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Der Einkaufsmanager-Index

Schweiz
Überraschender Anstieg des PMI. Der Einkaufs-

manager-Index (Purchasing Managers' Index; PMI) des
Schweizerischen Verbandes für Materialwirtschaft und
Einkauf sowie der Credit Suisse ist im November «über-
raschend», wie die Credit
Suisse schreibt, um 3,1
Punkte auf 56,7 Zähler ge-
stiegen. Ein Wert über 50
weist verglichen mit dem
Vormonat auf eine Expan-
sion des verarbeitenden
Gewerbes hin. In letzter
Zeit war der Index wegen
der schwächeren Weltkon-
junktur und der höheren
Rohwarenpreise tenden-
ziell rückläufig gewesen. Es müsse sich erst noch weisen,
ob sich im November eine Trendwende ergeben habe
oder ob es sich bei dem Indexwert um einen «Ausreis-
ser» handle, erklärt die Credit Suisse. Massgeblich zum
guten Resultat beigetragen haben die Subindizes Auf-
tragsbestand (58,5), Produktion (56,9) und Lieferfristen
(63,8). gab.
Gefährdetes Bankgeheimnis?
Ein Seminar zu den Bilateralen II

rg. Zu den Abkommen im Rahmen der Bilate-
ralen II, welche die Verstärkung der Kooperation
im Bereich der indirekten Steuern betreffen,
haben an einem vom Europa-Institut der Univer-
sität Zürich organisierten Seminar ausschliesslich
Juristen referiert, zumal sich die Tagung ganz klar
an Rechtsanwälte, Verwaltungsjuristen und Treu-
händer richtete, die sich in der Praxis mit dem
Steuer-, Zoll- und Strafrecht befassen. Aber auch
Nichtjuristen kamen auf ihre Rechnung. So waren
aus wirtschaftlicher Sicht vor allem die konzisen
Ausführungen von Hermann Kästli, Vizedirektor
und Chef Hauptabteilung Recht und Abgaben bei
der Oberzolldirektion, Bern, über das bilaterale
Abkommen zur Betrugsbekämpfung von Inter-
esse, weil es mancherorts die Befürchtung gibt,
dass über diesen Vertrag das Bankgeheimnis in
der Schweiz eben doch ausgehöhlt werden
könnte. Dies wäre natürlich ein schlechter Witz,
nachdem es dem Bundesrat gelungen war, beim
bilateralen Zinsabkommen das Bankgeheimnis zu
wahren; die gefundene Lösung für die Besteue-
rung von Zinserträgen natürlicher Personen mit
Sitz in einem EU-Land sieht eine Art Quellen-
steuer (Zahlstellensteuer) und keinen Informa-
tionsaustausch vor. Im Rahmen des Abkommens
zur Betrugsbekämpfung, dessen Anwendungs-
bereich die indirekten Steuern (Mehrwertsteuer,
Zölle, Verbrauchsteuern, Subventionen und das
öffentliche Beschaffungswesen) umfasst, wird
hingegen eine sehr weitgehende Rechts- und
Amtshilfe gewährt. Wie Kästli aber überzeugend
darlegte, wird dadurch das Bankgeheimnis nicht
relativiert, denn es gilt das Prinzip der Inländer-
behandlung. Dies heisst, der EU würden bei der
Rechts- und Amtshilfe die gleichen Rechtsinstru-
mente zugestanden, die auch in einem schweizeri-
schen Verfahren zur Anwendung kommen.

Allerdings räumte Kästli ein, dass es mit Blick
auf das Bankgeheimnis Probleme mit dem Ab-
kommen über die Betrugsbekämpfung geben
könnte, falls die EU – was allerdings sehr un-
wahrscheinlich sei – Importe von Finanzdienst-
leistungen dereinst der Mehrwertsteuer unterstel-
len sollte und diese am Ort des Dienstleistungs-
empfängers besteuert würden. Heikel könnte es
bei einer Ausdehnung des Abkommens auf
Finanzdienstleistungen besonders im Vermögens-
verwaltungsgeschäft der Schweizer Banken mit
nicht mehrwertsteuerpflichtigen EU-Privatperso-
nen werden. Die Banken müssten sich in der EU
steuerlich registrieren lassen und die auf der
Finanzdienstleistung geschuldete Mehrwertsteuer
an den EU-Fiskus abliefern. Sie hätten also die
Wahl, entweder die Mehrwertsteuer zu bezahlen
oder – zum Schutz des Bankgeheimnisses – eben
nicht, was jedoch bedeutete, in Konflikt mit den
ausländischen Steuerbehörden zu geraten.
Kein gesetzlicher
Mindestlohn in Deutschland

