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Vorwürfe gegen Huawei Zwei Minister, der FBI-Direktor, mehrere hochrangige Ermittler: Schon der Aufmarsch an Prominenz
bei der Präsentation der Anklage gegen Chinas Technologiekonzern zeigt, welches Gewicht man in Washington der Sache beimisst.
Auch der Zeitpunkt ist auffällig: Diese Woche versuchen Chinesen und Amerikaner noch einmal, sich im Handelsstreit zu einigen

Vier Wochen,
tausend Probleme

von christoph giesen
und georg mascolo

V

or ein paar Tagen noch, da strotzten
sie bei Huawei nur so vor Selbstbewusstsein. Der sonst so verschwiegene chinesische Telekom-Konzern hatte zur
Pressekonferenz in einem Vorort von Peking geladen: „Wir haben die beste Cybersicherheit, den besten Datenschutz“, rief
Vorstandsmitglied Richard Yu und schob
aufgekratzt nach: „Wir sind die Besten!“
Widerspruch? Ach, zwecklos. „Wir haben
die beste Reputation“, belehrte Yu die Journalisten. „Unsere Kunden haben volles Vertrauen.“ Huawei sei nicht aufzuhalten. Das
war am Donnerstag. Und nun? Huawei hat
wieder einmal juristischen Ärger in den
Vereinigten Staaten. Und diesmal kommt
es knüppeldick.
Unmittelbar vor den neuen Verhandlungen über die Beendigung des Handelsstreits zwischen den USA und China hat
das amerikanische Justizministerium Anklage gegen den chinesischen Konzern erhoben und die Auslieferung von Meng
Wanzhou, der in Kanada festgehaltenen Finanzchefin und Tochter des Gründers, beantragt. Meng war am 1. Dezember in Vancouver festgenommen und später gegen
Kaution freigelassen worden. Ein Bundesgericht in New York hatte den Haftbefehl
erlassen, weil Huawei systematisch gegen
Iran-Sanktionen verstoßen haben soll.
Seitdem ist zwischen Peking und Washington nichts mehr, wie es einmal war.

China und den USA bleibt kaum noch
Zeit, den Handelskrieg abzuwenden
Der Zeitdruck könnte kaum größer sein,
wenn Robert Lighthizer und Liu He an diesem Mittwoch und Donnerstag zu Gesprächen in Washington zusammenkommen.
Gerade einmal bis zum 1. März haben USPräsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping ihren Verhandlungsführern Zeit gegeben, um den Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsmächten beizulegen. Sollte
das nicht gelingen, wollen die USA den bereits geltenden Strafzoll auf chinesische
Warenlieferungen im Wert von 200 Milliarden Dollar von derzeit zehn auf 25 Prozent
erhöhen. Antworten auf die wichtigsten
Fragen im Überblick:
Worum geht es in dem Handelskonflikt?
Trump glaubt, dass die USA von anderen
Staaten wirtschaftlich permanent übervorteilt werden. Als Beweis dienen ihm die hohen Exportdefizite seines Landes etwa gegenüber China und Deutschland. Viele Experten halten die Handelsarithmetik des
Präsidenten für einfältig, teilen aber seinen zweiten Vorwurf. Demnach verschaffen sich Chinas staatlich alimentierte und
kontrollierte Firmen durch Produktpiraterie und Ideenklau Vorteile, während die
Führung in Peking zugleich ausländische
Betriebe gängelt, die im Land tätig sind.

