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Am besten kann und wird man das schützen, was
einem gehört oder lieb ist. Das gilt auch für die Inuit,
die sich der Freiwilligentruppe der Canadian Rangers
anschliessen und im Dienst der kanadischenArmee
bis weit jenseits des Polarkreises Kontroll- und
Überwachungsdienste leisten. «Ein Modell für die
Souveränität der arktischen Gebiete im 21. Jahr-
hundert muss über die veraltete Konzeption von
Infrastruktur und Militärbasen hinausgehen», mahnt
Mary Simon, die vormalige Präsidentin der NGO
Inuit Tapiriit Kanatami. «Sie muss die Inuit als Partner
einbeziehen und gemeinsam mit ihnen neue
Zielsetzungen für die Souveränität definieren, wobei
sicherzustellen ist, dass neue Investitionen auch zum
Wohlergehen der Inuit beitragen.» Das Pflichtenheft
der Canadian Rangers ist bereits in diese Richtung
entwickelt worden; die Ausbildung des Nachwuchses
legt einen speziellen Fokus auf die Kultur und Lebens-
weise der Inuit und schafft Perspektiven für
Jugendliche, die häufig weit abseits von Bildungs- und
Freizeitangeboten leben. Zudem können und dürfen
die Rangers ihre Patrouillengänge und -fahrten auch
zur Deckung der eigenen Bedürfnisse nutzen. Gut
möglich, dass die beiden Rotjacken, die Philip Cheung
hier bei der Ausfahrt ins scheinbar endlose Meer
fotografiert hat, auch eine Robbe oder einen Narwal
erlegen, falls sich die Gelegenheit bietet.

Unternehmen in Transformation

Sicherung von Stabilität und Innovationskraft
Gastkommentar
von STEFAN PFISTER

Unternehmer und CEO,die sich in der stürmischen
Transformationsphase, die unsereWirtschaft derzeit
durchläuft, erfolgreich behaupten wollen, müssen
verschiedene Erfolgsfaktoren im Griff haben.Viele
davon haben sie selbst in der Hand. Bei einigen
überlebenswichtigen Erfolgsfaktoren sind sie je-
doch zusätzlich stark auf staatliche Unterstützung
angewiesen.

So tragen staatlich geprägte Faktoren in hohem
Masse zur Stabilität des unternehmerischen Um-
felds und zur Innovationskraft von Unternehmen
bei, etwa durch solide, auf gegenseitigemVertrauen
basierende Beziehungen zu den wichtigsten Han-
delspartnern; offene Zugänge zu den Personal-, Pro-
dukte-, Dienstleistungs-, Finanz-, Energie- und
Datenmärkten; durch einen stabilen und verläss-
lichen Rechtsrahmen; eine unternehmensfreund-
liche Regulierung mit wirksamen Innovations- und
Investitionsanreizen; durch moderne Infrastruktu-
ren zu Land, Luft und Wasser, aber auch für den
digitalen Raum;durch ein entwicklungsfähiges poli-
tisches System, das auch schwierige Politikbereiche
wie Steuern,Altersvorsorge,Gesundheit und Ener-
gieversorgung zu reformieren vermag; durch wirk-
same Regelungen von Datenschutz und Daten-
nutzung.

Unter all diesen staatlich geprägten Faktoren
sind zwei vordringlich: die Beziehungen in den EU-
Raum sowie Schutz und Nutzung von Daten.

Beziehungen zu europäischen Nachbarn

Die Relevanz der Beziehungen zu unseren europäi-
schenNachbarn kann nicht hoch genug eingeschätzt
werden.Wir sind nicht nur historisch, gesellschaft-
lich-kulturell und politisch seit Jahrhunderten eng
verflochten, sondern auch wirtschaftlich:Allein das
Volumen des Handels mit Baden-Württemberg ist
etwa gleich hoch wie jenes imHandel mit den USA
und übersteigt das kumulierte Volumen des Han-
dels mit Brasilien,Russland, Indien,China und Süd-
afrika.

Das Ausland tätigte 2017 Direktinvestitionen
von netto 38 Milliarden Franken, was den Bestand
ausländischer Direktinvestitionen auf 1088 Milliar-
den Franken erhöhte. Dabei stammte der Löwen-
anteil (76 Prozent) des Kapitalbestands von Inves-
toren aus der EU.

Aus unternehmerischer Sicht sind die langfristige
Sicherung und die geordneteWeiterentwicklung des
gegenseitigen Zugangs zum Personal-, Produkte-,
Dienstleistungs-, Finanz-,Energie- undDatenmarkt
vordringlich.

Aber auch die Wiederherstellung der Rechts-
und Investitionssicherheit, die nach dem jähen Ende
des Bankgeheimnisses und der in der Luft hängen-

denUnternehmenssteuerreform unerwartet Schlag-
seite erhalten hat, ist von fundamentaler Bedeutung.
Die mit der EU ausgehandelten Dossiers – insbe-
sondere auch jene zu institutionellen Fragen – de-
cken denn auch die richtigen Themengebiete ab.

Dass der Bundesrat das aus realpolitischer Sicht
unerlässliche Rahmenabkommenmit der EU in die
Vernehmlassung gegeben und somit auf die lange
Bank geschoben hat, verwirrt allerdings. Die
Schweiz sollte auch in einem Wahljahr fähig sein,
das ausgehandelte Paket zu diskutieren, zu würdi-
gen und darüber abzustimmen.

