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Öffentlicher Verkehr
Die Geburtswehen des Dosto

E

s war im Frühling vor fünf Jahren, als die
Schweizer Bevölkerung über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge abstimmen
durfte. Pro memoria: Bei der sogenannten
Gripen-Vorlage ging es um eine Investition
von 3,1 Milliarden Franken für 22 Kampfflugzeuge.
Volksabstimmungen zu Militärvorlagen seien legitim,
meint bisweilen der Volksmund, zumal unsere Milizarmee ein Heer von vermeintlich mitspracheberechtigten Rüstungsexperten produziert habe.
Anders offenbar beim neuen Schnellzug der SBB.
Hier ging es zwar nur um 2,4 Milliarden Franken, doch
das Volk wurde dazu bekanntlich nicht befragt. Die
Sachlage ist anders: kein Bundesgesetz, ergo keine
Referendumsmöglichkeit. Mit Verlaub: Ist die Wahrscheinlichkeit, im Alltag einem Gripen oder Duro zu
begegnen, höher, als im Dosto-Zug zu reisen?
Angesichts eines sich abzeichnenden Fiaskos ist das
Argument, der Fernverkehr sei nicht subventioniert und
deshalb seien keine Steuergelder betroffen, mehr als
naiv. Tatsächlich verharrte das öffentliche Interesse
zum Thema Dosto noch bis vor wenigen Monaten im
Dornröschenschlaf. Immerhin lassen sich einige wichtige Erkenntnisse gewinnen.
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vorschläge abgegeben.» Was an jahrelangen Blockaden
und Rechtsstreiten mit Pressure-Groups möglich ist,
lehrt uns die Bau- und Immobilienbranche.
Werner Rutsch
Ökonom und
FDP-Gemeinderat

«Im Alltag in einem
Dosto-Zug zu reisen, ist
viel wahrscheinlicher,
als einem Gripen zu
begegnen.»

Das Verbandsbeschwerderecht
schiesst weit über das Ziel hinaus
Erstens schiesst das Verbandsbeschwerderecht in
der Schweiz weit über das Ziel hinaus. So sind sich die
zerstrittenen Parteien insofern einig, als ein Kanon von
Änderungswünschen und Einsprachen zu der berüchtigten eierlegenden Wollmilchsau geführt hat, wie sie in
der Realität bekanntlich nur äusserst selten anzutreffen
ist. Zitat dazu aus dem SBB-Faktenblatt zum Dosto:
«Rund 200 Anspruchs- und Interessengruppen hatten
im ersten Halbjahr 2011 bei der Besichtigung der Einszu-eins-Holzmaquette rund tausend Verbesserungs-

Auch der Submissionsprozess kann
kontraproduktiv sein
Zweitens: Auch das Submissionsprozedere kann
kontraproduktiv sein. Wie viel leichter wäre es doch,
wenn der Auftrag freihändig an den erfolgreichen helvetischen Bahnproduzenten vergeben worden wäre.
Sicherlich könnten allfällige Unstimmigkeiten schneller
und unbürokratischer gelöst werden. Das Problem ist
bestens bekannt bei der öffentlichen Hand: Will eine
Gemeinde etwa ein neues Reinigungsfahrzeug beschaffen, gewinnt oft nicht der ortsansässige Vertreter den
Auftrag, sondern ein zwei Stunden entfernter, mit den
lokalen Verhältnissen unvertrauter Anbieter, dessen
Offerte aber die angeblich bessere war.
Und drittens: Was machen die Aufsichtsgremien?
Dass die ehemalige Uvek-Vorsteherin Doris Leuthard
mit Blick auf ihr nahendes Amtsende dem SBB-Patron
eine Carte blanche erteilte, mag ja noch angehen. Doch
was ist mit Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar?
Dass die Verkehrskommission des Parlaments nun den
Ball aufgenommen hat, ist löblich. Und noch viel besser
ist, dass die GPK mit einer Analyse beauftragt wurde –
eine Aufgabe, die eigentlich vom Verwaltungsrat und
dessen Präsidentin initiiert werden muss.
Jedenfalls darf man auf den Ausgang der Dosto-Affäre
gespannt sein. Künftig würde man sich wünschen, dass
bei Geschäften solcher Tragweite zuerst mit einem Pilot
operiert würde, dass also zunächst eine viel kleinere Anzahl neuer Züge beschafft würde. Ebenso sachdienlich
wäre es, wenn Interessenvertreter im Rahmen eines runden Tisches ihre Wünsche anbringen könnten – mit kurzen Eingabe- und Ablauffristen. Und zwar eben zu einem
fortgeschrittenen Pilot und nicht zu einem Holzmodell.

