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Die Grenzwerte für den Pestizidgehalt im Leitungswasser werden überschritten. An mehreren Orten, so beispielsweise im Kanton Solothurn. Mit
Beimischen von sauberem Trinkwasser
kann zwar das Wasser trinkbar gemacht werden. Nur: Was machen wir,
wenn sauberes Wasser zur Mangelware
wird? Und Kleinlebewesen in Fliessgewässern und Fische, wie sollen sie
überleben? Fischer kämpfen seit Jahren gegen die Verschmutzung. Aber
ihre Vorstösse werden verwässert. Auch
der neueste Vorschlag des Bundesrates
soll den Pestizidansatz senken (NZZ
14. 2. 20). Aber leider ist sein Hauptziel, die beiden Gewässerschutzinitiativen auszuhebeln.
Martin A. Liechti, Maur

Seit Jahren dieselben Debatten wegen
des massiven Schadstoffgebrauchs in der
Landwirtschaft. Es gibt kein Verbot dieser Pflanzenvernichtungsgifte. Es wird
weiter gewurstelt – auf Kosten unserer
Gesundheit, der Tiere und der gesamten Natur.Warum kann unser Landwirtschaftsminister Parmelin nicht zu sofortigen Massnahmen greifen? Was ist das
für eine Denkweise, dieses dringende
Problem bis 2025 aufzuschieben, obwohl
die Trinkwasserverunreinigung unser
heutiges Problem ist? Kann es der Bundesrat mit seiner Hinhaltetaktik und der
Schonung der Bauern noch verantworten, nochmals über Jahre hinweg nichts
zu tun? Das Gift verseucht noch länger
die kranken Böden. Es braucht Jahre,
bis sie sich etwas erholen, wenn überhaupt. Eine Direktzahlung von 150 000
Franken pro Betrieb, obwohl die Ökologie nicht beachtet wird, ist für mich unverständlich. Der Bundesrat muss die
Schrauben in der fehlgesteuerten Landwirtschaft nicht erst morgen, sondern
sofort anziehen.
Beatrice Landert, Zollikerberg

Mit der neuen Agrarpolitik (AP22+)
sollen die bereits heute diffusen, kaum
kontrollierbaren Vorschriften noch
komplizierter und somit noch weniger kontrollierbar werden. Das grösste
Problem liegt bereits heute beim Vollzug der engmaschigen Vorschriften
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des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN). Welcher Kontrolleur kann
schon überprüfen, ob die Zuckerrüben
wie deklariert nur einmal statt dreimal
mit Herbiziden behandelt wurden? Hat
der kleine Bauernhof mit dem riesigen Schweinebestand die auf dem Hof
nicht verwertbare Gülle wirklich gemäss Hofdünger-Abnahmevertrag auf
einem anderen Betrieb «verwertet»
oder lediglich auf seiner kleinen Fläche verteilt? Theoretisch ist ja alles in
Butter und gut kontrolliert. Aus eigener Erfahrung weiss ich jedoch, dass im
grossen Stil getrickst wird.
Der Trinkwasserinitiative (TWI) will
der Bundesrat das Wasser abgraben, indem er die Vorschriften noch «gummiger» und somit noch unkontrollierbarer macht. Die TWI bewirkt das Gegenteil: Sie vereinfacht die Vorschriften sogar bereits auf Verfassungsstufe und
macht somit den Vollzug weniger bürokratisch. Sie reduziert die Möglichkeiten
des Missbrauchs und macht die Agrarpolitik somit glaubwürdiger. Würden
die Direktzahlungen nur noch Bauern
ausbezahlt, die auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten,
könnte die Einhaltung relativ einfach
mit Boden- und/oder Pflanzenanalysen
überprüft werden. Die TWI fordert
auch, dass der Tierbestand eines Betriebes nur noch so gross sein darf, dass er
mit betriebseigenem Futter ernährt werden kann. Auch dies lässt sich mit kleinem Aufwand und ohne Betrügereien
überprüfen.
Wenn die Politik daran interessiert
ist, dass mit der AP22+ der ökologische Nutzen der Direktzahlungen wirklich erhöht und der administrative Aufwand trotzdem reduziert wird, sollte sie
wichtige Anliegen der TWI als Vorbild
nehmen. Betriebe mit überhöhten Beständen kraftfutterverzehrender Tiere
(Schweine, Geflügel) von den Direktzahlungen auszuschliessen, ist der wichtigste Schritt zur Ökologisierung der
Landwirtschaft.
Der vorliegende Entwurf der AP22+
führt noch tiefer in die Sackgasse: kompliziertere Vorschriften, die noch weniger kontrolliert werden können. Ist dies
Absicht oder Realitätsverlust?
Peter Oester, Hindelbank

