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«Ich laufe nicht bei Rot über die Strasse»
Warum sich der Anwalt fürWirtschaftskriminalität undHomburger SchulpräsidentDaniel Bühr für internationale Standards einsetzt.

Samuel Koch

36 Seiten. Ein Dokument ver-
sehenmitderNummer37’000.
Revolutionär. «In Fachkreisen
ist der ISO-Standard vergleich-
barmitder französischenUnab-
hängigkeitserklärung.» So fasst
Daniel Bühr die neueste ISO-
Norm für eine gute Unterneh-
mensführung zusammen, an
welcherder 57-jährigeThurgau-
er mitgewirkt hat. Die Interna-
tionale Organisation für Nor-
mung – kurz ISO – sorgt für glo-
bale Standards in fast allen
Lebensbereichen. So können
sichetwaKonsumentinnenund
Konsumenten weltweit darauf
verlassen, dass ISO-zertifizierte
Zahnbürsten ihre Borsten nicht
verlieren.Oderdass eineWarn-
weste ein Mindestmass an re-
flektierenden Materialien ent-
hält. «Ich gehe nicht bei Rot
über die Strasse», sagt Bühr auf
die Frage, ob er sich stets kon-
form verhält.

Nebst seiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit bei der ISO ficht
BühralsAnwalt imZürcherBüro
einer Kanzlei auf internationa-
lem Parkett Gerichtsverhand-
lungen mit Fokus auf Wirt-
schaftskriminalität aus. Zudem
präsidiert der Vater dreier Kin-
der seit 2019 die Primarschule
Homburg. Zuletzt hat Bühr ver-
schiedentlich als Experte Aus-
kunft übers neueste ISO-Doku-
ment gegeben, unter anderem
in der «NZZ am Sonntag» oder
in der Handelszeitung. Gegen-
über dieser Zeitung sagt er:
«DasPapier ist eine radikaleÄn-
derung, weil es zukünftige Ge-
nerationen berücksichtigt.» So
hätten sichalleFirmenweltweit
andieser lautBühreinzigartigen
Normzuorientieren, die sichan
Richtlinien der UNO lehnt und
von keinem Land oder keiner
Firmaweltweit selbst entwickelt
werden kann. «Nicht von den
USA,nicht vonChina, nicht von
Microsoft oderAmazon.»Es rei-
che nicht mehr, als Unterneh-
mer bloss noch profitorientiert
zu agieren, sondernmanmüsse
standardisiert Rücksicht auf
existenzielle Herausforderun-
gen wie den Klimawandel neh-

men: in Indien, in der Schweiz,
imThurgau.

MitBegeisterung
ehrenamtlich tätig
Als promovierter Jurist und An-
walt sieht sich Bühr prädesti-
niert für seine Tätigkeit für die
ISO, wofür er in zwei Experten-
kommissionen ehrenamtlich
arbeitet,welchedieNormen für
Unternehmensführung und für
Regeltreue – sogenannte Com-
pliance – betreuen. «Ich mache
esausBegeisterung», sagtBühr,
der sich selbst bei der basisde-
mokratisch aufgebauten Orga-
nisation gemeldet hat und seit-
her mitarbeiten kann. Er erin-
nert sich an seine letzte
physische Sitzung vor der Pan-
demie in Neu-Delhi mit Vertre-
tern aus allen Kontinenten,
wenn bei stundenlangen Dis-
kussionenüberHunderteKom-
mentare und Rückmeldungen
aus aller Herrenländer viel dip-
lomatisches Geschick gefragt

ist. «Das Wichtigste überhaupt
ist Konsens.»

