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Glencore

Geschäft
Ölhandel, Rohstoffe,
Minen und Industrie

FirmensitzBaar/Zug

Beschäftigte 57500

Umsatz
145MilliardenDollar

Nettogewinn
3,8MilliardenDollar

Börsenwert (geschätzt)
60MilliardenDollar

D ie Altstadt der Zentralschwei-
zer Ortschaft Zug ist so auf-
geräumtwie einMärklin-Dorf
und fast so sauber wie ein nu-
klearmedizinisches Rein-

raumlabor. Entzückend das Fachwerk der
Burg und die Zinnen des Zytturms, die Fi-
gurenbrunnen und Butzenfenster, die
Treppengiebel undErkerchen. „DerOrt ist
reinlich und alt“, befand Goethe, als er
1797 zumdrittenMal die Schweiz bereiste
– und auch dieWirtschaft von Zug scheint
sich noch immer „in guter Nahrung“ zu
befinden. In den kopfsteinbepflasterten
Gassen rund um den Kolinplatz trägt man
gern Cavalli-Mäntel und Lacoste-Pullo-
ver, führt Rassehunde undHochleistungs-
kinderwagen spazieren. In den Boutiquen
am Fischmarkt liegen Seidenstoffe, Juwe-
lenund feineStrickwarenaus, indenGale-
rien der Unteraltstadt gibt’s Acrylbilder zu
kaufen, die „Bubble – Der Goldkäfer“ hei-
ßen – und in den Cafés am Ufer des Zuger
Sees, im Schatten akkurat gestutzter Plata-
nen, hat man die Wahl zwischen Kirsch-
torte und pochierten Felchenfilets. Wenn
nur der Dunst nicht wäre, der einem hier
so verlässlich den Blick auf die schnee-
bedeckten Gipfel von Eiger, Mönch und
Jungfraunimmt, der graue Schleier, hinter
demdie Sonne immer nur hervorblinzelt –
der undurchsichtige Nebel, der die Stadt
beständig ins Zwielicht taucht.
Diese andere, trübe, unheimliche Seite

von Zug – es gibt sie tatsächlich. Sie be-
ginnt gleich nördlich vom Postplatz in der
Bahnhofstraße, die ihrem Namen weiß
Gott alle Ehre macht. Die 500 Meter lange
Schlucht ist gesäumt von fünfstöckigen
Funktionsbauten. Die Fußgänger ducken

Im Zuger Idyll verbirgt
sich die Globalisierung
ORTSTERMIN |WirtschaftsWoche-ChefreporterDieter Schnaas über die seltsamste
Ölmetropole derWelt, das Verschwindender Realwirtschaft in der Zentralschweiz – und
die Torheit eines Steuerwettbewerbs, der ausGutverdienernAntragstellermacht.

sich weg unter den finsteren Steinkolon-
naden, die der Durchgangsverkehr mit
Abgasen und Lärm füllt – und in denen es
Olivenöl vom Fass, Seifen von Lush und
Mode bei Clochard zu kaufen gibt.

SO STILL UND LEISEWIEMÖGLICH
Am Ende der Bahnhofstraße sind es „nur
noch 1,5 Kilometer bis zum modernsten
McDonald’s der Schweiz“. Hier mündet
Zug in ein Delta aus Wohn-, Industrie-
und Gewerbegebieten, in eine vielqua-
dratkilometergroßeWüste mit anspruchs-
losen Bürokomplexen, Brachen und Bau-
stellen, in ein chaotisches Kran- und Häu-
sermeer mit immer neuen Ausfall- und
Stichstraßen, die die letzten Bauernhöfe,
Wiesenlücken und Weidenreste zwischen
Zug und der Nachbargemeinde Baar er-
schließen. Am Anfang der Bahnhofstraße
aber, in Hausnummer zwei, gleich an der
Schwelle zwischen dem lichten und dem
ominösen Zug, findet man das Symbol für
die Doppelnatur dieses redlich-ruchlosen
Ortes: die Konzernzentrale vonXstrata.
Bei Xstrata handelt es sich um einen

