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Zersiedelungsinitiative
In der grünen Zwangsjacke

E

ben erst ist die Revision des Raumplanungsgesetzes in Kraft getreten. Sie
verpflichtet die Schweiz zu einem haushälterischen Umgang mit ihrem Boden. Seit
der Volksabstimmung von 2013, als die
Revision mit klarem Mehr angenommen wurde, haben
Bund und Kantone die Richtpläne angepasst. Nun
werden bei Einzonungen die erzielten Gewinne der
Grundeigentümer teilweise abgeschöpft. Damit werden
künftig andere Grundeigentümer bei Auszonungen entschädigt. Eine zweite Revision (RPG 2), welche vor
allem das Bauen ausserhalb der Bauzonen strenger
regeln will, wird derzeit im Parlament verhandelt. Kurzum: Die Schweiz hat ihre Hausaufgaben in der Raumpolitik gemacht oder ist daran, sie zu erledigen. Die
Zersiedelung kann so stark eingedämmt werden.
Doch die Jungen Grünen wollen sich in Szene setzen.
Sie wollen das Problem in populistischer Manier
bewirtschaften. Deshalb fordern sie mit ihrer Zersiedelungsinitiative ein permanentes Einfrieren der heutigen
Bauzonen. Keine neue Parzelle darf zur Besiedelung
ausgeschieden werden, bevor nicht eine andere von
gleicher Qualität ausgezont worden ist.
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Kann das
weg?
ISABELL RÜDT-ROBERT

die Jungen Grünen die Bauzonen nicht nur ein, sondern
erzwingen längerfristig sogar deren Schrumpfung.
Bei der Umsetzung dieser rigiden Bestimmungen
handelt sich die Schweiz gleich das nächste Problem
ein: Bis der vorgeschlagene Ausgleichsmechanismus
über die Kantonsgrenzen hinweg funktioniert, vergehen Jahre oder Jahrzehnte. Warum sollte eine nur
langsam wachsende Landgemeinde ihre Baulandreserven zugunsten einer rasch wachsenden Metropole
verringern? Sie hätte vielmehr einen Anreiz, ihr Bauland möglichst lange zu horten, weil der Preis mit zunehmender Knappheit steigen wird. Egal, wie gross der
Bedarf rund um einen Hotspot auch ist: Es dürften dort
bis auf weiteres keine neuen Bauzonen ausgeschieden
werden. Damit straft die Initiative Regionen, die haushälterisch mit dem Boden umgegangen sind. Und die
Restriktionen wären dort am grössten, wo das grösste
wirtschaftliche Wachstumspotenzial vorhanden ist.

Rudolf Minsch
Chefökonom
Economiesuisse

«Die Initiative
straft Regionen, die
haushälterisch mit
dem Boden
umgegangen sind.»

Die Schweiz hat aus den Fehlern
der Vergangenheit gelernt
Die Zersiedelungsinitiative ist eine veritable Zwangsjacke für die Schweiz. Sie ermöglicht keine nachhaltige
Siedlungsentwicklung, sondern würgt diese ab oder
lenkt sie in falsche Bahnen. Es ist bezeichnend, dass sie
eingereicht wurde, bevor die Wirksamkeit des neuen
Raumplanungsgesetzes überhaupt abgeschätzt werden
konnte. Es ist heute breit anerkannt, dass die Raumplanung in der Vergangenheit Sünden begangen hat, dass
das masslose Einzonen in manchen Regionen unsinnig
war und ineffiziente Strukturen gefördert hat. Doch die
Schweiz hat aus diesen Fehlern gelernt. Die Verfasser
der Initiative ignorieren, dass unser Land dem unkontrollierten Wildwuchs in den vergangenen Jahren abgeschworen hat und seinen Boden heute viel nachhaltiger
nutzt. Aus diesen Gründen verdient die Vorlage am
10. Februar ein klares Nein.

Landwirtschaftliche Gunstlagen liegen
am Rand der Siedlungen im Mittelland
Das würde die Entwicklung der Schweiz massiv behindern. Noch schlimmer: De facto führt die vorgeschlagene Verfassungsbestimmung zu einem Rückgang
der Bauzonen in der Schweiz. Für jede Neueinzonung
muss nämlich eine Parzelle mit mindestens vergleichbarer Grösse und vergleichbarem landwirtschaftlichem
Ertragswert aufgegeben werden. Viele der landwirtschaftlichen Gunstlagen befinden sich am Rand von
Siedlungen im Mittelland. Wollen diese Gemeinden
wachsen, müssen sie das durch deutlich grössere Flächen in anderen Gebieten kompensieren. Damit frieren
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«Alexa, Siri und Co. betreiben
Ultra-Kuration. Das verleiht Macht.»
Laura Chinchilla, Vorsitzende der Kofi-Annan-Kommission
«Demokratie im digitalen Zeitalter»

Benutzer bald eine einzige Antwort auf Fragen erhalten,
anstatt mehrere Vorschläge. Eine solche Ultra-Kuration
wird unsere Suchaktivitäten, Untersuchungen und Diskurse verringern und einigen wenigen Unternehmen
und Algorithmen noch mehr Macht geben, das zu gestalten, was wir wissen und glauben.

