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Dünner
Leistungsausweis

Unsere hochbezahlten Fussballer in
fremden Diensten machen nicht den
Anschein, sich für unser Land einsetzen
zu wollen. Zwei auf dem Papier viel
schwächere Teams haben uns jedoch
deutlich vor Augen geführt, was mit
Wille und Einsatz erreicht werden kann.
Und eigentlich wären gerade dies ureid-
genössische Tugenden. Wieso also nicht
vermehrt Fussballer aus unseren heimi-
schen Ligen ins Nationalteam nehmen?
Es geht immerhin um einen Länderver-
gleich und nicht um die Champions
League! Elf Individualisten bilden noch
keine schlagfähige Mannschaft. Ich hof-
fe, der Coach erkennt dies bald-
möglichst, sonst folgt die Blamage an
der EM in wenigen Wochen . . .

Peter Joos, Beckenried
Was will man denn von einer Fussball-
nationalmannschaft mit einem Trainer
anderes erwarten, dessen dünner Leis-
tungsausweis niemals ausreichte, um
Nationaltrainer zu werden? Dessen ein-
zige Vision es war, sich zur Selbstprofi-
lierung vom bewährten System seines
Vorgängers abzuwenden, ohne dazu
einen Plan A, B oder C zu haben (NZZ
31. 3. 16)? Den Verbandsfunktionären
sei ins Stammbuch geschrieben: Den
gleichen Fehler sollte man nicht zweimal
(Vertragsverlängerung) machen.

Jürg Marti, Reinach (BL)
Was sollen die vielen Diskussionen um
das Versagen der angeblich talentierten
Mannschaft und die Frage nach dem
Plan B, nachdem Plan A nicht funktio-
niert hat? Aus einer Schar mittelmässi-
ger, genügsamer Spieler kann der beste
Trainer der Welt keine Klassemann-
schaft formen. Daran ändert auch eine
Rückkehr Inlers nichts. Es mangelt am
Einsatzwillen, an Biss, Spritzigkeit, Tem-
po, Kaltblütigkeit, Übersicht, Kreativi-
tät, Überraschungsmomenten. Das
Spiel der Schweizer ist leicht zu durch-
schauen.

Kommentatoren, Spieler und Trainer
sagen, es müsse bis zur Europameister-
schaft noch viel gearbeitet werden.
Woran, wie und wann? Ohne Qualität
und Leistungsbereitschaft geht nichts.
Die meisten Schweizer Spieler, auch die
Secondos, können sich im Ausland nicht
durchsetzen. Dies sagt alles.

Marin Saris, Tenero
«Mit Ruhe und
Entschlossenheit»
In der NZZ vom 23. März 2016 plädiert
Christian Weisflog nach den Anschlägen
in Belgien für Ruhe und Entschlossen-
heit. Sein Fazit lautet, dass man den Isla-
misten den Nährboden entziehen müsse.
Ghettobildung, mangelnde Perspekti-
ven, bessere Bildungspolitik und Städte-
planung sind für Weisflog die Kern-
themen. Eine vertiefte Auseinander-
setzung mit dem Wertecredo derjenigen,
welche bereit sind, sich selbst zu opfern,
fehlt. Warum wird bei der Berichterstat-
tung nicht darauf hingewiesen, welche
konkreten Glaubens- oder vielleicht
besser Ideologie-Inhalte die Attentäter
befolgen? Wenn sie schon im Namen
des Islams auftreten, müsste man wis-
sen, auf welche konkreten Suren sie sich
berufen und dabei annehmen, dass ihre
Taten dadurch gedeckt sind.

Es braucht auf verschiedenen Infor-
mationskanälen eine offene Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten, für die
heute vorab junge Menschen sterben.
Erst dann ist es möglich, potenzielle
Nachahmer dergestalt in Werte und reli-
giöse Vorgaben einzuführen, um künf-
tige Attentate zu verhindern. Solange
man davon ausgehen kann – eine An-
nahme, welche natürlich hinterfragt
werden muss – , dass nicht blosser Nihi-
lismus die Ursache ist, sondern ver-
innerlichte Glaubenssätze, basierend
auf entsprechenden Grundlagen,
kommt man nicht voran, unsere Gesell-
schaft wieder sicherer zu gestalten.

Max Meyer, Oberengstringen
«Ruhe und Entschlossenheit» tönt gut.
Nur: Wer will schon seine Kinder in ge-
mischte Schulen schicken, wenn mit
einem Umzug in eine Vorortgemeinde
eine Alternative zur Verfügung steht?
Bezüglich der Klärung genau dieser
Frage hat in den vergangenen 20 Jahren
eine durch alle Idealisten in diesem
Lande ernstzunehmende Abstimmung
mit den Füssen schon längst in unzwei-
deutiger Art und Weise stattgefunden.

Seien wir doch ehrlich: Wollen wir
wegen einer (noch) verschwindend klei-
nen Minorität unser gesamtes gesell-
schaftliches Leben anpassen? Gilt es
nicht viel eher von Minoritäten, die
unseren Schutz (in einer partiell stören-
den Selbstverständlichkeit) beanspru-
chen, Respekt unserer Kultur gegenüber
nicht nur einzufordern, sondern nöti-
genfalls – und spätestens jetzt dürften
wir an diesem Punkt angekommen sein
– kompromisslos durchzusetzen?

Ich kann mich nicht erinnern, dass
bisher zugezogene Flüchtlinge (und um
solche hat es sich in der Tat gehandelt)
aus Ungarn, Tschechien, Tibet, Sri
Lanka oder sogar Werktätige aus der
Türkei ihre wahrscheinlich durchaus be-
stehenden Frustrationen mittels Terror
ausgelebt hätten. Entsprechend gilt es
die neuen, die Gesellschaft zersetzen-
den Strömungen beim Namen zu nen-
nen und unter allen Umständen zu stop-
pen: Salafismus und Wahhabismus.
Hierzu taugen gut gemeinte Schalmei-
enklänge herzlich wenig.

Thomas Schweri, Biel
Redaktion Leserbriefe
NZZ-Postfach
8021 Zürich
E-Mail: leserbriefe!nzz.ch
In Richtung
Zwangskirche
Gemäss NZZ vom 30. 3. 16 will der
Bundesrat Homöopathie und andere
alternative Heilmethoden den anderen
Fachrichtungen gleichstellen, «auch
wenn der Nachweis für die Wirksamkeit
weiterhin fehlt». Diese Formulierung ist
zu schwach, denn nicht nur fehlt ein
Nachweis der Wirksamkeit, sondern die
Unwirksamkeit ist seit Jahrzehnten im-
mer wieder bewiesen worden, dies mit
wenigen Ausnahmen in wenigen An-
wendungen. Es ist gar nichts einzuwen-
den, wenn an solche Methoden geglaubt
wird. Wenn aber dieses «Credo quia
absurdum» in eine obligatorische staat-
liche Versicherung eingebaut wird, be-
wegen wir uns in Richtung staatlicher
Zwangskirche. Die Trennung von Staat
und Glaubensfragen ist eine mühsam
erkämpfte abendländische und liberale
Errungenschaft, die nicht leichthin und
durch die Hintertür aufgegeben werden
sollte.

Dr. med. Lukas Fierz, Bern
Für etliche «alternative» Methoden
fehlt nicht nur der Nachweis für Wirk-
samkeit, es wurde zum Beispiel für
Homöopathie und Akupunktur die Un-
wirksamkeit wissenschaftlich dokumen-
tiert. Es bleibt ein Placeboeffekt, den
man besser und ehrlicher direkt mit psy-
chologischen Methoden adressieren
würde; aber die psychosomatische Me-
dizin scheint in den Kinderschuhen ste-
cken geblieben zu sein. Mit der obligato-
rischen Grundversicherung sollen nur
wirksame Methoden gedeckt sein.
Volkswillen hin oder her, es gibt keine
Alternative zur Wirkung. Solche auf
parareligiösen Zeremonien basierte
Medizin gehört, wenn schon, in frei
wählbare Zusatzversicherungen. Mir
kommt die Galle hoch, wenn ich solches
solidarisch mittragen soll. Die anvisier-
ten Kosten sollen niedrig sein; aber ein
grenzenloser Kostenschub der grund-
versicherten Gesundheitsausgaben ist
damit vorprogrammiert.

