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Orascom Abrupter

Wechsel bei Sawiris

Der ägyptische Immobilien- und
Hotelkönig Samih Sawiris (Bild)
leitet sein Unternehmen Ora-
scom bis auf weiteres selbst.
Der Geschäftsführer der Grup-
pe, Gerhard Niesslein, geht
überraschend per Ende Februar.
Die Aktie sackte bei geringen
Umsätzen gestern um knapp
2 Prozent ab. (SDA)

Seco Schweizer

Wirtschaft wächst
Die Schweizer Wirtschaft ist im
vierten Quartal 2013 weiter ge-
wachsen: Das Bruttoinlandpro-
dukt (BIP) betrug im Vergleich
zum Vorjahresquartal 1,7 Pro-
zent. Stützend waren insbeson-
dere die Konsumausgaben,
aber auch der Bauboom und
Ausrüstungsinvestitionen. (SDA)

Nachrichten

KE
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Ein Auto von Tesla ist mehr als ein
Fortbewegungsmittel. Es ist ein State-
ment. Wer sich ein solches Elektroau-
to zulegt, will damit sagen: Ich bin
hip, ich bin umweltbewusst – und ich
habe jede Menge Kohle. Denn die edel
designten, emissionsfreien Fahrzeuge
kann sich nicht jeder leisten. In der
Schweiz gibt es das neueste Modell
nicht unter 70 000 Franken. Damit
sind Tesla-Elektroautos für die Mehr-
heit zu teuer – jetzt wollen die Kalifor-
nier ihre Fahrzeuge für die Massen er-
schwinglicher machen.

Tesla will in den USA für 4 bis
5 Milliarden Dollar eine riesige Batte-
riefabrik mit 6500 Beschäftigten bau-
en. Das Werk soll bis 2020 mehr der
benötigten Lithium-Ionen-Akkus pro-
duzieren als alle anderen heutigen
Fabriken zusammen, teilte das Unter-
nehmen mit. Durch die Massenpro-
duktion sollen die Kosten für Akkus
um mehr als 30 Prozent gesenkt wer-
den. Die Anzahl verkaufter Autos soll
von 22 500 pro Jahr auf 500 000 hoch-
geschraubt werden.

Schlagabtausch unter Experten
Bei E’mobile, dem Schweizerischen

Verband für elektrische und effiziente
Strassenfahrzeuge, erhofft man sich
von Teslas Milliardeninvestitionen ei-
nen Schub für die Elektromobilität:
«Gerade in der Schweiz haben Elektro-
und Steckdosenhybridautos grosses
Potenzial, da die Distanzen klein
sind», sagt Philipp Walser, Leiter der
Fachstelle Elektrofahrzeuge. Vier von
fünf Schweizern würden im Schnitt
weniger als 50 Kilometer am Stück
fahren, das schaffe ein Elektroauto
problemlos.

Andere Autoexperten beurteilen
die Nachrichten aus Amerika weni-
ger euphorisch: Weltweit würden
jährlich über 70 Millionen Autos
produziert, Tesla werde also auch
mit 500 000 Elektrofahrzeugen ein
sehr kleiner Anbieter bleiben, sagen
Ferdinand Dudenhöffer vom Center
Automotive Research (CAR) der Uni-
versität Duisburg-Essen und Helmut
Becker vom Münchner Institut für
Wirtschaftsanalyse und Kommuni-
kation (IWK). Auch wenn der Kauf-
preis für Elektrofahrzeuge in Zu-
kunft sinken sollte, glaubt Becker,
ehemaliger Chefvolkswirt von
BMW, nicht an einen Massenerfolg
der Elektromobilität – aus vier

Gründen: zu geringe Reichweite, zu
umständlich beim Aufladen, zu ho-
her Preis – und Schwierigkeiten auf
dem Occasionsmarkt.