SeineweltweiteTätigkeit ge-
fällt Bühr, fordert ihn heraus
und ist mehr als nur ein Hobby.
Geboren in Nepal wuchs er
unter anderem imKongound in
Hongkong auf. Einzig sein brei-
tes Berndeutsch verrät, dass er
zwischenzeitlichauch inLütiwil,
einem Weiler in der 1900-Ein-
wohner-Gemeinde Biglen im
Emmental, die Schulbank ge-

drückt hat. Heute wohnt Bühr
mit seiner Frau und seinen drei
Kindern inHomburgundbereist
von dort, wo er 2013 der Liebe
wegenhingezogen ist, dieWelt.
Er sei Kopfmensch, zuverlässig
undkönnegut zuhören.ZuHau-
se scheut er sich auch nicht,
handwerklich imGartenoder in
derWerkstatt anzupacken.Und
bleibt doch einmal Zeit, um ab-
zuschalten, widmet er sich sei-
nemHobby, demWein. Als An-

walt ‹ellböglet› er nicht selten
um Millionenbeträge, wenn er
vor Gericht für Grossfirmen
oder Banken die Kohlen aus
dem Feuer holen soll. Als Teil
eines grossen Teams hat er es
etwageschafft, dassdieTKBun-
beschadet aus dem Steuerstreit
zwischen der Schweiz und den
USAhervorgegangen ist.

Schulgemeindemit
Herausforderungen
AufdemSeerückenschätztBühr
die lokaleVerankerung, für sich
und seine Familie. Es sei ihm
von Anfang an ein Anliegen ge-
wesen, sich zu engagieren und
seinen Beitrag zu leisten. Bühr
sagt: «Wir können nicht nur sa-
gen, wir sind der Staat. Dafür
muss jeder ‹adSäck›.»Seit 2014
sitzt er inderHomburger Schul-
behörde, seit 2019 präsidiert er
die Schulgemeinde mit rund
160SchülerinnenundSchülern.
Wie in so vielenGemeinden im
Thurgau steigen auch auf dem

Seerücken die Schülerzahlen
stark an, was Herausforderun-
gen für die Infrastruktur, die Fi-
nanzen, die Digitalisierung,
aber auch für die Aufgaben in
der Behördemit sich bringe.

Sogabes zuletzt hitzigeDis-
kussionenumdie Steuerfusser-
höhung von 64 auf 74 Prozent,
für welche das Stimmvolk Bühr
und seinen Behördenmitglie-
dern letztlich allerdings folgte.
«Wir führenstets intensive, aber
sachliche Diskussionen», sagt
Bühr. SchliesslichmüsseWachs-
tum irgendwie finanziert wer-
den,meint er undergänzt: «Wir
schätzen es zu wenig, was wir
haben, wenn unsere Kinder
ohne Gefahr draussen spielen
oder selbstständig auf den
Schulweggehenkönnen.»Dem
müsseman Sorge tragen, es be-
wahren.

Verfechtervon
personellenWechseln
Eine gut funktionierende Schu-
lemüssedasZiel vonallen sein.
Deshalb will er sich sicher noch
ein paar Jahre als Homburger
Schulpräsident einsetzen. Er ist
aber gleichzeitig ein Verfechter
von personellenWechseln, von
frischemBlut, vonneuen Ideen.
Bühr sagt: «Ich bin kein Sessel-
kleberundwill nicht einBrems-
klotz werden.» Dasselbe Ziel
verfolgt er auchbeider ISO.Und
ist die neueste Empfehlung zur
guten Unternehmensführung
mehr als ein Papiertiger? «Ja,
klar, das zeigen die ersten Kli-
maurteile in Deutschland oder
denNiederlanden», sagt er.Die
Umsetzung dauere halt überall
lange, bis es zuoberst bei den
Entscheidungsträgern und zu-
unterst an der Basis – in der
Schweiz, im Thurgau, in Hom-
burg – angekommenundumge-
setzt sei. Trotzdem findet Bühr
den neuen Standard revolutio-
när,weil dieWelt damitdiePha-
se der Analyse respektive des
Bewusstwerdens der existen-
ziellen Herausforderungen
längst überschrittenhabe. «Wir
sinddran, aber esbrauchtZeit»,
sagt Bühr. Zeit, diewir nochha-
ben? Er antwortet: «Das bleibt
die grosseUnbekannte.»

