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Wirtschaft

HaltloseVorwürfe der Burkard-Familie an Sika

H¡r der Venvaltnngsrat
illegal gehandelt uncl die
E igentunrsrechte verletzt?
Nein, sagte clas Kantonsgericht
Zug dazu. Dieses Urteil ist
nun rechtskräftig geworden,

Ernct ilslcr

Seit 10. Mai ist der Sika-Streit Ge-
schichte. Doch nun sorgt die Erbenfa-
milie erneut für Schlagzeilen. ln einem
Interview mit dem ï$irtschaftsmagazin
lrBilanz$ teilt Erbensprecher Urs Bur-
kard gegen die Firma und die Gerichte
kråftig aus. *Eigentum ist nicht mehr ga-
rantiertn, sagt Burkard. Er denke nicht,
dass die Familie die Schlammschlacht
hätte vermeiden kännen: nlUir sind von
der Bereitschaft des Verwaltungsrats" il-
Iegal zu handeln, überrumpelt worden.n

Diese Aussagen widersprechen jedoch
den Fakten. Denn durch die Einigung
der Streitparteien ist das Urteil des Kan-
tonsgerichts Zug vom 27. Oktober ?O16
rechtskräftig geworden. Das beståitigt
der Pråsident des 0bergerichts.

ln seinem Urteil beschied das Kan-
tonsgericht, dass der Verwaltungsrat in
allen Punkten rechtmåssig vÕrgegång€n
sei. ûamit ist die Behauptung, das Gre-
nrium habe die Eigentumsgarantie ver-
letzt, widerlegt. Das Cericht erkannte im

llr¡ Bu*¡rd
Sprecher Erbeniamilie

Versuch der Erhnfamilie, ihre Kontroll-
mehrheit ohne Einbezug des Verwal-
tungsrates zu verkaufen, eÍne un-
erlaubte Umgehung der Sika-Statuten.
Denn diese halten die Mitsprache des
Kontrollgremiums bei einem Verkauf
fest. Lsut rechtskräftigem Urteil hat also
nicht der Verwaltunçrat unrechtmåssig
gehandelt, sondern die Familie.

Für Jeannette \Uibmer von Badert-
scher Rechtsanwälte, die das Gerichts-
urteil als unabhängige Jurisrin analysiert
hat, ist die Rechtslage im Sika-$treit klar.
Die Familie habe sich durch das in den
Neunzigerjahren in den Statuten festge-
schriebene Mitspracherecht des Verwal-
tungsrats selber eingeschränkt. Dieser
habe sirh wehren mrìissen, denn er sei
gesetzlich verpflichtet, im lnteresse al-
ler Aktionäre und nicht nur der Haupt-
aktionärin zu handeln. r<Ðie Eigentums-
garantie wird somit durch das Urteil
gestärktr, sagt Wibmer, Das Eigentum

von Minderheitsaktionären kðnne gegen
Stimmrechtsaktionäre statutarisch ge-
schtitzt werden. +Der rechtskräftige Ent-
scheid des Kantonsgerichts Zug ståirkt
den Wirtschafts- und lnvestitionsstand-
ort Schweiæ, erklärt l{ibmer.

Im Umfetd des Sika-Verwaltungsrats
heisst es, der van Urs Burkard im lnter-
view erhobene Vorwurf des illegalen
Handelns sei mit der Rechtsgältigkeit des
Kantonsgerichtsurteils ehrverletzend.
Wider besseres Wissen sei es sogar Ver-
leumdung. Der Anwalt der Erbenfamilie,
Max Roesle, erwidert, Burkard habe dem
Verwaltungsrat kein illegales Verhalten
vorgeworfen, sondern nur l<von der Be-
reitschaft des Verwaltungsrats, illegal zu
handelnu, gesprochen. Dass eine solche
bEstanden habe, ergebe sich unter ande-
rëm aus der Aussage des Verwaltungs-
rats, er widersetze sich {bis un einer end-
gültigen rechtlichen Klårungn dem Ver-
kaufvon Sika.
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