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In der Eurozone

Wirtschaftsklima
trübt sich ein
BRÜSSEL Das Wirtschaftsklima in

der Eurozone hat sich im Juni
überraschend eingetrübt. Das Barometer fiel um 0,6 auf 102,0
Punkte, wie die EU-Kommission
am Freitag mitteilte. Die Stimmung verschlechterte sich vor allem in der Industrie und der Baubranche und in geringerem Ausmass auch bei den Konsumenten.
Bei den Dienstleistern und Einzelhändlern stieg sie hingegen
leicht. In Deutschland, Frankreich und Italien sank die Stimmung, in den Niederlanden, Spanien und in Griechenland verbesserte sie sich hingegen. (sda/reu)

Sorgen in Frankreich

Wirtschaft tritt zu
Jahresbeginn auf
der Stelle

Die Tücken mit dem Reisegeld
Überblick Für eine Reise die richtigen Sachen packen, ist eine Kunst für sich. Gleiches gilt für den optimalen Mix von
Reisegeld. Allgemeingültige Regeln gibt es. Diese müssen jedoch je nach Destination wieder relativiert werden.
VON HARRY TRESCH, SDA

Bald beginnen die Sommerferien
und damit auch die Vorbereitungen
für die geplante Reise in ferne Länder. Während der Koffer problemlos
am Vorabend gepackt werden kann,
lohnt es sich für Touristen, sich über
das Reisegeld etwas länger Gedanken zu machen. Ganz allgemein gilt:
Wenig Bargeld mit sich tragen und
für grössere Beträge immer die Karte benutzen. Bargeld in der jeweiligen lokalen Währung hilft sozusagen als Starter. Es kann eingesetzt
werden unmittelbar nach der Ankunft etwa für kleinere Anschaffungen, Taxikosten oder Trinkgeld, erklärte Julian Chan, Pressesprecher
des Reisekonzerns Kuoni, der Nachrichtenagentur SDA.

PARIS Trotz jüngster Reformbe-

Bargeld kann ein Risiko sein

mühungen der Regierung in Paris gerät die französische Wirtschaft immer stärker ins Hintertreffen: Im ersten Quartal hat
sich das Bruttoinlandsprodukt
(kurz: BIP) der zweitgrössten
Volkswirtschaft der Eurozone
zum Vorquartal nicht verändert,
teilte die Statistikbehörde Insee
am Freitag in Paris nach endgültigen Daten mit. Unter anderem
belastete ein Rückgang der Konsumausgaben privater Haushalte
das Wirtschaftswachstum. Im
vierten Quartal hatte die Wirtschaftsleistung noch um 0,2 Prozent zugelegt. Im Vergleich zum
Vorjahr wuchs die französische
Wirtschaft im ersten Quartal um
0,7 Prozent. In dieser Abgrenzung hatte Insee zunächst einen
etwas stärkeren Zuwachs um 0,8
Prozent gemeldet. (sda/afp)

Bargeld ist jedoch nicht unproblematisch. Einerseits ist es als Ziel von
Taschendieben ein Sicherheitsrisiko. Andererseits kann es – sollte es
gestohlen werden – nicht ersetzt
werden. Ausserdem ist nicht jede
Währung in der Schweiz vor der Abreise auf die Schnelle erhältlich. Viele Bankfilialen halten nur Euros, USDollars und britische Pfund. So auch
die Berner Kantonalbank (kurz:
BEKB). «Weniger gebräuchliche
Währungen müssen Kunden bei der
Bank bestellen», sagte Manuel Inderbitzin, BEKB-Pressesprecher, auf
Anfrage. Am besten sei es, spätestens zwei bis drei Tage im Voraus
mit der Bank Kontakt aufzunehmen.
Die Bestellung sei sehr unkompliziert per Telefon machbar. Mehr
Fremdwährungen lagert die BEKB
am Hauptsitz am Bundesplatz. Dort
sind 23 Devisen jederzeit wechsel-