Deepfakes bedrohen Vertrauen in Videos
Drittens: Deepfakes und gefälschte Videos. Diese
nutzen künstliche Intelligenz und Bildsynthese, um
Videobilder zu erstellen, die sich nicht von authentischem Filmmaterial unterscheiden. Stellen Sie sich
zum Beispiel vor, wie schnell sich ein Video des iranischen Präsidenten im Internet verbreitete, in welchem
er seine Militärchefs anweisen würde, eine Invasion in
Israel vorzubereiten. Mit zunehmender Verbreitung
von Deepfakes wird das Vertrauen in Videos insgesamt
sinken. Und wenn die reale und die virtuelle Welt weiter
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ind Sitzungen noch
zeitgemäss? Das
fragt man sich als
Vorgesetzte hin und wieder. Müssen wir sie einer
Generalüberholung
unterwerfen? Zeit, die
Abschaffungsfrage zu stellen – aus der
Sicht von drei fiktiven Teilnehmenden.
Typ Nummer eins hat sich innerlich längst
von Sitzungen verabschiedet, weil unnötig
und überflüssig. Von der Art, wie Typ Nummer eins die Arme vor der Brust verschränkt,
könnten wir alle noch etwas lernen. Und
wenn sie ihre gepflegten Brauen hebt: eine
Sitzungsexpertin, unverkennbar. Gründe,
die Brauen zu heben, gibt es einige: Das Sitzungszimmer ist nicht gelüftet, Kollege A ist
natürlich zu spät, Kollegin T hat das Wiesag-ichs-in-drei-Sätzen-Seminar noch immer nicht besucht. Für Typ Nummer eins ist
Sitzungsgeld nichts anderes als Schmerzensgeld, wenn auch viel zu tief angesetzt.
Ganz anders sieht das Typ Nummer zwei.
Sie ist der konstruktiv-positiv-perspektive
Typ. Statt von Sitzung spricht sie lieber von
Beratung. Ihr geht es darum, Menschen zu
treffen und sich gegenseitig auf den gleichen Wissensstand zu bringen – auch mal
im Stehen oder im Gehen. Man diskutiert

«Lassen Sie uns über
den Sinn von
Sitzungen reden.»
über ein Thema und trifft eine Entscheidung. Dabei nimmt sie Mehraufwand
gerne in Kauf, auch wenn sich die Arbeit
auf ihrem Pult türmt. Sie sagt: Wie könnte
sich die Welt ohne Sitzungen drehen?
Beibehalten, unbedingt.

Demokratie Wie uns Alexa bevormundet
aum ein Tag vergeht ohne neue Warnung,
dass Social Media die Demokratie untergraben. Akteure aus dem gesamten politischen
Spektrum nutzen digitale Technologien, um
Desinformation zu verbreiten und zu polarisieren. Das
Potenzial der neuen Technologien zur Verbesserung
der Lebensbedingungen steht ausser Frage, aber die
Risiken, die sie für die Demokratie darstellen, werden
immer deutlicher. Wir stehen insbesondere vor vier
Herausforderungen:
Erstens: Der Aufstieg einer Wahlinterferenzindustrie. So, wie wir die US-Präsidentschaftswahlen 2016 untersuchen, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie
man Einmischung verhindern kann, schauen andere
auf diese Kampagne, um Einblicke in die Manipulation
von Wahlen zu gewinnen. Kommerzielle Beratungsgruppen sprechen bereits potenzielle Kunden mit Ideen
an, wie Social Media, gefälschte Nachrichten und
Micro-Targeting bei Wahlen effektiv sein können. Die
Gefahr für die Demokratie weltweit kann kaum überschätzt werden. Wenn die Wahlergebnisse in einem
Land, das so mächtig und technologisch fortschrittlich
ist wie die USA, potenziell beeinflusst werden können,
wie wird es anderen Ländern ergehen?
Zweitens: Alexa, Siri und Co. betreiben Ultra-Kuration. Das verleiht Macht. Macht, zu bestimmen, was ein
Grossteil der Bevölkerung eines Landes sieht und
glaubt. Und da Heimassistenten wie Google Home,
Alexa und Siri immer alltäglicher werden, werden die
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ineinander übergehen, können wir das Vertrauen in
unsere Fähigkeit, zu bestimmen, was in der demokratischen Politik real ist und was nicht, verlieren.
Viertens: Whatsapp wurde verwendet, um Gerüchte
zu verbreiten und zu Gewalt in Brasilien, Mexiko und
Indien anzustacheln – so, wie Facebook verwendet wurde, um zu kommunaler Gewalt in Sri Lanka, Myanmar
und Bangladesch zu verleiten. Die Anonymität und Verschlüsselung von Whatsapp ist ein wirksamer Schutz für
Bürger, die unter mörderischen autoritären Regimen für
ihre demokratischen Rechte kämpfen. Aber dieselben
Merkmale machen es schwierig, die Quellen von
Gerüchten, Hass und Aufstachelung zur Gewalt zu identifizieren, und daher ist es schwer, einzuschätzen, inwieweit Whatsapp zur Manipulation von Wahlen eingesetzt wird.
Im Jahr 2019 wird es weltweit mehr als achtzig Präsidentschafts- und Parlamentswahlen geben. Es gibt viel
zu tun.

