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Rohstoffhandel in der Schweiz Marktanteile der wichtigsten Handelsplätze

Einnahmen aus Dienstleistungen, in Millionen Franken Rohöl, in Prozent Metalle, in Prozent Getreide, in Prozent

11Donnerstag, 28. März 2013 ^ Nr. 73 SCHWEIZ
Neuö Zürcör Zäitung

Bundesrat will strengere Aufsicht
über Informatikprojekte Seite 12

Innerrhoder Regierung weist
Vorwürfe zurück Seite 13

Geistig Behinderte
im öffentlichen Verkehr Seite 13

Gerhard Pfister, parteiinterner
Provokateur der CVP Seite 15

Der Eiertanz des Bundesrates zur Rohstoffbranche
Schweizer Rohstoffbericht im Spannungsfeld zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklungshilfe und Reputation

Der Bundesrat will sich für
schärfere internationale Stan-
dards für den Rohstoffsektor
einsetzen, er will aber national
keine strengeren Regeln als
wichtige Konkurrenzplätze. Das
ist die Kernbotschaft des gut-
geheissenen Rohstoffberichts.

Hansueli Schöchli, Bern

Ist nach dem Bankgeheimnis der Roh-
stoffsektor die nächste grosse Front, an
der die Schweiz mit heftigen Angriffen
des Auslands rechnen muss? Schweizer
Kritiker, welche die Rohstoffbranche
schon lange enger an die Kandare neh-
men möchten, malen gerne dieses Sze-
nario an die Wand. Andere Stimmen
mutmassen, dass oft kritisierte «Schwei-
zer» Rohstoffkonzerne wie Glencore
weit weniger an die Schweiz gebunden
seien als etwa eine UBS oder Credit
Suisse und deshalb auch weniger als hel-
vetische Betriebe wahrgenommen wür-
den. Doch drei Departementen (Wirt-
schaft, Äusseres, Finanzen) war die
Sache ernst genug, um eine Auslegeord-
nung in Form eines Berichtes zuhanden
des Bundesrats anzustrengen. Dieser
am Mittwoch von der Regierung verab-
schiedete Rohstoffbericht wird jene ent-
täuschen, die schon Vorschläge für
«griffige» Dekrete zur Disziplinierung
des Sektors erwartet hatten.

Unklarer Steuerbeitrag

Zur wirtschaftlichen Bedeutung des
Sektors für die Schweiz hat der Bericht
nicht viel Neues zu sagen. Gemäss einer
bekannten Schätzungen dürfte der Sek-
tor 2010 entlang der ganzenWertschöp-
fungskette (Handel, Fracht, Handels-
finanzierung, Inspektion, Warenprü-
fung) aus gut 500 Unternehmen mit zu-
sammen etwas über 10 000 Beschäftig-
ten bestanden haben, die immerhin
etwa 3,5 Prozent zum Schweizer Brutto-
inlandprodukt (BIP) beisteuerten. Die
Stellenzahl ist gemessen am BIP-Anteil
gering – was die hohe Pro-Kopf-Wert-
schöpfung der Branche spiegelt. «Wert-
schöpfung» lässt sich hier verkürzt über-
setzen als Summe aus Löhnen und Ge-
winnen. Mangels Sektorstatistiken lie-
ferte der Bericht des Bundes keine An-
gaben zum Steueraufkommen der Roh-
stoffbranche. Stichproben deuten je-
doch laut Verwaltungsangaben auf er-

hebliche Beiträge in Form von Gewinn-
steuern und Einkommenssteuern hin.
Dass der Glencore-Chef jüngst vor Par-
lamentariern erklärt hatte, sein Unter-
nehmen zahle keine Gewinnsteuern, ist
allerdings auch Wirtschaftsminister Jo-
hann Schneider-Ammann bekannt, wie
er amMittwoch vor denMedien in Bern
andeutete. Eine solche Situation könne
durch «Umstrukturierungen» oder an-

dere Sonderfaktoren vorübergehend
eintreten, doch sei dies kein repräsenta-
tives Langfristbild der Branche.

«Bis heute sind keine negativen Aus-
wirkungen auf die Reputation der
Schweiz erkennbar», sagt der Bericht zu
den Aktivitäten des Rohstoffsektors.
Das Papier verweist aber auf «diverse
mögliche Problemfelder»: Menschen-
rechtsverletzungen beim Abbau von

Rohstoffen, illegaler Goldabbau, Finan-
zierung lokaler Konflikte, Korruption,
Umweltschädigung, Steuervermeidung.
Doch die Schweiz könne nicht durch ein
hiesiges Gesetz zum Beispiel illegalen
Rohstoffabbau im Kongo verhindern,
betonte Yves Rossier, Staatssekretär im
Aussendepartement. Viel wirksamer sei
der Einsatz der Schweiz für eine Ver-
stärkung der globalen Richtlinien für

Rohstoffunternehmen. Die Stossrich-
tung wird an mehreren Orten im Be-
richt deutlich: Ja zu verstärkten inter-
nationalen Standards, aber keine
Schweizer Alleingänge, die gegenüber
Konkurrenzstandorten Nachteile brin-
gen. Als wichtigste Konkurrenzplätze
im Rohstoffhandel nennt der Bericht
Singapur, Dubai, die USA, Grossbritan-
nien, die Niederlande und Hongkong.

