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Panama-Papers: Es geht
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Finanzsystems
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LESETIPP
Taschenbuch von
Gabriel Zucman.
Steueroasen: Wo der
Wohlstand der Nationen versteckt wird.
Zucman zeichnet die
Geschichte der Steueroasen nach, bringt
ans Licht, welche Manöver dabei ins Spiel
kommen und fällt ein
vernichtendes Urteil
über alle bisherigen
Gegenmaßnahmen.

Die Berichte über die Panama-Papers bringen
immer mehr zum Vorschein, dass ein internationales System von Steueroasen existiert, das es reichen
Personen und großen Firmen erlaubt sich weitgehend ihrer Steuerpflicht zu entziehen. Was noch wenig bekannt ist: dieses System besteht nicht aus
kleinen und ansonsten unbedeutenden Staaten,
sondern ist direkt mit den beiden Zentren des Finanzsystems verbunden (und von da aus gewachsen), nämlich mit Wallstreet und der City of London.
(Daneben ist vor allem die Schweiz bedeutend. Man
schätzt, dass heute ein Drittel der grenzüberschreitend angelegten Privatvermögen von der Schweiz
verwaltet werden, das dürften 2,5 bis 4 Billionen
Schweizer Franken sein.)

Die beiden Zentren
Die USA haben schon ab den 1870-er Jahren
Delaware (und New Jersey) als Steueroasen eingerichtet, heute sind dort gut 60 Prozent der 500
größten US-Firmen stationiert. Großbritannien hat
den Niedergang seines Weltreiches (das britische
Empire) dazu genutzt, einen Ring von Steueroasen um die City of London aufzubauen. Vereinfacht:
was von einstigen Reich übergeblieben ist, ist heute
eine Steueroase.

Es gibt drei Ringe um die City:
Erstens die Kanalinseln, die als Kronbesitzungen direkt der britischen Krone unterstellt sind, –
wie Jersey, Guernsey oder Isle of Man. Zweitens
die britischen Überseegebiete, über die Großbritannien Souveränität ausübt, – wie Gibraltar, Bermuda, die Kaiman- oder die Britischen Jungferninseln. Drittens Staaten, die heute von Großbritannien
unabhängig sind, aber aufgrund ihrer Geschichte
immer noch enge Beziehungen mit der City of London pflegen, – wie Hongkong, Singapur, die Bahamas, Dubai oder Irland.
Ab den fünfziger Jahren wurde in London auch
der so genannte Eurodollarmarkt errichtet, das sind
Dollar-Einlagen von Banken außerhalb der USA,
später kamen dann andere Währungen dazu. Diese
Märkte sind unreguliert und undurchsichtig. Man
kann z. B. an der Luxemburger Wertpapierbörse ano
nym Eurobonds erwerben: perfekte Papiere für eine
Steuerhinterziehung.
Informationen dieser Art fehlen bislang noch in
den Medien. Man sollte nicht nur über einzelne Steueroasen oder einzelne Firmen diskutieren, sondern
das ganze System in Frage stellen. Und: Dieses System trägt entscheidend zur Instabilität des Kapitalismus heute bei.

Sicherung von Türen
Für die ganz persönliche Lebensqualität hat Sicherheit einen besonderen
Stellenwert. Diese durch vorbeugende Maßnahmen zu erhöhen, dafür stehen
die Beamtinnen und Beamten der polizeilichen Kriminalprävention.
Einbruchhemmende Türen sind vollständige Türelemente einschließlich Zarge, die dazu bestimmt
sind, in eingebautem, geschlossenem und verriegeltem Zustand einen Einbruch zu verhindern bzw. zu
erschweren. Der Sicherheitswert einer Verschlusseinrichtung hängt wesentlich von der Beschaffenheit
des Schließbleches und seiner Befestigung ab.
Winkeleisen oder Schließbleche aus Chromnickelstahl erhöhen die Sicherheit. Solche Schließbleche sollten auch mittels Schwerlastdübel in der
Zarge oder im Mauerwerk verstärkt befestigt eingebaut werden. Mehrfachverriegelungen erhöhen die
Sicherheit einer Tür wesentlich. Diese Verschlüsse
lassen sich nachträglich in die meisten Türen einbauen. Die Zargen sollten allerdings entsprechend
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massiv ausgeführt sein. Querriegelschlösser lassen
sich als Zusatzschlösser nur an Türen mit tragfähigen Bändern montieren. Der Sicherheitswert einer
derartigen Verriegelung hängt wesentlich von der
Befestigung der Schließkästen im Mauerwerk ab.
Nicht nur auf das Schloss kommt es an. Der Zylinder sollte unbedingt mit einem Sicherheitsbeschlag
geschützt sein. Verwenden Sie nur Sicherheitszylinder, die aufbohr-, nachsperr- und abreißsicher sind.
Der Außenbeschlag muss aus gehärtetem Stahl bestehen und von innen verschraubt sein. Lassen Sie
sich vom Fachmann ein Zusatzschloss mit Sicherheitsbügel montieren.
Erfahren Sie in der nächsten Ausgabe mehr zum
Thema: Sicherung von Fenstern.

Brigadier Ing. Anton
Wachsenegger,
Landeskoordinator
Prävention.

INFO
Sie erreichen uns
(die Kriminalprävention) unter der Telefonnummer: 05 9133 40
3788 oder über jede
Polizeidienstelle.

