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HZ online 19.3.2021  
«Die China-Strategie der 
Schweiz auf dem Prüfstand: 
Schweizer Firmen benach-
teiligt und ausspioniert»
Das ist keine neue Erkennt-
nis. Dennoch will schein-
bar niemand endlich die 
Notbremse ziehen und den 
entstandenen Schaden ab-
schreiben. Nein, alle schei-
nen sich noch an das 
kleinste bisschen zu kral-
len, das sie haben, und, in 
der Angst, das auch noch 
zu verlieren, lassen sie es 
zu, dass auch hierzulande 

die Propaganda der Kom-
munistischen Partei Chinas 
als Leitfaden des Sagbaren 
installiert wird. Das ist ins-
besondere deshalb so be-
fremdlich, weil man weiss, 
dass die Kommunistische 
Partei Chinas uns nicht nur 
wirtschaftlich bekriegt, 
sondern dass die Volksre-
publik China auch durch 
und durch ein Regime in-
klusive sämtlicher vorstell-
baren Gräueltaten ist.
Thomas Schaad

HZ Nr. 11 11.3.2021  
Kolumne: Mehrwert
«Die Welle reiten»: Die Ko-
lumne unserer Präsidentin 
@ChantalSchmelz in der 
aktuellen Ausgabe der  
@Handelszeitung über 
 Erfahrungswerte, die wir 
aus der gegenwärtigen 
Pandemie ziehen müssen, 
um in zukünftigen Krisen 
die Wellen besser reiten zu 
können.
Frauenunternehmen
@VFUoffice

HZ Nr. 11 11.3.2021  
Novartis-Chef im  
Gespräch
«Eine Impfstoffproduktion 
von einer paar Tausend auf 
Milliarden Dosen zu skalie-
ren, ist extrem komplex. 
Um Produktionskapazitä-
ten zu steigern, produzie-
ren wir bei Novartis inzwi-
schen für Biontech/Pfizer 
und Curevac», so Novartis- 
CEO Vas Narasimhan 
@Handelszeitung.
Reto Lipp
@retolipp

HZ online 19.3.2021  
«Die China-Strategie der 
Schweiz auf dem Prüfstand: 
Schweizer Firmen benach-
teiligt und ausspioniert»»
Wundern würde mich das 
keineswegs. Die Schweiz 
lässt auch alles mit sich 
machen und ist an Naivität 
nicht mehr zu überbieten. 
Und auf der anderen Seite, 
China kann hier in der 
Schweiz tun und lassen, 
was es will.
Hansjürg Conception

Also, das ist ja nun weiss 
Gott nichts Neues in China. 
Dass Spionage an und auch 
Benachteiligungen von Fir-
men jeglicher Art betrieben 
werden. Man muss schon 
ziemlich naiv und dumm 
sein, zu glauben, dass alles 
rechtens ist. 
Karsten Frank-Itermann

@
DIALOG

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

Klimawandel
Unversicherbare Sünden
L etztes Jahr erlebten wir mehr Hurrikane als 

je zuvor, beispiellose Waldbrände von Aus-
tralien und Sibirien bis nach Kalifornien 
und Hochwasserkatastrophen von China 
bis in den Sahel. Wir stehen am Rand eines 

Klimazusammenbruchs. Die Wissenschaften sind sich 
einig: Wir müssen uns möglichst rasch von den fossilen 
Brennstoffen abwenden. Wir können uns keinerlei neu-
en Kohle-, Erdöl- oder Gasprojekte mehr leisten und 
müssen den Verbrauch dieser Brennstoffe bis 2030 um 
durchschnittlich 6 Prozent pro Jahr vermindern.

Politik und Wirtschaft tun sich aber schwer, diese 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. 
Dutzende von neuen Kohle-, Öl- und Gasprojekten ste-
hen gegenwärtig in der Planung. Werden diese Pläne 
umgesetzt, wird die Produktion von fossilen Brennstof-
fen bis 2030 mehr als zweimal so hoch sein, als es die 
Begrenzung des Klimawandels auf 1,5 Grad erlaubt.

Klimaschädliche Projekte nicht mehr zu 
versichern, ist ein starkes Druckmittel

Die Versicherungsbranche hat die Möglichkeit, den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Durchbruch zu 
verhelfen. Die grossen Versicherungen, welche sich für 
ihre Risikoberechnungen auf die neusten Klimamodelle 
abstützen, haben seit den 1990er Jahren vor einer Klima-
katastrophe gewarnt. Als unverzichtbare Risikomanager 
sind sie in der Lage, die Energiewende entscheidend zu 
beschleunigen. «Wir glauben, dass die Versicherungs-
industrie eine einzigartige Möglichkeit hat, einen Beitrag 
zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten», stellte 
die Bank Société Générale kürzlich fest. «Kohle nicht 
 länger zu versichern, ist ein sehr wirksames Mittel, um 
den Brennstoff nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber 
sauberen Energiequellen zu machen.» 

