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Davos muss
weiterdenken
Manager und Politiker schotten sich
für fünf Tage in der Alpenstadt Davos
ab. Am Kaminfeuer regeln sie ein paar
bilaterale Probleme, die man bisher
aus Zeitgründen aufgeschoben hatte.
Darüber, wie die Welt zu verbessern
sei, wird am Weltwirtschaftsforum
WEF zwar auch noch gesprochen.
Aber viel mehr als ein paar holzschnittartige Erkenntnisse bleiben
nicht übrig. – Dass das WEF gerade
jetzt von aussen so wahrgenommen
wird, ist kein Zufall. Im dritten Jahr
nach der globalen Finanzkrise fehlen
neue Handlungsweisen fast vollständig. Bestenfalls sind ein paar Symptome bekämpft worden.
Müssten da das WEF und ähnliche
Treffen zwischen Mächtigen nicht
gleich abgeschafft werden? Vielleicht
müsste die Frage aber auch lauten:
Führt das WEF nach wie vor die richtigen Personen zusammen? Die Gefahr
liegt darin, dass sich stets die ähnlichen Leute treffen und ihre Meinungen zementieren – anstatt sich im
Denken herauszufordern. Jedenfalls
fällt auf, dass Gäste aus asiatischen

und anderen aufstrebenden Ländern
am WEF eher rar sind. Denn vielleicht
liessen sich westliche Vertreter gerade
durch folgende Erkenntnis zum Handeln motivieren: Grobe Zusammenbrüche im Finanzsystem kann man
sich nicht nochmals erlauben – weil
andere Länder bereits zum Überholen
ansetzen. WEF-Gründer Klaus Schwab
selbst verschliesst sich solchen Gedanken nicht. Seit längerem begleiten
offene Foren die Grossveranstaltung.
Dieses Jahr erhalten erstmals junge
Stimmen aus der Internet- und YouTube-Generation Gehör.
Zudem gibt es Anliegen, die von
Gegenveranstaltungen wie dem Weltsozialforum in Porto Alegre aufgegriffen werden. Auch diesen Themen
muss sich Davos stellen. Dem Geist
des WEF widerspräche dies nicht: «Die
globalen Herausforderungen können
nicht von Wirtschaft, Regierungen
oder Gesellschaft allein gelöst werden», steht in den WEF-Statuten. Die
grosse Frage ist allerdings, in wie vielen
Köpfen am WEF dieses Credo noch
verankert ist.
th.fischerwtagblatt.ch
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BILD DER WOCHE

Der Winter hat die Ostschweiz im Griff – bis auf weiteres
Schneegestöber in der St. Galler Innenstadt
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Schwieriger Kampf der Mitte
gegen populäre Initiativen
von Stefan Schmid
Seit dem überraschend deutlichen Ja
zur Minarett-Initiative hat der Wind
gedreht. CVP und FDP begnügen sich
nicht mehr damit, populäre Volksinitiativen samt und sonders vom
Tisch zu wischen. Sie bemühen sich
um einen direkten Gegenvorschlag.
Sie wollen neuerdings sowohl der
linkspopulistischen Abzocker-Initiative als auch der Ausschaffungs-Initiative der SVP ein konkretes Gegenprojekt gegenüberstellen.
Die Absicht dahinter ist in beiden
Fällen nicht etwa die tiefere Einsicht,
dass es schärfere Boni-Regeln oder
eine härtere Gangart gegenüber kriminellen Ausländern dringend braucht.
Es geht alleine darum, die beiden
populären, aber mit zahlreichen
Schwächen behafteten Anliegen zu
bodigen. Ob dies der Mitte gelingen

wird, hängt freilich nicht von ihr
alleine ab. Im Kampf gegen die SVPInitiative braucht es zwingend auch
die Linke. Sonst fällt das Gegenprojekt
im Parlament zwischen Stuhl und
Bank. Namentlich die SVP wird nichts
unversucht lassen, den Gegenvorschlag zu torpedieren. Bei der Abzocker-Initiative ist die Konstellation
anders: Hier braucht die bürgerliche
Mitte die SVP, um der Initiative die
Strahlkraft zu nehmen. Wie es auch
herauskommt: Die Fälle werden zeigen, ob in der Schweizer Politik die
konstruktiven Kräfte im Zentrum
überhaupt noch in der Lage sind, die
Politik massgebend zu bestimmen – so
wie dies jahrzehntelang der Fall war.
Oder ob linke und rechte Populisten
das Zepter definitiv in die Hand genommen haben.
s.schmidwtagblatt.ch