Schweizer Bergbauriesen, der in 20 Län-

Man führt gern
Rassehunde und
Hochleistungs-
kinderwagen
spazieren

dern Kohle, Kupfer, Nickel, Vanadium
und Zink abbaut. Das Unternehmen be-
schäftigt direkt und indirekt 62 000 Mit-
arbeiter und ist wegen der angeblichen
Verletzung vonArbeitnehmerrechten und
Umweltvorgaben laufend imGerede.Man
kann daher nicht behaupten, dass Xstrata
die Öffentlichkeit suchen oder eine offen-
herzige Informationspolitik betreiben
würde.Eher ist dasGegenteil derFall:Man
tritt so still und leise wie möglich in Er-
scheinung und hält alle Einzelheiten des
rohen Geschäfts, so gut es geht bei einem
börsennotierten Unternehmen, unter der
Decke. Wahrscheinlich deshalb befindet
sich das „Head Office“ des Weltkonzerns
genau hier, zwischen demNeoncafé Plaza
und dem Modeshop Companys: Es geht
darum, das Unternehmen hier praktisch
verschwinden zu lassen.
Kein durchschnittlich informierter Pas-

sant, der das Firmenlogo auf dem dezen-
ten Plexiglas-Schild sieht, kommt auf den
Gedanken, dass sich hinter Xstrata mehr
als eine Anwaltskanzlei verbergen könnte.
Immerhin kannman sich ansehen, wie so
eine Konzernzentrale aussieht, manmuss
nurklingeln,höflichumEinlassbittenund
forsch behaupten, man habe einen Ter-
min – schon kannman reinschneien beim
Global Player. Es geht durch eine Schleu-
se, wieman sie von Flughäfen kennt, ganz
ohne Registrierung und Besucherzettel,
„zweiter Stock, links bitte“, hat die Dame
gesagt und den Lift freigeschaltet. Tritt
man dann aus dem Aufzug, steht man vor
einem Wandtresor: keine Klinke, kein
Empfang, nur ein Guckloch, wie’s scheint,
aber dann surrt es plötzlich, und aus der
hölzernen Front löst sich eine Tür: »
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Welt-Konzernzentrale Zug

Transocean

Geschäft
Weltmarktführer bei
Offshore-Ölbohrungen

FirmensitzZug

Beschäftigte 19300

Umsatz
19,6MilliardenDollar

Nettogewinn
961MillionenDollar

Börsenwert
26,7MilliardenDollar

Xstrata

Geschäft
Bergbau (Kupfer, Kohle,
Eisenerz und andere)

FirmensitzZug

Beschäftige 62000

Umsatz
30,5MilliardenDollar

Nettogewinn
4,7MilliardenDollar

Börsenwert
66,1MilliardenDollar

Weatherford

Geschäft
Ölzulieferer (Bohrgerät,
Pipelinezubehör)

FirmensitzZug

Beschäftigte 52000

Umsatz
10,2MilliardenDollar

Nettogewinn
24,5MillionenDollar

Börsenwert
15,7MilliardenDollar

Nord Stream

Geschäft
Baut Gaspipeline in der
Ostsee

Firmensitz Zug

Beschäftigte 140

Vorsitzender des
Aktionärsausschusses
Gerhard Schröder

UmsatzNoch keiner

Projektkosten
7,4Milliarden Euro
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Einwohner 26 000 (Stadt),Unternehmen 29 641 (Kanton)

Festung SchweizDie EUwürde die Steuer-
fluchtburg gern schleifen – 20Milliarden

jährlich gehen ihr durch die Lappen
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Die Kindergärten
heißen Little Butter-
fly und haben von
7 bis 19 Uhr
geöffnet

» „Willkommen bei Xstrata. Wie kann ich
Ihnen helfen?“ Es dauert nicht lange, bis
sich herausstellt, dass die Frage vor allem
rhetorisch gemeint ist: Die junge Dame
windet sich bei den harmlosesten Fragen.
Offenbar grenzt es bei Xstrata an Geheim-
nisverrat, wenn man Journalisten erzählt,
dass das Zuger Headquarter mit 30 Mit-
arbeitern bestückt ist, die sich in der Zuger
Bahnhofstraße 2 über die Etagen eins und
zwei verteilen.