Rudolf Duthaler, Bettingen
Olympiapläne
besser begraben
Der Analyse «Luftschlösser für Olym-
pia» (NZZ 30. 3. 16) gibt es nichts bei-
zufügen. Der Titel ist sehr passend,
denn um Luftschlösser geht es in allen
beleuchteten Bereichen, vor allem beim
immer wieder bemühten und nie er-
reichten Verhältnis von Kosten/Nutzen.
Auch wenn in letzter Zeit die Fifa die
Aufmerksamkeit auf sich zog, ist im
Internationalen Olympischen Komitee
noch lange nicht alles besser geworden,
weshalb die Schweizer Bevölkerung
besser die Olympiapläne begräbt, bevor
auch nur eine Bewerbung eingereicht
wird.

Walter Leibundgut, Kirchberg (BE)
CARL DE KEYZER, «CUBA, LA LUCHA» / MAGNUM
FOTO-TABLEAU

Kuba –
warten auf den Wandel
1/5

Das Capitol in Washington ist stein ge-
wordenes Emblem amerikanischer
Staatsmacht. Fast paradox mutet es an,
dass in Kubas Hauptstadt ein Schwes-
ter-Bau steht, der sogar denselben
Namen trägt: Carl De Keyzers Auf-
nahme hält die mächtige Kuppel zwar
auf Distanz, lässt aber ahnen, wie sehr
sie die Stadtsilhouette dominiert. Er-
baut wurde «El Capitolio» in den
1920er Jahren, als die Karibikinsel,
wiewohl unabhängig, noch weitgehend
unter amerikanischem Einfluss stand;
es diente als Sitz des kubanischen Kon-
gresses. Dieser wurde nach der Revo-
lution aufgelöst, und der Prachtbau
beherbergte zunächst die Wissen-
schaftsakademie und später das Minis-
terium für Wissenschaft, Technologie
und Umwelt. Nun soll das Capitolio
wieder zu Glanz und Ehren kommen:
Seit 2013 ist eine umfassende Renova-
tion im Gang, ab 2018 soll erneut das
Parlament dort tagen.
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Justiz und «Kindeswohl»

Anwälte für Kinder

Gastkommentar
von UELI VOGEL-ETIENNE

Unsere Rechtskultur treibt mitunter seltsame
Blüten: Galt vor 30 Jahren noch die Devise, Kin-
der nach Möglichkeit aus Scheidungsstreitigkeiten
herauszuhalten, werden sie heute in den Konflikt
integriert. Da sich rund die Hälfte aller Ehepaare
und ein Drittel aller Eltern scheiden lassen, sind
ebenso viele Kinder – Zehntausende pro Jahr –
von Scheidungsstreitigkeiten betroffen. Diesen
Kindern steht heute eine ganze Armada von Bei-
ständen und Vertretern zur Seite – weil das Gesetz
dies so verlangt. Spätestens mit der Inkraftsetzung
der eidgenössischen Zivilprozessordnung 2011 er-
hielten Eheschutz- und Scheidungsrichter in der
ganzen Schweiz den verbindlichen Auftrag, «wenn
nötig» die Vertretung des Kindes anzuordnen und
als Beistand eine in fürsorgerischen und recht-
lichen Fragen erfahrene Person zu bezeichnen.

Nötig ist eine Kindsvertretung gemäss Gesetz
immer dann, wenn «die Eltern bezüglich der Zu-
teilung der elterlichen Obhut oder Sorge oder be-
züglich wichtiger Fragen des persönlichen Ver-
kehrs unterschiedliche Anträge stellen» – das
heisst: sehr oft. Auch das Kind selber kann eine
Vertretung im Scheidungsprozess der Eltern ver-
langen, sobald es «urteilsfähig» ist, also etwa im
Primarschulalter. Der Scheidungsrichter muss
sein Scheidungsurteil Kindern ab 14 Jahren for-
mell mitteilen, soweit es Kinderbelange betrifft.
Entweder können die Richter die Kindesschutz-
behörde beauftragen, dem Kind einen Beistand zu
bestellen, oder sie können für das Kind einen Pro-
zessvertreter ernennen. Solche Prozessvertreter
dürfen im Scheidungsprozess mitreden und sogar
Rechtsmittel einlegen.

Um die Kindsvertretung in Familienkonflikten
kümmern sich inzwischen ganze Industriezweige.
In der Schweiz haben bereits 213 Anwälte das
Kindsrecht zu ihrem bevorzugten Arbeitsgebiet
erklärt. Private Institutionen bieten den Kindes-
schutzbehörden Betreuungspersonen an, welche
Kinder zum Beispiel beim Besuch zum getrennt
lebenden Elternteil begleiten. Fachhochschulen
führen gut besuchte Ausbildungsgänge für Kinds-
vertretungen, und der Verein «Kinderanwalt-
schaft» offeriert eine «altersgerechte Information
und Beratung im Kontakt mit der Justiz». Es gibt
Beispiele, bei denen ein Kind im Ehekonflikt der
Eltern von bis zu fünf verschiedenen Beratern
unterstützt wird: Zuerst bestellte das erstinstanz-
liche Eheschutzgericht dem Kind einen Beistand
der Kindesschutzbehörde, daraufhin doppelte das
Obergericht mit der Ernennung eines zusätzlichen
Beistandes für das Kind im Strafverfahren gegen
einen Elternteil nach und mandatierte für das
Kind auch gleich eine Anwältin als Kindsvertrete-
rin im Eheschutzprozess. Weil das Besuchsrecht
des Vaters nicht klappte, setzte die Kindesschutz-
behörde einen privaten Besuchsbegleiter ein.
Aussergerichtlich erhielt das Kind noch die Unter-
stützung einer Psychotherapeutin, und weil auch
schulische Probleme entstanden, mischte noch der
schulpsychologische Dienst bei der Konflikt-
lösung mit. So weit, so gut. Nur: Welchen Idealen
sind denn all die Kindsvertreter verpflichtet? Das
Gesetz spricht vom «Kindeswohl», dem ein Vor-
rang zukomme. Leider handelt es sich beim Be-
griff des Kindeswohls um einen beliebigen Allge-
meinbegriff, der raschen gesellschaftlichen Wan-
deln unterworfen ist.

In den vergangenen Jahren haben die Gerichte
fast ausschliesslich Anwältinnen und Anwälte zu
Prozessvertretern von Kindern ernannt. Diese
juristisch geschulten Kindsvertreter, manche sel-
ber kinderlos, verbringen dann zum Beispiel einen
Nachmittag mit ihrem kindlichen Mandanten auf
dem Fussballplatz, um anschliessend dem Gericht
in einem wortreichen Plädoyer zu schildern, dass
das Kind im Ehestreit der Eltern am liebsten Fuss-
ball spielen würde. Ende des vergangenen Jahres
hat das Bundesgericht dann aber entschieden,
dass Kindsvertreter nicht die Wünsche des Kindes
ergründen, sondern das «objektive Kindeswohl»
erforschen sollten. Was das heisst, erklärte das
Bundesgericht nicht. Seither streiten sich die
Fachleute über die Aufgabe von Kindsvertretern.
Diese verstehen sich teilweise als Familien-Gut-
achter und erläuterten den Familiengerichten,
welche unheilvolle Rolle das «Familiensystem»
auf ihre Mandanten ausübe.

Kindsvertretungen in Familienkonflikten sind
nicht nur umstritten, sondern vor allem sehr teuer.
Die Beschäftigung einzelner oder häufig mehrerer
Fachpersonen kostet in der Regel – neben den
ohnehin entstehenden Anwaltskosten – Zehntau-
sende Franken und treibt Eltern, deren Budget
durch eine Trennung oder Scheidung bereits arg
strapaziert wird, nahezu in den Ruin. Der Boom
der Kindsvertretungen geht auf Uno-Kinder-
rechtskonvention aus dem Jahr 1989 zurück. Die-
ses Übereinkommen verpflichtet die Vertrags-
staaten, «dem Kind Gelegenheit zu geben, in allen
das Kind berührenden Gerichts- oder Verwal-
tungsverfahren entweder unmittelbar oder durch
einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Ein-
klang mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften gehört zu werden».

