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FREIE SICHT

PETER GRÜNENFELDER

Wortklauberei 
im Bundes
rat: Letzte 

Woche verkündete die 
Landesregierung im 
Pandemiejahr zwei  
den Übergang in die 
Norma lisierungsphase. Von Normalisie
rung  allerdings keine Spur: Individuelle 
Freiheitseinschränkungen sind nach wie 
vor in Kraft. Im öffentlichen Verkehr gilt 
weiterhin die Maskenpflicht, auch für 
das Verkaufspersonal und die Kund
schaft in den Läden – zum Leidwesen 
der Detailhandelsangestellten und mit 
wachsendem Unverständnis der geimpf
ten Kunden und Kundinnen. Wer mit der 
Familie in diesen Tagen den neunzigsten 
Geburtstag der Grossmutter zu feiern 
 gedenkt, muss pingelig darauf achten, 
dass die feiernde Verwandtschaft die 
vorgeschriebene Zahl nicht überschrei
tet. Die Jubilarin mitgezählt, hält Bun
desbern an der Limite von dreissig Per
sonen an privaten Treffen fest.

Der Staatsdirigismus unter dem Vorwand 
der Pandemiebekämpfung bleibt all
gegenwärtig, die bürokratische Gestal
tungsfreude der Politiker ungebrochen. 
Es bestätigt sich das Bonmot von Robert 
Reich, dem ehemaligen Arbeitsminister 
in der Regierung Clinton, wonach das 
 Ergreifen politischer Massnahmen ein
facher ist als der Abbau politischer 
Machtstrukturen. Wenn der Bundesrat 

gegenüber der Öffentlichkeit erklärt, er 
gebe dem Volk die Freiheit sukzessive zu
rück, dann ist entgegenzuhalten, dass die 
Freiheit keine abstrakte administrative 
Grösse ist, über deren Ausmass die Be
hörden nach Belieben verfügen können, 
sondern sie gehört in unserer liberalen 
Gesellschaftsordnung zur Grundaus
stattung – unzweideutig!

Trotz weitgehenden Fortschritten in der 
Virenbekämpfung: Oberste helvetische 
Präventionsdoktrin bleibt die Vollkasko
Kultur. Zwar haben mittlerweile fast alle 
Impfwilligen ihren Piks erhalten und da
mit ihr Risiko einer Covid19Erkrankung 
mit schwerwiegendem Verlauf auf ein 
 Minimum reduziert; obwohl Neuinfektio
nen wieder zunehmen, sind die Spitäler 
weit von einer Überlastung entfernt, die 
Todesfälle verharren auf niedrigem 
 Niveau. Dennoch werden die flächende
ckenden Freiheitsbeschränkungen nicht 
aufgehoben. Zur Rechtfertigung passt der 
Bund seine Argumentation laufend an. 
Ging es anfangs darum, die Überlastung 
der Spitäler zu vermeiden und besonders 
vulnerable Personen zu schützen, dienten 
später die neuen Virusvarianten zur Be
gründung der Restriktionen. Heute gelten 
als Drohkulisse Ferienrückkehrer und 
Impfverweigerer. Damit erlaubt man mit 
govermentalem Segen, dass die gesamte 
Bevölkerung von den Impfgegnern in 
Geiselhaft genommen wird.

Der Rückgewinn der Freiheiten und die 
Aufhebung aller Restriktionen scheint 
eine liberale Herkulesaufgabe zu sein, ist 
aber dringend nötig. Die NullRisiko
Mentalität des Bundes blendet mit stu
pender Ignoranz aus, dass Covid19 mit 
immer neu auftauchenden Varianten 
Teil unserer Lebensrisiken bleiben wird. 
Virenmutationen dürfen aber nicht zum 
Anlass genommen werden, die Rück
kehr zum Normalzustand auf ewig zu 
vertagen. Die Ausrufung der Normalisie
rungsphase muss unmittelbar mit dem 
Rückgewinn von Freiheit einhergehen.

Das ist doch 
nicht normal

«Freiheit ist keine 
abstrakte Grösse, 
die den Behörden 
untersteht.»

