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zur nutzlosen
Tieranwalt-Initiative

Marcel Scherer
Nationalrat SVP
Hünenberg

Eidgenössische
Volksabstimmung
am 7. März

«Mit Tieranwälten
geht’s den Tieren
nicht besser.»

www.tierschutzanwalt-nein.ch
Komitee «Nein zur nutzlosen Tieranwalt-Initiative»,
Postfach 96, 6242 Wauwil, PC-765126-8

Statistik

Das Konkursamt hat mehr zu tun
Die Anzahl Konkurse ist in
Zug markant gestiegen –
nicht wegen der Wirtschafts-
krise.

cpm. 2009 wurden insgesamt 464
Konkurse durch das Kantonsgericht
eröffnet. Diese Zahl lässt sich der jüngs-
ten Statistik der Volkswirtschafts-
direktion entnehmen. Ein Jahr zuvor
waren es noch 289 gewesen.

Setzt die angespannte Wirtschafts-
lage den Firmen und Personen derart
zu? Nein, es ist vor allem eine revidierte
Bestimmung im Obligationenrecht, die
die Konkursflut ausgelöst hat. Denn

neu können Gesellschaften, die nicht
gesetzesgemäss besetzt sind, vom Rich-
ter aufgelöst und dann vom Konkurs-
amt liquidiert werden. Dies passiert
dann, wenn Gesellschafter, Gläubiger
oder das Handelsregisteramt einen ent-
sprechenden Antrag stellen und die
Gesellschaft die nötigen Massnahmen
nicht ergreift. 182 Konkurse wurden
letztes Jahr aus diesem Grund in die
Wege geleitet.

Weniger Verluste
Konkursverfahren aufgrund einer or-

dentlichen Betreibung wurden 158 er-
öffnet. «In Anbetracht des wirtschaft-
lich schwierigen Umfeldes ist dieser
Anstieg im Vergleich zu den 140 Verfah-

ren des Vorjahrs moderat», schreibt die
Volkswirtschaftsdirektion. Interessant
in diesem Zusammenhang: Der Ge-
samtbetrag der ausgestellten Verlust-
scheine sank sogar um fast einen Fünf-
tel – von rund 213 Millionen auf 177
Millionen Franken.

In fünf Fällen wurde das Konkursver-
fahren widerrufen, weil sämtliche For-
derungen getilgt oder von den Gläubi-
gern zurückgezogen wurden. 48 Kon-
kurseröffnungen wurden mittels Be-
schwerde erfolgreich angefochten.

14 Privatkonkurse
Auch Privatpersonen mussten 2009

wieder Konkurs anmelden: Diesmal
waren es 14 Fälle, während im Vorjahr

12 insolvente Zuger die konkursamtli-
che Liquidation ihres Vermögens ver-
langt hatten.

Ausserdem wurden im letzten Jahr
23 Erbschaften ausgeschlagen. Dies
passiert in der Regel dann, wenn die
Erben sich mit mehr Schulden als
Vermögen konfrontiert sehen. In die-
sen Fällen odnete das Kantonsgericht
Zug die Liquidation durch das Kon-
kursamt an.

Um mehr als das Doppelte stiegen
innert Jahresfrist die Rechtshilfebegeh-
ren – nämlich auf zehn. Mit solchen
Begehren beauftragen auswärtige Kon-
kursämter die Zuger Kollegen, in deren
Namen Amtshandlungen auf Zuger Bo-
den vorzunehmen.

Christoph
Balmer baut
etwas Neues
auf. Von Grund
auf.
BILD STEFAN KAISER

VERANSTALTUNG

Wirtschaft – Werte
Unter dem Titel «Wirtschaft und
Werte –Orientierung und Perspek-
tiven» organisiert das «Forum Kir-
che und Wirtschaft» am Diens-
tag, 9.März, 18.30 bis 22 Uhr,
im Kloster Kappel am Albis
eine erste Veranstaltungsreihe.
Eingeladen sind Entscheidungsträ-
ger aus Wirtschaft, Politik, Kirche
und Kultur. Auftreten werden
auch Werner Krüdewagen, Inter-
nationaler Verkaufsdirektor bei
Siemens Building Technologies
Zug, Tobias Karcher, Theologe und
Direktor des Lassalle-Hauses, so-
wie Josef Wieland, Wirtschafts-
ethiker der HTGW Konstanz und
Direktor des Konstanz Instituts für
Werte/Management (KleM). as t

HINWEIS

Info und Anmeldung per Telefon
041 720 23 00 oder per E-Mail:
info@forum-kirchewirtschaft.ch.