Befragen Gerichte Kinder in Familienkonflik-
ten, hören sie immer das Gleiche: Die Kinder
wünschen sich, dass Mutter und Vater zusammen-
bleiben; sie wünschen sich eine intakte Familie. So
einfach wäre das. Doch das Ideal der intakten
Familie ist Vergangenheit. Neue Werte fehlen.

Ueli Vogel-Etienne ist Rechtsanwalt und Mediator
in Zürich.
Management 4.0

Führungskräfte ausbilden

Gastkommentar
von THOMAS BIEGER

Die Digitalisierung führt zu disruptiven Verände-
rungen. Anbieter wie Uber und Airbnb − oder vor
bald einer Dekade iTunes − haben nicht nur Leis-
tungsprozesse und Vertriebsplattformen verän-
dert. Sie revolutionieren ganze Branchen, indem
sie Produkte digital anreichern und Wertschöp-
fungssysteme aufbrechen. Wo früher Taxiunter-
nehmen mit eigener Telefonzentrale, Fahrzeug-
einkauf, -betrieb und Fahrerdisposition inklusive
Anstellung und Weiterbildung den Markt be-
herrschten, gibt heute eine Internetplattform in
Kalifornien mit Fahrern als selbständigen Unter-
nehmern den Takt an. Seien es Banken, Pharma,
Transportunternehmen oder auch die öffentliche
Verwaltung, sie alle sind von dieser Entwicklung
betroffen. Darum gehört es auch zu einer Grund-
anforderung des Managements, die Auswirkun-
gen dieses technologischen Wandels auf die Wert-
schöpfung und Strategie der eigenen Organisation
beurteilen zu können. Diese Fähigkeit wird so-
wohl in der Grundausbildung als auch in Weiter-
bildungsseminaren vermittelt und kann als Level 1
des Managements 4.0 bezeichnet werden.

In ihrem Buch «The Second Machine Age» be-
schreiben Erik Brynjolfsson und Andrew Mc-
Afee, wie durch Digitalisierung und Big Data
menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzt wird.
Dies beginnt beim selbstfahrenden Auto und geht
bis zu wissenschaftlichen und kreativen Tätigkei-
ten. Juristen in Schadenabteilungen oder Be-
triebswirtschafter in der Marktforschung können
durch Algorithmen ersetzt werden. Viele Funktio-
nen im unteren und mittleren Management, auch
Finanzberatung oder Wirtschaftsprüfung, werden
von Maschinen konkurrenziert. Menschliche
(Management-)Arbeit muss gegenüber diesen
rund um die Uhr verfügbaren Systemen einen kla-
ren Mehrwert schaffen. Einerseits, indem sie sol-
che Systeme entwickelt und steuern hilft. Ande-
rerseits, indem sie durch hochqualifizierte soziale
Interaktion Mehrwert schafft, z. B. durch an-
spruchsvolle Beratung. Wenn mindestens eine
dieser Kompetenzen gegeben ist, dann haben wir
das Kompetenz-Level 2 erreicht. In den klassi-
schen Lehrplänen werden diese Fähigkeiten aber
noch viel zu wenig geschult.

Die Digitalisierung ist nicht nur ein technisches
oder ein wirtschaftliches Phänomen. Über Jahr-
hunderte geschaffene und in sich konsistente
Rechtssysteme werden durch neue Angebote her-
ausgefordert – die Debatte um die Taxi-Regulie-
rung in Zeiten von Uber sind da nur Vorboten.
Auf diese Entwicklungen reagieren Staaten ent-
sprechend ihrer kulturellen Tradition unterschied-
lich. Der Erfolg vieler Branchen hängt deshalb
heute nicht mehr nur von der eigenen Leistung
und Innovation ab. Vielmehr bestimmen staat-
liche Regulierungen die Profitabilität, sei es durch
den Patentschutz und die Steuerung von Medika-
mentenpreisen im Pharmabereich, die Eigenkapi-
talquoten und Compliance-Vorschriften bei den
Banken oder gar im Tourismus durch Arbeitszeit-
verordnung, Risikosportgesetz und Chauffeur-
verordnung. Damit bewegen sich immer mehr
Branchen weg von der reinen Marktlogik hin zu
einer politischen. Umgekehrt werden immer mehr
frühere staatliche Leistungen einem Bieterwett-
bewerb ausgesetzt und von privaten Unterneh-
men erbracht: von privaten Gefängnissen bis hin
zu Dienstleistungen im Bereich der Flüchtlingsin-
tegration. Immer mehr Unternehmen sind irgend-
wo zwischen einer Markt- und einer politischen
Rationalität tätig. Die Ausbildung von künftigen
Führungskräften muss somit auch die Fähigkeit
zum Handeln innerhalb von Staat, Kultur, Politik,
Recht und Markt entwickeln. Wer dies beherrscht,
wäre dann auf dem Fähigkeits-Level 3.

In einem solchen Umfeld rascher Transforma-
tion und widersprüchlicher Anforderungen gibt es
zwei Arten der Führung: diejenige, die auf opti-
mierte und koordinierte Arbeitsteilung durch
strukturierte Hierarchien baut und damit Skalen-
effekte optimiert. Dies bringt Controlling und
Bürokratie mit sich. Oder eine Führung, die auf
die Kraft dezentraler Einheiten vertraut, die ge-
stärkt durch eine gemeinsame Mission und den
Zugriff auf gemeinsame Ressourcen agiert, Chan-
cen wahrnimmt und Herausforderungen meistert.
Diese Führung braucht nicht den Super-CEO, der
alles mit seiner Präsenz erstickt, sondern Persön-
lichkeiten, die Vertrauen aufbauen und Öko-
systeme kultivieren, die Lernen ermöglichen.
Diese Fähigkeiten können als Management-
kompetenz auf Level 4 bezeichnet werden.

In vielen Lehrbüchern und Fallstudien domi-
niert immer noch das zentralistische Modell und
prägt die Denkweise der Studierenden. Level 4
setzt jedoch persönliche Erfahrungen durch Busi-
ness- und Sozialprojekte voraus. Während Level 1
und allenfalls 2 durch Online-Kurse vermittelt
werden können, brauchen Level 3 und 4 persön-
liche Begegnungen auf einem Campus − verstan-
den als Interaktionsraum von Lehrenden und Ler-
nenden. Die wertvolle Zeit im Präsenzunterricht
muss für Rollenspiele, Debatten, Simulationen
und Fallstudien und nicht für reine Wissensver-
mittlung eingesetzt werden. Damit schaffen wir
auch in Zeiten der Digitalisierung Vertrauen und
Zuversicht in die Entwicklungsfähigkeit des Men-
schen und seiner Systeme und damit auch die not-
wendigen Voraussetzungen für wirkungsvolles
Management.

Thomas Bieger ist Professor für Betriebswirtschafts-
lehre und Rektor der Universität St. Gallen.
CARL DE KEYZER, «CUBA, LA LUCHA» / MAGNUM
FOTO-TABLEAU

Kuba –
warten auf den Wandel
2/5

Ein schmuckes, grosszügiges Interieur
ist ein Luxus, der für viele Kubaner
ausser Reichweite liegt – aber wenigs-
tens den schönsten Tag im Leben will
man in solchem Ambiente begehen.
Der belgische Fotograf Carl De Keyzer
war bei einer Feier in einem der für
solche Anlässe eingerichteten
Hochzeitspaläste in Camaguey zu Gast
– gut möglich, dass er sich mit seinen
Bildern gleich für die Einladung revan-
chiert hat. Schon lange vor Präsident
Obamas Besuch hatte De Keyzer Kuba
im Fokus; ihn interessiert die Grat-
wanderung des Landes zwischen
bröckelnder sozialistischer Tradition
und den Verlockungen eines konsum-
orientierten, gehobenen Lebensstils,
den die jüngste Generation schon
durchaus souverän vorführt.
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Marke Schweiz

Ein Wunder in Gefahr

Gastkommentar
von THOMAS HARDER und LINO HELBLING

Die Schweiz nimmt unter den Standorten eine
Spitzenposition ein. Diese Spitzenposition ist in
Gefahr. Die eben abgeschlossene Studie «Swiss-
ness-Tester» mit über hundert Schweizer Unter-
nehmen und Institutionen kommt zum Schluss,
dass Bewusstsein und Konsequenz dafür schwin-
den: deutliche Zunahme der Kompromisse bei
Leistung und Qualität, Zurückfallen gegenüber
der Konkurrenz, mehr Swissness auf der Oberflä-
che. Beobachtungen bei der Beratungstätigkeit
bestätigen dies. Was wird mit dieser Entwicklung
aufs Spiel gesetzt? Wie kann die Schweiz in der
dünnen Luft des Spitzenniveaus weiter bestehen?