13 Anklagepunkte haben
die US-Behörden gegen
Huawei zusammengetragen
Und zwischen Peking und Ottawa erst
recht nicht: Bereits wenige Tage nach
Mengs Festnahme wurden in China zwei
Kanadier inhaftiert. Michael Kovrig, ein
ehemaliger Diplomat, der heute als Politikberater tätig ist, sowie Michael Spavor, ein
Geschäftsmann, der Reisen nach Nordkorea organisiert hat. China wirft ihnen Aktivitäten vor, die „die nationale Sicherheit gefährden“. Im Januar geriet ein dritter Kanadier in den Fokus. Er war wegen angeblichen Drogenschmuggels zu 15 Jahren Haft
verurteilt. Ein Berufungsgericht wandelte
nun die Freiheits- in die Todesstrafe um.
Davon ungerührt haben jetzt die US-Behörden in New York ihre Vorwürfe präzisiert: Insgesamt handelt es sich um 13 Anklagepunkte. Huawei soll nicht nur die
Sanktionen gegen Iran unterlaufen haben.
Es geht auch um Geldwäsche in großem
Stil, Betrug und andere Delikte. Zudem soll
sich Huawei Betriebsgeheimnisse von
T-Mobile zu einem Testroboter für Mobiltelefone illegal angeeignet haben.
Im Zentrum der amerikanischen Vorwürfe steht jedoch die Tätigkeit der mutmaßlichen Huawei-Tochter Skycom. In
Iran soll das Unternehmen Geschäfte gemacht haben mit Anlagen, in denen auch
amerikanische Produkte verbaut gewesen
sind – ein Sanktionsverstoß und eine Straftat in den USA. Der Konzern bestreitet Verbindungen zu Skycom. Die Führung in Peking spricht von politischen Motiven. Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters
legen jedoch nahe, dass Skycom und Huawei eng miteinander verbunden gewesen
sind. Handelsregisterauszüge aus Iran und
Syrien zeigen, dass mindestens ein hochrangiger Huawei-Mitarbeiter zum IranManager von Skycom ernannt worden ist.
Zudem haben den Dokumenten zufolge
mindestens drei Personen mit chinesischen Namen Prokura für Bankkonten sowohl von Huawei als auch Skycom. USHandelsminister Wilbur Ross beteuert,
dass die Verwürfe in keinem Zusammenhang mit den bevorstehenden Verhandlungen zwischen China und den USA über den
Handelskonflikt stünden.
Hört man in diesen Tagen amerikanischen Politikern zu, dann geht es allerdings immer um China. Um die Sorge, dass

Was steckt hinter dem Streit?
Beiden Seiten geht es um die technologische, wirtschaftliche und letztlich politische Vorherrschaft im 21. Jahrhundert. Peking hat unter dem Titel „Made in China
2025“ ein riesiges Subventionsprogramm
aufgelegt, mit dem in Zukunftsbereichen
wie künstliche Intelligenz und selbstfahrende Autos die globalen Marktführer von
morgen geschaffen werden sollen. Die USA
wollen diesen Angriff auf ihre Position als
einzig verbliebene Weltmacht abwehren.

Viele Chinesen sehen die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou als Opfer einer amerikanischen Kampagne gegen ihr Unternehmen. Sie fordern die Freilassung der in
Kanada festgehaltenen Managerin – hier vor dem kanadischen Generalkonsulat in Hongkong.
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Schlacht um die Zukunft
Geldwäsche, Betrug und verbotene Geschäfte mit Iran – US-Behörden überziehen Huawei mit einer
Reihe von Vorwürfen. Im Hintergrund aber tobt ein viel größerer Konflikt: Wer hat die Macht im Netz?
das Land sich unter Präsident Xi Jinping
nicht mehr kleinmacht, sondern groß auftrumpft, den Vereinigten Staaten die Stellung in der Welt streitig machen will, und
dass man dies, leider, viel zu lange ignoriert habe. Abgelenkt von Russland und
dem Kampf gegen den Terrorismus. Nun
strafft sich die Supermacht, mobilisiert ihre Kräfte für eine Auseinandersetzung mit
einem Land, das der frühere US-Verteidigungsminister Robert Gates intern einmal
„die Sowjetunion unserer Tage“ genannt
haben soll. Manche in Washington sehen einen neuen Kalten Krieg heraufziehen.
Die Technologiebranche ist nun das
Feld, auf dem die erste Schlacht ausgetragen wird. Beide Nationen ringen um die
Vorherrschaft im Internet. Lange ging das
erstaunlich gut, die Amerikaner erdachten
die Technik, etwa für die Smartphones, in
China wurden sie zusammengeschraubt,
mit amerikanischen Chips. Das für beide
Seiten gute Geschäft schien eine Auseinandersetzung zu verhindern, die gegenseitige Abhängigkeit war und ist der entschei-

dende Unterschied zum Kalten Krieg alter
Tage.
Aber China ist nicht mehr nur die Werkbank Amerikas. Die Chinesen stellen jetzt
selbst Waren auf Weltniveau her. Und zuerst ist ihnen dies ausgerechnet in einem
Bereich gelungen, der zum Konflikt führen
musste: der Technologiebranche. Nun ist