GLOBALER KNOTENPUNKT
Es sind Firmenwie Xstrata, denen Zug sei-
nenmärchenhaften Reichtum und seinen
zweifelhaften Ruf verdankt. Neunmal soll
der Kanton seit dem Zweiten Weltkrieg
seine Steuern gesenkt haben, mal für Pri-
vatpersonen, mal für Unternehmen, mal
für ausländische Holdings und Handels-
gesellschaften, mal für zugezogene Super-
reiche – und jede Steuersenkung hat Zug
mehr Wohlhabende, mehr Firmen, mehr
Einnahmen beschert – und mehr Zwie-
licht.Heute istZugder reichsteKantonder
Schweiz. An jedem einzelnenKalendertag
melden sich hier zwei, drei Firmen mehr
an als ab; dasHandelsregister listet aktuell
29 641 Unternehmen – deutlich mehr als
die Stadt Einwohner hat. Vor allem Ener-
giekonzerne, Rohstoffhändler, Investiti-
onshäuser und Steuerakrobaten hat es in
den vergangenen Jahren hierher gezogen;
manche haben nur einen Briefkasten
montiert, manche ein kleines Büro bezo-

gen, andere tatsächlich Personal
aufgebaut. Es rentiert sich offenbar, so
oder so, in Zug zu sein – wegen der zentra-
len Lage eine halbe Stunde südlich von
Zürich, wegen der effizienten Wirtschafts-
verwaltung, wegen der nahen Berge und
der Puppenstubigkeit der Altstadt – und ja:
natürlich auch wegen des „milden Steuer-
klimas“. Abgaben schmälern die Erträge,
heißt es bei den Zuger Unternehmen uni-
sono – schonausRücksicht auf die Partner
und Anteilseigner sei man jederzeit ver-
pflichtet, bei der Wahl des Firmensitzes
auch das steuerrechtliche Umfeld zu son-
dieren.
Heute ist Zug durch seine unverzagte

Steuersenkungspolitik ein ähnlich ent-
scheidender Knotenpunkt im Globalisie-
rungsnetz wie New York, London, Tokio
oder Hongkong: Nirgends werden so viele
Kaffeekontrakte umgesetzt wie hier; nir-
gends wird in Europa mehr Zucker und

Baumwolle umgeschlagen als in Zug und
Genf.Mehr als einDrittel alles unraffinier-
ten und verarbeiteten Erdöls wird nach
Angaben der Geneva Trading & Shipping
Organisation (GSTA) in der Schweiz ge-
handelt, mehr als ein Viertel aller Metalle
und Agrarrohstoffe. Glencore, der ein-
flussreichsteHändler von Rohöl,Metallen
und landwirtschaftlichen Produkten, hat
seinen Sitz ebenso in Zug wie die Energie-
riesen Transocean (Deep Water Horizon)
undWeatherford (siehe Seite 89). Der Raf-
fineriebetreiber Petroplus (2800 Mitarbei-
ter) ist hier zuHause, die russisch-ukraini-
sche RosUkrEnergo, die Gaslieferungen
von Turkmenistan in die Ukraine organi-
siert – und natürlich die Nord Stream AG,
ein Partnerunternehmen von Gazprom,
BASF/Wintershall und E.On Ruhrgas, das
unter der wohlwollenden Aufsicht von Ex-
Bundeskanzler Gerhard Schröder eine
Gaspipeline durch die Ostsee von Vyborg
(Russland) nach Lubmin (Deutschland)
verlegt.

