Binswanger

Gut für Glencore, gut
fürs Vaterland?
Um die Konzernverantwortungsinitiative wird hart gekämp.A
bm Bittersten ist die buseinandersetzung unter ülrgerciShenA
Von Daniel Binswanger, 31.10.2020

Vecten hat eine forcage die BlrgerciShe VShweiz so tieD gespacten wie
die KonzernverantwortungsinitiativeA –ie Kovi P oder das ysLShodrama
des VShweizer EiBeracismusA -s Begann mit den niSht enden woccenR
den üeratungen in Beiden ,ätenö den ungewGhnciShen bBstimmungsR
versShieBungenö den noSh ungewGhnciSheren EastRminuteRJegenR
vorsShcägen unserer Mustizministerin und eines Jrosskonzernsö den krasR
sen IanGvernö die in der -inigungskonDerenz der sShwäShsten fariante
zum Vieg verhecDen socctenA -s setzt siSh Dort im bBstimmungskampDA
–ie Jegner sind Dassungscos und empGrt darlBerö dass die ?nitianten eine
eWektive Kampagne maShenA JutmensShenö die gut organisiert sind! Co
kommen wir da hinj –er wirkciSh gehässige Tcash :ndet FedoSh gar niSht
zwisShen den pocitisShen Eagern stattA -s ist Fener Neic des bBstimmungsR
kampDsö der ausgeDoShten wird acs üruderzwist im BlrgerciShen EagerA
EetztciSh ist es simpec« –ie Konzernverantwortungsinitiative Berlhrt das
»undament unserer ordnungspocitisShen JrundprinzipienA HoSh sShcimR
merö sie rlhrt an den Kern der Certevorsteccungen von CirtsSha.sR
DreiheitA Janz oWensiShtciSh herrsSht in der VShweiz P eigentciSh doSh
die kontinentaceuropäisShe Ciege des EiBeracismus P massiver KcärungsR
BedarDö was es mit diesen Certevorsteccungen lBerhaupt noSh auD siSh
haBen soccA
Vo kommt esö dass man siSh unter …DreiheitciShenZ Jesinnungsgenossen
mit grGsster OingeBung anpxaumtA –ie JEyR–ecegierten BesShciessen die
MaRyaroce zur Kovi P aBer JEyRHationacrat Iartin üäumce häct in einer
internen Iitteicung Dest« …?Sh verstehe meine yartei immer weniger Q tut
weh acs JrlnderAZ
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bctRüundesrat yasSac TouShepin tauSht aus dem ToronaRücaSkout auD und
giBt im …üciSkZ zu Bedenkenö dass man Eithium Dlr umwectsShonende
-cektroDahrzeuge niSht gewinnen kGnneö …ohne die Umwect im weitesten
Vinn zu BesShädigenZA Vo ist das acso« UmwectzerstGrung zum weSk des
UmwectsShutzesj buSh :ndet TouShepin deutciShe Corteö um »–yRyarteiR
Dreund und bctRVtänderat –iSk IartL zu desavouierenö ein KoviRüeDlrworR
ter der ersten Vtunde und ToRyräsident des ?nitiativkomiteesA -r erinnere
ihn an ,oBespierreö …der die IensShen enthaupteteö um siSherzugehenö
dass die Nugenden der ,epuBcik durShgesetzt werdenZA –ie Kovi P oder das
totacitäre ?deac von Bcutrlnstigen MakoBinernA
bBer niSht nur die gestandenen Oerrenö auSh fertreterinnen eines siSh
progressiv geBenden EiBeracismus ciegen siSh in den OaarenA Vo wir.