ISO: Über 160 Länder machenmit

In der InternationalenOrganisa-
tion für Normung (ISO)mit Sitz in
Genf engagieren sich über 160
Mitgliedsländer für die Umset-
zung vonglobalenStandards in
allen Bereichen mit Ausnahme
der Elektrik und Elektronik sowie
der Telekommunikation, für die
je eine andere Kommission zu-

ständig ist. So hat die ISO im
September ihren neuesten Stan-
dard für guteUnternehmensfüh-
rung (Governance of organizati-
ons) veröffentlicht.

Bei der ISO handelt es sich
umeinenVereinnachSchweizer
Recht. Gegründet wurde er im
Jahr 1947. (sko)

Daniel Bühr schafft den Spagat zwischen Sitzungen in Sydney und Versammlungen in Hörhausen. Bild: Benjamin Manser

«Der See trägt im Winter einen Charme mit sich»
Beim SteckbornerHotel steht eineWinterlandschaftmit Holzchalet undAusblick auf den See. Gastgeber Jeremy Peyer gibt einen Einblick.

Herr Peyer, was können die
Leute erwarten?
Jeremy Peyer: Der «Winterzau-
ber» bietet ein vielfältiges An-
gebot. Vom Käsefondue, Glüh-
wein und Punsch bis hin zu Ap-
fel-NuggetsmitVanillesauce ist
alles mit dabei. Die Gäste kön-
nen es sich entweder draussen
auf der Terrasse oder im Fon-
duechalet gemütlich machen.
Zudem ist die Landschaft mit
beleuchteten Tannenbäumen
und vielen Kerzen ausgestattet.

Wie lange bleibt der «Win-
terzauber» stehen?
Gestartet sindwir am1.Novem-
ber und werden bis und mit 17.
Dezember täglichgeöffnet sein.

Nach einer kurzen Pause über
Weihnachten undNeujahr geht
esdannvom3. bis zum31. Janu-
arweiter.WährendderWochen-
enden können die Besucherin-
nen und Besucher jeweils ab 12
Uhr vorbeikommen, unter der
Woche ist das Chalet ab 18 Uhr
bedient.

Ist der Ort für alle frei zu-
gänglich?
Ja, dieAnlage ist öffentlich, und
alle Interessierten sindwillkom-
men. Im Fonduechalet emp-
fiehlt es sich jedoch, einenPlatz
zu reservieren.

Kam es bei der Organisation
zu Schwierigkeiten?

Dawir ein klassischesHolzcha-
let haben wollten und diese ge-
nerell sehr gesucht sind, muss-
ten wir bereits im Juli mit der
Organisation starten. Der Auf-

bau der Winterlandschaft war
dann für unsere Mitarbeiterin-
nenundMitarbeiter eine schöne
Abwechslung vom Alltag und
kostete uns nur zwei Tage.

Organisieren Sie den «Win-
terzauber» zum ersten Mal?
Ja, während der letzten Jahre
gabes imSee&ParkHotel Feld-
bach kein solches Projekt. Weil

der See und unsere Terrasse
auch in der kalten Jahreszeit
einen Charme mit sich tragen,
entschieden wir uns dafür, eine
Winterlandschaft zu gestalten.
Unser Ziel ist es, den See und
dasHotel auch imWinter attrak-
tiv für gesellige Adventsanlässe
zumachen.

Gibt es Einschränkungen
bezüglichCorona?
Das Fonduechalet ist wie ein
Restaurant, auch da gelten die
gängigen 3G-Regeln. Draussen
benötigendieGäste jedochkein
Zertifikat. Bisher hat dies ein-
wandfrei funktioniert.

KimAriffinDas Fonduechalet von innenmit Blick auf den See. Bild: PD

Jeremy Peyer, Gastgeber See &
Park Hotel Feldbach Steckborn.
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