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AUS DEN NZZ-BLOGS

Mensch
macht
Massensterben

MARKUS HOFMANN: «Ältere Schätzungen gehen auf-
grund von Fossilienfunden davon aus, dass innerhalb von
100 Jahren 0,1 bis 1 Art von 10 000 Arten aussterben
(oder jährlich 0,1 bis 1 Art von 1 Million Arten). (. . .)

Im vergangenen Jahrhundert sind 100-mal mehr Wir-
beltiere ausgestorben, als dies natürlicherweise der Fall
gewesen wäre.

Der Biologe Paul R. Ehrlich vertritt die Ansicht, dass wir
bereits ins Zeitalter des sechsten Massensterbens einge-
treten sind. Die Ursache? Der Mensch.»

EXPERIMENT ERDE – Das Umwelt- und Klima-Blog
der NZZ klima.blog.nzz.ch

GO WEST!

Schrecken
ohne Ende
Von RONALD D. GERSTE

Matt Shlonsky hatte das Pech, zur falschen Zeit – ein
Samstag um 17 Uhr – am falschen Ort zu sein, unweit der
Metrostation an der Siebten Strasse. Ein Schuss fiel, der
24-Jährige, der unlängst sein Studium an der American
University in der Hauptstadt erfolgreich abgeschlossen
hatte, wurde in die Brust getroffen und war tot, als der
Notarzt eintraf. Dass der Täter jemand anderen,
wahrscheinlich aus einer rivalisierenden Gang, töten
wollte, bleibt eine Randnotiz. Und auch das Leben der
Charnice Milton endete mit 27 Jahren viel zu früh. Die
junge Reporterin eines örtlichen Nachrichtenbüros
wartete nach Feierabend auf den Bus, als ein in der Nähe
stehender Radfahrer eine Waffe zückte, mehrere Schüsse
abfeuerte und Charnice tötete. Auch diese Salve galt
jemand anderem.

Die Lokalseiten der Zeitung zu lesen, die Abend-
nachrichten des örtlichen Senders News Channel 8 zu
sehen, kann deprimieren. Praktisch jeden Abend die
gleiche Szene: die gelben Absperrbänder der Polizei vor
einem Tatort, bestürzte Zeugen im Interview, meist mit
der Aussage, dass es scary, beängstigend sei, was sich
direkt vor der Haustür abgespielt habe. Um rund 30
Prozent hat die Zahl der Tötungsdelikte in Washington in
diesem Jahr zugenommen, Tage ohne tödliche Schüsse
sind eine Rarität geworden. Ich erinnere mich an meine
erste Reise in die amerikanische Hauptstadt im Jahr 1976.
Die Leiterin der Reisegruppe riet uns, im Hotelzimmer
nachts einen Stuhl unter den Türknauf zu klemmen, es sei
alles so unsicher in der Innenstadt. Washington hatte den
Ruf einer Mordhauptstadt der USA. Dann wurde es
besser, vor allem in den 1990er Jahren. Jetzt wird es wieder
schlechter, und das nicht nur in Washington. Auch andere
amerikanische Städte werden von sinnloser Gewalt heim-
gesucht; einer der schlimmsten Fälle ist New Orleans – die
Mischung aus Elend, Drogen, Verzweiflung und Gewalt-
bereitschaft in manchen Vierteln hat der Sturm «Katrina»
nicht hinweggespült.

Matt und Charnice sind die tragischen Gesichter der
Seuche allgegenwärtiger Schusswaffen. In die nationalen
Nachrichten schaffen es solche Opfer kaum, zu viele Matts
und Charnices gibt es im Land. Ein wesentlicher Aspekt
des alltäglichen Dramas ist politisch inopportun. Während
die tödliche Gewalt, die weisse Polizisten an jungen
Schwarzen ausgeübt haben, zu 24-Stunden-Bericht-
erstattung, teilweise über Wochen, geführt hat, kann man
mit den mutmasslichen Mördern von Matt und Charnice
wenig Quote machen und sich eher den Unwillen von
«Aktivisten» zuziehen. In Städten wie Washington ist die
überwiegende Zahl der Opfer (Matt war weiss, Charnice
schwarz) wie der Täter schwarz. Seit 1980 sind 260 000
afroamerikanische Männer mit Schusswaffen getötet
worden – fast fünfmal so viele, wie US-Soldaten in
Vietnam gefallen sind. Doch im politisch hyperkorrekten
Amerika dürfen manche Dinge nicht beim Namen
genannt werden. Der Begriff der black-on-black violence,
der sich eingebürgert hat, wird kritisiert, er sei rassistisch.
In vielen afroamerikanischen Gemeinden hat man genug
von solcher Bevormundung, man will mehr Sicherheit statt
Sprachbereinigung. Dass so viel getötet wird, liegt haupt-
sächlich an der leichten Verfügbarkeit von Schusswaffen,
auch für «kids», wie jugendliche Gangmitglieder in ihren
Gemeinden oft genannt werden. Hier muss man Träumer
sein, um an eine Änderung der Verhältnisse zu glauben.
Der politische Einfluss der Waffenlobby ist ungebrochen.
Die mit kleinen Kinderleichen übersäte Grundschule in
Newton, Connecticut, hat an dieser Machtinstitution nicht
gekratzt. Auch Matt und Charnice ändern nichts – wie die
vielen anderen, die nach ihnen kommen werden.