Omega, Logitech, Roche, ETH/EPFL, IKRK,
Herzog & de Meuron, Roger Federer. Mit diesen
Namen verbinden sich eindrückliche Fakten und
Bilder: Spitzenplätze in Rankings und Weltrang-
listen, Pekinger Vogelnest, Vermittlung, wo sonst
vermitteln niemand kann, bahnbrechende medizi-
nische und technische Erfindungen, Nobelpreise,
die erste Uhr auf dem Mond. Die Namen stehen
für viele weitere mit ähnlichem Klang. In keinem
Land der Welt ist die Dichte der Institutionen und
Marken mit internationaler Strahlkraft so hoch
wie in der Schweiz.

Auch als Land kann sich die Schweiz bei wich-
tigen Faktoren in den vordersten Positionen ein-
reihen: Innovationskraft, Wettbewerbsfähigkeit,
Lebensqualität, Sicherheit. Beim Bruttosozialpro-
dukt zählt die Schweiz zu den G-20-Staaten, ob-
wohl sie bei der Einwohnerzahl nur auf Platz 94
rangiert. Was macht das kleine Land so gross? Der
Blick der «Marke» liefert einen interessanten
Schlüssel: Wie kaum ein anderes Land setzt die
Schweiz täglich die drei zentralen Dimensionen
um, die eine starke Marke ausmachen: überzeu-
gende Leistung; Differenz, die nützt; Konsequenz
über Jahre.

Zur Leistung: Die Schweiz betreibt Spitzen-
sport auf allen Ebenen. Leistungsdenken und -an-
spruch sind überdurchschnittlich. Es wird viel ge-
arbeitet, man gibt sich erst mit dem Besten, dem
Perfekten zufrieden. Entsprechend sind Schwei-
zer Unternehmen, Produkte und Institutionen in
ihren Marktsegmenten vorne positioniert – USM,
Stadler Rail, Zimmerli, Lucerne Festival. Fast
noch ausgeprägter als die Leistungsorientierung
ist in der Schweiz die Differenzierungskraft als
zweite Dimension. Eigenständig, unkonventionell
zu denken, ist tief verankert und öffnet den Hori-
zont: Direkte Demokratie, Milizsystem, sozialer
Friede und duales Bildungssystem sind genauso
Ausdruck davon wie die überdurchschnittliche
Innovationskraft der Schweizer Unternehmen.

Zur Konsequenz: Davon zeugen Pünktlichkeit
und Verlässlichkeit im ganzen System – Parade-
beispiel öV, der enorm hohe Standard der Infra-
struktur von der Ambulanz bis zu den Wander-
wegen, die überdurchschnittliche Sauberkeit. In
allen drei Dimensionen spielen weiche Faktoren
eine entscheidende Rolle: Zurückhaltung, Solidi-
tät, Konsens, Vertrauen.

In der Summe hat die Schweiz durch ihre viel-
fältigen Zellen ohne bewussten Plan, aber mit ein-
drücklicher Konsequenz und Gespür für ihre
Kundschaft das Markenwunder Schweiz geschaf-
fen. Markenwunder werden ist eines, Marken-
wunder bleiben etwas anderes.

Die nachfolgenden Anstösse führen zum Fun-
dament des Markenwunders und damit zur Spit-
zenposition zurück und vermitteln Akteurinnen
und Akteuren gezielte Anhaltspunkte zu seiner
Nutzung – gerade im Umfeld des starken Fran-
kens.

Erstens: Am Erfolgsrezept mit Raffinement
dranbleiben: Wer heute eine führende Position
einnimmt, hat die besten Chancen auf eine füh-
rende Position morgen. Die Schweiz steht für Spit-
zenleistungen im umfassenden Sinn. Das erwartet
die Kundschaft, darauf sollte mit aller Konse-
quenz und allem Raffinement gesetzt werden.
Dies bedeutet auch Klasse vor Masse.

Zweitens: Notwendige Schweizer Spitzenleis-
tungs-Preise durchsetzen: Dies erfordert zuerst,
das Besondere der eigenen Leistungen zu erken-
nen und nicht für selbstverständlich zu nehmen.
Diese Mehrleistung muss sodann in den notwen-
digen Preis umgesetzt werden, damit die höheren
Investitionen in Produkte und Markt gedeckt wer-
den. Eine undifferenzierte Hochpreisinsel-Dis-
kussion ist vor diesem Hintergrund ein Spiel mit
dem Feuer. Genauso wie höhere Preise ohne
Mehrleistung und -kosten. Das Schweizerkreuz
alleine rechtfertigt weder ein noch zehn Prozent
Mehrpreis.

Drittens: Leistung und was dahintersteht ins
Zentrum von Verkauf und Kommunikation
stellen: Die enormen Anstrengungen und Auf-
wendungen für Innovation, sorgfältige Her-
stellung, Bereitstellung und Nachbetreuung der
Leistungen sind der Kundschaft immer weniger
bekannt, weil zwar immer mehr, aber immer
inhaltsloser kommuniziert wird. Entsprechend
sinkt das Verständnis für den notwendigen Preis.
Die verbreitete emotionale Kommunikation
ohne Bezug zur Leistung ist deshalb besonders
fatal für ein Spitzenleistungsland wie die
Schweiz.

Wir halten ein Markenwunder in Händen. Das
sollte uns faszinierende Aufgabe und nicht Pro-
blem sein.

Thomas Harder ist Senior Partner bei Swiss Brand
Experts und Autor des Buches «Marken für Menschen»;
Lino Helbling ist Projektleiter bei Swiss Brand Experts.
Klimaschutzabkommen von Paris

Ambition statt Realismus

Gastkommentar
von DIETRICH BÖCKER und DIETRICH WELTE

Die bisherige Strategie zur Begrenzung des Klima-
wandels hat sich als nicht tragfähig erwiesen. Welt-
weit sind der Energiebedarf und damit die Treib-
hausgasemissionen über viele Jahre deutlich ge-
stiegen. Der Beitrag der Wind- und Sonnenenergie
zur Energieversorgung blieb eng begrenzt. Kann
mit dem neuen Abkommen der Klimawandel bes-
ser bewältigt werden? Skepsis ist angebracht.

Am 22. April 2016 soll bei der Uno in New
York das neue Welt-Klimaschutzabkommen, das
im vergangenen Dezember in Paris verhandelt
wurde, feierlich unterzeichnet werden. Das ange-
kündigte Ziel: Begrenzung der globalen durch-
schnittlichen Erderwärmung auf deutlich unter
zwei Grad. Bis 2050 soll Klimaneutralität erzielt
werden, das heisst, die CO2-Emissionen aus der
Verbrennung fossiler Rohstoffe sollen, bei gleich-
zeitigem raschem Ausbau von Regenerativener-
gie, auf nahezu null reduziert werden.

Der Beitrag der «neuen» regenerativen Ener-
gien (Sonne, Wind) zur Deckung des weltweiten
Energiebedarfs liegt heute bei nur 3%. Dem-
gegenüber decken die fossilen Energieträger den
globalen Energiebedarf zu 86%, Wasserkraft und
Kernenergie liefern die restlichen 11%. Seit 1990,
dem Bezugspunkt der Klimaverhandlungen, ist
der Welt-Energiebedarf um 60% gestiegen. Der
Zuwachs wurde überwiegend von fossiler Energie
getragen. Deshalb haben sich die CO2-Emissionen
ebenfalls stark erhöht, nämlich um 50%. Alle An-
strengungen, die Emissionen von Treibhausgasen
zu verringern, haben trotz 21 Klimakonferenzen
nicht zum erhofften Ergebnis geführt.