In dieser Kolumne schreiben Isabel Martínez,  
Ökonomin an der Konjunkturforschungsstelle 
(KOF) der ETH Zürich, Reiner Eichenberger,  
Professor für Finanz- und Wirtschaftspolitik an  
der Universität Freiburg, Peter Grünenfelder,  
Direktor Avenir Suisse, sowie «Handelszeitung»- 
Chefökonom Ralph Pöhner.

Lukrative Klimapolitik
Strom Spekulation um CO₂-Zertifikate treibt den Strompreis in die Höhe. Schweizer Anbieter sahnen ab.

MICHAEL HEIM

L ange war es still um den 
Strompreis. Langweilig schon 
fast. Vielen ist noch das Kla
gen von Axpo und Co. in den 
Ohren, dass die Preise nicht 

kostendeckend seien und die heimische 
Produktion infrage stellen würden. Seit 
Jahren wird denn auch eine längst fällige 
Marktöffnung hinausgeschoben, weil 
man den Versorgern nicht zumuten will, 
die garantierten Margen aus dem Mono
pol zu verlieren. Dabei hat der Wind be
reits gedreht. Und zwar so richtig.

Seit Monaten findet am Strommarkt 
eine Bonanza statt. Von wenigen Rappen 
pro Kilowattstunde ist der Peis auf mehr 
als 10 Rappen angestiegen (siehe Gra
fiken). Im Juli kostete Strom für die 
Schweiz an der Leitbörse EEX im Schnitt 
8,7 Rappen pro Kilowattstunde. Mehr als 
doppelt so viel wie jeweils in den beiden 
Jahren zuvor. «Unternehmen, die jetzt 
Strom fürs nächste Jahr beschaffen müs
sen, haben ein grösseres Problem», sagt 
Andreas Tresch vom Beratungsunter
nehmen Enerprice. Ein Kunde bezahle 
etwa 9 Rappen für die Lieferung im kom
menden Jahr. Mehr als das, was die im 
Monopol gefangene Kleinkundschaft 
bezahlen müsse.

Es geht um viel Geld. Insgesamt ver
braucht die Schweiz pro Jahr rund 60 
Milliarden Kilowattstunden Strom. Steigt 
der Preis nur um 1 Rappen, sind das be
reits 600 Millionen Franken. Zwar wird 
nur etwa die Hälfte des Stroms direkt am 
Markt gekauft, weil Kleinkunden keinen 
Zugang dazu haben. Viele gefangene 
Kunden beziehen den Strom jedoch 
über Versorger, die sich selber zu Markt
preisen eindecken müssen – und diese 

weiter verrechnen können. Irgendwann 
spüren daher wohl auch Kleinkunden 
den Preisanstieg.

Damit stellt sich die Frage: Wie lange 
bleiben die Preise so hoch? Und warum ist 
das überhaupt passiert? Für die Preis
erhöhung gibt es verschiedene Gründe: 
Die Rohstoffkosten für Gas und Erdöl ha
ben angezogen und damit den fossilen 
Strom verteuert. Zudem sind die Erdgas
speicher in Europa knapp gefüllt, weil sich 
der Start der umstrittenen NordStream
Pipeline für russisches Gas verzögert. 

Umweltverschmutzung kostet etwas
Deutlich wichtiger ist etwas, über das 

man sich eigentlich freuen sollte: Der 
Preis für CO₂Zertifikate hat deutlich 
 angezogen, nachdem diese Verschmut
zungsrechte jahrelang praktisch gratis zu 
haben waren. Auslöser war die Ankündi
gung der EU, die CO₂Emissionen schnel
ler absenken zu wollen. Das hat einen Run 
auf die Papiere ausgelöst. Mittlerweile 
spekulieren sogar Finanzinvestoren mit 
CO₂Zertifikaten, was den Preis zusätzlich 
angetrieben hat. Und wohl weiter hoch
halten dürfte. 

Zertifikate benötigt, wer bei der Pro
duktion von Strom CO₂ ausstösst. Von  
20 Euro pro Tonne Anfang Jahr stieg der 
Preis auf zuletzt etwa 55 Euro. Oder an
ders gesagt: auf etwa 7 Rappen pro Kilo
wattstunde Kohlestrom. Hinzu kommt 
eine Besonderheit des Strommarktes: 
Wenn die Nachfrage gross ist, bestimmen 
die teuersten Kraftwerke im Netz den 
Preis für den ganzen Markt. Derzeit sind 
das die Kohlekraftwerke. 

