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HZ online 22.5.2021  
«Die Pläne für eine  
globale Mindeststeuer  
nehmen Gestalt an»
Die Mindeststeuer war in 
den USA bisher schon 
deutlich höher als in vielen 
anderen Ländern. Das 
führte dazu, dass viele 
grosse US-Konzerne wie 
Apple, Facebook, Airbnb 
oder Ebay einen Grossteil 
ihres Geschäfts nach Euro-
pa auslagerten. Besonders 
Irland ist bei vielen Firmen 
ein beliebter Standort, da 
die Gewerbesteuer hier nur 

12,5 Prozent beträgt. Zum 
Vergleich: In Deutschland 
sind es mehr – alle 28 EU-
Länder kommen im Schnitt 
auf 20,8 Prozent. Die USA 
wollen diese Steuer im 
Zuge der neuen Reform auf 
20 bis 22 Prozent absenken, 
was die Verschuldung der 
USA stark ansteigen lässt. 
Trump wollte mit seiner 
Reform Investoren anzie-
hen und die USA als Stand-
ort für Unternehmen wie-
der attraktiv machen.
Christian Montagnese

HZ online 18.5.2021  
«Der grosse Lohnüberblick 
für Absolventen und  
Absolventinnen von  
Fachhochschulen»
Krasse Lohnunterschiede 
bei Fachhochschulabsol-
vent*innen: Frauen ver-
dienen deutlich weniger. 
#Es ist Zeit für Lohngleich-
heit! 
@Handelszeitung
Manuel Egli
@ManuelEgli

HZ Nr. 20 12.5.2021  
«Es herrscht  
Aufbruchstimmung»
Es braucht den Fachhoch-
schul-PhD! Heute ist es den 
Fachhochschulen nur 
schwer möglich, genügend 
Nachwuchs zu rekrutieren. 
Immer mehr Dozierende 
haben keinen FH-Back-
ground. Deshalb braucht es 
den FH-Doktortitel. 
Andri Silberschmidt
@andrisilbi_

HZ online 20.5.2021  
«Nach Bill Gates- 
Scheidungsskandal:  
Privatleben – bei Chefs wird 
gerne weggeschaut»
Einige CEO könnten ab-
solut problemlos durch  
Automaten ersetzt werden. 
Das wäre viel kostengüns-
tiger und das Risiko eines 
Imageschadens wäre un-
gleich kleiner.
Jab Lytras

HZ online 5.5.2021  
«Bitcoin oder Ether: Welche 
Kryptowährung macht das 
Rennen?»
Es sind beides reine Speku-
lationsobjekte, die in nicht 
allzu ferner Zukunft in 
«Rauch» aufgehen werden. 
Vorher werden viele noch 
gut Geld damit machen. 
Ausser die letzten Besitzer.
Andreas Stalder

@
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

CO2-Gesetz II Schub für die Wirtschaft
In Wirtschaftskreisen befürchten einige, dass das 

CO₂-Gesetz Unternehmen bremsen und Kosten 
für Einzelne bedeuten wird. Und wenn genau das 
Gegenteil der Fall sein wird?

Die Schweiz verursacht gerade mal 0,1 Prozent der 
globalen CO₂-Emissionen. Unsere Klimabemühungen 
sind absolut notwendig, aber werden nicht ausreichen, 
um unsere Gletscher vor Erosion zu schützen. Unser 
 Interesse an einem CO₂-Gesetz liegt daher vor allem 
woanders: Es wird unsere Wirtschaft wettbewerbsfähi-
ger machen und unsere Infrastruktur modernisieren.

CO₂ ist nicht nur ein Indikator für den Klimawandel, 
sondern mehr noch ein Zeichen für Ineffizienz. Die 
meisten Technologien, die wir in den Bereichen Mobi-
lität, Bau- und Wohnungswesen, Industrie und Land-
wirtschaft einsetzen, sind veraltet und unwirtschaftlich. 
Sie verschwenden Ressourcen, Energie und viel Geld 
und sorgen darüber hinaus für hohe CO₂-Emissionen in 
unsere Atmosphäre. Es werden immer noch Ölheizun-
gen verwendet, obwohl Wärmepumpen günstiger sind. 
Es werden immer noch Autos mit Verbrennungsmotoren 
gefahren, obwohl E-Fahrzeuge bei gleicher Energiezu-
fuhr eine höhere Leistung aufweisen. Das ist absurd.

Wenn wir so weitermachen, werden nicht die CO₂-
Steuern viel kosten, sondern unsere Verschwendung und 
Unwirtschaftlichkeit. Alle diejenigen, die sich  darauf ein-
lassen, modern und zukunftsorientiert zu wirtschaften, 
werden sparen. Diejenigen, die nichts  verändern wollen, 
werden tatsächlich mehr zahlen. Und deshalb macht 

 ihnen dieses Gesetz Angst. Die Schweiz verliert jedes 
Jahr 13 Milliarden Franken, um Öl und Gas im Ausland 
zu kaufen. Wie können wir denn die Trägheit der Ener-
giewende erklären, wenn nicht durch den Widerstand 
derer, die ihre persönlichen Interessen über die des Lan-
des stellen?

