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Wirtschaft Rolf Erb
Zwölf Jahre nach dem Konkurs 
muss Erb definitiv ins Gefängnis. 12

Adrian Sulc

Immer wieder wurde die Klimadebatte 
in den letzten Jahren von der Aktualität 
in den Hintergrund gedrängt. «Die Pro-
bleme kommen nicht eins nach dem an-
deren», sagte Tony Blair gestern am 
Swiss Climate and Energy Summit in 
Bern dazu. «Der Klimawandel ist ein rie-
siges Langzeitproblem», und die Erfolge 
kämen weniger schnell als die nächsten 
Wahlen.

Der Redner selbst wird von der Welt-
öffentlichkeit kaum mit Klimapolitik in 
Verbindung gebracht. Anthony Charles 
Lynton Blair, genannt Tony, war 1997 bis 
2007 Premierminister des Vereinigten 
Königreichs. Der Labour-Politiker bleibt 
als Unterstützer des Irak-Kriegs und, 
nach seinem Rücktritt, als Sonderbeauf-
tragter des Nahost-Quartetts in Erinne-
rung. Diesen Posten hat er Ende Juni 
 abgegeben. 152-mal habe er den Nahen 
Osten besucht. «Man muss für den 
Friedens prozess die Unterstützung der 
Mächte in der Region gewinnen», sagte 
der 62-jährige Blair, der zwar gealtert 
ist, aber immer noch agil und selbstbe-
wusst auftritt.

Für neue Strom-Technologien . . .
Das gleiche Konzept empfiehlt er für die 
Verhandlungen an der UN-Klimakonfe-
renz, die Ende November in Paris stattfin-
den wird. «Die Diskussion, wer um wie 
viele Prozente reduzieren muss, ist weni-
ger wichtig als dass alle Grossen gemein-
sam ein Bekenntnis abgeben.» Sowieso 
warne er «vor unrealistischen Ambitio-
nen», was den Klimaschutz anbelangt.

Blair, der als Premier das Kyoto-
Abkommen unterstützt hatte, sieht es als 
unausweichlich an, dass die Menschen in 
Schwellenländern «wie Indonesien und 
den Philippinen» bald auch so viel Ener-
gie konsumieren werden wie jene im 
Westen. Diese Energie müsse deshalb 
nachhaltig sein. Denn Verzicht funktio-
niere «vielleicht hier, aber nicht dort». 
«Die einzige Antwort der Politik ist, dass 
sie neue Technologien unterstützt.» Denn 
Wachstum und Umweltschutz müssten 
sich nicht gegenseitig ausschliessen.

. . . aber auch für die Atomkraft
SRF-Moderator Jonas Projer, der Blair 
auf der Bühne interviewte, fragte diesen 
nach konkreten Beispielen. Blair nannte 
LED-Beleuchtung, bessere Gebäude und 
«ein richtiges Verhältnis von privatem 
und öffentlichem Verkehr». Zum Thema 
Atomenergie sagte Blair: «Ich mag falsch 
liegen, aber ich glaube, die Nuklearener-

gie wird weiter eine Rolle spielen im 
Energiemix.» Denn auch in diesem Be-
reich sei die Technologie weiterentwi-
ckelt worden. Und: Er sehe nicht, wie 
Volkswirtschaften wie China und Indien 
ohne Atomstrom auskommen könnten. 
«Wer am lautesten schreit, sollte nicht 
unbedingt am meisten Gehör bekom-
men», sagte Blair an die Adresse der 
Atomkraftgegner. Und er verwies dar-
auf, dass Europa heute sehr grosse Am-
bitionen habe, Emissionen zu reduzie-
ren, und die Unternehmen dies zu spü-
ren bekämen.

Zum Schluss bat Moderator Projer 
Blairs Nachrednerin, Bundesrätin Doris 
Leuthard, auf die Bühne. Die Energie-
ministerin war während Blairs Auftritt 
in den Saal gekommen und hatte nur die 
Hälfte von dessen Ausführungen gehört. 
Projer forderte Blair auf, Leuthard einen 
Ratschlag zu geben, wie sie die Energie-
strategie 2050 heil durch das Parlament 
bringen könnte. «Das werde ich nicht 
tun», sagt Blair. Und weil er zehn Jahre 
lang Premierminister gewesen sei, sage 
er ihr nur eines: «Good Luck!»

