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Schwellenländer
Die USA stehen der Welt im Weg

D

ie dritte internationale Konferenz
zur Entwicklungsfinanzierung
fand kürzlich in der äthiopischen
Hauptstadt Addis Abeba statt. Sie
kam zu einem Zeitpunkt, an dem
die Schwellen- und Entwicklungsländer bereits
ihre Fähigkeit gezeigt haben, grosse Mengen an
Geld produktiv zu absorbieren. In der Tat sind
die Aufgaben dieser Länder von enormem Ausmass – Investitionen in Infrastruktur, der Bau
von Städten, die Milliarden von Menschen aufnehmen sollen, und die Errichtung einer grünen Wirtschaft.
Gleichzeitig mangelt es nicht an Geld, das
darauf wartet, produktiv eingesetzt zu werden.
Vor nur wenigen Jahren sprach Ben Bernanke,
der ehemalige Vorsitzende der US-Zentralbank, von einem globalen Überangebot an Ersparnissen. Und trotzdem mangelte es Investitionsprojekten mit grossem sozialem Nutzen
an Geld. Dies ist auch heute noch der Fall. Das
Problem liegt darin, dass die weltweiten Finanzmärkte Kapital fehlverteilt haben.

Joseph Stiglitz
Nobelpreisträger
für Wirtschaft

«Wenn sich arme
Staaten für grosse
Konzerne öffnen, sollen
sie auch von deren
Steuern profitieren.»

gier des Risikomanagements und der Kapitalverteilung. Heute dagegen wissen wir, dass sie
Magier der Marktmanipulation und anderer
betrügerischer Praktiken sind.
Die Aufrufe an die Industriestaaten, ihr Versprechen zu halten und mindestens 0,7 Prozent
ihres Nationaleinkommens für Entwicklungshilfe auszugeben, sind schon lange vorbei. Nur
ein paar Staaten des Nordens haben 2014 ihre
Zusagen eingehalten. Aber die Vereinigten
Staaten hinken weit zurück.
Heute sagen die Schwellen- und Entwicklungsländer zu den USA etwa Folgendes: Wenn
ihr schon eure Versprechen nicht einhaltet,
geht uns zumindest aus dem Weg und lasst uns
ein Modell für eine Weltwirtschaft aufstellen,
die auch für die Armen funktioniert.
Als China die Gründung der Asiatischen
Investmentbank für Infrastruktur vorschlug,
um einen Teil der überschüssigen Ersparnisse
dorthin zu leiten, wo sie dringend gebraucht
werden, versuchten die USA, dieses Vorhaben
zu torpedieren.

Die Finanzmärkte interessieren
sich nicht für Langfristigkeit

Die USA stehen auf der
falschen Seite der Geschichte

Die meisten der in den Entwicklungsländern erforderlichen Investitionsprojekte sind
langfristiger Natur, ebenso wie die verfügbaren
Ersparnisse – die Milliarden der Rentenversicherungen, der Pensionsfonds und der Staatsfonds. Aber die kurzsichtig agierenden Finanzmärkte stehen einer Vermittlung im Weg.
Heute ist China die weltweit grösste Volkswirtschaft und verfügt über 50 Prozent höhere
Ersparnisse als die USA. Noch 2002 glaubte
man, die westlichen Finanzinstitute seien Ma-

Die USA blockieren auch den Weg hin zu
e iner internationalen gesetzlichen Regulierung
von Schulden und Finanzwesen. Wenn beispielsweise die Anleihemärkte gut funktionieren sollen, setzt dies voraus, dass eine Methode
zur geregelten Lösung von Staatsbankrotten
geschaffen wird. Aber bis heute ist dies nicht
geschehen. Die überwiegende Mehrheit der
Länder hat sich für die Gründung eines vertraglichen Rahmens zur Staatsschuldenrestrukturierung ausgesprochen. Das Haupthindernis

dabei sind und bleiben die USA. Besonders
enttäuschend war die Position der USA gegenüber dem umstrittensten Teil der Konferenz
von Addis Abeba. Wenn sich Schwellenländer
für multinationale Konzerne öffnen, wird es
wichtiger, dass sie die Profite der Geschäfts
tätigkeit dieser Giganten auch innerhalb ihrer
Staatsgrenzen besteuern können. Apple, Google und General Electric haben zwar innovative
Produkte entworfen, aber als noch kreativer haben sie sich bei der Vermeidung von Steuern
erwiesen. Alle Länder haben dabei Milliarden
an Steuereinnahmen verloren.