ABENDSNOCHSEHRRUHIG
Mittlerweile bietet das kleine Zug Men-
schen aus 120 Ländern ein Zuhause, auch
prominente Reichtumsverwalter und Ru-
heständler sollen darunter sein: Otto Beis-
heim, der Gründer des Metro-Konzerns.
Ein paar Mitglieder der Familie Brennink-
meijer, die ihrC&A-Kapital überdasZuger
Unternehmen Good Energies erneuern.
Günter Netzer, dermit seiner Zuger Firma
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Infront die Fußball-WM 2006 in Deutsch-
land vermarktet hat. Selbstverständlich
wird im „Kaiser Franz“ und im „Puccini“
bei Maispoulardenbrüsterl und Saltim-
bocca Englisch gesprochen, die bilingua-
len Kindergärten heißen „Little Butterfly“
und haben von 7 bis 19 Uhr geöffnet –
und der Manager-Kreis in der Lounge des
City Garden Hotel streitet darüber, ob
das Cloud-9 im 88. Stock des Hyatt in
Shanghai noch immer die beste Adresse
für einen Sonnenuntergangs-Cocktail ist.
„Eine Metropole ist Zug damit aber

noch lange nicht“, sagt Edouard Prou, der
abends um halb sieben aus dem Head-
quarter der Raffinerie-Holding Petroplus
tritt – und sich eilig auf den Weg zum
Bahnhof macht. Prou ist seit ein paar Mo-
naten hier, sein Arbeitgeber hat ihm zwei
Monate im Parkhotel spendiert, dem ers-
ten Haus am Ort, bis er eine Wohnung ge-
funden hatte – in Zürich. Prou arbeitet in
Zug. Lebenwill erwoanders. Das Büro des
Controllers liegt im ersten Stock eines ar-
chitektonisch beeindruckend ambitions-
losen Gebäudes hinter sumpfbraun ver-
glasten Scheiben, gleich über der Arbeits-
losenkasse des Kantons – aber das ist es
nicht, was ihn abends von hier weg treibt.
Junge Singles wie er, sagt der 30-jährige
Franzose, ziehe es in die kleineMetropole
Zürich, Angestelltemit Familien hingegen
tendierten nach Zug. „Alles in allem“, sagt
Prou, „ist es abends noch sehr ruhig hier.“

DIE „MONACISIERUNG“ VON ZUG
Geht es nachHubert Schuler, soll sich da-
ran auch in Zukunft nichts ändern. Dem
Leiter des Sozialdienstes in Baar missfällt

die „Monacisierung“ der Stadt – und wer
einen Blick auf die jüngsten Bauprojekte
wirft, ist leicht geneigt, seinen Argumen-
ten zu folgen. Am westlichen Rand der
Stadt steht das Uptown kurz vor der Über-
gabe – ein gewaltiger Klotz mit 18 Ge-
schossen. Direkt am Bahnhof wächst ein
weiterer, 81 Meter hoher Geschäfts- und
Wohnkomplex, bekrönt von einem 550
Quadratmeter großen Penthouse, das be-
reits kurz nach dem Beginn der Planun-
gen verkauft war – für 25 Millionen Fran-
ken. Die Zuger Stadtwohnungen,
Townhäuser undNeubausiedlungen – sie
alle sind „seit ein paar Jahren schon ver-
kauft und vermietet, bevor auch nur der
erste Stein verbaut ist“, sagt Huber Schu-
ler, und: „Die Wohnkosten sind förmlich
explodiert.“
Zu den grotesken Folgen gehört, dass

Schuler vonHilfsbedürftigenweiß, auf die
der Fiskus in Deutschland mit dem Spit-
zensteuersatz zugreifen würde. Erst kürz-
lich, erzählt er, habe der Kanton ein 50
Millionen Franken schweres Wohnbau-
förderprogramm aufgelegt, in dessen Ge-
nuss Familien mit einem Haushaltsein-
kommen von bis zu 120 000 Franken
(92 000 Euro) kommen können. Für Schu-
ler ist das nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. „Wir brauchen mehr Geld, um uns
einen gesunden Bevölkerungsmix zu er-
halten.“ Wie zugespitzt die Lage ist, zeigt
der bizarre Vorschlag eines bürgerlichen
Regierungsrates. Der wollte in der Stadt
Platz schaffen für solvente Neubürger aus
dem Ausland – und jenseits der Kantons-
grenzen Land kaufen, um dort Polizisten,
Busfahrer undVerkäufer anzusiedeln.