»–yRHationacrätin Thrista Iarkwacder P Iitgestacterin des nationacR
rätciShen JegenvorsShcagsö wecSher der ?nitiative weit entgegenkam P der
peration EiBero und ihrer yroRKoviRKampagne accen -rnstes vorö sie …verR
kauDe ihre VeeceZA
CorauD EiBeroRToRyräsidentin Eaura immermann repciziertö sie stehe ein
Dlr einen …EiBeracismus der unternehmerisShen »reiheit und geseccsSha.R
ciShen ferantwortungZ P und dann DrGhciSh damit DortDährtö Jegner der
?nitiative acs …OacunkenZ zu BezeiShnenA buSh zwisShen bkteurinnenö die
niSht viec trennen soccteö cässt die Konzernverantwortungsinitiative einen
Dundamentacen Konxikt au reShenA
–aBei ist die VaShcage recativ simpecA Cas ist die üasis einer DunktionierenR
den JcoBacisierung! –ie –urShsetzung internationac verBindciSher ,eShtsR
normenA –as ist der Vinn der UnoRKonventionenö der CN ö der -Uö der Vinn
von sämtciShen internationacen OandecsverträgenA -s geht immer um die
Kreation von ,eShtsräumen mit supranationacer JlctigkeitA
HatlrciSh ist das Nerritoriacitätsprinzipö acso die Ooheitsgewact der Vtaaten
lBer ihr VtaatsgeBietö niSht ausser Kra. gesetztö aBer die immer socideR
re -taBcierung von internationacen Vtandards ist die foraussetzung accer
wohcstandsDGrderndenö grenzlBersShreitenden CirtsSha.saktivitätA ?nveR
stitionsR und yatentsShutz zum üeispiec sind unverziShtBar Dlr muctinaR
tionace KonzerneA Jerade die VShweiz hat das accereminenteste ?nteresse
daranö dass IeShanismen zu ihrer –urShsetzung gesShaWen worden sindA
bBer IensShenreShte dagegen soccen im gcoBacisierten CirtsSha.sceBen
niSht lBeracc gesShltzt sein! yatentsShutz Faö IensShenreShte nein! –as ist
eine oBszGne Konzeption der JcoBacisierungA Eeider kann sie in der VShweiz
an gut etaBcierte Nraditionen anknlpDenA
VShciessciSh giBt es in einer gcoBacisierten Cect zwei gegencäu:ge Iodecce
der VtandortpocitikA -ntweder man integriert siSh so gut wie mGgciSh in
die internationacen CertsShGpDungskettenö kooperiert so gut wie mGgciSh
mit anderen Vtaaten und siShert siSh ugang zu ucieDerern und bBsatzR
märktenA der man setzt auD parasitäre Vtrategienö sSha auD dem eigenen
Nerritorium einen reShtsDreien ,aumö der gewisse Unternehmen anzieht
und anderen Eändern sShadetA –ie -idgenossensSha. verDocgt Beide VtraR
tegien gceiShzeitigA
um einen ist die VShweiz ein erDocgreiShes - portcandö mit einer starken
yosition im IasShinenBau und in der yharmaö sie ist hervorragend inteR
griert in den europäisShen üinnenmarkt und in internationace OandecsR
räumeA Cir verdienen Jecd durSh internationace KooperationA
um anderen ist die VShweiz Bis heute ein parasitäres VteuerparadiesA –ie
VShwarzgecdindustrie des yrivate üanking hat zwar inzwisShen ein unR
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rlhmciShes -nde geDundenö aBer acs »cuShtBurg Dlr UnternehmenssteuerR
vermeidung haBen wir noSh einmac tlShtig zugecegtA Cir verdienen auSh
viec Jecd durSh internationace Kooperationsverweigerung« Cir sShädigen
andere Vtaatenö indem wir ihnen VteuersuBstrat entziehenA
–ie parasitäre Vtandortpocitik hat es der VShweiz unter anderem ercauBtö
zum wectDlhrenden ,ohsto andecsROuB zu werdenA ?hre ferteidigerinR
nen gcauBen aBer oWensiShtciShö Jewinnsteuervermeidung sei heute niSht
mehr genugA –ie Konzerne woccen niSht nur gesShltzt sein vor dem »isR
kusA Vie woccen siSh auSh der FuristisShen ferantwortung entziehenA Cir
sind ein VteuerparadiesA Cir soccen aBer auSh acs ferantwortungsparadies
punktenA
HatlrciSh Behaupten die Jegner der Konzernverantwortungsinitiativeö sie
seien secBstverständciSh auSh Dlr IensShenreShte und UmwectsShutzö im
Jrundsatz sei man siSh einig P nur ceider sei die Kovi gar niSht vernlnDR
tig umsetzBarA Um diesen yunkt zu maShenö veranstacten sie accerdings
eine üuccshitRKanonadeö die secBst Dlr die ferhäctnisse eines VShweizer
bBstimmungskampDs ziemciSh atemBerauBend istA
Vo wird Behauptetö VShweizer Konzerne trlgen pcGtzciSh die vocce Oa.ung
Dlr Fedes Jcied in ihrer EieDerketteA –as ist natlrciSh uatsSh« Oa.Bar sind
sie nur dortö wo sie auSh die wirtsSha.ciShe Kontrocce haBenA