Das iPad ist keine
Wunderflunder – aber…
von Richard Clavadetscher
Wenn Apple-Gründer Steve Jobs seinen Fans jeweils etwas Neues präsentiert, erntet er stets Applaus und Jubelrufe – so auch jetzt wieder bei der Präsentation des iPads. Doch der Katzenjammer folgte auf dem Fuss: Das neue
Gerät ist zwar leidlich schick, doch es
kann wenig, und das wenige, was es
kann, können auf einzelne Anwendungen spezialisierte Geräte weit besser. Selbst Hardcore-Fans von Apple
sind deshalb enttäuscht vom iPad.
Vor noch nicht langer Zeit präsentierte der Hersteller Asus seinen
EeePC. Das Laptöpchen hatte einen
mickrigen Bildschirm, Videos ruckelten, die kleine Tastatur war die reine
Zumutung. Und doch war der EeePC
ein Grosserfolg am Markt. Er begründete gar eine neue Kategorie von Computern: das Netbook. Auch das jetzt so

gescholtene iPad hat dieses Potenzial:
Man kann es ohne Computerkenntnisse bedienen, unter lauter drögen
Modellen ist es der erste sexy E-Reader,
und es taugt – da von der Kultmarke
Apple – vielleicht gar zum Statussymbol. Es könnte also das bis anhin nicht
sehr verbreitete Lesen von Zeitungen
und Büchern auf eigens dafür entwickelten Geräten einen wichtigen
Schritt vorwärtsbringen – ein Segen
nicht zuletzt für durch wegbrechende
Einnahmen gebeutelte Zeitungsverlage. Bisher hiess es, der E-Reader sei
so lange keine Konkurrenz für die herkömmliche Zeitung, als man mit ihm
eben keine Fliegen erschlagen könne.
Auch mit dem 680 Gramm schweren
iPad ist das nicht möglich. Aber warten
wir doch mal auf das Nachfolgemodell…
r.clavadetscherwtagblatt.ch
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Politik, Banken, Steuern –
kein Ende für den Fall UBS
von Alfred Mettler
In Sachen UBS scheint es, als könne und
wolle die Schweiz nicht zur Ruhe kommen. Die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichtes von letzter Woche beziehungsweise von Anfangs Januar haben
verständlicherweise zu einer Welle von
Äusserungen und Kommentaren geführt,
die manchmal eher rechtlich, manchmal
eher politisch, oftmals polemisch, aber
eher selten wirtschaftlich oder gesamtheitlich gefärbt waren.
Die juristische Seite ist faktisch am einfachsten, obgleich sie nicht immer ganz
einfach nachzuvollziehen ist. Erstens hat
die Schweiz ein auf einer Gewaltentrennung basierendes, funktionierendes
Rechtssystem, in welchem Gerichte autonom nach bestem Wissen und Gewissen
urteilen. Und zweitens hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass a)
die vor einem Jahr geschehene Kundendatenauslieferung nicht hätte erfolgen
dürfen und b) dass die im Vertrag vom
August 2009 festgelegten Daten nicht im
vorgesehenen Rahmen ausgeliefert werden können. Punkt.
Beide hier zur Debatte stehenden Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes
betreffen zwar den Fall UBS, haben aber
unterschiedliche Konsequenzen. Im ersten Urteil von Anfang Januar wurde festgestellt, dass die durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde Finma erfolgte Datenauslieferung im Februar 2009 widerrechtlich war. Dieses Urteil wird nun ans Bundesgericht weitergezogen, welches letztinstanzlich urteilen wird. Schon jetzt ist
klar, dass es in dieser Sache so oder so
keine Gewinner geben wird. Die wenigen
hundert Daten sind seit langem ausgeliefert, und wer von den involvierten Parteien (US-Steuerbehörde IRS, Bundesrat,
Bundesverwaltung, Finma) dabei genau
was wann gemacht beziehungsweise versäumt hat, kann später allenfalls von der
Geschäftsprüfungskommission
(GPK)
oder mittels einer Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) aufgearbeitet werden.
Wie auch immer das Bundesgerichtsurteil ausfallen wird, es wird nichts mehr
ändern, sondern höchstens eine weitere
Welle von schweizerisch-selbstkritischen
Argumenten provozieren. Der Sache und
dem Lande selbst ist das kaum dienlich,
und im Ausland wird man sich vielerorts
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einmal mehr fragen, warum eigentlich
die Schweiz so hart mit sich selber ins Gericht geht.
Das Urteil von vergangener Woche ist
anders gelagert. Es ist letztinstanzlich
und blockiert vorerst die Erfüllung des im
August abgeschlossenen Staatsvertrages,
nämlich die Auslieferung der etwas mehr
als viertausend UBS-Kundendaten. Da-

