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Zuger Firmen wollen Gegenvorschlag
ZugerUnternehmer befürchten eine Klageflut und viel Aufwand, nimmt das Volk die Konzernverantwortungsinitiative an.

Kilian Küttel

Zwölf Tage noch. Dann ent-
scheidet das Stimmvolk, ob
Schweizer Unternehmen, ihre
Tochterfirmen und wirtschaft-
lich abhängige Zulieferer im
Ausland für Menschenrechts-
undUmweltschutzverletzungen
haftenmüssen – undobman sie
deshalb einklagen kann. Im
Vorfeld der Abstimmung stan-
den Firmenwie der Zuger Roh-
stoffhändler Glencore im me-
dialenFokus, die immerwieder
inderKritik stehen, dieVerhält-
nisse in Entwicklungsländern
zu ihren Gunsten auszunutzen.
Gegenüber derNZZ sagteKon-
zernchef IvanGlasenbergEnde
letzterWoche, Glencore würde
auch bei einem Ja die Schweiz
nicht verlassen. Ebenso sagte
er: «Kleinere und mittlere
Unternehmen dürfte es härter
treffen.»

Ob das stimmt oder nicht –
Tatsache ist: Die Initiative geht
sämtliche international tätige
Firmenetwasan,dienichtmehr
als KMU zählen oder mit Roh-
stoffenhandeln.Was sagendie-
se zur Vorlage? Eine Umfrage
bei drei Zuger Firmen zeigt: Sie
alle sind gegen das Ansinnen
und befürworten stattdessen
den indirektenGegenvorschlag.
Dieser verlangt zwar eine
verstärkte Berichterstattungs-

pflicht, sieht aber von einer
Klagemöglichkeit ab. Thomas
Schmuckli,Verwaltungsratsprä-
sident des Schraubenherestel-
lersBossardmit 2500Mitarbei-
tern in Europa, Amerika und
Asien sagt: «Die verstärkte Be-
richterstattungspflicht erachte
ich als sehr sinnvoll.» Der
Gegenvorschlag komme den
Anforderungen der Wirtschaft
entgegen, institutionelle Anle-
gerwiePensionskassenwürden
heuteohnehinAuskunftdarüber
verlangen, wie ein Unterneh-
men in Sachen sozialer Verant-
wortungundNachhaltigkeit ge-
schäftet. Demgegenüber geht
Schmuckli die Initiative zuweit:
«Die Vorlage klärt nicht alle of-
fenen Punkte, vieles ist unbe-
kannt und gewisse Fragendürf-
ten erst klar werden, wenn vom
Gesetzgeber definiert und den
Gerichten entschieden wurde.
Das kann sich aber über Jahre
hinziehen,was letztlich zueiner
grossen Rechtsunsicherheit
führt.» Schweizer Unterneh-
men würden sich in Zukunft
zweiMalüberlegen, ob sie inge-
wissen Ländern investierten.

Unternehmer fürchten
mehrAufwand
Ähnlich klingt es bei Andreas
Borer, CEO der Rittmeyer AG,
die auf Automatisierung und
Messtechnik vonWasserversor-

gungen,Wasserkraftwerkenund
Kläranlagenspezialisiert ist.Der
Verantwortliche des Baarer
Unternehmens mit Standorten
in Europa, Singapur und den
USA befürchtet einen «grossen
administrativen Aufwand für
international tätigeKMU.Unse-
re internen Kontrollsysteme
werden bei einer Annahme auf-
gebläht und Schweizer Unter-
nehmenwerden unter General-
verdacht gestellt». So aber wür-
deneinzigUnschuldigegestraft,
die sich bereits heute und aus
Eigeninitiative für Nachhaltig-
keit und soziale Gerechtigkeit
einsetzten. «DieUnternehmen,
aufwelche die Initiative abzielt,
können sich diesen Aufwand
leisten», so Borer. Zudem wür-
den Schweizer Firmen gegen-
über ausländischen Konkurren-
ten benachteiligt.

ThomasSchmucki vonBoss-
ard befürchtet eine «Klageflut»
und eine Schwächung von
SchweizerFirmen,wennsiewe-
gen Verstössen imAusland ein-
geklagt werden könnten: «Bei
einer Annahme der Initiative
werdenUnternehmenvermehrt
in Rechtsstreitigkeiten verwi-
ckelt undmüssen sich schuldlos
zuVergleichenbekennen,damit
siewieder ihreRuhehaben.Die
Initiative würde der angelsäch-
sischen Klageindustrie Vor-
schub leisten.»