„DIE GRENZE IST ERREICHT“
Natalis Rigert kennt sich aus auf demWoh-
nungsmarkt in Zug. Sie liebt ihre Baarer
Nachbarschaftundmöchte ihrumnichts in
derWelt den Rücken kehren. Die Schulen,
der öffentliche Nahverkehr, die Verwal-
tung – das alles sei tipptopp, undnatürlich
weiß sie, warum: weil so viele Reiche hier
wohnen. Weil so viele Firmen hier ihren
Sitzhaben.Weil dieSteuernhier soniedrig
sind. Und weil das Wenige, das die Rei-
chenhier anAbgabenzahlen, immernoch
mehr ist als das, was eine Gemeinde
braucht. „Und doch ist irgendwann eine
Grenze erreicht“, sagtNatalis Rigert.
Im vergangenen Jahr war es so weit.

Das Mietshaus, in dem die Rigerts wohn-
ten,wurde verkauft, der neueEigentümer
verband seine Kündigung mit der Offerte
einer Schnellauszug-Prämie. Natalis Ri-
gert lehnte die 10 000 Franken ab und
wehrte sich gegen das, was sie als
Zwangsräumung empfand – obwohl die
Wohnung mit 1500 Franken für 66 Qua-
dratmeter nie billig war. Rigert rief einen
Schlichter an und zögerte den Auszug hi-
naus, sie suchte in der Nähe nach einer
Alternative, bastelte ein Transparent und
hängte es an den Balkon: „Wir brauchen
keinen Palast. Nur ein Zuhause, das wir
bezahlen können.“
Heute wohnt Natalis Rigert mit ihrem

Mann und ihren beiden Töchtern in ei-
nem der vier reizlosen „Baarer Blöcke“, in
einem Wohnsilo, wie man ihn aus Satelli-
tenstädten kennt. Sie bezahlt 2300 Fran-
ken für 120 Quadratmeter, „die Wohnun-
gen selbst sind sehr schön“, sagt sie, „das
geht schon in Ordnung.“ Das einzige »
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Raus aus derWohnung, rein in denMaseratiWasNatalis Rigert nicht recht ist, ist dem Top-Manager billig
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Wohnt hier jemand – und wenn ja: Wie viele?Der Immobilienmarkt boomt in Zug – und nirgends gibt’s nochmehr Briefkästen
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de und anderen Rohstoffen. Und der flo-
riert wie selten zuvor. 2010 trieben die
Händler vom Zuger See, die täglich nach
Feierabend in nagelneuen Vans von ihrer
unscheinbaren Zentrale zum Zuger Bahn-
hof gekarrt werden, ihren Umsatz um gut
ein Drittel auf 145 Milliarden Dollar, der
Nettogewinn stieg auf 3,8 Milliarden Dol-
lar. Damit hat Glencore doppelt so viel
verdientwie derDax-KonzernBayer.
Zusammen kommen die fünf führen-

den, alle aus der Schweiz operierenden
Öl-Handelshäuser Glencore, Vitol, Trafi-
gura, Gunvor, und Mercuria auf mehr als
eine halbe Billion Dollar Umsatz – etwa so
viel wie das Sozialprodukt der Schweiz.
Durch die Hände der großen fünf geht ge-
schätzt einDrittel des Rohöls, das von den
Erzeugerländern auf den Weltmarkt ge-
bracht wird. Wohl keine legale Branche
weltweit gibt so wenig über sich preis.

