
5

Schweiz
Mittwoch, 30. Juni 2021

Steuererleichterung Ein überpar-
teiliches Komitee aus SP,Grünen
und Gewerkschaften ergreift das
Referendum gegen die Abschaf-
fung der Stempelsteuer.

Noch nicht einmal zwei Wo-
chen ist es her, seit das ersteTeil-
projekt zurAbschaffungderStem-
pelabgabe unter Dach und Fach
gebrachtwurde. Bei diesem han-
delt es sich um die Abschaffung
der Emissionsabgabe auf Eigen-
kapital. Der Bund geht mit der
Aufhebung dieser Steuer von
jährlichenMindereinnahmenvon
250Millionen Franken aus.

Nun will das Komitee diesen
Entscheid rückgängig machen.
Von derAbgabe profitierenwür-
den einmalmehr genau jene, die
eine steuerliche Entlastung nicht
nötig hätten, sagte SP-Co-Präsi-
dent Cédric Wermuth gestern
vor denMedien in Bern.Gemeint
seienGrosskonzerne, die Finanz-
branche und Kapitalbesitzer.

DieAbschaffung sei Teil einer
«Salamitaktik der Rechten» zur
AufhebungallerStempelabgaben.
Sowird das Parlament bald auch
über die Abschaffung der Stem-
pelsteuer beimKauf undVerkauf
von Wertpapieren und die Ab-
schaffung der Abgaben auf Ver-
sicherungsprämien beraten. (sda)

Breites Komitee
gegen Abschaffung
der Stempelsteuer

Förderung Gegen das Massnah-
menpaket zugunsten derMedien
ist gestern vom Komitee «Nein
zu staatlich finanziertenMedien»
dasReferendum lanciertworden.
Die Medienförderung wurde als
verfassungsrechtlich inakzepta-
bel, staats- und demokratiepoli-
tisch schädlichundwettbewerbs-
verzerrend bezeichnet.

National- und Ständerat hat-
ten in der Sommersession be-
schlossen, dass dieMedien in der
Schweiz neu während sieben
Jahren direkt und indirekt mit
120 Millionen Frankenmehr ge-
fördert werden sollen als bisher.

«Auf dem Spiel stehen die
Unabhängigkeit und die Glaub-
würdigkeit der Medien», erklärte
PhilippGut,Kommunikationsbe-
raterundVerlegerundGeschäfts-
führer des Komitees. Wenn der
Staat die Medien füttere,würden
sie zuStaatsmedien.Alt-FDP-Na-
tionalrat und Präsident des Kom-
mitees PeterWeigelt erklärte in-
des, die direkteMedienförderung
sei ein Tabu- und Verfassungs-
bruch. Als besonders stossend
bezeichnete er, dass Gratis-Zei-
tungen und kostenlose Online-
Medien ausgeschlossenwerden.
«Damit zementiert der Staat die
bestehenden Monopole.» (sda)

Referendum gegen
Massnahmenpaket
für Medien lanciert

Markus Häfliger
und Rita Flubacher

Der Bund hat einen politisch
brisanten Grossauftrag verge-
ben: Er lässt staatliche Daten
künftig unter anderem vom
chinesischen Alibaba-Konzern
speichern und verarbeiten.

Diese überraschende Auf-
tragsvergabe hat die Bundes-
kanzlei auf der Internetplattform
Simap publiziert. NebenAlibaba
haben sich auch vier US-Kon-
zerne einen Teil des Auftrags
gesichert: Amazon, IBM, Oracle
undMicrosoft. Ein europäischer
oder gar schweizerischerAnbie-
ter wurde nicht berücksichtigt.

Bei diesen fünf Firmen wird
die Eidgenossenschaft künftig
Cloud-Dienstleistungenbeziehen
und dafürviel Geld bezahlen.Das
Kostendach beläuft sich auf total
110 Millionen Franken in den
nächsten fünf Jahren. Darüber
berichtet hat zuerst das Online-
medium «Inside-Channels».

VonCloud-Computing spricht
man, wenn Computernutzerin-
nen und -nutzer Daten und Re-
chenoperationen nicht auf eige-
nen Geräten speichern und aus-
führen. Vielmehr greifen sie auf

ein Netzwerk von Servern, Da-
tenspeichern und Applikationen
zu,die sich irgendwo auf derWelt
befinden können. Übersetzen
kann man «Cloud» mit «Rech-
nerwolke» oder «Datenwolke».