Systemrelevanz der Postfinance

Der Staat ist kein guter Banker

Der Entscheid der Schweizerischen National-
bank (SNB), den Post-Finanzdienstleister
Postfinance für systemrelevant zu erklären,
entbehrt nicht einer gewissen Ironie. So hat
die entsprechende Regulierung «Too big to
fail» zum Ziel, dass der Steuerzahler im Falle
eines Kollapses einer systemrelevanten Bank
nicht mehr einspringen muss – wie bei der
UBS in der Finanzkrise geschehen –, sondern
die Eigentümer des Finanzhauses. Die Post-
finance ist aber eine hundertprozentige Toch-
tergesellschaft des Staatsbetriebs Schweizeri-
sche Post, sie gehört also letztlich dem Steuer-
zahler. So beisst sich die Katze in den
Schwanz – kommt die systemrelevante Post-
finance in eine Schieflage, so soll zukünftig

der Steuerzahler einspringen, um sich selber
zu entlasten. Dies grenzt an Absurdität, und
es zeigt überdeutlich, dass ordnungspolitisch
gesehen im Fall Postfinance einiges im Argen
liegt. Es wäre höchste Zeit, den Post-Finanz-
dienstleister zu privatisieren.

Die Schweiz braucht keine staatlich kon-
trollierte, nun sogar zusätzlich systemrele-
vante Postfinance. In anderen Ländern wie
Deutschland wurde die Postbank bereits vor
Jahren aus dem Post-Mutterkonzern heraus-
gelöst. Es erschliesst sich nicht, wieso sich der
Bund in der Schweiz im unberechenbaren
und riskanten Bankgeschäft tummeln sollte.
In Krisen zeigt sich immer wieder, dass politi-
sche Einflussnahme und mangelnder Aktio-
närsdruck bei Staatsbanken zu schlechten Er-
gebnissen führen. Zudem findet sich der Staat
bei ihnen in einerDoppelrolle als Eigentümer
und Aufsicht wieder. Trotz diesem gefähr-
lichen Interessenkonflikt gibt es in der
Schweiz bereits viele staatlich kontrollierte
Finanzhäuser, nämlich Kantonalbanken. Die-

se verzerren mit ihren Staatsgarantien den
Markt und machen privaten Wettbewerbern
Kunden abspenstig. Anstatt nach Wegen zu
suchen, wie sich der Staat hier zurückzieht, ist
mit der Bankbewilligung für die Postfinance
Mitte 2013 sogar eine grosse Staatsbank
hinzugekommen. Diese agiert nun in der
rauen See der Schuldenkrise mit einem riesi-
gen Obligationen-Portfolio. Hier drohen der
Bank – und damit dem Steuerzahler – unter
anderem Zinsänderungsrisiken. Auch das
Parkieren vonGeldern bei der SNB ist in Zei-
ten von Negativzinsen teuer geworden. Trotz-
dem ist die Postfinance in den vergangenen
Jahren die Cashcow der Post geblieben. Vor
allem auch deshalb dürfte sich das Mutter-
haus gegen eine Abspaltung der Postfinance
wehren. Für die Post sind die Erträge der
Postfinance bedeutend. Dies darf aber nicht
davon ablenken, dass den Erträgen entspre-
chendeRisiken gegenüberstehen und dass die
Postfinance als staatliche «Too big to fail»-
Institution schief in der Landschaft steht.

