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«Man muss mit Konkursen leben»
Der Energie-Experte der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, Patrick Dümmler, hält nichts von der Idee, die Wasserkraft
mit Subventionen am Leben zu halten. Er fordert eine vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarktes.
DOMINIC WIRTH

Herr Dümmler, die Schweizer Was-
serkraft wankt sein längerem. Alpiq
hat das letzte Woche mit seinen
Plänen, 49 Prozent der Kraftwerke
verkaufen zu wollen, ins öffentliche
Bewusstsein gerückt. Wieso steht
die Wasserkraft derart unter Druck?
Patrick Dümmler: Da gibt es ver-
schiedene Gründe, aber ein sehr
wichtiger ist der tiefe Grosshan-
delspreis von Strom in Europa.
Eine Kilowattstunde kostet der-
zeit drei Rappen, die Wasserkraft
produziert aber für sechs, sieben
Rappen. Sie ist also schlicht zu
teuer.

Weshalb ist der Preis derart einge-
brochen?
Dümmler: Da spielt der starke
Franken eine Rolle, der Import-
strom ist dadurch um 15 Prozent
günstiger geworden. Und dann
ist es auch so, dass die Schweiz
den Preis nicht beeinflussen
kann. Ein grosses Problem sind
die aktuellen Überkapazitäten
im europäischen Markt, verur-
sacht durch die Wirtschaftsflau-

te, welche die Nachfrage einbre-
chen liess.

Die Preise im Ausland sind also so
tief, dass die Schweizer Wasserkraft
nicht mehr konkurrenzfähig ist.
Gibt es für dieses Problem über-
haupt eine Lösung?
Dümmler: Der Einfluss der
Schweiz auf den europäischen
Strompreis ist gleich Null…

…dafür gibt es in der Politik andere
Ideen, zusätzliche Subventionen
etwa oder Quotenregelungen, die
vorschreiben, dass hierzulande
auch ein gewisser Anteil Schweizer
Strom verkauft werden muss. Wie
stehen Sie dazu?
Dümmler: Was momentan disku-
tiert wird, sehen wir sehr kri-
tisch. Es kann nicht sein, dass
der Strom jetzt mit solchen
Massnahmen verteuert wird.
Denn am Schluss übernimmt
der Kleinbezüger die zusätzli-
chen Kosten.

Wie sieht Ihre Lösung aus?
Dümmler: Der Strommarkt muss
endlich liberalisiert werden. Dort

ist die Schweiz auf halbem Weg
stecken geblieben, weil die Klein-
konsumenten noch immer aus-
genommen sind. Da sollte man
jetzt endlich vorwärts machen.

Und was passiert mit den wanken-
den Stromriesen?
Dümmler: Wenn ein Stromkon-
zern Probleme hat, dann sollte
man ihn bankrott gehen lassen.

Das dürfte den beteiligten Kanto-
nen nicht gefallen.
Dümmler: Es wird immer wieder
behauptet, dass die Kantone
stark belastet würden. Wir sind

der Ansicht, dass das nicht so ist.
Die Abschreiber wären nicht rie-
sengross. Was man aber sagen
muss: Es wurde bereits einiges
an Volksvermögen vernichtet.
Die Kantone haben den Zeit-
punkt verpasst, um ihre Beteili-
gungen zu verkaufen, als die
Konzerne noch viel mehr wert
waren. Jetzt müssen sie auch mit
einem Konkurs leben.

Und dann?
Dümmler: Wenn die Werte in den
Kantonsvermögen abgeschrie-
ben sind, sollten die Kraftwerke
in eine neue Gesellschaft einge-
bracht werden. Kapitalisiert wer-
den sollten diese von den betrof-
fenen Kantonen. Vorher sollte
man allerdings versuchen, die
Werke zu verkaufen.

Politiker zeichnen das Schreckens-
szenario des ausländischen Inves-
tors, der jetzt nach der symbol-
trächtigen Schweizer Wasserkraft
greift. Ist das für Sie auch etwas,
das es zu verhindern gilt?
Dümmler: Überhaupt nicht. Das
ist eine Drohkulisse, die da auf-

gebaut wird, weil man eine staat-
liche Intervention legitimieren
will. Man kann Speicherseen
nicht aus dem Land transportie-
ren, und bezüglich der Regulie-
rung würde auch ein ausländi-
scher Investor in einem engen
Korsett stecken.

Ist ein solcher Verkauf ins
Ausland in Ihren Augen rea-
listisch?
Dümmler: Leider nein, ich ver-
mute, dass die Politik vorher ein-
schreiten und einen Rettungs-
versuch starten würde.