Bei der Kohle hat die Assekuranz diese Verantwor-
tung wahrgenommen. Angeführt von den Firmen Axa, 

Zurich, Allianz und Swiss Re haben in den letzten Jah-
ren 26 grosse Versicherungen ihre Absicherung von 
Kohleprojekten eingeschränkt oder ganz eingestellt.

Die Zurich und ihre besondere 
Verantwortung für das Klima

Das allein reicht aber nicht. Wie bei der Kohle sind 
die Versicherungen in einer einflussreichen Position, 
um die Umstellung von Erdöl und Gas auf erneuerbare 
Energien zu beschleunigen. Gemäss der Firma HTF 
Market Intelligence kontrollieren die zehn grössten An-
bieter nicht weniger als 70 Prozent des Marktes im Ri-
sikomanagement von Öl- und Gasprojekten. Nur schon 
die Versicherungen, welche ihr Kohlegeschäft reduziert 
oder eingestellt haben, machen 45 Prozent des Erdöl- 
und Gasgeschäfts unter sich aus. Sie haben den Schlüs-
sel zur nächsten Trendwende im Energiebereich in  
der Hand.

In einer besonderen Verantwortung steht die Zurich. 
Sie hat sich dazu verpflichtet, ihre Geschäftstätigkeit auf 
ein Klimaziel von 1,5 Grad auszurichten, zählt aber zu 
den drei grössten Anbietern bei der Versicherung von 
Öl- und Gasprojekten. Die Firma hat sich im vergange-
nen Jahr bereits aus den Pipelineprojekten Trans Moun-
tain und Nord Stream 2 zurückgezogen. Eine Abkehr 
der Zurich von der Versicherung neuer Erdöl- und Gas-
projekte, welche quer in der klimapolitischen Land-
schaft liegen, würde die Allianz und Axa, die stolz auf 
ihre Vorreiterrolle in Klimafragen sind, unter Druck set-
zen, den gleichen Schritt zu vollziehen.

Weltweit betrugen die Prämieneinnahmen aus der 
Versicherung von Öl- und Gasprojekten im Jahr 2018  
1,7 Milliarden Dollar. Das sind weniger als 0,1 Prozent al-
ler Prämieneinnahmen der Versicherungsbranche (ohne 
Lebensversicherungen). Dieser Einbusse steht der Gunst-
gewinn bei Angestellten sowie Kundinnen und Kunden, 
welche eine aktive Klimapolitik begrüssen, gegenüber.

D ie Begrenzung der globalen Erwärmung, 
Null-CO₂-Emissionen, die Reduktion der 
Abfallberge. Die letzten Jahre waren geprägt 
von vielerlei Ankündigungen und vollmun-

digen Versprechungen, denen aber in den wenigsten 
Fällen konkrete Taten folgten. Der Grund für das Aus-
bleiben konkreter Massnahmen liegt grösstenteils darin, 
dass die von den Staaten an der Pariser Klimakonferenz 
getroffene Vereinbarung keine verbindlichen Massnah-
men oder Budgets vorsah, mit denen zum Beispiel die 
Energiewende hätte umgesetzt werden können. 

2021 könnte der Kampf gegen die globale Erwärmung 
jedoch eine neue Dimension annehmen, und zwar auf-
grund des Auftauchens eines Überraschungsgastes: 
 Covid-19. Angesichts der Pandemie hat Europa nämlich 
ein 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm 
beschlossen, von dem fast 30 Prozent in die Umsetzung 
der Energiewende fliessen sollen.

Um das für 2050 gesteckte Ziel der Klimaneutralität 
zu erreichen, setzt Europa auf die Herstellung von grü-
nem Wasserstoff oder von solchem, der vollständig aus 
erneuerbarer Energie produziert wird. Der grüne Was-
serstoff soll dabei durch die Elektrolyse von Wasser ge-
wonnen werden. Statt auf Kohleverbrennung mit ho-
hem CO₂-Ausstoss zu setzen, soll die dazu benötigte 
Energie durch Windturbinen oder Sonnenkollektoren 
erzeugt werden. Dazu will die Europäische Union bis 
ins Jahr 2030 Produktionskapazitäten von 40 Gigawatt 
aufbauen und zusätzlich die gleiche Menge impor-

tieren. Im Vergleich dazu: Heute beträgt die Produktion 
gerade mal 1 Gigawatt.

Mit 80 Gigawatt zurück in die Zukunft 
für 60 Millionen Haushalte

Laut Dr. Emmett Brown, alias «Doc» im Film «Zurück 
in die Zukunft II», benötigt man 1,21 Gigawatt Elektri-
zität, um in einem DeLorean durch die Zeit reisen zu 
können. Im Hier und Jetzt entspricht 1 Gigawatt etwa 
dem Jahresverbrauch von 750 000 Haushalten. In etwas 
weniger als zehn Jahren könnte somit die anvisierte 
Menge von 80 Gigawatt an erneuerbarer Energie aus 
Wassersoff etwa 60 Millionen europäische Haushalte 
versorgen. Darüber hinaus erwartet die Europäische 
Kommission, dass sauberer Wasserstoff im Jahr 2050 
etwa 24 Prozent des weltweiten Energiebedarfs abde-
cken und dabei einen Jahresumsatz von rund 630 Mil-
liarden Euro erzielen wird. Allerdings werden die für die 

Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff benötigten 
Investitionen ebenfalls enorm sein. Allein für Europa 
rechnet man bis 2025 mit Kosten zwischen 180 bis 470 
Milliarden Euro. 

