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Bürgerlicher Wirtschaftsprofessor Cédric Tille

A ls Coop-Partner Axpo 
im Frühjahr aus dem 
Wasserstoff-Projekt 

ausstieg, drohten die Klimazie-
le des Grossverteilers bachab 
zu gehen. Doch so weit kommt 
es nun nicht. «Anfang Novem-
ber werden wir die erste öffent-
lich zugängliche Wasserstoff-
Tankstelle der Schweiz eröff-
nen», lässt Coop-CEO Joos Sut-
ter (51) über seinen Sprecher 
ausrichten.

Standort der Wasserstoff-
Tankstelle ist die Gemeinde 
Hunzenschwil AG. Unweit gele-
gen ist das neue Coop-Verteil-
zentrum in Schafisheim. Dort 
sind unter anderem mit Was-
serstoff betriebene LKW im Ein-
satz. Eine ganze Flotte für die 
Logistik befindet sich im Auf-
bau.

In einigen Jahren soll der 
mit heimischer Wasserkraft 
hergestellte (und damit CO2-
neutrale) Wasserstoff landes-
weit an Coop-Tankstellen ange-
boten werden.

Das Wasserstoff-Projekt ist 
eine weitere Massnahme des 

Grossverteilers, um das Ziel zu 
erreichen, bis 2023 CO2-neu-
tral zu sein. «Wir sind auf 
Kurs», sagte Sutter letzte Wo-
che in einem Interview mit dem 
deutschen Branchenblatt «Le-
bensmittelzeitung». Und: «Wir 
wollen den CO2-Ausstoss um  
50 Prozent reduzieren – ein 
Viertel haben wir bereits ge-
schafft.» Zusätzliche 50 Pro-
zent erreiche Coop durch Kom-
pensation nach den Regeln der 
Umweltorganisation WWF.

Noch rollen wenige Brenn-
stoffzellen-Autos auf Schwei-
zer Strassen, wie Sutter im In-
terview einräumt. Es sind bis-
lang einzig die Modelle Hyun-
dai ix35 Fuel Cell und Toyota 
Mirai.

Es sei «ein typisches Henne-
Ei-Problem», sagt Sutter. Ohne 
Tankstellen gebe es keine Au-
tos und ohne Autos keine Tank-
stellen. Darum will er bei Was-
serstoff nun so richtig Gas ge-
ben: «Dieses Dilemma wollen 
wir  lösen – und investieren  
deshalb in diese Technologie.» 

 Ulrich Rotzinger

Im November gehts los

Coop gibt bei 
Wasserstoff Gas

Warum sich die Schweiz 
AHV plus leisten kann 
D er Abstimmungskampf 

um die AHV-plus-Initia-
tive geht in die heisse 

Phase. Die Forderung der Ge-
werkschaften, die AHV-Renten 
um zehn Prozent zu erhöhen, 
bekämpfen Wirtschaft und bür-
gerliche Parteien vehement. Zu 
teuer, lautet ihr Hauptargu-
ment. Der Bund könne sich die 
Mehrausgaben von 5,5 Milliar-
den Franken nicht leisten, und 
eine Erhöhung der Lohnbei-
träge um je 0,4 Prozent würde 
die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft schwächen.

Nun aber erhalten die Ini-
tianten überraschenden Suk-
kurs: Wirtschaftsprofessor  
Cédric Tille, Bankrat der Natio-
nalbank, der sich als FDP-nah 
bezeichnet, sagt: «Ich werde am 
25. September Ja stimmen.»

Auch er sei zuerst gegen die 
Initiative gewesen. «Doch dann 

habe ich mir die Daten an-
geschaut.» Tille ist überzeugt: 
Die Schweiz kann sich höhere  
AHV-Renten leisten. Zwar seien 
5,5 Milliarden viel Geld – aber 
jede Staatsausgabe erscheine in 
absoluten Zahlen riesig. Gemes-

sen am Bruttoinlandprodukt 
(BIP), das 639 Milliarden Fran-
ken im Jahr 2015 betragen hat 
und bis 2030 wahrscheinlich 
auf 850 Milliarden ansteigen 
werde, koste die Initiative nur 
0,65 Prozent des BIP.

Auch die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweiz werde nicht ge-
fährdet. «0,4 Lohnprozent mehr 
brechen unserer Wirtschaft 
nicht das Rückgrat», sagt Tille. 
Und kann es mit überzeugenden 
Zahlen belegen: Denn die Kosten 
für Sozialbeiträge sind in den 
letzten Jahren stetig gesunken. 
Mussten die Arbeitgeber von 
1995 bis 2007 durchschnittlich 
noch 14,8 Prozent des Lohns als 
Sozialbeiträge bezahlen, ist die-
ser Satz seither stetig bis auf ak-
tuell 14,1 Prozent gesunken.

«Die Arbeitgeber waren schon 
stärker belastet», sagt Tille. Es 
sei daher schwer zu glauben, 

dass 0,4 Prozent mehr nun eine 
Katastrophe für die Wirtschaft 
sein sollen. Tille ist überzeugt: 
«Wir können uns das leisten.»

