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Auf dem Weg zum Markt,
Salween-Korridor.
Yunnan, China 1998
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Globaler Handel.
Netzwerk im Wandel
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EDITORIAL

Von Gütern und Göttern
as hat Merkur mit dem Markt zu tun? Einiges. Merkur war der altrömische Gott des
Handels und Gewerbes, der Schutzpatron der Kaufleute und Reisenden – das deutsche Wort «Markt»
ist mit seinem Namen sprachlich verwandt. Gleichzeitig war der Gott mit der Flügelkappe auch Götterbote. Diese Personalunion ist sinnfällig: Denn
das Vermitteln von Waren und das Übermitteln von
Neuigkeiten ist seit jeher mit
dem Phänomen Handel verbunden. Über Handelsrouten wurden neben Gütern immer auch
Informationen, Ideen und Innovationen transportiert. Wohl
das historische Symbol für den
internationalen Austausch von
Waren und Werten schlechthin
ist die Seidenstrasse. Über sie
wurden nicht nur edle Stoffe, sondern ebenso religiöse Lehren – etwa der Islam – oder die Kunst der
Papierherstellung verbreitet.
Heute rückt die Welt immer näher zusammen.
Die lokalen und regionalen Märkte von früher weichen einem globalen Marktplatz. Den Handelswegen der alten Welt steht im 21. Jahrhundert ein
transnationales Netz von Glasfaserkabeln gegenüber. Das Internet überbrückt Zeit und Raum und
verändert auch die Bedingungen und Möglichkeiten des Handels. Das aktuelle «unimagazin» beleuchtet Aspekte und Hintergründe dieses Wandels.
Es steigt aber auch in die Archive der Geschichte
und wirft Schlaglichter auf soziale, kulturelle, politische und ökonomische Bedeutungen des Handels
in der Vergangenheit.
Handel verbindet Staaten und Kontinente – er
trennt sie aber auch immer wieder. Für Interessenskonflikte und das Aushandeln von internationalen Verträgen ist seit 1995 die in Genf ansässige
Welthandelsorganisation (WTO) zuständig. Sie hat
sich die Handelsliberalisierung zumWohle aller auf
die Fahne geschrieben – Vater dieser Philosophie ist
der britische Ökonom David Ricardo (1772 –1823).
Dass die Ziele der WTO jedoch nur erreicht werden können, wenn in den Mitgliedstaaten entsprechende soziale, politische, juristische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen erfüllt sind, thematisiert ein Beitrag in diesem «unimagazin». Aus
politikwissenschaftlicher Perspektive wird zudem
die Rolle beleuchtet, die die WTO bei Umweltschutzanliegen spielen könnte.
Der Welthandel boomt: Allein in den letzten
fünfzig Jahren ist das weltweite Handelsvolumen
um mehr als das Vierzehnfache gewachsen. Zuneh-

W

mend wird diese Entwicklung aber auch von kritischen Stimmen begleitet, die der Welthandelsorganisation vorwerfen, sie vertrete vor allem die Interessen der Wirtschaftsmächte Amerika, EU und
Japan. An der vorletzten WTO-Konferenz 1999 in
Seattle trat die Antiglobalisierungsbewegung erstmals ins Bewusstsein von Medien und Öffentlichkeit. Ein Beitrag aus der Soziologie analysiert das
Phänomen und geht der Vorgeschichte der Bewegung nach.
Das Internet eröffnet dem Handel neue Chancen: E-Commerce macht es möglich, individueller
und schneller auf die Bedürfnisse der Konsumenten
zu reagieren. Die Strategien im Umgang mit den
neuen Handelsformen der E-Welt sind ein weiteres
Thema dieses «unimagazins». Dass sich auch das
Gesicht der Börse durch die Informationstechnologie massgeblich verändert, zeigt zudem ein Artikel aus dem Swiss Banking Institute der Universität.
Vorbei die Zeiten, in denen schreiende Händler am
Ring das Bild bestimmten – heute bildet ein Netzwerk von unzähligen Händlerterminals das virtuelle Börsenparkett.
Asien bildet einen geografischen Schwerpunkt
dieses «unimagazins»: In vielen Drittweltländern
haben ethnische Minderheiten einen überproportional grossen Anteil an Handel und Finanzwesen.
Wieso dem so ist, erklärt ein ethnologischer Beitrag
aufgrund der Situation von chinesischen Händlern
in Indonesien. – Zwischen dem Anfang des 17. und
der Mitte des 19. Jahrhunderts brach Japan praktisch alle Handelskontakte mit der Aussenwelt ab.
Aus historischer Sicht wird der Frage nachgegangen, in welcher Weise diese Handelsverweigerung
die Entwicklung des Landes beeinflusst hat. Zudem
beleuchtet ein Artikel aus der Orientalistik die
Bedeutung Zentralasiens während der Blütezeit des
Handels auf der Seidenstrasse.
Die Wirtschaftsordnung der globalisierten Welt
hat eine bisher ungekannte Mobilität von Menschen, Arbeit, Gütern und Kapital zur Folge. Entsprechend gross und anspruchsvoll sind die Integrationsleistungen, die die internationale Staatengemeinschaft zu erbringen hat. Dass mit der
Zirkulation ökonomischer Werte auch der Austausch von sozialen und kulturellen Werten verbunden sein sollte, darauf mögen die dramatischen
Ereignisse des 11. Septembers verweisen. Der Prozess der Globalisierung und der Erfolg einer offenen Welthandelsordnung sei letztlich auf breite
gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen, lautet
denn auch das Fazit eines wirtschaftshistorischen
Rückblicks in diesem «unimagazin». Roger Nickl
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Welthandel wohin?

Seidenstrasse

In Katar wurde kürzlich eine
weitere Liberalisierung des
Welthandels beschlossen.
Weshalb kam die Einigung
zustande und was bewirkt
sie? Ein Interview.

Zentralasien bildete bis ins
16. Jahrhundert die Drehscheibe für den Handel auf
der Seidenstrasse. Trotz ihrer
kulturhistorischen Bedeutung
ist die wirtschaftliche Funktion dieser Region bislang
kaum untersucht worden.
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«Globalisierung» ist kein
völlig neues Phänomen.
Besonders aufschlussreich ist
ein Rückblick auf eine frühere Periode rascher weltwirtschaftlicher Integration.
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Die Liberalisierung des Handels, die die Welthandelsorganisation (WTO) verfolgt,
kann für alle Mitgliedstaaten
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Rahmenbedingungen.
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Von Seattle bis Genua

Mit der Seattle-Konferenz der
WTO 1999 ist die Antiglobalisierungsbewegung scheinbar
unvermittelt ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit getreten.
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Sicherheitsrisiko

Die internationale Staatengemeinschaft tut sich schwer
mit dem Umweltschutz.
Vertreter von Umweltinteressen haben nun die Welthandelsorganisation (WTO)
als Forum entdeckt.

Was das Speichern, Übermitteln und Verarbeiten von
Daten anbelangt, birgt das
E-Business erhebliche Sicherheitsrisiken. Sie gilt es zu
erkennen und entsprechend
zu bekämpfen.
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Einflussreiche Minderheit

Sowohl die Börsen als auch
das Internet haben sich in den
letzten zehn Jahren stark verändert. In ihrer Entwicklung
haben sie sich gegenseitig beeinflusst.

Eine chinesische Minderheit
hat in Indonesien einen überproportional grossen Anteil
an Handel und Finanzwesen.
Ein Beispiel für ein in Drittweltländern verbreitetes Phänomen.

TEODORO D. COCCA

27
E-Business

Das Internet bietet dem Handel neue Herausforderungen
und Chancen. Strategie wird
es sein, Leistungen individueller und kundenfreundlicher in
einem Mehrkanalsystem anzubieten.
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Vom frühen 17. bis zur Mitte
des 19. Jahrhunderts brach
Japan praktisch alle Handelsbeziehungen zum Ausland ab.
Wie hat diese Handelsverweigerung die Entwicklung des
Landes beeinflusst?
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Die verfeinerten Methoden
der archäologischen Materialanalyse zeigen mit wachsender Präzision, dass einfache
Netzwerke der Güterverteilung schon sehr früh und
weiträumig funktionierten.
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Auch die Revolution hat wenig daran geändert, dass
Händler in der französischen
Literatur nicht sehr schmeichelhaft dargestellt werden.
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BILDTHEMA

Das Verschwinden des Geldes
VON ROGER NICKL

in Einwohner eines Bergdorfs hangelt sich an
einem Drahtseil über den südchinesischen Fluss
Salween. Vom Schatten ins Licht. Mit seinen Beinen umklammert er einen Jutesack: seine Ware, die
er auf dem lokalen Markt verkaufen will. Das
schwindelerregende Titelbild dieses «unimagazins»
ist gleichzeitig der Ausgangspunkt einer visuellen
Reise, die von China nach Amerika führt. Von der
Dampfbrotverkäuferin auf dem Markt in Yunnan
(siehe Bild rechts) bis zum Finanzredaktor des «Wall
Street Journals» in New York. Eine Reise von den
traditionellen lokalen Märkten des Ostens zur hochtechnologisierten Wirtschaft des Westens.

E

Geldstapel und Netzwerke

«Das Verschwinden des Geldes» heisst der Fotoessay des renommierten Schweizer Fotografen Daniel
Schwartz (*1955), dem diese Bilder entstammen.
1998 reiste Schwartz mit der Absicht nach Südostasien, eine Arbeit zu einem zentralen Aspekt der Globalisierung – dem Geld – zu realisieren. «Ich wollte
mit diesem Projekt in einer Region beginnen, die ich
aufgrund früherer Arbeiten gut kannte», erklärt er
im Gespräch. Die Planung des Projekts war ihm damals im Detail noch nicht ganz klar, sie konkretisierte sich während des Machens. In einem chinesischen Nudelshop hatte Schwartz dann die zündende Idee: der Fotoessay sollte ihn von der Burma Road
bis an die Wall Street führen.
Da der Arbeitsbeginn mit der sich allmählich ausbreitenden Asienkrise zusammenfiel, gab das Weltgeschehen dann die konkrete Reiseroute vor. Sie
führte den Fotoreporter über Thailand, Indonesien,
Pakistan und Afghanistan nach dem vom Rubelkollaps heimgesuchten Russland und weiter nach
Deutschland, England und Amerika. Von den Banknotenstapeln afghanischer Geldhändler in die monetäre Verdünnung der elektronischen Datennetzwerke des Westens. «Der Abschluss des Projekts
fiel mit dem Zusammenbruch des amerikanischen
LTCM-Hedge Funds und dessen Rettung durch
die US-Zentralbank zusammen», erzählt Daniel
Schwartz. Ein Ereignis, das auch bei Schweizer Banken zu massiven Verlusten führte. Der gross angelegte Essay bekam eine Zeit lang fast tagesaktuellen
Charakter.
Neben diesen damals tagespolitischen Bezügen
erzählen die eindrücklichen Bilder des Essays eine
Geschichte des Geldes in seinen unterschiedlichsten
Facetten. «Geld ist nach Schopenhauer die Verkörperung der Glückseligkeit, die Verkörperung der

Möglichkeit, sich im Prinzip die Welt wünschen zu
können», sagt Daniel Schwartz. Es ist aber auch
Tauschmittel und Politikum – und es erinnert an die
Arbeit, die ihm zugrunde liegt. All diese Aspekte spiegeln sich in den Bildern des Essays. Eine Assoziation zur spirituellen Dimension des Geldes stellt
das Schlussbild her: ein Lichtstrahl spiegelt sich auf
dem Konferenztisch der Federal Reserve, der amerikanischen Zentralbank in New York. Der getäferte
Board Room wird zur Kapelle.
Engagiert und pragmatisch

«Seit zehn Jahren beschäftigt mich die Teilung der
Welt in den Westen und den Rest», erklärt Daniel
Schwartz eines der Leitmotive seiner Arbeit. Sein bevorzugtes Tätigkeitsgebiet liegt bereits seit längerer
Zeit in Zentral-, Süd- und Südostasien. So reiste er
1987/88 als erster Fotograf der Chinesischen Mauer entlang. Die dabei entstandenen Bilder sind, wie
er sagt, der Versuch, die «Idee» des monumentalen
Bauwerks fotografisch zu rekonstruieren. Diesen
Herbst ist die erweiterte Neuauflage des Buches «Die
Grosse Mauer Chinas» beim Kunstverlag Weingarten auch auf Deutsch erschienen.
In seinen Fotoreportagen, die er für Medien im
In- und Ausland realisiert, beleuchtet Daniel
Schwartz, der auch Mitglied der Zürcher Fotografenagentur Lookat ist, oft die sozialen, politischen
und wirtschaftlichen Hintergründe in Krisengebieten. So reiste er 1998 nicht nach Afghanistan, «um
eine weitere wenig aussagende Kriegsreportage zu
machen, sondern um zu zeigen, in welchem Umfeld
die Afghanen nach einem Vierteljahrhundert Krieg
leben und wie ihr Markt funktioniert». Diesen Frühling besuchte er Afghanistan erneut, um über die
Hungerkatastrophe zu berichten, die von der
Weltöffentlichkeit ignoriert wurde. Schwartz: «An
einem solchen Ort zu arbeiten ist eine Verpflichtung.»
Trotz seines Engagements zeigt Daniel Schwartz
in seinen Fotografien einen pragmatischen Blick auf
die Welt. «Ich versuche das Relevante einer Situation festzuhalten und dabei selbst im Hintergrund
zu bleiben», sagt er. Er verstehe sich vor allem als
Vermittler. Spannend findet Schwartz deshalb auch
die unterschiedlichen Reaktionen, die seine Bilder
bei den Betrachtern auslösen. Gerade die Vielfalt
möglicher Aussagen sieht er als Indiz dafür, ob ein
Bild notwendig war oder nicht. Diese Ausdrucksvielfalt ist auch in den Fotografien in diesem «unimagazin» zu finden.
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Tauschmittel.
Beim Kauf von Dampfbroten am Markttag.
Yunnan, China.
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INTERVIEW

«Die WTO ist transparenter geworden»

wichtigsten Exportnationen nicht
zwingend auf eine weitere Liberalisierungsrunde angewiesen: die
Weltwirtschaft boomte, und die
USA und die EU tendierten dazu,
ihre Probleme bilateral zu lösen.
Die Vorzeichen in Doha waren
anders, vor allem wegen des
11. Septembers. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden
Rezession sollte die stotternde
Weltwirtschaft mit einer multilateralen Liberalisierungsanstrengung wieder in Schwung gebracht
werden.

ab. Vor allem die Konsumentenhaltung in den USA gab zu Hoffnungen Anlass. Nach dem 11.
September war vor allem Pessimismus zu spüren. Die Lancierung einer neuen Liberalisierungsrunde ist ein wichtiges psychologisches Signal, auch wenn
wir erst in fünf bis zehn Jahren
konkrete Resultate sehen werden.
Der Erfolg in Doha ist wohl
nicht zuletzt eine Folge des Harmoniebedürfnisses der Amerikaner und Europäer, die im Zeichen
des Kampfes gegen den Terrorismus eher bereit waren, Konzessionen zu machen. Die Frage ist,
wie lange diese Kompromissbereitschaft andauert, wenn die
Amerikaner ihre Probleme gelöst
haben.
Die Amerikaner werden weiterhin ihre Interessen unilateral
oder bilateral wahrnehmen, wenn
für sie wichtige Anliegen auf dem
Spiel stehen, etwa im Bereich der
internationalen Umweltpolitik.
Auf der anderen Seite hat Doha
gezeigt, dass die Entwicklungsländer nicht bereit sind, nur über
Themen zu verhandeln, die die
reichen Staaten interessieren.
Dass Indien sich so lange dem
Konsens verweigert hat, zeigt,
dass die Entwicklungsländer vermehrt Forderungen stellen werden und gewillt sind, diese durchzusetzen.

Was hat der 11. September ausgelöst?

Was bedeutet die Einigung auf
eine neue Welthandelsrunde?

Elsig: Die Mehrzahl der Ökono-

Elsig: Man könnte dies mit einem

men waren vor dem 11. September der Ansicht, es zeichne sich
bereits wieder ein Aufschwung

Marathon vergleichen: in Doha
hat man sich auf die Streckenführung geeinigt, in den nächsten
Jahren wird es darum gehen, das
Rennen zu laufen.
Die neue Runde ist vorwiegend eine so genannte Marktzutrittsrunde. Entgegen den Hoff-

Bei der WTO-Konferenz in Doha
(Katar) im November einigten sich
die 142 Mitgliedstaaten auf eine
weitere Liberalisierung des Welthandels. Weshalb kam die Einigung zustande? Welchen Einfluss
hatten die Ereignisse vom 11. September? Welche Rolle spielen die
Entwicklungsländer? Ein Interview mit dem Politologen Manfred
Elsig.
MIT MANFRED ELSIG
SPRACH THOMAS GULL

Die letzte WTO-Konferenz 1999
in Seattle ist gescheitert. Doha
wird jetzt als Erfolg gewertet, weil
man sich auf eine neue Welthandelsrunde einigen konnte. Was
hat sich in der Zwischenzeit geändert?
Manfred Elsig: 1999 waren die

Thomas Gull ist Redaktor des unireports der Universität Zürich und
freier Journalist.

nungen der Europäer ist nur ein
kleines Paket geschnürt worden,
das unter anderem Dienstleistungen, Landwirtschaft und Implementierungsfragen der UruguayRunde beinhaltet. Themen wie Investitionen, Wettbewerbspolitik,
Umwelt und Arbeitsrechte wurden elegant auf die lange Bank geschoben.
Die 1994 abgeschlossene so genannte Uruguay-Runde wird von
den Entwicklungsländern als ungerecht empfunden.Was will man
daran ändern?
Elsig: Auf die Uruguay-Runde, die

1986 lanciert wurde, waren die
Entwicklungsländer nicht gut
vorbereitet und haben sich teilweise über den Tisch ziehen lassen. In den 1990er-Jahren stiessen
sie bei der Implementation der
eingegangen Verpflichtungen auf
Schwierigkeiten.
Wo liegen die konkreten Probleme?
Elsig: Vor allem bei der Landwirt-

schaft. Hier ist der Protektionismus von Seiten Europas und Japans besonders ausgeprägt. Das
heisst, sie erheben so hohe Zölle,
dass es für viele Entwicklungsländer gar nicht möglich ist, ihre Produkte auf diesen lukrativen
Märkten zu verkaufen. Neben der

Manfred Elsig ist Lehrbeauftragter
am Institut für Politikwissenschaft
der Universität Zürich. Er hat seine
Dissertation über die gemeinsame
Handelspolitik der EU mit Blick auf
die WTO verfasst. 1999 nahm er als
Nichtregierungsvertreter an der WTOMinistertagung in Seattle teil. In diesem Wintersemester bietet er eine
Vorlesung mit Kolloquium zum Welthandelssystem an.
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ben den Entwicklungsländern
klar gemacht, das mehr Transparenz auch in ihrem Interesse ist.

Landwirtschaft ist auch die Textilindustrie ein Ziel der Kritiker
aus dem Süden. Hier haben vor
allem die USA hohe Handelsschranken errichtet. Die hohen
Standards beim Schutz des Geistigen Eigentums ist ein dritter
Bereich, der den Entwicklungsländern Schwierigkeiten bereitet.
Hier hat Doha insbesondere beim
Patentschutz überlebenswichtiger Medikamente eine Annäherung der Positionen gebracht.

In Doha wurde die Route für den
nächsten Welthandelsmarathon
abgesteckt. Umwelt- und arbeitsrechtliche Fragen werden kaum
ein Thema sein. Weshalb?

Elsig: So pauschal kann man das
nicht sagen. Aber die Globalisierung bringt den reichen Ländern
mehr als den armen. Vor allem die
am wenigsten entwickelten Länder habe bisher wenig davon profitiert, wenn nicht sogar gewisse
Marktanteile verloren.

Früher waren die WTO-Verhandlungen geheim. Was hat das
verstärkte Interesse der Öffentlichkeit an der Globalisierung,
was haben die Proteste bewirkt?
Elsig: Die WTO ist transparenter
geworden. Heute kann man auf
dem Internet schon nach wenigen
Stunden nachlesen, welche Positionen die einzelnen Delegationen
eingenommen haben. Das ist ein
grosser Fortschritt. Früher konnten die Diplomaten in kleinen
Gruppen ihre Pakete schnüren,
ohne Beteiligung Aussenstehender.

Weshalb hat sich das geändert?
Elsig: Die NGOs, die Nichtregie-

rungsorganisationen, spielen eine
ausschlaggebende Rolle. Sie ha-
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Bilder: Christoph Schumacher

Wer sind die Gewinner, wer die
Verlierer des globalisierten Handels? Kritiker sagen, die Globalisierung und Liberalisierung des
Welthandels machten die Armen
ärmer und die Reichen reicher.
«Ohne WTO
würde das Recht des
Stärkeren gelten.»
Manfred Elsig

Elsig: Dies sind Bereiche, in denen
die NGOs aus dem Norden und
die Entwicklungsländer, die in anderen Bereichen gut zusammenarbeiten, unterschiedliche Interessen vertreten. Die Entwicklungsländer haben Angst davor,
dass die Thematisierung der Arbeitsrechte und Umweltfragen für
sie zum Handicap werden könnte. Hier waren die Europäer stark
isoliert. Eigentlich wollten sie für
Konzessionen im Bereich der Exportsubventionen von Landwirtschaftsprodukten Zugeständnisse im Umweltbereich. Das haben
sie nicht erreicht.

Wie soll es weitergehen, vor allem
im Hinblick darauf, dass allzu
stossende Benachteiligungen ausgemerzt werden?
Elsig: Notwendig ist die Einsicht,

dass nicht alle gleich lange Spiesse haben können. Die Entwicklungsländer brauchen in bestimmten Bereichen Schutzklauseln und Ausnahmeregelungen.
Ich bin relativ optimistisch, dass
sich die Entwicklungsländer
künftig mehr vom Kuchen abschneiden können als bisher. Eines ist klar: ohne die WTO, die
eine gewisse Ordnungsfunktion
wahrnimmt, würde im Welthandel das Recht des Stärkeren gelten, das heisst, die grossen Wirtschaftsmächte würden unilateral
die Regeln bestimmen. Das wäre
für die Entwicklungsländer verheerend.
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HANDEL UND WIRTSCHAFT

Globalisierung gestern und heute
«Globalisierung» ist kein völlig
neues Phänomen. Besonders aufschlussreich ist ein Rückblick auf
eine frühere Periode rascher weltwirtschaftlicher Integration, die
etwa Mitte des 19. Jahrhunderts
einsetzte. Er macht deutlich, dass
eine offene Welthandelsordnung
vor allem auch auf gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen ist.
VON MARGRIT MÜLLER

lobalisierung» ist seit geraumer Zeit ein äusserst kontrovers diskutiertes Phänomen, das
die unterschiedlichsten Vorstellungen beinhaltet. Gemeint ist damit die weltweite Integration der
Märkte, einerseits als Folge neuer technischer Möglichkeiten, andererseits vorangetrieben durch
den Abbau zwischenstaatlicher
Handelsschranken. Globalisierung kann als Leitbild für eine
Weltwirtschaftsordnung verstanden werden, die weltweit eine
möglichst ungehinderte wirtschaftliche Aktivität und Mobilität zulässt. Die Befürworter betonen die Vorteile offener Märkte als Voraussetzung für mehr
Effizienz, höhere Produktivität
und weltweites Wachstum, die
Gegner warnen vor den negativen
Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation, die Schwächung
der Autonomie des Staates und
den Verlust des gesellschaftlichen
Zusammenhalts.
«Globalisierung» ist kein völlig neues Phänomen. Besonders
aufschlussreich ist ein Rückblick
auf eine frühere Periode rascher
weltwirtschaftlicher Integration,

G

Dr. Margrit Müller ist Oberassistentin an der Abteilung
Wirtschaftsgeschichte des
Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung der Universität
Zürich.

die etwa Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzte. Davon wurden
weite Teile Europas und Nordamerikas erfasst, während andere
Weltregionen nur marginal einbezogen wurden. Ein starker Antrieb war die Industrialisierung
ganz allgemein, vor allem aber
Innovationen im Transport- und
Kommunikationswesen. Mit der
Eisenbahn liessen sich grosse
Mengen von Gütern rascher und
billiger über weite Distanzen
transportieren, und dies auch im
Winter, wenn Seen und Flüsse zugefroren waren.
Telegraf und Telefon transportierten Informationen noch
viel schneller als Waren. Die
neuen
Kommunikationsmittel
ermöglichten neue Organisations- und Vertriebsformen und
damit auch das Wachstum des
internationalen Handels. Gleichzeitig wurden bestehende Handelsschranken, vor allem in Form
von Zöllen, abgebaut. Einerseits
schafften die neu gebildeten Nationalstaaten die internen Handelsbeschränkungen ab und verlagerten die Zölle an die Staatsgrenze. Häufig war dies mit der
Forderung verknüpft, die nationale Wirtschaft mittels Schutzzöllen zu stärken. Andererseits
drängten die Exportwirtschaft
und der internationale Handel
auf einen Abbau zwischenstaatlicher Handelsschranken und argumentierten mit den Vorteilen
des «Freihandels».
Entscheid für Freihandel

Freihandel kann von einzelnen
Staaten zwar angestrebt, aber nur
zusammen mit den Handelspartnern realisiert werden. Im 19.
Jahrhundert bestimmte Grossbritannien, die damals führende
Handelsnation, die Welthandelspolitik. Die Liberalisierung wurde mit der Abschaffung der Kornzölle in Grossbritannien (1846)

eingeleitet und mit dem Abschluss
bilateraler Handelsverträge mit
Frankreich und anderen Staaten
fortgesetzt. Diese Verträge waren
mit der Meistbegünstigungsklausel ausgestattet und entfalteten
deshalb eine multilaterale Wirkung. Trotz grösserer Autonomie
im nationalen Raum haben somit
europäische Regierungen – teils
aus wirtschaftlichen, teils aus politischen Gründen – die Vor- und
Nachteile offener oder geschützter Märkte neu bewertet und sich
für Freihandel entschieden.
Das rasche Wachstum der
Weltwirtschaft ging mit einem
Strukturwandel einher, der praktisch alle Wirtschaftsbereiche erfasste. Generell war der Anpassungsprozess geprägt von der Tatsache, dass kaum Schranken für
die internationale Mobilität von
Arbeit und Kapital bestanden.
Viele Arbeitskräfte wanderten
von Europa nach Nord- und
Südamerika aus oder von den südlichen und östlichen Regionen in
die wirtschaftlichen Zentren Europas. Erst in den 1890er-Jahren
wurden die Immigrationsbestimmungen in den USA und in einigen europäischen Ländern verschärft. Auch die Kapitalmärkte
waren im 19. Jahrhundert stärker
integriert als heute. Die Basis bildete ein stabiles, auf dem Bimetallismus, später auf dem Goldstandard gründendes internationales Währungssystem.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahmen die Forderungen
nach staatlichen Eingriffen zum
Schutz der nationalen Wirtschaft
vor der ausländischen Konkurrenz in allen Ländern zu. Vor allem die grossen europäischen
Staaten, Deutschland und Frankreich, griffen zu protektionistischen Massnahmen, um gefährdete Wirtschaftszweige vor der
ausländischen Konkurrenz zu
schützen. Andere Länder, die
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stark auf diese Märkte ausgerichtet waren, reagierten auf den drohenden Verlust der Absatzmärkte ebenfalls mit einer Erhöhung
der Zölle, allerdings mit dem Ziel,
sie in anschliessenden Verhandlungen wieder herabzusetzen.
Eine innovativere Strategie zur
Überwindung von Handelsbarrieren waren Direktinvestitionen,
das heisst die Verlagerung von
Teilen der Produktion in diese geschützten Märkte.
Ungebrochener Fortschritt

Im frühen 20. Jahrhundert bildete
der freie internationale Kapital- und Zahlungsverkehr die
wichtigste Barriere gegen Protektionismus und ökonomischen
Nationalismus. Mit Ausbruch des
Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Goldstandards
wurde dem internationalen Handel die Grundlage weitgehend
entzogen. In den 1920er-Jahren
erschwerte die von Land zu Land
verschiedene wirtschaftliche und
politische Situation eine gemeinsame Aussenhandelspolitik. Der
technisch-organisatorische Fortschritt kam allerdings nicht zum
Stillstand.
Durch
Massenproduktion
liessen sich Produktivitätsfortschritte erzielen, und das Automobil eröffnete für den Handel
völlig neue Leistungsbereiche.
Nach einer kurzen Phase der
Restabilisierung und erneutem
Wachstum der Weltwirtschaft in
der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre, wurden in der Grossen
Depression der Dreissigerjahre
die protektionistischen Massnahmen wieder verstärkt. Die Welt
zerfiel in eine Vielzahl von Nationalstaaten, welche den Aussenhandel einschränkten, Güter- und
Zahlungsströme bilateral regelten und die Immigration von
Arbeitskräften blockierten.
Die Erfahrungen mit der
«Deglobalisierung» in der Zwischenkriegszeit führten zu neuen
Einsichten über die wirtschaftliche Bedeutung des Aussenhandels