Und von diesem Effekt profitiert auch 
die Schweiz. Weil die Betreiber der 
 Wasser und Atomkraftwerke, die die 
Schweiz zu 90 Prozent versorgen, keine 

Zertifikate benötigen, bedeutet die Preis
erhöhung für sie mehr Gewinn. Ein Bei
spiel: Knapp 10 Milliarden Kilowattstun
den produziert das von der Axpo betrie
bene AKW Leibstadt in ei
nem guten Jahr. Ein um 
5Rappen höherer Preis be
deutet da eine halbe Milliar
de Franken zusätzlich. 

Die Stromkonzerne Al
piq, Axpo und BKW wollen 
die finanziellen Auswirkun
gen nicht kommentieren – 
teilweise mit Verweis auf anstehende 
Halbjahresberichte. Alpiq schreibt aber, 
es sei «nicht auszuschliessen», dass auf
grund der Preiserhöhungen Wertberich
tigungen auf Kraftwerksbeteiligungen 
rückgängig gemacht werden könnten. 
Offenbar versuchen die Hersteller der
zeit, möglichst viele Kunden über lang
fristige Verträge an sich und das Preis
niveau zu binden, wie Berater Tresch 
 erzählt. Das bestätigt auch Alpiq. Es gebe 
da durchaus auch eine gestiegene Nach
frage von den Kunden. 

Revival des Pumpspeichergeschäfts
Die Stromkonzerne profitieren noch 

von einem zweiten Effekt: Nicht nur die 
Preise sind ausserordentlich hoch, auch 
die Schwankungen. Das zeigen Beispiele 
von Anfang August: Unter der Woche – 
vor allem am Morgen und am Abend – 
lag der Strompreis teilweise bei mehr als 
11 Rappen. Am Sonntag hingegen erhielt 
sogar Geld, wer Strom kaufte. Die Preise 
waren negativ. Von diesen Differenzen 
profitiert, wer Strom speichern und spä
ter wieder abfragen kann. Und darin 
sind die Schweizer Experten.

Etwa 30 Prozent des Stroms wird in 
Kraftwerken mit Stauseen produziert. Sie 

können den Strom dann ins Netz ein
speisen, wenn er besonders teuer ist. Ein 
Teil dieser Kraftwerke verfügt zudem 
über Pumpen, um Wasser wieder in den 

Stausee zu pumpen, wenn 
der Strom besonders billig 
ist. Die noch unlängst aus
gebauten AxpoKraftwerke 
LinthLimmern im Glarner
land sind voll auf dieses Ge
schäft ausgerichtet. Lange 
als Milliardengrab ver
schrien, dürften sie derzeit 

von den Preisschwankungen profitieren. 
Mit einer Leistung von 1000 Megawatt 
können sie zeitweise gleich viel Strom ins 
Netz einspeisen wie ein Atomkraftwerk. 

Die hohen Preise könnten denn auch, 
wenn sie Bestand haben, die Energie
wende erleichtern. «Mit 9 Rappen pro 
 Kilowattstunde können Sie heute auf der 
grünen Wiese ein Solarkraftwerk bauen, 
das ohne Subventionen auskommt», sagt 
Tresch. Auch das eine oder andere Was
serkraftprojekt wäre wohl finanziert. Und 
vielleicht sorgen die hohen Preise sogar 
dafür, dass zwanzig Jahre nach dem ers
ten Versuch in der Schweiz endlich die 
Strommarktöffnung abgeschlossen wird, 
wie es im Juni mal wieder angekündigt 
wurde – diesmal von Energieministerin 
Simonetta Sommaruga. Denn Markt
preise, die über den Produktionskosten 
liegen, versüssen auch den altmodischs
ten Regionalmonopolisten den Verlust 
ihrer Pfründe. 

ZV
G

Staumauer des Glarner Muttsees: Ab Herbst 2021 soll dort Solarstrom produziert werden. Besitzerin Axpo profitiert dann gleich doppelt von der Situation am Strommarkt. 

30
Prozent

des Stroms kommt von 
Stauseekraftwerken.