Warum soll jetzt gelingen, was 25 Jahre lang
nicht gelungen ist? Im Vorfeld der Pariser Klima-
konferenz war – das ist der neue Ansatz – verein-
bart worden, dass jedes Land seine zukünftigen,
maximalen Anstrengungen zur CO2-Senkung
definiert und die beabsichtigten Senkungsbeiträge
übermittelt. Dies ist geschehen. Schon eine grobe
Überschlagsbetrachtung führt aber zum Ergebnis:
Weltweit werden Energieverbrauch und CO2-
Emissionen nicht gesenkt, sondern steigen weiter.
Im Vertragswerk gibt es dennoch keinen Mecha-
nismus, wie auf die absehbare weitere CO2-Er-
höhung bzw. später auf die Nichteinhaltung der
abgegebenen Minderungszusagen reagiert wer-
den soll. Hinzu kommt die ernüchternde Erkennt-
nis, dass sich gerade die grössten CO2-Emittenten
unter den Ländern zahlreiche Ausfluchts- und
Verschleierungsmöglichkeiten geschaffen haben.
China und Indien zum Beispiel beanspruchen,
ihre Emissionen noch viele Jahre weiter zu stei-
gern. Die USA und Russland verschieben unge-
rührt die Bezugsbasis und verringern dadurch
scheinbar ihre Emissionen. Russland hat sich aus-
bedungen, die CO2-Absorption seiner reichlich
vorhandenen Waldflächen in die Rechnung einzu-
beziehen. So «senkt» Russland seinen CO2-Aus-
stoss bereits heute auf 57% des Niveaus von 1990.

Die grossen Energieverbraucher-Staaten ma-
chen offenkundig weiter wie bisher, auch weil eine
Senkung des Energieverbrauchs meist mit Kom-
forteinbussen und geringerem Wohlstand verbun-
den wäre. Verzicht ist aber kein Gewinnerthema;
nicht in den reichen Industrieländern und erst
recht nicht in den Entwicklungsländern. Diese
wollen die Lebensqualität erhöhen und möglichst
bald den Abstand zu den Industrieländern verrin-
gern. Dafür brauchen sie Energie. Es wird primär
fossile Energie sein, weil diese meist leichter und
preiswerter zu beschaffen ist als Kernenergie oder
grüne Energie. Zahlreiche fundierte Prognosen
gehen deshalb bis 2035 von einer Zunahme des
Energiebedarfs um 35% bis 40% aus. China,
Indien und die Entwicklungsländer werden den
Umfang des Verbrauchs und die globale CO2-
Emissions-Entwicklung bestimmen. Der Beitrag
von Wind- und Sonnenenergie könnte sich ver-
dreifachen und 2035 rund 9% ausmachen. Die fos-
silen Energieträger, und das ist entscheidend, wer-
den aber auch in zwanzig Jahren noch knapp 80%
des Energiebedarfs decken müssen. Hinzu kom-
men Kernenergie (5%) und Wasserkraft (7%).
Die CO2-Emissionen werden deshalb nicht sin-
ken, sondern um schätzungsweise 25% wachsen.

Wegen des weltweit weiter steigenden Energie-
bedarfs und des aus vielen Gründen begrenzten
Beitrags von Wind und Sonne zu seiner Deckung
hat sich die Erwartung auf eine rasche und umfas-
sende Dekarbonisierung der Welt schon jetzt als
nicht realistisch erwiesen. Auch das 1,5-Grad-Ziel
und Klimaneutralität bis 2050 haben keine realis-
tische Basis. Es stellt sich die Frage nach einem
Strategiewechsel: von der hochambitionierten,
aber letztlich unwirksamen CO2-Verhinderungs-
Strategie hin zu einer tragfähigen Strategie der
Anpassung an den Klimawandel in Verbindung
mit vielfältigen Effizienzsteigerungen und Ener-
gieeinsparungen. Die Strategiefrage gewinnt zu-
sätzlich Gewicht, weil unter Uno-Regie für die
Dekarbonisierung der Welt künftig 20 Mal so viel
Geld (100 Milliarden Dollar pro Jahr) ausgegeben
werden soll wie für die Linderung des Hungers in
der Welt (5 Milliarden Dollar pro Jahr, World
Food Programme).

Der Ausbau der regenerativen Energie braucht
Augenmass, Vernunft und Zeit. Eine wirksame
Politik sollte keine Ankündigungspolitik sein und
ihre Ziele nicht ohne Berücksichtigung der Wirk-
lichkeit formulieren.

Dietrich Böcker war Mitglied des Vorstands von RWE
Power, Dietrich Welte ist em. Professor für Geologie
und Geochemie an der RWTH Aachen.
CARL DE KEYZER, «CUBA, LA LUCHA» / MAGNUM
FOTO-TABLEAU

Kuba –
Warten auf den Wandel
3/5

Nicht nur spannungsvolle Bildarrange-
ments und raffinierte Farbkompositio-
nen zeichnen den Spitzenfotografen
aus, sondern auch die Gabe, das aufzu-
schnappen, was ihm der Zufall schenkt.
Carl De Keyzers auf einer kubanischen
Fähre entstandene Aufnahme mutet
wie ein Still aus einem mit bescheide-
nen Mitteln gedrehten Propagandafilm
an – in heller Angst scheint das Liebes-
pärchen die Sekunden abzuzählen, bis
der wuchtige amerikanische Kreuzer in
die Flanke ihres Kahns kracht. Natür-
lich sind die beiden Schiffe ruhig und
ohne Harm aneinander vorbeigezogen;
aber für einen Fotografen, der die
spannungsvolle und vielschichtige Be-
ziehung zwischen Kuba und den Verei-
nigten Staaten illustrieren will, muss
dieser Schnappschuss eine ganz eigene
Bedeutung haben.
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Zersiedelung ausserhalb der Bauzonen

Hotels auf grüner Wiese

Gastkommentar
von ALAIN GRIFFEL

Die Schweizerinnen und Schweizer wollen die
Zersiedelung eindämmen. Das haben sie mehr-
fach zum Ausdruck gebracht: 2012 mit der An-
nahme der Zweitwohnungsinitiative und der Zür-
cher Kulturlandinitiative, 2013 mit der Zustim-
mung zur Verschärfung des Raumplanungsgeset-
zes (RPG). Gleichwohl schafft das Bundesparla-
ment ständig neue Bau- und Nutzungsmöglichkei-
ten ausserhalb der Bauzonen, und dies in immer
kürzeren Abständen. Jüngst überwies der Stände-
rat eine Motion, um die Vorschriften für Hotel-
betriebe zu lockern.

Die 2013 angenommene RPG-Revision, die
von den Kantonen derzeit umgesetzt wird, betraf
nur die Bauzonen, nicht auch das Nichtbaugebiet.
Die Zersiedelung findet aber nicht nur innerhalb,
sondern auch ausserhalb der Bauzonen statt, wo
nicht weniger als 30 Prozent aller Gebäude bzw. 10
Prozent aller Wohnhäuser stehen. Dabei ist der
Wille des Verfassungsgebers seit 1969, d. h. seit
der Aufnahme des Raumplanungsartikels in die
Bundesverfassung, klar: Das Baugebiet soll vom
Nichtbaugebiet getrennt und die Siedlungstätig-
keit in kompakten Bauzonen konzentriert wer-
den. Das RPG von 1979 respektierte diese Vor-
gaben, indem es ausserhalb der Bauzonen nur
landwirtschaftliche Bauten als zonenkonform er-
klärte und Ausnahmebewilligungen – innert enger
Grenzen – nur für standortgebundene andere
Bauten zuliess.