MAGAZIN UNIZÜRICH 4/ 01

und die Notwendigkeit eines stabilen internationalen Währungssystems. Diese Einsichten wurden
zu zentralen Elementen einer neuen Welthandelsordnung. Seit den
1950er-Jahren expandiert der
Welthandel rasch und kontinuierlich, mit Ausnahme eines Einbruchs anfangs der 1980er-Jahre.
Die Quote der Weltexporte am
Weltprodukt kletterte von 7 Prozent im Jahr 1950 auf 15 Prozent
Ende der 1990er-Jahre. Auch
räumlich dehnte sich die Weltwirtschaft stark aus und umfasst
nun alle Kontinente. Nach wie vor
sind jedoch viele Staaten ausserhalb Westeuropas und Nordamerikas nur marginal in die Weltwirtschaft integriert.
Schrittweise Liberalisierung

Insgesamt kann die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunderts mit der
schrittweisen Liberalisierung der
Märkte und der Ausdehnung des
Freihandels auf neue Arten von
Gütern und Leistungen sowie auf
den Abbau weiterer Formen von
Handelsbeschränkungen charakterisiert werden. Die Antriebskräfte sind durchaus vergleichbar
mit dem Globalisierungsschub im
19. Jahrhundert, nämlich neues
technisch-organisatorisches Wissen, das zu höherer Produktivität
und sinkenden Transportkosten
führt sowie die Übermittlung von
Informationen in schriftlicher
und bildlicher Form erheblich beschleunigt. Zu diesen Innovationen gehörten auch wenig spektakuläre und in ihrer Wirkung häufig unterschätzte Neuerungen wie
kompatiblere Transportsysteme
mittels standardisierter und stapelbarer Container.
Auch im Bereich der internationalen Handelspolitik gibt es
auffallende Parallelen zur Globalisierung im 19. Jahrhundert Der
wirtschaftliche Integrationsprozess erfolgte wiederum in zwei
verschiedenen Formen. Einerseits
orientierte man sich am Leitbild
des «globalen Freihandels». Das
Mittel zu diesem Zweck waren je-

doch nicht bilaterale Verträge
wie im 19. Jahrhundert, sondern
internationalen Organisationen
wie IMF und Weltbank, OEEC,
GATT und WTO. Andererseits
schlossen sich mehrere Staaten zu
einem grossen Binnenmarkt zusammen mit gemeinsamer Grenze gegenüber den anderen Staaten.
Diese Form der Integration
führte bereits in den 1950er-Jahren zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Die Befürchtung, damit würden neue
Handelsbarrieren in Europa aufgebaut, erwiesen sich als unbegründet, weil die EG und später die EU in die übergreifenden
internationalen Organisationen
eingebunden blieben. Das die internationalen Handelsbeziehungen dominierende Leitbild des
«globalen Freihandels» prägte
auch weitere regionale Zusammenschlüsse wie die ASEA in Ostasien oder die NAFTA in Nordund Mittelamerika.
Selektive Mobilität

In den 1970er-Jahren trieb die
nach dem Zusammenbruch des
Bretton-Woods-Systems einsetzende Deregulierung der Kapitalmärkte die Weltwirtschaft
nochmals kräftig in Richtung
«globalen Freihandel». Die Konjunktureinbrüche Mitte der
1970er- und Anfang der 1980erJahre verstärkten den Trend zur
Deregulierung staatlich kontrollierter und geschützter Wirtschaftsbereiche, zuerst in den
USA, etwas später auch in den
europäischen Ländern. Offene
Kapitalmärkte erleichterten die
internationale Reallokation von
Kapital und damit auch Direktinvestitionen im Ausland. Die grenzüberschreitenden Fusionen und
Übernahmen, Joint Ventures und
Kooperationen nahmen rasch zu,
Grossfirmen wurden aufgeteilt
und neu zusammengesetzt, Produktionsbereiche abgespalten, an
günstigere Standorte verlagert
oder geschlossen.
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Die Kategorie der international gehandelten Güter umfasste
nunmehr auch ganze Unternehmen und Unternehmensteile. Diese Spielart der «Globalisierung»
etablierte sich in den 1980er-Jahren in den USA und verbreitete
sich etwas später auch in Europa.
Dabei wurde nicht nur die Wachstumsstrategie importiert, sondern
auch die entsprechende Unternehmenskultur. Das Management europäischer Unternehmen
orientierte sich nicht mehr an den
nationalen, sondern an den amerikanischen Massstäben. Wer am
weltweiten Kapitalmarkt partizipieren wollte, musste – zumindest
verbal – den «Shareholder-Value»
ins Zentrum stellen.
Gleichzeitig rückten, nach
dem weitgehenden Abbau der
Zölle, die technischen, administrativen und rechtlichen Handelsschranken zuoberst auf die
Agenda der internationalen Organisationen. Die Folgen der Globalisierung dringen so in immer
mehr Lebensbereiche vor, strukturieren Handlungsspielräume
und nehmen Entscheidungen vorweg. Dieser Anpassungsdruck
wird als Einschränkung des politischen und sozialen Handelns erfahren und stösst zunehmend auf
Ablehnung.
Auffallend ist, dass die Arbeitsmärkte kaum in das Globalisierungsprogramm der internationalen Organisationen einbezogen wurden. Im 19. Jahrhundert
waren die Anpassungsprozesse
der nationalen Volkswirtschaften
geprägt von der Ab- und Zuwanderung von Arbeitskräften. Heute beschränkt sich die Öffnung
der Arbeitsmärkte auf bestimmte
Wirtschaftsräume und Berufskategorien und zielt allenfalls auf eine selektive Erhöhung der Mobilität. In den europäischen Ländern werden der Aufstieg und
Niedergang ganzer Wirtschaftszweige oder die Folgen der Neufokussierung der Unternehmen
mittels Frühpensionierungen, befristeten Arbeitslosenhilfen und

Umschulungszuschüssen erleichtert. Trotzdem sind die Anpassungskosten für die Betroffenen
sehr hoch. Wie im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert erfahren
immer mehr Menschen die Folgen
der weltweiten Integration als Belastung und nicht als Chance.
Erneute Deglobalisierung?

Auf die Periode der Globalisierung im 19. Jahrhundert folgte
eine Periode der Deglobalisierung. Könnte sich etwas ähnliches
im 21. Jahrhundert wiederholen?
Auf den technisch-organisatorischen Fortschritt als beständigsten Antrieb der Globalisierung
können wir uns nicht unbedingt
verlassen. Leistungsfähigere und
billigere Transport- und Kommunikationssysteme sind keine
Selbstverständlichkeit mehr. Auf
Grund veränderter Sicherheitsbedürfnisse oder Umweltschäden
können die Transportkosten von
Gütern, Personen und Informationen wieder steigen, mit kaum
absehbaren Folgen für den weiteren Entwicklungspfad der Weltwirtschaft.
In der Regel wird auf die internationalen Organisationen verwiesen, die im Unterschied zu
den bilateralen Verträgen im 19.
Jahrhundert die Aufrechterhaltung des «globalen Freihandels»
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewährleisten. Werden die grossen Wirtschaftsmächte wie die EU und die USA internationale Abkommen auch dann
respektieren und ihre Märkte offen halten, wenn sie mit einer
schweren Rezession im Inland
konfrontiert sind?

anspruchsvollere Integrationsleistung erbringen. Die Grundlagen der Globalisierung bleiben
prekär.
Jedenfalls können Regierungen die politische Mitverantwortung für diese Welthandelsordnung und für deren Folgen nicht
den anonymen Marktkräften
oder den internationalen Organisationen zuschieben, solange die
grosse Mehrheit der Bevölkerung
nur im nationalen Raum Rechte
und Ansprüche geltend machen
kann. Lehnt der Staat diese Verantwortung ab, wird sich der Protest gegen die unerwünschten Folgen der Globalisierung nicht mehr
an die nationalen Regierungen,
Parlamente und politischen Parteien richten, sondern auf die internationale Ebene verlagern, mit
den inzwischen nur allzu bekannten Folgen.
LITERATUR
The Economist: Thinking about globalisation:
Popular myths and economic facts, 1997
Williamson J. G.: Globalization, Convergance
and History, The Journal of Economic
History, Volume 56, June 1996, Number 2,
277 – 306
Aldcroft D. H.: Depression and Recovery in
Europe in the 1930s, Traverse, 1997/1,
Zeitschrift für Geschichte, 49 – 67
Jones G./Schröter H.G. (Ed.): The Rise of
Multinationals in Continental Europe,
Aldershot et al., 1993

Soziale Akzeptanz wichtig

Dieser Rückblick in die Geschichte hat vor allem deutlich gezeigt, dass eine offene Welthandelsordnung auf gesellschaftliche
Akzeptanz angewiesen ist. Das
internationale Regelwerk als
Grundlage der Globalisierung ist
zwar stabiler als im 19. Jahrhundert, aber es muss auch eine viel
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Liberalisierung im Dienste aller
Die Liberalisierung des zwischenstaatlichen Handelsverkehrs, die
das Zoll- und Handelsabkommen
GATT sowie die Welthandelsorganisation (WTO) in Gang gesetzt haben, kann für alle Mitgliedstaaten
gewinnbringend sein. Um jedoch
die von der WTO angestrebte Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen zu erreichen, müssen bestimmte soziale, politische, juristische und
wirtschaftliche Rahmenbedingungen erfüllt sein.
VON ROGER ZÄCH

it der Havanna-Charta wurde 1948 ein Liberalisierungsprozess in Gang gesetzt,
welcher der Weltwirtschaft nach
den Turbulenzen der beiden Weltkriege neue Impulse vermitteln
und gleichzeitig die Grundlagen
für ein nachhaltiges Wachstum legen sollte. Es wurden Ziele auf
mehreren Ebenen ins Auge gefasst: Auf der Ebene des Handels,
der Arbeitsmarktpolitik und später des Umweltschutzes.
Für die Verhandlungen in Havanna war einerseits die Erkenntnis massgebend, dass Feindseligkeiten zwischen den grossen Industrienationen durch ein offenes
Welthandelssystem vermindert
werden können. Andererseits ist
künftiger Wohlstand nur durch
den sukzessiven Abbau zwischenstaatlicher Handelsschranken, wie insbesondere der Zölle
und mengenmässigen Beschränkungen, sowie durch die Schaffung transparenter und diskriminierungsfreier Arbeitsmärkte zu
erreichen.
Für die Entwicklung des Handels waren das Prinzip der Meist-
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begünstigung und später auch
die Abschaffung nichttarifärer
Handelshemmnisse von grundlegender Bedeutung. Das Prinzip
der Meistbegünstigung verpflichtet alle WTO-Mitgliedstaaten,
alle Vorteile, Vergünstigungen,
Befreiungen und Rechte, die sie
im Handel mit Gütern und
Dienstleistungen oder im Zusammenhang mit handelsbezogenen
Aspekten des geistigen Eigentums
einem anderen Handelspartner
zugestehen, unverzüglich und bedingungslos allen andern WTOVertragsparteien auch zu gewähren.
Offener Wettbewerb

Klar war auch damals schon, dass
faire Wettbewerbsbedingungen,
die Verhinderung von handelshemmenden Monopolen, von
grenzüberschreitender Preisbindung, die Abschottung von Märkten – kurz, die Verhinderung
privater Wettbewerbsbeschränkungen – für die erfolgreiche
Umsetzung der weltweiten Liberalisierung unabdingbar sind.
Massnahmen gegen private Wettbewerbsbeschränkungen wurden
– jedenfalls auf internationaler
Ebene – bis heute allerdings nicht
umgesetzt.
Die Havanna-Charta sah neben Bestimmungen über die Abschaffung von Zöllen und Kontingenten unter anderem die
Schaffung einer Institution, der
International Trade Organization, zur Verwirklichung und
Durchsetzung der Charta vor.
Dieses institutionelle Vorhaben
scheiterte am Widerstand des USKongresses. Praktische Bedeutung erlangten daher in der Folge
zunächst nur die Bestimmungen
über die Abschaffung von Zöllen
und Kontingenten als Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen
(General Agreement on Tariffs
and Trade, GATT).

Das GATTwurde in so genannten Handelsrunden periodisch angepasst und erweitert. In der achten Runde, der Uruguay-Runde
(1986–1994), wurden neben einer
Vertiefung und Erweiterung der
GATT-Bestimmungen auch Regeln erlassen für grenzüberschreitende Dienstleistungen (General
Agreement on Trade in Services,
GATS), den Schutz der geistigen
Eigentumsrechte (Trade Related
Aspects of Intellectual Property
Rights, TRIPS) sowie für die
Schaffung der Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) mit Sitz in Genf. Seit
dem Abschluss der Uruguay-Runde steht die WTO im Zentrum der
heutigen Welthandelsordnung.
Aktuelle Probleme der WTO

Die bisherige Entwicklung wird
seit einiger Zeit von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) sowie von Antiglobalisierungsbewegungen mit wachsender Anhängerschaft mittels Protesten in
Frage gestellt. Diese Protestbewegung ist sehr heterogen. Eine
erfolgversprechende Diskussion,
eine sachliche Auseinandersetzung gestaltet sich schwierig. Ein
konstruktiver Dialog ist indes erforderlich, um bestehende Mängel im Interesse aller zu beheben
oder zu vermindern.
Viele Entwicklungsländer erwarten von den Liberalisierungsmassnahmen wie insbesondere
dem Abbau staatlicher Handelsschranken und gewissen marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftsreformen einen verstärkten wirtschaftlichen Austausch
mit den Industrieländern, insbesondere eine Ausweitung des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs und dadurch eine Verbesserung der eigenen Lebensund Beschäftigungsbedingungen.
Diese Erwartungen sind verständlich: Einmal lehrt die Wirt-
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viele Unternehmen vieler Länder
nur ungenügend vorbereitet waren und sind. Folge einer solchen
Entwicklung sind schmerzliche
Strukturveränderungen
sowie
Enttäuschung darüber, dass sich
die wirtschaftliche Lage nicht im
erwarteten Ausmass und jedenfalls nicht für alle Kreise der Bevölkerung verbesserte.

heitlichen marktwirtschaftlichen
Ordnung und der Schutz des
Wettbewerbs vor Beschränkungen durch Unternehmen. Weil
die führenden Länder des
WTO-Weltmarkts – namentlich
die USA, die EU und Japan –
sich für dieses wirtschaftliche

Nationaler Protektionismus?

Sollen auf Grund der Kritik von
Globalisierungsgegnern die durch
das GATT beziehungsweise die
WTO wesentlich in Gang gesetzten Prozesse weltweiter Marktintegration verbunden mit einer
Verstärkung des Standortwettbewerbs durch eine Rückkehr zu
nationalem Protektionismus und
nationalstaatlicher Abschottung
abgelöst werden? Das wäre der
falsche Weg. Denn die Liberalisierung des zwischenstaatlichen Handelsverkehrs macht es
tatsächlich möglich, im Interesse
aller teilnehmenden Länder komparative Vorteile der einzelnen
Länder zu nutzen, und das sollte
weiterhin – im Interesse aller Beteiligten – getan werden.
Im Folgenden soll skizziert
werden, welche Massnahmen in
einem WTO-Mitgliedstaat erfüllt sein beziehungsweise ergriffen werden müssten, damit die
von der WTO gesetzten Ziele der
Verbesserung der Lebens- und
Beschäftigungsbedingungen realistischerweise erreicht werden
können. Dabei wird vom derzeitigen Zustand ausgegangen, der
wie folgt charakterisiert werden
kann: Die Zölle und mengenmässigen Beschränkungen sind für Industrieprodukte weitgehend beseitigt. Auf dem WTO-Weltmarkt
sind die Unternehmen der USA,
der EU und Japans zusammen
mit den übrigen OECD-Staaten
führend.
Zentrale Rahmenbedingungen

Eine Massnahme mit längerfristiger Wirkung ist die Implementierung einer grundsätzlich frei-

Bild: Keystone

schaftswissenschaft, freier zwischenstaatlicher Handelsverkehr
erlaube, die besonderen Vorteile
einzelner Länder bei der Güterproduktion (komparative Vorteile) zu nutzen, und zwar zum Wohle aller beteiligten Länder. Hinzu
kommt, dass diese Theorie durch
die 1957 gegründete Europäische
Gemeinschaft scheinbar bestätigt
wird. Denn innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wurden
die staatlichen Handelsschranken
ebenfalls beseitigt, die komparativen Vorteile der einzelnen Mitgliedstaaten werden heute europaweit genutzt, und auch in den
früher ärmeren Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft wurden die Lebens- und Beschäftigungsbedingungen stark verbessert.
Bei diesem Vergleich wird allerdings übersehen, dass innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nicht nur die staatlichen
Handelsschranken beseitigt und
gewisse marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftsreformen realisiert wurden, sondern dass zudem weitgehende Massnahmen
wirtschaftlicher und sozialer Art
verwirklicht wurden, um einen
funktionierenden gemeinsamen
Markt sowie eine Wirtschaftsund Währungsunion zu gewährleisten. Übersehen wird somit, dass der Abbau staatlicher
Handelsschranken und gewisse
marktwirtschaftlich orientierte
Wirtschaftsreformen zwar wichtige, aber nicht für sich alleine hinreichende Instrumente sind, um
die eigenen Lebens- und Beschäftigungsbedingungen zu verbessern.
Übersehen wird wohl auch,
dass selbst ein sukzessiver Abbau
von Zöllen und mengenmässigen
Beschränkungen, wie er im Rahmen des GATT und der WTO vorgenommen wurde, von einem bestimmten Moment an die einheimischen Unternehmen voll der
Konkurrenz durch ausländische
Unternehmen, insbesondere aus
den USA, der EU und Japans, aussetzt; einer Konkurrenz, auf die
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Der Abbau von staatlichen Handelsschranken allein genügt nicht,
um die Lebens- und Beschäftigungsbedingungen in allen WTOMitgliedstaaten zu verbessern.
(Bild: Containerschiff im Rotterdamer Hafen)

Koordinationsprinzip entschieden haben, besteht diesbezüglich
für die anderen Länder, die mit
diesen in Standortwettbewerb stehen, keine andere Wahl: Unternehmen eines Landes, das sich für
eine zentrale Plan- oder Kartellwirtschaft entscheidet, dürften im
Wettbewerb mit Unternehmen
der drei erwähnten Wirtschaftsmächte – wegen ungenügender
Innovationskraft und Effizienz –
nicht überleben. Die Entwicklung
in den osteuropäischen Staaten
von 1948 bis 1989 belegt dies
deutlich.
Eine freiheitliche marktwirtschaftliche Ordnung kann jedoch
nur funktionieren, wenn – wie
dies auch der Entwicklungsbericht der Weltbank 2000/2001
festhält – weitere Rahmenbedingungen gegeben sind. Dazu
gehören integre politische Behörden mit sozialer Verpflichtung, Behörden, die dem Gesamtinteresse im Sinne des «bonum
communae» verpflichtet sind,
sowie ein Rechtssystem, das die
Konstituanten einer freiheitlichen
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marktwirtschaftlichen Ordnung,
wie die allgemeine Handlungsfreiheit, das Privateigentum, die
Rechtsgleichheit, die Vertragsfreiheit und die Einhaltung
vertraglicher
Verpflichtungen,
gewährleistet, sowie ein funktionierendes Rechtsschutzsystem,
insbesondere unabhängige und
integre Gerichte.
Weiter – und nicht weniger
wichtig – müssen bildungs-,struktur-, arbeits-, sozial- und umweltpolitische Mindestvoraussetzungen erfüllt sein. Insbesondere die
Forderungen der Industrieländer
nach staatlichen und/oder privaten Massnahmen zur Verbesserung des Arbeits-, Sozial- und
Umweltschutzes bringen viele
Entwicklungsländer in ein schweres Dilemma.
Einerseits erhöhen solche
Massnahmen die Produktionskosten und verschlechtern damit die Konkurrenzsituation der
Unternehmen dieser Länder auf
dem WTO-Weltmarkt. Andererseits werden Produkte, die nicht
arbeits- und umweltgerecht produziert werden, auf eben diesem
WTO-Markt zunehmend weniger gekauft. Als Ausweg dürften
nicht einheitliche WTO-Standards in Frage kommen, sondern
nur Massnahmen, die sowohl inhaltlich wie auch bezüglich des
zeitlichen Umsetzungsrahmens
der sehr unterschiedlichen Gesamtsituation der einzelnen Länder angepasst sind.
Um Fortschritte zu erzielen,
sollte die WTO entsprechende Initiativen ergreifen. Dabei könnte
sie sich an den Massnahmen orientieren, wie sie innerhalb der
EU in den Bereichen Sozialpolitik,
der allgemeinen beruflichen Bildung und Jugend (Art.136 ff.
EGV) sowie des wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhalts
(Art.158 ff. EGV) bereits umgesetzt worden sind. Diese weiteren
Rahmenbedingungen können indes – mit Ausnahme eines Rechts
zum Schutz des Wettbewerbs vor
Beschränkungen durch Unter-

nehmen – nicht von heute auf
morgen verwirklicht werden.
Deren Realisierung benötigt Zeit.
Schritt für Schritt

Länder, die im Vergleich zu Industriestaaten auf tieferer wirtschafts- und sozialpolitischer
Entwicklungsstufe stehen, sollten
Liberalisierungsschritte zunächst
vor allem im Rahmen regionaler
Freihandelszonen
vornehmen.
Einmal dürfte die Nutzung komparativer Vorteile auf kurze Distanzen rascher in Gang kommen.
Dadurch liesse sich auch vermeiden, dass Unternehmen aus Ländern mit sehr unterschiedlichen
Rahmenbedingungen miteinander in Konkurrenz geraten, eine
Konkurrenz, bei der in vielen Fällen ungerechte Ergebnisse vorprogrammiert sind.
Weitere
Liberalisierungsschritte im Rahmen der WTO
sollten Entwicklungsländer erst
dann vornehmen, wenn ihre Unternehmen auf den internationalen Konkurrenzkampf vorbereitet
sind. Zwischenzeitlich sollten sie
darauf drängen, dass ihre derzeit
hergestellten wettbewerbsfähigen
Produkte auf dem Weltmarkt
abgesetzt werden können. Das
bedeutet insbesondere, dass die
Industrieländer den Schutz ihrer
Agrar- und Textilmärkte weiter
abbauen.
Ein Beitritt zum WTO-Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen sollten sich Entwicklungsländer gründlich überlegen. Dieses Abkommen sieht
vor, dass Beschaffungen des Staates, die ein bestimmtes Ausmass
überschreiten, international ausgeschrieben werden. Eine solche
Ausschreibungspflicht dürfte dazu führen, dass eine Industriepolitik durch Vergabe öffentlicher Aufträge an die einheimische
Industrie, die je nach Entwicklungsstand der Industrie eines
Landes sinnvoll sein kann, praktisch verhindert würde: Öffentliche Beschaffungen müssten – jedenfalls in wichtigen Wirtschafts-

bereichen, in denen in der Regel
kein Distanzschutz besteht – nach
Beitritt zu diesem Abkommen
wohl in bedeutendem Umfang ins
Ausland vergeben werden. Denn
einheimische Anbieter könnten
den Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz nur ausnahmsweise gewinnen.
Bei der Errichtung einer Untergrundbahn in einer südamerikanischen Grossstadt beispielsweise dürfte bezüglich der eigentlichen Bauarbeiten im Regelfall
Distanzschutz bestehen, das
heisst, einheimische Bauunternehmungen müssen hier keine
Konkurrenz aus dem Ausland
fürchten. Bezüglich der technischen Einrichtungen und den dazugehörenden Dienstleistungen,
wie Ingenieurarbeiten, besteht
jedoch im Regelfall kein solcher
Distanzschutz. Dies könnte erklären, warum die Vertragsparteien dieser Abkommen – das sind
zurzeit imWesentlichen Industriestaaten – so sehr daran interessiert
sind, dass auch die Entwicklungsländer diesem Abkommen beitreten.
Bei vielen Entwicklungsländern besteht indes die Gefahr,
dass die politisch und wirtschaftlich bestimmenden Gruppen den
Beitritt zu diesem Abkommen
beschliessen, nicht weil dies im
Gesamtinteresse ihres Landes
liegt, sondern weil diese Gruppen
an der Vergabe von Aufträgen
an ausländische Unternehmen besonders viel Geld verdienen können (Stichwort Korruption).
LITERATUR
World Bank: World Development Report
2000/2001, Attacking Poverty
(http://www.worldbank.org/poverty/
wdrpoverty/report)
Baldi, M.: Ungeliebter Verhaltenskodex für
Multis, NZZ vom 16. 6. 2000, Nr.138,
S. 25
Senti, R.: WTO: Die neue Welthandelsordnung nach der Uruguay-Runde,
3. Auflage, Zürich 2001

MAGAZIN UNIZÜRICH 4/ 01

© 1998 Daniel Schwartz / Lookat

Lokaler Markt.
Geldhändler an der Grenze zu Pakistan.
Thorkam, Afghanistan.

16

KONFLIKTPUNKT GLOBALISIERUNG

Von Seattle bis Genua
Mit der Seattle-Konferenz der
Welthandelsorganisation (WTO)
im November 1999 ist die Antiglobalisierungsbewegung scheinbar unvermittelt ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit getreten. Da
ein transnationales Netz von Globalisierungsgegnern die transnationale Gemeinschaft der wirtschaftlichen und politischen
Eliten herausfordert, ist die Rede
von der «Antiglobalisierungsbewegung» eigentlich nicht ganz stimmig: Es handelt sich vielmehr um
die Auseinandersetzung zwischen
verschiedenen Vorstellungen von
Globalisierung.
VON CHRISTIAN SUTER

eit Seattle ist kaum ein Treffen der internationalen Wirtschaftselite ohne Proteste von
Globalisierungsgegnern, die globale Gerechtigkeit und Solidarität
fordern, über die Bühne gegangen: Bangkok (UNCTAD-Konferenz, Februar 2000), Washington
(Weltbank/IMF-Tagung, April
2000), Chiang Mai (Asiatische
Entwicklungsbank, Mai 2000),
Okinawa (G-8-Gipfel, Juli 2000),
Prag
(Weltbank/IMF-Tagung,
September 2000), Nizza (EU-Gipfel, Dezember 2000), Davos/Porto Alegre (Weltwirtschaftsgipfel,
Januar 2001), Genua (G-8-Gipfel, Juli 2001) sind einige der Stationen im bewegten transnationalen Mobilisierungsprozess der
vergangenen Monate.
Das Ausmass und die Radikalität der Antiglobalisierungsproteste hat viele überrascht. Gingen
in Seattle noch einige Zehntausend auf die Strasse, waren es
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beim G-8-Gipfel in Genua im vergangenen Juli bereits mehrere
Hunderttausend. Die Antiglobalisierungsbewegung ist damit
zur ersten grossen sozialen Bewegung im 21. Jahrhundert geworden – vergleichbar mit der Jugendund Studentenbewegung von
1968, der Ökologiebewegung der
1970er-Jahre, der Friedensbewegung der 1980er-Jahre und den
Demokratiebewegungen seit 1989
in Osteuropa.
Dass Seattle gemeinhin als
Geburtsort der Antiglobalisierungsbewegung gilt, hat verschiedene Gründe: Zunächst kam es
zum ersten Mal zu grösseren
gewalttätigen
Auseinandersetzungen, die die Medienberichterstattung entsprechend dominiert
hatten. Sodann stand dem Mobilisierungserfolg der Globalisierungsgegner das offensichtliche
Scheitern der Liberalisierungsbemühungen und die interne Zerstrittenheit im Lager der wirtschaftlichen und politischen Eliten gegenüber.
Gewaltbereitschaft von Teilen
der Globalisierungsgegner kombiniert mit Übergriffen und Fehlreaktionen seitens der Sicherheitskräfte dominierten auch die
Proteste in den anderen Tagungsstädten – mit dem bislang traurigen Höhepunkt der Erschiessung eines Manifestanten in
Genua. Mögliche Folgen für die
künftigen Treffen der transnationalen Wirtschaftselite zeigt der
Künstler Thomas Hirschhorn in
seiner bis vor kurzem im Zürcher
Kunsthaus ausgestellten «Wirtschaftslandschaft Davos»: die
militärische Abriegelung der
Tagungsorte und die Einrichtung
von Hochsicherheitszonen. Ein
solcher Rückgriff auf massive
direkte militärische Gewalt ist
allerdings nicht die einzige – und
auch nicht die wahrscheinlichste
– Lösung. Verständigungs- und

Aushandlungsprozesse mit Teilen
der Antiglobalisierungsbewegung
oder die Verlegung der Tagungen
in weniger manifestationsgefährdete Regionen sind wohl näher
liegende Optionen.
Wurzeln der Bewegung

Auch wenn die Antiglobalisierungsbewegung erst seit Seattle
von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, reichen ihre Wurzeln bedeutend weiter zurück. Die
seit den 1970er-Jahren aktive so
genannte Solidaritätsbewegung,
die Themen der «Nord-Süd-Problematik» und der internationalen Solidarität aufgriff, bildet
einen ersten wichtigen Ausgangspunkt. Die Schuldenkrise von
1982 und die anschliessende tiefe,
lang anhaltende wirtschaftliche
und gesellschaftliche Krise, mit
denen sich die meisten Länder in
Afrika, Asien und Lateinamerika
konfrontiert sahen, war ein zweites ausschlaggebendes Ereignis.
Tatsächlich gibt es die jährlichen Protestkundgebungen gegen
die Tagungen von Weltbank und
Internationalem Währungsfonds
seit Mitte der 1980er-Jahre. So
gingen beispielsweise an der Jahrestagung der beiden BrettonWoods-Institutionen von 1988 in
Berlin über 10 000 Menschen auf
die Strasse. Im Zentrum stand damals die auch heute noch aktuelle Forderung nach einem umfassenden Entschuldungsprogramm
für die Länder des «Südens».
Die unnachgiebige Haltung
der internationalen Gläubigergemeinschaft und die von
Währungsfonds und Weltbank
verordneten Strukturanpassungsund marktwirtschaftlichen Reformprogramme wurden zum
Kristallisations- und Sammelpunkt einer internationalen Solidaritätsbewegung, die im harten Schuldenmanagement eine
Hauptursache für die tiefe Armut
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Konfliktpotential:
Tagungsorte der
internationalen Wirtschaftselite wurden in
letzter Zeit immer
wieder Schauplatz
gewalttätiger Ausschreitungen.
Mögliche Folgen für
künftige Treffen zeigt
der Schweizer Künstler
Thomas Hirschhorn
ironisch zugespitzt in
seiner «Wirtschaftslandschaft Davos».