Die Amerikaner wollen
die Chinesen vom Aufbau
des 5 G-Netzes fernhalten
die Auseinandersetzung da, befeuert
durch die Angst der USA, am Ende womöglich gar ins Hintertreffen zu geraten. „Wir
verlieren“, stand in einem Dossier des Nationalen Sicherheitsrates, in dem es um 5 G
geht, den neuen Mobilfunkstandard.
Selbstfahrende Autos werden darüber
kommunizieren oder auch Maschinen in
der Produktion. Es ist eine große Chance –
und eine gewaltige Gefahr. Verglichen mit
dem, was sich künftig an Daten abschöp-

fen ließe, sind die aktuellen Möglichkeiten
Kleinkram.
Eine Gruppe Abgeordneter in den USA
hat deshalb gerade ein Gesetz eingebracht,
das den Export von Chips an Huawei und
ZTE, ein zweites chinesisches Telekom-Unternehmen, verbieten würde. 5G, das mobile Internet der Zukunft, ist nun das erste
Feld der Auseinandersetzung. Wie diese begann, haben Journalisten der Australian Financial Review recherchiert. Es war in Kanada, im Juli 2017. Die Geheimdienstchefs
der mächtigsten Abhör-Allianz der Welt,
der sogenannten Five Eyes, hatten sich
nach ihren offiziellen Beratungen in ein Resort in Nova Scotia zurückgezogen. Premierminister Justin Trudeau kam auf einen
Drink vorbei, zum Abendessen gab es Hummer. Dann wurde die Frage diskutiert, die
schon so oft zuvor gestellt wurde: Wie gefährlich ist es, wenn die Technologie für
den revolutionären Ausbau des Internets
ausgerechnet aus China kommt?
Ein förmlicher Beschluss ist bis heute
nicht bekannt geworden, aber die Ergeb-

nisse sind nun weltweit sichtbar. Statements, Interviews, Warnungen, die USA
wurden auch in Deutschland und Japan
vorstellig mit dem dringenden Ersuchen,
auf Made in China zu verzichten.
Berlin bringt das in die Bredouille. Die
Amerikaner sind trotz Trump ein Freund
und außerdem mit ihren Soldaten und den
Geheimdiensten für die äußere und innere
Sicherheit unverzichtbar. In China wird
das Geld verdient. Was tun? Erste Überlegungen gehen dahin, zumindest zentrale
Bauteile des 5 G-Netzes ohne chinesische
Beteiligung zu bauen. Besonders sensible
Komponenten also. Ähnliches wird offenbar in Großbritannien überlegt, wo Huawei wie in Deutschland bereits einen erheblichen Marktanteil hat. Denn überall in Europa verweist die Telekommunikationsbranche darauf, dass es ohne chinesische
Technik gar nicht gehen könne. Die bisher
errichteten Funkmasten – bei der Telekom
stammen mehr als die Hälfte von den Chinesen – werden auch für 5 G benötigt. Man
muss nur weitere dazubauen.

