
Tages-Anzeiger – Montag, 20. November 2017 11 

Analyse

Es ist Handel mit Pferdefutter, der René Hammer-
bauer ins Gefängnis bringen könnte. Allerdings 
geht es dabei um, sagen wir, einigermassen 
aussergewöhnliches Futter: Hanf. Dafür muss sich 
Hammerbauer heute Montagnachmittag vor dem 
Bezirksgericht Meilen verantworten. Denn Hanf  
darf in der Schweiz nicht an Nutztiere verfüttert 
werden, nicht einmal die Sorte, die unbedenklich 
wenig vom Wirkstoff THC enthält, der den Rausch 
bewirkt. Dennoch produziert er Futterhanf mit 
dem äusserst tiefen THC-Anteil von 0,038 Prozent 
und verkauft ihn über die Website Pferdehanf.ch 
an Pferdebesitzer. Dafür soll er eine Busse von 
sechshundert Franken bezahlen, oder, im Unter-
lassungsfall, sechs Tage ins Gefängnis.

Dabei ist Hammerbauer im Grunde genommen 
ein hoffnungsvoller Start-up-Unternehmer. Wenn 
auch, mit 62 Jahren und ohne ETH-Abschluss, 
nicht gerade einer aus dem Bilderbuch der 
digitalen Revolution. Gelernt hatte der Zürcher 
Oberländer einst Maurer, arbeitete bei der 
Eisenbahn, machte sich aber schon vor längerem 
lieber selbstständig. «Ich war nicht immer ein 
Musterknabe», sagt er.

Vor drei Jahren startete Hammerbauer sein 
Geschäft mit dem Futterhanf. Bauern bauen in 
seinem Auftrag und mit seinem Saatgut auf ihrem 
Land ganz legal den unbedenklichen Hanf an. Er 
lässt ihn ernten und in mehreren Arbeitsgängen 
zu Futter verarbeiten und in handlichen Säcken 
verpacken. Pferdehalter erzählen sich Wunder-
dinge vom Futterhanf: Das Fell glänzt schöner, 
nervöse Pferde werden ruhiger, die Verdauung 
wird besser, die Immunabwehr zuverlässiger. 
Längerfristig, sagt Hammerbauer, könne die 
Hanffütterung Krankheiten vorbeugen, die sonst 
nur mit teuren Medikamenten zu heilen seien.

Im Ausland ist der Vertrieb des Pferdehanfs 
mit den Gesetzen im Einklang. Hammerbauer 
liefert nach Deutschland, Österreich und 
England. Im Gespräch ist er mit Saudiarabien – 
denn auch Kamele schätzen den Hanf im Futter. 
Schon im nächsten Jahr will er die Anbaufläche 
von heute etwa zehn Fussballfeldern versechs-
fachen, um die Nachfrage nach dem biologischen 
Wunderfutter befriedigen zu können.

In der Schweiz ist die Verfütterung von Hanf  
an Nutztiere seit zwölf Jahren verboten. Der Bund 
will verhindern, dass auch nur geringste Spuren 
des Rauschstoffs THC in die Milch oder ins Fleisch 
gelangen. Dennoch blickt Hammerbauer  
dem Gerichtstermin von heute zuversichtlich 
entgegen. «Eigentlich hat sich doch das erledigt», 
sagt er. Und verweist auf einen Bundesgerichts-
entscheid, der seiner Meinung nach klar besagt, 
dass Pferde nicht als Nutz-, sondern Heimtiere 
gelten. Und die sind von den Fütterungsvorschrif-
ten ausgeschlossen. Agroscope, die Bundesstelle, 
die unter anderem die Tierfütterung reglemen-
tiert, lässt dagegen verlauten, für sie habe sich 
nichts geändert. Der Meilemer Richter wird 
entscheiden müssen.

René Hammerbauer Der Zürcher 
Unternehmer ist im Clinch  
mit der Justiz. Von Edgar Schuler

Pferdehanf 
legalisieren!

Spielte Zürich in einem High-School-Film mit, 
müsste es die Rolle der populärsten Schülerin 
übernehmen – jenes Mädchens, mit dem alle 
unbedingt abhängen wollen.

Zürichs Beliebtheit hat sich als unglaublich 
zäh erwiesen. Das Reservoir an Menschen, die in 
der Stadt wohnen möchten, will sich seit über 
zehn Jahren einfach nicht leeren. Das bestätigen 
neue Zahlen von Statistik Stadt Zürich. So hat der 
Anteil an freien Wohnungen dieses Jahr leicht 
abgenommen (von 0,22 auf 0,21 Prozent), und 
das, obwohl gleichzeitig über 2500 neue 
Wohnungen auf den Markt gekommen sind.

