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Vier der sieben grössten Gold
raffinerien weltweit haben ihren
Sitz in der Schweiz.

Ein unscheinbares Gebäude ausserhalb
von Neuenburg. Es ist der Sitz von Meta
lor, zweitgrösste Goldraffinerie weltweit.
Das Gold, das Metalor verarbeitet,
stammt von Minen aus aller Welt – auch
aus Burkina Faso. Dort leiden die
Menschen wegen der Minen unter vergif
tetem Wasser, Vertreibungen und Hunger.
Für uns ist eine Wirtschaft, die auf
Ausbeutung von Mensch und Natur baut,
nicht zukunftsfähig. Das finden auch die
Unternehmen, die wir in diesem Heft vor
stellen. Sie gehen neue Wege – mit Erfolg.
Pascale Schnyder, Chefredaktorin
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Um der Ausbeutung von Mensch
und Natur entgegenzuwirken,
unterstützen Brot für alle und
Fastenopfer die Konzernverant
wortungsinitiative:
www.sehen-und-handeln.ch/
konzerne
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Goldmine Kalsaka in Burkina
Faso. Wegen dieser Mine
wurden Lebensgrundlagen
zerstört und Menschen
rechte verletzt.

Menschen und Tiere leiden
unter der Umsiedlung:
Jean-Bernard Traoré mit
seinen Rindern, die ihm
geblieben sind.

Fotos: Meinrad Schade

Goldabbau in Burkina Faso
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Vom Leben zum Überleben
In den nächsten Tagen kommt
der Regen. Jean-Bernard Traoré*
weiss es. Mit einer Hacke steht er
auf seinem Feld, oder besser gesagt: auf dem, was ihm davon geblieben ist. Gleich daneben: einige Ruinen des alten Dorfes und
der Zaun der Goldmine Bissa.
Dahinter türmt sich die Abraumhalde. Und von irgendwo ist das
Warnsignal eines rückwärtsfahrenden Kippers zu hören.
Die Hälfte seines Landes hat ihm
die Mine genommen. Geblieben
sind ihm zwei Hektaren, auf denen er Hirse, Mais und NiebéBohnen anbaut, um seine Familie
zu ernähren.
Einst besass Traoré 40 Rinder,
20 Schafe und 30 Ziegen. Heute
zählt er weniger als 30 Stück
Vieh sein Eigen. Weil er nicht genügend Futter fand, sind die Tiere gestorben oder er hat sie verkauft. «Nach der Umsiedlung
mussten wir von Neuem beginnen», sagt er. Traoré ist bitter ent-

täuscht. Ein Leben lang hat er
gearbeitet, für sich und seine Familie. Jetzt mit 60 Jahren hat er
das Gefühl, durch die Umsiedlung alles verloren zu haben: «In
meinem Alter kann ich kein Geld
mehr verdienen, um ein würdiges Leben zu führen.»

Hoffnungen vor der Umsiedlung
Die Umsiedlung könnte eine
Chance sein, dachten einige Bewohnerinnen und Bewohner Bissas, als sie 2011 ihre Häuser verliessen, um der Goldmine des
russischen Konzerns Nordgold
Platz zu machen. 2783 Menschen
waren betroffen. Der Konzern
machte viele Versprechungen:
neue Häuser, Arbeitsplätze für
die Jungen, Brunnen, eine Schule, Gesundheitsposten usw.
Vier Jahre später steht die Bevölkerung von Bissa als Verliererin
da. Von einer Chance spricht
heute niemand mehr – nur noch
von den leeren Versprechen.

«In meinem Alter
kann ich kein Geld
mehr verdienen, um
ein würdiges Leben
zu führen.»
Jean-Bernard Traoré

Schmuck sehen sie aus, die neuen Häuser, doch sie passen nicht
zur Lebensweise der Menschen.
Traditionell baut ein Vater je ein
kleines Haus für sich, seine Frau,
die Kinder und den verheirateten
Sohn, gruppiert sie mit den Vorratsspeichern zu einem Hof und
verbindet die Gebäude mit einem
Mäuerchen. Eine solche Häusergruppe kann bei Bedarf erweitert
oder verkleinert werden. Doch
die Häuser im neuen Dorf sind
rechteckig, starr und in Reihen
angeordnet. Zwischen ihnen gibt
es Mauern und Strassen. Eine Erweiterung ist unmöglich.
Weil Bodenbesitz im ländlichen
Burkina Faso nicht schriftlich
festgehalten ist, haben die Minenbetreiber nur Felder finanziell kompensiert, die zu diesem
Zeitpunkt kultiviert wurden. Für
Brachen gab es keine Entschädigung. Doch diesen kommt bei
der Erholung der kargen Böden
eine wichtige Rolle zu. Und wer
eine Entschädigung erhielt, kon
nte sich damit kein Land kaufen:
Land wird in den Dörfern nicht
verkauft, nur vererbt. Wer sein
ganzes Land verlor, musste hoffen, dass ihm andere etwas Land
ausleihen.

