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HZ online 17.9.2021  
«Debatte um die  
99-Prozent-Initiative»
Insbesondere KMU, Fami
lienunternehmen und 
Startups sind von der Kapi
talgewinnsteuer betroffen, 
die die Juso mit der 99Pro
zentInitiative einführen 
will. Die Initiative führt 
dazu, dass Unternehmen 
finanziell höher belastet 
werden. Damit fehlen die 
notwendigen Gelder für 
 Investitionen in neue Tech
nologien. Bleiben Inves
titionen aus, sinkt die Kon

kurrenzfähigkeit der Unter
nehmen gegenüber ihren 
ausländischen Mitbewer
bern. Die 99ProzentIni
tiative ist nicht nur gefähr
lich für  Unternehmen, sie 
ist auch unnötig: Das pro
gressive Steuersystem der 
Schweiz besteuert hohe 
Einkommen bereits heute 
überdurchschnittlich hoch. 
Deshalb Nein am 26. Sep
tember!
Martin Boppart

HZ online 13.9.2021  
«Dieses Jungunternehmen 
hat gläserne Bilanzen»
@stefanvetter Spannender 
Bericht in der 
@Handelszeitung über  
@friendly_ch.
Christoph Lanter
@chlanter

HZ online 19.9.2021  
«Carsten Maschmeyer  
über seine jahrelange  
Tablettensucht»
«Früher hab ich gedacht, 
länger arbeiten sei schlau. 
Heute sag ich, delegieren 

ist schlau.» Carsten  
Maschmeyer in 
@Handelszeitung 
Reto Lipp
@retolipp

HZ online 15.9.2021  
«Hälfte der Schweizer 
wünscht sich einen  
digitaleren Staat»
Ich wünsche mir einen 
schlankeren und effizien
teren Staat. Ob mehr oder 
weniger digital, ist mir 
egal.»
Carlita Huganitas
@huganitas

HZ online 19.9.2021  
«Carsten Maschmeyer  
über seine jahrelange  
Tablettensucht»
Die Tabletten, die andere 
wegen seines Geschäftsge
barens einnehmen muss
ten, lassen sich in Zahlen 
gar nicht darstellen. Es gibt 
gute Gründe, dieses Buch 
weder zu bewerben noch 
zu lesen.
Benedikt Zwyssig

HZ online 18.9.2021  
«Der Gaspreis springt  
auf Rekordhöhe»
Wenn Europa abhängig ist 
vom Gas aus Russland, 
sollte man vielleicht poli
tisch manchmal etwas 
mehr Vorsicht walten  
lassen. Dass man sich ins 
eigene Fleisch schneidet, 
scheint gerade einigen 
Politikern nicht wirklich 
bewusst zu sein. Putin wäre 
blöde, wenn er keine ent
sprechenden Gegenmass
nahmen vornehmen wür
de. Das war eigentlich  
abzusehen. 
Andreas Stalder

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Steuern
Transparenz statt Schlagworte

Landwirtschaft Mehr Nachhaltigkeit 

A ngesichts der grossen Zukunftsthemen 
werden Steuer und Abgabendiskussio
nen die Politik der kommenden Jahre 
 dominieren. Dabei werden Weltanschau
ungsfragen im Vordergrund stehen. Was 

die Diskussion versachlichen könnte, wäre eine solide 
Darstellung dessen, wer wie stark in diesem Land fiska
lisch belastet wird und wer profitiert. In der Schweiz 
fehlt diese essenzielle Information aber bis heute.

Wer die aktuelle Diskussion zu Altersversorgung, 
 Klimawandel und Vermögensungleichheit verfolgt, muss 
sich Sorgen machen. Allerdings weniger darum, dass wir 
als Gesellschaft nicht unserer Verantwortung gegenüber 
Mensch und Umwelt gerecht werden. Die Sorge gilt viel
mehr der Frage, welche Konsequenzen unser Einstehen 
für eine bessere Welt haben könnte. Dort fehlt es der Dis
kussion am Grundverständnis davon, wie unsere Gesell
schaft wirtschaftlich funktioniert, und  darüber hinaus 
schlichtweg an grundlegenden Daten.