1998 öffnete der Gesetzgeber jedoch die
Schleusen: Um den Strukturwandel in der Land-
wirtschaft abzufedern, liess er im Nichtbaugebiet
Hors-sol-Gewächshäuser und Intensivlandwirt-
schaftszonen zu, die wie Gewerbezonen aussehen.
Darüber hinaus schuf er eine Reihe neuer Aus-
nahmetatbestände, so für nichtlandwirtschaftliche
Nebenbetriebe sowie für die Umnutzung von
landwirtschaftlichen Wohnbauten und von
Schutzobjekten. 2007 folgte eine nächste grössere
Gesetzesrevision mit neuen Ausnahmen für den
Agrotourismus («Ferien auf dem Bauernhof»).
Biogasanlagen wurden in der Landwirtschafts-
zone unter bestimmten Voraussetzungen zonen-
konform.

Dann ging es Schlag auf Schlag. 2011 erwei-
terte das Parlament die – zuvor schon gelockerte –
Besitzstandsgarantie, die unter früherem Recht
erstellte, inzwischen rechtswidrig gewordene Ge-
bäude in ihrem Bestand schützt. Mit fatalen Fol-
gen für das Landschaftsbild: Jeder Landwirt kann
sein Wohnhaus seither dem Meistbietenden ver-
kaufen; dieser darf es abreissen und muss es nur
typähnlich wieder aufbauen.

Wo zuvor regionaltypische Bauernhäuser stan-
den, entstehen neu beliebige Einfamilienhäuser
und Villen. 2013 hatte das Parlament ein Herz für
Tiere: Es erweiterte die Zonenkonformität der
Pferdehaltung in der Landwirtschaftszone und er-
leichterte die (erst seit 2007 zulässige) hobby-
mässige Tierhaltung. 2015 wurde im Ständerat
eine Motion eingereicht, gemäss welcher die
hobbymässige Kleintierhaltung in der Landwirt-
schaftszone neu sogar zonenkonform werden soll.
Und am 9. März 2016 überwies der Ständerat nun
eine Motion, welche – wiederum in Ausweitung
der Besitzstandsgarantie – die Zweckänderung
und die Erweiterung von Hotels ausserhalb der
Bauzonen erleichtern soll.

Die bereits bestehenden, sehr weit gehenden
Möglichkeiten, solche Hotels umzubauen, ihren
Zweck teilweise zu ändern, sie bis 30 Prozent zu
vergrössern oder sogar abzubrechen und wieder
aufzubauen (einschliesslich Vergrösserung), ge-
nügen offenbar nicht mehr.

Hinzu kommt Folgendes: Das Parlament hat,
was das Bauen ausserhalb der Bauzonen betrifft,
seit 1998 ein veritables Regelungschaos geschaf-
fen. Niemand vermag dieses mehr zu durch-
schauen, nicht einmal Spezialisten, geschweige
denn die Behörden in 26 Kantonen, welche diese
Regelungen anwenden müssen.

Auch der Gesetzgeber selber scheint inzwi-
schen den Überblick verloren zu haben. So beauf-
tragte er in der 2013 neugeschaffenen Bestim-
mung zur hobbymässigen Tierhaltung den Bun-
desrat, auf Verordnungsstufe zu klären, «in wel-
chem Verhältnis die Änderungsmöglichkeiten
nach diesem Artikel zu denjenigen [der beiden
vorangehenden Artikel] stehen». Damit gab der
Gesetzgeber im Klartext zu, dass er selber nicht
mehr drauskommt.

Niemand hat etwas dagegen, der krisen-
geschüttelten Tourismusbranche unter die Arme
zu greifen. Niemand hat etwas gegen Pferde oder
gegen hobbymässig gehaltene Tiere, gegen Bio-
gasanlagen oder gegen das Schlafen im Stroh.
Aber die Gesamtsumme dieser konzeptlos und
zufällig aneinandergereihten Gesetzesrevisionen
führt zu einer massiven Beeinträchtigung der
Landschaft, also genau zu dem, was die Verfas-
sung seit bald fünfzig Jahren verhindern will.

Ging es zunächst noch um den Strukturwandel
in der Landwirtschaft, soll das Nichtbaugebiet in-
zwischen für alle möglichen Einzelbedürfnisse
herhalten, neustens nun auch für die Förderung
des Tourismus. Dass das Parlament aus eigener
Kraft wieder aus der raumplanerischen Sackgasse
herausfinden wird, in die es sich seit 1998 hinein-
manövriert hat, ist leider nicht anzunehmen. Aber
es sollte wenigstens nicht noch weiter hinein-
rennen.

Alain Griffel ist Professor für Staats- und Verwaltungs-
recht an der Universität Zürich.
Asylwesen

Bund lässt Kantone
im Regen stehen

Gastkommentar
von GUIDO GRAF

Die Mühlen von Gesetzgebung und Verwaltung
mahlen langsam. Das trifft insbesondere auf Ge-
setzesänderungen zu. Liegt das letzte Wort beim
Volk, dauert es noch länger. Tritt ein Gesetz dann
in Kraft, sind Teile davon oft schon nicht mehr
zeitgemäss.

Im Jahr 2012 spürte die Schweiz die Folgen des
Arabischen Frühlings unmittelbar. Nach mehre-
ren Jahren auf tiefem Niveau stieg die Zahl der
Asylgesuche nun auf einmal sprunghaft an. Die
Schweiz war für Asylsuchende aus dem afrikani-
schen Kontinent eines der begehrtesten europäi-
schen Zielländer. Die Asylgesetzrevision 2008
führte zu einer «Schönwetter-Gesetzgebung».
Verfolgt wurde eine humanitäre Asylpolitik, ge-
prägt von der Verarbeitung der Spätwirkungen
des Zweiten Weltkriegs. «Das Boot ist voll» sollte
es nie mehr heissen.

Die Revision 2008 definierte auch die Finanzie-
rung im Asylwesen neu. Strategische Unter-
kunftsreserven in den Kantonen waren nicht mehr
finanzierbar. Darum hat die Welle von Asyl-
suchenden im Jahr 2012 Bund, Kantone und Ge-
meinden auf dem linken Fuss erwischt. Teure Not-
strukturen, vorwiegend auf Kantons- und Ge-
meindeebene, mussten nun sehr rasch eingerichtet
werden. Grosse Finanzierungslasten blieben in
der Folge an den beiden Staatsebenen Kantone
und Gemeinden hängen. Die Asylgesetzrevision
2008 war rückwärtsgerichtet und hat bei der ers-
ten Bewährungsprobe versagt.

Die Asylgesetzrevision, über die wir am 5. Juni
2016 abstimmen, nimmt Bezug auf die Revision
2008, sie ist aber auch eine direkte Reaktion auf
die Situation 2012. Die aktuelle Revision ist im
Grundsatz richtig. So brauchen wir schnellere
Verfahren.

Eine Voraussetzung dafür, dass diese garantiert
werden können und fair ablaufen, ist der unent-
geltliche Rechtsschutz. Es braucht auch das Plan-
genehmigungsverfahren. Und die rasche Umset-
zung der Neustrukturierung gelingt nur, wenn
Bauten, die dauerhaft für die Unterbringung von
Asylsuchenden genutzt oder errichtet werden,
eine schlanke Abwicklung erlauben und nicht
durch ein ordentliches Bauverfahren verzögert
werden.

Und trotzdem gibt es sie, die Kritikpunkte an
dieser Neustrukturierung. Mit den sechs Asylre-
gionen sollen 5000 Bundeszentrenplätze entspre-
chend den Bevölkerungsstärken solidarisch über
die ganze Schweiz verteilt werden. Der Bedarf
von 5000 Betten ist auf der Annahme von jährlich
24 000 Asylgesuchen errechnet, dem Durch-
schnittswert aus den Jahren 2011 bis 2013. Obwohl
es nicht explizit erwähnt ist, lässt der Bund die An-
nahme trotz deutlich höheren Asylzahlen unver-
ändert und geht in seiner Planung von 5000 Bet-
ten aus.

