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Heute kein Magazin

«Das Magazin» macht
Sommerpause und erscheint
wieder am 20. August.

«Lonely Planet» Eben ist die zehnte,überarbeiteteAusgabeüberdieSchweiz erschienen,mit 17 Seiten
zuZürichundRegion.EmpfehlungenzumwahrenLeben,gewissermassen.Oder?WasderneueReiseführer
überunsbeimRestderWelt anpreist –undwaserverschweigt. Seite17

Das wahre
Zürich

Bundesrätin Simonetta Som
maruga steht in der Kritik, sie
mache ihre Arbeit als Energie
ministerin nicht richtig. Die SVP
will sie deshalb durch Finanz
minister Ueli Maurer ersetzen,
wie SVPFraktionschef Thomas
Aeschi kürzlich im «TagesAnzei
ger» forderte. Der politische An
griff auf die SPMagistratinwirft
die Frage auf,wer die gegenwär
tige Energiekrise verantwortet.

Eine Analyse der Energie
politik der letzten Jahre zeigt:
Sommaruga allein die Schuld
zu geben, greift zu kurz. Zwar
agiert sie derzeit zögerlich, eine
breit angelegte Sensibilisie
rungskampagne zumStrom und
Gassparen ist beispielsweise erst
geplant.DieserVorwurf trifft aber
auch auf SVPBundesrat GuyPar
melin zu, der als Wirtschafts
minister für die Landesversor
gung zuständig ist.Allerdings hat
derGesamtbundesrat aufAntrag
der beiden Magistraten in den
letztenMonaten eine Reihewich
tiger Entscheide gefällt, die hel
fen sollen, die drohende Energie
mangellage abzuwenden.

Zudem sind bereits vor Simo
netta Sommarugas Amtszeit im
Eidgenössischen Departement
fürUmwelt,Verkehr, Energie und
Kommunikation folgenschwere
Fehler passiert. So hat es Som
marugas Vorgängerin Doris
Leuthard etwa unterlassen, im
Rahmen der Energiestrategie
2050 die Option Gaskraftwerke
voranzutreiben – und vertraute
darauf, dass die Schweiz mithil
fe eines Stromabkommens mit
der Europäischen Union stets
genügend Strom importieren
kann. Auch haben SVP und FDP
erfolgreich den Ausbau der er
neuerbaren Energien im Land
gebremst.

In der Verantwortung stehen
aber auch das linke Lager und
die ihmnahestehendenUmwelt
verbände, welche Ausbaupro
jekte etwa bei der Wasser oder
der Windkraft regelmässig be
kämpfen. Ohne diese Bremsma
növer wäre die Schweiz in der
Energiestrategie 2050 weiter –
und bezüglich Versorgungslage
weit weniger anfällig als in der
aktuellen Krise. (red) Seite 5

So geriet
die Schweiz
in die
Energie-Misere
Versorgung Der drohende Engpass sorgt für
immermehr Kritik. Die politischen Ursachen
sind aber komplizierter, als es die SVP darstellt.

Fiskalpolitik Die Rohstofffirmen
profitieren vom extremen Preis
anstieg bei Öl, Gas und Kohle:
Der in Baar ZG domizilierte Glen
coreKonzern vermeldete diese
Woche einen rekordhohenHalb
jahresgewinn von 18 Milliarden
Franken. Damit zeichnen sich
auch für die Schweizer Steuer
behörden deutlicheMehreinnah
men ab. Es scheint sogar denk
bar, dass Glencore an Bund,Kan
ton Zug undGemeinde Baar 2022
einenMilliardenbetrag abliefern
wird. Im letzten Jahr zahlte das
Unternehmen in der Schweiz
448 Millionen Franken, dies bei
weltweiten Steuerauslagen von
insgesamt 2,8 Milliarden Fran
ken. Im laufenden Jahr nunweist

Glencore allein für die ersten
sechsMonate bereits eine kalku
latorische Steuerbelastung von
insgesamt 3,9 Milliarden Fran
ken aus.

Der Schweizer Fiskus könnte
damit indirekt zum Kriegsprofi
teurwerden.DieVerteuerung der
Rohstoffe geht nämlichmassgeb
lich auf Russlands Krieg gegen
die Ukraine zurück. Der St. Gal
ler Wirtschaftsethiker Florian
Wettstein hält es für problema
tisch, aus dieser Krise Gewinn zu
schlagen. «Man sollte sich daher
überlegen,wieman das Geld zu
gunsten derMenschen einsetzen
kann, die unter dem Krieg lei
den.» Ob das Parlament handelt,
ist offen. (fre) Seite 9

Ukraine-Krieg spült Millionen
in Schweizer Steuerkassen «NancyPelosi

hat für die
Demokratie
ein Zeichen
gesetzt.»
Christof Münger
Der Ressortleiter International
zum Besuch der Vorsitzenden
des US-Repräsentantenhauses
in Taiwan. Seite 2

Leitartikel

Verschwörungstheorien Überregio
nal bekannte Nationalrätinnen
und Nationalräte unterstützten
den erfolgreichen, aber zuneh
mend umstrittenen Sachbuchau
tor Daniele Ganser mit State
ments. Gansermacht zu 9/11, Co
rona und nun zumUkraineKrieg
mit einseitigen und zumTeil ver
schwörungstheoretischen Stel
lungnahmen Schlagzeilen. Nun
fordern Christa Markwalder
(FDP),RogerNordmann (SP) oder
etwa der heutige Basler Regie
rungspräsident Beat Jans (SP)
den «Friedensforscher» auf, ihre
lobenden Zitate von seinerWeb
site zu löschen. (tok) Seite 4

Promi-«Partner»
distanzieren sich
von Daniele Ganser

Trockenheit Schon in den nächs
ten Tagen könnte die Rhein
schifffahrt von Rotterdam nach
Basel eingestellt werden. Grund
ist der rapide sinkende Wasser
stand. Bereits 2018 war der Gü
tertransport zum Erliegen ge
kommen.Doch anders als damals
kommen jetztweitere Erschwer
nisse dazu. Es mangelt auf dem
Rhein an Schiffen und Personal.
Grund: Viele Schiffe sind für die
Kohleversorgung derKohlekraft
werke in Deutschland abgezogen
worden. Andere Schiffe fahren
derzeit auf derDonau und trans
portieren Getreide aus derUkra
ine ab. (red) Seite 11

Esmangelt an
Wasser, Schiffen
und Personal

Verkehr Das Schweizer Strassen
netz umfasst rund 85’000 Kilo
meter und bedeckt eine Fläche
fast doppelt so grosswie der Bo
densee. Trotz der gut ausgebau
ten Verkehrsinfrastruktur läuft
es alles andere als rund: Für das
vergangene Jahr registrierte der
Bund insgesamt 32’481 Stau
stunden. Das müsste nicht sein,
ist Physiker, Zukunftsforscher
und ETHProfessorDirkHelbing
überzeugt. Er fordert daher ein
komplettes Umdenken bei der
Lenkung des Verkehrs: Dieser
soll nicht mehr zentral, sondern
von intelligenten Ampeln direkt
gesteuert werden. (red) Seite 31

Stauforscher
fordert totales
Umdenken