Das ist erstaunlich. Normalerweise gilt: Wird 
viel gebaut, bleiben mehr Wohnungen frei. So 
geschah es im restlichen Kanton Zürich, wo die 
Leerwohnungsziffer von 0,84 auf 0,9 gestiegen 
ist. Nur in Zürich greift der Mechanismus nicht. 
Hier geht fast alles weg, sofort. Nur Luxuswoh-
nungen lassen sich etwas schwieriger vermitteln.

Die Zürcherinnen und Zürcher werden nicht 
nur mehr. Sie machen auch mehr Geld. Seit dem 
Jahr 2000 hat sich ihr Einkommen um 16,2 Pro-
zent (Verheiratete) und 18,2 Prozent (Unverheira-
tete) erhöht. Die Teuerung im gleichen Zeitraum 
betrug die Hälfte davon, rund 8 Prozent. Zu 
diesem Reicherwerden trugen die Einheimischen 
aber wenig bei. Ihr Einkommen entwickelte sich 
ungefähr parallel zu den restlichen Preisen. Für 
den entscheidenden Unterschied sorgten die 
Zuzüger. Sie verdienen deutlich mehr als die 
Ansässigen; und deutlich mehr, als jene 
Menschen, die Zürich verlassen haben.

Zürcher Hauseigentümer leben damit in der 
besten aller möglichen Welten: Der Zustrom 
zahlungskräftiger Mieter scheint nie auszutrock-
nen. Immer mehr nutzen diese Situation, um ihre 
Häuser zu renovieren und dafür allen Mietern zu 
kündigen. Zwischen 2014 und 2016 machten 
solche «Leerkündigungen» 46 Prozent aller 
Umbauten aus. Verglichen mit der Zeit von 2008 
bis 2010, hat sich der Anteil fast verdoppelt. Wie 
sich die Preise nach den Renovationen entwickelt 
haben, weiss die Statistik nicht. Klar ist aber: 
Nach Leerkündigungen dürfen Eigentümer die 
Mieten viel stärker erhöhen als nach einem 
bewohnten Umbau. Auf dieses Recht verzichten 
wohl wenige freiwillig.

Als eine Art Vergrösserungsglas für das, was in 
Zürich passiert, lässt sich der Kreis 5 beiziehen. 

Dort sind seit Ende der 90er-Jahre mehr als 2000 
neue Wohnungen entstanden – viel Hochpreisi-
ges, viel Stockwerkeigentum, kaum Gemeinnützi-
ges. Als Folge hat sich im Escher-Wyss-Quartier 
das Durchschnittseinkommen besonders ein- 
drücklich vermehrt. Wo einst Industriearbeiter 
den Alltag prägten, wird heute mehr Geld 
versteuert als am Zürichberg.

Gegensätzliche Rezepte
Diese Zahlen heizen einen zentralen Konflikt an, 
der den Wahlkampf für die Erneuerungswahlen 
vom 4. März 2018 prägen wird: die Wohnbaufrage. 
Dabei stehen sich zwei unvereinbare Ansätze 
gegenüber. Die Linke würde am liebsten den 
ganzen Boden «der Spekulation entziehen», ihn 
also an Genossenschaften oder an die Stadt 
übergeben. Nur so blieben die Mieten bezahlbar. 
Die Bürgerlichen ihrerseits wollen die Privaten 
mehr bauen lassen. Dafür soll man Vorschriften 
lockern und Aufzonungen erlauben. Nur so 

entstünden in Zürich ausreichend Wohnungen. 
Nur so sänken die Preise.

Die neuen Auswertungen von Statistik Stadt 
Zürich scheinen eher die linken Befürchtungen 
zu bestätigen: So lange genug Wohlhabende nach 
Zürich ziehen oder ihr Geld in Zürcher Häuser 
anlegen wollen (und ein Ende dieses Trends 
zeichnet sich nicht ab), so lange steigen auch die 
Mieten. Bauen allein hat bisher nicht ausgereicht, 
um die Lage zu entspannen. Genossenschaften 
und die Stadt hingegen garantieren nachweislich 
tiefere Mieten. Das liegt daran, das sie keinen 
Gewinn mit ihren Häusern machen dürfen.

Bei den Wahlen vom März 2018 geht es auch 
um die Zusammensetzung der Zürcherinnen und 
Zürcher, das heisst, um die Seele der Stadt. Wer 
darf künftig sagen: «Wir leben Zürich»? Nur 
Menschen, die viel verdienen? Oder alle? Soll sich 
ganz Zürich so entwickeln, wie es Zürich-West 
oder das Seefeld getan haben? Oder muss sich die 
Stadt ihr inneres Schwamendingen erhalten?

Stadtentwicklung Bei den Wahlen im März 2018 geht es auch um die Frage:  
Soll ganz Zürich werden wie Zürich-West? Von Beat Metzler

Rich big city

Das Alte macht Neuem Platz: Bauprofil am Brüderhofweg im Kreis 6 (aufgenommen 2015). Foto: Urs Jaudas

Es gibt immer noch Schweizer Unternehmen, die 
im Ausland Menschenrechte und Umweltschutz-
standards verletzen. Die Paradise Papers, über 
die der «Tages-Anzeiger» in den letzten Tagen 
berichtet hat, legen zudem nahe, dass es mehr 
problematische Geschäftsbeziehungen mit dem 
Ausland gibt, als bisher bekannt war. Die Initian-
ten der Konzernverantwortungsinitiative erhalten 
damit neuen Schub. 