Wie reich sie sind, wissen sie
selbst nicht. Dass aber der Roh-
stoffboom sie immer reicher
gemacht hat, dürfte den rund
500 Rohstoffhändlern und
Managern, denen Glencore

gehört, klar sein. Der Handelsriese aus
dem schweizerischen Baar liebäugelt mit
einem Börsengang, an den Weltbörsen
wird ein Unternehmenswert von bis zu 60
Milliarden Dollar herumgereicht. Pro
Partner wären das 120 Millionen. Vor 15
Monaten, als Glencore erstmals Investo-
ren mit ins Boot nahm, wurde die Firma
mit 35 Milliarden Dollar bewertet, Ende
2005 schätzten die Berater von McKinsey
derenWert noch auf 15Milliarden.
Warum also nicht aussteigen, wenn es

am schönsten ist?
Glencores Geschäft ist vor allem der

Handelmit Erdöl, Kohle,Metallen, Getrei-

» Problem ist, dass für die Rigerts am En-
de des Monats fast nichts mehr übrig
bleibt. IhrMann ist selbstständiger Schrei-
ner, er verdient gut, rund 6000 Franken im
Monat, er zahlt nicht mehr als 50 bis 100
Franken Steuern pro Jahr – und doch
reicht es vorne und hinten nicht, die Ne-
benkosten drücken, die Versicherungen
wollen bezahlt sein: „Ich werde bald was
dazuverdienenmüssen.“
Seit zwei Wochen hat Natalis Rigert es

schwarz auf weiß, dass das Leben im
reichstenSchweizerKanton fürSchweizer
Normalbürger kein Aufenthalt im Para-
diesmehr ist. Einer StudiederBankCredit
Suisse zufolge hat sich die „internationale
Zuwanderung“ im Kanton im Vergleich
zu 1990 seit 2008 auf jährlich 1300 Per-
sonen verdoppelt –mit der Folge, dass die
Lebenshaltungskosten sprunghaft stei-
gen – undZug in der Rangliste der frei ver-
fügbaren Einkommen nurmehr den 18.
Platz unter 26 Kantonen erreicht. Natalis
Rigert überrascht das nicht. Da, wo sie
einmal gewohnt hat, in einem durch-
schnittlichen Mehrfamilienhaus in der
Baarer Birkenstraße, stehen jetzt „luxuri-
ös“ renovierte Service-Apartments zum
Einzug bereit: 86 Quadratmeter für 6000
Franken.

GESTOHLENES GELD?
Für Hubert Schuler ist die Sache klar: Der
SteuerwettbewerbderSchweizerKantone
hat ruinöse Züge angenommen. Zürich
hat 2009 per Volksentscheid die Pauschal-
steuer für seine 201 Superreichen abge-
schafft – prompt sind 92 von ihnenwegge-
zogen, die jetzt mit den Finanzdirektio-
nen in Zug oder Schwyz ihre Gaben-
geschenke aushandeln. Gleichzeitig hat
das 30 Kilometer entfernte Luzern den
Ehrgeiz entwickelt, den Zugern ein paar
Firmen und Wohlhabende abzujagen –
und wird für seine Steuersenkungsoffen-
sive prompt kritisiert: von Zuger Politi-
kern. Es könne nicht sein, so das Argu-
ment der Zuger, dass Luzern mit Mitteln
aus dem interkantonalen Finanzaus-
gleich, in die Zug als „ressourcenstarker
Kanton“ einzahlt, die Steuern senkt, um
ZugKonkurrenz zumachen.
Die linksgerichtete Schweizer „Wo-

chen-Zeitung“ hat für die Dumping-
Scharmützel der Kantone nur noch Hohn
und Spott übrig: „Welcher Kanton führt
als erster die Nullsteuer ein?“ Die Mehr-
heit der Schweizer aber glaubt, dass die
Vorteile des Wettbewerbs noch immer
überwiegen. Ein Volksbegehren für eine