-s wird Behauptetö der VShweizer Vteuerzahcer mlsse im »acc einer bnR
nahme üeweiserheBungsverDahren in Dernen Kontinenten :nanzierenA –as
ist natlrciSh uatsSh« –ie Konzernverantwortung Betri das ivicreShtA
yrozesse sind zwar mit Kosten verBundenö aBer die üeweiserheBung erDocgt
durSh Kcäger und üekcagteö niSht durSh die MustizBehGrdenA
-s wird Behauptetö die Kovi werde zu einer Kcagexut und amerikaniR
sShen ferhäctnissen DlhrenA –as ist natlrciSh uatsSh« -s giBt im VShweiR
zer ,eSht keine Vammeckcageö nur die Kosten von Bewiesenenö konkreten
VShäden kGnnen eingekcagt werdenö und die :nanzieccen Olrden Dlr eine
ivicreShtskcage sind e trem hoShA u einer Kcagexut kommt es mit ViSherR
heit niShtA
-s wird Behauptetö die Kovi werde ehntausende von KIUs BetreWen
und mit hohem administrativem buDwand BecastenA –as ist natlrciSh
uatsSh« –as yarcament hat es in der Oandö naSh bnnahme der ?nitiative
zu de:nierenö wie weit der bnwendungsBereiSh eingegrenzt wirdA UnseR
re KIURDreundciShen focksvertreterinnen werden den NeuDec tun und die
KIUs unverhäctnismässig in die yxiSht nehmenA
VShciessciSh wird Behauptetö die Kovi Dlhre zu einem VtandortnaShteic der
VShweiz gegenlBer dem buscandö weic sie internationac lBciShe Vtandards
weit lBertreWen wlrdeA –as ist natlrciSh uatsSh« ahcreiShe Vtaaten verR
sShärDen ihre JesetzgeBung in diesem üereiShA ?n »rankreiShö in -ngcand
ist es sShon zu entspreShenden ferDahren gekommenA ?n –eutsShcand und
auD -UR-Bene sind JesetzgeBungsprozesse im JangA –ie VShweiz wlrde
mit der Kovi dem lBrigen -uropa niSht vorauseicenA Cir wären im vorderen
IittecDecdA
ugegeBen« buSh von der Konzernverantwortungsinitiative darD man
siSh keine Cunder erwartenA Vie wird die zahcreiShen IensShenreShtsR
vercetzungen und UmwectzerstGrungenö die im usammenhang stehen mit
den internationacen CirtsSha.saktivitäten von VShweizer »irmenö siSherR
ciSh nur partiecc verhindern kGnnenA -in auBermittec hat niemand zur
OandA Vo wird auSh Bei bnnahme der ?nitiative die gesetzciShe Oa.ung in
viecen »äccen umgangen werden kGnnenA –ennoSh werden die VorgDactsR
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pxiShten das JesShä.sgeBaren stark BeeinxussenA Und auSh dass es hin
und wieder zu einer Oa.ungskcage kommtö wird einen hoShwicckommenen
üeitrag ceistenA
-s ist aBer niSht auszusShciessenö dass der stärkste -Wekt der Kovi innenR
pocitisSher Hatur sein wirdA buD der einen Veite haBen wir eine BeR
stimmteö sehr traditionecce buWassung von Vtandortpocitik« Vteuerparadiesö
ferantwortungsparadies P was immer gut ist Dlr JcenSoreö ist gut Dlr fock
und fatercandA Ian redet von EiBeracismusö meint aBer eigentciSh KunR
geceiA ?n den BlrgerciShen Nraditionsparteien hat diese Oactung noSh eine
Iehrheitö die aBer Bereits sehr splrBar am ürGSkecn istA
buD der anderen Veite steht ein EiBeracismusö der die parasitäre VtandR
ortpocitik P die ohnehin unter immer stärkeren –ruSk gerät P niSht cänR
ger auDreShterhacten wiccA »lr den CirtsSha.sDreiheit und ferantwortung
zusammengehGrenA –er gcauBtö dass JcoBacisierung einhergehen muss mit
der –urShsetzung reShtciSher Vtandardsö niSht mit deren strategisSher UnR
terBietungA Und sShon gar niSht mit ha.ungsBeDreitem ,auBBauA
–iese BlrgerciShen Krä.e von morgen stehen Bereit« –ie »–y hat den JrlnR
ciBeracen einen weiteren Eu usBoucevard erGWnetA -s wäre erstaunciShö
wenn siSh das ecektorac niSht massiv BemerkBar maShen wlrdeA –a nltzt
es vermutciSh niSht mehr so viecö wenn yetra JGssi an der …grlnen CenR
deZ herumcaBoriertA –ie neue …IitteZ hingegen muss siSh mit einer starR
ken yroRKoviRIinderheit arrangierenA –er -rDocg des ShristciShRsoziacen
IodernisierungsproFekts wird wesentciSh von dieser buseinandersetzung
aBhängenA
–ie VShweiz hat ehrwlrdige ciBerace Nraditionenö die von weit herkommenA
–ie bBstimmung lBer die Konzernverantwortungsinitiative wird zeigenö oB
wir ihre JeDangenen BceiBenA der oB in diesem Eand ein EiBeracismus der
ukun. mehrheitsDähig wirdA
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