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Alles im Griff…?

Ich musste den Podcast glatt zurück-
spulen und noch einmal anhören. 

«Clubs und Fans haben die Situation 
selbst im Griff», habe der Berner 
Grossrat Blaise Kropf (Grüne) gesagt. 
Der Nachrichtensprecher von «Heute 
Morgen» auf SRF1 verlas die Meldung 
am vergangenen Samstag auch beim 
zweiten Hinhören im Brustton der 
Überzeugung. Also musste sie stim-
men. Das Überraschende daran: Mit 
«Situation» sind Hooligan-Probleme 
rund um Sportveranstaltungen in der 
Schweiz gemeint. Und aus meiner 
Warte sind diese alles andere als gelöst.

Die Gegner eines Konkordats zur 
Regelung von Fangewalt argu-

mentieren, dass die Zahl der Ausschrei-
tungen in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich zurückgegangen sei. 
Sogar auffällig stark in St. Gallen. 
Ausgerechnet dort also, wo eine neue, 
umstrittene und verschärfte Stadion-
ordnung in Kraft gesetzt wurde. Ein 
Hooligan-Konkordat treffe die 
Falschen, sagen die Fans aber. Und 
haben völlig recht. Gesetze treffen 
nämlich oft die Falschen. So wäre 
beispielsweise Zugfahren friedlicher, 
wenn man auf längeren Strecken 
ungestört schlafen könnte und nicht 
ständig dieses blöde Billett vorweisen 
müsste. Aber wegen der Gefahr von 
Schwarzfahrern werden alle, die 
korrekt handeln, immer wieder um den 
Schlaf gebracht.

Vorgeworfen wird dem vorgesehe-
nen Konkordat auch, es verstosse 

gegen andere Gesetze. Beispielsweise 
könnte das Mitführen von Feuerwerk 
auf der Anfahrt zu einer Sportveranstal-
tung bereits als gewalttätiges Verhalten 
ausgelegt werden. Natürlich eine harte 
Massnahme. Andererseits ist wohl noch 
niemand auf die Idee gekommen, seine 
1.-August-Raketen an eine Sportveran-
staltung mitzunehmen, nur damit diese 
vor der Detonation am Nationalfeiertag 
noch ein bisschen Stadionluft schnup-
pern können. Meistens werden mitge-
führte Knallkörper ja in der Arena 
abgebrannt – und mehrfach sind dabei 
schon unschöne Szenen entstanden. 
Weiter befürchten Gegner der Regelung, 
dass die Bewegungsfreiheit von Fans 
eingeschränkt werden könnte. Dies, weil 
bei Hochrisikospielen eine An- und 
Abreise per Sonderzug vorgesehen ist 
– angesichts des zusammenbrechenden 
Verkehrs im Anschluss an Spiele 
eigentlich vernünftig.

Nun – ich musste diese Zeilen glatt 
ein zweites Mal lesen, um zu 

glauben, dass ich sie geschrieben habe. 
Denn eigentlich ist Repression das 
Letzte, hinter das ich mich stelle. 
Sportveranstaltungen der höchsten 
Fussball- und Eishockey-Ligen sind in 
der Schweiz aber ein Ärgernis, weil nach 
Spieltagen bedrückend oft von Aus-
schreitungen statt von Höchstleistungen 
die Rede ist. Peinlich sind auch die Fans, 
die, statt ihre Mannschaft anzufeuern, 
das gegnerische Team verbal angreifen. 
Natürlich gab es das schon immer. Aber 
unterdessen machen Schmährufe einen 
grossen Teil aller Wortmeldungen von 
den Tribünen aus.

Es wäre an der Zeit, dass der Sport 
wieder «sportlich» im Sinn von fair 

wird. Wenn nötig mit Repression. Bis es 
so weit ist, empfehle ich den Besuch 
von Spielen in unteren Ligen: Da gibt es 
guten Sport und keine Hooligans. Zum 
Beispiel in Dübendorf.