Lange Empfehlungsliste

Der Bericht enthält insgesamt 17 Emp-
fehlungen. Manche davon sind kaum
mehr als eine Fortschreibung des Status
quo (zum Beispiel das Mitmachen bei
den OECD-Diskussionen um Unter-
nehmenssteuern oder der Einsatz für
verlässliche und attraktive Rahmen-
bedingungen oder dasWeiterführen der
Kontakte mit der Branche und mit
Hilfswerken). Andere Empfehlungen
sind eine Spur substanzieller. So will
sich die Schweiz zum Beispiel für ver-
stärkte Globalstandards zur Transpa-
renz einsetzen. Demnach sollen Roh-
stoffabbaukonzerne (nicht aber reine
Handelsgesellschaften) in jedem Ab-
bauland separat Finanzflüsse offen-
legen. Dazu zählen etwa Steuerbeträge,
Förderabgaben und Lizenzgebühren. In
der EU und den USA sind solche Stan-
dards schon vorgesehen, wenn sie auch
noch nicht definitiv in Kraft sind. Ist das
Bild über die Entwicklung im Ausland
klar genug, wird der Bundesrat laut Be-
richt eine Vernehmlassungsvorlage mit
ähnlichem Inhalt anvisieren.

Eine weitere Empfehlung betrifft
den Einsatz einer Arbeitsgruppe mit
Bezug von Unternehmen, Hilfswerken
und Kantonen. Diese Gruppe soll Vor-
schläge für Standards zur «sozialen Ver-
antwortung» des Rohstoffhandels ent-
wickeln – welche die Schweiz dann
unter Umständen in internationalen
Gremien bewerben will.

Als unnötig betrachtet der Bundes-
rat die Unterstellung des Rohstoff-
handels auf eigene Rechnung (und
nicht nur auf Rechnung Dritter) unter
das Geldwäschereigesetz. Das Geld-
wäschereirisiko sei hier im Gegensatz
zum Handel auf fremde Rechnung ge-
ring, und die Anwendung der Sorgfalts-
pflichten in eigener Sache erscheine
wenig überzeugend. Der Bericht sei
nicht das Ende der Debatte, resümierte
Bundesrat Schneider-Ammann. Da
wird ihm niemand widersprechen.

Meinung & Debatte, Seite 25

«Regulierung darf nicht zu weit gehen»
Der Verband der Genfer Rohstoffhändler begrüsst den Bericht des Bundesrats

Stéphane Graber, wie ist der Grund-
lagenbericht Rohstoffe bei den Rohstoff-
händlern am Arc Lémanique aufgenom-
men worden?
Der Bericht muss von der Geneva Tra-
ding and Shipping Association (GTSA)
mit den Rohstoffhändlern am Platz
Genf erst noch genauer analysiert wer-
den, aber der erste Eindruck ist positiv.
Ein Teil der Händler befürchtete in den
vergangenen Monaten, dass Bern ge-
wisse Regeln ohne Rücksprache einfach
werde einführen wollen. Das ist aber
nicht der Fall. Bern signalisiert in dem
Bericht ganz klar, dass der Dialog, der
in den vergangenen Monaten aufge-
nommen wurde, fortgesetzt werden soll,
um die Probleme zusammen mit allen
Beteiligten anzugehen.

Nichtregierungsorganisationen kritisie-
ren den Bericht, weil er auf freiwillige
Standards setzt und nicht auf gesetzliche
Vorschriften. Wie reagiert der Rohstoff-
handel auf dieses Vorgehen?
Die GTSA begrüsst dieses Vorgehen.
Es ist wichtig, dass die Bundesbehörden
nicht einfach Vorschriften erlassen, son-
dern mit allen Parteien Lösungen su-

chen. Die Rohstoffhändler kennen ih-
ren Sektor und können auf diese Weise
ihre Anliegenmit einbringen. Es gibt im
Sektor Verständnis für die Bedürfnisse
nach einer gewissen Regulierung, aber
die Regulierung darf nicht zu weit
gehen. Bern hat in dem Bericht auch
klar zu verstehen gegeben, dass der Sek-
tor zwar bis zu einem gewissen Grad
reguliert werden soll, gleichzeitig aber
auch ganz klar zum Ausdruck gebracht,
dass die Interessen des Handelsplatzes
Schweiz verteidigt werden sollen.