Zu unserem Wissen, wie Wirtschaft funktioniert, ge
hört, dass die Grundlage dafür, dass es allen gut geht, 
das Privateigentum ist. Das gilt paradoxerweise gerade 
für diejenigen, die wenig ihr Eigen nennen können. 
Staaten, in denen es Privateigentum nicht gibt oder in 
denen es nicht effektiv durch das Rechtssystem ge
schützt ist, sind und waren in der Geschichte immer 
 Gesellschaften, in denen es auch und vor allem den 
 Armen schlecht ging. 

Die zentrale Frage ist: Wie viel mehr 
sollen die Vermögenden beitragen?

Privateigentum ist nicht die einzige Voraussetzung 
für eine funktionierende Wirtschaft. Gerechtigkeit ist 
ebenso zentral. Es braucht das Empfinden der Gesell
schaft, dass es gerecht zugeht, weil sonst die Menschen 
nicht mehr mitmachen. Arbeitsverweigerung kann die 
Folge sein. Übrigens nicht nur bei Arbeitnehmenden, 

sondern auch bei Arbeitgebern. Das Gefühl der Unge
rechtigkeit macht die Gesellschaft insgesamt instabil.

Um Privateigentum und Gerechtigkeit zu garantie
ren, braucht es den Staat. Der demokratische Staat ist 
eine Organisationsform, die es uns erlaubt, einen Kon
sens darüber zu finden, wie wir miteinander umgehen 
und wie wir leben wollen. Die Dinge, die es zu regeln 
gilt, sind mannigfaltig und nicht nur wirtschaftlicher 
Natur. Für seine Aufgaben braucht der Staat Mittel, die 
wir durch Steuern und Abgaben erheben. Dabei emp
finden wir es als gerecht, dass diejenigen, die mehr an 
Einkommen und Vermögen haben, einen grösseren 
Beitrag leisten als die, die weniger haben. Die zentrale 
Frage aber – wie viel mehr? – ist umstritten. 

Bezüglich Daten zu Steuern und Transfer 
liegt in der Schweiz vieles im Dunkeln

Leider krankt diese Diskussion um die Verteilung der 
Steuerlast an zwei wichtigen Punkten. Erstens diskutie
ren wir das Thema immer nur an einzelnen Steuerfragen 
und nie in seiner Gesamtheit. Ab welchem Prozentsatz 
widersprechen Steuern dem Grundsatz des Schutzes 
des Eigentums? Wie viel Umverteilung braucht es, damit 
die Gesellschaft als gerecht empfunden wird? Um das 
überhaupt diskutieren zu können, braucht es zweitens 
Transparenz darüber, welche Bevölkerungsgruppe wie 
viel an Steuern bezahlt und wie viel sie vom Staat an 
Transfers zurückbekommt. Es ist erstaunlich, dass es in 
dieser für unsere Gesellschaft so zentralen Frage in der 
Schweiz keine belastbaren aktuellen Daten gibt, die alle 
Ebenen des Staates berücksichtigen. 

Vielleicht wäre es eine Initiative wert, den Staat zu 
 verpflichten, den Bürgern und Bürgerinnen reinen Wein 
über die Zahlungsströme im Land einzuschenken. Das 
Schaffen einer Grundlage für die wichtigen Steuerdiskus
sionen der Zukunft wäre allemal besser, als mit polarisie
renden Initiativen in Serie die Gesellschaft zu spalten.

D as globale Ernährungssystem ist nicht nach
haltig. Während es jährlich Lebensmittel im 
Wert von etwa 8 Billionen Dollar produziert, 
werden seine negativen Auswirkungen auf 

etwa 12 Billionen Dollar geschätzt. Und das ist nicht der 
einzige Widerspruch in diesem System. Auf der ganzen 
Welt sind die Ernährungssysteme nicht nur vom Klima
wandel betroffen, sie tragen auch erheblich zu ihm bei. 
Die Millionen von Arbeitsplätzen, die sie bieten, sind oft 
von geringer Qualität und schlecht bezahlt. Und vor 
 allem verfehlen sie ihren eigentlichen Zweck, nämlich 
die Versorgung aller Menschen mit erschwinglichen, 
gesunden Lebensmitteln.