Bild: Keystone

und die wachsende soziale Ungleichheit im Süden und in der
Weltgesellschaft sah.
Zusätzlich begünstigt wurde
diese im Wesentlichen auf den
reichen «Norden» beschränkte
Bewegung auch durch Mobilisierungen im «Süden». Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die spontanen und gewalttätigen Massenproteste, die
Ende der 1980er-Jahre in verschiedenen lateinamerikanischen
Ländern durch die von den Gläubigern diktierten Sparmassnahmen ausgelöst wurden. Bei diesen
als «IMF-Riots» bekannt gewordenen blutigen Protestkundgebungen kamen Hunderte von Manifestanten ums Leben, wie etwa
beim «Caracazo» vom Februar
1989 in Venezuela. Es ist vor diesem Hintergrund deshalb kein
Zufall, dass die Tagungen von
Weltbank und Internationalem
Währungsfonds eine grosse symbolische Bedeutung für die Mobilisierung der Antiglobalisierungsbewegung erhielten.
Netzwerke der NGOs

Ein dritter Pfeiler der Antiglobalisierungsbewegung bilden die
zahlreichen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Viele dieser Organisationen sind global
tätig und weisen eine differenzierte institutionelle Struktur auf.
Zumeist beanspruchen sie anwaltschaftliche Funktionen im
Rahmen der Weltgesellschaft für
Anliegen, die von Politik und
Wirtschaft nicht oder zu wenig
aufgegriffen worden sind (Umwelt, Menschenrechte, Rechte indigener Bevölkerungen, Kinderrechte, Frauenrechte). Bereits im
Verlaufe der 1970er-Jahre begannen die NGOs anlässlich der
wichtigen Tagungen der UNO
Parallelkonferenzen zu organisieren, um ihre Networking- und
Lobbyingaktivitäten zu optimieren.
Neben den organisatorischen
Ressourcen, über die die NGOs
verfügen, ist aber auch wesent-
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lich, dass sich ihre Politik in den
letzten Jahren weg vom traditionellen Lobbying und hin in Richtung einer öffentlichen Mobilisierung verschoben hat. Die amerikanische Soziologin Jackie Smith
erklärt diesen Sachverhalt damit,
dass sich im Verlaufe der 1990erJahre die NGOs zunehmend radikalisierten und sich vom UNOSystem loszulösen begannen.
Verantwortlich dafür ist einerseits die mangelhafte formale
Integration der NGOs in die
Gremien der Vereinten Nationen.
Andererseits empfanden zahlreiche NGO-Aktivisten die zum
Teil enge informelle Kooperation
mit den UN-Organisationen, die
sich im Rahmen der Megakonferenzen Anfang der 1990er-Jahre
herausgebildet hatte, als Bedrohung ihrer Unabhängigkeit: die
NGOs, so ihre Befürchtung, würden zu «CONGOs», zu «Coopted
NGOs», verkommen.

Schliesslich vollzog die UNO
unter der Führung von Kofi
Annan (seit 1997) eine deutliche
Annäherung an die Deregulierungs- und Liberalisierungsphilosophie, wie sie im Rahmen
der WTO und von IMF/Weltbank formuliert wurde. Insbesondere Annans Kampagne «Global
Compact», die zwecks Ressourcenmobilisierung eine engere Kooperation mit transnationalen
Wirtschaftskonzernen anstrebte –
und dies auch mit Unternehmen,
die nachweislich gegen die von der
UNO befürworteten Umweltund Sozialstandards verstossen
hatten (wie beispielsweise Nike) –
konnte von vielen NGOs nicht
akzeptiert werden.
Neue Internationalität

Die
Antiglobalisierungsbewegung weist verschiedene Eigenschaften auf, die kennzeichnend
sind für soziale Bewegungen im

18

KONFLIKTPUNKT GLOBALISIERUNG

Allgemeinen. Neben der Spontaneität der Proteste und Protestformen ist der starke Themenund Problembezug, die grosse
Heterogenität und der schwache
Institutionalisierungsgrad, die Bedeutung charismatischer Führerschaft und eine schwache ideologische Verankerung zu nennen.
In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich jedoch die Antiglobalisierungsbewegung von vergangenen sozialen Bewegungen.
Neu ist zunächst das Ausmass der
Internationalität. So stammen die
Aktivistinnen und Aktivisten aus
allen möglichen Ländern. Begünstigt wurde diese weltweite Mobilisierung durch die konsequente Nutzung der elektronischen
Kommunikationsmedien wie EMail, Internet und Newsgroups.
Ein zweites neues Element ist
deshalb die globale Vernetzung.
Die Möglichkeit und die Fähigkeit, im grossen Umfang zu kooperieren, mit Leuten in der
ganzen Welt in regelmässiger Verbindung zu bleiben, spielt im
Selbstverständnis der Antiglobalisierungsbewegung eine identitätsstiftende Rolle. Weltweite
Netze erhöhen nicht nur die
Handlungsmöglichkeiten, sie vermitteln auch Zusammengehörigkeitsgefühl. Entsprechend versteht sich die Antiglobalisierungsbewegung selbst in erster Linie als
Netzwerk verschiedener Gemeinschaften.
Ein drittes herausstechendes
Element ist die konsequente Ausrichtung der Kampagnen auf die
internationale Medienbühne als
Arena der Auseinandersetzung.
Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der globalen Kommunikationsmedienzu erlangen,ist natürlich eng verknüpft mit der Wahl
der Tagungsorte für die Protestanlässe, da die Medienvertreter
hier bereits präsent sind.
Schliesslich ist viertens die bereits beschriebene Allianz von informellen «Grassroots-Bewegungen» und etablierten NGOs mit
ihren logistischen und organisa-

torischen Kapazitäten zu nennen.
Zwar wiesen auch frühere soziale Bewegungen ähnliche Konstellationen auf, doch blieben diese
auf die jeweiligen nationalen Räume beschränkt.
Die hier beschriebenen spezifischen Eigenschaften lassen erkennen, dass die zapatistische Widerstandsbewegung von Chiapas
in vielerlei Hinsicht Vorbild und
Pionier der Antiglobalisierungsbewegung war. Dies gilt nicht nur
hinsichtlich des Themenbezugs
(gegen NAFTA und wirtschaftliche Deregulierung gerichtet), sondern auch bezüglich der Nutzung
elektronischer Medien, der kommunikativen Strategie und der
Bedeutung der transnationalen
Netzwerke.
11. September als Zäsur

Ist die Antiglobalisierungsbewegung also Vorbote einer neuen,
sich formierenden globalen Zivilbeziehungsweise Weltbürgergesellschaft (Ulrich Beck)? Auch
wenn nur wenige Forscherinnen und Forscher dies uneingeschränkt bejahen mögen, kontrastiert
die
transnationale
Mobilisierungsfähigkeit dieser
Bewegung doch auffallend mit
den begrenzten Aktivitäten aller
herkömmlichen Institutionen der
Interessenartikulation, wie Gewerkschaften, Verbände oder
Parteien.
Nach einem Jahrzehnt der
scheinbar unaufhaltsamen wirtschaftlichen Globalisierung symbolisieren die Proteste von Seattle,
noch deutlicher aber die Ereignisse vom 11. September, eine tiefe Zäsur. Die dadurch ausgelösten Transformationen tangieren
auch die Antiglobalisierungsbewegung.
So wurde eine auf Ende September angesetzte Manifestation
in Washington vorzeitig abgesagt.
Es bleibt aber auch fraglich, inwiefern die grossen Gipfeltreffen,
die in der Vergangenheit als Kristallisation für die Mobilisierung
wirkten, aufgrund der aktuellen

Sicherheitsbedenken in dieser
Form überhaupt noch durchgeführt werden können. Wichtiger noch als der mögliche Verlust
der Mobilisierungsanlässe dürfte
aber der Umstand sein, dass die
Kritik am globalen Kapitalismus
durch fundamentalistische Gruppen konkurrenziert wird, mit denen sich die Antiglobalisierungsbewegung nicht ins selbe Boot
setzen will.
Die Frage um die Positionierung gegenüber den Urhebern der
Terroranschläge, aber auch gegenüber den militärischen Vergeltungsschlägen der USA in Afghanistan, könnte zu einer Spaltung
der Bewegung führen. So engagierte sich ein Teil der Antiglobalisierungsbewegung in der Friedensbewegung, die aber bislang
in der Öffentlichkeit wenig Aufmerksamkeit gefunden hat, während sich andere Gruppen demonstrativ hinter die amerikanische Regierung stellten.
Die Antiglobalisierungsbewegung ist aber auch konfrontiert mit
eigenen Problemen. Dazu gehört
die grosse Heterogenität: Die Antiglobalisierungsbewegung, aber
auch die Gemeinschaft der NGOs,
weist kein gemeinsames Problemverständnis auf. Es gibt vielfältige interne Widersprüche und
Konflikte und wenig Gemeinsamkeiten – dies zeigte sich gerade
beim «Gegengipfel» von Porto
Alegre. Die bereits genannte Studie von Jackie Smith zeigt auch,
dass die «Nord-Süd-Kommunikation» innerhalb der Antiglobalisierungsbewegung nach wie vor
sehr gering ist. Schliesslich muss
die Antiglobalisierungsbewegung
mittelfristig zur Gewaltfrage Stellung nehmen. Gewaltanwendung
kann im Anfangsstadium einer
sozialen Bewegung zwar mobilisierend wirken, längerfristig
droht sie aber die Bewegung zu
spalten.
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Während des Rubelkollapses.
Bettler auf der Twerskaj-Strasse
und Jeunesse dorée in einem vormaligen
Nomenklaturarestaurant.
Moskau.
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Ein Konflikt im Wandel
Während sich die Regulierung
des Welthandels als Erfolgsgeschichte erwiesen hat, tut sich
die internationale Staatengemeinschaft mit dem Umweltschutz
schwer. Vertreter von Umweltinteressen haben nun die Welthandelsorganisation (WTO) als Forum
entdeckt.
VON DIETER RULOFF

eite Bereiche der internationalen Beziehungen sind
stark reguliert. Eine grosse Zahl
an formellen Verträgen und Beschlüssen, aber auch an informellen Übereinkommen und Absprachen verpflichten die Staatenwelt
auf ein bestimmtes Verhalten in
einem bestimmten Politikfeld,
zum Beispiel beim Handel oder
beim Umweltschutz. Diese Regelwerke – man spricht von so genannten internationalen Regimes
– bilden jedoch kein kohärentes
System, keine Struktur «aus einem Guss». Sie sind meist unabhängig voneinander entstanden,
zu verschiedenen Zeiten, mit unterschiedlicher Reichweite, Institutionalisierung, Unterstützung,
Akzeptanz.
Probleme an den Schnittstellen zwischen ihnen sind deshalb
unausweichlich. In einem Forschungsprojekt haben sich das
Institut für Politikwissenschaft
der Universität Zürich und die
Forschungsstelle für Internationale Beziehungen der ETH Zürich
mit der Frage befasst, wie sich das
Nebeneinander internationaler
Regimes gestaltet, wie die Schnittstellen aussehen, wie mit Kom-
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patibilitätsfragen umgegangen
wird, und zwar am Beispiel eben
von Handel und Umwelt.
Erfolgsgeschichte Welthandel

Handel und Umwelt sind Felder
internationaler Politik, deren Regulierung sich kaum stärker unterscheiden könnte. Im Bereich
des Welthandels existieren zentrale und effiziente Strukturen. In
acht Verhandlungsrunden wurde
das im Januar 1948 geschaffene
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) im
Wesentlichen auf Betreiben und
mit Förderung der USA top down
zur schlagkräftigen Welthandelsorganisation (WTO) ausgebaut.
Die wichtigsten «Spielregeln»
der Organisation sind Nichtdiskriminierung und Meistbegünstigung, das heisst, jedes Mitglied
der WTO räumt jedem anderen
jene Handelskonditionen ein, die
es dem vom ihm meistbegünstigten Land gewährt (für Freihandelszonen und Binnenmärkte wie
die EU gelten Ausnahmen). Zwei
weitere wichtige Regeln sind
die Inländerbehandlung und die
Transparenz: Ausländische Güter
dürfen gegenüber inländischen
nicht benachteiligt werden, und
dennoch ergriffene Marktzugangsbeschränkungen (beispielsweise aus Gründen des Umweltschutzes) sind transparent und
vorhersehbar zu gestalten.
Dank der liberalen Regeln der
WTO, die zunehmend auch auf
den Handel mit Dienstleistungen,
geistigem Eigentum und landwirtschaftliche Produkte ausgedehnt
werden, hat sich der Welthandel
zu einer eigentlichen Erfolgsgeschichte entwickelt; die durchschnittlichen Zollsätze sind von
40% bei Gründung des GATT auf
jetzt etwa 4% gesunken. Entsprechend ist der Welthandel «explodiert», und zwar seit 1950 (wert-

mässig) um mehr als das Achtzigfache. Profitiert von der entstandenen weltweiten Arbeitsteilung
haben alle beteiligten Ländern, namentlich die kleinen.
Kein Land der Welt bestätigt
besser als die Schweiz die Grundeinsicht von Adam Smith, dass der
Wohlstand eines Landes im Wesentlichen von zwei Dingen abhängt, dem Mass der Arbeitsteilung und der Grösse der Märkte
(der internationalen nota bene).
Was wäre die Schweiz als kleiner
Handelsstaat ohne die Welt darum herum? Konfliktfrei funktioniert eine Organisation, an der
über 140 Länder mit unterschiedlichen Interessen beteiligt sind,
natürlich nicht. Aber die WTO
besitzt gut funktionierende Mechanismen zur friedlichen Beilegung von Handelskonflikten.
Problembereich Umweltschutz

Im Gegensatz zum Welthandel ist
Umweltschutz eine Thematik, mit
der sich die internationale Gemeinschaft erst seit Beginn der
1970er-Jahre befasst. Die erste
Weltumweltkonferenz fand 1972
in Stockholm statt; die zweite erst
20 Jahre später in Rio de Janeiro.
Seither baut die internationale
Gemeinschaft mühsam bottom
up an einem Netzwerk von Abkommen zum Schutz der globalen
Umwelt. Eine Weltumweltorganisation gibt es nicht, nur ein Nebeneinander von über 200 internationalen Umwelt-Übereinkommen. Einige davon sind für
Wirtschaft und Handel von direkter Bedeutung, weil sie diesen
gewisse Einschränkungen auferlegen:
– Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) von 1973 und die Konvention über den Schutz der
Biodiversität (Artenvielfalt)
von 1992 verbieten den Handel mit bedrohten Arten.
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– Das Internationale Tropenholz-Übereinkommen
von
1994 möchte den Handel mit
Tropenholz auf solches beschränken, das aus nachhaltiger Nutzung stammt.
– Das Montreal-Protokoll von
1987 über den Schutz der
Ozonschicht und seine Zusatzvereinbarungen
regeln
den schrittweisen Ausstieg aus
Produktion, Handel und Anwendung von so genannten
«harten» FCKW (vollhalogenierten FCKW und chlorierten
Fluorkohlenwasserstoffen).
– Die Basler Konvention von
1989 versucht den internationalen Handel mit gefährlichen
Abfällen weitestgehend einzudämmen.
– Die Rahmenkonvention der
UNO über den Klimawandel
von 1992 und das Kyoto-Protokoll wollen weltweit den
Ausstoss von CO2 reduzieren,
was ohne die Änderung von
Produktions- und Konsumgewohnheiten nicht möglich ist.
Alle Umwelt-Übereinkommen
sind eher schwach, die Ratifizierung verläuft schleppend, Sanktionsmöglichkeiten bei Verstössen
sind meist kaum gegeben. Ihr Ausbau zu griffigen Instrumenten des
internationalen Umweltschutzes
trifft auf vielfachen Widerstand,
wie die Ereignisse an der Bonner
Konferenz über das Kyoto-Protokoll im Juli 2001 gezeigt haben.
Interessenkonflikte

Aus dem Blickwinkel der Umweltinteressen sind etliche Aspekte des Welthandels problematisch: Der freie Zugang zu den
Märkten anderer Länder belohnt
gerade jene, die ihre Umweltstandards niedrig und damit ihre Produktionskosten tief halten; sie geniessen in Ländern mit hohen
Umweltstandards einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil (ÖkoDumping). Beim Handel entstehen also eine Reihe von negativen
Externalitäten (Kosten, die nicht
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Umstrittener Fischfang
1984 und 1988 verschärften die USA ihre Gesetz zum Schutz der Meeressäuger in einer Weise, die amerikanischen Fischern grösste Rücksicht
gegenüber Delphinen beim Fang von Thunfisch (siehe Bild) auferlegt. Da
Thunfischschwärme üblicherweise von darüber schwimmenden Delphinschulen begleitet werden, gerieten auch Letztere massenweise in die Netze der Fischer. 1986 verendeten auf diese Weise über 130 000 Delphine.
Das novellierte Gesetz verlangte von den amerikanischen Behörden zudem Massnahmen gegen Importe von Thunfisch aus Ländern, die keinen
entsprechenden Schutz der Delphine kennen, damit die eigenen Bestimmungen im Ausland nicht unterlaufen würden. Betroffen davon war vor allem Mexiko, das 1991 gemeinsam mit anderen Staaten beim GATT klagte. Ein GATT-Schiedsgericht (panel) entschied gegen die USA: Da sich das
mexikanische Endprodukt (Thunfisch-Konserven) nicht vom einheimischen
Produkt unterscheide, liege ein Verstoss gegen das Gebot der Inländerbehandlung (ausländische Güter dürfen gegenüber inländischen nicht benachteiligt werden) vor; eine Diskriminierung mit Verweis auf die Produktionsmethoden sei unzulässig. Ein Mitglied des GATT dürfe von einem
anderen nicht die Umsetzung der eigenen Gesetze verlangen. (dr)

überwälzt werden können) zu Lasten der Umwelt. Sie sind nur
schwer zu internalisieren. Vom
Ausbau des internationalen Umweltschutzes erhofft man sich hier
Besserung.
Zwar enthalten die Übereinkommen der WTO durchaus Bestimmungen zum Schutz der Umwelt, namentlich in Artikel XX(g)
des GATT, der sinngemäss besagt, dass Meistbegünstigung und
Inländerbehandlung
nationale
Umweltschutzmassnahmen nicht
behindern dürfen. Was interna-

tionale Anstrengungen beim Umweltschutz betrifft, so überwog in
der WTO jedoch zunächst die
Skepsis, und zwar aus Angst vor
den Gefahren des so genannten
Öko-Protektionismus: Umweltschutzargumente könnten womöglich als Vorwand zur Einschränkung des Freihandels aus
ganz anderen Gründen genutzt
werden. Schliesslich setzte sich die
WTO jedoch in ein positives Verhältnis zum Umweltschutz und
schuf 1995 einen Ausschuss für
Handel und Umwelt (Committee
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on Trade and Environment,
CTE), der Vorschläge für Änderungen an den Regeln der WTO
mit Blick auf einen nachhaltigen
Umgang mit der Umwelt ausarbeiten sollte.
Viel geschehen ist in dieser
Hinsicht jedoch nicht, auch weil
der Ausbau des internationalen
Umweltschutzes, wie schon betont,sehr schleppend verläuft.Ein
Indiz geringen Drucks von dieser
Seite ist auch die Tatsache, dass es
bis jetzt zu keinen Handelskonflikten gekommen ist, bei denen
Vertragsparteien eines Umweltschutzabkommens mit der Berufung auf dieses ein Nichtmitglied
im Handelsbereich diskriminiert
hätten. Üblicherweise berufen
sich Staaten bei der Beschränkung
von Importen aus Umweltgründen auf nationales Recht.
Eine «grüne» WTO?

Die bedeutende Zahl internationaler Umweltabkommen dokumentiert die grossen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft in Umweltfragen. Das
Abwägen von Freihandels- versus
Umweltinteressen ist zunächst
aber eine jeweils nationale Angelegenheit, bei der die eigene Regierung überzeugt werden muss;
hier haben die Umweltinteressen
in vielen Gegenden der Welt bislang das Nachsehen, namentlich
in weniger entwickelten Ländern,
die glauben, sich Umweltschutz
nicht leisten zu können.
Da bei internationalen Verhandlungen üblicherweise der
Langsamste das Tempo vorgibt,
erklärt sich der unverbindliche
Charakter vieler Umwelt-Übereinkommen ohne weiteres. In dieser Situation haben Vertreter von
Umweltinteressen nun die WTO
als Forum entdeckt: Statt einem
mühsamen Ausbau internationaler Umweltregimes streben sie
eine Umgestaltung der WTO im
ökologischen Sinne an. Eine
Grün-Einfärbung der WTO liesse

sich recht einfach herbeiführen:
Artikel XX(g) des GATT müsste
bloss ernst genommen werden.
Wenn entwickelte Staaten mit
hohen Umweltstandards Importe
aus Staaten mit niedrigen Umweltstandards entsprechend behindern, entstünde massiver
Druck zugunsten der Umwelt.
Derartige extraterritoriale Wirkungen nationalen Rechts kennt
man aus anderen Politikbereichen: Die USA und die EU nehmen sich zum Beispiel das Recht,
Firmen-Fusionen auch in Drittländern zu beurteilen, wenn dadurch die Wettbewerbssituation
auf ihren Märkten beeinträchtigt
wird. Diese Praxis ist international kaum umstritten.
Bei der Auslegung von Artikel XX in Streitschlichtungsverfahren der WTO wurde bisher
meist dem Diskriminierungsverbot grössere Bedeutung zuteil als
dem Schutz der Umwelt. Wenn
Artikel XX in den Dienst des Umweltschutzes gestellt werden solle, so das damit befasste Schiedsgericht im Thunfisch-DelphinStreit (siehe Seite 21) in den
abschliessenden Bemerkungen zu
seinem Urteil, müssten die Vertragsparteien dies klarer zum
Ausdruck bringen. Tatsächlich
wächst aber vor allem in den Industrieländern die Neigung, Artikel XX entsprechend zu präzisieren. Sollte dies gelingen, so würde der Welthandel tatsächlich
zum Instrument des Umweltschutzes – eine erstaunliche Wendung der Dinge.
Allerdings nehmen auch die
Widerstände zu. Schwellen- und
Entwicklungsländer setzen sich
zur Wehr gegen das, was sie als einen schleichenden grünen Protektionismus verstehen. Erfahrene
Handelsdiplomaten warnen davor, das Freihandelsregime mit
sachfremden Anliegen zu überfrachten. Indizien deuten in jedem
Falle darauf hin, dass Umweltanliegen in der WTO in zuneh-

Perspektiven nach Doha
Die kürzlich in Doha (Katar) beschlossene neue Handelsrunde der
WTO wird sich auch mit der Beziehung
zwischen Handel und Umwelt befassen. Konkret soll es um folgende Fragen gehen: Klärung der Beziehung
zwischen WTO-Regeln und den Vorschriften multilateraler Umweltregimes sowie Verbesserung des Informationsaustausches der WTO mit
deren Sekretariaten; Beseitigung von
Handelshemmnissen bei umweltrelevanten Gütern und Dienstleistungen; Auswirkungen des Umweltschutzes auf Entwicklungsinteressen
und Hilfe für Entwicklungsländer in
diesem Bereich; Warenauszeichnung
(labelling) zu Umweltschutzzwecken;
Klärung der WTO-Regeln mit Blick auf
den Umweltschutz. Damit konnten
sich die Umweltinteressen in der WTO
zwar nicht in allen, aber doch in einigen wichtigen Punkten durchsetzen.
Das Resultat der bis 2005 geplanten
Handelsrunde bleibt allerdings abzuwarten. (dr)

mendem Masse ernst genommen
werden. Ein WTO-Schiedsgericht
entschied im Mai 2001 in einer
ähnlichen Sache wie im Thunfisch-Delphin-Fall zugunsten der
USA. Diese hatten den Import
südostasiatischer Garnelen unterbunden, weil bei den dort üblichen Fangmethoden grosse Mengen von Seeschildkröten in die
Netze geraten und verenden; amerikanische Gesetze hingegen
schreiben für die eigene GarnelenFischerei Einrichtungen zum
Schutz von Seeschildkröten vor
(turtle-excluder devices, TEDs).
Inzwischen wird in Südostasien
damit begonnen, die eigene Fischerei auf TEDs umzurüsten.
LITERATUR
Bernauer, T./Ruloff, D.: Handel und Umwelt.
Zur Frage der Kompatibilität internationaler Regime, Opladen/Wiesbaden (Westdeutscher Verlag) 1999
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Mit einem Mausklick um die Welt
Die Börsen als Institutionen des
Kapitalmarktes haben sich in den
letzten zehn Jahren stark verändert. Im gleichen Zeitraum hat
sich das Internet von einem reinen
Informations- und Kommunikationsmittel zu einem globalen
Marktplatz entwickelt. In ihrer
Entwicklung haben sich Internet,
Börse und Börsenkurse gegenseitig beeinflusst.
VON TEODORO D. COCCA

er Investitionsprozess eines
Privatanlegers war noch bis
vor fünf Jahren eine äusserst mühsame Angelegenheit. Die Gewinnung der für den Anlageentscheid
benötigten Informationen erfolgte vorwiegend über den eigenen
Anlageberater oder via Presse.
Dass der Anlageberater eher lapidare Aussagen bezüglich der Aktienwahl verlauten liess und die
um bis zu 24 Stunden verspäteten
Zeitungsinformationen an der
Börse, welche sekundenschnell
auf Informationen reagiert, praktisch wertlos waren, schien mit
schicksalshafter Resignation von
allen akzeptiert zu werden.
Die Schilderung des Weges,
welcher ein Börsenauftrag früher
machte, verdeutlicht, in welcher
anderen Börsenwelt wir uns damals (1995) befanden. Die Börsenorder wurde vom Anlageberater,
der telefonisch zu kontaktieren
war, an das Börsenbüro der entsprechenden Bank an der altehrwürdigen Börse in Zürich gesandt. Dort wurde die Nachricht
auf einem Papierbeleg notiert und
durch einen sogenannten «Fichenläufer» an den Börsenring
gebracht. Hier wurde der Verkaufspreis und die -menge von ei-
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nem Börsenhändler ausgerufen.
Liess sich ein Käufer finden, wurde der Abschluss durch den Börsenschreiber fein säuberlich mit
Tinte im Börsenbuch festgehalten.
Bis zur Verbuchung der Transaktion auf dem Konto der Handelsparteien und der brieflichen
Bestätigung der Transaktion
konnten durchaus mehrere Tage
vergehen. Dank der kontinuierlichen technologischen Verbesserung der Schweizer Börse und den
Möglichkeiten des Internet dauert dieser Ablauf heute zirka drei
Sekunden. Via Internet gelangt
die Börsenorder über das Orderrouting-System der Banken an die
Schweizer Börse, wo auf vollautomatischem Wege der Auftrag
ausgeführt wird. Der ganze
Ablauf hat keine menschliche
Schnittstelle, kann eine erheblich
grössere Anzahl Aufträge verarbeiten und funktioniert praktisch
fehlerfrei.
Die Bilder von schreienden
Händlern auf dem Börsenparkett
sind heute eher eine Kuriosität einiger weniger Börsen dieser Welt.
Diese Paläste des Geldes gibt es
heute fast nicht mehr. So findet
der Börsenhandel in der Schweiz
nicht etwa im gigantischen Bauwerk in Zürich-Selnau statt, wie
dies der grosse Schriftzug auf der
Fassade suggerieren würde. Das
Netzwerk von Hunderten von
Händlerterminals, die in Genf,
Oerlikon oder London in grossen
Büroräumen aufgestellt sind, bildet das virtuelle Börsenparkett
des 21. Jahrhunderts.
Die neue Freiheit

Nebst der enormen Verbesserung
der Abwicklungsgeschwindigkeit
einer Börsentransaktion eröffnet
heute das Internet dem Anleger eine Anlagewelt, die noch vor wenigen Jahren ausserhalb unserer
Vorstellungskraft war. Der Anle-

ger erhält via Internet Real-TimeKurse, News-Ticker, Researchberichte, Analyse-Tools, Charts und
Portfolio-Management-Software.
Einzelne Websites ermöglichen
die Teilnahme an – normalerweise nur selektionierten Gruppen
von Bankvertretern vorbehaltenen – Analystenkonferenzen oder
veröffentlichen sogenannte Whisper-Schätzungen der Unternehmensgewinne (nicht die offiziellen
Gewinnschätzungen, sondern die
unter vorgehaltener Hand vermuteten, inoffiziellen Gewinnzahlen). Eine Studie hat gezeigt, dass
diese Daten akkuratere Schätzungen darstellen als die offiziellen
Gewinnschätzungen.
Im Gleichschritt mit dieser
qualitativen Verbesserung der
heute erhältlichen Dienstleistungen für Kleinanleger haben sich
die Kommissionen (Courtagen)
für eine Börsenorder um zirka 60
Prozent reduziert. Der Boom in
der Aktienanlage der letzten Jahre (der Anteil Aktionäre in der
Schweizer Bevölkerung hat sich
seit 1997 auf 30 Prozent verdoppelt und die Schweiz unter die
Top-Länder in Sachen Aktionärsanteil katapultiert) ist nicht nur
auf diese Aspekte zurückzuführen, ist aber sicherlich stark
davon beeinflusst worden.
Ein Merkmal dieser neuen Generation von Investoren ist die
Selbständigkeit, mit der sie ihre
Anlageentscheide fällen. Vorbei
die Zeit, wo einem der Anlageberater das Blaue vom Himmel erzählen konnte. Heute weiss der
Kunde nicht selten mehr als der
Anlageberater – oft verzichtet er
gleich auf ihn. Diese «Freiheit»
des Individuums, an der Börse
selbständig handeln zu können,
gehört sicherlich zum heutigen
Zeitgeist und stellt einen Wert an
sich dar. «Fun and Finance» ist
das Credo der Baby-Boomer-Generation.
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Gerichtssaal Börse

Kommunikation ist unerlässlich
für das Entstehen des globalen
Marktes. Vor dem Zeitalter der
Sofort-Kommunikation gab es
keinen globalen Markt. Dieselben
Waren und Dienstleistungen erzielten abweichende Preise, weil
die Märkte begrenzt und getrennt
waren. Jetzt kann man ungeachtet von Ort und Zeit fast jeden
überall erreichen. Das Besondere
an der Internetwelt ist, wie bereits
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erwähnt, die Geschwindigkeit,
mit der Informationen zu den Akteuren gelangen und die Geschwindigkeit ihrer globalen Reaktion auf die jüngsten Bekanntmachungen.
Da Demokratie nicht ohne Kapitalismus und Kapitalismus
nicht ohne Demokratie gedeihen
kann, sind die beiden nun enger
verbunden denn je. Die wachsen-

Ein von den USA importiertes
Phänomen sind die Day-Trader,
die aber in der Schweiz nie richtig
Fuss fassen konnten. Diese Anlegergattung hat meist den ursprünglichen Beruf aufgegeben
und widmet sich vollumfänglich
dem Börsentrading. Den ganzen
Tag, meist vom eigenen PC zuhause aus, wird via Internet an der
Börse gehandelt.