Was Verwaltungsräte
tun sollten
Es ist erstaunlich, wie stark die Meinung
verbreitet ist, dass der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft die Interessen der Eigner vertreten muss (NZZ
19. 2. 20). Dies ist grundfalsch. Gemäss
Obligationenrecht muss der Verwaltungsrat ausschliesslich das Wohl der
Unternehmung im Fokus haben. Tut er
dies nicht und kommt es zur Schieflage,
macht er sich strafbar.
Gemäss Gesetz obliegt dem Verwaltungsrat die oberste Verantwortung
der Unternehmensführung. Nun ist in
allen Unternehmungen das Wissensdefizit des Verwaltungsrats gegenüber
der Geschäftsleitung ein Schwachpunkt,
der insbesondere mit aktiver Führung
durch den Präsidenten des Verwaltungsrates angegangen wird. Er muss der
Geschäftsleitung klare Vorgaben für
die Information und den Einbezug des
Verwaltungsrates in die Entscheidungsfindung insbesondere bei strategischen

Fragen geben. Beispielsweise sind vor
strategischen Entscheiden durch die
Geschäftsleitung mehrere unterschiedliche Varianten auszuarbeiten und zu
präsentieren. Auf diese Weise erhalten die externen Verwaltungsräte eine
viel umfassendere Informationsmenge,
als wenn nur eine Lösung präsentiert
wird, und sie gewinnen zudem einen
vertieften Einblick in die Argumentation der Geschäftsleitung. Das SwissairGrounding hätte damit verhindert werden können.Aber dies setzt voraus, dass
der Präsident des Verwaltungsrates eine
Persönlichkeit ist, die etwas von Führung versteht.
Und nur wenn die Verwaltungsräte
vor ihrer Wahl eine ähnliche Unternehmung als Geschäftsführer geführt
haben, sind sie in der Lage, Umstände
und Auswirkungen von Entscheiden
vollumfänglich nachzuvollziehen – und
befinden sich zudem auf Augenhöhe mit
dem Geschäftsführer. Dies trägt Wesentliches zu einer Kultur des gegenseitigen
Vertrauens zwischen Verwaltungsrat
und Geschäftsleitung bei, wo ja ein gesundes Spannungsfeld wegen der unterschiedlichen Blickwinkel vorhanden
und an sich förderlich ist. So kommt es
zu guten Entscheiden im Spagat zwischen langfristigen Visionen und kurzfristiger operationeller Machbarkeit.
Berater, auch juristische, gehören nicht
in den Verwaltungsrat; sie werden fallweise bei Bedarf beigezogen.
Ulrich Stüssi, Herrliberg

Gulag für Maturanden
Renate Lachmann stellt in ihrem Überblick über die Rezeption des Gulags im
Westen («Der Gulag lässt sich nicht vertuschen», NZZ 10. 2. 20) zu Recht fest,
dass sich die westliche Linke sehr lange
weigerte, an die Existenz des sowjetischen Lagersystems zu glauben. Betrachtet man die heutigen Lehrmittel für
Geschichte, so muss man feststellen: Sie
weigert sich immer noch. Als Beispiel
sei «Geschichte der Neuzeit, Lehrmittel für Maturanden» aus dem Zürcher
Lehrmittelverlag erwähnt, das immerhin
242 Seiten umfasst. Über die russische
Revolution erfahren die Schülerinnen
und Schüler: «Mit dem Sieg der Roten
Armee gegen das Ende des Jahres 1920
begann sich die damals noch starke Aufbruchstimmung langsam in ihr Gegenteil zu verkehren.» Danach herrscht
Schweigen über die Sowjetunion, Stalins
Terror, die Vernichtung der Kulaken, die
Säuberungen und Zwangslager kommen
in diesem Buch nicht vor.
Es gibt zwar ein Kapitel «Der totalitäre Staat und seine Gesellschaft», doch
darin ist ausschliesslich von Hitler die
Rede. Auch der Zweite Weltkrieg findet in diesem Buch nicht statt; man beschränkt sich auf vier Seiten über den
Holocaust. Vergeblich sucht man auch
Informationen über die Entwicklung in
Mittel- und Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg: nichts über die Sowjetisierung der osteuropäischen Staaten,
die Teilung Deutschlands, den Aufstand
in Ungarn oder den sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei. Dafür sind 25 Seiten der «68er-Bewegung
in Zürich» gewidmet – selbstverständlich mit eindeutiger politischer Tendenz. Man kann auch mit Verschweigen manipulieren.
Helmut Meyer, Zürich
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Fünf vor zwölf
bei der AHV
Gastkommentar
von FRÉDÉRIC PITTET