Wir haben alle Mittel, um eine 
CO₂-neutrale Gesellschaft zu gestalten

Strengere Umweltstandards bedeuten neue indus-
trielle Geschäftszweige und dadurch die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen. Die Solar-Impulse-Stiftung hat 
über die letzten vier Jahre rentable Lösungen zum 
Schutz der Umwelt gesucht und über tausend gefun-
den. Sie zeigen, dass wir alle Mittel haben, um eine CO₂-
neutrale Gesellschaft zu gestalten. Wir sollten die fal-
sche Vorstellung aufgeben, dass das CO₂-Gesetz Kosten 
verursachen wird. Es wird vielmehr rentable Investitio-

nen generieren in einer Zeit, in der Zinsen niedrig sind. 
Ein solches Zeitfenster, um unser Land zu moderni-
sieren und die Kaufkraft zu erhöhen, wird sich nicht so 
schnell noch einmal öffnen. Mit Instituten wie der EPFL 
und der ETH ist die Schweiz bereits Vorreiterin bei 
 Umweltinnovationen. Von den tausend von meiner Stif-
tung gefundenen Lösungen stammen mehr als hundert 
aus unserem Land. Nachhaltige Finanzierung, Abfall-
recycling, Wasserschutz, elektrische Luftfahrt, moderne 
Landwirtschaft, erneuerbare Energien, alternative Bau-
stoffe … Cleantechs machen heute mehr als 4,5 Prozent 
des BIP aus und bieten rund 211 000 Arbeitsplätze.

Damit sich diese Lösungen entwickeln können, ist 
jedoch ein ehrgeiziger rechtlicher Rahmen erforderlich, 
der präzise Ziele, einen Plan zu deren Erreichung, An-
reizsteuern und Investitionen kombiniert. Die Fest-
legung von Zielen zur Reduzierung von CO₂ ist daher 
nicht nur notwendig für unsere Umwelt, sondern vor 
allem eine wirtschaftliche Chance.

«Das CO2-Gesetz wird rentable 
Investitionen generieren.»

Freitheit heisst
Verantwortung
RICCARDA MECKLENBURG

Cancel Culture, 
Gendern, Ge-
setzesverschär-

fungen gegen Medien, 
Anti-Terror-Gesetze 
gegen Zwölfjährige, 
CO₂- und Veganismus-
Meinungsterror, Pandemiemissmana-
gement, Rahmenabkommenerpressung, 
Friday-for-Future-Reload, Dubler  
Mohrenköpfe und noch ein paar weitere 
Begriffe rumoren mir im Kopf herum. 
Das klingt so wahllos aneinandergereiht 
ziemlich wirr. Aber es gibt einen Ober-
begriff: Freiheit. Darf man sich die ver-
meintliche Freiheit herausnehmen, eine 
Person mundtot zu machen und ihre 
Karriere zu beenden, nur weil sie eine 
andere Haltung hat und diese kundtut? 
Ich rede nicht von der «Man darf doch 
wohl noch was sagen»- Attitüde. Sondern 
von einer Haltung, die intellektuell an-
ständig vertreten und gestern noch nor-
mativ akzeptiert wurde. 

Muss man Kindern indoktrinieren, wie 
man richtig gendert – und sei es auf 
 Kosten der Sprachkultur? Gibt es Gewis-
sensfreiheit, Meinungsfreiheit, Reise-
freiheit, Pressefreiheit, Forschungs- und 
Veröffentlichungsfreiheit nur noch für 
diejenigen, welche die Befindlichkeits-

exegese richtig bewirtschaften? Ist das 
unsere Freiheit? Wenn der Nannystaat 
noch mehr in den freien Markt und ins 
Wirtschaftsleben eingreift, sind die 
nächsten Katastrophen garantiert. Der 
Nannystaat kann im besten Fall verwal-
ten, aber keine Krise stemmen. Siehe 
BAG: Jährliche Anti-Raucher- und Anti-
HIV-Kampagnen konnte man im Beam-
tenmodus hinbekommen. Eine Pande-
mie, sprich Krise, zu managen, hat die 
Behörde überfordert. Das Backpulver 
der Moralisierung ist heute CO₂. 

Das geht so weit, dass dieses Mantra  
sogar beim Kinderbekommen geleiert 
wird: Kinder auf die Welt zu bringen, soll-
te man unterlassen, um die CO₂-Bilanz 
zu verbessern. Ich will keine Lösung skiz-
zieren, aber ich will, dass wir ganz kurz 
über das Thema Freiheit nachdenken: Sie 
ist ein kostbarstes Gut. Aus Freiheit resul-
tiert Selbstverantwortung. Die persön-
liche Verantwortung ist eine permanente 
Herausforderung für unseren Mut, un-
seren Intellekt und unser Herz. Aber die 
Verantwortung braucht die Freiheit, um 
die besten Lösungen zu entwickeln. 
Schränken wir diese Freiheit ein, weil wir 
zu viel Furcht vor der Verantwortung und 
vor den Gesinnungsideologen haben, 
werden wir kleinmütig. Und auf diesem 
Weg sind wir leider.