Schutz und Nutzung von Daten

Ebenfalls von höchster Relevanz für denUnterneh-
menserfolg ist die mögliche Nutzung, aber auch der
Schutz von Firmen- und Kundendaten. Firmen-
intern erlauben sie, hohe Effizienzgewinne und
Skaleneffekte zu erzielen, Liefer- und Wertschöp-
fungsketten neu zu ordnen und neue Geschäfts-
modelle zu entwickeln.

Kunden profitieren dank datenbasierter Perso-
nalisierung von neuartigen, auf ihre tatsächlichen
Bedürfnisse zugeschnittenen Produkten undDienst-
leistungen, immer und überall.

Dem stehen in der Realität aber noch einige
Hindernisse imWeg: Vor allem das – in den meis-
ten Firmen – historisch gewachseneDurcheinander
von verschiedenen IT-Systemen, Datensilos und
Prozessen.

Oft sind zwar riesige Datenmengen im Unter-
nehmen vorhanden, aber es fehlen sowohl eine
überdachende Strategie zur gewinnbringendenVer-
knüpfung und Nutzung der verschiedenen Daten-
quellen als auch klare Verantwortlichkeiten und
eine entsprechende Unternehmenskultur.

Auch das Regulierungsdickicht ist hinderlich: So
untersagen chinesische Cybergesetze den Firmen
Datenexporte, geben dem Staat aber nahezu unbe-
schränkte Zugriffsrechte.

Die US Cloud Act erlaubt den Behörden im
Falle von Strafuntersuchungen ebenfalls einen weit-
gehenden Zugriff auf Daten. Diese und zahlreiche
weitere Gesetze stehen teilweise imWiderspruch zu
anderen Regulierungen wie der Datenschutzgrund-
verordnung der EU.

Machine Learning

Ein besonderes Spannungsfeld tut sich zwischen
dem legitimen Schutz des geistigen Eigentums, wie
ihn zumindest alle westlichen Industriestaaten ken-
nen,und dem sogenannten «Machine Learning» auf:
Letzteres birgt ein immenses Nutzungspotenzial,
etwa für Krankheitsdiagnosen, forensische Unter-
suchungen im Finanzbereich und Spracherkennung.
Hierfür ist aber Zugriff auf sehr grosse Daten-
mengen erforderlich, um gute Resultate zu erzielen.

Im Bereich des Machine Learning erwarten uns
zudem knifflige juristische Fragen, etwa jene, wem
maschinell weiterentwickeltes geistiges Eigentum
gehört oder – im Konfliktfall – wie dieses zustande
gekommen ist.

Wie ist alldem beizukommen? Die Firmen sind
mit Hochdruck daran, ihre Hausaufgaben zu ma-
chen.Aber auch der Staat ist gefordert:Dabei ist es
wesentlich, dass die verschiedenen Regulierungen
gleich lange Spiesse mit sich bringen.

So darf sich das Schweizerische Datenschutz-
gesetz nicht wesentlich von der europäischenDaten-
schutz-Grundverordnung unterscheiden. Denn in
einer globalisierten und digitalisiertenWelt verpuf-
fen rein nationale Regelungen nahezu wirkungslos.

Kein Wunder, ist in jüngster Zeit der Ruf nach
globalen Regeln und einer weltweiten Regulie-
rungsbehörde immer lauter geworden, etwa durch
die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel
und Entwicklung (Unctad) und durch globale Bran-
chenverbände.

Die besondere Komplexität und Sensibilität des
Bereichs der Nutzung und des Schutzes von Daten
bringt es zudemmit sich, dass sich die Schweiz nicht
nur mit anderen Staaten, sondern auch mit zwi-
schenstaatlichen und Nichtregierungsorganisatio-
nen abstimmen muss.

Datenportabilität

Da immer mehr personenbezogene Daten gesam-
melt werden, ist es auch wichtig, den Menschen die
Kontrolle über ihre Daten zurückzugeben. Der
Staat sollte entsprechend die sogenannteDatenpor-
tabilität ermöglichen.Diese erlaubt es demKunden,
seine persönlichen Daten aus einem Unternehmen
zu lösen, etwa wenn er den Cloud-Anbieter oder die
Bank wechselt.

Jüngste Positionen des Bundesrats bei verwand-
ten Themen zeigen, dass sich unsere Landesregie-
rung durchaus systematisch mit der politisch heik-
len und physisch leicht angreifbarenMaterie ausein-
andersetzt.Dazu gehören die Strategie «Netzwerke
des Bundes» und das «nationale sichere Datenver-
bundsystem», für welches er einen Investitionskredit
von 150 Millionen Franken fordert.

Schutz und Nutzung von Firmen- und Kunden-
daten werden immer eine Gratwanderung zwi-
schen legitimen Ansprüchen von verschiedenen
Akteuren bleiben. Entsprechend wird sich auch
das Handlungsfeld des Staates zwischen «so viel
wie nötig» und «so wenig wie möglich» bewegen.
Die bisherigen Vorstösse des Bundesrats zielen in
die richtige Richtung und unterstützen die Unter-
nehmen dabei, ihre Erfolgsfaktoren im Griff zu
haben.

Stefan Pfister ist CEO von KPMG Schweiz.
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