Die Initiative verlangt, dass hiesige Unter-
nehmen für die Verletzung von Menschenrechts- 
und Umweltschutzstandards im Ausland vor 
Schweizer Gerichten einklagt werden können. 
Die Initiative wird momentan im Parlament 
beraten. Die Rechtskommission des Ständerates 
hat sich deutlich für einen Gegenvorschlag 
ausgesprochen, der auf Gesetzesebene neue 
Regeln einführen soll. So oder so: Die Konzern-
verantwortungsinitiative könnte zu einem 
Plebiszit über Schweizer Rohstofffirmen wie 
Glencore und Vitol werden.

Das wäre fatal. Denn die in den Paradise 
Papers neu enthüllten Sachverhalte über die 
Bestechung fremder Amtsträger und moralisch 
fragwürdige Steueroptimierungen sind zwar 
empörend – aber sie haben nichts mit den 
Problemen zu tun, die der geforderte Verfas-
sungsartikel angehen will.

Noch ist viel zu tun
Zwar haben die Initianten recht, wenn sie feststel-
len, dass im Bereich der Menschenrechte und des 
Umweltschutzes noch vieles zu tun ist. Weil sie 
freiwilligen Selbstverpflichtungen von Unterneh-
men nicht trauen, fordern sie rechtliche Normen. 
Aber eine Annahme der Initiative würde wegen 

des vorgesehenen Durchsetzungsmechanismus 
zu einer Verrechtlichung des Problems führen. 
Aber das dient niemandem.

Warum? Niemand bestreitet, dass viele 
Schweizer Unternehmen in den letzten Jahren 
Fortschritte gemacht haben. Viele haben gute 
Beziehungen mit Nichtregierungsorganisationen 
vor Ort und in der Schweiz aufgebaut, um die oft 
sehr komplexen Probleme zu lösen. Man baut auf 
Gespräche, die manchmal hart sind und lange 
dauern. Die Initiative würde diese Kultur des 
nachhaltigen Lösens von Problemen zerstören. 
Es ist naiv zu glauben, ein rechtlicher Mecha-
nismus würde der Wirtschaft auf dem bereits 
eingeschlagenen Weg Beine machen. Das 
Argument, die anständigen Unternehmen hätten 
ja nichts zu befürchten, überzeugt nicht.

Unternehmen ticken anders. Sie werden sich 
ganz einfach aus Gebieten, in denen mögliche 

Rechtsrisiken lauern, zurückzuziehen. Die 
Investitionen werden den dort lebenden 
Menschen fehlen. Firmen werden zudem alles 
daran setzen, eventuelle Klagen mit hochbezahl-
ten Anwälten zu ihren Gunsten zu entscheiden 
oder zu verzögern. Langwierige Gerichtsver-
fahren mit ungewissem Ausgang aber dienen 
niemandem.

Moralische Probleme sollten nur dann mit 
rechtlichen Mitteln angegangen werden, wenn 
die Rechtsnormen keine gravierenden negativen 
Nebenfolgen haben. Das aber ist bei einer 
Annahme der Initiative zu befürchten. Zudem 
diskutieren Rechtsexperten heute schon, ob der 
von der Initiative vorgesehene Durchsetzungs-
mechanismus wirklich funktionieren wird. Vor 
diesem Hintergrund plädiere ich als akademi-
scher Ethiker für ein Nein.

Kein Freipass
Eine Ablehnung der Initiative gibt den Unterneh-
men keinen moralischen Freipass. Im Gegenteil: 
Sie werden sich noch mehr als bisher anstrengen 
müssen, moralisch anständig zu wirtschaften. 
Dafür müssen sie effiziente Sorgfaltsmassnahmen 
in allen transnationalen Geschäftsabläufen etab-
lieren und transparent über diese Massnahmen 
informieren. 

Damit, und nur damit verdienen sie unser 
Vertrauen, auf regulatorische Massnahmen zu 
verzichten. Die Stimmberechtigten anderseits 
stehen in der Verantwortung, die Dinge klar 
zu unterscheiden: Die berechtigte Empörung 
aufgrund der Paradise Papers darf nicht 
umschlagen in ein Misstrauensvotum gegen die 
ganze Schweizer Wirtschaft.

Gastbeitrag Eine Initiative will mit juristischen Mitteln durchsetzen, dass sich Schweizer 
Unternehmen im Ausland ethisch verhalten. Eine Annahme wäre fatal. Von Markus Huppenbauer

Eine Verrechtlichung dient niemandem
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