Seit Sommer 2014 wächst die Zahl der Asyl-
gesuche stetig weiter. Fast 40 000 Gesuche waren
es im Jahr 2015. Angesichts der Entwicklungen ist
es wahrscheinlich, dass die Zahl von 40 000 dieses
Jahr bei weitem überschritten wird. Gleichzeitig
hat sich die Schutzanerkennungsquote auf 60 Pro-
zent erhöht, so dass heute drei von fünf Asyl-
suchenden dauerhaft in der Schweiz bleiben.

Die Kantone sind kaum mehr in der Lage,
Wohnplätze für die stetig steigende Zahl von
Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig Auf-
genommenen zu finden. Eine Tatsache, die der
Bund gerne ausblendet – oder wie es so schön
heisst: Aus den Augen, aus dem Sinn. Hat der
Bund die Asylsuchenden aus dem Bundes-
zentrum den Kantonen zugewiesen, ist für ihn das
Unterbringungsproblem gelöst. Und dies im Wis-
sen, dass die inzwischen geschaffene Kapazität
von rund 4600 Plätzen zukünftig bei weitem nicht
genügen wird. Die Marke der 5000 Plätze hat ihre
Bewährungsprobe also nicht bestanden.

Sogar im Zusammenhang mit der drohenden
ausserordentlichen Lage ist der Bund nicht ge-
willt, die Kapazität über die 5000er-Grenze hin-
aus zu erhöhen. Er lässt die Kantone im Regen
stehen. Er lässt sie mit dem Unterbringungspro-
blem allein und überträgt ihnen letztlich auch die
Kosten.

Und noch etwas: Auch die Asylverordnung 2
über Finanzierungsfragen stammt aus dem Jahr
2008. Damals lag die Zahl der Flüchtlinge, die es
dauerhaft in unsere Gesellschaft zu integrieren
galt, bedeutend tiefer. Die Aufgabe der Integra-
tion war angesichts des kulturellen Hintergrundes
der heutigen Flüchtlinge damals auch bedeutend
einfacher. Die Integrationspauschale von ein-
malig 6000 Franken steht heute in keiner Relation
zu den tatsächlichen Aufwendungen. Auch hier ist
eine Nachbesserung angezeigt.

Im Gegensatz zur Asylgesetzrevision 2008
stimmen wir am 5. Juni 2016 über ein taugliches,
zukunftsgerichtetes Asylgesetz ab. Bessert der
Bund sein Engagement im Asylwesen nicht nach,
wird das Gesetz sich in der Praxis aber nicht be-
währen können.

Guido Graf ist Regierungsrat im Kanton Luzern und leitet
das Gesundheits- und Sozialdepartement.
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Über Jahrzehnte prägte die Nachbar-
schaft zum grossen Gegner Amerika
massgeblich das Selbstverständnis
Kubas. Ein Raumfahrtprogramm
konnte man sich zwar nicht leisten,
aber wenigstens den Kindern sollten
solch hochfliegende Träume erlaubt
sein – so kam wahrscheinlich diese
Schaukel zustande, die der Fotograf
Carl De Keyzer auf einem Spielplatz in
San Miguel de los Baños entdeckt hat.
Ob die wirtschaftliche Öffnung, die
nach Präsident Obamas Besuch in
Kuba noch schneller voranschreiten
dürfte, es irgendwann erlauben wird,
die sichtlich angejahrten Raketen
durch zeitgemässere Modelle zu
ersetzen?
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Unternehmenssteuerreform III

Zukunft des
Steuerstandorts Schweiz

Gastkommentar
von HEINZ KARRER

Die für die Schweiz zentrale Unternehmens-
steuerreform III lenkt mit der Differenzbereini-
gung auf die Zielgerade ein. Unser Land kann mit
dem Vorhaben im weltweiten Wettbewerb der Fir-
menstandorte weiterhin an der Spitze mitspielen.
Scheitert die Reform, drohen gravierende volks-
wirtschaftliche und finanzielle Schäden. Auch für
den föderalen Zusammenhalt ist eine erfolgreiche
Reform zwingend.

Die Unternehmenssteuerreform III bringt eine
Neuordnung unserer föderalen Steuerordnung.
Die Vorlage ist komplex, und es bestehen Ziel-
konflikte (steuerliche Attraktivität bei gleichzeiti-
ger internationaler Akzeptanz und finanzieller
Ergiebigkeit). Entsprechend gründlich wurde die
Reform vorbereitet.

Das Resultat ist eine sehr breit abgestützte
Vorlage. Weder die Wirtschaft noch die Kantone
haben sich Veränderungen von dieser Tragweite
gewünscht. Sie sind aber unvermeidbar, und das
Resultat heute ist das bestmögliche. Aufgrund der
Abschaffung der heutigen Steuersonderlösungen
sind Ersatzmassnahmen unabdingbar. Dazu ge-
hört neben der Patentbox und einer Förderung
von Forschung und Entwicklung auch die zinsbe-
reinigte Gewinnsteuer, die gemäss dem Bundesrat
«Teil eines kohärenten Gesamtkonzepts für einen
attraktiven Unternehmensstandort» ist.

Die international verbreitete und akzeptierte
Tonnage-Tax wäre ebenfalls eine geeignete Er-
satzmassnahme für Handels- und Schifffahrts-
unternehmen, gewisse Umsetzungsfragen sind je-
doch offen. Um die Unternehmenssteuerreform
III nicht zu verzögern, wäre ein separates Vor-
gehen vorstellbar.

Die von der Reform unmittelbar betroffenen
Kantone sind steuerpolitisch und strukturell sehr
unterschiedlich aufgestellt. Eine für alle Kantone
einheitliche Lösung ist nicht möglich. Die Strate-
gie, den Kantonen steuer- und finanzpolitische
Handlungsspielräume zu eröffnen, ist deshalb
richtig. Mit der Einführung einer umfassenden
Entlastungsbegrenzung haben die Kantone alle
nötigen Instrumente in der Hand, um Reformen
steuerpolitisch gezielt, finanziell nachhaltig und
abgestimmt auf ihre Bedürfnisse auszugestalten.
Weil der Bund massgeblich von einer attraktiven
Unternehmensbesteuerung in den Kantonen pro-
fitiert, ist es sachgerecht, dass er die Kantone mit
einem substanziellen Beitrag unterstützt.

Die neuen steuerpolitischen Instrumente als
auch der finanzielle Beitrag des Bundes stossen
teilweise auf Kritik. Was wäre die Alternative? In
der Vernehmlassung zur Unternehmenssteuer-
reform III präsentiert der Bundesrat ein Szenario
ohne Reform.

Die in diesem Szenario fehlende internationale
Akzeptanz der Schweizer Unternehmensbesteue-
rung, die daraus entstehenden Unsicherheiten
und fehlenden Perspektiven für wichtige Teile der
Wirtschaft hätten signifikante Auswirkungen auf
Investitionen und Arbeitsplätze. Neben Verlage-
rungen ins Ausland wären interkantonale Ver-
schiebungen zu erwarten. Nichtstun wäre für Kan-
tone, die unter Druck stehen, keine Lösung. Ge-
winnsteuersatzsenkungen, die von den Kantonen
frei vorgenommen werden können, ständen in
dieser Situation im Vordergrund; der Steuerwett-
bewerb unter den Kantonen würde deutlich ver-
schärft. Einzelne Kantone könnten sich über das
Steuerharmonisierungsgesetz hinwegsetzen und
in Eigenregie Sondermassnahmen einführen.
Eine Entharmonisierung der Steuerpolitik, inter-
kantonale Verwerfungen und die Gefährdung der
Solidarität im nationalen Finanzausgleich wären
die Folge.

Für die öffentlichen Haushalte wäre die Situa-
tion gravierend. Verschiedene Studien, unter
anderem der ETH-Konjunkturforschungsstelle,
beziffern die Ausfälle ohne Reform allein bei der
Gewinnsteuer auf über drei Milliarden Franken.
Dazu kämen weitere Milliardenausfälle etwa bei
der Einkommenssteuer und den Sozialversiche-
rungsabgaben. Die Erwartung, dass Unterneh-
men und namentlich international tätige Firmen
weiterhin hohe Steuerbeiträge der Schweiz ablie-
fern, ist allerorts mit Händen zu greifen. Dass für
steuerliche Attraktivität etwas getan werden
muss, blenden Kritiker aus. Die Gewinnsteuerein-
nahmen sind in den letzten Jahren überproportio-
nal gestiegen. Die von der Reform direkt betroffe-
nen Gesellschaften liefern jährlich einen Betrag
von über fünf Milliarden Franken bei Bund und
Kantonen ab.

