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Schuld und Sühne
Trotz der gegenwärtigen militärischen und verbalen Aufrüstung braucht die Welt mehr vorausblickende
multilaterale Diplomatie, um ihrer Sicherheit willen. SINFORIANO DE MENDIETA

Und plötzlich ist alles anders. Putins brutaler An-
griffskrieg auf die Ukraine hat den Traum vom
«ewigen Frieden» im alten Europa jäh zunichte-

gemacht; aus und vorbei der naive Glaube, man könne
mit Handel Wandel erreichen, nämlich eine sukzessive
Demokratisierung – notabene nach unseren Vorstellun-
gen – des russischen Bären. Die jahrzehntelange Ap-
peasement-Politik des Westens gegenüber Moskau ist
heute ein Trümmerhaufen. Wie konnte dies geschehen?
Wie war es möglich, dass man wohl auf beiden Seiten die
unmissverständlichen Zeichen so falsch gedeutet hat?

Es steht zwei Monate nach der Invasion ausser Frage,
dass sich der neue Zar Wladimir Putin mit seinem räube-
rischen Feldzug in der Ukraine strate-
gisch und militärisch verkalkuliert hat,
gleich ob er den Krieg wie auch immer
gewinnen wird. Es gilt inzwischen als
gesichert, dass der Kremlchef und
seine Entourage mit einem Blitzsieg
rechneten und überrascht sind ob des
tapferenWiderstands der Ukrainer und
der harten Sanktionen des Westens.

Der in Putins Augen «dekadente»
Westen konnte sich immerhin zusam-
menraufen und eine unerwartete, be-
merkenswerte Entschlossenheit
demonstrieren. Doch die Katastrophe
nimmt ihren Lauf, und man kann sich
nur nochmals fragen, wie es möglich
war, dass unsere Führungseliten,
unsere Intellektuellen und die vielen
«Think-Tanks» das Drama nicht kom-
men sahen. Wo war unsere Aussen-
politik, und ja, welche Rolle spielte die
grosse, traditionelle Diplomatie?

Ist die klassische Diplomatie im Zeitalter der Digita-
lisierung und des Internets obsolet geworden? Ist die
politischeVerhandlungskunst, nämlich die, die zur Hoff-
nung verpflichtet, nicht mehr nötig in einer selbstgefäl-
ligen, hypervernetzten Welt? In diesen Tagen, acht Wo-
chen nach dem Überfall, rollt vom Norden und Osten
her eine zweite russische Offensive an, um den Verteidi-
gungswillen der Ukrainer definitiv zu brechen. Auf dem
Weg bis zum angestrebten Endsieg wird alles dem Erd-
boden gleichgemacht, wie in der Hafenstadt mit griechi-
schenWurzeln Mariupol am Asowschen Meer. Diese he-
roische Stadt, die in Schutt und Asche liegt und sich im-
mer noch gegen den übermächtigen Aggressor wehrt, ist
heute ein Fanal für die ganze zivilisierte Welt.

Folgenschwere Entkoppelung
Trotzdem könnte dieser hässliche Krieg länger dauern als
allgemein erhofft. Die Konsequenzen sind gegenwärtig
kaum abschätzbar. Die Besorgnis ist gross, dass in Europa
ein neuer Eiserner Vorhang fällt. Gleichzeitig beschleu-

nigt die jüngste Entwicklung die schon seit geraumer Zeit
laufendeVerschiebung der geopolitischen Gewichte, von
Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Die
Gravitationsachse verlagert sich rapide von der westli-
chen Welt zur indochinesischen Realität. Die Verhärtung
der Fronten zwischen Ost und West könnte zu einer bis
vor kurzem für unmöglich gehaltenen Zweiteilung der
Welt in etwa gleich starke Einflussblöcke führen.