Bild: Keystone

«Wissen ist Macht», an der
Börse aber auch vor allem Geld.
Grundsätzlich kann nur derjenige
kurzfristig hohe Gewinne an der
Börse erwirtschaften, der die richtige Information zum richtigen
Zeitpunkt (sprich vor allen anderen) erfährt. Das Wissen wird nun
aufgrund all dieser via Internet
erhältlichen Informationen auch
wirklich erhöht. Können wir deshalb heute an der Börse leichter
Gewinne erzielen? Abgesehen davon, dass Information nicht gleich
Wissen ist, gilt es ja festzuhalten,
dass der Wert einer Information
umso höher ist, je weniger Leute
davon wissen.
Theoretisch ist eine Information auf dem Internet für den einzelnen Anleger wertvoll (privater,
nomineller Wert), weil sie ihn auf
den Wissensstand aller anderen
bringt. Einen Gewinn aufgrund
dieser Information kann er aber
nicht machen, folglich ist die Information absolut gesehen wertlos (privater, realer Wert). Wir
meinen also alle, mehr zu wissen,
aber in Tat und Wahrheit ist das
eine Illusion. Verschiedene Studien zeigen, dass das Internet nicht
die absolute Zahl der Informationen verändert hat, sondern dass
lediglich eine Verkürzung der
Dauer für eine Preisanpassung an
neue Informationen zu erkennen
ist. Zwar weisen Anleger, die das
Internet nutzen, ein höheres Börsen-Know-how auf, eine bessere
Rendite dieser Anlegergruppe
kann jedoch durch keine Studie
belegt werden.

de Erkenntnis, dass freier Handel
den Wohlstand fördert und nicht
hindert, ermöglicht einen umfassenden Informationsaustausch.
Handel erzeugt Informationen.
Je freier der Handel, desto
schwieriger ist es, die Zwillinge
Demokratie und Kapitalismus im
Zaum zu halten. Mit zunehmender Transparenz der Ereignisse
für immer mehr Menschen werden die Märkte zur letzten Instanz
und die Börsen zu den Gerichtssälen.
Die Banken haben anfänglich
an die Möglichkeiten des Internet
nicht sehr geglaubt und vor allem
die Gefahren aus technischer und
rechtlicher Sicht gesehen. Heute
gehören die beiden Schweizer
Grossbanken zu den Instituten
mit den führenden Internet-Angeboten auf der Welt. Aber auch
neue Anbieter, die so genannten
Online-Broker, haben sich einen
Platz im Markt erobert. Unternehmen wie E-Trade (USA), Consors (Deutschland) oder Swissquote (Schweiz) existieren nur
virtuell auf dem Internet.

Tempi passati: Händler am Ring
sind in den Zeiten des Internets
nur noch an wenigen Börsen der
Welt anzutreffen.

Ein ganz neuer Typ von Finanzdienstleistern sind Finanzportale. Hierbei handelt es sich
um Internetsites, welche den Zugang zu einer Fülle von Diensten
und Produkten ermöglichen. Als
reine «Einstiegspunkte» bieten sie
meist keine eigenen Produkte an,
sondern geben einen möglichst
transparenten Überblick aller Angebote auf dem Markt. Die Anbieter der erfolgreichsten Finanzportale sind Yahoo! und Microsoft – also keine Banken.
Eine potenzielle Gefahr für
Finanzinstitute ist es, wenn sie
lediglich zu Produktelieferanten
degradiert werden und sie somit
die direkte Kundenbeziehung verlieren. Generell zeichnet sich der
Online-Anleger durch eine grössere Transaktionshäufigkeit (zirka 6 Transaktionen pro Jahr),
kleinere Transaktionsvolumen
(zirka 5000 Franken pro Transaktion) und einen weit über-
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durchschnittlichen Zeitaufwand
zur Informationsgewinnung (zirka 40 Minuten pro Tag) aus.
Schnelles Wachstum

Das Internet wäre nicht zu dem
globalen Marktplatz geworden,
wenn die Börse die Finanzierung
dieser Expansion nicht sichergestellt hätte. Alle bedeutenden
Internet-Gesellschaften von amazon über eBay bis Yahoo! konnten durch Kapitalaufnahme an
der Börse in so kurzer Zeit so
schnell wachsen. Während das
Internet ursprünglich lediglich ein
Netzwerk für Wissenschaftler gewesen war, erfuhr es ab Mitte der
1990er-Jahre eine starke Kommerzialisierung.
Ausgelöst durch die technologischen Möglichkeiten und die
Visionen einiger mutiger Pioniere, wurde eine Innovationsspirale
ausgelöst, die in der Geschichte
wohl unübertroffen ist. Doch erst
durch einen vitalen Kapitalismus
(vor allem in den USA, später auch
in Europa) konnten diese Ideen in
so kurzer Zeit konkretisiert werden. Anstatt der Beschaffung von
Geldern von Kunden bestand das
Geschäftsmodell vieler InternetGesellschaften darin, Geld von
den Aktionären zu erhalten.
«Irrationaler Überschwang»

Im Vergleich zu anderen Innovationen (beispielsweise der Gentechnologie) ist das Internet für jedermann leicht zugänglich und
vermittelt dem Benutzer eine persönliche Erfahrung des technologischen Fortschrittes. Die Vision
einer anderen, besseren Zukunft
wird real. Die Rhetorik einer
«New Economy», welche durch
das Internet ausgelöst wurde,
wirkte auf die Börse erstens glaubwürdig und zweitens Gewinn versprechend. Die Visionen wurden
direkt auf die Börsenkurse projiziert, und diese stiegen ins Unermessliche. Ob diese Unternehmen
Gewinne erzielten oder bezahlende Kunden hatten, schien gegen-

über dem Potenzial des neuen
Marktes unwichtig.
Heute wissen wir, dass diese
Entwicklung zu einem «irrationalen Überschwang» geführt hat
und die Spekulationsblase geplatzt ist. Eine für diese Anlegergeneration neue Erkenntnis:
Märkte können sich auch irrational verhalten. Dies erstaunt, galten doch Aktienbörsen schon immer als sehr effiziente und einem
strengen ökonomischen Kalkül
gehorchende Handelsplätze. Es
gab zwar in der Vergangenheit
Spekulationsblasen (beispielsweise die South Sea Bubble 1729 oder
die Tulpen-Mania 1630) doch
diese schienen Phänomene aus der
Steinzeit der Börsenmärkte zu
sein.
Das Platzen der Spekulationsblase hat negative Konsequenzen
für viele Arbeitsplätze der New
Economy. Die Hauptlast tragen
aber die Aktionäre: Alleine in den
USA belaufen sich die Verluste
seit dem Höchst des NASDAQIndex auf über drei Billionen USDollar. «Wie gewonnen, so zerronnen», wäre man geneigt zu
sagen. Dies würde aber die Dimension und die potentiellen Auswirkungen bagatellisieren. Problematisch ist das Platzen der
Internet-Bubble, weil die Verluste
vor allem von den Kleinanlegern
zu tragen sind (die professionellen Anleger sind tendenziell
früher aus dem Markt gestiegen)
und weil die Konsumentenstimmung durch den negativen Vermögenseffekt stark leidet und
damit die ganze Volkswirtschaft
nachhaltig negativ beeinflussen
könnte.
Ob der euphorischen Börsenstimmung der Jahrtausendwende
auch positive Seiten abverlangt
werden können, ist unter Ökonomen umstritten. Hervorzuheben
ist, dass der Börsenmarkt sowohl
bei der Finanzierung der besten
Geschäftsidee als auch bei der
späteren Neueinschätzung sehr
schnell war. Einige Ökonomen

argumentieren, dass dadurch in
kurzer Zeit alle Projektideen verwirklicht werden konnten und
nun nur diejenigen überleben,
die sich auch umsetzen lassen.
Dieser «digitale Darwinismus»
kann für die Volkswirtschaft gesund sein, weil die Alternative
dazu ein langwieriger Trial-andError-Prozess gewesen wäre. In
nur fünf Jahren wurde sozusagen
ein Innovationszyklus vollständig
abgewickelt, und die Volkswirtschaften wurden auf ein neues
Niveau gehievt.
Handel im Wandel

Für die Anleger stellt sich die Frage, ob alle mit ihrer neuen Freiheit umgehen können. Nicht alle
sind imstande oder willens, sich
täglich mit dem «Informationsoverflow» auseinanderzusetzen.
In einer komplexeren Welt sind
auch Börsenentscheide komplexer geworden. Zudem sind die
Rahmenbedingungen der Finanzmärkte noch nicht an diese
demokratischere Börsenwelt angepasst. Wo Grosse (professionelle Anleger) und Kleine (Privatanleger) mitspielen, gewinnen die
Grossen, wenn sie durch die Regeln und Rechte bevorzugt behandelt werden. Vielleicht würden sie auch sonst gewinnen, aber
dann wäre es wenigstens «fair».
Das Platzen der Spekulationsblase hat gezeigt, dass auch hochtechnologisierte
Handelsnetzwerke, die in Sekundenschnelle
Milliardenbeträge rund um den
Erdball senden können, von Menschen bedient werden, deren Verhalten durch Emotionen, Ängste
und Hoffnungen geprägt ist. Die
Börse ist dank der Technologie
immer mehr ein idealer Markt –
aber mit realen Schwächen. Die
Technologie verändert die Art
und Weise des Börsenhandels. Die
Verhaltensmuster der Anleger an
der Börse scheinen sich aber in der
Geschichte zu wiederholen – trotz
Technologie.
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Wie beeinflusst das Internet den Handel?
Das Internet bietet dem Handel neue Herausforderungen und
Chancen. Strategie wird es sein,
Leistungen individueller und kundenfreundlicher in einem Mehrkanalsystem anzubieten. Letztlich
wird das Internet aber die traditionellen Absatzwege ergänzen
und nicht ersetzen.
VON RUEDI ERGENZINGER

ir stehen mitten in einer fundamentalen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation. Begriffe wie New Economy, Customer Relationship
Management, Internet-Business,
Integrated Commerce, E-Markets, E-Business prägen unsere
Gesellschaft. Mit dem Internet besteht nun die Möglichkeit, global
zu kommunizieren. Jeder, der im
Internet präsent ist, ist im weitesten Sinne ein «global player». Die
Konsequenzen aus diesen Entwicklungen betreffen alle – Gesellschaft wie Wirtschaft, Industrie- wie Dienstleistungsbetriebe.
Mit dem Einsatz neuer Technologien werden sich in einer
Welt der Komplexität und vielfach beobachteten Ineffizienz
auch die Geschäftsbeziehungen
verändern. Im Handel konnten
die Konsumenten bislang das
Marktangebot
kaum
überblicken. Sie bevorzugten deshalb
einzelne Geschäfte (etwa Discounter oder Fachgeschäfte) und
griffen auf vertraute Marken
zurück. Damit übernahmen Handel und Hersteller weitgehend die
Suchfunktion und setzten hierfür
die bekannten Marketing-Instrumente ein.
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Verstärkt durch den zusätzlichen Vertrieb via Internet (Vorläufer ist der Versandhandel),
wird nun ein zusätzlicher Distributionskanal geschaffen. Dieser
ortsunabhängige Vertriebskanal
beinhaltet Vorteile wie Preistransparenz, zeitliche und örtliche Unabhängigkeit (anywhere/
anytime), Vergleichbarkeit der
Leistungen, Kostenvorteile, Interaktionen, Personalisierung, Convenience, Kundennähe, neue
Märkte, tiefere Kosten. Ein interaktives Marketing wird möglich.
Obschon die Gefahr des Ausschaltens des Handels besteht,
muss dem entgegengehalten werden, dass der Handel seine Leistungen (Problemlösung) nicht
einzig und allein distribuiert,
sondern Waren kollektiert (Sortimentszusammenstellung) und
wesentliche Zusatzdienste anbietet. Er ist aber heute zusätzlich in
der Lage, seine traditionelle Rolle als Vermittler seiner Angebote
durch Internet-Leistungen neu zu
definieren.
Ziel des Händlers wird es sein,
verschiedene Vertriebskanäle im
Sinne eines Multi-Channel-Managements zu führen, um so mehrere Kundensegmente anzusprechen. Dabei ist unter Multi-Channel-Management die Nutzung,
das Handling sowie die aktive Gestaltung verschiedener Betriebs-/
Vertriebsformen beziehungsweise Absatzkanäle zu verstehen. Es
geht allgemein darum, dass der
Handel seine Leistungen künftig
1. stationär (traditionell), 2. via
Katalog (Versandhandel) und 3.
online (Internet) anbietet (Beispiel: UBS-Bankkunden können
Geschäfte via Schalter, Call-Center, Internet, Multimat, Mobiltelefon tätigen). Eine optimale
Kombination und gegenseitige
Unterstützung (etwa Werbehinweise) von Off- und Online-Aktivitäten wird die Zukunft sein,

denn der Online-Handel kann
auch für die übrigen Vertriebskanäle positive Auswirkungen
haben.
Die heutige Herausforderung
des Handels liegt somit in der Option, sein Angebot möglichst vielfältig, kompetent, wertorientiert
und in differenzierten Vertriebskanälen anzubieten. Für den Kunden ist es von Vorteil, wenn möglichst exakt, rasch und individuell auf seine Bedürfnisse und
Wünsche reagiert wird. Durch
den Einsatz von neuen Technologien ist dies möglich. Um den hohen Erwartungen der Konsumenten an E-Commerce gerecht zu
werden, müssen Unternehmen
das Internet als strategischen Vertriebskanal erkennen, geeignete
Marketingziele definieren und
zielgruppenorientierte Angebote
entwickeln. Denn es geht um die
Frage, was wollen die Kunden,
und welche Lösungen können wir
ihnen bieten, und nicht um alleinige Webauftritte.
Logistische Probleme

Neben Problemen wie fehlende
Eignung von Produkten, mangelnde Nachfrage, interne Widerstände gegenüber veränderten
Prozessen, fehlende Strategie und
andere marktbedingte Probleme
bildet die Auslieferung beziehungsweise der Fluss der Waren
(interne/externe Logistik) ein weiteres Problem. Denn das logistische System im E-Business mit
seinen vielen Kleinmengen mit
hohen Handling-Kosten und zusätzlichen Serviceleistungen muss
anders gestaltet sein als das traditionelle Business mit seinen Grossmengen.
Wie wichtig allgemein die Logistik ist, zeigt das Beispiel des virtuellen Unternehmens Le-Shop:
Als im Sommer 1999 die Post mit
grossen Schwierigkeiten bei der
Auslieferung der Pakete zu kämp-
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Durch die erweiterten Vertriebsmöglichkeiten des Internets hat
auch der Büchermarkt an Dynamik gewonnen.

fen hatte, waren nicht nur die
Postkunden, sondern auch die
Kunden des Internet-Lebensmittelhändlers Le-Shop verärgert.
Denn Le-Shop hatte die gesamte
Logistik von der Lagerung der
Waren über deren Zusammenstellung für den einzelnen Kunden
bis hin zur Lieferung nach Hause
an die Post übertragen (Outsourcing).
Mit E-Commerce steigen die
Erwartungshaltungen der Kunden bezüglich Service, vor allem
im Bereich der Auftragsabwicklung («letzte Meile»). Wesentliche Erleichterung bei der Warenbeschaffung von der virtuellen zur
realen Welt schafft hier beispielsweise die Unternehmung PickPoint AG in Darmstadt. Statt zuhause auf die Lieferung warten zu
müssen, liegen die online bestellten Waren an «PickPoints» zur
Mitnahme bereit (so genannte
ABS = Ausserbetriebliche Satellitenstellen des Internets wie Internetcafé, Videothek, Kiosk, Tankstellen).
Statt Umwege oder Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen,
kann der Kunde die Warenbe-

schaffung nebenher erledigen.
Mit renommierten Unternehmen
wie Deutscher Paketdienst (DPD)
oder United Parcel Service (UPS)
sind Partnerschaften eingegangen
worden. Ziel ist ein PickPoint
nicht in jedem Dorf, sondern auf
dem Weg jedes potenziellen Kunden. So wird eine Win-WinSituation für alle Beteiligten erzielt: Kunden können Ort und
Zeit ihrer online bestellten Waren
wählen; der dabei kooperierende
Shopbetreiber gewinnt neue Kunden und erzielt höhere Kundenfrequenzen.
Dynamischer Markt

Durch die Erweiterung der Vertriebsmöglichkeiten
(E-Commerce) hat auch der Markt an
Dynamik gewonnen (beispielsweise der Büchermarkt). Es treten
alte und neue Wettbewerber im
Markt auf mit dem Fokus, differenzierte Serviceleistungen (amazon: Gratislieferung, Buchempfehlungen, -rezensionen, -ranking,
Direktkontrakt mit Autoren, personalisierte Seite), umfassendere
Sortimente (amazon: Bücher, CD,
Video, PC- und Videospiele, Software,Geschenke und dergleichen)
und mögliche Allianzen beziehungsweise Co-Locations (Partnerschaften mittels Buttons/Icons

auf diversen Websites; amazon
besitzt so ein virtuelles Verkaufsstellennetz von über 250 000 Verkaufsstellen) zu ermöglichen.
Ein Ziel ist es auch, möglichst
viele Informationen über die Kunden, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erlangen. Durch eine intelligente Auswertung (Data Mining) dieser Daten können das
Angebot und die Botschaften zielgerechter und kundenspezifischer
gestaltet werden. Damit ist es
möglich, ein fast umfassendes
Bild des Konsumentenverhaltens
zu skizzieren. Zudem stiften die
Informationen Nutzen zur intensiveren und spezifischeren Kundenbetreuung sowie zum Erkennen neuer Kundenbedürfnisse.
Diese Optionen führen dazu, dass
sich die Märkte noch gezielter segmentieren lassen: Nicht mehr die
(homogene) Gruppe ist das Ziel,
sondern im Rahmen des Mikromarketing das Individuum (Individual-Marketing).
Die neuen Technologien ermöglichen, in Anlehnung an Erlebnisweltkonzepte des Handels,
auch dem Kunden eine Erlebniswelt (Emotionen, Entertainment)
zu vermitteln. Das von der Bon
appétit und Artificial Life Inc. gegründete Joint-Venture net-tissimo ist eine innovative wie origi-
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Anbieter der Leistung

Nachfrage der Leistung
Consumer

Business

Administration

Consumer

Consumer-to-Consumer
(Internetanzeigen)

Consumer-to-Business
(Anzeigen von Privatpersonen im Internet)

Consumer-to-Administration
(Stimmabgabe, Steuerabwicklung)

Business

Business-to-Consumer
(Bestellung bei Le-Shop,
amazon)

Business-to-Business
(Bestellung beim
Lieferanten)

Business-to-Administration
(Steuerabwicklung von Institutionen)

Administration

Administration-to-Consumer
(Beratungen Sozialwesen)

Administration-to-Business
(Beschaffung via Internet)

Administration-to-Administration (Weitergabe von
Gesetzesvorlagen)

Formen des E-Business
E-Business weist verschiedene Formen von Interaktionen
mit den Hauptakteuren Kunde, Unternehmung und
Verwaltung (Administration) auf. So stellt E-Business den
Oberbegriff dar, während E-Commerce im Wesentlichen
den elektronischen Handel betrifft, das heisst, die Auftragsabwicklung beziehungsweise den Austausch von Waren,

nelle Verbindung von Erlebnis
und Unterhaltung beim OnlineEinkauf: Ziel ist es, Shopping
spielerisch und auf unterhaltende
Weise zu gestalten. Empfangen
wird man von einem virtuellen
Butler, den man fragen oder mit
dem man einfach nur plaudern
kann. Kundenreaktionen, -wünsche und -verhaltensweisen werden analysiert und die Angebote
wie auch Preismodelle können
permanent optimiert und angepasst werden.
Hier wird nicht einfach eine
Einkaufslösung, sondern ein echtes, sich ständig änderndes Internet-Erlebnis angeboten. Auch
WalMart setzt künftig einen virtuellen Assistenten ein, um Routinefragen beantworten zu können: Der Kunde spart Zeit, das
Unternehmen Gebühren, und das
Call Center wird entlastet, um
für komplexere Fragestellungen
mehr Zeit zur Verfügung zu haben.
Dem E-Business als Vision einer unbegrenzten Expansion sind
jedoch im Markt Grenzen gesetzt.
So haben sich nur wenige rein
virtuelle Einkaufsshops durchgesetzt (amazon, Dell). Carrefour beispielsweise wird vier
seiner sortimentsspezifischen Online-Shops (Wein, Gartenartikel,
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Dienstleistungen und Informationen. Die Interaktion
zwischen Unternehmung und Kunden bezeichnet man als
Business-to-Consumer (B2C), bei dem sich die Unternehmung auf elektronischem Weg an den Endverbraucher
wendet.

Drogerie, Multimedia) in Frankreich schliessen müssen, da sich
eine Anpassung aufgrund einer zu
geringen Nachfrage aufdrängt.
Dafür soll der Internet-basierte
Lebensmittel-Lieferservice Ooshop ausgebaut werden.
Neue Vertriebswege

Vor dem Aufkommen der neuen
Informationstechnologie war der
Handel auf die Funktion Raum
(begrenztes Angebot/Sortiment)
und Zeit (landesübliche beziehungsweise kantonale Ladenöffnungszeiten) beschränkt. Mit den
neuen Technologien wie Internet
und Mobile-Commerce sieht sich
der Handel neuen Herausforderungen und Chancen gegenübergestellt. Das Internet (Intra- und
Extranet) eröffnet dem Händler
neue Vertriebswege: einerseits
absatzmässig im Business-toConsumer-Bereich ( siehe Tabelle
oben), der eine optimale Ausnutzung aller Möglichkeiten des
Direktvertriebs an Outlets und
Endkunden erlaubt, andererseits
beschaffungsmässig im Businessto-Business-Bereich ( B2B), wo
die Möglichkeit besteht, Lagerbestände, Verwaltungsaufwand
und Beschaffungskosten zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz der Lieferkette zu steigern

(Rationalisierung), was effiziente
Beschaffungsprozesse erlaubt.
Hier profitiert der Handel
von integrierten E-Business-Lösungen, die eine umfassende
Kontrolle des Warenflusses vom
Lieferanten bis zum Geschäft
gewährleisten. Zudem hat der
Handel die Chance, seine Zulieferer in einen firmeneigenen
Beschaffungsmarktplatz einzubinden. Damit können seine
Beschaffungskosten gesenkt und
die Nachfragekraft effizient ausgenutzt werden, indem sich
sämtliche Lieferanten auf einem
wettbewerbsorientierten OnlineMarktplatz treffen.
Der Automobilkonzern VW
setzt beispielsweise bei seiner Beschaffung auf das Medium Internet. Mit dessen Hilfe werden Online-Verhandlungen vereinfacht
und die Beziehung zu Lieferanten
gestärkt. Seit letztem Jahr ist VW
mit seiner eigenen Business-toBusiness-Plattform im Netz, wo
unter anderem auch Auktionen
stattfinden. So ersteigert VW im
Bereich der Produktion Batterien,
Aluminium-Räder, Schrauben.
Die Beziehungen zu den Lieferanten sind unter diesen neuen Bedingungen nicht schlechter. Denn
Online-Bestellungen sind eine
Evolution des Datenaustausches
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mit den Zulieferern. VW fördert
den Marktplatz durch seinen Katalogeinkauf (online), OnlineAuktionen und das Kapazitätenmanagement, wobei der Bedarf von VW direkt mit den
Kapazitäten der Zulieferer abgestimmt wird (Zeithorizont bezüglich Bedarfsentwicklungen bis
24 Monate). So erfährt VW auch
von Engpässen seiner Lieferanten
und kann dementsprechend kurzfristig disponieren.
Die Buchhandlung Orell
Füssli wiederum favorisiert im
Rahmen einer Multi-Channel Strategie eine Verbindung von traditionellem und fortschrittlichem
Handel, indem sie den Kunden
ermöglicht, an Online-Terminals
Informationen von über 750 000
Titeln abzurufen und eine entsprechende Bestellung zu platzieren. Bei Lieferverzögerungen
oder grösserem Einkauf kann der
Kunde die Titel online bestellen
und sie nach Hause liefern lassen.
Dennoch würden viele Kunden,
die ihr Buch zwar im Internet
auswählen, den Kauf in der Buchhandlung bevorzugen. Damit
vermittelt die Buchhandlung dem
Kunden ein höheres Einkaufserlebnis.
Affiliate Marketing

Ein erweitertes Vertriebskonzept
für das Internet ist das so genannte
Affiliate Marketing, das über
Partner-Websites neue Vertriebskanäle erlaubt. Hier soll eine
Win-Win-Win-Situation geschaffen werden zwischen Anbieter
von Leistungen, dem Partner (Affiliate = Partner für die Erschliessung eines zusätzlichen Vertriebskanals) und dem Endkunden. Vor
allem die Qualität des Partners
spielt eine wichtige Rolle, denn es
geht um eine langfristige Kooperation, und zwar kontextbezogen,
das heisst, die Partnerschaft soll
eine hohe Affinität zu den Kundeninteressen aufweisen. Bestellt

man beispielsweise online Kleider, so könnte ein Bedürfnis entstehen, nun auch entsprechende
Accessoires zu kaufen.
Direkt auf der Seite des Anbieters für Konfektionskleider
würde sich ein Angebot für
Schmuck befinden und den Kunden daran erinnern, dass er zugleich auch noch dazu passende
Zusatzprodukte kaufen könnte
(spezielles Angebot). Der Kunde
muss nun die Affiliate-Site nicht
verlassen, um anderswo zu suchen; und der Affiliate-Partner
profitiert vom Image des Anbieters. Affiliate-Marketing ist also
mehr als reine Bannerwerbung
oder traditionelle Links.
Die neuste Entwicklung ist die
des interaktiven Schaufensters für
Bekleidungsgeschäfte. Die Überlegung ist die, dass beim traditionellen Schaufenster alle Leute die
gleichen Ausstellungsstücke sehen. Elektronische Schaufenster
sollen sich nun dem Betrachter anpassen: Über eine Kamera werden
das ungefähre Alter und die Kleidung des Passanten erfasst und die
virtuelle Auslage entsprechend
verändert. Kunden beziehungsweise Passanten sehen nun die
Kleidungsstücke nicht anhand
von Schaufensterpuppen, sondern an sich selbst.
Potenziale des Internets

Das Internet wird künftig die Geschäftsaktivitäten des Handels
merklich verändern. Ohne EBusiness wird es schwieriger sein,
Marktwachstum zu erzielen, da
die Vertriebsmöglichkeiten begrenzt sind und auch der Markt
geographisch beschränkt ist.
Dem Handel obliegt die Chance,
sich von einem traditionellen zu
einem neuzeitlichen proaktiven
Mehrkanal-Unternehmen zu entwickeln mit dem Ziel der Lokalisierung, Individualisierung (1:1Relationship) und einem Optimum an Kundennutzen.