Seit 2014 ist das AHV-Umlageergebnis im Minus. 2017 betrug die
Lücke bereits mehr als eine Milliarde Franken. Dank den Zusatzeinnahmen in der Höhe von zwei Milliarden Franken, die im Rahmen der letzten Unternehmenssteuerreform (Staf) beschlossen
wurden, kann sich die AHV bis etwa 2022 finanziell wieder über
Wasser halten. Die Finanzspritze ist jedoch nur ein Tropfen auf
den heissen Stein, denn die grosse Pensionierungswelle der Babyboomer rollt ab 2020 erst richtig an. Innert weniger Jahre wird die
Zahl der Rentner um eine Million Menschen wachsen. In Kombination mit einer tieferen Zuwanderung und unsicheren Wirtschaftsaussichten wird sich die jährliche AHV-Finanzierungslücke
bis 2030 auf über fünf Milliarden Franken und 2035 sogar auf über
zehn Milliarden Franken vergrössern – im besten Fall. Um Defizite in dieser Grössenordnung auszugleichen, müsste die Mehrwertsteuer um bis zu drei Prozentpunkte erhöht oder das Rentenalter um beinahe vier Jahre für Frau und Mann angehoben werden.
Die Erhöhung der Mehrwertsteuer scheint aus politischer Sicht
der Weg des geringsten Widerstands zu sein. Zumindest einfacher
als die rechtzeitig wirkende, schrittweise Erhöhung des Rentenalters. In der Schweiz sei der Mehrwertsteuersatz im internationalen Vergleich verhältnismässig tief, wird häufig argumentiert. Diese
Betrachtung greift allerdings zu kurz, denn die Schweiz ist längst
kein Steuer- und Abgabenparadies mehr. Werden sämtliche obligatorischen Abgaben inklusive der Krankenkassenprämien und
der Lohnbeiträge für die berufliche Vorsorge summiert, befindet
sich die Schweiz im internationalen Vergleich nur noch im hinteren
Mittelfeld. Die Zwangsabgaben sind in der Schweiz inzwischen sogar höher als in Deutschland und liegen deutlich über dem Durchschnitt aller OECD-Länder.
Eine Politik, die bei der AHV wiederum praktisch ausschliesslich auf die Karte Zusatzfinanzierung setzt, würde damit nicht nur

Eine moderate Mehrwertsteuererhöhung, gekoppelt an die
Angleichung des Frauenrentenalters
auf 65 Jahre, wäre ein erster Schritt.

die strukturellen Probleme der AHV weiter vor sich herschieben,
sondern auch der Schweiz insgesamt schaden. Zwangsläufig müsste
die Mehrwertsteuer bereits in wenigen Jahren drastisch weiter angehoben werden. Die dadurch steigende Fiskalquote würde die
inländische Kaufkraft senken und die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz im internationalen Umfeld massgeblich schwächen –
schlechte Aussichten also für den Denk- und Werkplatz Schweiz.
In Anbetracht dieser Herausforderungen schlägt der Schweizerische Arbeitgeberverband einen ausgewogenen Reformweg in
Etappen vor. In einem ersten Schritt soll die AHV finanziell stabilisiert werden. Hierfür genügt eine moderate Mehrwertsteuererhöhung um 0,3 Prozentpunkte, gekoppelt an die Angleichung des
Frauenrentenalters auf 65 Jahre. Letztere könnte auch mit einer
gezielten Ausgleichsmassnahme verbunden sein. Dieser ausgabenund einnahmenseitig ausgewogene Reformschritt würde die AHVFinanzierung bis mindestens 2027 stabilisieren. Bis dann muss die
politische Diskussion so weit fortgeschritten sein, dass eine zweite
Reformetappe in Kraft gesetzt werden kann, die auch eine schrittweise allgemeine Rentenaltererhöhung mit einschliesst.
Die Schweizer Bevölkerung will auch in der Zukunft sichere
Renten. Das bedarf jedoch ausgewogener Lösungen, auch zwischen den Generationen. Denn der Nachhaltigkeitsgedanke endet
nicht beim Klima. Er müsste längst auch bei der AHV zuoberst auf
der politischen Agenda stehen. Es ist an der Zeit, dass die Stimme
der Jungen nicht nur mit Blick aufs Klima in der Politik Gehör findet, sondern auch punkto nachhaltiger Sicherung der AHV.
Frédéric Pittet ist Stv. Ressortleiter Sozialpolitik und Sozialversicherungen
beim Schweizerischen Arbeitgeberverband.
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Fake News – die Erfindung der Wahrheit
Gerüchte, Falschmeldungen und Manipulationen hat es immer schon gegeben.
Erst durch das Internet ist die Dimension möglicher Einflussnahme so gross
geworden, dass sie eine Gefahr darstellt. Folgende Persönlichkeiten werden auf
dem Podium diskutieren:
Referent:
Dr. Eduard Kaeser, Physiker und Philosoph
Teilnehmende: Prof. Dr. Michael Wolﬀsohn, Historiker und Publizist
Ingrid Brodnig, Journalistin und Autorin
Moderation:
Dr. Martin Meyer, Leiter NZZ-Podium
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