Derzeit ist der Preisdruck gross in
der Wasserkraft. Lohnt sie sich
irgendwann wieder?
Dümmler: Das ist durchaus mög-
lich, Strom ist ein zyklischer
Markt. Ein Thema darf man aber
nicht auf die lange Bank schie-
ben: Beim Wasserzins braucht es
Anpassungen. Die betroffenen
Kantone müssen sich am Risiko
beteiligen, etwa über einen Me-
chanismus, der die Höhe des
Wasserzinses mit dem Markt-
preis koppelt.
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Wenn es nach Patrick Dümmler von Avenir Suisse geht, wären Schweizer Stauseen – im Bild der Zervreila-Staussee oberhalb von Vals – in ausländischen Händen kein Problem.

Nationalrat macht
ersten Schritt
zur «Ehe light»
BERN. Statt zu heiraten, können
Paare in der Schweiz künftig
möglicherweise einen «PACS»
schliessen – eine Art «Ehe light».
Der Nationalrat machte gestern
einen ersten Schritt, um das
Familienrecht anzupassen. Er
beauftragte den Bundesrat, die
Einführung eines «PACS nach
Schweizer Art» zu prüfen. Zwei
Postulate mit diesem Anliegen
hiess der Nationalrat gut. Eines
davon hatte der heutige Stände-
rat Andrea Caroni (FDP/AR) im
Mai 2015 eingereicht. In Frank-
reich gibt es den «Pacte civil de
solidarité» (PACS) seit über
15 Jahren. Dieser ermöglicht
eine rechtliche Absicherung von
Partnerschaften, die weniger
weit geht als die Ehe.

Nein stimmten gestern CVP
und SVP. Die Ehe sei keinesfalls
ein Auslaufmodell, sagte Verena
Herzog (SVP/TG). Die traditio-
nelle Familie sei und bleibe das
Rückgrat der Gesellschaft. Auch
Yannick Buttet (CVP/VS) befand,
eine Einführung des PACS sei
unnötig. Aus Sicht der Befürwor-
ter muss das Familienrecht aber
angepasst werden, da es der heu-
tigen gesellschaftlichen Realität
nicht mehr entspricht. Die
Ehe habe ihr früheres Mono-
pol verloren, sagte Hans-Peter
Portmann (FDP/ZH). Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga
versicherte, die Ehe sei kein Aus-
laufmodell. Auch wenn der PACS
eingeführt würde, «nehmen wir
niemandem die Ehe weg». (sda)

Heilmittelgesetz
auf Zielgeraden
BERN. Der Nationalrat hat gestern
dem Antrag der Einigungskonfe-
renz zur Revision des Heilmittel-
gesetzes zugestimmt. Umstritten
waren die Regeln für ärztliche
Rezepte und die Massnahmen
gegen Korruption im Geschäft
mit Heilmitteln. Der Nationalrat
hatte bis zuletzt dafür gekämpft,
dass die Regeln für die Annahme
geldwerter Vorteile für alle Heil-
mittel gelten, also auch für Pro-
thesen, Rollstühle und andere
Medizinprodukte. Nun hat sich
aber der Ständerat durchgesetzt:
Die Regeln sollen nur für ver-
schreibungspflichtige Medika-
mente gelten. Die Vorlage geht
nun an den Ständerat. Stimmt
auch dieser den Anträgen der
Einigungskonferenz zu, ist die
Revision bereit für die Schluss-
abstimmung am Freitag. (sda)

FDP will Müllers Idee prüfen lassen
Die FDP-Fraktion sieht den begrenzten Inländervorrang aus der Feder ihres Parteipräsidenten Philipp Müller als taugliches Mittel
zur Zuwanderungsbeschränkung. Einige in der Partei wollen, dass sich das Volk zwingend noch einmal zum Thema äussern kann.

TOBIAS BÄR

BERN. Die Masseneinwande-
rungs-Initiative umzusetzen,
ohne die Bilateralen I zu fällen,
ist ein schwieriges – manche
meinen: ein unmögliches – Un-
terfangen. Gesucht ist eine Lö-
sung, die für Brüssel verdaubar
ist. Gesucht ist also eine Alterna-
tive zur einseitigen Schutzklau-
sel, die der Bundesrat jüngst ans
Parlament überwiesen hat und
die gemäss der Regierung
zwangsläufig den Wegfall der
bilateralen Verträge zur Folge
hätte.

An Vorschlägen mangelt es
nicht. FDP-Parteipräsident Phi-
lipp Müller sieht die Lösung in
einem begrenzten Inländervor-
rang. Branchen und Berufe mit
hoher Arbeitslosigkeit sollen bei
der Einstellung eines Ausländers

nachweisen müssen, dass sich in
der Schweiz keine geeigneten
Bewerber finden liessen. Die
Massnahme soll zeitlich be-
grenzt sein. Gestern nachmittag
beschäftigte sich die FDP-Frak-
tion mit dem Vorschlag ihres
Präsidenten. Und offenbar
herrschte Gesprächsbedarf, die
Medienorientierung verzögerte
sich um eine Stunde.