Riccarda Mecklenburg, Präsidentin Verband  
Frauenunternehmen, Founder Crowdconsul.ch

«Der Nannystaat 
greift in den freien 
Markt ein.»

MEHRWERT (212)

Bertrand Piccard 
Präsident, Stiftung Solar Impulse

CO2-Gesetz I
Klimaschutz braucht Kernkraft
Man kann Klimaschutz auch falsch be-

treiben. Dies zeigt das CO₂-Gesetz, 
über das wir am 13. Juni abstimmen. 
Wollte man dem Ziel, einer Reduktion 
der CO₂-Emissionen der Schweiz, 

wirklich näher kommen, würde man auf Handfestes 
setzen, statt im Konjunktiv zu planen. Die Vorlage 
möchte etwa einen Klimafonds einrichten – und es ist 
zu befürchten, dass das angehäufte Geld massiv Solar- 
und Windenergieprojekten zugeführt wird. Dieses An-
sinnen lässt mich ratlos zurück. 

Ist denn nicht absehbar, dass ein «Backup» für diese 
subventionierte Offensive bei den erneuerbaren Ener-
gien aus fossiler Quelle kommen muss? So funktioniert 
Klimaschutz nicht. Dies zeigt nicht zuletzt der Blick 
nach Deutschland. Damit die deutsche Energiewende 
nicht kollabiert, müssen Laufzeiten von Kohlekraftwer-
ken verlängert werden. Wind und Sonne liefern unste-
ten Strom. Und Kernkraftwerke, die zuverlässige Back-
ups für Flautezeiten wären, werden bis Ende 2022 vom 
Netz genommen. Mit der perversen Folge, dass die neu-
en Wind- und Solarparks eher schlecht als recht die 
wegfallende Kernkraft ersetzen und nicht wie eigentlich 
vorgesehen die CO₂-ausstossenden Kohlekraftwerke. 

Energiepolitik mit ungesunden 
Portionen an Wunschdenken

Die Schweiz hat seit Jahrzehnten alle Zutaten zur 
Hand, die es braucht, um eine nachhaltige, sichere und 
vor allem CO₂-arme Stromversorgung zu gewährleisten. 
Mit der Wasserkraft, der Atomenergie und den durchaus 
willkommenen erneuerbaren Energien könnte unser 
Land ein Modell dafür werden, wie man ausreichend 
und vor allem sauber Strom produziert. Doch leider hat 
man 2017 entschieden, dass keine neuen Kernkraftwer-
ke mehr gebaut werden dürfen. Deshalb sinniert man 
nun darüber, wie diese wegfallenden Kapazitäten ersetzt 

werden könnten. Bei den meisten Plänen ist stets eine 
ungesunde Portion Wunschdenken im Spiel. 

Schon heute ist klar, dass in Zukunft nicht nur der 
wegfallende Strom aus der Kernkraft ersetzt, sondern 
auch eine massiv steigende Nachfrage befriedigt wer-
den muss, welche von der Elektrifizierung des Indivi-
dualverkehrs und vom Ersatz von Öl- und Gasheizun-
gen getrieben ist. Wie hoch der zusätzlich Strombedarf 
durch die erst am Anfang stehende Digitalisierung sein 
wird, ist noch gar nicht abzusehen. 

Greta Thunberg weiss, dass Klimaschutz 
ohne Atomstrom nicht funktioniert

Das vorliegende CO₂-Gesetz taugt nicht, da es die 
zukünftigen Entwicklungen der Stromnachfrage zu we-
nig beachtet. All die vorgeschlagenen Massnahmen der 
Vorlage führen ins Leere, solange nicht dafür gesorgt ist, 
dass genügend, CO₂-armer Strom in der Schweiz vor-
handen ist. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir hier teure 
CO₂-Einsparungen machen und gleichzeitig Kohle-
strom aus Deutschland importieren.

Was wir heute wirklich brauchen, ist ein Gesetz, das 
die Energie- und Stromversorgung sowie den Klima-
schutz in einer Gesamtschau betrachtet, und zwar ohne 
ideologische Scheuklappen. Dann würde man nämlich 
sehen, dass die Zielkonflikte, die es zwischen Klima-
schutz, Versorgungssicherheit und dem Ausbau der er-
neuerbaren Energien gibt, zu lösen sind. Und zwar dank 
Atomstrom. Dies ist keine Forderung von Ewiggestri-
gen, sondern von uns Jungen. Der Energie Club Schweiz 
ist in bester Gesellschaft: Bill Gates, die EU-Kommis-
sion, selbst Greta Thunberg wissen, dass es ohne Kern-
kraft nicht funktionieren wird, den CO₂-Ausstoss ohne 
gleichzeitige Wohlstandsverluste zu senken. Es ist zu 
hoffen, dass eine Mehrheit der Schweizer Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger am 13. Juni dem CO₂-Gesetz 
eine Abfuhr erteilt.

«Wir brauchen eine 
Energie- und 
Klimapolitik ohne 
ideologische 
Scheuklappen.»

Vanessa Meury
Präsidentin 
Energie Club Schweiz