Die SPD schiebt die Debatte auf
pra. Berlin, 30.�November

Das Gespenst eines gesetzlichen Mindestlohns
in Deutschland ist vorerst verflogen. Am Montag-
abend hat der Gewerkschaftsrat der SPD die im
August vom SPD-Vorsitzenden Franz Müntefe-
ring lancierte Debatte auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben. In der laufenden Legislatur
wird die Regierungskoalition somit keinen ent-
sprechenden Gesetzesvorschlag einbringen. Mün-
tefering begründete die Schubladisierung des
eigenen Vorstosses mit der Schwierigkeit, zurzeit
einen praktikablen Weg zur Einführung eines
Mindestlohns zu finden. Das Ziel, die Ausbrei-
tung eines Niedriglohnsektors zu verhindern,
bleibe jedoch bestehen. Man müsse allerdings zu-
nächst das Wirken der Arbeitsmarktreformen be-
obachten und daraufhin die Gespräche mit den
Gewerkschaften weiterführen.

Das Vorhaben ist vor allem an der Uneinigkeit
innerhalb der SPD sowie auch der Gewerkschaf-
ten gescheitert. Die Dienstleistungsgewerkschaft
Ver.di, welche viele Branchen mit den niedrigsten
Löhnen von nicht selten 5 bis 8�€ pro Stunde ver-
tritt, war für einen gesetzlichen Mindestlohn von
€�7.50 eingetreten. Doch die IG Metall stellte sich
mit einem eigenen Modell dagegen, das die er-
leichterte Allgemeinverbindlichkeit der bereits be-
stehenden Tariflöhne als unterste Lohnschwelle
in den einzelnen Branchen vorsah. Generell ist im
Gewerkschaftslager die Skepsis gegen einen ge-
setzlichen Mindestlohn gross, weil dieser als Ein-
griff in die Tarifautonomie gedeutet wird. Auch
Bundeskanzler Schröder und Wirtschaftsminister
Clement hatten nie ein Hehl daraus gemacht, dass
sie von dem in scharfem Widerspruch zur
Reformpolitik der Bundesregierung stehenden
Projekt nichts hielten. Der IG-Metall-Vorsitzende
Jürgen Peters zeigte sich am Dienstag besonders
über die ablehnende Haltung der Regierung ent-
täuscht und äusserte den Verdacht, die Vorbe-
halte zur Praktikabilität der verschiedenen Model-
le seien nur vorgeschoben.

Damit dürfte Peters nicht ganz Unrecht haben.
Die Einführung und Durchsetzung eines Min-
destlohns von mehr als 7�€ pro Stunde, wie er von
einzelnen Gewerkschaften gefordert wurde, wür-
de zweifellos viele niedrig qualifizierte Menschen
aus dem Arbeitsmarkt drängen. Er wäre Gift für
die wirtschaftliche Erholung des Landes und für
das primäre wirtschaftspolitische Ziel, die hohe
Arbeitslosigkeit zu senken. Das Versanden der
schädlichen Debatte erscheint deshalb nur vor-
dergründig als Niederlage ihres Urhebers, des
SPD-Parteipräsidenten Müntefering. Vielmehr
hat jener wohl das Ziel erreicht, mit seinem Vor-
stoss von den im Sommer hoch schlagenden Pro-
testen gegen die Arbeitsmarktreformen (Hartz IV)
abzulenken und den Gewerkschaften ein Ventil
zur politischen Teilhabe zu bieten, ohne dass da-
durch konkreter Schaden entstehen konnte.
KONJUNKTUR
Schweizer Städte profitieren
vom Tourismus-Aufschwung