Tony Blair sagte zu Doris Leuthard 
nur «Good Luck!»
Der Ex-Premier sprach am Energie- und Klimagipfel in Bern über den Kampf gegen die globale Erwärmung.

Tony Blair zum Klimawandel: «Die einzige Antwort der Politik ist, dass sie neue Technologien unterstützt.» Foto: Swiss ECS/zvg

Suzanne Thoma kritisierte 
den Bund – und gab Einblick 
in ihre Personalpolitik.

«Nicht nur die Strombranche, wir alle 
müssen uns neu erfinden», rief BKW-
Konzernchefin Suzanne Thoma zu Be-
ginn ihres Referats in den Saal des Ener-
gie- und Klimagipfels. Der Stromver-
brauch steige, zwar nicht in der Schweiz, 
aber vielerorts auf der Welt, «und wir 
können anderen nicht sagen, sie dürften 
nicht so leben wie wir».

Für die Energiewende sei «eigentlich 
alles da», sagte Thoma – die Nachfrage, 
Kapital und die Anbieter neuer Techno-
logien. «Weshalb passiert nichts?», 
fragte sie rhetorisch in den Saal, um 
gleich selbst zu antworten.

Die Kurzantwort gemäss Thoma: we-
gen der Politik.

Die ausführliche Antwort lautet ge-
mäss der BKW-Chefin so: «Die Wahrheit 
ist, dass es einen sehr hohen Investitions-
bedarf gibt.» Doch wer soll investieren? 
Die grossen Stromversorger seien es 
nicht, sagte Thoma mit Verweis auf de-

ren Bilanzen, und spielte auf die mehrfa-
chen Abschreiber der grossen Schweizer 
Player an. Gerade erst am Montag musste 
die Axpo den Wert ihres Portfolios um 
1,2 Milliarden Franken nach unten korri-
gieren. Dass der Steuerzahler für die 
 Investitionen aufkomme, sei auch nicht 
ihre Präferenz. Es bleibe der Kapital-
markt. Doch dieser fordere angemessene 
Renditen, und dafür seien die Investitio-
nen der Energiekonzerne zu unsicher. 
«Die Rahmenbedingungen ändern häu-
fig», doch Investitionen in Wasserkraft 
tätige man mit einem Zeithorizont von 
80 Jahren, Investitionen in Netze mit 
 einem Horizont von 40 Jahren.

Eigentlich habe die BKW entschie-
den, in den nächsten zehn Jahren eine 
Milliarde Franken in das Stromnetz zu 
investieren. Doch aufgrund der derzeiti-
gen «Rechtsunsicherheit» habe sie be-
schlossen, die Investitionen zu reduzie-
ren. «Wir wollten etwa 20 Ingenieure 
einstellen», erzählte Thoma, doch nun 
habe sie diese Anstellungen gestoppt. 
Ob die beklagte Rechtsunsicherheit mit 
der Energiestrategie 2050 des Bundes-
rats verschwinden würde, sagte Thoma 

nicht. Ihr Unternehmen unterstützt das 
Vorhaben der Energiewende jedoch.

Umfassender Konzernumbau
Entsprechend baut Thoma seit ihrem 
Amtsantritt 2013 den bernischen Strom-
konzern konsequent um – «vom Mono-
lithen hin zum Netzwerk». Nach diversen 
Zukäufen im Energiedienstleistungs-
bereich beschäftigt der Konzern heute 

mehr Angestellte in Tochterfirmen als im 
BKW-Stammhaus, wie Thoma betonte.

Moderator Jonas Projer sprach sie auf 
ihre Personalpolitik an, der bereits meh-
rere Mitglieder der BKW-Konzernleitung 
zum Opfer gefallen sind. «Wenn Sie neue 
Wege gehen und für internen Wider-
stand nur wenig Zeit haben», sagte 
Thoma mit Blick auf die neue, atom-
stromfreie Strategie der BKW, dann 
müsse man Leute auswechseln. «Es gilt 
für alle Mitarbeiter in der  Strombranche, 
die Chancen zu sehen und nicht nur die 
Risiken – und sonst sollten sie die Bran-
che wechseln.» Thoma verteidigte auch 
ihren letztjährigen Entscheid, das sechs-
köpfige Strategie-Team der BKW aufzu-
lösen: Sie habe diesen «Thinktank» de-
zentralisiert. Die Konzernentwickler 
würden in den einzelnen Abteilungen 
benötigt und sollten nicht «im Büro ne-
ben der CEO sitzen».

