
4/28/2021 Rheintaler Bote - «Ethische Vorbildrolle übernehmen»

https://www.rheintaler-bote.ch/region/detail/article/ethische-vorbildrolle-uebernehmen-00192729/ 1/3

Mittwoch, 28. April 2021 Redaktion Inserieren Marktplatz Leserreporter ePaper Home

 

Heerbrugg

 

19°/7 
Heute

 

15°/9 
Do.

 

14°/8 
Fr.

OnlinePlus Anzeige

LESER-REPORTER

Hast Du etwas Spannendes
beobachtet?

Sende uns ein Bild oder
Video!
Bild hochladen 

Und wieder Fake News!
«SVP-Parteipräsident Marco Chiesa
droht mit der Abwahl der FDP-Ma-
gistraten», lese ich in der «Sonn-
tagszeitung». Am Montag echot die
vom Staat mitfinanzierte Depe-
schenagentur: «SVP-Präsident
Marco Chiesa hatte gar mit der Ab-
wahl der FDP-Bundes räte... weiterle-
sen 

Die Top 4 der Woche
DISNEY+: «Solar Opposites» Mit
der völlig absurden, aber auch sehr
intelligenten Animationsserie «Rick
and Morty» schuf Justin Roiland ein
Kultprodukt, das Konkurrenten wie
die Simpsons, Family Guy und South

Anna Haller
im Interview zu 50 Jahre
Frauenstimmrecht in der
Schweiz 

Alexander Bartl
Der Rechtsanwalt und Steu-
erexperte präsentiert sich in
«Der Chef» 

Willi Keller
Der Marbacher zeigt seine
Bilder im Museum im Lager-
haus 

Shqipton Rexhaj
Der Montlinger veröffentlich
als «Rexeye» seinen dritten
Song  

 0 Kommentare

SP-Kantonsrätin Karin Hasler. z.V.g.

«Ethische Vorbildrolle übernehmen»
25.11.2020 06:47

SP-Kantonsrätin Karin Hasler befürwortet die Kriegsgeschäfte-Initiative
Weshalb befürworten Sie die Initiative?

Schaut man in die Welt ist klar, die Wirtschaft regelt weder Ethik noch Nach-
haltigkeit. Dass Schweizer Unternehmen, Banken, Vorsorgeeinrichtungen
und Versicherungsgesellschaften in Rüstungskonzerne investieren, ist ein
«schönes» Beispiel dafür. Ich bin für die Initiative, weil ich überzeugt bin,
dass der Finanzplatz Schweiz als Vorbildrolle im globalen Wettbewerb zeigen
kann, dass es bessere, intelligentere Lösungen gibt als die bisherigen wilden
Investitionen. Es kann doch nicht sein, dass ich durch meine Pensionskasse
die Rüstungsindustrie und somit die Kriege dieser Welt mitfinanziere. Ich
frage mich, wem sich da nicht der Magen umdreht!

Die Initiative verlangt, dass der Schweizerischen Nationalbank,
Stiftungen sowie Einrichtungen der staatlichen und beruflichen
Vorsorge die Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten unter-
sagt werden soll. Reicht das für eine friedlichere Welt?

Das ist die falsche Frage. Natürlich reicht es nicht, für globalen Frieden muss
noch viel mehr getan werden! Die richtige Frage wäre also, was noch mehr
dafür getan werden müsste und wo die Schweiz ihre Finger noch überall drin
hat. Als eine der ältesten und stabilsten Demokratien dieser Welt ist es doch
unsere kollektive Aufgabe, die Augen eben nicht zu verschliessen und uns ak-
tiv an der Gestaltung einer gewaltfreien Weltwirtschaft zu beteiligen. Wenn
nicht wir, wer sonst.
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Die zweite Welle überfor-
derte die Behörden auch
1918
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Pandemie-Erfahrung. Die Behörden
agierten während der Spanischen
Grippe 1918 ähnlich wie heute. Dar-
aus könnte man lernen. weiterlesen 

Die Gegner argumentieren, dass vor allem die Pensionskasse bei
einer Annahme der Initiative leiden würde. Wie könnte aus Ihrer
Sicht eine marktgerechte Rendite erzielt werden, wenn Sie nicht in
Rüstungsunternehmen investieren?

Sie oder die glauben also, dass nur durch Investitionen in die Rüstungsindus-
trie marktgerechte Renditen möglich sind? Sind wir so starr und ideenarm?
Es ist mir immer wieder schleierhaft, dass man ständig die starke Schweizer
Wirtschaft lobt, aber wenn es um positive Veränderungen geht, ziehen alle
sofort den Schwanz ein und sagen, oh nein, wir sind doch so verletzlich. Das
Gleiche gilt für die Konzernverantwortungsinitiative. Es ist doch unsere
Pflicht als Schweiz, mit unserem Know-how, unseren starken ethischen Wer-
ten, unserem stabilen Wirtschaftsplatz und unserem Sinn für Gerechtigkeit so
zu handeln, dass wir anderen, ob direkt oder indirekt, keinen Schaden zufü-
gen. Es schmerzt mich tief in meinem patriotischen Herz, wenn es Leute gibt,
die behaupten, dass die Schweiz dazu nicht fähig ist. Es wird doch wohl genü-
gend schlaue Experten geben, die genau wissen, wie man marktgerechte, aber
auch ethisch korrekte Renditen erzielen kann. Wozu haben wir denn all die
Universitäten und Spitzenleute? Haben sie keine besseren Ideen?

Dennoch werden auch bei einer Annahme der Initiative nicht we-
niger Waffen produziert, noch weniger Konflikte geführt werden.
Oder?