Optimistische Prognose der BAK
Bern, 1.�Dez. (ap) Der Aufschwung des Schwei-

zer Tourismus findet vor allem in den Städten
statt. Die BAK Basel Economics rechnet laut
einer im Auftrag des Branchenverbands Hotelle-
riesuisse durchgeführten Studie damit, dass die
Zahl der Logiernächte in den Städten in dieser
Wintersaison um 5,2% über dem Niveau des Vor-
jahrs liegen dürfte. Bereits in der vergangenen
Sommersaison lag die Zahl der Logiernächte in
Zürich, Basel, Bern, Lausanne und Genf um 14%
über dem Niveau des Sommers 2003. Dies war in
erster Linie auf die bessere Konjunktur zurückzu-
führen, die mehr Geschäftsreisende in die
Schweiz brachte. Aber auch Touristen aus den
USA, China und vor allem aus Japan besuchten
die Schweiz wieder vermehrt. – In den Alpen
nahmen die Logiernächte in der Hotellerie da-
gegen nur um 2,2% zu. Auch in der angelaufenen
Wintersaison dürfte der Alpenraum nur etwa
0,9% mehr Touristen als im Vorjahr anlocken.
Nach Ansicht der Autoren dürften die Städte das
hohe Niveau im kommenden Sommer allerdings
nicht halten können, weil sich das Weltwirt-
schaftswachstum abschwächen werde.
Inflationsfreie Dynamik
in Malaysia

rt. Singapur, 1.�Dezember

Die malaysische Wirtschaft ist auch im dritten
Quartal ansprechend gewachsen. Nach einem Zu-
wachs von 8% im ersten und 7,6% im zweiten
Quartal meldet die Zentralbank für Juli bis Sep-
tember eine Steigerung des Bruttoinlandprodukts
von 6,8%. Die lebhafte Gesamtnachfrage und die
massive Abschwächung der an den US-Dollar ge-
bundenen Landeswährung haben bisher keinen
Teuerungsschub nach sich gezogen. Zentralbank-
präsidentin Zeti Akhtar Aziz hat die Veröffent-
lichung der neusten Konjunkturzahlen zum An-
lass genommen, um Spekulationen über eine be-
vorstehende Anpassung (Aufwertung) des Ringgit
(R.) zu entkräften. Das Festhalten am bilateralen
Wechselkurs zum Dollar bei R.�3.80 steht im
Gegensatz zu Mahnungen von Wirtschaftsbera-
tern, die die Festlegung von Bandbreiten als über-
fällig betrachten, um dem Ringgit Luft zu ver-
schaffen. Das Wachstum ist im Übrigen dank
einer hohen Konsumnachfrage und stetig steigen-
den Exporten breit abgestützt und erstreckt sich
auf alle Sektoren ausser der Baubranche, die im
dritten Quartal um 3% geschrumpft ist.
«Globalisierung beginnt zu Hause»
Zwei Generationen warnen vor der Wiederholung alter Fehler
Gy. Der Begriff Globalisierung ist schillernd
und vieldeutig interpretierbar. Viele Globalisie-
rungsgegner bauen ihre Karriere auf der These
auf, dass Globalisierung etwas sehr Kompliziertes
sei, dem mit entsprechend komplizierten Instru-
menten und aufwendiger Koordination zu begeg-
nen sei. Nun sind am Mittwochabend an einer
Veranstaltung der Progress Foundation und des
Liberalen Instituts in Zürich zwei Spielverderber
aufgetreten, die wenig Gespür für Mystisches und
Kompliziertheit zeigten – gerade als ob eins und
eins zwei gäben. Altersmässig lagen die beiden
Referenten Johan Norberg (Jahrgang 1973) und
Otto Graf Lambsdorff (1926) weit auseinander,
inhaltlich aber nah beisammen. Das Thema lau-
tete «Globalisierung: mächtige Wirtschaft –
machtlose Politik?». Beide betonten, Globalisie-
rung bedeute eine stärkere Durchlässigkeit der
Grenzen, eine Ausweitung von Marktordnungen
und Wettbewerbsregeln in den internationalen
Raum – aber nicht getrieben durch geheimnis-
volle Systemkräfte, sondern als Ergebnis nationa-
ler politischer Entscheidungen.

Überschätzung des Schmetterlings
Norberg, Autor des Buches «In defence of glo-

bal capitalism» (2001) – oder «Das kapitalistische
Manifest» (2003) – und beim Stockholmer Think-
Tank Timbro tätig, zitierte zuerst zwar Frank-
reichs Staatspräsidenten Chirac als Vertreter des
geheimnisvoll-systemischen Ansatzes, der dem
Flügelschlag eines Schmetterlings enorme Aus-
wirkungen anderswo auf der Welt zutraut; rasch
ging Norberg dann aber zu einer rationalen Ein-
schätzung über und fasste die Zusammenhänge in
die Wendung «Globalisierung beginnt zu Hau-
se». Echte Globalisierung ergebe sich durch Libe-
ralisierung und Öffnung der Märkte in den Län-
dern, durch Entscheide von Milliarden von Kon-
sumenten und Investoren sowie Hunderten von
Regierungen. Nichts zwinge sie zu einer Öffnung
– ausser die Einsicht, dass dies ökonomisch ver-
nünftig und der menschlichen Würde angemessen
sei. Oft seien es gerade die unilateralen Vorstösse
zur Öffnung von Grenzen und Märkten, welche
grosse Fortschritte brächten. Den offeneren Län-
dern habe die Globalisierung in jüngerer Zeit rie-
sige wirtschaftliche und gesundheitliche Verbesse-
rungen gebracht.