Verwaltung soll Idee prüfen

Als Fraktionschef Ignazio Cas-
sis schliesslich Red und Antwort
stand, bezeichnete er Müllers
befristeten und beschränkten
Inländervorrang als probates
Mittel, um die Zuwanderung zu
begrenzen. Dieser lasse sich mit
einer Schutzklausel verknüpfen:
«Die Klausel regelt, wann etwas
passiert, der Inländervorrang
sagt, was passiert.» Die FDP will

nun bei der Vorberatung in der
Staatspolitischen Kommission
dafür sorgen, dass auch die Bun-
desverwaltung die Idee prüft. Bei
den anderen Parteien hat Mül-
lers Vorschlag aber bislang noch
nicht viele Freunde gefunden.

Ambühls Modell überzeugt

Bleibt die Frage, welche Be-
dingungen erfüllt sein müssen,
bis die Schutzklausel ausgelöst
wird. Als «sehr interessant» be-
zeichnete Cassis das Modell von
Michael Ambühl. Der ehemalige
Staatssekretär hat im Auftrag des
Grenzgängerkantons Tessin eine
Klausel entworfen, die sich auf
regionale Faktoren abstützt. Die
«Bottom-up-Schutzklausel» soll
zuerst in regionalen Wirtschafts-
branchen und nur im Ausnah-
mefall auf nationaler Ebene grei-
fen. Das Modell müsse nun ver-

tieft werden, so dass es auch den
Bedürfnissen anderer Kantone
entspreche, sagte Cassis. Das sei
Sache der Konferenz der Kan-
tonsregierungen (KdK). Deren
Präsident, der Walliser Jean-Mi-
chel Cina, hat bereits Interesse
am Vorschlag bekundet.

Noch einmal vors Volk

Klar scheint, dass sich mit
einer wortgetreuen Umsetzung
der SVP-Initiative – also mit fixen
Kontingenten und Höchstzahlen
sowie einem permanenten In-
ländervorrang – keine Einigung
mit der EU erzielen lässt. Im
Falle einer einvernehmlichen
Lösung wird der Volkswillen also
zumindest teilweise missachtet.

«Qualitative anstelle von
quantitativen Massnahmen ent-
sprechen nicht 100 Prozent dem
Volkswillen», sagte gestern auch

Ignazio Cassis. Der Tessiner geht
aber davon aus, dass gegen eine
wie auch immer ausgestaltete
Schutzklausel das Referendum
ergriffen wird. «Dann kann sich
das Volk noch einmal dazu äus-
sern.»

In der FDP gibt es aber auch
Stimmen, die auf eine Verfas-
sungsänderung drängen. «Kön-
nen wir Artikel 121a der Verfas-
sung nicht vollständig erfüllen,
brauchen wir eine entsprechen-
de Anpassung», sagt Ständerat
Andrea Caroni (AR). Damit käme
es auf jeden Fall zur Abstim-
mung – unabhängig davon, ob
gegen die Umsetzung der Mas-
seneinwanderungs-Initiative
das Referendum ergriffen wird
oder ob die Rasa-Initiative, die
den Volksentscheid vom 9. Fe-
bruar 2014 rückgängig machen
will, vors Volk kommt.

SVP-Inserat:
Urteil bestätigt
BERN. Es bleibt dabei: Für die
Berner Justiz ist das Messer-
stecher-Inserat der SVP von 2011
ein Fall von Rassendiskriminie-
rung. Ob der Schuldspruch des
Obergerichts gegen SVP-Gene-
ralsekretär Martin Baltisser und
dessen Stellvertreterin Silvia Bär
rechtskräftig wird, ist offen. Bal-
tisser geht davon aus, dass die
SVP das Urteil weiterziehen
wird. Das Gericht verurteilte die
SVP-Kader zu einer bedingten
Geldstrafe von je 45 Tagessätzen
und blieb damit unter den 60
Tagessätzen der Vorinstanz. Das
umstrittene Inserat trug den Ti-
tel «Kosovaren schlitzen Schwei-
zer auf». Damit werde ein kon-
kreter Fall geschildert, nämlich
der Angriff auf einen Schweizer
Schwinger in Interlaken, vertei-
digten sich die SVP-Kader vor
Gericht. «Für uns wird in diesem
Inserat eine Pauschalisierung
vorgenommen», sagte der Ge-
richtspräsident. (sda)