«Aufpassen mit Vorwürfen»
GemeinDerat. Die Fraktion 
der SP, Juso und Grünen will die 
Glasenberg-Millionen für Ent-
wicklungsprojekte verwenden. 
Francis Cheneval, Lehrstuhlinha-
ber für politische Philosophie, 
hält die moralischen Vorwürfe 
gegen den Rohstoffkonzern 
Glencore für fraglich.

ManueLa Moser

Was halten Sie davon, dass einige 
Dübendorfer Gemeinderäte die Glasen-
berg-Millionen ablehnen mit der Begrün-
dung, dass Glencore Menschenrechte und 
Umweltschutz verletzt?
Francis Cheneval: Die Gemeinde Dü-
bendorf darf über ihre Einnahmen ver-
fügen, wie sie will. Der Vorstoss ist also 
nachvollziehbar. Die Vorwürfe gegen 
den Rohstoffkonzern Glencore oder 
gegen ähnliche Firmen stehen aber vor-
läufig einfach mal so im Raum. Eine 
rechtsgültige Verurteilung liegt nicht vor. 
Moralische Vorwürfe sollten nicht dazu 
führen, dass der Staat aktiv wird.

Aber der Staat soll sogenannt «dreckiges 
Geld» nicht annehmen …
Auch mit diesen moralischen Vorwürfen 
muss man aufpassen. Es kommt viel 
zweifelhaftes Geld in die Hände des 
Staates – anderes könnte man ebenso in- 
frage stellen. Ist das Verhalten einer Fir-
ma illegal, dann büsst der Staat jene  
Unternehmen – auch dieses Geld landet 
ja dann beim Staat. Seine Aufgabe ist es, 
das sogenannt «dreckige Geld» gemein-
nützig einzusetzen – der Staat ist eine un-
geheure Geldwaschanlage, ähnlich wie 
es früher die Kirche war.

Die Motion kommt aus der Ecke der Lin-
ken, aus der Fraktion der SP, Juso und 
Grünen …
Es erstaunt mich, dass man ausgerechnet 
unter jenen Politikern dem Staat nicht 
zutraut, das vermeintlich dreckige Geld 
nützlich einzusetzen.

Der Antrag will nicht zuletzt einen Denk-
prozess auslösen. Die Firmen sollen sich 
ihrer Verantwortung wieder bewusster 
werden und sie in Zukunft auch aktiv 
wahrnehmen.
Das ist sinnvoll. Weltweit tätige Firmen 
profitieren tatsächlich vom rechtsfreien 
Raum, der in gewissen Ländern herrscht. 
Sinnvoller finde ich denn aber, dies via 
allgemeine Vorstösse anzugehen. Bei-
spielsweise tut dies zurzeit «Recht ohne 
Grenzen». Diese Kampagne wird von 
über 50 Organisationen in der Schweiz 
getragen. Die Idee ist, dass weltweit kla-
re Regeln gelten sollen für Schweizer 
Konzerne.

Wie könnte man diese überprüfen?
Das Einhalten dieser Regeln kann die 
Schweizer Justiz im Ausland nicht kont-
rollieren. Man käme an der Eigenverant-
wortung der Firmen nicht vorbei. Sie 
könnten einen ehrwürdigen «Recht ohne 
Grenzen»-Klub gründen und ihre Ver-
haltensregeln freiwillig einhalten. Denk-
bar wäre auch, den vorbildlichen Firmen 
ein Label zu vergeben. Von denen gibt es 
aber in jüngster Zeit eher zu viele.

Sie selbst nennen es ein Zeichen der Zeit, 
dass man alles reglementieren will …
Ja, das ist tatsächlich so. Man will in der 
heutigen Zeit alles regeln. Besser wären 
aber mehr Selbstverpflichtung und Dia-
log. Ehrlich gesagt denke ich zudem, dass 
der Vorstoss in Dübendorf vor allem 

dazu gedient hat, für die eigene Partei 
Werbung zu machen.