Unparteiische Spielregeln als Schutz
Otto Graf Lambsdorff, Vorstandsvorsitzender

der Friedrich-Naumann-Stiftung und früherer
Spitzenpolitiker der FDP in Deutschland, entzog
der These, dass die Politik im Zeitalter der Globa-
lisierung an Macht verliere, die Wirtschaft da-
gegen gewinne, den Boden, eh man sich's versah.
Er skizzierte, wie die Umverteilungsinstitutionen
des traditionellen Sozialstaates zunehmend unter
den Druck des internationalen Wettbewerbs ge-
raten; ein solcher Verlust an politischer Macht sei
aus freiheitlicher Sicht aber positiv zu bewerten.
Die Politiker würden genau da eingeengt, wo sie
ohnehin wider die ordnungspolitische Vernunft
handelten. Im Visier hatte er etwa die Subven-
tionspolitik – bei der ja viele Unternehmen ener-
gisch mitmachten – oder die Wettbewerbsfeind-
lichkeit, die sich in der Kritik der EU-Politiker am
slowakischen Steuermodell zeige.

Lambsdorff betonte, dass ein Machtverlust der
Politik demnach eine Einengung des Spielraums
für Staatsinterventionismus und Umverteilung be-
deute. Dem vermeintlichen Verlust könne da-
durch begegnet werden, dass Politiker ihre Ab-
hängigkeit von Interessengruppen verringerten,
also klare, unparteiische, nicht biegbare Spiel-
regeln einrichteten. Dies würde zugleich verhin-
dern, dass Unternehmen zu missbräuchlicher
Macht kämen. Ganz optimistisch war Lambsdorff
indessen nicht, er äusserte den Verdacht, dass
viele Fehler der Nationalstaaten nun durch inter-
nationale Institutionen auf globaler Ebene wie-
derholt werden sollen.
Paneuropäischer Kampf für saubere Luft
25-Jahr-Jubiläum für den ECE-Umweltschutz

Das in der Uno-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) ausgehandelte Überein-
kommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung ist vor 25 Jahren
in Kraft getreten. Es begründet die paneuropäische Zusammenarbeit in einem wichti-
gen umweltschutzpolitischen Bereich. Jetzt ist die Verhandlungsvorbereitung für ein
weiteres konkretisierendes Protokoll, das neunte, lanciert worden.
Ww. Genf, 1.�Dezember

Dass sich ein wesentlicher Teil der paneuropäi-
schen Zusammenarbeit in der Umweltschutzpoli-
tik in der Genfer Uno-Wirtschaftskommission für
Europa (ECE) angesiedelt hat, ist eine der
Früchte des Kalten Krieges. In den siebziger Jah-
ren des letzten Jahrhunderts lagen der marktwirt-
schaftlich orientierte Westen und der kommunis-
tische Ostblock auf Konfrontationskurs, der über
die Konferenz für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (KSZE) erträglicher gestaltet
werden sollte. Moskau drängte im KSZE-Prozess,
der 1975 die Schlussakte von Helsinki hervor-
brachte und 1983 zur Folgekonferenz von Madrid
führte, auf die publikumswirksame Veranstaltung
gesamteuropäischer Umwelt-, Transport- und
Energiekonferenzen mit möglichst hochrangiger
Beteiligung. Die westlichen Verhandlungspartner
torpedierten dieses Ansinnen, weil man dahinter
unter anderem einen versteckten Zugriff auf ihre
schon damals fortschrittlichere Technologie und
auf sicherheitspolitisch relevante Informationen
vermutete. Politisch gelang es denn auch, diese
Themen einschliesslich der Handelsfragen auf die
ECE zur Weiterbehandlung «abzuschieben».
Nach einer ersten, zwiespältigen Veranstaltung
über Umweltfragen in München wurde dieser
Prozess grösserer Konferenzen durch die Ereig-
nisse in Polen und den sowjetischen Einmarsch in
Afghanistan endgültig gestoppt.