Apple und Google sind innovativ –
auch im Vermeiden von Steuern
Das globale Steuersystem ist zerrüttet. Es
braucht eine Alternative – ähnlich dem System,
nach dem die Unternehmen innerhalb der USA
besteuert werden: Gewinne werden auf Grundlage der wirtschaftlichen Aktivität innerhalb
bundesstaatlicher Grenzen den einzelnen Bundesstaaten zugeordnet. Die USA und andere
Industriestaaten haben sich über ihren Verein,
die OECD, für sehr viele kleinere Änderungen
eingesetzt. Mit anderen Worten, die Heimatländer der politisch mächtigen Steuervermeider wollen ein System zur Verringerung der
Steuervermeidung entwickeln. Das ist völlig
ungenügend. Doch die USA wollen es so.
Neue geopolitische Realitäten erfordern
neue Formen weltweiter Verwaltung, innerhalb
derer die Entwicklungs- und Schwellenländer
mehr Mitspracherecht bekommen. In Addis
Abeba haben sich die USA durchgesetzt, aber
sie haben gezeigt, dass sie sich auf der falschen
Seite der Geschichte befinden.

IT-Sicherheit Es braucht ein staatliches Label

W

ir kaufen Bioprodukte auf dem
Markt und trauen der «Knospe»,
wir entscheiden uns für «GoldStrom» und erhalten Strom aus
erneuerbaren Energien. Unser Kühlschrank hat
ein «A++» und das Auto wurde nach dem europäisch einheitlichen Crash-Test auf seine Sicherheit geprüft. Nur im Internet bewegen wir
uns noch immer sorg- und orientierungslos.
In der IT gibt es dutzende Labels. Der grüne
Balken im Browser etwa zeigt eine sichere SSLVerbindung mit einer existierenden und geprüften Firma an. Doch ob der Server dahinter
über alle nötigen Sicherheitseinstellungen verfügt und in welchem Land er sich befindet, erkennt man nicht. Den Anwendern fehlt Wissen
und Orientierung, die verschiedenen Labels zu
beurteilen. Viele wiegen sich in falscher Sicherheit – wenige stellen die wesentlichen Fragen:
Welchem Label trauen wir? Und wer steht dahinter?

Falsche Sicherheit, überforderte
Unternehmen
Noch schwieriger gestaltet sich die Situation
bei der Wahl von IT-Dienstleistern. Privat ist
dafür jeder persönlich verantwortlich. Im Beruf
hat die latente Orientierungslosigkeit weitrei-

«Wir bewegen uns im Internet noch
immer sorg- und orientierungslos.»
Kaspar Geiser
Geschäftsleiter der IT-Outsourcingfirma Aspectra

chendere Folgen. Die Wahl des Hosters beispielsweise ist kritisch: Bei ihm lagern die firmenrelevanten und typischerweise auch personenbezogenen Daten. Bis Dato erarbeitete
dafür jede Firma ihre eigenen GovernanceRichtlinien. Branchenstandards wie ISO 27001
oder die Rundschreiben der Finma dienen als
Richtlinien. Doch welche Massnahmen für die
eigenen Daten die richtigen sind, muss jeder
für sich beurteilen. Dies erfordert Know-how,
was viele überfordert.
Unbefriedigend ist diese Situation auch für
die Anbieter. Sie können sich zwar durch externe Prüfungsstellen prüfen lassen. Der Markt
hat aber in den letzten Jahren weder national
noch international ein einheitliches Labelsystem für das Hosting von Daten hervorgebracht.
Die Politik wird sich der Tragweite von Themen wie Datenschutz, Cyberwar, Spionagesoft-

ware, Trojanern langsam bewusst. In der Öffentlichkeit finden Diskussionen zu den Rechten des Geheimdienstes und Staatstrojanern
statt. Nicht aber darüber, wie Unternehmen im
Alltag Daten sichern, lagern und bewirtschaften. Vorgaben und Regelungen dafür bestehen
nur in Einzelfällen wie für Daten von Bundesorganen, nicht aber für die Privatwirtschaft.

Der Markt kann selber keine
Standards setzen
Der Schweizer IT-Standort benötigt deshalb
einheitliche, verbindliche Standards, welche
den Umgang mit Daten verständlich und transparent regeln. Damit sie anerkannt und verbindlich werden, muss ihr Absender der Bund
sein. Solche Standards dürfen aber nicht bloss
aus Vorgaben für IT-Dienstleister bestehen.