Listenverbindungen

Die Mär vom Rechtsblock

Es ist wie mit der ungeliebten Tante. Man
kann sie nicht gut von Familienfesten fern-
halten. Also arrangiert man sich wohl oder
übel mit der schrulligen Verwandten.

Auch mit Listenverbindungen ist niemand
wirklich glücklich. Das in der Schweiz bei Par-
lamentswahlen praktizierte Proporzverfahren
sieht aber nun einmal vor, dass sich Parteien
verbandeln können. Wahlarithmetisch sind
Listenverbindungen dienlich, weil sich so
resultierende Restmandate zuteilen lassen. In
wahltaktischer Hinsicht geht es darum, die
eigenen Wahlchancen zu optimieren. Also
wird in den Parteizentralen gerechnet und
taktiert, was das Zeug hält.

So undurchschaubar das Prozedere auch
sein mag: Listenverbindungen sind ein leid-
lich verlässlicher Indikator für die Gruppen-
dynamik im schweizerischen Parteiengefüge.
Ein Blick auf die Konstellation, die sich sie-
benWochen vor den eidgenössischenWahlen
präsentiert, genügt beispielsweise, um Chris-
tian Levrat als parteitaktischen Dampfplau-
derer zu entlarven. Der SP-Präsident behaup-
tet ohne Unterlass, die Schweiz müsse vor
einem rechtsbürgerlichen Überfallkomman-
do geschützt werden. Vernünftig seien Mehr-
heitslösungen im Bundesrat und in den eid-
genössischen Räten nur dann, wenn sie unter

Einbezug der Linken zustande kämen,
doziert Levrat unentwegt. Deshalb müsse
unter allen Umständen verhindert werden,
dass SVP und FDP imBundesrat vier Sitze er-
langten und die Schweiz künftig von einem
Rechtsblock regiert werde.

Die jetzt vorliegenden Listenverbindun-
gen stützen Levrats These ganz und gar nicht.
Obschon SVP-Präsident Toni Brunner den
Freisinn einigermassen imperativ zu flächen-
deckenden Kooperationen aufgefordert hat-
te, markierte der Freisinn fast schon ostenta-
tiv Distanz. Nur in drei Kantonen sind Listen-
verbindungen mit der SVP zustande gekom-
men. Eindeutig weniger Berührungsängste
markiert die FDP zurMitte hin. Diese Fakten
werden denGenossen Levrat nicht daran hin-
dern, sein Menetekel vom rechtsbürgerlichen
Putschversuch im Bundeshaus zu verbreiten.
Wer es ihm nachplappert, ist selber schuld.

Die in den Kantonen ausgehandelten Lis-
tenverbindungen belegen allerdings, dass in
Bundesbern das Blockdenken schon existiert.
Die Sozialdemokraten haben sich auch im
eidgenössischen Wahljahr 2015 praktisch flä-
chendeckend mit den Grünen zu einem
Linksblock vereinigt. Der Kanton Tessinmar-
kiert gewissermassen die Ausnahme, welche
die Regel bestätigt. In der Südschweiz treten
die Grünen selbstbewusster auf als in der
Restschweiz. Ob es die unter Druck stehen-
den Ökologen vorwärtsbringt, wenn sie noto-
risch am Rockzipfel der Sozialdemokraten
hängen, werden die Wahlen zeigen. Listen-
verbindungen können eben auch parteipoliti-
sche Profile verwässern.

Lohnenswert ist schliesslich der Blick auf
die Listenverbindungen in der Mitte. Vor vier
Jahren etablierten sich die Grünliberalen und
Eveline Widmer-Schlumpfs BDP als aufstre-
bendeKräfte, die es zu umgarnen galt. Beson-
ders eifrig auf Brautschau ging die CVP. Im
Mai 2012 einigten sich dieChristlichdemokra-
ten auf eine «partnerschaftliche Zusammen-
arbeit» mit der BDP. Angedacht wurde da-
mals eine Liaison, die im Wahljahr 2015 in
eine «gemeinsame Wahlkampagne» münden
sollte. Mehr noch: Vereinbart wurden Listen-
verbindungen zwischen BDP und CVP, wobei
sich die Parteileitungen 2012 gegenseitig «die
volle Unterstützung zur Erreichung dieses
Ziels» zusicherten. Das ist Schnee von ges-
tern. Die hochtrabenden Pläne für eine CVP-
BDP-Union sind vor Jahresfrist gescheitert.
Zwar ist die Zahl der vereinbarten Listenver-
bindungen durchaus respektabel. Gleichwohl
ist die Beziehung merklich abgekühlt.