Langwieriger Prozess

Dieses allgemeine politische Bild reflektiert
nicht die umweltschutzpolitische «Knochen-
arbeit», die damals im Genfer ECE-Sekretariat
und in langwierigen Verhandlungen zwischen den
ECE-Mitgliedstaaten (heute 55 Mitglieder, neben
den europäischen Ländern auch die Vereinigten
Staaten, Kanada und Israel) geleistet worden ist.
Insbesondere die Erkenntnis, dass der saure
Regen nur mit einem gemeinsamen paneuropäi-
schen Vorgehen erfolgreich zu bekämpfen ist,
führte am 13.�November 1979 zur Unterzeich-
nung des Übereinkommens über weiträumige
grenzüberschreitende Luftverunreinigung.

Die als Rahmenabkommen konzipierte Verein-
barung trat freilich erst am 16.�März l983 in
Kraft; sie umfasst heute 49 Vertragsparteien ein-
schliesslich der EU und ihrer Mitgliedstaaten so-
wie zwei Signatare (Vatikan, San Marino). Die
Schwierigkeiten der operationellen Konkretisie-
rung zeigten sich in den anschliessenden Ver-
handlungen über spezifische Protokolle, deren
erstes fast vier Jahre später in Kraft gesetzt wer-
den konnte. Aus den Hürden, die zu einem Kon-
sens zu überwinden waren, sei hier nur das eine
Beispiel erwähnt: Die Sowjetunion weigerte sich
lange Zeit gegen die Weitergabe von gesicherten
und kontrollierten Daten der Luftverunreinigung
mit der Begründung, dass solche Angaben es zu-
liessen, Erkenntnisse über die Rüstungsproduk-
tion im jeweiligen Gebiet der Messung aus den
Daten zu gewinnen.

Vorbildfunktion
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs be-

schleunigte sich die paneuropäische Zusammen-
arbeit im Kampf für eine sauberere Luft derart,
dass sie heute als eigentliches Vorbild für den
Umweltschutz in anderen, nachhinkenden Regio-
nen der Welt gelten darf. Inzwischen sind sieben
Protokolle in Kraft, acht ausgehandelt und ein
neuntes seit dieser Woche in Arbeit (vgl. Kasten).
Dank diesen Mindestvorgaben ist es unter ande-
rem gelungen, in Europa und in Nordamerika
zwischen 1980 und 2000 die Schwefelemissionen
um 70% zu vermindern sowie zwischen 1990 und
2000 die Emission von Stickoxiden um 25%, von
Blei um 60–70%, von Quecksilber um 50% und
von Kadmium um 30–40% abzubauen. Die
Erweiterung der ECE-Rahmenkonvention auf
weitere Schadstoffe ist in die Wege geleitet, so
dass langsame weitere Fortschritte auf pan-
europäischer Ebene quasi programmiert sind. Der
Wunsch der Genfer Jubiläumsveranstaltung am
Mittwoch, dass einst der Himmel über Europa
und Nordamerika uneingeschränkt blau sein
wird, ist im Visier, aber noch lange nicht ver-
wirklicht.
Die Protokolle des Abkommens
Übereinkommen über weiträumige Luftver-

schmutzung – Inkraftsetzung 16.�3.�1983

1. Protokoll über die Verminderung der Schwefel-
emissionen um mindestens 30% – 2.�9.�1987

2. Protokoll zur Finanzierung der Messung und
der Bewertung der weiträumigen Luftverunrei-
nigung (EMEP) – 28.�1.�1988

3. Protokoll zu Stabilisierung der Emissionen von
Stickoxiden – 14.�2.�1999

4. Protokoll zur Verringerung der Emissionen von
flüchtigen organischen Verbindungen –
29.�9.�1997

5. Protokoll zum weiteren Abbau der Schwefel-
emissionen – 5.�8.�1998

6. Protokoll über persistente organische Schad-
stoffe – 23.�10.�2003

7. Protokoll über Schwermetalle – 29.�12.�2003

8. Protokoll über die Verminderung der Versaue-
rung, der unerwünschten Nährstoffanreicherung
(Eutrophierung) und des bodennahen Ozons –
Inkrafttreten in 2005 erhofft

9. Protokoll über die Verminderung von Mikro-
partikeln (Staub, Russ usw.) in der Luft – Erste
Verhandlungsvorbereitungen im November
2003.
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