Der Händler sieht sich zwar
unter anderem der Gefahr einer
starken Preisspirale ausgesetzt,
doch ist es seine Aufgabe, sich
durch einzigartige Leistungen von
den Konkurrenten zu differenzieren. Strategie wird sein, Leistungen im System des Multi-Channels zu gleichen oder ähnlichen
Bedingungen anzubieten wie im
stationären Handel. Das Internet
ist jedoch keine Alternative, das
die traditionellen Absatzwege ersetzen wird, sondern eine Ergänzung. Und hier wird die Beratung
für Handel, Tourismus, Versicherungen, Computerhersteller Finanzdienstleister zu einem wichtigen Erfolgsfaktor, um eine Kundenbindung zu erzielen, denn der
Kunde sucht nach Lösungen,
nicht nach physischen Produkten.
Daher werden attraktive Inhalte
(Content) als Brückenfunktion
vom Kunden zum Produkt zu
wichtigen Differenzierungsmerkmalen.
E-Commerce wird sich weiterentwickeln zu einem M-Commerce (mobiles Online-Shopping)
und M-Advertising. Weitere neue
Applikationen sind in Vorbereitung: beispielsweise aktuelle Sonderangebote oder elektronische
Gutscheine (M-Couponing), die
im nächsten Geschäft einlösbar
sind, aufs Handy zu senden oder
Preisvergleiche per Handy (MBotshop) zu ermöglichen. Diese
Entwicklungen erlauben neue Positionierungen und ermöglichen
es, die potenziellen Chancen in
diesem Markt jetzt zu ergreifen.
Vordergründig geht es darum,
eine effiziente und effektive Verbindung zwischen Online- und
Offline-Aktivitäten aufzubauen,
zu gestalten und umzusetzen. Das
bedeutet, dass sich die unterschiedlichen Vertriebskanäle stetig und langfristig gesehen nachhaltig ergänzen sollten.
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Sicherheit im E-Business
Dank neuer Technologien sind Einkaufen und Bankgeschäfte zunehmend auch per Internet möglich.
Bei der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung der für
E-Commerce und E-Business relevanten Daten bestehen aber erhebliche Sicherheitsrisiken. Sie
gilt es zu erkennen und zu bekämpfen.
VON KURT BAUKNECHT

ie Möglichkeiten für den Umgang mit Daten und Informationen haben sich dank technischen Entwicklungen in den
letzten Jahren drastisch verändert. Es sind dadurch viele neue
Anwendungspotenziale und -möglichkeiten entstanden. Im Vordergrund stehen Begriffe und
Schlagworte wie E-Commerce,
E-Business, E-Government, EVoting und viele andere. Gemeinsam ist ihnen, dass dank technischer Entwicklungen Arbeitsabläufe neu gestaltet werden und
diese dann Anlass für eine völlig
neue betriebliche Orientierung
sein können.
Wesentliche Einflussgrössen
hierfür sind die weltweit intensive Vernetzung und der vereinfachte Zugang zu Personen, Informationen und Rechnerleistung
rund um die Uhr und rund um den
Globus. Ebenso bedeutend ist die
zunehmende Digitalisierung von
klassischen physischen Prozessen
wie dem Einkauf von Gütern und
der Gestaltung von Bankgeschäften und deren Abwicklung über
Internet. Bei der dank neuer Technologien möglichen, neuartigen
Speicherung, Übermittlung und
Verarbeitung relevanter Daten
bestehen neben dem Innovations-
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potenzial aber auch erhebliche Risiken. In dieser Situation darf man
keinesfalls die Augen schliessen
angesichts verlockender Novität
und der Möglichkeiten für neuartige Lösungen, wenn man nicht
mit unsicheren Lösungen und mit
nicht vertretbarem Gefahrenpotenzial die Prosperität unserer
Wirtschaft, das Wohlergehen unserer Gesellschaft oder das Vertrauen von Partnern aufs Spiel setzen will.
Vielseitige Herausforderung

Die Realisierung von E-BusinessAnwendungen und deren geeigneter Einsatz in betrieblicher
Umgebung bedeuten eine vielschichtige Herausforderung sowohl für diejenigen, die mit der
Erarbeitung von geeigneten Lösungen beauftragt sind, als auch
für die künftigen Betreiber und
Benutzer. E-Business-Lösungen
können nur dann verantwortet
und dürfen nur dann betrieben
werden, wenn ein umfassendes,
aufgabengerechtes Informationssicherheitskonzept besteht und
die geeigneten technischen Lösungen implementiert sind und
von den Benutzern auch respektiert werden. Dies setzt umfassende Kenntnisse der zweckmässigen
Sicherheitsmassnahmen und das
Verständnis für deren oft auch unangenehmen Einsatz voraus.
Setzt man sich mit der Sicherheit von E-Business-Anwendungen auseinander und geht es
darum, die für bestimmte Umgebungen und Bedrohungsarten
bestmögliche Lösung zu finden,
hat man sich zuerst mit der Art
der Bedrohung, den potenziellen
Zielen und Objekten von Angriffen und dem möglichen Vorgehen
der Angreifer auseinander zu setzen. Grundbedrohungen sind
solche, welche die Verletzung der
Vertraulichkeit, der Integrität
und der Verfügbarkeit von Daten

zum Ziel haben. Sogenannte abgeleitete Bedrohungen richten
sich auf die Verletzung der Authenzität, der Verbindlichkeit und
der Zweckbindung von Informationen. Schliesslich sind die zu
erwartenden Auswirkungen von
Angriffen der entsprechenden
Ebene im sogenannten NetzwerkReferenzmodell zuzuordnen, damit die geeigneten Schutzmassnahmen bestimmt und wirkungsgerecht realisiert werden können.
Aus der Vielzahl von möglichen
Aufgaben und Konzepten seien
hier nur einige wenige genannt:
– Schutz vor Angriffen aus dem
Internet durch Firewalls in unterschiedlicher Ausprägung
– Verschlüsselung der Passwörter auf verschiedenen Ebenen
– Aufteilung des internen Netzes in Netze unterschiedlicher
Vertrauenswürdigkeit
– Private Adressräume im lokalen Netz
– Teilung des Netzes in verschiedene physische Netze
– Aufteilung von Mail- und
Webserver auf getrennte Maschinen
Die Gewährleistung der geforderten Sicherheit ergibt sich nicht
durch den Einsatz von punktuellen Einzelmassnahmen; sie muss
sich immer auf eine den spezifischen Sicherheitsbedrohungen
entsprechende Sicherheitspolitik
und deren aufgabengerechte Umsetzung abstützen (wesentliche
Komponenten einer solchen Sicherheitspolitik sind im Kasten
Seite 33 skizziert).
Mangelnde Sensibilisierung

Der Information kommt heute
eine gleiche Bedeutung wie den
klassischen Produktionsfaktoren
Arbeit, Kapital und Boden zu. Sie
muss deshalb bezüglich Sicherheit
mit gleichem Massstab und in
ihren Auswirkungen vergleichba-
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ren Konzepten und Massnahmen
behandelt werden. Diese Forderung ist zurzeit nur teilweise und
nicht alle Bereiche umfassend erfüllt. Neben der Wahl und dem

Einsatz von geeigneten Schutzmassnahmen fehlen auch in weiten Kreisen die Sensibilisierung
und das Verständnis für die Verletzbarkeit von Daten. Die Ein-

Komponenten einer Sicherheitspolitik im E-Business
Strategische Ebene –
Informationssicherheitspolitik
– beinhaltet Grundsatzentscheidungen basierend auf der Unternehmenspolitik
– legt die Rahmenbedingungen fest
für die Gewährleistung der Informationssicherheit und der damit
verbundenen Informationsverarbeitungsprozesse (was erreicht
werden soll und warum)
– definiert organisatorische Elemente (z. B. wer die Erreichung der
Ziele vertreten soll)
Informationssicherheitspolitik
Inhalte einer Informationssicherheitspolitik:
– Allgemeine Grundsätze: Bezugsrahmen, Geltungsbereich, Sicherheitsziele, Grundbedrohungen…
– Erfüllung diverser Gesetze und der
Erhalt der Handlungsfähigkeit,
z.B. Datenschutzgesetz,
Urheberrecht…
– Voraussetzungen für die interne
Revision
– Möglichkeiten, im Schadensfall
allfällige rechtliche Schritte
abzustützen

Mögliche Aussagen in einer
Informationssicherheitspolitik:
– Es ist alles erlaubt, was gemäss
Organisationshandbuch
erlaubt ist, aber nicht mehr
– Jeder soll nur so viel wissen, wie
zur Ausführung der jeweiligen Arbeiten benötigt wird (Need-toknow-Prinzip)
– Bestimmte Arbeiten müssen von
mehr als einer Person verantwortet werden (Mehr-Augen-Prinzip)

Taktische Ebene –
Sicherheitskonzeption
– Anwendung Grundschutz
– Feststellung der momentanen
Bedrohungssituation
– Identifikation der Schutzobjekte
– sorgfältige Risikoanalyse durch
Antizipation gefährlicher
Ereignisse und Situationen
– Bewertung der Risiken
(Schadenswert und -häufigkeit)
– Suche nach adäquaten Massnahmen
– Bewertung dieser Massnahmen
(Kosten/Nutzen)
– Auswahl und Realisierung durch
Management
(Restrisikobestimmung)
– Kontrolle
Personelle und organisatorische
Massnahmen
– Ausbildung/Bewusstseinsbildung
– geprüftes aktuelles Organisationshandbuch
– strenges und unumgehbares
Rollenkonzept
– Beachtung von Interessensund Befugniskonflikten
– Protokollierung
– Mehr-Augen-Prinzip
– Auditing/Revision
Technische Massnahmen
– Zugriffskontrolle
– Verschlüsselung
– digitale Unterschriften
– Integritätssicherung
– Authentisierung
– Verkehrserzeugung
– Routingkontrolle
– Notarisierung

Das geeignete Vorgehen und die entsprechenden Massnahmen sind immer
situations- und aufgabengerecht zu wählen, um den notwendigen und für die
Benutzer von E-Business-Lösungen auch verständlichen Schutz gewährleisten
zu können.
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sicht fehlt, dass Information sehr
leicht kopiert, gestohlen und auch
verändert werden kann; dies oft
für längere Zeit unbemerkt, für
den Dieb mit wenig Aufwand und
Kosten, für den Betroffenen aber
mit katastrophalen Folgen.
Informationssicherheit verlangt heute einen gesamtheitlichen Schutz der Information mit
ihren Bausteinen und Verarbeitungsmöglichkeiten. Sie umfasst
deshalb wesentlich mehr als die in
der Vergangenheit angewandten
klassischen Sicherungsverfahren
beim Umgang mit Computerdaten. Es geht hier um die Sicherstellung der längerfristigen Geschäftstätigkeiten und um den
Schutz des Wissens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Informationssicherheit ist daher eine strategische und
sicher nicht nur eine technische
Frage.
Durch den Fortschritt im ITBereich wächst die Bedeutung der
Informationssicherheit sowie die
Abhängigkeit der Unternehmen
und Organisationen von Daten,
Informationen und Wissen. Ihre
Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Einhaltung von
gesetzlichen Vorschriften und
nicht zuletzt ihr Image werden unmittelbar von der Verfügbarkeit,
Verlässlichkeit und Vertraulichkeit der Information beeinflusst.
Erfolg und Misserfolg des
E-Business werden zweifellos
vom situationsgerechten Umgang
mit den geeigneten Sicherheitsmassnahmen abhängen.
QUELLE
Leitfaden

zur

Informationssicherheit

Führungskräfte,

Stiftung

http://www.infosurance.org

für

InfoSurance,
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Mächtige Minderheit
Wie ist zu erklären, dass es in
vielen Drittweltländern ethnische
Minderheiten gibt, die einen überproportionalen Anteil am Handel
und Finanzwesen haben? Das Beispiel der chinesischen Minderheit
in Indonesien lässt konkrete Antworten zu und wirft eine aktuelle
Frage auf: Wie wirkt sich die Globalisierung auf die Ethnisierung
der Wirtschaft aus?
VON HEINZPETER ZNOJ

n Indien sind es Chettiars, in
weiten Teilen Südostasiens Chinesen, in Teilen Afrikas Inder und
Libanesen, welche als ethnisch distinkte und international vernetzte Händlerminoritäten inmitten
von Lokalbevölkerungen leben.
Die Reihe solcher Gruppen, die
oft aus weiter Entfernung eingewandert sind, die sich kaum mit
der ansässigen Bevölkerung vermischen und die sich beruflich
ganz von der Landwirtschaft abgewandt und auf Handel und Finanzgeschäfte spezialisiert haben,
könnte beliebig fortgesetzt werden.
Auch in Europa gab es in historischer Zeit solche Gruppen –
im Bewusstsein sind vor allem
die Juden geblieben. Angehörige
europäischer Nationen spielten
wiederum die Rolle von Händlerminoritäten ausserhalb ihrer Herkunftsländer: Griechen im osmanischen Reich und – lange bevor
ihre Heimatländer schliesslich
Kolonien errichteten – Holländer
und Engländer in Süd- und Südostasien.
Die Kategorie der Händlerminorität verweist auf die erhöhte
Mobilität von Geschäftsleuten
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entlang von Handelsrouten und
auf deren kontinuierliche soziale
Abgrenzung von Lokalbevölkerungen. Diese Gruppen verfolgen
– als Anpassung an das lokale politisch-ökonomische Milieu – die
kollektive Strategie der Mobilisierung von Ethnizität. Sie unterscheidet sich von anderen traditionellen Gruppenstrategien von
Händlern, die beispielsweise zur
Bildung von Gilden oder Zünften
geführt haben.
Chinesen in Indonesien

Chinesen stellen in Indonesien
eine kleine urbane Minderheit
mit grossem wirtschaftlichem Gewicht. In den grösseren Städten
gibt es «Chinatowns» mit chinesischen Geschäften. Chinesen und
Chinesinnen sind unter den Industriellen und Bankiers, aber
auch unter Ärzten und Wissenschaftlern stark vertreten. Darüber darf aber nicht vergessen
werden, dass der grösste Teil der
chinesischen Bevölkerung der
unteren Mittelschicht oder der
Unterschicht zuzuordnen ist. Die
«have-nots» unter den indonesischen Chinesen werden aber in
der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Das Klischee der reichen Chinesen ist übermächtig.
Die chinesische Händlerminorität in Indonesien setzt sich aus
einzelnen Familienunternehmen
zusammen, die sich im alltäglichen Handel konkurrenzieren,
jedoch als Partner in Finanzgeschäften tendenziell bevorzugen.
Sie ist intern nach Herkunft,
Sprache, Religion und Grad der
kulturellen Assimilation an die
jeweilige Lokalbevölkerung differenziert und stratifiziert. Kollektives Handeln wird ihr im Wesentlichen durch diskriminierende Praktiken der indonesischen
Mehrheit aufgezwungen.

Eine der wichtigsten ist das
gesetzliche Verbot für Chinesen,
Land zu besitzen und Landwirtschaft zu betreiben. Mit der
historischen Erfahrung wiederkehrender Verfolgungen ist eine
defensive Ethnizität des Chinesisch-Seins gewachsen. Positive
und expressive Inhalte dieser
Identität, wie chinesische Namen
und das gemeinsame kulturelle
Erbe in Form der Religion und der
Schriftsprache, wurden vom indonesischen Staat bis vor kurzem
rigoros unterdrückt.
Beispiel 1 –
Pak Yanto, Traktorfabrikant

Pak Yanto ist ein reicher Unternehmer chinesischer Abstammung, dessen Familie seit Generationen in einer zentraljavanischen Stadt ansässig ist. Seine
Fabrik für einachsige Traktoren
beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter, unterhält solide Geschäftsbeziehungen in ganz Indonesien und
gehört mit einem Marktanteil von
rund 60 Prozent zu den erfolgreichen mittleren Unternehmen. Die
ethnischen Grenzen manifestieren sich in Pak Yantos Geschäften auf subtile Weise.
Zwar pflegt er Beziehungen
zu einheimischen muslimischen
Händlern in Sumatra und Kalimantan, die schon sein Vater geknüpft hat. Doch es gibt auch
einheimische Händler, die sich
prinzipiell weigern, mit ihm Geschäfte zu machen. Pak Yanto
selbst vertraut dennoch nach eigenen Angaben einem Chinesen
nicht grundsätzlich mehr als einem Einheimischen. Aber es sei
schon so, dass gerade bei Kreditgeschäften Chinesen oft unter sich
blieben. Schliesslich habe man ja
auch Verwandtschaftsbeziehungen zueinander, die gegenseitig
verpflichten.
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Sein Verhältnis zu den staatlichen Instanzen – die durchwegs
von einheimischen Beamten besetzt sind – ist von einem allgemeinen Misstrauen geprägt.
Er klagt über die hohen Bestechungsgelder, die es jeweils brauche, um Materiallieferungen
aus dem Zolllager zu lösen. Chinesen müssten immer etwas mehr
Schmiergeld zahlen als Einheimische. Darüber hinaus müsse er
hohe Schutzgelder ans Militär
zahlen. Tatsächlich lässt es das
Militär aber manchmal zu, dass
sich ein latent vorhandener Hass
gegen die Chinesen entlädt, wie
zuletzt 1998 in Jakarta und anderen Grossstädten, als chinesische Geschäfte von einem Mob
niedergebrannt und viele Chinesinnen vergewaltigt wurden. In
seiner Stadt, so Pak Yanto, sei das
Verhältnis der Chinesen zu den
Behörden und zur einheimischen
Bevölkerung aber schon immer besser gewesen als anderswo. Er brauche keine Angst zu
haben.
Beispiel 2 –
die Familie Ka Siong

Die Familie Ka Siong gehört zur
wenig beachteten Kategorie der
armen Chinesen. In den 1950erJahren war Frau Ka Siong auf der
Flucht vor ethnischer Verfolgung
aus Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo, nach
Sumatra eingewandert. Sie und
ihr Mann stammen von Kontraktkulis ab, welche die holländischen Kolonialherren zu Beginn
des 20. Jahrhunderts als Arbeiter
und Arbeiterinnen nach Indonesien geholt hatten. Die Ka Siongs
schlugen sich zunächst mit niederen Dienstleistungen durch, bis
es ihnen nach Jahren harter Arbeit gelang, ein kleines Restaurant
aufzumachen, das sich dank Frau
Ka Siongs Kochkünsten eine treue
Stammkundschaft erwarb.
Ihr Einkommen setzten sie
dafür ein, ihren Kindern nach und
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nach die indonesische Staatsbürgerschaft zu verschaffen, was
Ausdauer und die Bezahlung hoher Bestechungsgelder erforderte.
Obwohl sie nie ausserhalb Indonesiens gewesen waren, keinerlei
Kontakt zu Verwandten in China
hatten und nur Indonesisch spra-

chen, waren die Kinder der Ka
Siongs noch als Staatenlose geboren worden. Der Erwerb einer
rechtlich anerkannten Existenz
war ein Projekt, das die Familie
über Generationen verfolgen
musste.
Obwohl die chinesische Minderheit seit langem sozial und administrativ auf vielfältige Weise
ausgegrenzt wird, darf nicht übersehen werden, dass neben dem
Prozess der ethnischen Grenzziehung auch ein gegenläufiger Prozess der sozialen und kulturellen
Assimilation wirksam war und
ist. Dieser Prozess geht gelegentlich bis zur vollständigen Assimilation. Selbst in abgelegenen Dörfern trifft man nicht selten Leute
an, die von einem chinesischen
Grossvater oder Urgrossvater erzählen.
Einige von ihnen waren Handwerker – ehemalige Kulis –, die

während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren auf dem
Land als Zimmermann oder Ziegelbrenner ein Auskommen fanden und schliesslich dort heirateten. Auch Chinesinnen konnten
sich durch Heirat mit einem Einheimischen in die lokale Bevölke-

Kretek-Zigarettenfabrik auf Java:
Der Zigarettenkonzern «Gudang
Garam» ist ein Symbol für die wirtschaftliche Macht der chinesischstämmigen Indonesier.

rung integrieren. Diese Familiengeschichten, welche die alltägliche Assimilation von Chinesen in
die Mehrheitsbevölkerung dokumentieren, sind wenig spektakulär und prägen weder das öffentliche Bewusstsein der einheimischen Indonesier, die sich als
ethnisch «rein» imaginieren, noch
dasjenige der chinesischen Minderheit selbst.
Verzweigtes Handelsnetz

Der Beginn der neuzeitlichen Präsenz chinesischer Händler im heutigen Indonesien geht auf den Beginn des 15. Jahrhunderts zurück,
als eine kaiserliche Flotte ein Seehandelsmonopol im südchinesischen Meer durchsetzte. Damals
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machten viele chinesische Privathändler südostasiatische Handelsemporien zur Basis ihrer eigenen Geschäfte. Sie entzogen sich
so der erdrückenden Kontrolle
der Ming-Dynastie und investierten ihr Kapital in Südostasien,
was dort zu jenem wirtschaftlichen Aufschwung beitrug, der
schliesslich immer zahlreichere
japanische, indische, arabische,
portugiesische und später englische und holländische Händler
anzog.
Während der folgenden Jahrhunderte etablierten sich die
Überseechinesen als die stabilste
unter diesen Händlerminoritäten.
Bis heute haben sie sich als ethnische Gruppe erhalten, was unter
anderem darauf zurückzuführen
ist, dass die jeweiligen Herrscher
– zunächst einheimische Rajas
und Sultane, später die britischen
und holländischen Kolonialherren und zuletzt die Regierungen des unabhängigen Indonesiens – ein Interesse an einer
kompetenten und kapitalkräftigen Gruppe mit weit verzweigten
Geschäftsbeziehungen innerhalb
Südostasiens und bis nach China
hatten.
Als fremde Händler in Südostasien sahen sie sich in historischer Zeit dem Zwang ausgesetzt, sich in mehr oder weniger solidarischen nationalen
Minoritätengruppen zusammenzuschliessen. So erhöhten sie ihre
kollektive Verhandlungsmacht
gegenüber den einheimischen
Herrschern und Anbietern von
Handelsgütern. Und so erzeugten
sie ein soziales Netzwerk in einer
Umgebung, die ihnen nur minimale Rechtssicherheit bot und in
denen lokale Herrscher oft kurzfristig ihre Loyalitäten wechselten.
Der entscheidende wirtschaftliche Faktor im damals sehr
langfristigen, risikoreichen Überseehandel waren zuverlässige

Finanzinstitutionen, die es den
Händlern erlaubten, ihr Kapital
möglichst sicher zu investieren
und nötigenfalls rasch zu verschieben. Tatsächlich verfügten
alle bedeutenden Händlerminoritäten Südostasiens über Finanzinstitutionen, die zum Teil hoch
entwickelt waren, aber weitgehend auf ethnische Exklusivität
als sicherheitsfördernden Faktor
angewiesen waren.
«Trader’s Dilemma»

Die Frage, welche sich angesichts
dieser Tatsachen Wirtschaftsethnologen, Entwicklungssoziologen und Historikern stellt, lautet
wie folgt: Welches sind die politischen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen, unter welchen die ethnischen Grenzziehungen und Differenzierungsprozesse
zwischen
Händlerminoritäten
und bäuerlichen Gastgesellschaften über Jahrhunderte aufrechterhalten werden?
Gemäss dem Modell des «trader’s dilemma» stehen Angehörige von Händlerminoritäten vor
einer klaren Alternative. Im einen
Fall werden sie eine Strategie der
Sicherheitsmaximierung und der
Integration in die einheimische
Bevölkerung verfolgen. Sie werden dann ihre Ressourcen in die
lokale Subsistenzwirtschaft, ins
aufwendige Prestigesystem der
traditionellen Statusgesellschaft
sowie in deren Ausgleichsmechanismus der Moralökonomie investieren. Sie werden Heiratsbeziehungen zur Lokalbevölkerung
eingehen, und spätestens ihre Enkel werden als normale Einheimische akzeptiert werden.
Im andern Fall werden sie eine Strategie der Kapitalakkumulation verfolgen. Dazu müssen sie
sich von der einheimischen Bevölkerung abgrenzen, um dem
sozialen Druck zu entgehen, prestigeträchtige Rituale zu finanzieren und zahlreichen bedürftigen

Verwandten grosszügig vom eigenen Besitz abzugeben. Und sie
werden Anschluss an jene Gemeinschaft suchen, deren Mitglieder dieselbe ökonomische
Strategie verfolgen. In den meisten Fällen ist dieser Entscheid biographisch, kulturell und administrativ vorgegeben. Besonders
Unterschiede in der Religion zwischen der Lokalbevölkerung und
der Händlerminorität sind wirksame Schranken gegen Heiratsbeziehungen und gegenseitige
Durchmischung. Es kann jedoch
immer besondere Umstände geben, unter denen Angehörige von
Händlerminoritäten die Integration in die Lokalbevölkerung vorziehen.
Das Modell des «trader’s dilemma» geht von der Annahme
aus, dass sich Individuen für die
Zugehörigkeit zu einer solidarischen In-Gruppe entscheiden
müssen. Es gilt also nur für
Gesellschaften, in denen die
Zugehörigkeit zu einer solchen
Gruppe entscheidend für die wirtschaftlichen Chancen ist. Es muss
deshalb mit einer Beschreibung
der gesellschaftlichen und politischen Bedingungen verbunden
werden, unter denen es auftritt.
Der Mechanismus, der zur tendenziellen ethnischen Exklusivität von Händlergruppen und
ihren Kreditzirkeln führt, ist nicht
in einer natürlichen Präferenz
der Angehörigen der eigenen
Gruppe zu suchen, sondern in
der mangelnden Rechtssicherheit, der alle Händler zu einer äusserst konservativen Strategie in
der Auswahl ihrer Geschäftspartner sowie zur Einbettung der Geschäftsbeziehungen in ein selbstkontrollierendes soziales Netzwerk zwingt, welches sie unter
anderem durch Heiratsallianzen
erzeugen.
In Indonesien ist heute der
staatliche Schutz von Kontrakten
und Privatbesitz prekär, und Ge-
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Soziales Konfliktpotenzial

Die strukturellen Ursachen für
das Bestehen von ethnischen
Händlerminoritäten waren historisch vor der Entstehung moderner Rechts- und Sozialstaaten allgemeiner verbreitet als heute. Ihr
Weiterbestehen in vielen Teilen
der Dritten Welt deutet auf das
geringe Vertrauen von Händlern
und Unternehmern in die langfristige Rechtssicherheit ihrer
Staaten hin. Erfahrungen vergangener und gegenwärtiger kollektiver Diskriminierung wirken
einer Öffnung ihrer Kreditzirkel
und ihrem sozialen Integrations-
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willen entgegen. Damit bleibt
aber ein soziales Konfliktpotenzial erhalten, welches in Krisensituationen immer wieder zur
Gewalt an den von der Bevölkerungsmehrheit als zu reich empfundenen
Händlerminoritäten
führen kann.

den Händlerminoritäten und
der einheimischen Bevölkerung.
Die einheimischen Eliten in den
staatlichen Behörden halten sich
in dieser Situation mit der Erpressung von Bestechungs- und
Schutzgeldern schadlos, was der
allgemeinen Rechtsunsicherheit –

Bilder: Michele Galizia

richtsentscheide sind prinzipiell
käuflich. In dieser Situation der
allgemeinen Rechtsunsicherheit
sind Geschäftsleute darauf angewiesen, dass Konflikte von vornherein vermieden werden und
dass sie, falls sie doch ausbrechen,
informell und rasch gelöst werden. In sozialen In-Gruppen, in
denen empfindliche Sanktionen in
der Form der Meidung oder des
Ausschlusses verhängt werden
können, ist dies möglich.
Zwischen In-Gruppen funktionieren solche Sanktionen und
Vermittlungsverfahren
jedoch
naturgemäss schlecht. Gerade
jene, die viel Privateigentum und
wertvolle Kontrakte schützen
müssen, werden daher dazu tendieren, ihre grössten Geschäfte
mit Mitgliedern ihrer eigenen
Gruppe abzuschliessen. Eine notwendige Folge davon ist, dass sich
die verschiedenen In-Gruppen
ökonomisch unterschiedlich entwickeln, eigene Systeme des Prestiges und der Sanktion pflegen
und, um das gegenseitige Vertrauen zusätzlich zu festigen, endogam bleiben. Die Ethnisierung
ist deshalb eine direkte Folge der
allgemeinen Rechtsunsicherheit –
also der Schwäche der grundlegendsten aller staatlichen Institutionen.
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Wie wirken sich die gegenwärtigen Globalisierungsprozesse auf das Bestehen von Händlerminoritäten aus? Gemäss der
Modernisierungstheorie sollte ein
freier Kapitalverkehr zur allgemeinen Entwicklung in der Dritten Welt beitragen und damit
traditionelle Strukturen wie ethnische Primordialismen zum Verschwinden bringen. In der Praxis
ist jedoch das Gegenteil der Fall.
Denn Kapitalinvestitionen aus
den reichen Industrienationen in
Drittweltländern gehen infolge
der Deregulierungen des Kapitalverkehrs heute weniger an die
Regierungen, sondern selektiv an
kreditwürdige Unternehmer unter den Angehörigen der Händlerminoritäten.