Ist eine Lösung in Sicht?
Wenn zwei Parteien beide Erster sein wollen, ist qua Definition kein Kompromiss
möglich. Am Ende wird man sich auf eine
wie auch immer geartete Form der Koexistenz verständigen müssen, denn der wirtschaftliche und politische Preis eines Dauerkonflikts wäre hoch. Die Frage ist, ob der
Leidensdruck schon so groß ist, dass sich
diese Erkenntnis bereits jetzt durchsetzt.
Wo hakt es in den Verhandlungen?
An allen Ecken und Enden. Was das Handelsdefizit angeht, so kann Peking chinesische Firmen zwar anweisen, mehr Sojabohnen oder Flugzeuge in den USA zu kaufen.
Die Exportbilanz hängt jedoch von Dutzenden weiteren Faktoren ab, auf die die Politik nur begrenzt Einfluss hat, etwa von Zahlungsströmen, Investitions- und Sparentscheidungen oder der Wechselkursentwicklung. Was die US-Vorwürfe der Marktabschottung und der Produktpiraterie betrifft, kann Präsident Xi zwar Reformen
einleiten, das Programm „Made in China
2025“ aufgeben aber kann er nicht. Dann
nämlich wäre seine gesamte Agenda gescheitert. Das Gleiche gilt umgekehrt für
Trump, sollte er sich mit Lippenbekenntnissen Xis zufriedengeben, denen keine
konkreten, nachprüfbaren Taten folgen.
Wie geht die jetzige Runde aus?
Denkbar ist, dass beide Seiten eine Rahmenvereinbarung treffen, um sich mehr
Zeit für weitere Verhandlungen nach dem
1. März zu verschaffen. Eskaliert der Konflikt, könnten die Folgen verheerend sein:
Weitere Kursstürze an den Börsen, eine erneute Weltwirtschaftskrise und sogar ein
militärischer Konflikt wären nicht ausgeschlossen.
claus hulverscheidt
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inston Churchill wird der Satz zugeschrieben, dass die USA weltpolitisch immer das Richtige tun,
aber erst nachdem sie vorher alle anderen
Möglichkeiten ausprobiert haben. Ob er
das wirklich so gesagt hat, ist umstritten.
Aber es ist zu hoffen, dass das gegenwärtige Hin und Her über die Reform der deutschen Grundsteuer letztlich nach dem gleichen Muster verläuft. Solange am Ende
das richtige Ergebnis steht, mag man akzeptieren, dass vorher allerlei Modelle akribisch durchexerziert wurden, obwohl aus
ökonomischer Sicht völlig klar ist, welches
das Beste ist.
Die Grundsteuer muss reformiert werden, aber wie? So unterschiedliche Organisationen wie das unternehmensnahe Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, der
Deutsche Mieterbund und sogar der Naturschutzbund sind sich einig, wie die Grundsteuer von morgen aussehen sollte. Sie
schlagen eine Berechnung der Steuer vor,
die sich allein am Wert des Grundstücks
orientiert – das sogenannte Bodenwertmodell. Die Immobilienverbände hingegen favorisieren ein Modell, das nur die Fläche
des Grundstücks, nicht aber deren Wert
als Grundlage nimmt. Sie stützen sich dafür unter anderem auf eine Studie, die in ihrem Auftrag erstellt und wahrscheinlich
auch von ihnen bezahlt wurde. Eine Reihe
von Bundesländern, darunter Bayern, hat
diese Argumentation übernommen. Die
Befürworter verweisen vor allem auf die

Eine vernünftige Grundsteuer
Die Abgabe sollte sich am Wert des Bodens orientieren. Das wäre
sozial gerecht und gut für den Wohnungsbau. Von Moritz Schularick
Vorteile einer einfachen Erhebung. Einen
dritten Weg vertrat bis vor Kurzem das
Bundesfinanzministerium. Dort wollte
man den kombinierten Wert von Grundstück und Gebäude für die Bemessung heranziehen. Dazu sind auch noch mehr oder
weniger komplizierte Mischmodelle als
mögliche Kompromisse im Umlauf.
Dabei ist es gar nicht so schwierig. Fangen wir mit dem letzten Modell an, das lange auch vom Finanzministerium unterstützt wurde. Das wertbasierte Modell, das
den kombinierten Wert von Haus und
Grundstück heranzieht, ist zwar sozial gerecht, weil teure Immobilien stärker belastet werden. Dennoch ist die Idee problematisch. Zum einen ist der kombinierte Wert
von Grundstück und Haus nur mit einigem
Aufwand genau zu bestimmen – das übliche Problem von Vermögensmessungen.
Aber entscheidend ist ein anderer Nachteil. Eine wertbasierte Besteuerung, die
auch den Gebäudewert einbezieht, setzt
keinerlei Anreize für neues Bauen. Wenn eine Hausbesitzerin zum Beispiel ein zweites Haus auf ihrem Grundstück baut und

damit dringend benötigten neuen Wohnraum schafft, wird sie mit einer höheren
Grundsteuer bestraft. Angesichts der Wohnungsknappheit gerade in Städten ist die
Förderung von mehr Neubauten eine zentrale Aufgabe. Dafür braucht es die richtigen Anreize. Neue Investitionen dürfen
steuerlich nicht bestraft werden, eine sinnvolle Grundsteuerreform sollte diesem
Ziel daher nicht zuwiderlaufen.