überkantonale Mindestbesteuerung ho-
her Einkommen fand Ende November
2010 nur 41,5 Prozent Zustimmung – und
daranwird sichnichts ändern, solangedie
Schweiz von ihrer europäischen Paria-
Rolle profitiert. Vier Milliarden Euro,
schätzt die Berner Regierung, tragen al-
lein zugewanderte Firmen aus der EU
jährlich ins Land – die Verluste in den Ur-
sprungsländern summieren sich wegen
der höheren Steuern auf das Fünffache.
Für einen Sozialdemokraten wie Schuler
handelt es sich bei diesen 20 Milliarden
um „gestohlenes Geld“. Einerseits gehe

das Steuerplus der Schweiz einher
mit Haushaltslöchern in Resteuropa –
und belaste die dortige Mittelschicht. An-
dererseits würden sich internationale
Konzerne durch ihren Umzug unlautere
Wettbewerbsvorteile gegenüber Mittel-
ständlern verschaffen, die dafür nicht ge-
nügendRessourcen aufbringen könnten.
Vollends ins Zwielicht gerät das Zuger

Steuer- und Sauberkeits-Idyll aber erst
durch Firmen wie Glencore, „deren Ge-
schäftstätigkeit überwiegend auslands-
bezogen“ ist. Sie werden im Kanton Zug
besonders bevorteilt, zumal die Zuger Fi-
nanzdirektion „Nettoerträge aus maß-
gebenden Beteiligungen“ steuerfrei stellt.
Für den Rohstoffhändler Glencore, der 34
Prozent an Xstrata hält, 2700 Trader in 40
Ländern beschäftigt und 54 800 weitere
Arbeitnehmer zählt, die in Dutzenden
von Bergwerken nach Kohle oder Kupfer
buddeln, kann es gar keine besseren Be-
dingungen geben. Gegründet hat das Un-
ternehmen Marc Rich, der stets nach der
Maxime verfahren ist, dass Geld nicht
stinkt und „Business“ bedeutet, sichmög-
lichst neutral, unpolitisch – und unmora-
lisch zu verhalten. Rich hat Deals zwi-
schen dem Schah von Persien und Israel
eingefädelt, er kam mit Castro, Franco
und den Ajatollahs ins Geschäft und hat
dasApartheits-Regime inSüdafrikamitÖl
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Informationspolitik
à la Glencore: Wo
nichts fasslich ist,
bleibt alles in
der Schwebe

Noch mal kräftig gewachsen

Die größten unabhängigen Ölhändler
der Welt (Umsatz in Milliarden Dollar)

* geschätzt; Quelle: Firmenangaben,
eigene Recherchen
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Vitol
Genf, Rotterdam

Trafigura
Luzern, Amsterdam

Gunvor
Genf, Amsterdam

Glencore
Baar/Kanton Zug

Mercuria
Genf, Lakarna/Zypern

Giganten in Öl
ÖLHANDEL | FünfmilliardenschwereKonzerne steuernausder Schweiz
die Erdöl-StrömederWelt. Sie handelnmitÖlmultis, arabischen
Potentaten und russischenOligarchen –meist imVerborgenen.Der
Einflussreichste der „Big Five“, Glencore, will an die Börse.

Wem die Unternehmen genau gehören,
mit wem sieHandel treiben, wie hoch ihre
Gewinne sind, darüber reden die Ölhänd-
ler nicht.
Ebenso wie die Öffentlichkeit scheuen

sie das Finanzamt. Damit die Steuerlast
möglichst gering gehalten wird, haben die
Firmenmeist eine komplizierte Konstruk-
tion: Die Mutter sitzt meist in den Nieder-
landen, wo Holdings maßvoll besteuert
werden. Für das operative Geschäft ist ei-
neTochter in der Schweiz verantwortlich –
Unternehmen in ausländischem Besitz
werden vom Schweizer Fiskus schonend
behandelt, auch die persönlichen Steuer-
sätze derHändler sind lachhaft niedrig.