Geschäftslokal mit Schmelztiegel:
Chinesische Goldhändler (links)
und ihre einheimische Kundschaft
in Muara Aman, Sumatra.

und damit der Reproduktion der
Bedingungen, unter denen sich
Händlerminoritäten abgrenzen
müssen – Vorschub leistet.
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Ein Land verweigert den Handel
Vom frühen 17. bis zur Mitte des
19.Jahrhunderts brach Japan praktischalleHandelsbeziehungenzum
Ausland ab. Ob diese Handelsverweigerung der Entwicklung des
Landes zum Nutzen oder zum
Nachteil gereichte, ist im Rückblick nicht eindeutig zu sagen.
VON JÖRG FISCH

m Jahre 1779 erschien in dem
norddeutschen Städtchen Lemgo eine kleine Schrift mit dem umständlichen Titel «Beweis, dass im
Japanischen Reiche aus sehr guten Gründen den Eingebornen der
Ausgang, fremden Nationen der
Eingang, und alle Gemeinschaft
dieses Landes mit der übrigen
Welt untersagt sey». Ihr Autor,
der Arzt Engelbert Kämpfer
(1651–1716), ein Sohn der Stadt
Lemgo, hatte sie erstmals im Jahre 1712 veröffentlicht, auf lateinisch und ohne grosses Echo. Erst
lange nach seinem Tode gab
Christian Wilhelm Dohm (1751–
1820) eine deutsche Übersetzung
heraus. Kämpfer gilt bis heute als
der bedeutendste westliche Japanforscher des 17. und 18. Jahrhunderts, obwohl er nur gut zwei
Jahre im Lande verbrachte, von
1690 bis 1692.
Was war der Hintergrund für
Kämpfers kleine Streitschrift?
Die Portugiesen, als Pioniere der
europäischen Seefahrt nach und
des europäischen Handels mit
Asien, waren 1543 bis nach Japan
gelangt. Sie fanden ohne Schwierigkeiten Handelspartner, war
doch der Austausch für beide
Seiten äusserst lukrativ. Zu den
Händlern gesellten sich bald auch
überwiegend jesuitische Missionare. Nach einer heroischen,
aber wenig erfolgreichen An-
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fangsphase unter dem Pionier der
Asienmission, Franz Xaver, der
1549 –1551 in Japan weilte, stellten sich in den folgenden Jahrzehnten erstaunliche und für die
Missionare selbst überraschende
Erfolge ein, deren Gründe bis heute umstritten sind.
In Japan herrschte jedenfalls
eine offene, tolerante religiöse
Situation mit Kulten, die dem Katholizismus Anknüpfungspunkte
boten. Gleichzeitig war es eine
Zeit vielfältiger Bürgerkriege, in
der Handel mit den Europäern
einem lokalen oder regionalen
Herrscher wichtige zusätzliche
Ressourcen erschloss. Und die
Missionare vermochten den Handel durchaus als Anreiz einzusetzen, indem sie ihren Einfluss dafür
verwendeten, dass portugiesische
Schiffe hauptsächlich in Gebiete
fuhren, deren Herrscher das
Christentum angenommen hatten.
Abschliessung des Landes

Auf diese Weise wurden Handel
und Mission eng mit politischen,
und über die Bürgerkriege auch
mit militärischen Fragen verknüpft. Das wurde den Portugiesen zum Verhängnis, zumal mit
der Zeit auch Rivalitäten zwischen verschiedenen katholischen
Orden sowie zwischen den Portugiesen und den von den Philippinen aus operierenden Spaniern
entstanden.
Im frühen 17. Jahrhundert
gelangten die Bürgerkriege zum
Abschluss. Japan wurde, unter
Beibehaltung der traditionellen
Kaiserdynastie, aber unter der
faktischen Herrschaft der Tokugawa-Shogune, geeint. Die Shogune waren misstrauisch gegenüber allem Fremden, hatten
doch manche ihrer Gegner das
Christentum angenommen und
Handel mit den Europäern getrieben. Für diese war es profi-

tabler, mit einer Vielzahl schwacher Herrscher zu verkehren, als
mit einem mächtigen, zentralisierten Staat.
Die Folge war zunächst die rigorose Unterdrückung der neuen
Religion, die seit 1612 zu einer
der blutigsten und grausamsten
Christenverfolgungen in der Geschichte geriet. Nachdem die Shogune ohne Erfolg versucht hatten,
den Aussenhandel auf Kosten der
lokalen und regionalen Herrscher
in ihren eigenen Händen zu konzentrieren, machten sie sich daran, möglichst alle Kontakte mit
Fremden zu unterbinden. 1635
verboten sie allen Japanern, ins
Ausland zu fahren. Wer dort war,
durfte nicht in die Heimat zurückkehren. 1639 vertrieben sie die
Portugiesen.
Japan isolierte sich indessen
nicht gänzlich vom Rest der Welt.
Innerhalb enger Grenzen und unter strenger Aufsicht und Kontrolle blieb der Handel erlaubt,
und zwar je einer westlichen und
einer östlichen Nation. Die
Holländer, die die japanische Seite zeitweise gegen Portugiesen
und christliche Japaner unterstützt hatten, durften seit 1641
noch einmal im Jahr einige Schiffe nach Nagasaki senden. Dort
wurden sie auf der künstlichen Insel Deshima praktisch gefangengesetzt. Der Austausch war streng
kontrolliert. In ähnlicher Weise
wurden die Chinesen behandelt.
Insgesamt wurde der Aussenhandel so auf einem sehr viel niedrigeren Niveau gehalten, als wenn
er dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen geblieben wäre.
Noch weit stärker als für den materiellen galt das für den geistigen
Austausch, der praktisch unterbunden wurde. Kämpfer lernte
Japan als Arzt der niederländischen Niederlassung kennen. Am
meisten profitierte er von der
zweimaligen Teilnahme an einer
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Kämpfers Rechtfertigung

Ein solche Selbstisolation leuchtet
im Zeitalter der Welthandelsorganisation und der Globalisierung gewiss nicht ohne weiteres
ein. Wie kam der beste Japankenner der Zeit darauf, sie zu begrüssen und zu rechtfertigen?
Kämpfer verweist zunächst
auf das Gegenargument, «dass
dieser kleine Erdkörper nach dem
Gefallen der höchsten Weisheit
zum gemeinschaftlichen Vaterland aller Menschen ausgewählt
sey». Dem steht entgegen, dass
Gott «die Nationen, welche diese
Erde bewohnen, durch Sprachen,
Sitten und Fähigkeiten von einander getrennt und geschieden» hat.
Grosse Reiche, die viele Völker
umfassen, zerfallen rasch wieder.
Ein Staat, der alles hat, was er
benötigt – und Japan ist ein solcher Staat par excellence –, ist deswegen geradezu verpflichtet, «seine Bürger und seine Gränzen vor
den Lastern, der Gierigkeit, dem
Betruge und den Waffen der
Fremden zu sichern, von denen er
nichts bedarf».
Kämpfer geht also von einer
Art natürlichem Antagonismus
zwischen den Völkern aus, den
man am besten durch deren möglichst scharfe Trennung vermeidet, solange sie nicht für ihr Überleben auf Zusammenwirken angewiesen sind. Das ist aber bei den
Japanern nicht der Fall; sie sind
vielmehr in jeder Hinsicht selbstgenügsam:
«Dies Volk übertrift alle andre der Welt an Sitten, Tugend,
Künsten und feinem Betragen,
und ist ausnehmend glüklich
durch seinen innern Handel, seinen fruchtbaren Boden, seinen gesunden und starken Körper, seine
muthige Seele, seinen Ueberflus
an allen Bedürfnissen des Lebens,
seine ununterbrochne innere Ruhe. Gewis, wenn ein Bürger Japans seinen itzigen Zustand mit
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der ehmaligen Freiheit vergleicht,
oder auch in die entfernteste Geschichte seines Vaterlandes zurükgeht; so wird er keinen Zeitpunkt finden, in dem es sich glüklicher befunden hätte, als izt, da
es durch den höchsten Willen eines Regenten regiert, und von der

ten und Stärksten ihm eine andre
Form geben.»
Diese Verabsolutierung des
Staates aber wird sogleich aus der
Sicht der Gesellschaft und des
Fortschritts zurückgenommen:
«Sonst aber ist es für die Nation
selbst unstreitig ein grosses Un-

Ausländische Handelsschiffe durften ab
1641 nur noch die
künstliche Insel Deshima vor Nagasaki anlaufen.

Gemeinschaft mit der ganzen
übrigen Welt abgeschnitten und
völlig verschlossen ist.»
Dohms Gegenmodell

Gegen dieses Ideal des ungestörten, von allen verderblichen äusseren Einflüssen freizuhaltenden,
geradezu zeitlosen Glücks entwirft Kämpfers Herausgeber
Dohm, der immerhin 67 Jahre
später schreibt, ein Gegenmodell,
in dessen Mittelpunkt der Fortschritt steht.
Laut Dohm haben die Asiaten
zwar fast alle Wissenschaften und
Künste erfunden. Danach aber haben sie stagniert, und sie sind von
den Europäern überholt worden.
Die Japaner sind keineswegs
glücklich, sondern einer schlimmen Despotie unterworfen. Zwar
bestreitet Dohm ihnen nicht das
Recht, sich abzuschliessen: «Alles,
was ein Staat zu seiner Erhaltung
nöthig hält, ist gerecht, und kein
Staat in der Welt kan einen andern
mit Recht zwingen, seine Unterthanen in sein Land zuzulassen,
wenn er es nicht gut findet. Auch
die Unterthanen müssen sich alle
Einschränkungen ihrer Freiheit
gefallen lassen, so lange sie Glieder des Staats bleiben wollen, oder
nicht nach dem Willen der Meis-

Bild: Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin

Gesandtschaft nach Tokio, mit
der die Holländer dem Shogun
fast jedes Jahr huldigen mussten.

glük, von allen übrigen Menschen
so feindseelig geschieden zu seyn.
Nie kan sie in Kultur und Aufklärung weiter kommen, denen sie
so unnatürlich den Eingang verspert; nie kan sie den Kreis ihres
Genusses erweitern; nie ihre Produkte so vermehren und verarbeiten, als es sonst möglich wäre; nie
endlich darf sie fremde Hülfe gegen den Despotismus hoffen, der
sie so gewaltsam niederdrükt.»
Dohm wagte auch eine Voraussage: Russland wird Japan eines Tages wieder dem Handel und
Verkehr mit der übrigen Welt öffnen. Er hat im Kern recht behalten, auch wenn er sich im Land,
das die Öffnung zuwege brachte,
täuschte. Die japanische Abkapselung wurde noch in der Mitte
des 19. Jahrhunderts durchgehalten. Einzig der geistige Austausch
wurde etwas erleichtert, indem
mehr europäische Bücher zugelassen und ins Japanische übersetzt
wurden. 1853 aber kreuzte ein USamerikanisches Geschwader vor
der Küste Japans auf. Es hatte den
Auftrag, eine Öffnung des Landes
für den Handel durchzusetzen.
Die Japaner erhielten ein Jahr Bedenkzeit. Sie hatten sich, als die
Amerikaner 1854 zurückkehrten,
nach langen internen Auseinan-
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dersetzungen zum Nachgeben
entschlossen.
Die Öffnung für den internationalen Handel erzwang bald
auch einen Wandel des politischen
Systems. Wenngleich man nicht
einfach, im Anschluss an Dohm,
von einer Beseitigung der Despotie sprechen konnte, so übernahm
Japan doch zunehmend westliche
Verfassungsprinzipien. Vor allem
aber reformierte es Verwaltung
und Armee. Die Erfolge sind bekannt. Japan avancierte rasch zu
einer Grossmacht, die 1894/95
China und 1904/05 sogar Russland militärisch besiegte.
Der Zweite Weltkrieg zeigte,
auch wenn das Land schliesslich
besiegt wurde, eine Kraftanstrengung sondergleichen, und die Stärke Japans offenbarte sich erst
recht im phänomenalen wirtschaftlichen Aufstieg danach. Ein
grösserer Kontrast als der zwischen dem von der Umwelt abgeschlossenen, stagnierenden Staat
von 1850 und dem triumphierenden, die Wirtschaft der halben
Welt aufkaufenden Japan von
1990 ist kaum denkbar.
Idealisiertes Japanbild

Hat also Dohm in allen wesentlichen Punkten Recht gehabt,
während Kämpfer durch die Geschichte widerlegt worden ist?
Zwei Gründe lassen zumindest
Zweifel aufkommen. Von den beiden Autoren kann man Kämpfer
mit Fug als Japankenner bezeichnen. Dohm hingegen hatte Japan
nicht nur nicht gesehen, er hatte
auch wenig darüber gelesen. Vielmehr wandte er einfach einige allgemeine, scheinbar direkt von der
Vernunft vorgegebene Prinzipien
und die ihm aus Europa geläufigen Massstäbe schematisch auf
einen «Fall» an, woraus sich dann
bestimmte «Lehren» und Forderungen ergaben. Kämpfers Position war 1779 noch keineswegs
hoffnungslos veraltet. Immerhin
brachte Kant 1795 in seiner
Schrift zum ewigen Frieden angesichts der «Gewalttätigkeit» der

Europäer grosses Verständnis für
die japanische Haltung auf.
Der zweite Faktor ist mehr
dialektischer Natur. Es ist immerhin auffällig, dass der aussereuropäische Staat, der den europäischen und den von Europäern
gegründeten und beherrschten
Industriestaaten mit dem weitaus
grössten Erfolg nachgeeifert hat,
ausgerechnet derjenige ist, der sich
am längsten abgeschottet, den
Handel und die Kontakte auf ein
Minimum reduziert hat. Die Frage, ob der Erfolg wegen oder trotz
dieser Politik eingetreten ist, liegt
nahe. Denn andere Staaten, die
sich früher und weit stärker geöffnet haben oder unter europäischem Druck öffnen mussten,
von China bis zum Osmanischen
Reich, haben Japans Erfolg nie
auch nur annähernd erreicht. Hier
ist keine einfache Antwort möglich. Wer sie hätte, hätte damit
auch gleich alle Probleme der Entwicklungsdiskussion gelöst. Zumindest aber sind einige Differenzierungen möglich.
Kämpfer malt zweifellos ein
schon für die damaligen Verhältnisse idealisiertes Japanbild. Sein
Ideal ist ein Zustand, der sich in
alle Ewigkeit gleich bleibt, nachdem er im 17. Jahrhundert mit der
Reichseinigung einmal erreicht
worden ist. Dem setzt Dohm eine
unserer modernen Welt sicher
eher gerecht werdende dynamische Vorstellung entgegen. Wer
sich nicht öffnet und anpasst, der
verpasst den Anschluss und stagniert nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistig, gesellschaftlich
und politisch.
Doch was in dieser allgemeinen Form gilt, gilt nicht auch automatisch für den Einzelfall. Wird
die Anpassung ausschliesslich von
aussen auferlegt, so kann sie mehr
Verluste als Gewinne bringen. Die
Öffnung verschafft dann zwar anderen Staaten und Völkern grosse
Vorteile, etwa durch günstige
Rohstoffe oder durch Absatzmärkte für ihre Industrieprodukte. Sie kann aber auch Verluste für

das «geöffnete» Land bringen,
sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht, indem den abfliessenden
nicht in gleichem Masse zufliessende Reichtümer entsprechen
oder indem die Handelsgewinne
unproduktiv verwendet werden,
als auch in politischer Hinsicht,
indem die Unabhängigkeit ganz
oder teilweise verloren geht und
an ihre Stelle direkte oder indirekte Kolonialherrschaft tritt.
Staatliche Selbstbesinnung

Gerade die Geschichte der europäischen Eroberung der Welt
zeigt, dass auch Kämpfer ein Stück
weit recht hatte, dass die Völker
sich, wenn sie sich näher kommen,
nicht nur gegenseitig bereichern,
sondern auch miteinander kämpfen. Manches spricht dafür, dass
es für Japan ein Vorteil war, die
Öffnung des Landes hinausschieben zu können, wobei es selbstverständlich auch von seiner Insellage profitierte. 1854 war es ein
in sich gefestigter Nationalstaat,
der der westlichen Herausforderung selbstbewusst und erfolgreich begegnen konnte. Zwei oder
gar zweieinhalb Jahrhunderte
vorher hätte intensiver Kontakt
mit dem Westen das Land möglicherweise zum Spielball der Europäer gemacht.
Um auf Dohm und Kämpfer
zurückzukommen: langfristig hat
vermutlich Dohm Recht. Kein
Staat und kein Volk kann sich der
voranschreitenden Ausdehnung
der Weltwirtschaft auf Dauer
entziehen. Aber die Einbeziehung
ist nicht automatisch ein Vorteil
und Gewinn. Damit beides eintreten kann, muss sich der
betreffende Staat – und hier liegt
die Bedeutung und Berechtigung
von Kämpfers Position – zuerst
auf sich selbst besinnen und konzentrieren. Nur aus einer relativ
selbstgenügsamen Position heraus
hat er eine Chance, im Wechselspiel des weltweiten Austausches
nicht unter die Räder zu kommen
und sich eine halbwegs gleichberechtigte Position zu wahren.
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Im Herzen der Seidenstrasse

Zentralasien bildete bis ins 16.
Jahrhundert die internationale
Drehscheibe für den Handel auf der
Seidenstrasse. Trotz ihrer grossen
kulturhistorischen Bedeutung ist
die wirtschaftliche Funktion dieser Region bislang kaum untersucht worden.
VON ANDREAS KAPLONY

eit uralten Zeiten bildete die
Seidenstrasse die nördliche
Verbindung zwischen China und
Europa. Auf ihr schleppten Menschen und Tiere Waren, beispielsweise Jade und Moschus. Auf dieser Route wanderte auch Wissen
– die Kunst der Papierherstellung
und des Schiesspulvermischens etwa hat uns über die Seidenstrasse
erreicht.
Die Reisenden kämpften nicht
nur mit Hitze und Kälte, Wind
und Wetter, sondern auch mit unfreundlicher Bevölkerung, ausnützerischen Wirten, Zolleintreibern und Wegelagerern. Dass ein
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Kaufmann wie Marco Polo die
ganze Strecke von Venedig bis
China bereiste und auch wohlbehalten heimkehrte, war eine grosse Ausnahme. Meistens bestand
die Route aus mehreren Etappen,
und die Waren wechselten immer
wieder die Hand, bis sie schliesslich ganz unglaubliche Preise erzielten.
Pulsierendes Zentrum

Heute fristen die Provinz Khurasan in Ost-Iran und die Republiken Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan meist ein bescheidenes
Leben fernab vom Interesse der
Weltöffentlichkeit. Doch bis ins
16. Jahrhundert lag hier die pulsierende Mitte der Seidenstrasse.
Hier trennten sich die Wege nach
Iran, Südrussland, China und Indien.
Noch heute zeugen die farbenprächtigen Moscheen, Karawansereien und Grabmäler in
Buchara und Samarkand vom einstigen Reichtum. Aus Zentralasien
kam die Elite der mittelalterlichen
Forschung, deren Konzepte unser
Denken bis heute prägen, meist
Iraner und Türken, geschult in

Zentralasiatische Städte wie
Buchara und Samarkand bildeten
bis ins 16. Jahrhundert das
pulsierende Zentrum des weit
verzweigten Handelsnetzes der
Seidenstrasse.

arabischer Linguistik, islamischem Recht und antiker Philosophie – man denke nur an den Mathematiker al-Khwarazmi, den
Namensgeber des Algorithmus,
an den Arzt und Philosophen Ibn
Sina (Avicenna), den Autor des
Standard-Lehrbuches der europäischen Medizin bis in die Neuzeit, und an den Universalgelehrten al-Biruni mit der ältesten umfassenden Beschreibung Indiens.
Besonders erfolgreich war eine
Erfindung, die wir bis heute kaum
wahrnehmen, obwohl sie die islamische Welt von Westafrika bis
Indonesien und China prägt: die
Netzwerke der mystischen Bruderschaften.
Die geistige Beweglichkeit dieser Region hatte ohne Zweifel mit
ihrer Bedeutung als Drehscheibe
des internationalen Handels zu
tun. Der Handel prägte die Region, und dementsprechend erwähnen die Quellen der Zeit den
Handel immer wieder.
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Angesichts der immensen kulturhistorischen Bedeutung der
Seidenstrasse und angesichts des
Quellenreichtums wirkt es ganz
unglaublich, dass das Funktionieren dieser internationalen Drehscheibe noch kaum untersucht ist.

Nach viel versprechenden Anfängen ist die Forschung in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam eingeschlafen. Vermutlich
hat dies damit zu tun, dass die Geschichte Zentralasiens bis vor
kurzem fast ausschliesslich die
Domäne sowjetischer Forscher
war, die sich für die Handelsgeschichte der Seidenstrasse überraschenderweise kaum interessierten, während sich die westliche
Forschung ihrerseits um die Ergebnisse ihrer sowjetischen Kollegen kaum kümmerte.
Erst seit ein paar Jahren befasst sich die Forschung intensiv
mit Zentralasien. Archäologische
Teams aus Westeuropa und
Nordamerika graben vor Ort –
im letzten Jahr erregten die Funde einer französisch-usbekischen
Mission unter Schweizer Leitung
Aufsehen. Berlin, Bonn und Göttingen haben nun eigene Zentralasien-Institute, in der Schweiz
unterhalten Zürich und Bern intensive wissenschaftliche Kontakte mit Zentralasien. Einen ersten Einblick in die Lebendigkeit
der Forschung vermittelt das Zentralasien-Programm der Universität Harvard (www.fas.harvard.
edu/~centasia). Trotz des wachsenden Interesses an Zentralasien
liegt die Organisation des internationalen Handels, auf dem der
Reichtum Zentralasiens doch basierte, noch im Schatten: Welche
Kaufleute wann wie auf welchen
Routen reisten, welche Waren sie
transportierten, wie sie sich organisierten, wem sie Abgaben zahlten ist noch weitestgehend unbekannt.
Angesichts der Quellenfülle
hilft nichts anderes als bewusstes
schrittweises Vorgehen. Zurzeit
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Stiefkind der Forschung

werden in einem ersten Schritt die
Angaben der arabischen Geographen ausgewertet. Dabei handelt
es sich um eine Gruppe von Geographen (8.–14.Jahrhundert), die
zwar aus Iran oder aus Zentralasien kamen, aber ihre Werke auf
arabisch, der Wissenschaftssprache der islamischen Welt, verfassten – darum «arabische Geographen». Sie verbanden ältere iranische, griechische und genuin
muslimische Vorstellungen mit
dem eigenen Augenschein und beschrieben etwa Klima, Städte,
Verkehrswege, Exportprodukte,
politische Strukturen, Sitten und
Bräuche. Ihr Publikum waren
Kaufleute, das weitere gebildete
Publikum und nicht zuletzt die
Geheimdienste der Kalifen und
ihrer Gouverneure.
Komplexes Handelsnetz

Aus ihren unzähligen Angaben
zur Wirtschaft und zum Handel
Zentralasiens ergibt sich ein komplexes Nebeneinander mehrerer
Netze. Der Fernhandel spielte hier
nur eine Rolle unter mehreren.
Doch beginnen wir auf der anderen Seite der Skala, bei den lokalen Netzen. Die Städte – die isla-

Die Sklaven auf den Märkten
der islamischen Welt stammten
zumeist aus Zentralasien oder
Afrika. (Darstellung des Sklavenmarkts von Zabid, Jemen, aus
dem Jahr 1237).

mische Welt ist ein Commonwealth von Städten – bezogen gewisse Waren grundsätzlich aus
der allernächsten Umgebung. Jede Stadt hatte ihren eigenen Holzsammelplatz, meist ein naher
Berg, wo wohl besonders Diener
und Arme für das Feuerholz der
Stadt sorgten. Dort holte man
auch Lehm für Tonwaren, Gips
und Stein zum Bauen. Alle diese
Waren wurden nicht als Handelswaren betrachtet, sondern als
Rohmaterial, das man sich einfach besorgte.
Auch über die Lebensmittelversorgung erfahren wir so gut
wie nichts. Die Symbiose zwischen Stadt und Land war vermutlich zu selbstverständlich, um
viel von ihr zu reden. Die Dörfler
kamen jeden Tag mit ihren Produkten auf den Markt der Stadt.
Nur in Ausnahmefällen hören wir
Genaueres. Manche Städte hatten
kein Umland mit Landwirtschaft,
sondern mussten alles importie-
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ren – sei es, weil sie reine Bergbaustädte waren, sei es, weil
fromme Stiftungen für den
Lebensunterhalt der Glaubenskämpfer sorgten. Oder eine
Grossstadt wie Samarkand war
trotz ihres sehr fruchtbaren Umlandes auf zusätzliche Lebensmittelimporte von weiter weg angewiesen.
Über das weitmaschigere Netz
des Handels zwischen den Regionen Zentralasiens untereinander
und mit anderen Regionen erfahren wir hingegen eine Fülle von
Einzelheiten. Dabei war Zentralasien wirtschaftlich autark,
hatte sogar einen solchen Überfluss an Waren, dass es bei Katastrophen wie Frost, Dürre und Pest
andere Länder weiter beliefern
konnte.
Bei manchen Gütern hatte
Zentralasien ein Monopol. Ammoniak etwa förderte man sonst
nur noch in Sizilien, und dazu
noch in geringerer Qualität; hier
wurde es in den Bergen unter
abenteuerlichen Bedingungen destilliert und dann weiterverkauft.
Färberröte war international so
begehrt, dass sie die staatlichen
Behörden aufkauften und mit
grossem Gewinn nach Indien weiterverkauften. In den Bergen des
Hindukusch fanden (und finden)
sich besonders reiche und reine
Vorkommen an Gold, Silber,
Eisen, Kupfer, Quecksilber und
Edelsteinen. Indigo wurde in Kabul so rein und in so grossen Mengen hergestellt, dass die Händler
jedes Jahr davon für zwei Millionen Dinar, also zwei Millionen
Goldstücke, verkauften.
Darüber hinaus war Zentralasien für seine Textilien berühmt.
Städte wie Isfahan, Nischapur,
Marw und Kabul exportierten
erstklassige Seiden- und Baumwollstoffe. Ihre Spezialität war
ein bei den Herrschern sehr gesuchtes repräsentatives Prachtgewand. Eine kleinere Stadt bei
Samarkand setzte auf «Qualität
für alle» und versorgte ganz
Zentralasien mit speziell dichten

Wintermänteln, die auch im Irak
hochbegehrt waren, die man dort
aber nur ausnahmsweise erhielt.
Bei so viel Reichtum kamen
die besten Produkte der Welt
nach Zentralasien: Stoffe aus Spanien, Lupinen aus Ägypten und
Kamelstuten aus dem heutigen
Pakistan, die man wiederum für
die berühmte Zucht der riesigen
Balkh- und Samarkand-Kamele
brauchte.
Lohnender Sklavenhandel

Wirklich lohnend war aber der
Transithandel mit Sklavinnen
und Sklaven – und hier spielte die
Lage Zentralasiens eine entscheidende Rolle. Besonders die Leute
von Khwarazm, dem riesigen
Oxus-Delta südlich des Aralsees,
kauften bei den Türken und Slawen der Nachbarschaft regelmässig kostbare Pelze und Sklaven
auf. Um dort nicht unangenehm
aufzufallen, rasierten sie sich ganz
unislamisch ihren Schnurr- und
Backenbart ab.
Selbstverständlich wurden
dort, so unsere Geographen, ausschliesslich Heiden versklavt,
nicht Muslime, Christen oder Juden, denn diese durfte man ja
nicht in den Sklavenstand zwingen. Und da es innerhalb der islamischen Welt per definitionem
keine Heiden gab, konnte man
hier keine frei Geborenen zu Sklaven machen. Die Sache war allerdings nicht ganz einfach. Manche
Familien verkauften ihre Kinder,
um ihnen eine gute Ausbildung
zu ermöglichen, und Abenteurer
liessen sich einfach kaufen. Ohne
Zweifel waren die Karrierechancen eines gut ausgebildeten Militärsklaven in der islamischen
Welt ausgezeichnet; arrivierte
Sklaven nahmen den Kontakt mit
der Heimat wieder auf. Am besten
ist die ganze Sache mutatis mutandis mit den fremden Diensten
der Söldner vergleichbar.
Die frischen Sklavinnen und
Sklaven wurden zuerst einmal
nach Zentralasien gebracht und
dort «veredelt». Der gewiefte

Händler bildete nämlich die viel
versprechenden, aber noch ungeschliffenen Slawinnen und Türkinnen, Slawen und Türken zu
Tänzerinnen und Sängerinnen respektive zu Soldaten aus – Zentralasien war berühmt für die entsprechende Ausbildung. Auf den
regelmässig stattfindenden Märkten erreichten ausgebildete Sklavinnen und Sklaven den ganz unglaublichen Preis von 3000 Dinar.
Auch wenn diese Art des Umgangs mit Sklaven in Zentralasien
existierte, so war wenigstens eine
andere Art der «Veredelung» ungebräuchlich: die Kastration. Dies
zu einer Zeit, in der in Westeuropa männliche Sklaven kastriert
und – sofern sie überlebten – teuer nach Spanien weiterverkauft
wurden.
Für Europa war die Seidenstrasse nach China ohne Zweifel
wichtig. Für die arabischen Geographen aber stammten die wirklich prächtigen Seiden- und
Baumwollstoffe nicht aus China,
sondern aus den Städten Zentralasiens. Zwar kannten sie den
Handel mit China durchaus – aus
China und Tibet beispielsweise
kam der Moschus –, aber diese
Routen waren nur einige unter
vielen, die zum Ruhm und Reichtum Zentralasiens beitrugen.
Deshalb hätten sie Zentralasien
vermutlich nicht als Drehscheibe
der Seidenstrasse, sondern vielmehr als Drehscheibe der Sklavenstrasse bezeichnet.