Natürlich werden weder die Vereinigten Staaten 
noch China dem alten Kontinent das Feld einfach so 
überlassen. So hat Joe Biden, der im Januar ins Weisse 
Haus eingezogen ist, Wasserstoff bereits als eine der 
 tragenden Säulen seines «Build Back Better»-Plans 
 bezeichnet. Und auch China hat in seinem ab 2021 gel-
tenden Fünfjahresplan umfassende Massnahmen an-
gekündigt, die den Führungsanspruch des Landes auch 
auf diesem Gebiet sichern sollen. 

Auch wenn das Jahr 2020 aufgrund der Covid-19- 
Pandemie in trauriger Erinnerung bleiben wird, so 
könnten die Ereignisse doch dazu führen, dass viele 
Staaten 2021 nun ihren Versprechungen Taten folgen 
lassen und den notwendigen Wandel ihrer Energie- und 
Wirtschaftspolitik angehen und umsetzen werden.

«Versicherer als 
unverzichtbare 
Risikomanager halten 
den Schlüssel zur 
Energiewende in der 
Hand.»

Peter Bosshard 
Koordinator  
Insure Our Future

«Weder China noch die USA werden 
Europa das Feld überlassen.»

Scharfer 
Schnitt
RICCARDA MECKLENBURG 

Operation Sene-
gal» heisst das 
Projekt, das ich 

seit ein paar Wochen 
begleite. Die engagierte 
Frau, die ich bei ihrem 
Crowdfunding-Projekt 
berate, möchte am Stadtrand von Dakar in 
einem Armenspital einen OP-Saal für die 
Maternité einrichten. Jedes Jahr  sterben 
Dutzende von Müttern, weil es Geburts-
komplikationen gibt. Die Crowd funderin, 
eine Pflegefachfrau, kennt die Rahmen-
bedingungen vor Ort. Ich mag engagierte 
Menschen. Es ist nicht nur für meine Kun-
den und Kundinnen ein kleines Abenteu-
er, ein Crowdfunding zu machen, sondern 
auch ich lerne jedes Mal etwas Neues hin-
zu. Diesmal war es eine an Schwachsinn 
grenzende Erste-Welt-Verschwendung:

Als sich abzeichnete, dass wir die be-
nötigte Summe nicht zusammenbekom-
men, haben wir Kontakt mit der Orga-
nisation Hiob aufgenommen. Bei Hiob 
landet, was die Spitäler der Schweiz nicht 
mehr brauchen. Alle Geräte, Materialien, 

Ausrüstungen, die Spitäler nicht mehr 
benutzen, findet man dort. Zum Beispiel: 
ein Regal voll mit Sterilisationsapparaten. 
Der Grund: Das Sterilisieren lohne sich 
nicht, da die Personalkosten in der 
Schweiz dafür zu hoch seien. Deswegen 
werden nur noch Einwegscheren, -pin-
zetten, -zangen, -spachtel und so weiter 
benutzt. Und entsorgt.

Ergo waren in den Lagerhallen der Orga-
nisation wäschekörbeweise ausgemuster-
te Scheren, Pinzetten, Zangen in allen 
Grössen und Formen zu finden. Beein-
druckt von dieser Menge fragte ich bei 
meiner Hausärztin nach, wie sie es mit 
dem Sterilisieren und Wiederverwenden 
bei sich in der Praxis halte. Die Antwort 
war ernüchternd: Ja, sie sterilisieren noch 
alles. Aber die Arbeit des Sterilisierens 
wird nicht vergütet. Würde sie hingegen 
eine Einwegschere benutzen, könnte sie 
das als Aufwand bei der Krankenkasse als 
Taxpunkt abrechnen. Sie zeigte mir ein 
Muster von einer Wegwerfschere, die sie 
von einem Vertreter bekommen hatte. 
Ein hochwertiges Produkt, rostfreier 
Stahl, steril verpackt. Made in Pakistan, 
war auf dem Etikett zu lesen. Diese Sche-
re hat einiges an Energie und Stahl gekos-
tet, wurde steril verpackt in die Schweiz 
transportiert, um dann nach ein paar 
Schnitten im Müll zu landen. Einfach weil 
man es abrechnen kann.

Falls Sie sich wundern, warum die Kran-
kenkassenprämien steigen, schauen Sie 
doch mal bei Hiob vorbei.

Riccarda Mecklenburg, Vorstand Verband  
Frauenunternehmen, Founder Crowdconsul.ch.

«Nur Wegwerfen 
bringt Taxpunkte, 
Sterilisieren nicht.»

MEHRWERT (202)

Nicolas Mougeot
Head of Global Trends and ESG Advisory, CA Indosuez Wealth Management

Energiewende Das Jahr des Wasserstoffs?