Rekordhohe Strompreise 
Durchschnittlich bezahlter Börsenpreis für 
kurzfristige Lieferungen (in Rp./KWh)

Kleinkunden zahlen weniger 
Monopolpreise 2021 für Energie (ohne Netz-
kosten und Förderabgaben; in Rp./KWh)

ORIGINALPREIS IN EURO/MWH, UMGERECHNET MIT 1.08 FR./EURO   QUELLE: EPEX SPOT QUELLEN: ELCOM (REGULIERTE PREISE), ENERPRICE (MARKT)

Je nach Zeitpunkt ist der Strom teuer oder billig 
Marktpreis pro kWh Strom, der kurzfristig am Vortag bestellt wurde, nach 
Uhrzeit und Tag der Lieferung (in Rp./KWh)

ORIGINALPREIS IN EURO/MWH, UMGERECHNET MIT 1.08 FR./EURO. QUELLE: EPEX SPOT FÜR LIEFERUNG AM 9. AUGUST (DAY-AHEAD)

Mehr zum Thema in 
unserer Podcast-Reihe 
«HZ Insights» unter:
www.handelszeitung.ch/hz-
insights
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Luc Tack: 
Vom Freund 
zum Feind
MARCEL SPEISER

W äre Luc Tack nicht Bel-
gier, wäre er fast ein 
besserer Schweizer als 
so mancher echter 
Schweizer. In einem 

seiner seltenen Interviews mit dem belgi-
schen Wirtschaftsmagazin «Trends» zeigte 
er sich kürzlich stolz auf 
sein Land, stolz auf die 
Qualität, die seine Unter-
nehmen liefern, stolz auf 
die industrielle Tradition – 
und nicht zuletzt stolz auf 
das  heimische Bier. Und 
hört man Luc Tack englisch 
sprechen – auf Youtube 
sind ein Paar Videos abruf-
bar –, könnte man fast mei-
nen, seine Muttersprache 
sei Schweizerdeutsch statt 
Flämisch.

Und dieser Mann, 2014 
in Belgien zum Manager des 
 Jahres gewählt, weil er den 
 lokalen Webstuhlhersteller 
Picanol aus der Beinahe- 
Pleite geführt und zum 
Weltmarktführer geformt 
hat, soll ein treuloser Gesel-
le sein? Dieser Vollblutunternehmer, der 
mit 18 Jahren beim lokalen Jugendrichter 
vorsprach, um sich drei Jahre vor dem da-
mals geltenden Voll jährigkeitsalter von 21 
Jahren für volljährig erklären zu lassen, um 
eine Holzimport firma zu gründen, soll zu-
sammen mit seinem langjährigen Freund 
und Geschäftspartner Stefaan Haspeslagh 
Geschäfts geheimnisse zum eigenen Vorteil 
genutzt haben? Dieser bodenständige Mil-
liardär, Sohn eines kleinen Flachsfabrikan-
ten in Flandern, der seit Jahren zu den 
reichsten Belgiern gehört und der vom frü-
heren Rieter-Grossaktionär Michael Pieper 
in den  allerhöchsten Tönen gelobt wurde, 
soll in schwerwiegender Weise gegen den 
Verhaltenskodex von Rieter verstossen 
 haben? Dieser weltweit aktive Investor, in 

diversen Branchen aktiv, von den USA bis 
Indien und China, soll eine von Rieter ge-
plante Transaktion mit der chinesisch kon-
trollierten Saurer durch ein eigenes Ange-
bot  sabotiert haben? 

Diesen Eindruck jedenfalls will ein  diese 
Woche publiziertes Communiqué des Win-
terthurer Textilkonzerns Rieter  vermitteln, 
in dessen Verwaltungsrat Tack und Haspes-

lagh seit Jahren sitzen. In der 
Mitteilung heisst es wört-
lich: «Luc Tack und Stefaan 
Haspeslagh haben verwal-
tungsratsinterne Informati-
onen dazu benutzt, von Rie-
ter geführte Verhand lun gen 
durch ein eigenes Angebot 
zu konkurrenzieren.» Und 
weiter: «Der Verwaltungsrat 
sieht darin eine erhebliche 
Verletzung der Interessen 
von Rieter zum Nachteil al-
ler ihrer Stakeholder und 
eine nachhaltige  Störung 
des Vertrauensverhältnisses 
innerhalb des Verwaltungs-
rates, die eine weitere Zu-
sammenarbeit unmöglich 
macht.» Rieter will gegen 
Tack und  Haspeslagh Straf-
anzeige einreichen und die 

beiden Verwaltungsräte an einer einzube-
rufenden ausserordentlichen Generalver-
sammlung abwählen lassen. 