Zur Reichweite: «Die Leute brau-
chen das Auto zwar meist nur für
kurze Distanzen, zweimal im Jahr
fahren sie aber in die Ferien – das
wollen sie mit dem gleichen Auto
tun», so Becker. Einige Hersteller ver-
suchen das Ferien-Problem zu lösen,
indem sie ihren Kunden für mehrere

Wochen im Jahr ein «normales» Auto
zur Verfügung stellen. Bis jetzt lies-
sen sich aber zu wenige Kunden von
solchen Angeboten überzeugen.

Zum umständlichen Aufladen:

«Wer will schon vier oder fünf Stun-
den an der Tankstelle warten, wenn
er auf einer längeren Reise ist», fragt
Becker rhetorisch. Der Auto-Tausch
für längere Reisen könnte dieses Pro-
blem lösen. Zudem gibt es einige An-
bieter, die Ladestationen im Grünen,
an schönen Lagen anbieten. Für viele
dürfte dieser Kompromiss aber nicht
zufriedenstellend sein.

Zum hohen Preis: «Eine Batterie
kostet rund 10 000 Euro, das macht
Elektrofahrzeuge sehr teuer», so Be-
cker. Grossfabriken wie jene von Tes-
la werden die Kosten für Elektroau-
tos senken, im Vergleich mit benzin-
betriebenen Fahrzeugen dürften sie
es aber weiterhin schwer haben – zu-
mal die Rohölpreise im Moment ten-
denziell sinken.

Zu den Schwierigkeiten auf dem
Occasionsmarkt: «Man muss ver-
rückt sein, um ein gebrauchtes Elekt-
rofahrzeug zu kaufen», sagt Becker.

Schliesslich wisse man nie, wann die
Batterie den Geist aufgebe. Passiere
das, werde es extrem teuer. Walser
von E’Mobile entgegnet, dass auch
bei einer «normalen» Occasion die
Gefahr bestehe, dass eine Kupplung
oder dergleichen kaputt gehe – auch
wenn dies natürlich günstiger kom-
me. Als Alternativmodell nennt Wal-
ser das Leasing von Batterien.

Die Experten Becker und Duden-
höffer glauben auch nach der ange-
kündigten Milliardeninvestition von
Tesla nicht daran, dass wir alle bald
ein Elektroauto fahren. Dies sei nur
möglich, wenn die Politik einschnei-
dende, Ökologie getriebene Massnah-
men ergreifen würde – oder wenn die
Batterie-Technologie massgebliche
Fortschritte machen würde. Beides sei
im Moment aber nicht absehbar.

VON THOMAS SCHLITTLER

Fahren wir alle bald ein Elektroauto?
Tesla Der US-Autobauer will künftig 500 000 Elektroautos pro Jahr bauen – Experten bleiben skeptisch

Tesla-Fabrik in Kalifornien: 2013 wurden 22 500 Autos hergestellt, in Zukunft sollen es über 500 000 sein. HO

Tesla Motors ist ein kalifornisches
Unternehmen, das Elektroautos

und elektrische Antriebskompo-

nenten entwirft und baut. Die Fir-
ma beschäftigt derzeit 6000 Mitar-
beiter und machte 2013 zwei Mil-
liarden Dollar Umsatz. Gegründet
wurde Tesla 2003 vom 42-jährigen
Unternehmer und Visionär Elon
Musk. Dieser wurde durch seine
Erfolge als Internetdienstanbieter,
insbesondere mit dem Bezahl-
dienst Paypal, zum Milliardär. (TSC)

Tesla Motors in Kürze

Glauben Sie, dass Elektroautos eines
Tages zum Massenphänomen werden?
Stimmen Sie online ab!