Diese Entkoppelung (Decoupling) der grossen Volks-
wirtschaften von der globalisierten Wirtschaft käme
einem Zurückspulen der Geschichte gleich. Eine soge-
nannte «Deglobalisierung», wie in gewissen Kreisen be-
reits gefordert, in zwei sich konkurrierende Hemisphären

wäre eine Kapitulation der interna-
tionalen Beziehungen und ein Rück-
fall in die Unilateralität. Die wirt-
schaftlichen, politischen und sozia-
len Verwerfungen, die eine solche
Wende mit sich brächte, können nur
erahnt werden. Es sind in Washing-
ton und Peking Beharrungskräfte am
Werk, die geradezu fasziniert sind
von einer Neuauflage der «Splendid
Isolation» des 19. Jahrhunderts.

Mag sein, dass sich Putin und
seine Souffleure – allen voran der
neue Rasputin, der radikale Philo-
soph Aleksander Geljewitsch Dugin,
aber auch der russisch-orthodoxe
Patriarch Kyrill I. – in ihren grossrus-
sischen Träumereien gehörig ver-
rannt haben und deshalb immer
wieder von «ihrer russischen Wahr-
heit» reden. Sie evozieren dabei eine
andere, überhöhte, komplexere Rea-

lität, eine differente Werteskala als die des Westens. Für
sie ist der Westen das «Imperium des Bösen»; es ist der
Westen, der mitschuldig war an «der grössten Katastro-
phe des Jahrhunderts», nämlich der Implosion der Sow-
jetunion (Putin dixit). Es ist wiederum der Westen, der
seinen Liberalismus, seine freie Marktwirtschaft, seine
Vorstellung von der Weltgesellschaft «urbi et orbi» ver-
breitet und das russische Volk einschnürt.

Putin ist ein schlechter Verlierer und es sollte ihm
doch bewusst sein, dass er sein Riesenland – Helmut
Schmidt nannte es in Anspielung auf die schwacheWirt-
schaftsleistung ein Obervolta mit Raketen – industriell,
technologisch und gesellschaftlich nicht sehr weit ge-
bracht hat. Er will aber in der neu entstehenden Welt-
ordnung unbedingt mitmischen. Deshalb setzt er im
jetzt stattfindenden Powerplay seine wohl einzige wirk-
same Karte: die militärische. Die energiepolitische Karte
hat er womöglich bereits ausgespielt, wenngleich sie
ihm zurzeit erquickliche Einkünfte beschert.

Man darf sehr wohl zu den Klassikern greifen, zu
Dostojewskis Universalwerk «Schuld und Sühne», seine

epochale Zeitdiagnose wieder lesen, um zu verstehen,
dass eine bestimmte geistige Situation zu einem Tief-
punkt der Hoffnungslosigkeit führen kann, zur absolu-
ten Verirrung von gewissen amoralischen Figuren, die
jenseits von Gut und Böse als Übermenschen agieren.
Wenn der Präsident der Russischen Föderation einen
minimalen Sinn für die Realität bewahrt hat, dann wird
er sich eingestehen müssen, dass er mit seinem Macht-
spiel, mit dem Einsatz von «hard power», mit dem bar-
barischen Waffeneinsatz, bereits seine «soft power» auf
Jahre unwiderruflich beschädigt hat. Er hat darüber hi-
naus sein Schicksal als Vasall Chinas, des neu aufkom-
menden, asiatischen Hegemonen, besiegelt.

Nichtsdestoweniger hat er bestimmte amerikanische
Rückzugsbewegungen, aus Syrien, Afghanistan und ge-
wisse Äusserungen des früheren US-Präsidenten zur
Nato wohl fehlinterpretiert. Wenngleich die Europäer –
wollen sie nicht zur Irrelevanz und zur Trophäe Putins
verkommen – schleunigst Ciceros Maxime «si vis pacem
para bellum» (wenn du Frieden willst, bereite den Krieg
vor) erlernen sollten, so sind weder die USA in einem
Stadium des «American decline», also eines reellen
Machtverlustes, wie intentionierte Kritiker wiederkeh-
rend behaupten, noch ist die Nordatlantische Allianz
aufgelöst. Gerade dank Putin ist das Gegenteil der Fall.