Vereinigung katholische Kirchgemeinden Kanton Zug (VKKZ)

«Es ist Pionierarbeit auf diesem Gebiet»
EXPRESS

Die VKKZ hat die Fachstelle
im August 2009 geschaffen.

Am 9. März findet eine erste
Veranstaltungsreihe statt.

«Ich habe festgestellt,
dass Kirche und Wirt-
schaft einander etwas
zu sagen haben.»

Buchhändler und Betriebs-
ökonom Christoph Balmer
leitet die neue Fachstelle
«Forum Kirche und Wirt-
schaft». Er vermittelt dabei
zwischen den Welten.

INTERVIEW VON CHANTAL DESBIOLLES

Christoph Balmer, wie schwer ist es,
Kirche und Wirtschaft auf einen Nenner
zu bringen?
Christoph Balmer: Das ist nicht ganz

einfach. Weil es noch ungewohnt ist,
dass eine Institution bewusst das Ge-
spräch zwischen Kirche und Wirtschaft
in Gang bringen will. Die Leute können
sich darunter noch nicht viel vorstellen.
Nicht, weil sie Vorbehalte haben, son-
dern weil sie darin einfach nicht geübt
sind.

Was für eine Vorstellung machen Sie
sich davon?
Balmer: Durch die Schaffung von

Begegnungen kann man eine Brücke
schlagen. In den Anfangsmonaten mei-
ner Tätigkeit habe ich festgestellt, dass
Kirche und Wirtschaft einander etwas
zu sagen haben. Themen wie christli-
che Soziallehre, Wirtschaftsethik und
Unternehmensverantwortung oder
Nachhaltigkeit werden wahrgenom-
men und diskutiert, insbesondere im
Zusammenhang mit der Wirtschaftskri-
se und ihren Folgen.

Vor acht Monaten haben Sie als Leiter
der Fachstelle Ihre Arbeit aufgenom-
men. Ein Fazit, bitte.
Balmer: Die Stelle ist von einer Fach-

gruppe mit Persönlichkeiten aus Kir-
che, Verwaltung und Wirtschaft entwi-

ckelt worden. Die Grundlage bildet ein
Konzeptpapier, auf dessen Basis ich
meine Arbeit begonnen habe. Ich habe
die Büroinfrastruktur und das grafische
Erscheinungsbild aufgebaut, die kirch-
lichen Strukturen kennen gelernt und
mich auf die inhaltlichen Schwerpunk-
te konzentriert. Dazu habe ich sehr
viele Gespräche geführt, in der Schweiz
und im Ausland. Umhergereist bin ich,
um zu erfahren, ob und was Vergleich-
bares existiert.

Und, tut es?
Balmer: So, wie diese Stelle konzipiert

ist, nur zum Teil. Es ist Pionierarbeit auf
diesem Gebiet.

Also gibt es nichts, an dem Sie sich
orientieren konnten.
Balmer:Das stimmt. In der Breite des

Profils, das man mir gegeben hat,
musste ich herausfinden: Wie kann ich
fokussieren?

Wie?
Balmer: Über vier Schwerpunkte. Ei-

nerseits das Forum, eine Veranstal-
tungsreihe zu Themen der Zeit. Hoch-
karätige Referenten und Podiumsteil-

nehmer greifen wirtschaftsethische, so-
zialethische und unternehmerische
Fragen auf. Angesprochen sind Ent-
scheidungsträger aus Wirtschaft, Ver-
waltung, Kirche und Politik. Dann die
Gesprächsrunden, wo handverlesene
Unternehmer und Führungskräfte an
einem Tisch sitzen, wo sie offene Ge-
spräche führen zu Themen, die sie
bewegen. Wie geht man als Chef mit
Kurzarbeit um? Wie kann ich den Druck
auf Gewinn und Shareholder Value mit
meiner eigenen Einstellung vereinba-
ren? Wie kriege ich eine vernünftige
Balance zwischen Beruf und Familie?