Das Schwierige an dieser Aufgabe
ist, dass es gar keine «guten»
Lösungen mehr gibt, sondern nur
noch schlechtere
und weniger schlechte.
mit gilt ein in monatelangen komplizierten Verhandlungen erreichter Kompromiss plötzlich nicht mehr, obwohl die
Vereinbarung von zwei Regierungen unterzeichnet und mit der Hilfe von zahlreichen Juristen, juristischen Gutachten
und dem Bundesamt für Justiz zustande
gekommen ist. Dies manövriert die
Schweiz in eine extrem schwierige Situation, aus welcher jetzt eine Lösung gefunden werden muss, und zwar innert nützlicher Frist.
Das Schwierige an dieser Aufgabe ist,
dass es gar keine «guten» Lösungen mehr
gibt, sondern nur noch schlechtere und
weniger schlechte. Ein guthelvetischer
Kompromiss wird hier nicht mehr auszumachen sein, dazu gibt es ganz einfach zu
viel Ballast aus der Vergangenheit. Und
mit solchen Situationen tun wir uns als
Schweizerinnen und Schweizer meistens
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schwer. Wir haben es nicht gern, wenn
wie auch immer man entscheidet, es zum
vornherein klar ist, dass man sich so oder
so einer Welle von Kritik gegenübersehen
wird. Kein Wunder, dass sehr rasch von
politischer Seite extreme Lösungen zu
hören waren. So schien es am vergangenen Wochenende, als würden sich alle
Regierungsparteien zumindest mit dem
Gedanken tragen, die UBS nun sich selbst
zu überlassen. Nachdem nun der erste
Zorn verflogen ist, sollte man sich auf die
alten helvetischen Tugenden der Besonnenheit und der langfristigen Optik zurückbesinnen. Wir wissen zur Genüge,
dass die UBS eine unglückliche Strategie
verfolgt, amerikanische Gesetze verletzt
und mit ihrem Verhalten die Schweiz in
eine extrem schwierige Situation gebracht hat. Dafür hat die UBS jedoch gebüsst und die Schweizer Regierung hat
bei der Bewältigung der Krise geholfen,
und zwar völlig zu Recht, nämlich im
Interesse des Landes, des Finanzplatzes,
und der Wirtschaft.
In genau diesem Sinne ist es nun erneut wichtig, die angefangene Arbeit zu
Ende zu bringen. Idealerweise sollte nun
der schweizerische Bundesrat als Gesamtregierung zusammenstehen, die
möglichen Auswegszenarien analysieren
(und sich bewusst sein, dass es keine
«wirklich guten» mehr gibt), sich für eines
entscheiden und dann dieses in Corpore
vertreten. Wohl mit Erklärungen, jedoch
ohne Wenn und Aber. Vielleicht mit harten internen Diskussionen, jedoch ohne
nachträgliches Ausscheren von einem
der Regierungsmitglieder. Hier geht es
um das Landesinteresse.
Dafür gibt es jetzt einige Wochen Zeit,
und während dieser Zeit ist es zentral und
wichtig, dass die Kommunikationskanäle
mit den USA auf höchster Ebene benützt
werden, dass man mit der amerikanischen Seite zusammensitzt und sie regelmässig über die Entwicklungen auf dem
laufenden hält. Weiter muss die Schweizer Regierung alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um den abgeschlossenen Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten auch zu erfüllen. Wenn
man in einer Sache A und B sagt, muss
man auch C sagen, sonst setzt man Vertrauen aufs Spiel. Und wo ein Wille ist, ist
bekanntlich auch ein Weg.
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