Macht ist diffuser geworden
Seit dem Ende des Kalten Krieges und dem Beginn des
Informationszeitalters haben sich die Koordinaten der
Macht dramatisch verschoben. Wie der nordamerikani-
sche Politologe Joseph Nye festhält, entscheidet in Zu-
kunft nicht mehr nur militärische oder wirtschaftliche
Stärke, sondern es zählen der intelligente Umgang
(smart power) mit anderen Kulturen und Technologien.
Keine Supermacht allein wird in der Lage sein, die Welt
zu kontrollieren. Der «Aufstieg» der einen bedeutet nicht
zwangsläufig den «Abstieg» der anderen. Macht ist diffu-
ser geworden. Gleichwohl erleben wir zurzeit so etwas
wie einen Stellungskrieg, wo jeder Akteur seine Fronten
sichert, seine roten Linien definiert. Deswegen betrach-
tet Moskau die «militärische Operation» in der Ukraine
als innerrussische Angelegenheit.

UnsereWelt ist jedoch nicht weniger gefährlicher und
ungewisser geworden. Der Krieg, die Covid-19-Pande-
mie, die Energieversorgung, die steigende Inflation, die
Lockdowns in China, die wegen der Lieferkettenproble-
matik dieWeltwirtschaft in eine Rezession stürzen könn-
ten, sind gewaltige Herausforderungen. Herausforde-
rungen, die zu einem permanenten Ausnahmezustand
führen könnten, zu zunehmender Ungleichheit und
Entsolidarisierung. Deshalb braucht es – trotz der mili-
tärischen und verbalen Aufrüstung – zwingend, mehr
denn je, eine proaktive, multilaterale Diplomatie, es
braucht mehr «Global Governance», um unsere Welt si-
cherer zu machen.

Vom Glauben, der Ständerat sei im Parla-
ment das konservative Korrektiv, ist Ab-
schied zu nehmen. Wie schon in der
AHV21-Reform überholt die zuständige
Kommission der kleinen Kammer mit
ihrenVorschlägen zur Reform der zweiten
Säule den Nationalrat gleichsam links.

Die Senkung des für die Höhe der
BVG-Monatsrente massgebenden Um-
wandlungssatzes von 6,8 auf 6% ist wei-
testgehend anerkannt (wobei gemäss
Versicherungsverband ein Satz von 5%
angebracht wäre). Die grosse Frage ist,
wie generös Kompensationszahlungen
für die von der Senkung betroffene Über-
gangsgeneration ausfallen sollen.

Überaus üppig, geht es nach dem Wil-
len einer hauchdünnen Mehrheit der So-
zialkommission des Ständerats. Sie
wurde ausgerechnet dank der Zustim-
mung von FDP-Vertretern erreicht. Die
ersten zwanzig Jahrgänge, die nach In-
krafttreten der Reform pensioniert wer-
den, sollen einen Zuschlag zur Rente er-
halten – ihr ganzes Leben lang. Im natio-
nalrätlichen Vorschlag waren es bloss die
ersten fünfzehn Jahrgänge.

Im Modell des Ständerats würden
schätzungsweise 70% der Versicherten in
der Übergangsgeneration einen vollen
Zuschlag erhalten, 18% einen reduzier-
ten Zuschlag. Im Modell des Bundesrats
wären es alleVersicherten, in demjenigen
des Nationalrats 35 bis 40% der ersten
fünfzehn betroffenen Jahrgänge.

Mit anderen Worten: Die Zahl der
Empfänger der Kompensationsleistun-
gen ist mehr als doppelt so gross wie in
der Variante des Nationalrats. Die jährli-

chen Kosten der Rentenzuschläge wären
so hoch, dass die Reduktion der Umver-
teilung von Jung zu Alt verpuffte. Auch
Personen ohne Einbussen kämen in den
Genuss von Zusatzrenten.