Sinnvoll wäre ein Label mit Klassifizierung
ähnlich der bekannten Energieetikette. Die «ITSicherheitsetikette» enthielte eine Definition,
für welche Dienstleistungen welche Anforderungen gelten. Abhängig von der Art der Daten
gälte ein anderer Sicherheitsstandard.
Dem Servicebezüger bietet eine solche Etikette Orientierung, sie hilft ihm, die richtige
Leistung einzukaufen. Denn nicht jede Anwendung erfordert gleich die höchste Sicherheitsstufe. Produktinformationen eines Onlineshops erfordern nicht dieselben Vorkehrungen
wie Patientendaten.
IT-Anbieter profitieren davon, weil sie ihre
Leistungen anhand des Rasters klar positionieren können. Ausschreibungen wären weniger
umfangreich, weil Anbieter ihre Standards regelmässig von Prüfgesellschaften auditieren
lassen. Und Dienstleister wie Banken, Pen
sionskassen oder Versicherungen erhielten ein
Gütesiegel für ihren Umgang mit Daten.
Der Markt kann solche Standards selber
nicht setzen. Die Partikularinteressen verhindern eine gemeinsame Definition. Deshalb ist
der Gesetzgeber gefordert. Er muss den ersten
Schritt hin zu einer Schweizer IT-Sicherheitsetikette machen. Das stärkt das Image der
Schweiz als sicherer und verantwortungsvoller
Ort für den Umgang mit Daten im Netz.
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nicht nur die SNB, sondern
alle anderen Zentralbanken
über einen Joker, der die
absurden DevisenspekulaHZ Nr. 32 30.7.2015
tionen gegenüber dem
«Die Machtlosigkeit der
CHF-Euro-Paar binnen TaNationalbank»
gen zum Stillstand bringen
Der SNB bleibt kaum eine
könnte, die Finanztransakandere Wahl, als den
tions- oder Tobin-Steuer.
Schweizer Franken gegenEine kleine Finanztransaküber dem Euro auf etwa
tionssteuer von einem Pro1.15 abzuwerten, wenn sie
zent auf Sellund Buy-Seiten
erneut in die Gewinnzone
könnte der SNB beziezurückkehren will und
hungsweise der Schweiz
wenn sie die Schweiz vor
ein zusätzliches Steuereineiner Depression, Deflation kommen bringen, das alle
oder Rezession bewahren
direkten und indirekten
will, und sie hat durchaus
Gemeinde-, Kantons- und
in den letzten Jahren beBundessteuern bei Weitem
wiesen, dass sie dies umübersteigen würde!
setzen kann! Zudem verfügt Lucas Wyrsch
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«Neue Bezahllösungen
bekannter Firmen»
#Postfinance lanciert
#Twint. Leider zu spät – mit
#Paymit hat die Schweiz
eine Plattform und mit
Apple Pay international.
Marc Stampfli
@marc_stampfli

Wie viele Apps braucht ein
#kunde? Postfinance-App
Twint soll Paymit den Rang
ablaufen via@Handelszeitung.
Renè F. Lisi
@renelisi
Fraglich ob #twint sich mit
Bluetooth-Terminals am
POS durchsetzt. Vorsprung
zu #Paymit mit P2M jedoch
beachtlich.
Matthias Bitzer
@MatthiasBitzer

Postfinance-App Twint soll
Paymit den Rang ablaufen.
via@Handelszeitung.
Patrick Schädler
@p_schaedler

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer Schweiz SE, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung HANDELSZEITUNG-2015-08-13-tui- da8b4c3c179c00004d3d8be25ee3d8dc

HZ Nr. 32 30.7.2015
«Die Öffnung des Iran»
Der Westen wollte mit dem
Iran diesen Deal, weil er
sich damit beste Wirtschaftsbeziehungen erhofft. Es sind daher schon
Delegationen von auserwählten Grossindustriellen
aus Europa unterwegs in
den Iran. Vielleicht aber
auch aus Angst, denn im
Iran gibt es bald einen
Hegemon, der auf sehr
vielen Rohstoffen sitzt und
bald eine Atombombe sein
Eigen nennt. Wen interes-

sieren da noch antisemitischer Vernichtungswille,
Oppositionelle, die von
Baukränen baumeln und
die rund 300 Hinrichtungen im Jahr.
B. Kerzenmacher
HZ Nr. 32 30.7.2015
«Der Deal mit Athen»
Die Griechen, Athen,
steht schlechter da als vor
den Verhandlungen. Und
die Menschen sind sehr
enttäuscht. Diese Kraft
sollte man nicht unterschätzen.
Maria Wonka

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