Alibaba zum Beispiel hat
nicht einmal einen juristischen
Ableger in der Schweiz, ge-
schweige denn ein Rechenzent-
rum. Als Vertragspartnerin des
Bundes tritt eineTochterfirma in
London auf. DieAlibaba-Gruppe
ist das chinesische Pendant zu
Amazon. Wie sein US-Konkur-
rent hat Alibaba in das Cloud-
Geschäft expandiert. Bis 2023
will es die US-Konkurrenz ein-
holen und bei Cloud-Diensten
dieWeltnummer 1 werden.

Zugriff der Staaten
In diesem auch geopolitisch
aufgeladenen Konkurrenzkampf
verhilft die SchweizAlibaba nun
zu einemPrestigeauftrag.Offen-
bar haben ihn die Chinesen dank
eines Billigangebots ergattert.
Die Bundeskanzlei begründet
die Berücksichtigung der Chine-
sen explizit mit ihren «sehr
attraktiven Preisen».

Die Auftragsvergabe löst bei
Bundespolitikern Bedenken aus.

Der grüne Nationalrat und IT-
Fachmann Gerhard Andrey hält
Cloud-Dienstleistungen zwar
teilweise für sinnvoll. Er macht
ein Beispiel: Damit die Website
des Bundesamts für Gesundheit
(BAG) während der Pandemie
nicht zusammenbrach, musste
sie in der Cloud dupliziert
werden. Das sei aus Sicht des
Datenschutzes unproblematisch,
sagtAndrey, Gründer eines Soft-
ware-Unternehmens.

«Ein grosses Problem ist je-
doch, wenn der Bund sensible
staatliche Daten in die Hände
von ausländischen Anbietern
legt», sagt Andrey. Dass Peking
bei seinenKonzernen denDurch-
griff habe, sei ohnehin klar.
Doch bei den US-Anbietern sei
es nicht besser: Die Cloud Act,
ein US-Gesetz von 2018, ver-
pflichtet amerikanische Firmen,
den US-Behörden selbst dann
Zugriff auf Daten zu gewährleis-
ten, wenn diese ausserhalb der
USA gespeichert sind.

Schweizer ausgeschlossen
SVP-Nationalrat Franz Grüter
sagt hingegen, die Schweiz habe
faktisch gar keineWahl. In Euro-
pa – und schon gar nicht in der

Schweiz – gebe es keinen Cloud-
Anbieter, «der den amerikani-
schen und chinesischen Firmen
auch nur annähernd das Was-
ser reichen kann». Dem Bund
bleibe darum nichts anders
übrig, als Datensicherheit und
Datenschutz in Verträgen zu re-
geln und mittels Kontrollen zu
überprüfen, sagt Grüter,Verwal-
tungsratspräsident der Green-
Gruppe. Zudemverfüge derBund
für besonders sensible Daten
über eigene Rechenzentren, un-
ter anderem in Frauenfeld.

Auch für den Auftrag an Ali-
baba zeigt Grüter Verständnis:
«So begibt sich die Schweiz im
geopolitischen Machtstreit zwi-
schen den USA und China nicht
in eine einseitigeAbhängigkeit.»

Ohne Schweizer Anbieter
Die Bundeskanzlei versucht, die
Bedenken zu zerstreuen. «Ob
und welche Daten in den Public
Clouds gehalten und bearbeitet
werden, hängt vom jeweiligen
Vorhaben ab», hält ein Sprecher
fest. Die Entscheidkompetenz
darüber liege bei den einzelnen
Departementen. Bevor sie An-
wendungen und Daten auf eine
Public Cloud auslagerten,müss-

ten sie «zwingend» eine Risiko-
beurteilung vornehmen.

Tatsache ist, dass auch kleine-
re Schweizer Anbieter gern ein
Stückdes 110Millionen teurenKu-
chens gehabt hätten,wie die Zei-
tung«LeTemps»berichtete.Doch
sie wurden vom Bund faktisch
ausgeschlossen. So lautete eine
derVorgabendesBundes,dassdie
Anbietermindestens aufdreiKon-
tinenten vertreten sein müssen.
Es ergebedurchausSinn,diewelt-
weit führenden Anbieter auszu-
wählen, sagt ein IT-Fachmann zu
dieserZeitung.DerZugriff auf die
Daten müsse ja überall auf der
Welt funktionieren.