Da das globale Ernährungssystem nicht lebensfähig 
ist, ist ein Wandel unvermeidlich. Doch die radikalen 
Reformen, die notwendig sind, um einen nachhaltigen 
Sektor zu schaffen, der nahrhafte Lebensmittel für die 
Weltbevölkerung produziert, können kurzfristig verhee
rende Folgen haben. Wenn wir uns für den falschen 
 Ansatz entscheiden, dann würde die Einbeziehung der 
tatsächlichen Produktionskosten in die Ernährungs
systeme einen weitverbreiteten Bankrott auslösen, die 
Arbeitslosigkeit auf dem Lande massgeblich erhöhen, 
die Preise steigen lassen und die Armut vergrössern.

Der beste Weg zu einem schnellen, fairen und siche
ren Übergang zu einem nachhaltigen globalen Ernäh
rungssystem, das erschwingliche, gesunde Lebensmittel 
für alle liefern kann, wird kontrovers diskutiert. Aus pro
duktionstechnischer Sicht lehnen die Befürworter und 

Befürworterinnen der regenerativen Landwirtschaft etwa 
eine neue Generation der Nahrungsmittelproduk tion 
ohne Erde, wie zum Beispiel im Labor gezüchtetes «alter
natives Pro tein» und eine vertikale Landwirtschaft, vehe
ment ab. Eine regenerative Landwirtschaft schnell zu ska
lieren, ist jedoch nicht ganz einfach. Erdelose Systeme 
müssen aber ein wichtiger Teil der Lösung sein, da sie den 
Kohlendioxidausstoss und den Wasserverbrauch dras
tisch reduzieren, die Auswirkungen auf die Artenvielfalt 
minimieren und das Potenzial haben, schnell billige, ge
sunde Lebensmittel in grossem Massstab zu liefern.

Oligopole sind im Agrarsektor 
ein ernsthaftes Problem

Die Klagen über den Einfluss einer begrenzten An
zahl privater Akteure auf Entscheidungen, die sich auf 
das gesamte globale Lebensmittelsystem auswirken, 
sind nicht unbegründet. Die Finanzialisierung nimmt 

im gesamten System zu, die Marktkonzentration steigt. 
So kontrollieren zehn Unternehmen die Hälfte des welt
weiten Saatgutmarktes, und auf vier Agrarkonzerne ent
fallen 90 Prozent  des Getreidehandels. Lediglich 1 Pro
zent der Agrarunternehmen besitzt fast zwei Drittel der 
verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Die Finanzialisierung verstärkt die ungleiche Vertei
lung wirtschaftlicher Erträge, drückt die Einkommen von 
Kleinbauern und Gemeinden und unterstützt zugleich 
Geschäftsmodelle, die eine Unterversorgung mit gesun
den, erschwinglichen Lebensmitteln und eine Überver
sorgung mit Lebensmitteln mit hohem Salz, Zucker, 
Fett und Kohlenhydratgehalt verursachen. Darüber 
 hinaus verstärkt die Finanzialisierung die Lobbyarbeit 
der Unternehmen, welche die Kosten für die öffentliche 
Gesundheit externalisiert, perverse Agrarsubventionen 
aufrechterhält und sicherstellt, dass sich die Kosten für 
das Klima und die Natur nicht negativ auf die Gewinn
bilanz auswirken.

«Privateigentum ist 
eine Voraussetzung 
für eine funktionierende  
Wirtschaft.  
Ebenso zentral ist  
Gerechtigkeit.»

Klaus Wellershoff 
Ökonom, 
Wellershoff & Partners

«1 Prozent der Agrarkonzerne 
besitzt 65 Prozent der Nutzfläche.»
Simon Zadek 
Vorsitzender Initiative «Finance for Biodiversity»