Seiner Meinung nach sollten 
wir das auch, denn die zweite 
Säule werde wegen geringer 
Renditen an den Kapitalmärk-
ten immer weniger zum Renten-
einkommen beitragen. Daher 
sei es ökonomisch gerechtfer-
tigt, die AHV zu stärken.

Tille sieht die Initiative zu-
dem als gute Ergänzung zur  
Altersreform 2020, die das Par-
lament derzeit berät. Denn mit 
den Entscheiden der national-
rätlichen Sozialkommission sei-
en ausgleichende Elemente, die 
der Ständerat beschlossen hat-
te, wohl vom Tisch. Die Alters-
vorsorge aber brauche solidari-
sche Massnahmen für die unte-
ren Einkommen – das sei über 
die AHV möglich. Sermîn Faki 

Wasserstoff-Tankstellen 
sind für Coop strategisch 
wichtig.

Cédric Tille ist Professor für 
internationale Wirtschaft in Genf.

Sermîn Faki

S eitdem die Staatspoliti-
sche Kommission (SPK) 
des Nationalrats am 

Freitag präsentiert hat, wie sie 
die Masseneinwanderungs-
Ini tiative umsetzen will, 
macht ein Wort die Runde: 

Verfassungsbruch. Die Kritik 
kommt nicht nur von der  
unterlegenen SVP, sondern 
auch von Juristen und Politi-
kern anderer Couleur. So sagte 
der Ausserrhoder FDP-Stände-
rat Andrea Caroni im Sonn-
tagsBlick, er sei nicht gegen 
die Lösung der SPK. Aber: 

«Wir müssen die
Verfassung 
anpassen»

 «Wir 
wählten 

die sanfteste 
Variante.»
Kurt Fluri (SVP/SO)

Ständerat Andrea Caroni sagt, der Einwanderungs-Kompromiss
missachte den Volkswillen. Aber er hat eine Lösung

So berichtete BLICK am Samstag.

«Wer diesen Vorschlag will, 
muss die Verfassung anpassen.»

Im BLICK präzisiert er nun, 
wie er dabei vorgehen will: «Ich 
werde mich im Ständerat dafür 
einsetzen, dass wir eine Ana lyse 
erhalten, inwiefern das Gesetz 
verfassungskonform ist und in 
welchen Punkten es  einen Kon-

flikt gibt. In diesen Punkten 
muss nach meiner Meinung 
die Verfassung angepasst 
werden.» Dazu seien diverse 
Varianten denkbar.

Eine liegt auf der Hand: 
Da der Gesetzesvorschlag 
weder Höchstzahlen noch 
Kontingente vorsieht, 
könnten zum Beispiel diese 
aus der Verfassung gestri-
chen werden. Knackpunkt: 
Über eine solche Änderung 
müsste das Volk abstim-
men. Die Unsicherheit, ob 
die Stimmbevölkerung 
dem zustimmen wird, ist 
gross. Immerhin hatte am 
9. Februar 2014 eine knap-

pe Mehrheit 
von 50,3 Pro-
zent explizit Ja 
zu Kontingen-
ten und Höchst-
zahlen gesagt. 
Die SPK des 

 Nationalrats wollte die Ver-
fassungsfrage daher offen-
bar nicht anpacken.

Anders Caroni: «Wir ha-
ben vom Volk einen Auftrag 

erhalten», meint auch er. 
Wenn die Politik aber nach 

drei Jahren intensiven Debat-
tierens und Auslotens mög-

licher Lösungen zum 
Schluss komme, dass 

sie davon in gewis-
sen Punkten ab-
weichen will, soll-
te sie den Auf-
traggeber fragen, 
ob er bereit sei, 
seinen damali-
gen Auftrag in 
diesem Sinne  
zu optimieren.  
«Es scheint mir  
daher wichtig, 
dass sich Volk 
und Stände 
dazu äussern 
können», 
sagt Caroni.

Diese Meinung tei-
len nicht alle im Frei-
sinn. So geht National-
rat Kurt Fluri, der als 
Architekt des SPK-
Deals gilt, davon aus, 
dass der Kompromiss 
die Verfassung respek-
tiere. «Wir haben die 
sanfteste Variante ge-
wählt, die möglich war», 
gibt er zu. Er verweist aber 
 darauf, dass der Verfassungs-
artikel auch vorschreibe, die  
gesamtwirtschaftlichen Inter-
essen zu berücksichtigen.

«Das haben wir so interpre-
tiert, dass die bilateralen Ab-
kommen, die ja auch mehrfach 
vom Volk bestätigt wurden, 
nicht gefährdet werden.» Zu-
dem hätten viele Stimmbürger 
mit ihrem Ja zur Initiative auch 
ein Zeichen setzen wollen. «Und 
bei einem so knappen Ergebnis 
ist es durchaus gerechtfertigt, 
die Initiative nicht wortwörtlich 
umzusetzen.» Fo
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