Wasserkraft Zu hohe Abgabenlast

U

nsere Generation könnte die letzte sein, die
eine Klimakrise effektiv bekämpfen kann.
Das ist derzeit wissenschaftlicher Konsens.
Die Schweiz hat das Klimaabkommen von
Paris unterzeichnet – und verpflichtet sich damit zum
beherzten Handeln. Unser Land muss seine ganze
Energielandschaft dekarbonisieren. Zum Glück können
wir bei der Stromerzeugung dank der zuverlässigen
Schweizer Wasserkraft bereits heute auf eine nahezu
CO2-freie Stromproduktion aufbauen: Die Wasserkraft
macht 60 Prozent aus und ist der wichtigste Akteur der
Energiestrategie 2050.
Doch der Klimaschutz ist für die Schweizer Energiebranche nicht die einzige Herausforderung im internationalen Kontext. Die zwei weiteren heissen Stromabkommen und Versorgungssicherheit. Auch sie haben
direkt mit der Wasserkraft zu tun.
Die geografische Lage im Herzen Europas macht die
Schweiz zu einem Transitland für den Strom. Doch ohne
Stromabkommen schliesst uns die EU von ihren Marktmechanismen aus und die flexible Wasserkraft kann ihr
volles Potenzial nicht entfalten. Voraussetzung für das
Stromabkommen ist indes der Abschluss des Rahmenabkommens. Weil wir von der EU-Marktkopplung ausgeschlossen sind, entstehen zudem immer öfter zufällige, ungeplante Stromflüsse. Dann wird auf Wasserkraft
zurückgegriffen, nur um die Netzstabilität sicherzustellen. Mit anderen Worten: Die wichtigste Infrastruktur
der Schweiz ist auf ein Stromabkommen angewiesen,

Michael Frank, Direktor, Verband
Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE

Fixe Abgaben bedrohen die
Wasserkraft in ihrer Substanz
Die dritte Herausforderung, Versorgungssicherheit,
hat ebenfalls direkt mit der Wasserkraft zu tun. Die «Batterie in den Alpen» hilft uns, die zunehmende, fluktuierende Produktion aus Sonnen- und Windstrom zu kompensieren. Doch gesicherte Kapazitäten wie die Wasserkraft sind nicht selbstverständlich. Sie werden, etwa in
Deutschland mit dem geplanten Atom- und Kohleausstieg, zur Mangelware. Das bedeutet, dass zahlreiche
unserer Handelspartner stärker auf Importe setzen müssen – und weniger Strom exportieren werden. Auch das
unterstreicht die zentrale Bedeutung der Wasserkraft.
Drei Bühnen im internationalen Kontext und überall
spielt die Wasserkraft eine Hauptrolle. Doch behandeln

Das Damenprogramm ist
Chefsache
RICCARDA MECKLENBURG

M

emo der
Genderbeauftragten
an alle Mitarbeitenden mit dem Titel
«Gendergerechte
Sprache»: Geschätzte
Mitarbeitende, es gab in letzter Zeit
diverse interne Probleme bei der beschlossenen Umsetzung einer gendergerechten Sprache und von gendergerechten Piktogrammen. Die Geschäftsleitung möchte noch einmal darauf
hinweisen, wie wir in unserem Unternehmen die korrekte Gendersprache
umsetzen. Uns ist es wichtig, eine nicht
diskriminierende Sprache zu fördern.
Daher achten Sie bitte in der internen
und externen Kommunikation darauf,
folgende Worte zu vermeiden: «jedermann» ist zu ersetzen mit «alle», «fach-

«Ganz schlecht
sind Ausdrücke wie
Einmannbetrieb.»
männisch» heisst künftig «fachkundig».
Es heisst «Redepult» und nicht «Rednerpult». Ziehen Sie substantivierte Partizipien vor: also Mitarbeitende, Lehrende,
Assistierende, Studierende, Auftraggebende. Um mühsame Doppelnennungen von weiblichen und männlichen
Nennungen zu vermeiden, benutzen
Sie lieber neutrale Umschreibungen wie:
Hilfskraft, Person, Belegschaft, Team, Delegation, Leitung, Gremium, Präsidium.
Ganz schlecht sind Ausdrücke wie Abteilungsleiter, Administrator, Alkoholiker, Chefsache, Damenprogramm,
Einmannbetrieb, Entscheidungsträger,
Experte. Hacker und Hackerangriff sind
zwar unangenehm, aber nicht genderneutral. Ebenfalls unkorrekt sind die
Begriffe Kandidatenvorschlag und -befragung. Kundschaft ist besser als Kunde. Statt benutzerfreundlich sollte es
besser praktisch heissen. Es gibt keine
Mitarbeitergespräche, sondern Arbeitsoder Beurteilungsgespräche.