Und wo stehen eigentlich die Grünlibera-
len? Sie haben es geschafft, ihre während der
letzten vier Jahre kultivierte Eigenständigkeit
ziemlich unbedarft zu relativieren. Gesamt-
schweizerisch betrachtet, waren – abgesehen
von der SVP – fast alle Parteien als Listen-
partner genehm. Das ist vielleicht arithme-
tisch clever, zumal die Grünliberalen man-
chenorts Restmandate verteidigen müssen.
Ob die Rechnung amWahltag aufgeht, hängt
aber schon auch davon ab, ob das Wahlvolk
erkennt, wo die einzelnen Parteien politisch
stehen. Wer zwischen Grünen und Grünlibe-
ralen laviert, weiss immerhin präzis, dass die
Grünen dem Linksblock angehören.

Die Stadt Zürich will ihr Elektrizitätswerk in eine öffentlichrechtliche Anstalt umwandeln

Ein längst fälliger Schritt

Fast 800 Millionen Franken betrug der Um-
satz des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich
(EWZ) im Jahr 2014. Das Zürcher Stadtwerk
ist längst nicht mehr nur Stromversorger. Es
verlegt auch Glasfaserkabel, baut Wärmever-
bundnetze, investiert Milliardenbeträge in
europäische Windparks und versucht seine
AKW-Beteiligungen zu verkaufen. Auf dem
teilliberalisiertenMarkt gebärdet es sich zwar
wie ein Unternehmen, faktisch ist es aber
noch immer eine Dienstabteilung der Zür-
cher Stadtverwaltung. Dieser Spagat führt zu
Problemen.

Wenn der Zürcher Gemeinderat oder gar
das Volk über Investitionen entscheiden,
freut das die Konkurrenz, weil sie so immer

genauweiss, wie viel sie bietenmuss, umeinen
Zuschlag zu erhalten. Auch die langen Ent-
scheidungsprozesse, welche die demokrati-
schen Spielregeln verlangen, sind in einem
dynamischen Markt ein Hindernis. Kein
Wunder, haben die andern grossen Energie-
unternehmen der Schweiz den Schritt in die
Selbständigkeit bereits vollzogen.

Indem der Zürcher Stadtrat nun vor-
schlägt, eine öffentlichrechtliche Anstalt zu
gründen, bäckt er kleine Brötchen. Damit
schätzt er die politische Stimmung in der
Stadt wohl realistisch ein. Eine Totalprivati-
sierung des EWZ haben die Stadtzürcher
Stimmbürger vor 15 Jahren knapp abgelehnt,
und die Chancen wären heute kaum besser.
Mit dem nun vorgeschlagenen Weg gewinnt
das EWZ zwar unternehmerische Spiel-
räume, die Politik gibt aber nach wie vor die
Leitplanken vor, unter anderem die Ausrich-
tung auf die 2000-Watt-Gesellschaft oder die
Anstellungsbedingungen für das Personal.
Die Kehrseite dieses etwas zaghaften Schritts

ist, dass auch die unternehmerischen Risiken
bei der Stadt verbleiben. Weder im Strom-
noch im Telekommarkt sind sie gering.
Immerhin kann eine öffentlichrechtliche An-
stalt aber Tochtergesellschaften gründen und
gewisse risikoreiche Tätigkeiten dorthin aus-
lagern. Ob dieses Organisationsmodell län-
gerfristig genügt oder ob die nötige Bewe-
gungsfreiheit schliesslich nur mit der Um-
wandlung in eine Aktiengesellschaft geschaf-
fen werden kann, ist offen.

Dass dieKritiker auch beimnun gewählten
kleinen Schritt einen Demokratieverlust wit-
tern, ist zwar nicht ganz verkehrt. Letztlich
bringt es einem Gemeinwesen aber wenig,
wenn es sein Elektrizitätswerk zwar bis ins
letzte Detail kontrollieren kann, dieses aber
schliesslich aus dem Markt gedrängt wird,
weil es zu wenig professionell geführt wird.
Die Politik sollte sich auf das Vorgeben der
Strategie beschränken. Die operative Füh-
rung eines Stromkonzerns legt man besser in
die Hände von Branchenkennern.


