken. Das klingt 
eigentlich nach guten Neuigkeiten 
für die Schweizer Stromprodu-
zenten, deren Wasserkraftwerke 
wegen des billigen, hoch subven-
tionierten deutschen Ökostroms 
zunehmend mit Rentabilitätspro-
blemen kämpfen.

Kurt Rohrbach, Präsident des 
Verbandes der Schweizerischen 
Elektrizitätsunternehmen, bestä-
tigt: Reformbeschlüsse in Deutsch-
land würden den Zuwachs an 
Wind- und Solaranlagen bremsen. 
Damit werde der Schaden immer-
hin nicht mehr grösser, so Rohr-
bach, der auch im Verwaltungsrat 
des Stromriesen BKW sitzt. «Aber 
behoben ist er noch nicht.» Die 
bestehenden Ökostrom-Anlagen 
bleiben am Netz und erhalten wei-
ter Subventionen.

Das sind nicht nur schlechte Aus-
sichten für die Strombranche, 
sondern auch für die Kantone, die 
namhafte Beteiligungen an  gros-
sen Produzenten wie Alpiq, Axpo 
und BKW sowie kleineren Wer-
ken halten. Manche Politiker 
glaubten lange, dass Deutschland 
allenfalls schon nach den Wahlen 
den Subventionshahn zudrehen 
wird, weil dem Land das Geld 
ausgehe.

Die Schweizer Wasserkraft 
rutscht weiter ins Minus

Jetzt kommt es anders. Darum 
 ruhen die Hoffnungen mancher 
Politiker und Strommanager an-
derswo. Die grossen deutschen 
Stromproduzenten leiden noch 
heftiger unter der Schwemme an 
Ökostrom. Weil ihre Grosskraft-
werke darum immer seltener lau-
fen, fordern sie sogenannte Kapa-
zitätsmärkte. Bei dieser Lösung 
würden Produzenten in und um 
Deutschland Geld dafür erhalten, 
ihre Kraftwerke in Bereitschaft zu 
halten. Angeworfen würden sie 
nur dann,  wenn der Strom knapp 
wird, weil der Wind nicht weht 
oder die Sonne nicht scheint. Der 
Schweizer Wasserkraft hilft dieser 

Plan aber nicht weiter, sagt  Rohr-
bach. Die in Deutschland ange-
dachten Lösungen sind zu wenig 
flexibel. Die Wasserkraftwerke 
können im Gegensatz zu Gaskraft-
werken nicht einfach auf Stand-by 
gehalten und nach Belieben einge-
setzt werden. «Sie müssen ja das 
Wasser verarbeiten, das ihnen zu-
fliesst», so Rohrbach.

Und es gibt noch ein weiteres 
ungelöstes Problem für die Was-
serkraft: In Europa funktioniert 
das System für CO2-Zertifikate 
nicht. Umweltschädigende Koh-
le- oder Gaskraftwerke müssen 
solche kaufen, um sich das Recht 
zu erwerben, CO2 auszustossen. 
Das wäre ein Vorteil für die saube-
re Wasserkraft. Doch wegen Sys-
temfehlern sind die Zertifikate 
billig, womit dieser Vorteil ver-
pufft. Zwar ist die EU daran, das 
System neu aufzusetzen. Kurt 
Rohrbach ist allerdings nicht sehr 
zuversichtlich, dass die Bemü-
hungen die Ausgangslage der 
Wasserkraft verbessern werden.

Damit wird die Situation für die 
Schweizer Stromproduzenten im-
mer bedrohlicher. Was ihnen 
blüht, zeigt sich etwa am Beispiel 
des französische Strom- und Gas-

riesen GDF Suez. Der Konzern 
kündigte diese Woche wegen der 
tiefen Strompreise überraschend 
Wertberichtigungen auf Kraftwer-
ke an. Sollte sich der Zerfall der 
Strompreise fortsetzen, «ist es 
möglich, dass auch auf Schweizer 
Wasserkraftwerke noch Abschrei-
ber zukommen», warnt Rohrbach. 
«Und irgendwann kommen die 
Unternehmen an ihre finanziellen 
Grenzen und können nicht mehr 
in Wasserkraftwerke investieren.» 
Eine solche Entwicklung hätte 
wohl noch ganz andere Folgen, 
die sich etwa am deutschen 
Stromriesen RWE studieren las-
sen: Der Konzern kündigte am 
Donnerstag trotz der seit Jahren 
laufenden Sparprogramme an, bis 
Ende 2016 noch einmal zehn Pro-
zent der Stellen zu streichen.

Diese Entwicklung dürfte den 
Bergkantonen zunehmend zu den-
ken geben. Sie überlegten sich in 
den letzten Jahren, ihr Engage-
ment noch zu verstärken und die 
Wasserkraftwerke nach Ablauf der 
Konzessionsdauer zumindest teil-
weise selber zu übernehmen. Laut 
Rohrbach tritt hier inzwischen 
«eine gewisse Ernüchterung» ein. 
 ENERGIE-EXTRA AB SEITE 81

Keine Hilfe vom Nachbarn
Deutschland bremst die Energiewende. Die Lage der Wasserkraft bleibt prekär

Wasserkraftwerk Mühleberg: Unflexibler in der Stromproduktion als etwa Gaskraftwerke   FOTO: ALESSANDRO DELLA VALLE/KEYSTONE
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Wann ist es Zeit, sich umfassend
beraten zu lassen?
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