Die Argumentation der Mehrheit, das
Modell des Nationalrats sei zu wenig
grosszügig, um im Volk eine Mehrheit für
die BVG-Reform zu gewinnen, ist frag-
würdig. Der Vorschlag der Ständerats-
kommission ist deutlich näher an der
Bundesratslösung, die den Geist gewerk-
schaftlicher Solidarität und Umvertei-
lung atmet. Was die rechte Hand nimmt,
gibt die linke wieder zurück. Das fördert
die Anspruchshaltung auf Besitzstands-
wahrung. Eine Reform, die diesen Na-
men verdient, ist es nicht.

Immerhin besteht noch die Hoffnung,
dass die Grenzwerte der Ständeratskom-
mission in Richtung Nationalrat verscho-
ben werden. DieVorlage wird in der Som-
mersession im Juni behandelt. Unabhän-
gig von der Endversion: Ein Referendum
von gewerkschaftlicher und linker Seite
ist so gut wie sicher; Travail Suisse sieht
nur eine «leichte Verbesserung» in den
ständerätlichen Vorschlägen.

Umso wichtiger wäre es, würden Bür-
gerliche mit liberalem Kompass keine
faulen politischen Kompromisse mittra-
gen. Wie wäre es stattdessen mit kämpfe-
rischer Überzeugungsarbeit? Vieles in
der privaten Vorsorge lässt sich sachlich
erklären. Vorauseilende Klagen, selbst
bescheidene Reformschritte hätten vor
dem Souverän keine Chance, haben
letztlich just zur Folge, dass sie tatsäch-
lich keine Chancen haben.

BVG-Reform auf Abwegen
Erfolg soll mit Kompensation erkauft werden. ARNO SCHMOCKER

«Keine Supermacht
allein wird in der
Lage sein, die Welt
zu kontrollieren.»

Jetzt können Sie in das
FuW-Eco-Portfolio
investieren, und zwar
ganz einfach mit einem
Anlagezertifikat, das
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Bei Temenos kursieren einmal mehr Über-
nahmegerüchte. Die zuvor an Twitter inter-
essierte US-Private-Equity-Gesellschaft
Thoma Bravo hat laut einem Bericht der
Agentur Bloomberg Interesse an dem
Schweizer Softwareunternehmen gezeigt.
Infolge des Medienberichts schoss der
Aktienkurs mehr als 20% nach oben.

www.fuw.ch/300422-1

Spekulationen
befeuern Temenos

Der Industriekonzern hat den Umsatz im
ersten Quartal 13% auf 830 Mio. Fr. gestei-
gert und die Erwartungen der Analysten
übertroffen.Wegen des hohen Auftrags-
bestands war klar, dass der Umsatz weiter
steigen würde. Doch auch beim Auftrags-
eingang konnte Bucher das Niveau halten.

www.fuw.ch/300422-2

Bucher übertrifft die
Erwartungen

Der ehemalige Partner von Pictet und Ex-
CEO von Julius Bär will sich in das Auf-
sichtsgremium der Privatbank EFG wählen
lassen. Collardi will zudem einen Anteil von
3,6% des Aktienkapitals erwerben. EFG
spürt derweil das turbulente Marktumfeld
und beobachtet abnehmenden Neugeld-
zufluss und stagnierenden Ertrag.