Bleiben zwei weitere Schwerpunkte.
Balmer: Die individuelle Beratung

gehört zur Stelle. Ich bin offen fürs
Gespräch. Ich sehe meine Rolle darin,
dass ich berate und vermittle. Wenn
jemand seelsorgerische oder therapeu-
tische Unterstützung sucht, kann ich
diese vermitteln. Die Bildung, als vier-

ter Punkt, meint die interne Ausbildung
und Schulung von Angestellten im
kirchlichen Bereich. Da besteht ein
echtes Bedürfnis. Wir organisieren Be-
triebsseminare und -besichtigungen
und lassen uns im Gespräch mit Unter-
nehmern die Praxis zeigen.

Da besteht auch eine konkrete Nachfra-
ge?
Balmer: Ja. Ein Pastoralassistent hat

mir mal gesagt, es würde ihn wahnsin-
nig interessieren, wie der Finanzfluss
an der Börse funktioniert. Sie müssen
sich vorstellen: Für einen Theologen ist
das eine fremde Welt.

Wir haben über Vorgaben, ethische
Auffassung und Zwänge, die daraus
entstehen, gesprochen. Wie ist das bei
Ihnen selbst?
Balmer: Ich habe in meiner Arbeit

einen sehr grossen Freiraum. Ich habe
das Glück, dass ich von Grund auf

etwas aufbauen kann, einen Rahmen
dafür habe und jetzt das Beste daraus
machen kann. Das ist das Tolle an
dieser Arbeit. Ich arbeite ohne Sach-
zwänge.

Aber Sie stehen mit einem Bein noch in
der Wirtschaft.
Balmer: Richtig. Die Stelle umfasst

ein Viertagespensum. Ich hatte wäh-
rend 30 Jahren mein eigenes Unterneh-
men, Bücher Balmer, mit Zwischen-
buchhandel und Buchhandel. Vor an-
derthalb Jahren habe ich mich aus dem
Tagesgeschäft zurückgezogen und die
Aktien aus dem Zwischenhandelsbe-
reich inzwischen an den Klett-Verlag
verkauft. Das gab mir die Möglichkeit,
meine Erfahrung etwas komplett Neu-
em zur Verfügung zu stellen und mir zu
überlegen, in welche Richtung ich
mich entwickeln will. Als Partner von
Lüthy+Stocker bin ich aber zur Hälfte
noch Eigentümer von Bücher Balmer

und Verwaltungsratspräsident und
weiterhin nah am wirtschaftlichen Ge-
schehen.

Wie stark war die Ehtik in Ihrem Berufs-
alltag präsent?
Balmer: Ich bin in christlichem Um-

feld aufgewachsen und habe immer
nach diesen Grundsätzen gearbeitet.
Für mich war es immer selbstverständ-
lich, ethische Regeln einzuhalten und
Arbeitgeber mit Sozialkompetenz zu
sein.

Wir werden nicht überall offene Türen
vorfinden, hat Co-Dekan Andreas Wiss-
miller vor acht Monaten gesagt, als es
um die Umsetzung dieser neuen Fach-
stelle ging. Hat sich das bewahrheitet?
Balmer: Nein. Die Türen waren über-

all offen, meine Erfahrungen sind
durchwegs positiv. Insbesondere in der
Verwaltung, der öffentlichen Hand, auf
der kirchlichen Seite. Mit Reaktionen
aus Einzelbetrieben habe ich in dieser
kurzen Zeit noch zu wenig Erfahrung.
Aber Andreas Wissmiller hat nicht Un-
recht damit, weil es natürlich nicht
ganz einfach ist, auf Unternehmer zu-
zugehen und wirtschaftsethische Fra-
gen zu diskutieren.

Man sollte denken, die Krise hätte das
geändert?
Balmer: Die Tagesarbeit verhindert,

dass man sich damit auseinandersetzt.
Und die Praxis, das ist das eine. Danach
handeln, das andere.

Wie viel Ethik verträgt die Kirche denn,
wie viel die Wirtschaft?
Balmer: Die Kirche braucht sie, ge-

nauso wie die Wirtschaft. Natürlich gibt
es Grenzfälle im Verhalten, wo die Ethik
in Frage gestellt ist. Und diese zu
diskutieren, ist Teil meiner Aufgabe.