Hat das funktioniert?
Ja, der Beitrag in dieser Zeitung ist ein 
Beweis dafür.

Die Initianten der Dübendorfer Motion 
wollen das Glencore-Geld als Spende 
oder für eine Entwicklungszusammen-
arbeit verwenden. Der genaue Zweck ist 
noch offen …
Diese Idee droht zu wirkungsloser Sym-
bolpolitik zu werden. Ich bezweifle, dass 
nicht auch innerhalb von Dübendorf ge-
meinnützige Staatsaufgaben für das 
Geld gefunden werden könnten. 

Wohin am sinnvollsten mit dem Geld?
Es einfach irgendeinem karitativen 
Zweck zuzuführen, halte ich für willkür-
lich. Eigentlich müsste es an jene Orte 
zurückgeschickt werden, wo der Roh-
stoffkonzern Glencore Schaden ange-
richtet hat – doch auch dies mit höchst 
unsicherer Aussicht auf einen sinnvollen 
Einsatz. Denn ich bezweifle, dass die In-
itianten wirklich eine genaue Vorstellung 
davon haben, wo Glencore welchen 
Schaden angerichtet hat. 

francis Cheneval von der Universität Zürich findet, dass das als unsauber verurteilte Glencore-Geld – wenn schon – an die geschädig-
ten orte und menschen ins ausland zurückgeschickt werden müsste. Bild: pd

GlenCore-millionen

«Dreckiges» Geld ablehnen
Im Jahr 2013 kann Dübendorf sein 
Budget erhöhen: Dank eines einmalig 
hohen Beitrags aus dem kantonalen Fi-
nanzausgleich erhöht sich der Zuschuss 
um vier Millionen auf 6,9 Millionen 
Franken. Denn die Gemeinde Rüschli-
kon konnte 2011 von ausserordentli-
chen Steuereinnahmen profitieren. 
Der in Rüschlikon wohnhafte CEO 
und Hauptaktionär von Rohstoffkon-
zern Glencore, Ivan Glasenberg, mach-
te durch den Börsengang seiner Firma 
einen Milliardendeal und zahlte 360 
Millionen Franken Steuern. Rüschlikon 
musste davon 165 Millionen Franken in 
den Finanzausgleich abliefern. 
Wie andere Gemeinden profitiert auch 
die Stadt Dübendorf sowie die Sekun-
darschulgemeinde Dübendorf-Schwer-
zenbach von diesen ausserordentlichen 
Beiträgen. Wie Dübendorf haben sich 
aber auch andere Gemeinden gefragt, 
ob man das Geld aus ethisch-morali-

schen Gründen überhaupt annehmen 
darf, geriet doch die Firma – insbeson-
dere die Tochtergesellschaften – in der 
Vergangenheit mehrfach in die Kritik 
wegen Steuerhinterziehung, Korrup-
tionsvorwürfen, Umweltverschmut-
zung und Menschenrechtsverletzungen.
Die Dübendorfer Fraktion der SP, Juso 
und Grünen fordert deshalb, dass die 
Stadt ein Zeichen setzen müsste, dass 
solche Praktiken nicht toleriert werden. 
Knapp ein Viertel des Geldes soll an 
Hilfsprojekte im In- und Ausland ver-
geben werden. Im Februar wird über 
die Vorlage abgestimmt.
Ein ähnlicher Antrag der SP wurde in 
Wald bereits abgelehnt; die Gemeinde 
hätte 2,5 Millionen Franken  zusätzlich 
erhalten. Klar verworfen wurde der 
Vorschlag, den Steuerfuss wegen des 
Geldsegens zu senken. Glasenbergs 
Wohnort Rüschlikon hingegen senkte 
seinen Steuerfuss. (moa)
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