Nach dem Abschluss der Anhörung,
die mehr als fünf Stunden gedauert
hatte, wurde der bald 80-jährige Sena-
tor durch einen Journalisten gefragt:
«Sind Sie der Meinung, dass Ihre Bot-
schaft angekommen ist?» Carl Levin
antwortete mit einem knappen «Ja»,
legte eine Kunstpause ein und sagte
schliesslich schmunzelnd: «Das hoffe
ich doch sehr, schliesslich ist es be-
reits 17 Uhr.»

Der Demokrat hat tatsächlich allen
Grund, zufrieden mit seiner Darbie-
tung vom Mittwoch zu sein. In dicken
Schlagzeilen berichteten gestern ame-
rikanische Tageszeitungen über das
parlamentarische Verhör, dem sich
zuerst vier hochrangige Credit-Suisse-
Manager – darunter CEO Brady Dou-
gan – und dann zwei Spitzenbeamte

des Justizministeriums hatten unter-
ziehen müssen. Damit erreichte Levin
sein Hauptziel, Druck auf die heimi-
schen Behörden auszuüben, die we-
gen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
gegen Schweizer Banken ermitteln.
Bekannt wurde ausserdem, dass die
Börsenaufsicht SEC bereits vor einiger
Zeit eine Untersuchung gegen die Cre-
dit Suisse aufgenommen hat, die sich
um die Bilanzierungsvorschriften der
Bank dreht.

Levin widmete diesem Punkt am
Mittwoch recht viel Zeit, und er ging
dabei – kurz vor der Mittagspause –
gnadenlos mit den Schweizer Bankern
ins Gericht. Zur Debatte stand, ob die
Credit Suisse mittels weltweiten Um-
buchungen von Kundengeldern einen
Vermögenszuwachs im Schweizer Pri-
vatkundengeschäft vorgetäuscht habe.
Sollte dieser Vorwurf zutreffen, hätte
die CS nicht nur gegen interne Richtli-
nien verstossen, sondern auch Investo-
ren getäuscht, sagte Levin.

Als Hauptschuldigen für diese an-
gebliche Täuschung identifiziert Le-
vins Untersuchungsbericht den ehe-
maligen operativen Leiter des Schwei-
zer Privatkundengeschäfts, Rolf Bögli.
Dieser hatte im vorigen Jahr aus ge-
sundheitlichen Gründen seinen (tem-
porären) Rücktritt erklärt. Nun stellt

sich heraus, dass Bögli unter massi-
vem Druck des amerikanischen Un-
tersuchungsausschusses stand. Im vo-
rigen Jahr wurde er zum Gespräch
vorgeladen, schlug diese Einladung
aber aus. Stattdessen erklärte ein ame-
rikanischer Anwalt der Bank am 25.
November 2013, dass die Credit Suisse
der Ansicht gewesen sei, diese Umbu-
chungen hätten interne Vorgaben
nicht verletzt. Einen Monat später
nannte Brady Dougan einige schriftli-
che Äusserungen Böglis «beunruhi-
gend», als der Konzernchef dem Un-
tersuchungsausschuss hinter ver-
schlossenen Türen Rede und Antwort
stehen musste. Am Mittwoch gab
Dougan zudem bekannt, dass die
Bank nun eine interne Untersuchung
über die Umbuchungen eröffnet habe.

Für Levin war dieses Teil-Einge-
ständnis ein gefundenes Fressen. Fast
schon genüsslich zitierte er am Mitt-
woch aus E-Mails hochrangiger
Bankers und konfrontierte die Credit-
Suisse-Manager mit verfänglichen
Formulierungen. Die vorgeführten
Schweizer Banker reagierten wenig
souverän auf diese Anwürfe. Am Ende
der Anhörung allerdings lobte Levin
die vier hochrangigen CS-Manager für
ihre Bereitschaft, vor dem Ausschuss
auszusagen.

USA In seinen Augen hat
Senator Carl Levin sein Ziel
erreicht: Die Aufsichts- und Er-
mittlungsbehörden werden
nach der Anhörung vom Mitt-
woch den Druck gegen die
Schweizer Banken aufrechter-
halten oder gar verstärken.