Das Projekt «Drehscheibe der Seidenstrasse: Organisation des Handels in Zentralasien (7. – 16.Jahrhundert)» des Autors wird durch ein
Forschungsstipendium der GerdaHenkel-Stiftung, Düsseldorf, unterstützt.
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Muscheln, Metalle und Merkur
Das Paradies, in dem alles
Wünschbare vorhanden und Güterbeschaffung daher kein Thema
war, konnte von den Archäologen
noch nicht entdeckt werden. Im
Gegenteil: Die verfeinerten Methoden der Materialanalyse zeigen
mit wachsender Präzision, dass
einfache Netzwerke der Güterverteilung schon sehr früh und
weiträumig funktionierten.
VON MARGARITA PRIMAS

ereits während der letzten Eiszeit wurden vor allem für
Geräte und Schmuck Rohstoffe
aus entfernten Gebieten verwendet. Die mobile Lebensweise der
damaligen Bevölkerung, die ihre
Nahrung in der Natur sammelte,
vermag den weiten Herkunftsradius dieser Materialien nur
teilweise zu erklären. Besonders
deutlich zeigt sich das bei den
gelochten Meeresmuscheln, die
als Schmuck im Haar und am Körper getragen wurden. Muscheln
aus der Atlantikregion sind an
der Mittelmeerküste Frankreichs
ebenso nachweisbar wie Mittelmeermuscheln in Atlantiknähe,
obschon sich die Wanderungen
der Bewohner beider Gebiete
nach heutiger Kenntnis nicht
annähernd so weit erstreckten.
So war beispielsweise ein fünfjähriges Kind, dessen Grab in einer Höhle im Périgord entdeckt
wurde, mit mehreren Muscheln
von der relativ nahen Atlantikküste und dazu noch mit einer
Mittelmeermuschel geschmückt.
Die Lochränder der meisten Muscheln zeigten starke Abnützungsspuren, wie sie nach langem
Scheuern an einer Aufhängevorrichtung entstehen. Offensicht-
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lich erhielt das Kind eine Grabausstattung aus dem Besitz seiner
Eltern und Verwandten. Es
ist also von weiträumigen Verwandtschaftsverbindungen auszugehen und von einem Geschenkaustausch in diesem Rahmen. In Osteuropa fanden sich
Muscheln aus dem Schwarzen
Meer selbst noch in 500 Kilometer Entfernung.
Unterschiedliche Dynamik

Die Aktivitäten, die wir heute als
Handel bezeichnen, unterscheiden sich in Organisation und
Funktion sehr weitgehend von
den elementaren Stadien der
Frühzeit. Verbindendes Element
ist der Austausch von Gütern über
kürzere oder längere Distanzen.
Der englische Begriff Trade, der
auf einer mittelenglischen Bezeichnung für Weg oder Pfad beruht, verweist auf diesen Sachverhalt. Bedeutende Unterschiede
sind bei den Modalitäten erkennbar, was denn auch Gegenstand
wechselnder Theorieansätze war.
Zwischen dem Eiszeitalter
und der Epoche des modernen
Welthandels liegen Entwicklungen, die nicht immer linear abliefen. Die Formen des Zusammenlebens änderten wiederholt, und
die Bevölkerungsdichte nahm
zwar im langfristigen Trend zu,
doch nicht ohne Einbrüche. Vor
allem entstanden in einzelnen Regionen Bevölkerungsballungen,
während andere viel länger sehr
dünn besiedelt blieben, was die Innovationsrate entsprechend beeinflusste. Je nach Gebiet und Zeit
sind daher grosse Unterschiede in
der wirtschaftlichen Dynamik
feststellbar. Generell haben aber
die Untersuchungen der letzten
Jahrzehnte gezeigt, dass der Organisationsgrad schon früh deutlich höher war, als ursprünglich
erwartet. Dies trifft auch für den
Güterverkehr zu.

Parallel zur Entwicklung von
Ackerbau und Haustierhaltung
erfolgte während des ersten Klimaoptimums nach der letzten
Eiszeit (8000 – 4000 v. Chr.) auch
der Aufbau neuer, überregionaler
Austauschbeziehungen, die den
erhöhten Bedarf an Rohstoffen
zu decken hatten. Im Orient
konnten Herkunftsbestimmungen von Obsidian, einem für
schneidende Werkzeuge vielfach
verwendbaren vulkanischen Glas,
eine Überlandroute von Anatolien bis zum Jordangraben aufzeigen. Diese Achse war aber
nicht als zielgerichtete Direktverbindung, sondern als Kette
mit mehreren Zwischengliedern
aufgebaut. Darauf verweist der
beobachtete, abgestufte Mengenabfall.
In Europa entstanden um
5000 v. Chr. die ersten Vertriebsorganisationen für Feuerstein,
hierzulande das wichtigste Material für Messerklingen und andere Schneidegeräte. Der Rohstoff wurde bergmännisch in
Schächten abgebaut, zu handlichen Halbfabrikaten konfektioniert und über weite Strecken verteilt. Der Produktionsmodus wird
als saisonale Spezialisierung einzelner Dorfschaften eingestuft,
der Zahlungsmodus bleibt in beiden Fällen einstweilen vollkommen offen.
Erste Informationen über organisierte Schifffahrtsverbindungen im Mittelmeer gehen in dieselbe Zeit zurück. Von einem
mengenmässig relevanten Fernhandel zur See kann hier aber erst
im 2. Jahrtausend v. Chr. gesprochen werden. Nur im persischen
Golf setzte dieser Trend schon
1000 Jahre früher ein und ist
durch schriftliche Dokumente
überliefert. Organisiert wurde die
Seefahrt im Orient zunächst von
den herrschenden Eliten, die auch
das Wirtschaftsleben lenkten. Da-
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Wertvolle Ware

Einen anschaulichen Eindruck
von einer in königlichem Auftrag
operierenden, hochrangigen Expedition vermittelt ein Relief an
der Wand des Totentempels der
ägyptischen Königin Hatschepsut
in der Umgebung von
Luxor. In diesem Fall ging
es um die Beschaffung von
Räucheressenzen und anderen exotischen Produkten aus Ostafrika, die an
der Küste des Roten Meeres, wahrscheinlich im heutigen Eritrea, erhältlich waren.
Im Mittelmeer sind der
Unterwasserarchäologie in
den letzten Jahrzehnten
zahlreiche Nachweise versunkener, vollbeladener
Frachtschiffe gelungen, die
nicht nur die gehandelten
Güter, sondern auch die
Risiken der Seefahrt deutlich machen. So kenterten
vor der anatolischen Südküste im Abstand eines
Jahrhunderts gleich zwei Frachter, die von Zypern in die Ägäis
unterwegs waren. Das erste, um
1300 v. Chr. datierte Unglücksschiff hatte als gewichtigste
Fracht zehn Tonnen Kupfer und
eine Tonne Zinn geladen nebst
mancherlei orientalischen Luxusgütern wie Elfenbein und Glas.
Isotopenchemische Analysemethoden werden zur Klärung der
Provenienz von Kupfer und Zinn
herangezogen.
Die begründeten, aber noch
nicht definitiv erhärteten Vermutungen gehen dahin, dass das
Kupfer aus Zypern stammte, das
Zinn aber aus Afghanistan oder
Usbekistan, woher es auf dem
Landweg an die syrische Mittelmeerküste und von dort zur Kupferinsel Zypern gelangte. Auch in
diesem Fall wird eine Organisati-
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on auf Eliteebene angenommen.
Dafür spricht nicht nur die Qualität der Ladung, sondern auch
eine zweiteilige, mit Elfenbeinscharnieren versehene Schreibtafel aus Holz. Der Wachsbelag, auf
dem mit einem Griffel geschrieben wurde, hat sich leider nicht
erhalten; auf jeden Fall handelt es
sich um den bislang ältesten
Nachweis einer solchen mehrfach
verwendbaren Notiztafel.

mussten. Im Nahen Osten etablierte sich Silber bereits im Lauf
des 3. Jahrtausends v. Chr. als anerkannter Äquivalenzstandard,
allerdings nicht in der uns geläufigen Form der Geldmünze, sondern nach Gewicht in Rechnung
gestellt. Staatlich festgelegte und
überprüfte Gewichtsnormen regelten das Vorgehen.
Die Vielzahl selbständig agierender Stadtstaaten führte aller-

Bild: Kantonale Denkmalpflege, Zürich

her entsprechen die Modalitäten
auch nicht einem gewinnorientierten Handel modernen Zuschnitts.

47

Der zweite Frachter, um 1200
v. Chr. gesunken, enthielt ebenfalls Kupfer und Zinn, doch ist die
übrige Ausrüstung sehr viel bescheidener. Es wird daher angenommen, dass hier Kaufleute auf
eigene Rechnung unterwegs waren und Geschäfte mit der Absicht
auf Gewinn planten. Die Dokumente dieser Zeit aus den Städten
des Nahen Ostens belegen die
gleichzeitige Existenz beider Austauschsysteme nebst verschiedenen Mischtypen.
Metalle als Zahlungsmittel

Im Orient wie in Europa kam der
frühe Handel ohne eine staatlich
kontrollierte Währung aus, was
aber nicht bedeutet, dass überall
in chaotischer Vielfalt Naturalien
gegen Naturalien, also etwa Wolle gegen Möbel, getauscht werden

Gott mit Flügelkappe: Merkur galt
im römischen Kaiserreich als
Schutzpatron der Händler und
Reisenden. (Merkurstatuette aus
Oberwinterthur)

dings zu einer entsprechenden
Vielfalt der Gewichtseinheiten,
was sich in umfangreichen Gewichtssätzen für die Umrechnung
niederschlug. Verschiedene Indizien deuten darauf hin, dass sich
auch in Europa Metall als Tauschmittel bereits im 2. Jahrtausend v.
Chr. im Güterverkehr etablierte.
Einfache Balkenwaagen, wie sie
sich in den Wandbildern ägyptischer Gräber dargestellt finden,
sind vom Balkan bis nach Frankreich aus Siedlungen und als
Grabbeigabe ausgewiesen und ermöglichten die Gewichtskontrolle. Indirekte Hinweise auf einen
etablierten Warenhandel gewinnt
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man durch Nachweise einer Überschussproduktion, das heisst einer die lokalen Bedürfnisse weit
übersteigenden Erzeugung einzelner Güter an bestimmten Orten.
Dies konnte in erster Linie für
Metall, ausserdem aber auch
für Textilien besonderer Qualität,
für Salz und für Vieh gezeigt
werden.
Erste Banken

Die Urbanisierung gilt gemeinhin
als wesentlicher Einflussfaktor
für die dynamische Entwicklung
spezialisierter Produktionszweige
und entsprechender Verteilungsorganisationen. Allerdings kann
man darüber diskutieren, welches
der beiden Phänomene das andere bewirkte und ob nicht ein drittes ursächlich beteiligt war. In
Mitteleuropa entstanden erstmals
um 600 v. Chr. Siedlungen, die
man als Stadt bezeichnen darf;
dieser Sachverhalt wurde erst vor
kurzem entdeckt. Im Mittelmeergebiet, wo urbane Siedlungen
schon länger bestanden, verdichtete sich ihre Präsenz durch Neugründungen. Damit kam nun eine Entwicklung in Gang, die auch
dem Handel eine neue Dynamik
verlieh. In diesen Kontext gehört
die Erfindung des Münzgeldes,
das sich von der Primärzone im
Westen Kleinasiens zunächst im
Mittelmeerraum ausbreitete und
seit dem 3. Jahrhundert v. Chr.
auch in Mittel- und Westeuropa
Eingang fand.
Als zukunftsreiche Neuerung
entstanden in dieser Zeit in der
hellenistischen Staatenwelt des
östlichen Mittelmeers bereits die
ersten Banken. Massgebliches
Innovationszentrum war dort
Alexandria, die Hauptstadt des
Ptolemäerreichs in Ägypten. Das
Vorgehen ist als Weiterentwicklung des schon bestehenden Geldwechsler-Geschäfts zu verstehen.

Mit der Eingliederung in das römische Reich expandierte dieser
Geschäftszweig auch in westliche
Richtung, allerdings ohne dort
dieselbe Effizienz zu erzielen.
Imperialer Aufschwung

Nach der militärischen Eroberung weiter Gebiete Europas
durch römische Heere setzte
überregional ein Aufschwung
des unternehmerisch organisierten Grosshandels ein. Innerhalb
des Imperiums konnte er nun als
Binnenhandel neu strukturiert
werden. Daneben gab es auch den
Fernhandel mit Gebieten ausserhalb der Staatsgrenzen, so etwa
mit der Ostseeregion. In altbekannter Art nahm hier die lokale
machtpolitische Elite die Funktion des einheimischen Partners
wahr.
Im römischen Kaiserreich –
und damit auch in der heutigen
Schweiz – setzte sich der Schriftgebrauch in Belangen des Alltags
auf breiter Front durch. Damit
vermehren sich für uns auch
die Quellen zur Beurteilung von
Handel und Verkehr. Sie lassen
nun eine starke Spezialisierung
in verschiedene Handelssparten
und Transportorganisationen erkennen. Tuchhändler, Geschirrhändler, Weinhändler, Schiffer
(nautae), um nur einige gut repräsentierte Gruppen zu nennen,
schlossen sich in Vereinen zusammen und hinterliessen Inschriften
und Bilder über ihre Aktivitäten.

sem Milieu überrascht denn auch
das Ergebnis einer Untersuchung
über die bei der Bevölkerung besonders beliebten Nothelfer nicht.
Merkur, der Schutzpatron der
Händler und Reisenden, nahm
auf den Hausaltären der Schweiz
ebenso wie in Frankreich mit
grossem Abstand die Spitzenstellung unter den Göttergestalten
ein.
Diesem Sachverhalt liegt eine
typische interpretatio romana zugrunde, die Überführung einheimisch-keltischer Gottheiten mit
je eigenem Lokalkolorit in eine
überregional verbindliche, standardisierte Form. Der Gott mit
Flügelkappe und Geldbeutel fand
beim römischen Militär wenig
Beachtung, wurde aber von der
Zivilbevölkerung im häuslichen
Kreis bevorzugt verehrt und auch
in der Öffentlichkeit mit Tempeln
und Weiheinschriften bedacht.
Auch dies, wie alles Vorausgehende, eine Etappe in der Geschichte der menschlichen Lebensbewältigung.
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Schützender Merkur

In Städten wie Augusta Raurica
(Augst) und in Gewerbezentren
wie Vitudurum (Oberwinterthur)
finden sich der Strasse entlang
Läden und Tavernen aufgereiht,
auch Vorratslager von Händlern,
insgesamt also Spuren eines florierenden Marktbetriebs mit entsprechender Infrastruktur. In die-

Schlippschuh, O.: Die Händler im römischen
Kaiserreich, in Gallien, Germanien und den
Donauprovinzen Rätien, Noricum und
Pannonnien, Amsterdam: Hakkert 1974
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Verschmähte Händler
Auch die Revolution hat erstaunlicherweise wenig daran geändert,
dass Händler in der französischen
Literatur nicht sehr schmeichelhaft dargestellt werden. Auf den
Spuren einer literarischen Figur
von Molière bis Zola.
VON ROGER FRANCILLON

n der französischen Klassik sind
die Gattungsgrenzen das genaue
Abbild der sozialen Hierarchie.
Den hohen Gattungen wie der
Tragödie oder dem Epos gehören
die Könige und Fürsten dieser
Welt an, den niederen Gattungen
wie der Farce oder dem komischen Roman das Bürgertum und
das Volk. Ein Werk wie Shakespeares «Der Kaufmann von Venedig» konnte unter Louis XIV
nicht aufgeführt werden: Undenkbar, dass ein wohlhabendes
junges Mädchen einen Kaufmann
heiratet, wo ihr doch von allen
Adligen der Welt der Hof gemacht
wird.
In der klassischen Literatur
Frankreichs ist die Figur des
Händlers in die Welt der Komödie verbannt; das berühmteste
Beispiel ist zweifellos Molières
«Monsieur Jourdain». Jourdain,
welcher als Tuchhändler sein
Glück gemacht hat, träumt nur
davon, geadelt zu werden, und er
möchte seine Tochter gerne mit
einem Fürsten verheiraten, dies
zum grossen Verdruss seiner
Frau, welche ihrerseits einen klaren Kopf behält.
Monsieur Jourdains Verrücktheit nach Grösse hat nicht
nur eine komische Funktion; sie
spiegelt eine im französischen

I
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Bürgertum des 17. Jahrhunderts
weit verbreitete Haltung wieder.
Zum grossen Ärger Colberts, der
die Entwicklung des Handels fördern wollte und die jungen Franzosen ermutigte, sich im Geschäftsleben zu versuchen, dachten die reich gewordenen Händler
in der Tat nur daran, ihre Erträge in den Kauf von Ämtern zu
investieren, welche ihnen den
Adelstitel verleihen konnten.
Die Aristokratie hat zwar im
Laufe des 17. Jahrhunderts ihre
politische Macht zusehends verloren, Prestige und Privilegien jedoch – zum Beispiel die Steuerbefreiung – hat sie behalten, zumindest in den Augen eines durch
seine Geschäfte reich gewordenen
Bürgertums, welches seine Herkunft aus dem Volk hinter strahlenden Titeln verstecken will. So
lächerlich er sich auch ausnimmt,
der adlige Bürger Molières ist keine Ausnahme, ganz im Gegenteil.
«Schmutzige Seelen»

Dennoch ist die Frage legitim,
warum der Handel treibende Bürger, welcher für die Dynamik der
französischen Geschichte eine so
grosse Rolle spielt, in der Literatur keine ernste Behandlung erfährt. Es ist nun so, dass alles, was
mit Geld zu tun hat, in dieser
Epoche als niedrig angesehen
wird. Während die Financiers von
Louis XIV aus dem begüterten
Bürgertum kommen, werden sie
in der Literatur dargestellt als
Leute von niederer Herkunft, ja
sogar aus dem Bodensatz des
Volkes stammend. Der Financier,
der früher Lakai war, ist ein in
Theater und Roman des beginnenden 18. Jahrhunderts präsenter Mythos, und Montesquieu
wird in seinen «Lettres persanes»
von der Dienerschaft sagen, sie sei
ein «Seminar von Grossherren».
Schon 1688 widmet La Bruyère in seinen «Caractères» ein

Kapitel den «Vorteilen des Reichtums». Der Moralist stellt reine
und schmutzige Seelen einander
gegenüber: «Es gibt dreckige Seelen, vor Schmutz und Schlamm
starrend, ebenso leidenschaftlich
eingenommen für Gewinn und
Rendite, wie es die schönen Seelen für Ruhm und Tugend sind;
fähig nur einer einzigen Lust,
nämlich jener, Gewinn zu machen
oder nichts zu verlieren; gierig
und neugierig auf jeden Heller;
einzig mit ihren Schuldnern beschäftigt; immer beunruhigt über
Fall und Entwertung der Gelder;
vertieft, ja versunken in Verträge,
Titel und Adelsbriefe. Solche Leute sind weder Eltern noch Freunde noch Bürger noch Christen,
vielleicht nicht einmal Menschen:
sie haben Geld.»
In einer Welt, in der die wahren Werte Ruhm und Tugend
sind, also aristokratischer oder
christlicher Provenienz, ist es
nur natürlich, dass der Händler,
mehr noch der Geschäftsmann,
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Vom Modegeschäft zum Konsumtempel: Octave Mouret,
der Inhaber des Kaufhauses
«Bonheur des Dames» in
Zolas gleichnamigem Roman,
entdeckt das Erwecken von
Wünschen als Triebfeder des
kommerziellen Erfolgs. (Bild:
Menschen vor den Schaufenstern der «Grands Magasins du Louvre», einem der
Vorbilder für Zolas Roman)

nicht anders als mit Verachtung
gesehen wird. Wie Saint-Simon in
seinen «Mémoires» feststellt, ist
das Reich von Louis XIV ein
Reich des «gemeinen Bürgertums»; die Minister des Sonnenkönigs gehören allesamt zu
dieser Klasse. Es ist dies ein einigermassen erstaunlicher Widerspruch zwischen der historischen
Realität, in welcher sich ein unwiderruflicher Aufstieg des Bürgertums abzeichnet, und der
literarischen Darstellung, welche
das Bürgerliche als verachtenswürdig zu sehen neigt.
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Dieser Widerspruch ist es, den
Voltaire in den «Lettres philosophiques» von 1734 denunziert:
Geschrieben nach seinem Exil in
England, vergleichen diese Briefe
über die Engländer, welche aus
der Feder eines französischen Reisenden zu fliessen scheinen, laufend die beiden Länder, um so implizite Kritik an Frankreich zu
üben. Im zehnten Brief über den
Handel singt Voltaire ein Loblied
auf die herrschenden Klassen
Englands, die sich nicht zu schade sind, ihr Leben dem grossen
Seehandel zu widmen und so den
Reichtum ihres Landes zu begründen. Im Gegensatz dazu haben die Franzosen nichts als Verachtung übrig für den Handel und
ihr müssiger Adel ist vollkommen
unproduktiv:
«In Frankreich ist Fürst wer
will; und wer immer auch aus der
tiefsten Provinz nach Paris
kommt, vorausgesetzt er hat ein
bisschen Geld und einen Namen
auf -ac oder -ille, der kann sagen
‹ein Mann wie ich, ein Mann meines Standes›, und einen Handel
Treibenden souverän verachten;
der Händler selbst hört so oft von
seinem Beruf mit Verachtung
sprechen, dass er dumm genug ist,
darüber zu erröten. Dennoch
weiss ich nicht, welcher dem Staat
nützlicher ist, ob der fein gepuderte Herr, welcher genau weiss,
wann der König aufsteht und
wann er zu Bett geht, und der sich
den Anschein von Grösse gibt, indem er im Vorzimmer eines Ministers die Rolle eines Sklaven
spielt, oder der Händler, welcher
sein Land bereichert, von seinem
Kontor aus Befehle nach Surat
oder Kairo gibt und zum Glück
der Welt beiträgt.»
Voltaire stellt fest, dass die
Pluralität der Religionen in England die Toleranz weckt, dass solche Freiheit dem Handel förderlich ist, und er lobt die Börse von

London, welche er mit einem modernen Tempel vergleicht, wo
Menschen unterschiedlicher Religionen zusammenleben und dessen «Priester» für das Wohl der
menschlichen Gemeinschaft sorgen: «Betreten Sie die Londoner
Börse, diesen Ort der ehrwürdiger
ist als so mancher Hof, Sie werden dort die Abgeordneten aller
Nationen zum Nutzen der Menschen versammelt sehen. Dort
handeln der Jude, der Moslem
und der Christ miteinander als
hätten sie dieselbe Religion, und
sie nennen nur diejenigen ungläubig, die bankrott gehen.»
Diese Neuorientierung bei der
Beurteilung der Rolle des Händlers ist im achtzehnten Jahrhundert, dessen Literatur durch den
aristokratischen Geschmack geprägt bleibt, selten. In einem seiner ersten Werke – «Les deux
amis» – lobt Beaumarchais allerdings den Kaufmann und Unternehmer. Er vergleicht ihn mit dem
Krieger, dem Vertreter der adligen Werte, gibt ihm jedoch den
Vorzug, da der Handel Frieden
bringt: «Und wer holt in Friedenszeiten das Gold zurück, das
der Krieg verschleudert? Wer
könnte dem Handel die Ehre streitig machen, dem erschöpften
Staat jene Energie und jene
Reichtümer zurückzugeben, die
dieser nicht mehr hat? Alle Bürger spüren die Bedeutung dieser
Aufgabe: nur der Händler erfüllt
sie. In dem Moment, in dem der
Krieger ausruht, hat der Händler
das Glück, selbst der Mann des
Vaterlandes zu sein.»
Revolution und Literatur

Die französische Revolution bedeutet die Machtergreifung dieser
Bourgeoisie, die danach, in der
napoleonischen Diktatur, ein
Mittel findet, ihre Stellungen zu
festigen, und in der Juli-Monarchie die Möglichkeit, ihren Tri-
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umph sicherzustellen. Man müsste erwarten, dass nun der Händler oder Geschäftsmann in der Literatur positiv dargestellt wird.
Dies ist jedoch nicht der Fall. In
«Il ne faut jurer de rien» von Musset wird der biedere Händler Van
Buck von Valentin, seinem freizügigen Neffen, lächerlich gemacht. Bei Stendhal weigert sich
Julien Sorel, sich seinem Freund
als Holzhändler anzuschliessen
und träumt von einem ruhmreicheren Schicksal. Bei Balzac steht
die Figur des Händlers im Mittelpunkt seines Romans «Grandeur
et décadence de César Birotteau».
Bereits der Titel ist ein humorvolles Augenzwinkern zum
Leser hin, da er, wie auch der Vorname des Helden, an das Werk
Montesquieus über die Ursachen
der Grösse und der Dekadenz der
Römer erinnert. Anhand dieser
Romanfigur eines ehrlichen Parfümerie-Händlers, der es zu einem
Vermögen gebracht hat, stellvertretender Bürgermeister des zweiten Arrondissements,von Paris ist,
Ehrenämter anstrebt und Ritter
der Ehrenlegion wird, zeichnet
Balzac, wie Daumier, die Karikatur jener Gesellschaftsschicht von
Geschäftsinhabern mit «birnenförmigen» Bäuchen, die charakteristisch sind für das Frankreich
Louis-Philippes.
Allerdings ist César Birotteau,
im Unterschied zu zahlreichen
Bourgeois Balzacs, ein ehrenwerter Mann: Er wird in unglückliche Spekulationen mitgerissen
und geht bankrott, aber er hat
keine Ruhe, bis er seine Gläubiger
bezahlt hat. Dieser Held der
geschäftlichen Rechtschaffenheit
stirbt vor Aufregung, nachdem er
rehabilitiert worden ist und an die
Börse zurückkehrt. Diese Aufrichtigkeit findet man bei anderen
Händlerfiguren oder Geschäftemachern nicht, weder beim Nachfolger von Birotteau, Crevel (für
ihn ist das Hundert-Sous-Stück
das einzig gültige Argument im
Leben), noch beim Finanzhai Nucingen, dem Bankier, dessen ko-

lossales Vermögen zweifelhaften
Ursprungs Minister macht und
entmachtet.
Es ist daher interessant festzustellen, dass selbst im Augenblick
des Triumphs des Bürgertums,
der Industriellen und Händler, die
Figur des Kaufmanns in Frankreich durch gewisse Vorurteile
aristokratischer Herkunft geprägt bleibt: selbst der wackere
César Birotteau wirkt etwas vulgär, trotz jener Ehrlichkeit, für die
er schliesslich zum Märtyrer wird.
Zolas Vision

Es wird die Sehergabe Zolas brauchen, um das unverändert negative Urteil über die Klasse der «Boutiquiers», radikal zu verändern.
Der Hass, den der Autor der Rougon-Macquart gegen das Bürgertum des Second Empire hegt, ist
bekannt; Zola folgt in seiner Verachtung des bürgerlichen Philisters dem Beispiel Flauberts. Octave Mouret, der, aus Marseille
stammend, als Verkaufsangestellter in Paris landet, entdeckt hinter der strengen Fassade des ehrwürdigen Hauses, in dem er ein
bescheidenes Mansardenzimmer
bewohnt, die Sünden dieser reichen Bürger.
Doch dank seiner Intelligenz
und seines Charmes wird er zum
Geschäftsinhaber des «Bonheur
des Dames» und wandelt dieses
kleine Modegeschäft in einen gigantischen Konsumtempel um.
Dieser Erfinder des Warenhauses,
das die heutigen Einkaufszentren
vorwegnimmt, hat begriffen, welches die Triebfedern des kommerziellen Erfolgs sind: die Aufgabe des modernen Händlers ist
das Erwecken von Wünschen.
Octave Mouret ist ein Frauenheld, er kennt ihr heimlichstes
Verlangen und baut seinen Erfolg
auf dem auf, was der französische
Philosoph René Girard den «mediatisiertenWunsch»genannt hat.
Das Individuum wünscht sich
nicht spontan ein bestimmtes Objekt, sondern weil es ein Dritter
für es wünschenswert erscheinen

lässt. Auf dieser Feststellung fusst
jeglicheWerbung,und indemZola
einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen dem erotischen
Begehren und dem Verkauf von
Objekten herstellte, deutete er,
ohne es zu wissen, all das an, was
unsere gegenwärtige Fernsehwerbung charakterisiert.
Bemerkenswert bedeutungslos

Diese Verherrlichung des Händlers bleibt jedoch aussergewöhnlich, und die Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts hat der Figur
des Händlers nur Platz eingeräumt, um ihre Machtgier anzuprangern, wie Malraux es in seiner «Condition humaine» durch
die Figur des Geschäftemachers
Ferral tut, oder um die Verbindungen zwischen den Grosskapitalisten und der nationalsozialistischen Diktatur aufzuzeigen,
wie zum Beispiel in Sartres «Les
Séquestrés d’Altona».
Die traditionelle Gesellschaft,
die bis in die Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts bestanden hat,
war in drei Stände unterteilt: die
Krieger, die Priester und das Volk
– von diesem waren 90 Prozent
Bauern. Der Händler, dessen kulturelle Bedeutung in der Geschichte der Menschheit derart
bemerkenswert ist, nimmt in der
französischen Literatur nicht den
Platz ein, den er verdient. Diese
Art von Verachtung, die seine Figur umgibt, sowie die Abneigung
gegenüber allem, was mit Geld zu
tun hat, welches als schmutzig betrachtet wird, zeichnen eine spezifische Mentalität aus, die man
zum Beispiel in der angelsächsischen Welt so nicht finden würde. Französische Eigenheit, französisches Übel?
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Der Körper als reizbare Maschine
Der Zürcher Historiker Philipp Sarasin zeigt in seiner Habilitationsschrift, wie die Hygieniker im 19. Jahrhundert unsere moderne Art, über den eigenen Körper zu sprechen,
möglich gemacht haben. Er folgt dabei den Spuren des französischen Philosophen
Michel Foucault.