D

er amerikanische Nobelpreisträger Professor
Joseph E. Stiglitz hat sich
am 13. Juni im «Volksblatt»
wieder zu Wort gemeldet und versucht unter anderem das geistige
Eigentum aus der «Lernperspektive» zu betrachten. Dabei kommt er
zum Schluss, dass es ein «zweischneidiges Schwert» sei, wenn es
«nicht ordentlich konzipiert» wäre.
Stiglitz schreibt: «Zwar mag es (das
geistige Eigentum) die Anreize zum
Investieren in die Forschung stärken, doch steigert es möglicherweise zugleich die Anreize zur Geheimhaltung». Dies wiederum behindere
den Fluss des Wissens und ermutige
Unternehmen «den Pool gemeinsamen Wissens in grösstmöglichem
Umfang anzuzapfen und zugleich
möglichst wenig zu ihm beizusteuern.» Leider gibt der Nobelpreisträger wieder einmal nicht an, wie er
zu dieser Schlussfolgerung über die
«mögliche Weise» gekommen ist,
denn im gelebten Wirtschaftsleben
ist diese Möglichkeit international
völlig fremd.

Prinzip der Schutzrechte
Hat Stiglitz das Prinzip der geistigen
Eigentumsrechte (Patente an erster
Stelle) verstanden? Denn, wenn das
Unternehmen die «Anreize zum Investieren in die Forschung» wahrnimmt, und sich Monopolstellungen
zu erarbeiten versucht, muss es aufgrund der Patentgesetze auf die Geheimhaltung verzichten, indem es
für Patentschutz ansucht und die
Patentanmeldung dadurch automatisch zur Veröffentlichung bringt.
Ohne Patentschutz können nämlich
keine Premiumpreise verlangt werden. Ohne Patentschutz können somit die in die Forschung investierten Mittel nicht refinanziert werden

SAMSTAG
28. JUNI 2014

bar – dazu gehören neben den drei
grossen Währungen Euro, Dollar
und Pfund unter anderem auch kroatische Kuna, israelische Shekel
oder thailändische Bahts.
Auf Plastik-Geld kann auf Reisen
nicht verzichtet werden. Grössere
Beträge zahlen Reisende am besten
mit Karte, lautet der allgemeine
Tipp von Reiseveranstaltern und
Banken. Dabei gibt es drei verschiedene Möglichkeiten: die Kreditkarte, die Debitkarte oder eine Prepaidkarte, die wie auch für die Mobiltelefonie, mit einer festgelegten Summe aufgeladen werden kann.
Allerdings gibt es auch beim Plastik
einige Dinge zu beachten. Inderbitzin macht darauf aufmerksam, dass
die Debitkarten in einigen Ländern
geblockt werden – «aus Sicherheitsgründen», wie er betont. Kurz vor der Reise
müssen die Karten demnach
freigeschaltet
werden, damit im Ausland an Bancomaten
Geld abgehoben werden
kann. Zudem kann es in
kleineren Ortschaften zu
Schwierigkeiten mit Kreditoder Debitkarten kommen.
Deshalb empfehlen Reiseveranstalter und Banken als Alternative die Travel-Cash-Karte,
wie die Prepaidkarten auch genannt werden. Der Vorteil besteht gemäss dem BEKB-Sprecher darin, dass die Karte inklusive Restwert bei Verlust ersetzt wird.

PATENTANWALT

Patentwesen erzeugt Lernen
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Schaﬀung
einer Lerngesellschaft
Betrachtet man die Wirtschaftspolitik durch die Brille des
Lernens, ändert sich in vielen Fragen die Perspektive.
VON JOSEPH E. STIGLITZ *

D

ie Bürger in den reichen
Ländern haben sich angewöhnt, ihre Volkswirtschaften als Innovationsgesellschaften zu betrachten. Dabei ist
Innovation seit über zwei Jahrhunderten Bestandteil der entwickelten
Welt. Tatsächlich stagnierten die
Einkommen bis zur Industriellen
Revolution über Tausende von Jahren hinweg. Dann jedoch schoss das
Prokopfeinkommen steil in die Höhe
und hat seitdem – unterbrochen nur
durch die gelegentlichen Auswirkungen zyklischer Schwankungen –
Jahr um Jahr zugenommen.
Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ökonom Robert Solow äusserte
vor etwa 60 Jahren, dass steigende
Einkommen überwiegend nicht auf
Kapitalakkumulation, sondern auf
technologischen Fortschritt zurückzuführen seien – auf das Lernen, wie
man Dinge besser macht. Während
ein Teil der Produktivitätszunahme
die Wirkung dramatischer Entdeckungen widerspiegelt, ist viel davon durch kleine, schrittweise Veränderungen bedingt. Und wenn dem
so ist, ist es sinnvoll, sein Augenmerk darauf zu richten, wie Gesellschaften lernen und was man tun
kann, um das Lernen zu fördern –
einschliesslich des Lernens, wie
man lernt.