In dem Bericht wird aber auch gefordert,
dass der Rohstoffsektor seine Verantwor-
tung für mehr Transparenz, Menschen-

rechte und soziale Verantwortung wahr-
nimmt. Besteht diese Bereitschaft?
Ja, diese Bereitschaft besteht. Aller-
dings muss hier zwischen Rohstoffpro-
duzenten und Rohstoffhändlern unter-
schieden werden. Im Bereich Umwelt
beispielsweise hat der Rohstoffhandel
kaum Auswirkungen. Viele Rohstoff-
händler engagieren sich zudem im so-
zialen Bereich bereits jetzt.

Und sind die Händler auch bereit für
mehr Transparenz bei den Finanzströ-
men zu sorgen?
Ja, das sind sie. Es muss allerdings auch
hier sichergestellt werden, dass in der
Schweiz nicht mehr gefordert wird als
an andern Handelsstandorten. Sonst
wird der Platz Genf geschwächt. Wich-
tig ist auch, dass die Anforderungen der
EU, der USA und der Schweiz harmoni-
siert werden, um unnötige zusätzliche
Kosten für die Unternehmen zu vermei-
den.
Interview: Jean-Pierre Kapp, Genf

Stéphane Graber ist Generalsekretär der Geneva Tra-

ding and Shipping Association (GTSA). Der Verband

vertritt die Interessen der Rohstoffhändler.
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«Viele Roh-
stoffhändler
engagieren
sich bereits
jetzt im sozia-
len Bereich.»

Stéphane Graber
Generalsekretär GTSA
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«Wenig Fleisch am Knochen»
Professor Mark Pieth hält den Bericht für zu passiv

hä. Bern ^ Vernünftig in der Analyse,
aber viel zu passiv und zu vage in den
Schlussfolgerungen: So lautet das Urteil
des Basler Strafrechtsprofessors Mark
Pieth zum Rohstoffbericht des Bundes-
rats. «Der Bericht hat einfach zu wenig
Fleisch am Knochen», kritisiert der
Experte für Korruption, Geldwäscherei
und Wirtschaftskriminalität.

Die Auslegeordnung, die der Bericht
vornimmt, hält Pieth zwar für gut. Die
Probleme würden benannt – etwa die
mangelnde Transparenz des Rohstoff-
handels oder die Praxis der Rohstoff-
firmen, ihre Steuern mittels komplizier-
ter Firmenstrukturen zu minimieren.
Die Konsequenzen, die der Bund dar-
aus ziehe, seien jedoch ungenügend, kri-
tisiert Pieth. Im Wesentlichen wolle der
Bundesrat die Regulierung imRohstoff-
bereich erst verstärken, wenn es dafür
internationale Standards gebe. Pieth
fordert, die Schweiz solle sich «viel pro-
aktiver verhalten». Konkret regt er an,
dass sie die Initiative für eine internatio-
nale Rohstoff-Task-Force ergreift, ana-
log der Financial Action Task Force.

Den Einwand, dafür sei die Schweiz
zu unbedeutend, lässt der Basler Profes-

sor nicht gelten: «Wenn wir eine Roh-
stoff-Weltmacht sind und die entspre-
chenden Risiken eingehen, müssen wir
uns auch politisch aktiver verhalten.»

Zudem sieht Pieth Bedarf für Geset-
zesänderungen. Vor allem die Unter-
nehmenshaftung müsse ausgebaut wer-
den. Heute seien die Schweizer Firmen
etwa für Menschenrechtsverletzungen
nicht haftbar. Falls die Schweiz nicht
von sich aus aktiv werde, dann werde
der ausländische Druck bald zunehmen,
sagt Pieth. Er weist darauf hin, dass
NGO diese Themen seit längerem be-
wirtschaften. Zudem wecke die starke
Position der Schweiz Eifersucht bei
anderen Staaten. «Sie werden früher
oder später auf uns schiessen – auch die
Amerikaner und die EU», sagt Pieth.

Unabhängig vom Rohstoffbericht
machte die «Handelszeitung» am Mitt-
woch publik, dass Pieth per Ende Jahr
als Vorsitzender der Arbeitsgruppe ge-
gen Korruption bei der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) zurücktritt. Pieth
sass dem Gremium seit 1990 vor.

Ausführliches Interview mit Mark Pieth auf www.nzz.ch.

Bundesrat Schneider-Ammann plädiert für Zurückhaltung bei der Regulierung der Rohstoffbranche. ALESSANDRO DELLA VALLE / KEYSTONE