«Es braucht ein marktnahes
Regime beim Wasserzins.»

sonst nehmen die Instabilitäten zu – und damit steigen
die Kosten für Eingriffe ins Netz.
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wir diese in der Schweiz auch entsprechend ihrem grossen Wert für die Energiezukunft? Nein. Im Gegenteil:
Schweizer Wasserkraftproduzenten leiden unter ihrer
Abgabenlast. Im europäischen Vergleich zahlen sie bis
zu viermal so hohe fixe Abgaben, im Vergleich zu
Deutschland sogar neunmal mal so hohe. Dies ist vor
allem dem hohen Wasserzins geschuldet. Er macht fast
einen Viertel der Gestehungskosten aus, bedroht die
Wasserkraft und behindert Investitionen in inländische
erneuerbare Produktion. Das ist nicht nachhaltig.
Können wir es uns wirklich leisten, eine suboptimale
Nutzung unserer wichtigsten erneuerbaren Energie in
Kauf zu nehmen und den Hauptakteur unserer Stromversorgung in eine Nebenrolle zu drängen? Es braucht
ein flexibles und marktnahes Wasserzinsregime. Jetzt
muss das Parlament die Weichen für einen zeitgemässen Wasserzins stellen, der den ökonomischen Realitäten entspricht. So findet die Wasserkraft zurück in die
Hauptrolle.

Bei Stellenausschreibungen werden
nicht nur männliche und weibliche,
sondern auch diverse Interessierte gesucht. Um grundsätzlich der neusten
Entwicklung in der genderkorrekten
Ansprache aller Menschen Rechnung
zu tragen, auch im Umgang mit Transgenderpersonen, führen wir das Gender-Sternchen in der Berufsbezeichnung
ein. Und wir haben alle Piktogramme,
die eindeutig auf Frauen- und Männertoiletten hinweisen, abmontiert.
Bei Fragen, Problemen oder Anregungen melden Sie sich bitte bei der
Genderbeauftragten.
Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband
Frauenunternehmen, Founder CrowdConsul.ch
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«Konten von Schweizer
Steuerpflichtigen geheim»
Das Bankgeheimnis wurde
erfolgreich in die USA verlagert. Ziel erreicht.
Andreas Stalder

Dann weiss ich jetzt, wo
ich mein nächstes Konto
eröffne.
Urs Rüegg
Hat irgendwer ernsthaft
etwas anderes erwartet?
Lothar Degen

Ganz schön blöd, dass
unsere Politiker das Bankgeheimnis nicht rasch genug beseitigen konnten,
nicht wahr?
Thomas Schaad
Die USA betreiben sogar
«Standort-Marketing» mit
dem Argument der «Einbahnstrasse» – dass die
Politik dazu schweigt, ist
nachvollziehbar, müsste
man doch zugeben, dass
man sich blauäugig über
den Tisch ziehen liess.
Daniel S. Stirnimann

HZ Nr. 9 28.2.2019
«Bewerber-Lügen»
Bereits nutzen 600 Grossunternehmen wie @Unilever oder die Banken @jpmorgan oder @GoldmanSachs künstliche
Intelligenz in ihren Einstellungsverfahren und
können so Lügen und
Übertreibungen in Motivationsschreiben aufdecken
via @Handelszeitung #AI
#Recruiting
Francesca Romano
@CessyRomano
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«Die SNB verdient mit den
Negativzinsen»
Die Negativzinsen der
SNB sind völlig fair. Wer
die Sicherheit des Franken
in Anspruch nimmt, bezahlt dafür eine Prämie.
Die SNB schultert dafür
(à contre-cœur) die Volatilität von Anlagen im Ausland. Where’s the problem?
Stefan Wiesendanger
@wiesenda
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«Eurobus: Praktisch leer
durchs Land»
Tja, ist er auf die Welt gekommen. Die Kunden
wollen halt doch nicht nur
billig. Ich fahre auch lieber
mit der Bahn, es gibt keinen Stau, meistens genug
Platz, Bahnhöfe in Citynähe. Also unnötig, Strecken
zu bedienen, wo die SBB
fährt, und mit den Bussen
zusätzlich die Luft zu verpesten. Abschaffen!
Jörg Kendoman

Wieso denn abschaffen? Es
geht die Politik doch nichts
an, welche unternehmerischen Risiken Private freiwillig eingehen.
Thomas Schaad
Sind ja selber schuld, sie
wollten ja! Wenn ich denke,
dass sich der öffentliche
Personennahverkehr fast
überall um 200 Prozent
verbessert hat!!
Toni Odermatt

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