Anders siehtdasAnnaBieri vom
bürgerlichen Pro-Komitee. Auf
Anfrage sagt die Hünenberger
CVP-Kantonsrätin, auch bei
einemJa seiendieSchleusen für
eine Klageflut nicht geöffnet:
«Wir müssen uns im Klaren
darüber sein: Wer eine Firma
einklagt, der trägt die Beweis-
last,mussSchaden,Widerrecht-
lichkeit und Kausalzusammen-
hang beweisen. Und wer einen
Prozess verliert, zahlt.»Deshalb
sei gemäss Rechtsexperten mit
weniger als einerHandvoll Kla-
gen zu rechnen.UndaufdasAr-
gument von Initiativ-Gegnern,
Schweizer Unternehmen wür-

den unter Generalverdacht ge-
stellt, entgegnet sie: «Die Initia-
tivebezweckt genaudasGegen-
teil.» Nicht in Zukunft würden
Schweizer Firmen unter Gene-
ralverdacht stehen, sie stünden
es bereits heute. Bieri: «Der
Standort Zug steht immer wie-
der in einem schlechten Ruf,
wenn es um die Frage geht, wie
nachhaltigundsozialverträglich
diehiesigenUnternehmenwirt-
schaften.»Dabei handelten die
meisten der über 30000 Fir-
men seriös. «Es sind ein paar
wenige schwarze Schafe. Und
die gilt es in die Verantwortung
zu nehmen.»

Gegenvorschlag ist für
BefürworternurAlibi
Geht es nach Jacques Sanche,
demCEOvonBucher Industries
mit Standorten in Steinhausen
undNeuheim,übernimmtseine
Firma bereits heute genügend
Verantwortung – und das von
sich aus: «Das entspricht unse-
ren Grundwerten. Und diese
setzenwirnichtnur inNeuheim
und Steinhausen um, sondern
weltweit, also auch an unseren
Standorten in China, Indien,
BrasilienoderMalaysia.»Gleich
wie dieVertreter der beiden an-
derenUnternehmengibtSanche
an, der Initiative würden wich-
tige und richtige Überlegungen
zugrunde liegen. Aber auch er

spricht sich gegen die Initiative
und für den Gegenvorschlag
aus: «Mit der Initiativemüssten
wir überprüfen, sicherstellen
und dokumentieren können,
dass all unsere 13000Lieferan-
tenundGeschäftspartner sowie
möglicherweise deren Ge-
schäftspartner weltweit jeder-
zeit korrekt handeln. Wir be-
fürchteneinengrossenbürokra-
tischen Aufwand, der in
unseremFall kaumetwasbewir-
ken wird.» Die Berichterstat-
tungspflicht,wie sie derGegen-
vorschlag vorsieht, sei dagegen
«zielführend und umsetzbar».

Und unnütz. So jedenfalls
lässt sich die Haltung von Ini-
tiativ-Befürworterinnen wie
Anna Bieri zusammenfassen.
Für sie wären die verlangten
Berichte nichts weiter als eine
Plattform für die Unterneh-
men, sich von der besten Seite
zu zeigen: «Sich eine schöne,
weisse Veste hinzuschreiben.
Aber nurmit selber angefertig-
tenBerichten ist es nicht getan.
Man muss sich seiner eigenen
Verantwortung bewusst sein,
seine Handlungsweise über-
prüfen und bereit sein, für Feh-
ler geradezustehen.»

Welche Argumente das Zu-
ger und das Schweizer Stimm-
volk überzeugen, wird sich am
29. November weisen. In zwölf
Tagen.

«Nurmit
selberange-
fertigten
Berichten
ist esnicht
getan.»

AnnaBieri
Pro-Komitee

Beim SBB-Projekt Zugersee Ost kommt alles gut voran
Die Staatsbahn zuversichtlich, dass am 13. Dezember 2020 die kürzeste Verbindung zwischen Zug undArth-Goldauwieder funktioniert.

Es ist erstaunlich,dassdie längs-
te Baustelle der Schweiz zur-
zeit – und dies trotz dem Lock-
down imFrühjahr 2020– fertig-
gestellt seinwird. Stichdatumist
derFahrplanwechsel am13.De-
zember. Seit Pfingsten 2019 ist
kein fahrplanmässigerZugmehr
auf der rund 15 Kilometer lan-
gen, mehrheitlich einspurigen
Strecke verkehrt. Zwischen Zug
undZugOberwilwar etwas spä-
ternichtsmehr los.DieseArbei-
tenkonntendieStadtzugerprak-
tisch in Echtzeit miterleben. So
fuhren auf dem Stadtbahnvia-
dukt plötzlich Lastwagen statt
der Züge. Anderswo nutzte die
Stadt Zug die Streckensperre,
um einen Durchgang zu erstel-
len,derdorteigentlichschonseit
längeremhätte sein sollen.Bald
haben Fussgänger entlang der
GotthardstrassemehrPlatz.Der
SBB-SprecherOli Dischoe kann
deshalb ohne Zittern sagen:
«Die Arbeiten sind auf Kurs.»
Wie Dischoe erklärt, sind die
Bauarbeiter derzeit daran, die
Bahntechnik einzubauen.