Aussage gegen Aussage
In der gewöhnlich ordentlich geor d-

neten Welt der traditionellen Schweizer 
Industriekonzerne hat das Communiqué 
von Rieter eingeschlagen wie eine Bombe. 
Kommentatoren sprechen bereits von ein-
maligen Vorgängen, von einem trojani-
schen Pferd namens Tack, der Rieter von 
innen heraus angreifen wolle wie einst die 
Griechen Troja.

Nur: Tack, respektive die von ihm kon-
trollierte Picanol, stellt die Sachlage dia-
metral anders dar. In einer ausführlichen 
Mitteilung des eigentlich als wortkarg 

 geltenden Unternehmens streitet Tack 
 vehement ab, eine eigene Offerte für die 
Saurer-Aktivitäten, welche Rieter über-
nommen hat, abgegeben zu haben. Tack, 
immerhin Mitglied des Strategiekomitees 
im Rieter-VR, sagt gar, er selbst habe Rie-
ter-Chef Norbert Klapper auf die Übernah-
memöglichkeiten bei Saurer aufmerksam 
gemacht. Picanol sei ein langjähriger Ge-
schäftspartner von Sauer und habe ent-
sprechend früh von den finanziellen Pro-
blemen des Unternehmens, die letztlich 
zum Verkauf von Geschäftsteilen an Rieter 
geführt hätten, erfahren. Zudem habe Pi-
canol – die Gruppe hält fast 12 Prozent der 
Rieter-Aktien – Rieter angeboten, bei der 
Finanzierung der Übernahme der Saurer-

Aktivitäten – immerhin ein Deal über rund 
300 Millionen Franken – zu helfen.

Es steht also Aussage gegen Aussage. 
Und wegen des vielleicht anstehenden 
Strafprozesses will sich noch keine Partei 
genauer in die Karten blicken lassen. 
Kommuniziert wird per Communiqués, 
ansonsten herrschaft Funkstille.

Jetzt beginnen die Probleme für Rieter
Klar aber ist: Für Rieter beginnen die 

Probleme erst jetzt. Die zwei wichtigsten 
Aktionäre des Unternehmens, Tack mit 
 einem Anteil von knapp 12 Prozent und 
Peter Spuhler mit einem Anteil von 22 Pro-
zent, gehören nun zwei verfeindeten La-
gern an. An eine erspriessliche Zusam-

menarbeit im Strategiegremium ist auf ab-
sehbare Zeit nicht zu denken. Und selbst 
wenn die Aktionäre an einer GV Tack und 
seinen Partner Haspeslagh in die Wüste 
schicken, bleibt Tack als Grossaktionär 
eine Macht, mit dem sich Rieter-Präsident 
Bernhard Jucker und Rieter-Hauptaktio-
när Spuhler auseinandersetzen müssen 
und sollen. Zudem ist Tack ein ausgespro-
chener Branchenprofi, dessen internatio-
nales Know-how in der Textilbranche für 
Rieter von grossem Wert sein kann. 
 Ausserdem ist es unwahrscheinlich, dass 
Tack seine erst im März dieses Jahres 
 aufgebaute Aktienposition gleich wieder 
auflösen wird, selbst wenn er mit Gewinn 
verkaufen könnte.

ZV
G

Luc Tack: Der Rieter-Grossaktionär gehört zu den reichsten Belgiern.

Rieter Peter Spuhler will Textilprofi Luc Tack aus dem 
Verwaltungsrat von Rieter werfen lassen. Wer ist der 
Mann? Spurensuche zu ungewöhnlichen Vorgängen.

Peter Spuhler  
Der Schweizer  

Unternehmer ist  
der wichtigste Aktionär 

von Rieter und hält  
rund 22 Prozent am  

Winterthurer Konzern. 
Spuhler sitzt auch  
im Verwaltungsrat.
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