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Gegen den herzlosen Kapitalismus
US-Firmen distanzieren sich von der Fokussierung auf Aktionäre. Junge Amerikaner begrüssen den Trend.

Metall Zug sucht
CEO für V-Zug
Industrie Die Industriegruppe

Metall Zug ist im ersten Halbjahr
2019 in die roten Zahlen gerutscht. Probleme mit der IT und
eine Bodensanierung belasteten
die Rechnung. Insgesamt hat die
Gruppe für die Sanierung von
schadstoffbelasteten Böden auf
dem Stammareal in Zug knapp
14 Millionen Franken zurückgestellt. Zusätzlich wurde das
Betriebsergebnis (Ebit) durch die
SAP-Einführung bei V-Zug und
schwächere Märkte belastet, wie
das Unternehmen gestern mitteilte. Dabei geht es vor allem um
die Automobilbranche.
Der Ebit rutschte auf -1,6 Millionen Franken ab, dies gegenüber 36,4 Millionen vor einem
Jahr. Auf Stufe Reinergebnis ergab sich ein Verlust von 5,9 Millionen Franken, nach einem positiven Wert von 22,6 Millionen.
Der Rückstand zum Vorjahresergebnis sei im zweiten Semester
wohl nicht mehr aufzuholen,
heisst es. Der Umsatz, der von
der Akquisition der Haag-Streit
Gruppe im März 2018 profitierte,
stieg um 4,0 Prozent auf
576,5 Millionen Franken.

Umbau und
personeller Wechsel
General-Motors-Konzernchefin Mary Barra an einer Veranstaltung in Detroit. Auch sie hat die Stellungnahme unterzeichnet.

Renzo Ruf aus Washington

Die Angst um die Zukunft des
Kapitalismus zwingt zum Umdenken. Führende amerikanische Unternehmer haben gestern eine Grundsatzerklärung
publiziert, in der sie sich dezidiert vom einseitigen Streben
nach Gewinnen verabschieden.
Demnach sei das vordringlichste Ziel eines Unternehmens
nicht mehr, die Interessen der
Aktionäre zu vertreten und den
Wert des Unternehmens zu mehren. Vielmehr hätten Grossfirmen auch die Aufgabe, dem Kunden zu dienen, in ihre Angestelltezuinvestieren,Zulieferbetriebe
fair zu behandeln und die Umwelt zu respektieren. So ist es in
einem zweiseitigen Inserat nachzulesen, das im Auftrag des

Dachverbandes Business Roundtable in der Wirtschaftszeitung
«Wall Street Journal» publiziert
wurde. Der Business Roundtable
vertritt die Interessen der grössten US-Firmen in Washington; zu
den rund 200 Mitgliedern gehören die Konzernchefs derart bekannter Firmen wie Amazon,
American Airlines, Apple, CocaCola oder General Motors.
Eine der treibenden Kräfte
hinter dem neuen Unternehmensleitbild des Business
Roundtable ist Jamie Dimon,
der langjährige Geschäftsführer
der Grossbank JP Morgan Chase. Dimon, 63 Jahre alt und
schwerreich, gilt schon lange als
inoffizielles Sprachrohr der Wall
Street; in der aktuell recht hitzig
geführten Debatte um den
Kapitalismus amerikanischer

Spielart meldet er sich oft und
gerne zu Wort. Der Bankenchef
stellt sich auf den Standpunkt,
dass der sprichwörtliche «amerikanische Traum» sich totlaufe, wenn die Konzernchefs an
alten Maximen von kapitalistischen Vordenkern wie Milton
Friedman festhielten. Manager
müssten vielmehr längerfristig
denken, und dabei eben auch
die Interessen des Umfelds
wahrnehmen, in denen Unternehmen wirtschaften.

Junge haben positiven
Eindruck von «Socialism»
Die Erklärung des Business
Roundtable ist auch eine indirekte Antwort auf die politischen Bestrebungen von Politikerinnen wie Elizabeth Warren.
Die demokratische Präsident-

schaftskandidatin will Firmen
dazu zwingen, Distanz zum
Grundsatz «Shareholder Primacy» zu schaffen. In einem Meinungsartikel zitierte die Senatorin aus Massachusetts dabei
explizit das alte Leitbild des
Business Roundtable, das Bezug
auf Milton Friedman nahm. Sie
finde, amerikanische Grossfirmen müssten sich um amerikanische Interessen kümmern,
schrieb Warren, und sich an
neuen Modellen orientieren, die
von Firmen wie dem Bekleidungskonzern Patagonia hochgehalten werden.
Die kalifornische Firma besitzt die Rechtsform einer «Benefit Corporation», weil sie
nicht nur nach Gewinn strebt.
Meinungsumfragen zeigen, dass
gerade junge Amerikaner den
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Glauben an den Unterbau des
US-Wirtschaftssystems verlieren. Die Hälfte der 18- bis
29-Jährigen sagt, sie hätten
einen positiven Eindruck von
«Socialism»; die Zustimmungsrate für das ideologische Gegenstück «Capitalism» liegt gemäss
dem Institut Pew Research Center nur unwesentlich höher.
Nun sind solche Umfragen
mit Vorsicht zu geniessen, auch
weil die Definition von «Socialism» im US-Sprachraum ausgesprochen schwammig ist. Ältere
Menschen denken bei «Socialism» an die Sowjetunion oder
Kuba, während jüngere Amerikaner eher Vergleiche zum Wohlfahrtsstaat in Skandinavien ziehen. Ganz offensichtlich aber
weckt die Entwicklung Ängste
unter führenden Unternehmern.