Im Weiteren, so Dischoe,
stünden bis zur Eröffnung noch
Restarbeiten an der Fahrbahn,
der Elektro- und der Telekom-
anlagen an. Wenn einmal alles
an einem Platz sei, wollen die
SBB als Betreiber die Anlage
hochfahren. ImGegensatz zum
Ceneri-Basistunnel zwischen
Giubiasco und Lugano, in dem
zahlreiche Probefahrten statt
fanden und noch stattfinden
werden, planen die SBB amZu-

gersee-Ostufer keine solchen
Ertüchtigungsfahrten und Eva-
kuierungsübungen. Hingegen
sindTest- undMessfahrtenvor-
gesehen, umzu schauen, ob die
eingebaute Technik überall wie
geplant funktioniert. Was aber
keinesfalls zu vergessen ist: Die
Bauarbeiten haben wegen der
Coronapandemie nur im April
2020 für eine kurze Phase ge-
ruht. Mit den entsprechenden
Vorschriften in gesundheitli-
chen Belangen konnten jedoch
wenig später der Bauarbeiten
wieder aufgenommenwerden.

DerSpitzkehre inRotkreuz
weintkaumeinernach
Was aber die Bahnreisenden
freuen wird: Mit einem Euroci-
ty ist ab dem 13. Dezember
2020 die Fahrt von Zug nach
Lugano in93Minuten zu schaf-
fen. Reisende auf dieser
SBB-Paradestreckedürftenden
Umweg über Rotkreuz nicht
vermissen. Die Lage auf der in
den vergangenen 18 Monaten
sehr stark ausgelastetem Stre-
cke zwischenZugundRotkreuz
dürfte sich entspannen. Davon
profitiert wiederum die Zuger
Stadtbahn, die als letzte in der
Schlange indenHauptverkehrs-
zeiten am Morgen und am
Abend jeweils mit Verspätung
unterwegs war.

Mit der Inbetriebnahmeder
Zugersee-Oststrecke steht ein
weiteres Experiment im Raum.
Die imZugediesesProjektes er-
stellteVerlängerungderDoppel-

spur amNordkopfdesBahnhofs
Walchwil soll auch auf dieser
Achse für einen stabilerenFahr-
plan sorgen. Um 1,7 Kilometer
verlängerten die SBB die Dop-
pelspur nördlich des Bahnhofs
Walchwil. Diese Massnahme
soll einenweniger verspätungs-
anfälligenBetriebderStadtbahn
vonBaar LindenparknachErst-
feld ermöglichen. Walchwil er-
hält dadurchabdem13.Dezem-
ber 2020aucheinenzweiten re-
gelmässigenHalt imHörndli.

In den vergangenen Jahren
haben Bombardier-Züge im in-
nerschweizerischen Verkehr
(RABDe 500) und mehrtrak-
tionsfähige Züge aus demHau-
se Alstom (RABe 503) den
schnellen Nord-Süd-Verkehr
dominiert. Mittlerweile haben
schon die neuen Giruno-Züge
(RABe 501) teilweise Leistun-
gen übernommen. Das Haupt-
betätigungsfeld dieser Triebzü-
ge, von denen die SBB bei Stad-
ler Rail 29 Einheiten gekauft
haben, ist fortanderSchnellver-
kehr durch die Alpen.

Wasbei einemsolchengros-
sen Bauprojekt natürlich auch
immer interessiert: Reicht der
Kostenrahmen? Wie der
SBB-Sprecher Oli Dischoe er-
klärt, sinddieBaukosten imLot.
InsgesamtbetrugdasBudget für
den Doppelspurausbau und die
komplette Sanierung der Bahn-
strecke am Zugersee-Ostufer
180Millionen Franken.

MarcoMorosoli
Im Bereich des Sagenbachs liegen mittlerweile zwei Gleise. Am 13.Dezember am frühen Morgen ver-
kehren auf den beiden Brücken die ersten fahrplanmässigen Züge. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil, 9.Juli 2019)
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