Schumpeters These
Vor einem Jahrhundert argumentierte der Ökonom und Politikwissenschaftler Joseph Schumpeter,
dass die wichtigste Stärke einer
Marktwirtschaft ihre Fähigkeit zur
Innovation sei. Er vertrat die Ansicht, dass der traditionelle Fokus
der Ökonomen auf wettbewerbsfähige Märkte deplatziert sei; wichtig sei
der Wettbewerb für den Markt und
nicht der innerhalb des Marktes. Der
Wettbewerb für den Markt triebe die
Innovation voran. Eine Folge von
Monopolen würde nach dieser Ansicht langfristig zu einem höheren
Lebensstandard führen.
Schumpeters Schlussforderungen
sind nicht unangefochten geblieben.
Monopolisten und dominante Unternehmen wie Microsoft können die
Innovation tatsächlich unterdrücken. Sofern sie nicht von den Kartellbehörden kontrolliert werden,
können sie ein wettbewerbsfeindliches Verhalten an den Tag legen, das
ihre Monopolmacht verstärkt.
Zudem sind die Märkte möglicher-

weise nicht wünschenswert, wenn
man einmal eine langfristige Innovations- beziehungsweise Lernperspektive einnimmt. Dies gilt insbesondere für Entwicklungsländer
und Schwellenmärkte.
Industriepolitik – bei der Regierungen in die Zuweisung von Ressourcen eingreifen oder bestimmte Technologien gegenüber anderen begünstigen – kann Volkswirtschaften,
die noch in den Kinderschuhen stecken, helfen, zu lernen. Ein derartiges Lernen mag in einigen Sektoren
(wie der industriellen Fertigung)
ausgeprägter sein als in anderen,
und der Nutzen dieses Lernens, einschliesslich der für den Erfolg erforderlichen institutionellen Entwicklung, kann Auswirkungen auf andere Wirtschaftsaktivitäten haben.
Wird eine derartige Politik verfolgt,
ist sie häufig Gegenstand der Kritik.
Die Regierung, so hört man oft, sollte
nicht über den Erfolg entscheiden.
Der Markt sei viel besser dabei, derartige Entscheidungen zu treffen.
Doch die Belege hierfür sind weniger
überzeugend, als die Anhänger des
freien Marktes behaupten. Das Versagen von Amerikas privatem Sektor
bei der Zuweisung von Kapital und
der Steuerung der Risiken in den Jahren vor Ausbruch der globalen Finanzkrise ist bekannt, und Studien
zeigen, dass die durchschnittlichen
Renditen für die Volkswirtschaft aus
staatlichen Forschungsprojekten tatsächlich höher sind als jene aus Projekten des privaten Sektors – insbesondere deshalb, weil die Regierung
stärker in wichtige Grundlagenforschung investiert. Man muss nur an
den gesellschaftlichen Nutzen denken, der auf die Forschungen zurückzuführen ist, die zur Entwicklung
des Internets oder der Entdeckung
der DNA führten.
Doch wenn wir derartige Erfolge
einmal beiseitelassen: Das Ziel der
Industriepolitik besteht überhaupt
nicht darin, über den Erfolg zu entscheiden. Vielmehr identifiziert eine
erfolgreiche Industriepolitik Quellen positiver Externalitäten – Sektoren, wo Lernen einen Nutzen für andere Teile der Volkswirtschaft hervorbringen könnte.
Betrachtet man die Wirtschaftspolitik durch die Brille des Lernens, ändert sich in vielen Fragen die Perspektive. Der grosse Ökonom Kenneth Arrow hat die Bedeutung des
«Learning by Doing» herausgestellt.
Der einzige Weg etwa, wie man
lernt was für ein industrielles