Das kann man doch so nicht sagen. Es ist allgemein bekannt, dass jede ein-
zelne Waffe unweigerlich zu mehr Gewalt führt. Wenn wir mit dieser Initia-
tive die Chance haben, Gewalt zu verhindern, dann müssen wir das einfach
tun. Wer Angst hat vor negativen wirtschaftlichen Konsequenzen, schürt da-
mit nur ein Weltbild, das uns in unserer Vorstellung noch abhängiger macht.
Ich traue der Schweiz aber zu, mit Mut und Stolz eine Veränderung anzustre-
ben, die andere Staaten motivieren wird, mitzumachen und die vorbildlich
voranschreitet und nicht hinterlistig und blind kassiert, ohne Verantwortung
zu übernehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Schweiz bereits jetzt
Vorbild für Ethik und Nachhaltigkeit im globalen Markt ist und diese Rolle
als Botschafterin noch weiterverbreiten kann!

Bereits heute enthält das Kriegsmaterialgesetz ein Verbot der Fi-
nanzierung von illegalem Kriegsmaterial, das heisst Atomwaffen,
biologischen und chemischen Waffen, Streumunition und Antiper-
sonenminen. Wieso reicht Ihnen das nicht?

Wenn man nicht genau hinschaut, könnte man sagen, es reicht. Die Finanz-
märkte sind aber im Zuge der Globalisierung und vor allem seit der Finanz-
krise 2008 so aus dem Ruder geraten, dass es dermassen komplex und kom-
pliziert geworden ist, dass man ohne entsprechende Fachkenntnisse als Nor-
malbürgerin oder Bürger nicht mehr versteht, wer wofür verantwortlich ist.
Die gesetzliche Lage muss sich also der gegenwärtigen Realität anpassen. Das
ist die Aufgabe der Politik, und wenn sie das nicht selbst erkennt, braucht es
eben Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Dies ist ein gelungenes Beispiel
dafür.

Die Gegner der Initiative sagen, dass die Initiative die Renditen
der AHV/IV und der Pensionskassen schmälern, den Finanzplatz
Schweiz gefährden und die Schweizer Industrie mit ihren KMU
schwächen würde. Was sagen Sie dazu?

Wie bereits gesagt, ich verstehe bis heute nicht, dass ein und dieselben Perso-
nen sagen, dass die Schweiz auf ihre Wirtschaft, ihren Finanzplatz und vor
allem die Leistungen der KMU stolz sein kann und dass ihnen niemand rein-
reden sollte und dass sie «keine Kinder» sind (Zitat Britschgi Rheintaler Bote,
18.11.) und sowieso bereits selbstverantwortlich handeln. Gleichzeitig schre-
cken Sie vor jeder positiven Veränderung zurück. Es zeigt sich an vielerlei Or-
ten in der Gesellschaft, dass wir nur mit Selbstverantwortung nicht weit kom-
men, und vor allem nicht, wenn diese Eigenverantwortung an den Schweizer

MAJA TRATSCHT
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Grenzen Stopp macht. Dass Selbstverantwortung unter den Prämissen globa-
ler Finanzmärkte kein ausreichender Mechanismus ist, sollten auch die Bür-
gerlichen spätestens mit diesen Initiativen einsehen. Ausreden genügen nicht
mehr, intelligente Lösungen müssen her. Über dieses Know-how verfügen wir
doch, wer sonst?

GSoA-Initiativen haben in der Schweiz ganz allgemein einen
schweren Stand. Wie sollte es dieses Mal reichen?

Die Schweiz ist stark geprägt von festen Bildern, die bestimmen, wie etwas
funktionieren kann oder nicht. Nur wenn wir es schaffen, diese fest veranker-
ten Glaubenssätze zu erneuern und positiv zu besetzen, kann die Schweiz
endlich selbstbewusst voranschreiten und ein positives Vorbild sein. Diese In-
itiative ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ich möchte nicht mehr in ei-
ner Schweiz leben, die wie damals während des zweiten Weltkrieges finanzi-
elle Vor- und Nachteile nur für sich abwägt, sondern ich möchte eine Schweiz
verkörpern, die sie stark macht für Werte wie Gewaltfreiheit, Frieden, Nach-
haltigkeit und globale Verantwortung. Und was noch viel wichtiger ist, dass
wir dort investieren, wo wir es wirklich brauchen, nämlich in umweltfreundli-
che und erneuerbare Energien, um die Klimakrise zu bekämpfen.

Die Gegner der Initiative verweisen auch auf gefährdete Arbeits-
plätze. Was sagen Sie Mitarbeitenden bei Rüstungszulieferern, de-
nen bei einem Ja der Jobverlust droht?

Ich würde sagen, dass wenn die Pensionskassen, Aktionäre, Versicherungsge-
sellschaften, Banken usw. besser investiert hätten, würden diese Mitarbeiten-
den bereits für die Herstellung nachhaltiger Produkte und Technologien ar-
beiten, statt für Kriegswaffenkomponenten. Darum geht es eigentlich. Mit ei-
nem Nein halten wir ein System aufrecht, dass sowieso zum Scheitern verur-
teilt ist. Mit einem Ja schreiten wir voran, entwickeln wir uns? Ich würde aber
auch sagen, dass ich vertrauensvoll bin, dass sich der gesamte schweizerische
Finanz- und Wirtschaftsplatz durch seine Innovationsfähigkeit und Resilienz
neu erfindet, wie das die Geschichte bereits bewiesen hat. Wenn etwas aus
nachvollziehbaren Gründen nicht mehr vertretbar ist, dann muss sich das
System ändern, dass wir das Zeug dazu haben, haben wir längst bewiesen. Ich
finde es sehr schade, dass die Gegner der Initiative Angst schüren und sugge-
rieren, die Wirtschaft sei verletzlich und schwach. Das ist doch Unsinn! Sie
diffamieren sich damit selbst.

Martina Macias
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