N

ichts, was mit dem Körper zu tun hat, versteht
sich von selbst»: Dieser Satz leitet das erste Kapitel von Philipp Sarasins neuem Buch ein.
Er steht programmatisch für
das Unternehmen, die Wirkungen des Hygienediskurses
im 19. Jahrhundert zu analysieren. Sarasin, ausserordentlicher Professor für Allgemeine
und Schweizer Geschichte der
Neuzeit an der Universität
Zürich, macht das, was wir
gemeinhin als unwandelbar
definieren, zu seinem historischen Gegenstand: den
menschlichen Körper.
Sarasin historisiert nicht
nur die kulturellen Vorstellungen über den Körper oder verschiedene Körperpraktiken,
sondern auch den physischen,
biologischen Körper selbst.
Dieser ist für ihn kein ewiges
Faktum mehr, keine Universalie, die sich der historischen
Entwicklung entzieht. Er wird
im Gegenteil als soziale und
wissenschaftliche Konstruktion in Frage gestellt. Damit
nimmt Sarasin an einer Diskussion teil, die in der Körpergeschichte seit knapp 15 Jahren geführt wird.
Natur und Kultur

DerTitel des Buches «Reizbare
Maschinen» enthält verkürzt
die These, dass die Hygieniker
Natur und Kultur, deren Trennung den Beginn der modernen
Naturwissenschaften makiert,
stets implizit miteinander verbunden haben; die Reizbarkeit
als Kennzeichen des Lebendigen, die Maschine dagegen
als kulturelle Errungenschaft.
Das Buch handelt aber nicht

Philipp Sarasin:
Reizbare Maschinen.
Eine Geschichte
des Körpers
1765 –1914,
Suhrkamp, Frankfurt
am Main 2001,
510 Seiten,
31.50 Franken.

von den Fortschritten in der
Hygiene und den Verbesserungen der Lebensverhältnisse im
19. Jahrhundert, sondern davon, was der Hygienediskurs
bewirkt und welchen neuen
Körper er geschaffen hat.
Im ersten von fünf Kapiteln
zeigt Sarasin, dass sich der Hygienediskurs im späten 18. und
im 19. Jahrhundert aus älteren
medizinischen Diskursen zusammensetzt: aus den antiken
Denkschemen der hippokratisch-galenischen Gesundheitslehre und deren Betonung des
Gleichgewichts, aus den Reiztheorien der Vitalisten, die
überzeugt waren, dass das Leben mehr ist als Mechanik, und
aus den aufklärerischen Ideen
über das Individuum und den
Vorstellungen von individuellen Ursachen für Krankheit
und Gesundheit.
Im zweiten Kapitel beschreibt er den Hygienediskurs
an sich, wie er strukturiert war
und wie er weiterverbreitet

wurde. Wichtig ist dabei die
Rolle der Populärwissenschaft,
die im aufstrebenden Bürgertum und in der wachsenden
Zahl von Zeitschriften einen
Markt fand. Im dritten Kapitel
analysiert er, wie die Hygieniker mit ihren Texten den individuellen Körper produzierten.
Sarasin will die hygienische
Sorge nicht nur als Disziplinierung des bürgerlichen Körpers
verstanden wissen, sondern
auch als Produktion eines neuen selbstverantwortlichen Individuums. Im vierten und
fünften Kapitel veranschaulicht er dies an den Beispielen
der Haut, der Muskeln, der
Nerven und der Sexualität.
Grosser Hygieniker

Der Beschreibung des Hygienediskurses ist kein Kapitel zur
Diskursanalyse vorangestellt.
Man muss also nicht zuerst eine theoretische Mauer erklimmen, bevor man zur Empirie
vorstossen darf, und das ist gut

so, denn der individualisierte
hygienische Körper gewinnt
vor allem in den «Blaupausen
für eine reizbare Maschine»,
wie die letzten beiden Kapitel
überschrieben sind, an Kontur.
Dort steht, wie oft ein Ehepaar
in den Augen der Hygieniker
Sex haben sollte oder weshalb
die «freiwillige, kräftige Erektion, welche die Begierde hervorruft und sie erzwingt und
sich oft bei Tag und Nacht
wiederholt» nur die neunte
von zehn Stufen auf dem «Geschlechtsdynamometer» von
Paul Mantegazza darstellte.
Wer dem Denken Michel
Foucaults verpflichtet ist, liest
das Buch am besten von hinten
nach vorne und beginnt mit
dem Epilog. Sarasin stellt dort
die These auf, dass der französische Philosoph der grösste
Hygieniker überhaupt gewesen sei. Sarasin ist stark von
Foucault beeinflusst, geht aber
über ihn hinaus, wenn er sich
zum Beispiel auf die Beschreibung der natürlichen Sexualität konzentriert und nicht nur
sexuell abweichendes Verhalten untersucht.
«Reizbare Maschinen», ist
Sarasins Habilitationsschrift,
«ohne den akademischen Gips»,
wie der Autor selber sagt. Auch
wenn da und dort noch etwas
Gips an seiner Skulptur kleben
geblieben ist: das Buch ist
detailliert, manchmal schauerlich, manchmal vergnüglich
und zeitweilig wie ein Spiegel,
in dem man sich selbst zu erkennen meint.
Markus Binder
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Dem Glück auf der Spur
«Wie glücklich sind die Schweizerinnen und Schweizer mit Ihrem Leben?», wollte Bruno S.
Frey wissen. – Eine solche Frage erwartet man nicht gerade von einem Nationalökonomen.
Dass 46 Prozent der Befragten mit «sehr glücklich» bis «vollkommen glücklich» antworten,
noch viel weniger.
er Volkswirtschaftsprofessor Bruno S. Frey von
der Universität Zürich hat sich
mit aussergewöhnlichen Forschungsthemen einen Namen
gemacht. Die Studie «Happiness and Economics» ist sein
neuester Streich. «Wirtschaftliche Tätigkeit sollte die Menschen besser stellen, man
könnte auch sagen, glücklich
machen. Wir wollten herausfinden, ob dem so sei», erklärt
Frey die ungewöhnliche Fragestellung. Der Auslöser der
Untersuchung war politischer
Natur: die in den letzten Jahren immer wieder auftauchende Behauptung, die direkte Demokratie sei als Staatsform
überholt, veraltet.
Das mochte der überzeugte
Anhänger des Föderalismus
und der direkten Volksrechte
nicht unwidersprochen lassen.
Er lancierte mit seinem Team
mehrere Studien zum Thema.
Unter anderem kam dabei
heraus, dass das Pro-Kopf-Einkommen in Kantonen mit vielen demokratischen Rechten
höher ist als in solchen mit wenigen. Und eben: dass sich die
Menschen in diesen Kantonen
auch glücklicher fühlen –
glücklich, weil sie mitbestimmen und selbst entscheiden
können. Frey ist überzeugt:
«Diesbezüglich ist die direkte
Demokratie eine ganz gute
Sache, denn die Politik nimmt
auch Rücksicht auf die Bedürfnisse von Minderheiten.»
Wider den Zeitgeist

Doch halt. Jetzt leben wir in einer Welt der Gewinnmaximierung, und das Schweizervolk
freut sich nicht an materiellen
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Untersucht den Zusammenhang von politischer Mitbestimmung
und Glücksempfinden: der Nationalökonom Bruno S. Frey.

Werten, sondern an politischen
wie dem Stimm- und Wahlrecht, an Initiative und Referendum? Frey nickt, und sein
breites Lachen verrät, dass
auch ihn dieses dem Zeitgeist
gegenläufige Resultat überrascht hat. «Ich glaube, jeder
Mensch empfindet sein Leben
eben als einzigartig und speziell; ausserdem verfügen wir
hierzulande über ausreichend
Einkommen für ein zufriedenes
Dasein; eine kleine Lohnerhöhung macht da nicht wirklich glücklicher. Und wer heutzutage ein Spitzensalär erzielt,
hat in der Regel keine Zeit, den
Reichtum zu geniessen.»
Frey selbst bezeichnet sich
als «vollkommen glücklich».
Und das, obwohl der Konkurrenzdruck in der Scientific
Community in den letzten Jahren merklich härter geworden
ist. So werden beispielsweise in
renommierten Fachzeitschriften nur gerade noch zwei bis
fünf Prozent aller eingereichten
Arbeiten publiziert. Doch Frey

ist nicht nur als Professor international anerkannt, auch
sein Institut für Empirische
Wirtschaftsforschung geniesst
einen guten Ruf und ist mit
ähnlichen Instituten in der
ganzen Welt vernetzt. Und
was ihn besonders freut: «In
der Nationalökonomie ist der
Schweizer Nachwuchs international dabei.»
Pflicht und Kür

Doch selbst der mittlerweile
meistzitierte Schweizer Nationalökonom erlebte in seinen
Anfängen herbe Abfuhren. Der
Tiefpunkt war wohl der vernichtende Kommentar des
Nobelpreisträgers George Stigler zu einem Artikel, den Frey
zur Begutachtung eingeschickt
hatte: «Utterly without value.»
Doch von gelegentlichen Rückschlägen dürfe man sich nicht
beirren lassen, ist Frey überzeugt, wer begabt sei und
durchhalten könne, komme
auch zum Erfolg. Und mit Erfolg ist Frey reichlich gesegnet:

Zwei Ehrendoktorate, zahlreiche Einladungen an Universitäten (zurzeit gerade an die
«Tor Vergata»-Universität in
Rom), Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften,
Auszeichnungen und rege publizistische Tätigkeit zeichnen
den Mann aus, der die Wissenschaft trotz Durststrecken
als «fröhliche Angelegenheit»
empfindet. Am allerglücklichsten ist Frey jedoch, wenn er
neue Ideen angehen kann.
Selbst in pessimistischen
Zeiten wie den gegenwärtigen,
wo in den Industrienationen
immer wieder die Angst vor einer Rezession auftaucht, bleibt
Frey optimistisch. «Wir dürfen
auch durch erschütternde Ereignisse wie jene diesen Herbst
die Perspektive nicht verlieren.
Die Wirtschaft funktioniert
nach wie vor sehr gut. Und das
demokratische System überlebt selbst schreckliche Attacken wie das Massaker an der
Zuger Regierung, ohne dass eine Staatskrise ausgelöst würde.
Das ist doch eigentlich sehr positiv an der Schweiz.»
Fast macht es den Eindruck,
als brauche ein Mensch, der in
seinem Beruf so viel Erfüllung
erfährt, keine Erholung. Das
täuscht natürlich; das Geheimnis liegt eher im gekonnten Verbinden von Pflicht und Kür. So
reist Frey gerne; muss er beruflich ins Ausland, beschränkt
er sich deshalb oft nicht einfach
auf den engen Radius von Hotel und Kongresszentrum, sondern reist im Land herum, neugierig auf Kultur und Leute. Alte Kunst und Geschichte haben
es ihm besonders angetan.
Brigitte Blöchlinger
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Repräsentationsbau mit
südlichem Flair:
das Gebäude des ehemaligen Handelshauses Fierz,
das heutige Romanische
Seminar der Universität,
erinnert an einen florentinischen Palazzo.

Die Sonne Italiens in Zürich
Er gilt als einer der wichtigsten Architekten des
19. Jahrhunderts, das Haus
als eines seiner nobelsten
Werke in der Schweiz:
Gottfried Sempers Gebäude
an der Zürichbergstrasse
wurde nach umfangreichem
Umbau auf Semesterbeginn
vom Romanischen Seminar
bezogen.

J

emand, der ab und zu von
der Rämistrasse her kommend die Zürichbergstrasse
hinauf schlendert, wird staunen. Das stattliche, ehemals
düstere Haus auf der rechten
Seite hat sich gründlich
gewandelt. Aus dem früheren
Sitz der Gerichtsmediziner
leuchtet es nun durch die
sich vorwölbenden Gitter des
Sockelgeschosses hindurch.
Die vormals abweisenden
Fenster geben Einblick in helle,
freundliche Räume.
Der Textilmagnat Johann
Heinrich Fierz gab das Geschäfts- und Lagerhaus an
der Zürichbergstrasse 2/8 bei

Gottfried Semper, dem damaligen ersten Professor des Polytechnikums, in Auftrag. Der
Grosskaufmann (1813 –1877)
war ein Selfmademan amerikanischen Zuschnitts. Als einfaches Bauernkind in Meilen geboren, arbeitete er sich
hoch und gründete 1850 am
Fusse des Zürichberg sein florierendes Import-Export-Haus
für rohe und verarbeitete
Baumwolle.
Durch seine weltumspannenden wirtschaftlichen Beziehungen war Fierz auch politisch eine einflussreiche Grösse. Er vertrat die Schweiz bei
internationalen Anlässen und
war lange Zeit Mitglied des
Nationalrates. Jahrzehnte vor
der eigentlichen Gründerzeit
begegnet uns hier bereits eine Unternehmerpersönlichkeit
par excellence. Die ersten Arbeiterwohnhäuser Zürichs, die
«Fierzhäuser» im Industriequartier, weisen auf den patriarchalen Stil seiner Führung
hin.
Wahrscheinlich war es aber
nicht Johann Heinrich Fierz,

der sich um Semper als Schöpfer des neuen Büro- und Lagergebäudes bemühte, sondern
seine Frau Anna Katarina
Fierz, genannt Nina.
Schwäche für Italien

Die ungewöhnlich unternehmungslustige Frau reiste die
meiste Zeit allein und mit wenig Gepäck durch Europa, um
ihr Interesse für Kunst und Kultur zu stillen. Ganz besonders
hatte es ihr Italien angetan. So
war es kein Wunder, dass die
Wahl auf Gottfried Semper fiel,
der ihre Vorliebe für den Süden
nicht nur teilte, sondern sie an
seiner Hochschule sogar zum
Dogma erhob: Hier stand die
italienische Renaissance von
Anfang an ganz oben auf dem
Lehrplan.
Als Semper 1864 den Auftrag für das Geschäfts- und Lagerhaus Fierz erhielt, war er
bereits ein berühmter Architekt. Neun Jahre vorher war
er über Paris und London in
die Limmatstadt gekommen.
Steckbrieflich gesucht, musste
Semper aus seiner bisherigen
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Differenziert: In seinem Umbau sucht
der Zürcher Architekt Willi Egli bewusst den
Kontrast von Alt und Neu.
Links: Treppenhaus mit Liftschacht,
unten: alte und neue Geländerpartie in Detailansicht.

Wirkungsstätte Dresden fliehen, nachdem er dort auf den
Barrikaden von 1849 für die
Demokratie gekämpft hatte.
Zwar konnte er in den 16 Jahren, die er in Zürich lebte, von
seinen zahlreichen Entwürfen
nur sieben umsetzen (darunter
das Hauptgebäude der heutigen ETH, 1964 fertiggestellt).
Auf die Architekturentwicklung dieser Stadt sollte er jedoch als Lehrer enormen Einfluss haben.
Florentinischer Palazzo

Das Haus an der Zürichbergstrasse steht nahezu am Ende
der Reihe von Bauten, die Semper in der Schweiz realisierte.
Der Kunsthistoriker Richard
Zürcher sah 1943 in dem Gebäude das «am feinsten und innerlich vornehmsten empfundene Werk, das Semper der
Schweiz geschenkt hat».
Diese Vornehmheit war
durch die gewünschte Repräsentation des Handelshauses
gefragt und mit der Wahl des
Typs «florentinischer Palazzo»
angestrebt. Von mediterranen
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Vorbildern zeugen ebenso die
beiden kurz zuvor entstandenen Bauten Sempers, die unweit gelegene Sternwarte an
der Schmelzbergstrasse und die
Villa Garbald im Bergeller
Castasegna. Mit ihren asymmetrisch angelegten, malerisch
addierten Volumen wecken sie
jedoch andere Bilder als die
strenge und städtische Form
des Geschäftshauses, nämlich
die des ländlichen Italiens.
Beim Haus Fierz sind die
verschiedenen neuen Baukörper um das schon vorhandene
Wohnhaus herum gruppiert. In
dieser Raumbildung sowie in
den Details, zum Beispiel den
Fenstereinrahmungen, zeigt
sich die Meisterschaft Sempers,
die sich in diesen Jahren auf
ihrem Höhepunkt befand. Das
Lager- und Geschäftsgebäude
ist ein viergeschossiger symmetrischer Baukörper, bei dem
sich die Lagerräume im Mitteltrakt und die Kontorräume
in den seitlich anschliessenden
Flügeln befanden. Der Architekt stellte das Haus unmittelbar an die Strasse, die damals

noch ein Landsträsschen war.
Das stark abfallende Gelände
wurde mit einem Sockelgeschoss abgefangen.
Ein talseitiges Nebengebäude führt, etwas abgerückt vom
Haupthaus, diesen Sockel weiter. Auf ihm befindet sich
die Terrasse des dahinter
liegenden, um 20 Jahre älteren
Wohngebäudes. Die beiden
Häuser bilden auf der Rückseite einen überraschend intimen Hof, der durch die Loggia
des Semperhauses mediterranes Flair erhält. Von hier wurde einst das Haus betreten. Leider mussten die Stallungen und
Remisen, die den Hof noch zu
einer dritten Seite hin begrenzten, 1966 dem Bau der Kantonsschule Rämibühl weichen.
Zernutztes Haus

1910 erwarb der Kanton
Zürich das Gebäude für das
Rechtsmedizinische sowie das
Zahnärztliche Institut der Universität. Viele grosse und kleine Um- und Einbauten veränderten seitdem tiefgreifend die
innere Substanz. Die von aus-

sen sichtbaren Umbauten, wie
das steilere Dach oder die Verglasung der hofseitigen Loggia,
gehören noch zu den harmloseren Eingriffen. Besonders die
räumlichen Veränderungen für
das Rechtsmedizinische Institut, das in den Sechzigerjahren
noch weiteren Raum beanspruchte und es seit Anfang der
Achtziger vollständig nutzte,
wurden mit erstaunlicher Brutalität und viel Beton umgesetzt. Als dieses Institut 1992
an die Universität Zürich Irchel
umzog, war die klare Raumstruktur, die den Bau als typischen Semper-Entwurf auswies, nicht mehr ablesbar und
an vielen Stellen sogar bis in die
Grundsubstanz hinein verschwunden.
Der Zürcher Architekt Willi
Egli stand vor keiner leichten,
aber gewiss reizvollen Aufgabe
als er 1988 den Auftrag erhielt,
das Palais Fierz für das Romanische Seminar herzurichten:
Den gewichtigen Namen des
Übervaters Semper im Nacken
und ein fast hoffnungslos zernutztes Haus vor Augen.
Gleich zu Beginn folgten
langwierige Rekursverfahren,
sodass Egli erst elf Jahre nach
Planungsbeginn mit dem Umbau beginnen konnte. Da keine Baupläne der letztlich umgesetzten Variante erhalten
waren, barg das Freilegen der
alten Struktur einige Überraschungen. Es musste kurzfristig auf neue Entdeckungen reagiert werden. So wurden die
Bogendurchgänge, mit denen
die alten Büroräume verbunden waren, wieder freigelegt
und, wo verschwunden, wieder
ausgeführt. Details wie zum
Beispiel die Fensterprofile
wurden von Egli sensibel und
mit grossem Sachverstand
nachempfunden. Dabei wählte
er mit Kalkputz und Ölfarbe
nicht den billigsten, sondern
den korrekten und noblen
Weg.
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Transparent:
Die Büroräume an der
Zürichbergstrasse sind mit
rahmenlosen Glaswänden
und Holzfaserplatten neu
aufgeteilt worden.

Bilder: Christoph Schumacher
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Die alten Räume sollten
wieder ablesbar sein und die ursprüngliche Nutzungsverteilung wieder aufgegriffen werden. So befinden sich in den
seitlichen Flügeln heute wie
damals die Büros. Die ehemaligen Lagerräume dazwischen
wurden zur Bibliothek. Da
die historischen Holzbalkendecken die Büchermassen nicht
tragen könnten, laufen die
Stützen der Regale durch die
vier Geschosse bis in die Kellerfundamente. So musste der
gerade entfernte Beton nicht
wieder in das alte Gemäuer gepumpt werden.
Licht und leicht

Die Büroräume sind mit erkennbar neuen Baustoffen wie
rahmenlosem Glas und Holzfaserplatten neu aufgeteilt
worden. Der Architekt sah
seine Aufgabe darin, in die
teilweise düstere Kontor- und
Lagerhausstimmung etwaslichtes, leichtes, etwas «mit Lebensfreude» (Egli) zu tragen.
Das Neue ist klar vom Alten getrennt und sucht bewusst den
Kontrast. Das freut den Denkmalpfleger, bleibt doch so der
ursprüngliche Zustand nachvollziehbar. Die Spekulation
über verloren gegangene historische Formen geschieht im
Kopf des Betrachters, nicht
schon auf der Baustelle.

Der Vergleich des Umbaus
an der Zürichbergstrasse mit
der Restaurierung der semperschen Sternwarte vor einigen
Jahren fällt schwer. Zu unterschiedlich sind nicht nur die
Gebäude, sondern auch deren
Zustand über 130 Jahre nach
dem Bau. Was bei der Untersuchung des Geschäftshauses
auffiel, war das Fehlen der farbigen Räume, die die Sternwarte prägen.
Das erstaunt umso mehr,
war es doch Semper, der in den
1830er-Jahren den so genannten «Polychromiestreit», der in
ganz Europa tobte, entschied.
Der noch junge Architekt
konnte mit Hilfe von Untersuchungen an Ruinen in Rom
und Griechenland nachweisen,
dass die grossen Vorbilder der
Antike ursprünglich farbig bemalt waren. Ein Schock für viele Klassizisten, die jahrzehntelang meinten, die «edle Einfalt
und stille Grösse» hinge untrennbar mit dem leuchtenden
Weiss der klaren Formen zusammen. Semper setzte seine
Erkenntnisse in üppig bemalte
Räume um, wie noch heute in
der Aula der ETH zu sehen ist.
Farbiger Raumeindruck

Bei der Zürichbergstrasse 2/8
ist man sich nicht sicher, ob eine innere Bemalung der Wände und Decken jemals ausge-

führt wurde und man sie nur
besonders gründlich entfernt
hat. Lediglich in der hofseitigen Loggia fand man bruchstückhaft die typisch semperschen Ornamente, die man nun
wiederherstellt. Im Innern des
Hauses wird heute über rote,
grüne und blaue Linoleumböden ein farbiger Raumeindruck
geschaffen. Nur im zentralen
Treppenhaus, das jetzt von
einem gläsernen Liftschacht
durchzogen wird, leuchten
auch die Wände pompejanisch
rot und tiefschwarz – alles erkennbar neu, aber mit Wink
Richtung Semper.
Was beim Haus Fierz neben
dem von Grund auf ehrlichen
und sensiblen Umbau besonders freut, ist die neue Nutzung. War die vorangegangene
dem Gebäude sicherlich nicht
angemessen, so ist es die neue
durch die Romanisten nicht
nur räumlich, sondern auch
ideell. Der revolutionäre Kopf
Gottfried Semper liebte den
Süden und fand 1879 auf dem
römischen Friedhof an der
Cestius-Pyramide seine letzte
Ruhestätte. Seine Bauherrin
Nina Fierz starb erst 1903, 26
Jahre nach ihrem Mann. Sie
hatte noch viel Zeit, Italien zu
bereisen und das Grab ihres
Architekten zu besuchen.
Axel Simon
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Das Wunder der Panaghia
inige «alte Bücher» aus einem Nachlass wurden dem
neueres Schicksal. Der Zweite Weltkrieg hat Westkreta
Klassisch-Philologischen Seminar vor einiger Zeit mit
besonders übel mitgespielt; dort begann der deutsche
der Vermutung überlassen, sie seien dort willkommen.
Angriff, dort konzentrierten sich Widerstand und GueEines sah in der Tat recht alt aus: Ein handgeschriebener
rillakämpfe. Grosse Soldatenfriedhöfe sind geblieben.
griechischer Codex, in Leder gebunden, vor langem schon
Auch das Kloster Gonia wurde offenbar mehrfach besetzt,
von Würmern angefressen, dann offenbar einigermassen
beschädigt, beraubt.
repariert, auseinanderfallend, doch mit sehr schöner
Schrift, mit prächtig roten Überschriften und Initialen.
rgendwie muss die Handschrift damals in den Besitz eiEin beiliegendes Typoskript zeigte gleich, dass es sich
nes deutschen Soldaten geraten sein, der dann ein friedum die Abschrift einer neugriechischen Version des Neuen
liches Leben als Pfarrer in Deutschland aufnahm. Er hat,
Testaments handelte, die ein gewie das Typoskript zeigt, die
wisser Maximos Kallipolites geHandschrift im Jahr 1953 dem
schaffen hatte; sie war auf Kosführenden deutschen Byzanten niederländischer Kalvinistinisten, Franz Dölger, in
ten 1638 in Venedig gedruckt
München vorgelegt; Dölgers
worden. Der Patriarch Kyrillos
Mitarbeiterin Pia Schmidt verhatte sie damals empfohlen, seifasste eine mehrseitige Expertine orthodoxen Nachfolger hase unter Beiziehung älterer
ben sie später wieder verboten.
Literatur und sogar eines KaDiese Edition war hier kopiert
talogs der Kloster-Handschrifworden. Die ersten Seiten des
ten von Gonia.
Codex sind offenbar verloren.
Der legale Eigentümer der
Der eigentliche Textteil beginnt
Handschrift, belegt durch
Handschrift mit wechselhafter Geschichte:
mit dem Empfehlungsschreiben
zweifachen Bibliotheksstemder Codex des kretischen Klosters Gonia
des Patriarchen Kyrillos; am
pel, stand damit von vornheraus dem 17. Jahrhundert.
Anfang der gezählten Seiten steein fest; von dringender Rückhen dann mehrere Epigramme – in der altgriechischen
gabe war die Rede. Doch erklärte Franz Dölger, seine
«Reinsprache» – zu Ehren der neuen Gestalt des Evangeeigene Forschungsarbeit in Griechenland wäre gefährdet,
liums. Es folgt der Text der Apostelgeschichte und der
wenn er in irgendeiner Weise mit einem aus Griechenland
Briefe, sorgfältig aufgeteilt in Perikopen zur Lesung von
geraubten Manuskript in Verbindung gebracht werden
Sonntag zu Sonntag.
könnte. Man schickte dem Herrn Pfarrer, zu seiner Verwunderung, den Codex zurück; unter den Restbeständen
seiner Bibliothek ist er nun fast ein halbes Jahrhundert
in Stempel sichert die Zugehörigkeit des Codex zum
später wieder aufgetaucht.
«Heiligen Kloster Gonia». Dieses Kloster liegt auf Kreta beim Dorf Kolimbari, etwas westlich von Chania. Der
Schreiber nennt seinen Namen, Dimitrios Souroumis, und
ch versuchte den Kontakt mit Kreta herzustellen; ein
datiert sein Werk auf den 27. Oktober 1691. Damals war
Brief an die ermittelte Adresse des Klosters blieb aber
Kreta, das lange unter der Herrschaft Venedigs gestanden
ohne Antwort. Schliesslich hat Dimitris Kyrtatas, Profeswar, bereits von den Türken erobert. Zuvor hatte sich dort
sor der Geschichte an der Universität Kreta in Rethymdas byzantinische Spätmittelalter fast bruchlos fortgesetzt,
non, die Verbindung mit dem Kloster aufgenommen. Anwenn auch in Berührung mit der europäischen Renaislässlich eines internationalen Symposiums an der Universancekultur. Im Kloster Gonia hielt man offenbar auch
sität Kreta fand kürzlich die Übergabe des Codex an das
1691 noch daran fest, dass man ein Buch nicht kauft, sonKloster statt. Neben wenigen Mönchen war auch der zudern durch Kopisten sich zu eigen macht – im prächtigen
ständige, mehr als 90-jährige Bischof zugegen.
Handschriften-Stil uralter Buchkultur.
Es sei das erste und bislang einzige Mal, dass etwas von
So zeugt diese Handschrift von einem merkwürdig vieldem im Krieg Verlorenen ins Kloster zurückkomme, sagfältigen Hintergrund der Geistes- und Machtgeschichte
te man. Mehr noch als Codices vermisse man aber ein beam Rande Europas. Noch dramatischer war offenbar ihr
stimmtes Bild der Allerheiligsten Gottesmutter, der Panaghia, das einmal dagewesen war. Immerhin, dass jetzt
dieses Buch auf dem Umweg über die ferne Schweiz zurückkehre, sei fast unglaublich – es müsse sich, sagte der BiDr. Dr. h.c. mult. Walter Burkert ist emeritierter
schof, wahrhaftig um ein Wunder der Panaghia handeln.
Professor für klassische Philologie,
Walter Burkert
besonders Griechisch, an der Universität Zürich.
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