Mit der Energiewende habe die BKW 
ihre Raison d’être verloren, nämlich die 
klassische Stromversorgung. Stattdes-
sen, so Thoma, wolle das Unternehmen 
nun einen Beitrag zur künftigen Energie-
wirtschaft leisten. (sul)

Suzanne Thoma

BKW-Chefin beklagt «Rechtsunsicherheit»

Suzanne Thoma. Foto: Swiss ECS/zvg

Durch einen Metalldetektor mussten die 
Teilnehmer des Swiss Climate and Energy 
Summit nicht gehen. Jede und jeder mit dem 
740 Franken teuren Ticket für den zweitägi-
gen Anlass wurde gestern in den Berner 
Kursaal eingelassen. Doch uniformierte 
Kantonspolizisten und Personenschützer im 
Anzug markierten Präsenz und Tony Blair 
wurde von zwei britischen Polizeibeamten 
nach Bern begleitet.

Der britische Ex-Premier wurde von den 
Veranstaltern zwar gross angekündigt, doch 
die Uhrzeit seines Auftritts wurde im Gegen-
satz zu jener aller anderen Referenten nie 
genannt. Im gestern verteilten Tagespro-
gramm war dann um 13.30 Uhr plötzlich ein 
«Überraschungsgast» vermerkt – natürlich 
handelte es sich um Blair. Die Organisatoren 
mussten sich an die strengen Sicherheits-
auflagen von Blairs Büro halten.

Während Blair von Moderator Jonas 
Projer interviewt wurde, galt im Saal ein 
Film-, Foto- und Tonaufnahmeverbot. Nur der 
hauseigene Fotograf durfte Blair ablichten. 

Statt Laptop mussten die Journalisten Stift 
und Papier benutzen.

Blair landete gestern Morgen in der 
Schweiz und nahm vor seinem Auftritt an 
zwei geschlossenen, vom Energie- und 
Klimagipfel organisierten Gesprächsrunden 
teil. An einer beteiligten sich gestandene 
Wirtschaftsleute, an der anderen Jungunter-
nehmer aus dem Energiebereich.

Wie viel sie für Blairs 20-minütigen 
Auftritt bezahlt haben, geben die Organisato-
ren nicht bekannt. Gemäss britischen 
Medienberichten verlangt Blair für eine Rede 
200 000 bis 300 000 Franken. Insgesamt 
beträgt das Budget des Swiss ECS rund 
1,5 Millionen Franken. Hauptsponsoren sind 
die BKW, die UBS und die Berner Gebäude-
versicherung (GVB), welche die Veranstal-
tung 2007 als Klimagipfel ins Leben gerufen 
hat. Seit vier Jahren wird das Forum von einer 
breiteren Trägerschaft veranstaltet. Die 
Organisation liegt in den Händen von Stefan 
Linder und Peter Stähli, welche auch das 
Swiss Economic Forum initiiert haben. (sul)

Grosse Sicherheitsvorkehrungen Blairs Besuch in der Bundesstadt

Der Nationalrat bejaht den 
automatischen Informations-
austausch mit dem Ausland.