Spekulanten würden
mit diesem Modell
erheblich zur Kasse gebeten
Das flächenbasierte Modell hat den Vorteil, dass es nur geringen administrativen
Aufwand verursacht. Aber es hält einer weiteren Prüfung nicht stand. Eine Kuhwiese
am Stadtrand würde genauso hoch besteuert wie eine gleich große Fläche in bester
Villengegend. Das ist nicht nur sozial ungerecht. Selbst wenn es verfassungsrechtlich
möglich sein sollte, ungleiches gleich zu behandeln, wäre es ökonomischer Unsinn,

weil es keine Anreize setzt, die Grundstücksflächen dort besser zu nutzen, wo
sie knapp, begehrt und deshalb auch teuer
sind. Bodenspekulanten in München oder
Berlin könnten, solange sie wollen, auf
Grundstücken sitzen bleiben, weil die steuerliche Belastung durch die Grundsteuer
in keinem Verhältnis zum Wert des Grundstücks steht. Denn die Besteuerung wäre
nicht höher als die eines Ackers an der Autobahn. Auch das wäre in Zeiten, in denen
wir dringend mehr Bauflächen in Innenstädten brauchen, um Wohnungen zu bauen, schlicht aberwitzig.
Es bleibt die letzte Möglichkeit: den
Wert des Grundstücks zu besteuern. Die
meisten Ökonomen muss man von einer
solchen Steuer gar nicht erst überzeugen.
Schon Adam Smith hielt eine Besteuerung
des Bodenwertes für eine „vernünftige“
Steuer. David Ricardo war ein Verfechter,
selbst Milton Friedman, nicht als Freund
von Steuern bekannt, nannte sie „least bad
tax“, die am wenigsten schlechte Steuer.
Der amerikanische Ökonom Henry George
hat im 19. Jahrhundert gezeigt, dass Be-

steuerung des reinen Bodenwertes gleichzeitig effizient und gerecht ist.
Die Steuer ist sozial gerecht, weil teurere Grundstücke in Berlin Mitte, an der Elbchaussee in Hamburg oder im Frankfurter
Westend stärker belastet werden als ein
Grundstück in einer einfachen Wohnlage
am Stadtrand oder in der Einflugschneise
des Flughafens. Da die Steuer für unbebautes Land genauso hoch ist wie für ein
Grundstück mit Bebauung, verzerrt die Bodenwertsteuer auch keine Anreize zum
Bauen. Im Gegenteil, sie ist Gift für Bodenspekulanten, die auf brachliegenden
Grundstücken in begehrten Lagen sitzen
und auf deren Wertzuwachs spekulieren,
ohne sie zu bebauen.
Mit einer Bodenwertsteuer würden
auch Spekulanten erheblich zur Kasse gebeten, insbesondere dort, wo der Bedarf an
Bauland groß und die Preise entsprechend
hoch sind. Auch auf der Ebene von Städten
und Gemeinden ist die Bodensteuer gerecht, weil sie Villengegenden mit teuren
Grundstücken, aber wenigen Bewohnern,
genauso belastet wie Grundstücke mit
Mehrfamilienhäusern, in denen die Steuer
auf viele Bewohner umgelegt wird.
Was ist aber mit dem Argument der Befürworter einer flächenbasierten Grundsteuer, dass der Berechnungsaufwand für
andere Modelle sehr viel höher ist? Auch
dieses Argument greift im Fall der Bodenwertsteuer nicht, da die Bodenrichtwerte
bereits erhoben werden und bei den Gut-

achterausschüssen vorhanden sind. Wo es
Lücken gibt, kann man diese schließen.
Die Berechnung ist einfach und kostengünstig. Sicher kann man die Erhebung
der Daten und ihre Qualität verbessern.
Aber der Verwaltungsaufwand bliebe gering und stünde einer schnellen und flächendeckenden Anwendung nicht im Weg.
Das einzige Modell, das sozial gerecht
ist, die richtigen Anreize für dringend benötigte Neubauten setzt und mit geringen
Kosten implementiert werden kann, ist die
Bodenwertsteuer. Nachdem in den vergangenen Monaten alle anderen Optionen ausgiebig diskutiert wurden, haben es die Politiker in Bund und Ländern am Freitag in
der Hand, auf das richtige Modell zu setzen: das Bodenwertmodell. Es gibt erste
Anzeichen, dass diese Einsicht auch in der
Politik um sich greift. Besser spät als nie.
Dann könnte es bald in den Worten eines
anderen berühmten Engländers, William
Shakespeare, heißen: Ende gut, alles gut.

Moritz Schularick, 43, ist
Professor für Makroökonomie an der Universität
Bonn und Forschungsprofessor an der New York
University. 2018 erhielt
er den Gossen-Preis, die
wichtigste Auszeichnung
für deutsche Ökonomen.
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