Stiglitz’ Gastkommentar im
«Volksblatt» vom 13. Juni.
und drängt somit ein Weg ohne den
Schutz des geistigen Eigentums das
Unternehmen zwangsläufig aus dem
Markt.
Die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums sehen weltweit vor,
dass Erfindungen, die geschützt
werden sollen, spätestens nach 18

Wie der optimale Mix von Reisegeld
aussieht, ist letztlich eine Frage der
Destination. Reiseveranstalter Kuoni empfiehlt etwa für Asien immer
eine Not-Reserve in Bargeld bei sich
zu tragen – in lokaler Währung oder
US-Dollar. Kuoni rät seinen Kunden
ausserdem in Asien die MaestroKarte zu benutzen. Mittlerweile
gebe es selbst an abgelegenen Orten Geldautomaten, wo Bargeld abgehoben werden könne. «Wenn man

Prepaidkarten ersetzen immer mehr
die Travel Checks. «Diese müssen in
einer Bank oder Wechselstube ge-

PAUL ROSENICH *

Geistiges Eigentum
mit Lernperspektive

Anderes Land, anderer Mix

pro Bezug den lokalen Maximalbetrag wählt, dann ist das die sicherste
und günstigste Lösung», hält Kuoni
fest. Die Kreditkarte sollte auf keinen Fall fehlen. Sie eignet sich für
grössere Beträge sowie Garantien,
etwa für die Miete eines Autos.
Anders verhält es sich in Südamerika. Kreditkarten würden nur in
grösseren Städten akzeptiert. Deshalb empfiehlt es sich in Südamerika, die Travel-Cash-Karte mitzunehmen. Den optimalen Mix beziffert
Kuoni mit 20 Prozent Bargeld (in der
Landeswährung), 80 Prozent TravelCash-Karte.
In Afrika gibt es grosse Unterschiede. Südafrikareisende zahlen in touristischen Gebieten problemlos mit
der Kreditkarte. Für anfallende Kosten unterwegs sollten Reisende jedoch Bargeld (Dollar oder südafrikanische Rand) bei sich
haben. So kann an Tankstellen das Benzin in den meisten
Fällen nur mit Cash bezahlt
werden. Bankautomaten gibt es
überall in grösseren Städten.
In Namibia hingegen ist es mit
dem Bargeldbezug an Bancomaten schwieriger, wie der
Reiseveranstalter Kuoni festhält. Bankautomaten seien
zwar vorhanden, die Funktionsfähigkeit sei jedoch nicht
immer gewährleistet. Das
Zahlen mit Kreditkarte sollte in touristischen Gebieten
kein Problem darstellen.
Dennoch kann auf Bargeld
nicht verzichtet werden.

Prepaidkarten auf Vormarsch

Monaten publiziert werden. Es folgt
somit direkt aus dem ersten oben
zitierten Halbsatz von Stiglitz, dass
die Unternehmen kein Interesse an
einer Geheimhaltung (als Alternative) haben/durchsetzen können. Sie
haben keine Wahlmöglichkeit: Entweder wollen sie die Technologie
vorantreiben und infolge Investitionen und Premiumpreise beziehungsweise den Profit erhöhen,
oder wollen sie sich mit dem Tagesgeschäft begnügen? Für beide Gruppen bietet jedoch Geheimhaltung
nicht ansatzweise ähnliche Anreize
wie sie durch Schutzrechte angeboten werden.

Gastkommentar

wechselt werden, was in kleineren
Ortschaften umständlich sein
kann», erklärt Kuoni-Sprecher
Chan. Zudem werden die Checks in
einigen Ländern und Regionen nicht
akzeptiert – darunter Mexiko, Malediven, Sri Lanka und Nordafrika.