Das finanzpolitische Urteil über die Unterneh-
menssteuerreform III fällt denn auch klar positiv
aus: Die Reform ist eine lohnende Investition der
Schweiz zur Sicherung von Arbeitsplätzen und
substanziellem Steuersubstrat.

Im Interesse der öffentlichen Haushalte, aber
auch der Kohäsion in der Schweiz führt an der
Unternehmenssteuerreform III, wie sie heute
steht, kein Weg vorbei. Die Reform abzulehnen,
ist unverantwortlich.

Heinz Karrer ist Präsident des Dachverbands
der Schweizer Wirtschaft Economiesuisse.
Alpha Gos Scheinsieg über die menschliche Intelligenz

Ein unfairer Vergleich
Gastkommentar
von EDUARD KAESER
Nachdem der südkoreanische Go-Meister Lee Se-
dol kürzlich in Seoul vom Programm Alpha Go
besiegt worden ist, scheint einmal mehr das intel-
ligente Potenzial des Menschen auf dem Spiel zu
stehen, und erneut eilt der Medienhype «Maschi-
ne triumphiert über Mensch» der Reflexion vor-
aus. Ohne nun Schach- oder Go-Aficionados
nahetreten zu wollen, lässt sich zum einen darüber
diskutieren, ob denn solche Spiele den Ausbund
menschlicher Intelligenz darstellen. Aber es gibt
noch einen anderen Grund zur Skepsis: Der Ver-
gleich ist nicht fair.

Es gibt zwei Grundgesichtspunkte hinsichtlich
künstlicher Intelligenz (KI) – den algorithmischen
und den energetischen. Die Rechenleistungen von
Computern nehmen seit Jahrzehnten stetig zu,
man misst sie als das Verhältnis von Rechenschrit-
ten pro Joule. Verbesserung von Computern heisst
also Erhöhung dieses Verhältnisses, und man be-
werkstelligt dies vor allem durch die Erfindung
immer effizienterer Chips.

Im Jahr 1996 gewann das Programm Deep Blue
zum ersten Mal eine Partie Schach gegen den rus-
sischen Grossmeister Garri Kasparow. Deep Blue
lief auf einer Hardware von dreissig Computern,
die zusammen nahezu 200 Millionen Positionen
pro Sekunde evaluieren konnten und dafür etwa
die Leistung von 900 Watt benötigten. Kasparows
Hirn brauchte dagegen bloss die Leistung einer
schwachen Glühbirne, 20 bis 30 Watt. Wenn man
also Mensch und Maschine (Algorithmus) ver-
gleicht, dann gehört unbedingt die Berücksichti-
gung der Leistungsstufe dazu. Erst 2009 wurde ein
Schachprogramm entwickelt, «Pocket Fritz», das
den Grossmeisterrang erreichte und auf vergleich-
barem Niveau des Energieverbrauchs spielt wie
der Mensch.

Beim Go sind wir noch lange nicht so weit. Zu-
nächst ist das Spiel viel komplexer als Schach, was
die Anzahl der Positionen und Spielzüge betrifft.
Und das rechtfertigt auch den Sieg von Alpha Go
als Meilenstein in der Geschichte der Maschinen-
intelligenz. Vom Gesichtspunkt des Rechnens aus
gesehen. Aber der Gesichtspunkt des Energieauf-
wands relativiert diese Siegergeschichtsschrei-
bung. Das Prozessorenkonzert von Alpha Go ver-
schlingt eine Leistung von einem halben Mega-
watt, also über das 20 000-Fache des Hirns von
Lee Sedol. Das schmälert die Errungenschaft der
Algorithmen-Entwickler keineswegs, aber es
rückt den Vergleich in die richtige Perspektive.
Vergleichen wir einen Usain Bolt einfach so mit
dem neuen Formel-1-Ferrari?

Wir sollten vor allem die Rechnung nicht ohne
die Biologie machen. Und hier kommt man
schlichtweg nicht aus dem Staunen heraus, mit
welch geringem Energieaufwand ein natürliches
Produkt wie das Hirn operiert. Es erscheint nur
verständlich, wenn die Computerwissenschaft sich
heute anschickt, genauer auf das Vorbild Natur zu
schauen. Man spricht von «neuromorphen»
Maschinen, also Rechnern, die arbeiten «wie das
Gehirn». Die Maschinenintelligenz befindet sich
in der Lernphase. Die einschlägige Methode
nennt sich «Deep Learning». Und sie funktioniert
auf sogenannten neuronalen Netzen, also Algo-
rithmen, die nicht definitiv geschrieben sind, son-
dern quasi ihr Handlungsprogramm selber justie-
ren können.

Das ist ein grosser Fortschritt, auch hier werden
wir jedoch die Bedenken nicht los. Erstens ver-
stehen wir die Arbeitsweise des Gehirns nur halb-
batzig. Und zweitens verschlingen auch neuronale
Netze beträchtliche Energiemengen, wie dies
kürzlich die Bioingenieurin Jennifer Hasler abge-
schätzt hat. Neuerdings setzt man grosse Hoffnun-
gen in Quantencomputer. Die sind zwar schneller,
aber der Energieaufwand, der nötig wäre, um die
Quantenzustände der Recheneinheiten praktika-
bel zu machen, ist bis jetzt unbekannt.

Vergessen wir ohnehin nicht zwei Trivialitäten:
Die Evolution benötigte erstens Jahrmillionen zu-
fälligen Experimentierens mit organischer Mate-
rie, um das biologische neuronale Netz zu schaf-
fen. Zweitens inkarniert unser Körper womöglich
eine Bio-Intelligenz, welche sich nicht in einem
bisherigen Sinn des Rechnens ausbuchstabieren
lässt. Wir sind zu einem grossen Teil organische
Blackboxes. Der Informatiker Donald Knuth gab
einmal den Stossseufzer von sich: «Die KI kann
mittlerweile alles, was ‹Denken› erfordert, aber
kaum etwas von dem, was Menschen und Tiere
‹gedankenlos› tun.» Was die zweite Behauptung
betrifft, hat er gewiss recht. Vielleicht ist es der
«weiseste» Trick der Natur, uns mit einem Gehirn
ausgestattet zu haben, das wir nicht genügend ver-
stehen können, weil wir es gebrauchen.

Kurzum: Die Technologie hinkt nach wie vor
der Biologie hinterher. Hat man das erst einmal
begriffen, ist man gefeit gegen Hybris und schaut
mit erwachenden und staunenden Augen auf das,
was wir sind und aus uns machen können. Oder
eben auch nicht. Wie der amerikanische Philosoph
Hubert Dreyfus schrieb, täten wir besser daran,
uns weniger um superintelligente Maschinen als
um subintelligente Menschen zu kümmern.

Eduard Kaeser, geboren 1948 in Bern, ist Physiker und
promovierter Philosoph. Er ist als Lehrer, freier Publizist
und Jazzmusiker tätig. Zuletzt erschien im Verlag Rüeg-
ger der Band «Trost der Langeweile: die Entdeckung
menschlicher Lebensformen in digitalen Welten» (2014).
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Ein bisschen Superman darf auch in
Kuba sein – vor allem, wenn sich hinter
der bunten Montur ein eher trauriges
Schicksal verbirgt. Als «leicht gestört»
beschreibt der Fotograf Carl De
Keyzer den Mann, dem er vor der
katholischen Kirche in Baracoa begeg-
nete. So wird der selbsterklärte Super-
held auch kaum je als Retter und Hel-
fer seiner Mitmenschen auf den Plan
treten können, sondern vielmehr selbst
auf deren Unterstützung angewiesen
sein. De Keyzers Aufnahmen aus Kuba
vermitteln ein vielschichtiges, oft über-
raschendes und nie entblössendes Bild
einer Gesellschaft im Umbruch.
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