Aussichten

Die Industriegruppe will bekanntlich die Sparte Haushaltsapparate verselbständigen und
V-Zug an die Börse bringen. In
diesem Zusammenhang übernimmt Verwaltungsratspräsident
Heinz Buhofer interimistisch die
Leitung von V-Zug und übergibt
das Präsidium der Holding an
Martin Wipfli. Dirk Hoffmann,
der bisherige CEO der V-Zug,
tritt in die Metall Zug AG über,
wo er für strategische Projekte
zur Verfügung steht. Die Suche
nach einem neuen CEO für
V-Zug ist eingeleitet.
Per 1. September 2019 wechselt das Präsidium des Verwaltungsrats der V-Zug AG von Jürg
Werner zu Oliver Riemenschneider. Werner bleibt vorerst
Mitglied des Verwaltungsrats,
gibt aber per Ende März 2020
seine operativen Funktionen bei
der Metall Zug AG ab und tritt in
den Ruhestand. (sda)
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Vom souveränen Umgang mit Wut
Kürzlich wurde ich im Zug
Zeugin folgender Begebenheit:
Ein etwa 12-jähriges Mädchen
setzte sich mit seinen beiden
Freundinnen in einem Vierer-Abteil hin, wobei das Mädchen seinen Schuh auf einen
der Sitze ablegte. Das erzürnte
einen älteren Herren derart,
dass er das Mädchen nicht nur
auf sein Fehlverhalten hinwies
und von ihm verlangte, den
Fuss wieder herunterzunehmen (was es sofort tat), sondern sich in eine regelrechte
Schimpftirade hineinsteigerte.
Zugegeben, der Mann hatte
Recht; Schuhe gehören nicht
auf die Sitze. Das ist allgemein
bekannt und es zeugt von
Respektlosigkeit, wenn man es
dennoch tut. Geschenkt. Und
doch wirkte die Rage des
Mannes deplatziert und völlig

übertrieben. Warum diese
Wut? Er hätte das Mädchen
doch auch freundlich, aber
bestimmt massregeln können.
Das Ganze war recht verstörend und ging mir noch Tage
nach, ohne dass ich genau
benennen konnte, was genau
mich daran so irritiert hat.
Die Auflösung kam unerwartet.
Bei einem Blick in die «Nikomachische Ethik» von Aristoteles – dieses Buch würde zu den
drei Dingen gehören, die ich auf
eine einsame Insel mitnehmen
würde – blieb ich bei Aristoteles’
Ausführungen zur Tugend der
Sanftmut hängen. Und da
wurde mir klar, was mich an der
eingangs geschilderten Situation so irritierte: Obwohl der
ältere Herr im Recht war, wirkte
sein Verhalten auf mich schlimmer als das des Mädchens. Das

Mädchen hat falsch gehandelt,
der Mann aber hat sich schlecht
verhalten. Mit seinem Wüten
wegen eines eher harmlosen
Regelverstosses liess er es in
meinen Augen doch etwas an
Sanftmut vermissen.
Nun gehört Sanftmut nicht
gerade zu den Top Ten der
Tugenden. Tapferkeit, Gerechtigkeit oder Weisheit sind die
Evergreens in den Tugendcharts. Dabei verdient das, was
Aristoteles zur Sanftmut und
insbesondere ihren lasterhaften Abweichungen schreibt,
näher betrachtet zu werden.
Sanftmut ist bei ihm eine
Tugend im Hinblick auf den
Umgang mit Wut, Zorn, Empörung. Der Sanftmütige zeigt
Aristoteles zufolge den richtigen Umgang damit; so kann ein
sanftmütiger Mensch durchaus

mal wütend werden – aber nur
aus angemessenem Anlass und
in angemessener Dauer. Ansonsten ist der Sanftmütige
eher unaufgeregt und lässt sich
nicht einfach von seinen Emotionen fortreissen. Aristoteles
ist sich bewusst, dass dies ein
hoher Anspruch ist und dass
wir Menschen, was den Umgang mit Wut betrifft, in vielerlei Hinsichten fehlgehen. So
listet er detailreich insgesamt
vier häufige Wut-Typen auf:
1) der Aufbrausende, 2) der
Choleriker, 3) der Bittere und
4) der Unangenehme.
Ich finde es einerseits faszinierend, andererseits erschreckend, dass diese mehr als
2300 Jahre alte Beschreibung
von Wüterichen nichts von
ihrer Gültigkeit verloren hat.
Übertriebene Wut und Aggres-

sion sind leider keine Seltenheit – nicht Wenige sind sogar
der Meinung, dass sie angesichts der Enthemmung in
sozialen Medien noch gestiegen seien. Umso wichtiger
scheint mir zu sein, sich mehr
auf die Sanftmut zu besinnen.
Manche denken zwar immer
noch, sie sei eine Tugend für
Schwächlinge, die alles mit sich
geschehen lassen, doch das
wäre ein fataler Irrtum. Jemand, der niemals wütend
wird, selbst wenn er allen
Grund dazu hätte, ist für Aristoteles genauso kritikwürdig wie
diejenigen, die bei jeder Kleinigkeit in die Luft gehen.
Ich habe es ja schon erwähnt:
Der Sanftmütige ist auch mal
wütend, vielleicht sogar sehr
wütend, aber nur wenn es um
wirklich etwas geht und selbst

dann noch im richtigen Masse.
Er beherrscht seine Wut,
anstatt von ihr beherrscht zu
werden. Der Sanftmütige ist
alles andere als schwach; im
Gegenteil: Er ist souverän.
Souverän im Umgang mit
seiner Wut.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich: Die
Sanftmut verdient es, in den
Tugendcharts aufzusteigen!
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