MACH’SWIE GOLDMAN
Sollte er an die Börse gehen, müsste sich
Glencore-Chef Ivan Glasenberg, ein Süd-
afrikaner, von der lange geübten Ver-
schwiegenheit verabschieden. Anleger
wollen Zahlen sehen. Der Börsengang
dürfte auch mehr Licht auf die vier Kon-
kurrenten von Glencore lenken, die ihre
Geschäfte noch lieber im Dunkeln betrei-
ben. Trafigura etwa denkt darüber nach,
sein Lager- und Verladegeschäft an die
Börse zu bringen.
DenVorreiter abermachtGlencore.
„Das Unternehmen arbeitet intensiv an

der Vorbereitung des Börsengangs“, be-
richten Insider. Vielerorts wird spekuliert,
dass die 500 Partner sich auszahlen lassen
wollen. Sie haben durch über Jahre auf-
gelaufene Gewinnbeteiligungen Vermö-
gensansprüche von rund 20 Milliarden»

Mit demVan zum ZugDie Trader in der
Glencore-Zentrale im schweizerischen Baar
werden hoch bezahlt und fürsorglich betreut

aus dem notorisch korrupten Nigeria ver-
sorgt. Die atemberaubende Geschichte
seines Aufstiegs und Falls ist Legende
(siehe rechts).
Rich hat die mysteriöse Firma längst

verlassen. Ihrem okkulten Ruf aber bleibt
sie bis heute treu. Wer Näheres über das
Geheimnis Glencore erfahren will, stellt
sich am besten morgens um acht vor das
Zuger Starbucks anderMetallstraße.Dort
stehen, gleich gegenüber vom Bahnhof,
die li-la-launeblauen Kleinbusse von
Glencore, die die Trader einsammelnund
in die zwei Kilometer entfernte Konzern-
zentrale bringen. Man kann diese Men-
schen, die einen ferngesteuerten Ein-
druck hinterlassen und einander grußlos
begegnen, durchaus ansprechen – aber
ein gewinnbringender Zeitvertreib ist das
nicht. Eine junge Dame zieht ihren Man-
telkragen hoch und steuert stumm vorbei
in den rettenden Bus. Ein etwas älterer
Herrweicht zurückund tut sopeinlich, als
habe er esmit einemAussätzigen zu tun.

EIN PRESSESPRECHER!
Besser also, man versucht sein Glück in
der Zentrale – und siehe da, der neue
Pressesprecher nimmt sich Zeit, ein blon-
der Brite namens Simon Buerk, der die
Wahrheit bereits für Shell in London, La-
gos, Qatar undDubaiweißgewaschenhat.
Nun also für Glencore in Zug. Buerk trägt
ein weißes Hemd, eine Rolex und ein Lä-
cheln im Gesicht, das er im Schoß einer
Freikirche erlernt haben muss – das Erste
aber, was er sagt, ist, dass er alles, was er
sagen wird, niemals gesagt haben wird.
Das Unternehmen gebe durchaus Infor-
mationen preis, präzisiert Buerk, aber
diese Informationen seien nicht zitier-
fähig, das heißt: nur als Informationen
verwendbar, die jeder im Unternehmen
weitergegeben haben könnte. Könnte es
also sein, dass Simon Buerk gesagt hat,
Glencore beschäftige in Zug 600 Trader,
die umso besser verdienen, je stärker die
Rohstoffpreise schwanken? Könnte
schon. Aber damit ist noch lange nicht ge-
sagt, dass es sich wirklich so verhält. Of-
fenbar besteht das Geheimnis von Glen-
core darin, dass es sich als Geheimnis zu
offenbaren vermag: Wo nichts fasslich ist,
bleibt alle Wahrheit in der Schwebe. Nir-
gends könnte der Konzern besser auf-
gehoben sein als hier: An keinem Ort der
Welt kommt die Globalisierung so klar
zum Verschwinden wie im Zuger Zwie-
licht. An keinem Ort der Welt ist die Real-
wirtschaft so fiktivwie hier. ■ FO
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