Doris Kleck

Natürlich wurde auch Hans-Rudolf Merz 
zitiert. 2008 liess der damalige Finanz-
minister die Welt wissen: «Das Ausland 
wird sich am Bankgeheimnis die Zähne 
ausbeissen.» Sieben Jahre später besie-
gelte der Nationalrat gestern das Ende 
des Bankgeheimnisses für ausländische 
Kunden auf unspektakuläre Weise. Na-
tionalrätin Ada Marra (SP, VD) sprach 
zwar von einem historischen Tag, von 
einer Revolution gar. Doch ansonsten re-
gierte Nüchternheit, was auch dem Um-
stand geschuldet war, dass sich nur noch 
die SVP-Fraktion gegen die Einführung 
des automatischen Informationsaustau-
sches (AIA) wehrte. Banker Thomas Mat-
ter (SVP, ZH) sprach von einem Unding 
und machte staatspolitische Gründe für 
die Haltung geltend. Es könne nicht an-
gehen, dass Millionen von Daten unbe-
scholtener Bürger in der Welt herumge-
schickt würden ohne den Verdacht auf 
ein Vergehen. Wegen der Ablehnung 
wurde die SVP von verschiedenen Seiten 
als «wirtschaftsfeindlich» bezeichnet.

Folgt der Ständerat dem Nationalrat, 
dann wird die Schweiz ab 2018 Bankda-
ten ausländischer Kunden automatisch 
an andere Staaten melden. Zudem sollen 
Steuerbehörden spontan Amtshilfe leis-
ten, wenn sie etwas entdecken, was an-
dere Staaten interessieren dürfte. Heute 
liefert der Bund Daten von Steuersün-
dern nur auf Ersuchen hin. Nicht tan-
giert von den Entscheiden ist das Bank-
geheimnis im Inland. Dennoch stimmte 
der Nationalrat überraschend einem Ein-
zelantrag für eine Steueramnestie zu. 
Die Regelung soll Steuerhinterziehern 
einen Anreiz bieten, ihre Schwarzgelder 
zu deklarieren. Die Amnestie würde 
während zweier Jahre gelten. Strafsteu-
ern müssten nur für fünf Jahre bezahlt 
werden statt wie mit dem geltenden 
Selbstanzeigegesetz für zehn Jahre.

Das nächste Gefecht
Als Ergänzung zum AIA will der Bundes-
rat die Sorgfaltspflichten für Finanzinsti-
tute verschärfen. Die strengeren Regeln 
sollen für all jene Kunden angewendet 
werden, die aus Ländern kommen, mit 
denen die Schweiz den AIA nicht einge-
führt hat. Der Zufluss von unversteuer-
ten Vermögen soll verhindert werden.

Was der Bundesrat als «flankierende 
Massnahme» zum AIA und als wichtigen 
Pfeiler der Weissgeldstrategie sieht, 
stösst im Parlament auf Widerstand. Der 
Nationalrat entscheidet zwar erst nächste 
Woche, doch die vorberatende Kommis-
sion lehnt die Vorlage ab. Kommissions-
sprecher Andrea Caroni (FDP, AR) legte 
gestern im Rat die Argumente dar: Es be-
stehe kein internationaler Druck für eine 
solche Verschärfung. Er sprach von ei-
nem unnötigen, bürokra tischen «Swiss fi-
nish», der den hiesigen Finanzplatz be-
nachteilige. Um sicher zustellen, dass nur 
versteuerte Vermögen in der Schweiz an-
gelegt werden, gebe es bereits heute ein 
engmaschiges Netz an Regeln. 

Die Gegner verweisen dabei insbeson-
dere auf das erst kürzlich verschärfte 
Geldwäschereigesetz. Neu gelten qua-
lifizierte Steuerdelikte als Vortat zur Geld-
wäscherei. Deshalb sind Banker schon 
heute angehalten, die Steuerkonformität 
von Drittstaatenkunden zu überprüfen.

Die Berner Bankenprofessorin Su-
sanne Emmenegger lässt dieses Argu-
ment indes nur teilweise  gelten. Denn 
bei einem qualifizierten Steuerdelikt 
geht es um Steuerbetrug und hinterzo-
gene Steuern von mehr als 300 000 Fran-
ken pro Jahr: «Bei natürlichen Personen 
hilft der neue Geldwäschereiartikel nur 
bedingt weiter.» Für Emmenegger ist 
klar: «Selbst wenn die neuen Sorgfalts-
pflichten nicht in das Gesetz aufgenom-
men werden, so werden die Banken in-
tern die Sorgfaltspflichten bei Kunden 
aus Nicht-AIA-Staaten regeln müssen, 
um die Risiken von Strafklagen im Aus-
land zu vermeiden.»

Bankgeheimnis 
gilt künftig nur 
noch im Inland