Hohe Abhängigkeit
Der Cloud-Auftrag ist nur das
jüngste Beispiel, das offenbart,
wie abhängig die Schweiz von
den USA und China geworden
ist. Das gleiche Problem stellt
sich auch bei der chinesischen
Huawei-Technologie, die beim
5G-Handynetz zur Anwendung
kommt.

Erst im Juni hat derNational-
rat auf Antrag von SP-National-
rat Jon Pult beim Bundesrat
einen Bericht zu dieser Proble-
matik bestellt.

Prestigeauftrag an Alibaba
110 Millionen Franken Die Bundeskanzlei vergibt einen Informatik-Grossauftrag an vier
amerikanische und einen chinesischenMulti. Sind unsere staatlichen Daten dort sicher?

In der chinesischen Datenwolke: Innovationszentrum der Alibaba-Tochterfirma Alicloud in der Henan-Provinz. Foto: Getty Images

Umsatz, in Milliarden Dollar
2019 2020

Amazon 20,4
26,2

Google 2,4
3,9

Huawei 0,9
2,7

andere 10,1
12,7

Alibaba 4,0
6,1

Microsoft 8,0
12,7
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Die grössten Cloud-Dienste

Ein Viertelfinal mit Schweizer
Beteiligung: Das haben diemeis-
ten Schweizer Fussballfans noch
nicht erlebt. So weit schaffte es
die Schweizer Nationalmann-
schaft letztmals an der Heim-
WM 1954. Das historische Ereig-
nis will sich auch Sportministe-
rinViolaAmherd (Jahrgang 1962)
nicht entgehen lassen.

Wenn das Team von Vladimir
Petkovic amFreitag in St. Peters-
burg gegen Spanien aufläuft,

kann es auf den Support der
Walliserin zählen.Die Bundesrä-
tin werde die Schweizer Nati
im Viertelfinal am Freitagabend
«persönlich unterstützen und
den Match vor Ort in St. Peters-
burgverfolgen», bestätigt einDe-
partementssprecher aufAnfrage.

«Historischer Erfolg»
Amherd lässt sich nach dem
Achtelfinal-Knüller gegen Frank-
reich mit den Worten zitieren:

«Was für eine emotionale Ach-
terbahnfahrt! Die SchweizerNati
hat eine eindrückliche Willens-
leistung gezeigt und damit ei-
nen historischen Erfolg errun-
gen.» Siewünsche sich, dass das
Team gegen Spanien an die ge-
zeigte Leistung anknüpfen kön-
ne. «Warumnicht noch einewei-
tere Überraschung?»

Dem Vernehmen nach hätte
auch Bundespräsident Guy Par-
melin (Jahrgang 1959) an die-

ser Europameisterschaft der
Nati gern die Ehre erwiesen. Der
volle Terminkalender des ehe-
maligen Sportministers liess
einen Matchbesuch bisher je-
doch nicht zu.

Als Xhaka und Co. gegen Ita-
lien eine schmerzhafte Nieder-
lage einfuhren, war der Bun-
despräsident in Genf gefragt:
Gleichentags fand dort unter
den Augen der Weltöffentlich-
keit das Gipfeltreffen zwischen

US-Präsident Joe Biden und
Russlands Präsident Wladimir
Putin statt.

Auch beim Achtelfinal gegen
Frankreich konnte der SVP-Ma-
gistrat nicht mitjubeln. Parme-
lin befand sich am Montag und
Dienstag in Potsdam,wo sich die
Staatsoberhäupter der deutsch-
sprachigen Staaten trafen – und
Inhalte wie die Forschungszu-
sammenarbeit und den Klima-
wandel erörterten. (hä/jbu)

Viola Amherd feuert die Nati in St. Petersburg an
Bundesrätlicher Support Die Sportministerin wird am Freitag ans Schweizer Viertelfinalspiel gegen Spanien reisen.

Viola Amherd ist optimistisch:
«Warum nicht noch eine weitere
Überraschung?» Foto: Keystone