Somit ist klar, dass es gerade das
Patenwesen ist, das Unternehmen
zwingt, das Lernen weltweit voranzutreiben, denn jede veröffentlichte
Patentanmeldung bringt der Welt
neues Wissen. Dass der Erfinder dadurch auch etwas mehr Gewinn bekommen kann, ist aus der «Lernperspektive» lediglich ein erfreulicher Nebenaspekt.
Unternehmen, die andererseits aus
welchen Gründen immer den Weg
der Patentanmeldung nicht gehen
wollen, müssen – sofern sie innovativ tätig sind – wenigstens Systeme
wie etwa die der Europäischen Defensivpublikations-Plattform Protegas in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass sie nicht selbst
durch Geheimhaltung Opfer des Patentsystems werden, das sie ablehnen, indem nämlich andere Patente
bekommen und sie selbst in der
Weiterentwicklung behindern.
Daraus folgt, dass gerade die bestehenden Schutzrechtssysteme für
geistiges Eigentum die Garanten
sind, Wissen nicht geheim zu halten, sondern zu publizieren. Daraus

Urlauber, die nur Bargeld
dabei haben, spielen ein
riskantes Spiel. (Foto: SSI)

folgt aber genau das Gegenteil von
dem was Stiglitz immer wieder versucht zu postulieren, nämlich, dass
Patentgesetze schlecht konzipiert
wären oder negative Auswirkungen
auf die Weiterentwicklung und Wissensvermittlung hätten.
Sie sind die Garanten der Wissensvermehrung und Weiterentwicklung. Das hatte der von Stiglitz zitierte österreichische Ökonom
Schumpeter schon vor 100 Jahren
richtig angegeben und vor ihm die
Gründungsväter der Vereinigten
Staaten von Amerika, die in der
Verfassung von 1787 schrieben: «to
promote the progress of science and
useful arts by securing for limited
times to authors and inventors, exclusive right to their respective writings and discoveries».
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die rasante wirtschaftliche
Entwicklung der Menschheit in den
letzten 200 Jahren ist insbesondere
dieser Erkenntnis und der enormen
Wissensanreicherung durch über
100 Millionen publizierten Patentdokumenten zu verdanken.
Über den Autor
Paul Rosenich, Jahrgang 1956, ist Marken- und
Patentanwalt in Liechtenstein und der Schweiz
sowie europäischer Patentvertreter. Er ist seit
über 30 Jahren im Bereich des geistigen Eigentums (IP – Intellectual Property) tätig. Seit 15
Jahren ist er CEO und Eigentümer der Patentbüro Paul Rosenich AG mit Sitz in Triesenberg.
Neben diesen Tätigkeiten ist er Mediator in der
WIPO, der Weltorganisation des geistigen Eigentums, und Vorsitzender des Disziplinarrates
am Europäischen Patentinstitut. Er unterrichtet
überdies an verschiedenen europäischen Unis
und Institutionen Patentrecht.
Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Im Fokus der IRS

240 Institute aus
Liechtenstein auf
FATCA-Liste
ZÜRICH Die Nase vorn auf der aktuel-

len FATCA-Liste der US-Steuerbehörden (englisch: Internal Revenue Service, kurz: IRS) haben die Banken
der Cayman Islands. Fast jedes fünfte Finanzinstitut darauf stammt vom
Steuerparadies in der Karibik. Aber
auch die Schweiz rangiert mit über
4000 von insgesamt rund 77 000 Finanzinstituten weit vorn. Zum Vergleich: Deutschland hatte am Freitag
nur rund 2600 Finanzinstitute auf
der im Internet publizierten Liste
der US-Steuerbehörde IRS registriert. Frankreich (rund 2300) und
Italien (rund 450) zählten sogar noch
weniger. Die Nachbarländer Österreich (rund 3000) und Liechtenstein
(240) kamen im Verhältnis zu ihrer
Grösse hingegen auf höhere Werte.
Dies gilt auch für die Steueroasen Luxemburg (rund 3600), Guernsey
(rund 2400) und die britischen Virgin Islands (rund 1800). Aus Grossbritannien waren fast 6300 Institute
gemeldet. In der Schweiz sind neben
den Banken auch Versicherungen
wie Swiss Re und Zurich aufgelistet.
Aber auch der Pharmakonzern Novartis ist mit Fonds gleich mehrfach
aufgelistet. Sogar Nestlé Schweiz ist
wegen treuhänderischen Tätigkeiten
darauf. Ab dem 1. Juli müssen Schweizer Finanzinstitute die Daten ihrer
US-Kunden an den amerikanischen
Fiskus übermitteln. Das schreibt ihnen FATCA, der Foreign Account Tax
Compliance Act, vor.
(red/sda)
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