www.fuw.ch/300422-3

Boris Collardi wird
Verwaltungsrat bei EFG

Gross bleibt gut

In eigener Sache

Gleich drei Arbeiten von Journalisten der
FuW wurden für den diesjährigen Private-
Medienpreis für Qualitätsjournalismus nomi-
niert. Die erstmals im Jahr 2002 als Medien-
preis für Finanzjournalisten vergebene Aus-
zeichnung kürt hervorragende journalisti-
sche Leistungen im deutschsprachigen
Raum aus Print, TV, Radio und Online.
Peter Rohner beschäftigt sich in «Schulden-
schnitt» mit einem fiskalpolitischen Thema.
Er untersucht in seinem Artikel die Konse-
quenzen des pandemiebedingten sprung-
haften Anstiegs der Staatsschulden und
begegnet der populären Forderung nach
einem Schuldenschnitt. Der Artikel hinter-
fragt die im europäischen Stabilitäts- und
Wachstumspakt verankerten Maastricht-
Kriterien und untersucht die Bedeutung von
Grenzwerten bei der Bemessung einer
adäquaten Fiskalpolitik.
US-Korrespondent Valentin Adewurde mit
einem Stück über die Schweizer Finanzindus-
trie nominiert. «In den USA begrenzte Mög-
lichkeiten» behandelt nicht nur das schwie-
rige Verhältnis der Schweizer Banken mit den
USA, sondern auch die aktuellen Tätigkeiten
heimischer Vermögensverwalter in Übersee.
Schweizer Finanzinstitute haben seit dem
Steuerstreit mit den USA mit regulatorischen
Hürden zu kämpfen – ähnliches gilt aller-
dings auch für Schweizer mit US-Bezug in
ihrem Heimatland.
Siegmund Skalarwiederum bespricht in sei-
nem Erklärstück «Krypto jenseits von Bitcoin»
Möglichkeiten und Gefahren von alternati-
ven, auf Blockchain basierenden Anlageklas-
sen. Er schreibt über den Preissprung von
virtuellem Land imMetaversum, die Sam-
melwut mit spekulativen NFT, die Rendite-
versprechen bei Kryptogeldkrediten und
das Potenzial der Tokenisierung zur digitalen
Abbildung von Sachwerten.

AnWallstreet herrscht
einKäuferstreik.Das
Fed will die Geldpolitik
straffen, Rezessions-
ängste machen die
Runde. Da wollen
sich Anleger kaum
mehr exponie-
ren. Vor allem
nicht dort, wo
während der
Pandemie die
Post abging:
Tech. Das trifft
auch die Gi-
ganten der
Branche, die
über Jahre den
US-Aktienmarkt
trugen: Apple, Mi-
crosoft, Alphabet
und Amazon (vgl.
S. 12). Der Tech-
Index Nasdaq
Composite erlebt im April wohl den
schlechtesten Monat seit 2008.

Am schlimmsten trifft es die Lock-
down-Titel – allen voran Netflix. Seit
sich die Leute wieder nach draussen
trauen, hat der Streamingdienst Mil-
lionen an Abonnenten und rund 70%
an Börsenwert verloren. Auch Ex-Riese
und Facebook-Mutter Meta musste er-
fahren, dass Investoren erbarmungs-
los sein können, wenn Nutzerzahlen
nicht mehr in den Himmel wachsen.
Geschäftsmodelle, die sich an den
Endverbraucher wenden, können bru-
tal flüchtig sein. Das merkt auch der
Onlinehandelsriese Amazon, während
die Konsumenten angesichts hoher
Inflation strenger haushalten.

AnAmazon zeigen sich jetzt aber auch
die Chancen für Anleger.Die Bewer-
tung der Aktien enthält zum grössten
Teil nur noch das hoch potente
Cloudgeschäft, den Onlinehandel
gibt es fast gratis dazu. Auch die an-
deren Big Techs bleiben ein Kauf. Die
Cloud- und Softwareriesen Microsoft
und Google werden ihren Fussab-
druck ohne Zweifel weiter ausbauen.

Apple bekommt selbst im jetzigen
Umfeld ihre Tech-Produkte aus den
Regalen gerissen. Die vier Riesen sind
selbst in schlechten Zeiten Cashma-
schinen, liefern konstantes Wachs-
tum und werden auch in Zukunft den
US-Aktienmarkt wieder tragen.

VALENTIN ADE
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Tech-Titel
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