VON RENZO RUF, WASHINGTON

Gnadenloser Senator ist zufrieden

■ Der Vorschlag von Doris Leut-
hard, den Benzinpreis zu erhö-
hen, macht Sinn. Eine ganze Rei-
he von Argumenten spricht da-
für, für allem ökonomische. Da
sind erstens einmal die Fakten:
Wenn innert einem Jahrzehnt
(2004 bis 2013) die Bevölkerung
der Schweiz um zehn Prozent
zunimmt, verkehren auch mehr
Autos auf den Strassen. Da es
sich bei den Zuwanderern mehr-
heitlich um Erwachsene han-
delt, nimmt der Fahrzeugbe-
stand überproportional zu.

Tatsächlich hat der Autobestand
zwischen 2003 und 2013 um 15
Prozent zugenommen. Das führt
gleich wie bei der Bahn zu höhe-
rer Abnützung und rascher als
ursprünglich geplant zu Renova-
tionskosten. Längst müsste auch
die chronisch überlastete Haupt-
verkehrsachse zwischen Zürich
und Bern auf sechs Spuren aus-
gebaut werden. Ausserdem fehlt
eine ganze Reihe notwendiger
Anschlüsse.

Die Benzinpreiserhöhung hat
zudem aus ökonomischer Sicht
eine doppelt erwünschte Wir-
kung. Erstens werden damit Inf-
rastrukturprojekte nicht über
den Steuerzahler, sondern über
die Automobilisten finanziert,
also verursachergerecht. Höhere
Benzinpreise haben zudem eine
Lenkungswirkung. Je höher der
Benzinpreis, desto eher verzich-
ten Autofahrer aufs Auto und
steigen auf den öffentlichen Ver-
kehr um.

Die Automobilverbände wehren
sich gegen die Erhöhung. Doch
vielmehr müssten sie die Pläne
Leuthards unterstützen: Denn
leisten sie Widerstand, wird die
dringend nötige Behebung der
Infrastrukturprobleme nur auf
die lange Bank geschoben. De-
ren Behebung ist volkswirt-
schaftliche Notwendigkeit. Die
jährlichen Staukosten betragen
nämlich satte 1,3 Milliarden
Franken – das sind 50 Prozent
mehr als der Betrag, den die Er-
höhung des Benzinpreises in die
Kassen spült.

Markus Gisler ist Wirtschaftspubli-
zist und Kommunikationsberater.

Teures Benzin
ist sinnvoll

wirtschaft@azmedien.ch

Gisler

Die Zahl der Flugpassagiere in der
Schweiz hat 2013 erstmals die Grenze
von 45 Millionen überschritten. Das
Wachstum kam aber nur dank den drei
Landesflughäfen zustande. Auf den Re-
gionalflugplätzen brach der Verkehr
zum Teil regelrecht ein. In Zürich, Genf
und Basel-Mülhausen wurden letztes
Jahr gut 45 Millionen Fluggäste abgefer-
tigt, 2,6 Prozent mehr als 2012. In den
drei Flughäfen werden 99 Prozent des
Passagieraufkommens der Schweiz ab-
gewickelt. Gesamthaft nahm der Linien-
und Charterverkehr nach einer Zusam-
menstellung des Bundesamts für Statis-
tik (BFS) 2013 um 2,4 Prozent auf 45,5
Millionen Passagiere zu. Am meisten
zulegen konnte letztes Jahr Basel-Mül-
hausen. Gegenüber dem Vorjahr stieg
dort die Zahl der Fluggäste um 9,8 Pro-
zent auf 5,8 Millionen. Genf verzeichne-
te 14,3 Millionen Passagiere, 3,9 Pro-
zent mehr als 2012, und Zürich 24,9
Millionen (plus 0,3 Prozent). (SDA)

Mehr Fluggäste
am Schweizer
Himmel
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