Und Typ Nummer drei? Der eigentliche
Held. Seine Rolle besteht darin, nicht aufzufallen. Wenn die Welt nicht aus den
Fugen gerät, dann dank ihm. Er wählt den
Sitzungsort so, dass alle entspannt anreisen können. Er bestellt ein Bouquet, das
die Stimmung im frisch gelüfteten Raum
hebt. Er pimpt die Powerpoint-Präsentation, sodass sie in drei Sprachen verständlich ist, und neben dem perfekt temperierten Mineralwasser findet jeder Sitzungsteilnehmer eine süsse Aufmerksamkeit,
damit die Sitzung den richtigen Gout bekommt. Typ Nummer drei hängt an seinem
Job. Aber hätte er eine Wahl, er würde die
Hälfte der Sitzungen 2019 streichen.
Kann sie also weg, die Sitzung? Nein, entscheiden wir als Chefs. Auf keinen Fall. Wo
sonst würden sich die drei Typen freiwillig
zusammen an einen Tisch setzen? Wir
behalten sie. Zum Aushecken von neuen
Ideen, für manche nur zum Ausruhen oder
als abwechslungsreiche Komödie. Aber
vielleicht kippen wir ein paar Sitzungen
aus der Agenda, einfach so.
Isabell Rüdt-Robert, Mitglied Verband
Frauenunternehmen, Inhaberin von édition Rüdt.
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«Hohe Anforderungen an
Schweizer Casinos»
In der «Handelszeitung»
vom 24. Januar 2019 wurde
unter dem Titel «Hohe Anforderungen an Schweizer
Casinos gefährden Standorte» berichtet, die Investitionsanforderungen der
Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) für
Onlinespielkonzessionen
würden die heimischen
Casinos in die Bredouille
bringen und könnten für
manche Anbieter sogar das
Aus bedeuten. Erwähnt
wurden in diesem Zusammenhang auch die Grand

Casino Baden AG und die
Casino Davos AG. Dies war
nicht korrekt. Beide Anbieter erfüllen bereits heute –
die Casino Davos AG nach
einer Aktienkapitalerhöhung am 18. Januar – die
Investitionsanforderungen
der ESBK für Onlinekonzessionen und haben daher beschlossen, ein entsprechendes Konzessionsgesuch einzugeben.
Die Redaktion

HZ online 29.1.2019
«In zwei Ländern gibt es
weniger Korruption als
bei uns»
Korruption: Schweiz auf
Platz drei der Transparency-Liste mit Abstiegsgefahr.
USA abgestiegen mit «Erosion der ethischen Normen
auf den höchsten Stufen
der Macht», via@Handelszeitung: In zwei Ländern
gibt es weniger Korruption
als bei uns.
Marco Roncani
@solutionfixer

HZ Nr. 4 25.1.2019
«Fast automatisch mehr
Lohn für Beamte»
Seit 2007 hat sich der Personalaufwand des Bundes
um 27 Prozent erhöht. Die
Anzahl Vollzeitstellen stieg
um über 5000 an. Dies bei
einem aktuellen Durchschnittslohn von 122 000
Franken brutto. Interessante Zahlen der @Handelszeitung.
Maurus Zeier
@MaurusZeier

wenn die Vermögensschere
immer weiter aufgeht.
Josef Gisi
HZ Nr. 4 25.1.2019
«Bericht über
Nachbesteuerungen»
Es ist auffällig, dass reiche
Steuersünder offenbar von
unserem «gerechten Staat»
bevorzugt behandelt werden. Sie zahlen ca. 8,6 Prozent für die 44 Milliarden.
Ich als Kleinverdiener bezahle 15 Prozent. Ich finde
es schlicht ungerecht, wie
Reiche bevorzugt behandelt werden, sogar dann,
wenn sie den Staat über
Jahre hinweg betrogen haben. Wen wunderts da,

Die nicht deklarierten Vermögenswerte bestehen
zum grössten Teil aus Immobilien. Geschätzte 80
Prozent. Also nicht einfach
Schwarzgeld.
Thomas Oesch
Eine weitere Goldgrube
wäre das Aus des InlandBankgeheimnisses.
Roland Dolder

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