Vergiftetes Wasser

Vier Jahre nach der Umsiedlung spricht in Bissa niemand mehr von einer Chance.

Während die Schule effektiv gebaut wurde, fehlt im Dorf weiterhin ein Gesundheitsposten. Von
den Jungen fanden nur fünf eine
Stelle – und auch sie nur temporär. Am meisten zu schaffen
macht den Menschen in Bissa
aber das Trinkwasser: Nach einer Kontrolle schlossen zwei Mitarbeiter der Mine die neuen
Brunnen. Wer davon trinke, kriege Krebs, hiess es. Eine Untersuchung durch Fastenopfer schaffte Klarheit: Der Arsengehalt ist
deutlich zu hoch. Seither stehen
Bissas Bewohnerinnen und Bewohner am Brunnen im Nach-

Fotos: Meinrad Schade
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«Nach der Umsiedlung mussten wir
von Neuem beginnen»: Jean-Bernard
Traoré.

bardorf Sabcé Schlange – eine
dreistündige Geduldsprobe.
Doch damit nicht genug: Wegen
des Zauns müssen nun die Menschen von Bissa bei der Suche
nach Brennholz oder Futter für
das Vieh grosse Umwege machen. Und sie haben zwei wichtige Einkommensmöglichkeiten
verloren: Dort, wo heute die Mine
steht, haben die Männer früher
selber nach Gold geschürft. Und
weil die Kleinschürfer Geld hatten, konnten die Frauen ihnen
Essen verkaufen. Die 25-jährige
Mutter Florence Sawadogo fasst
den durchlebten Wandel in einem Satz zusammen: «Früher
lebten wir, heute überleben wir.»

Die Rolle der Schweiz
Bissa ist kein Einzelfall. Unter
suchungen von Fastenopfer auch
im Umfeld der beiden Minen Essakane und Kalsaka ergaben dasselbe Bild: Der Goldabbau zer
stört die Lebensgrundlagen von
Menschen, verletzt Menschenrechte und respektiert das Mitbestimmungsrecht der Betroffenen
nur ungenügend.

Fotos: Meinrad Schade

Gemeinsam ist den drei untersuchten Minen auch, dass ihr
Gold in der Schweiz raffiniert
wird: bei Metalor und Pamp, zwei
der grössten Raffinerien weltweit. Als praktisch alleinige Abnehmer könnten die beiden Unternehmen Einfluss auf die
Minen nehmen. Die Uno-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte verlangen denn
auch, dass Unternehmen ihre
Einflussmöglichkeiten wahrnehmen, um drohende Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.
Doch diese freiwilligen Mas
s
nahmen reichen offenbar nicht
aus. Die Konzernverantwort
ungs
initiative, die von Brot für
alle und Fastenopfer unterstützt
wird, will Unternehmen deshalb
gesetzlich zur Sorgfalt gegenüber Menschenrechten und Umwelt verpflichten. Nur so lässt
sich sicherstellen, dass sich das
Schicksal von Gemeinschaften
wie Bissa wegen Schweizer
Unternehmen nicht anderswo
wiederholt.
Derzeit sorgen neue Gerüchte
für Unruhe im Dorf. Angeblich
soll die Mine erweitert und das
Dorf nochmals umgesiedelt werden. Oder vielleicht wird doch
nur eine weitere Zufahrtsstrasse
gebaut? Die Bevölkerung fühlt
sich mit ihren Sorgen alleingelassen: Mit den Verantwortlichen
des Minenunternehmens gibt es
keinen Dialog. Traoré hat die Gerüchte ebenfalls gehört: «Wohin
sollen wir gehen? Es gibt keinen
Ort, wo wir hingehen können. Es
wäre sehr schwierig, uns nochmals umzusiedeln.» — Patricio Frei
Erfahren Sie mehr über die Menschen in Bissa: www.sehen-undhandeln.ch/bissa
* Namen geändert.

Ein Tag im Leben von Sinar Boureima*, 19,
Goldschürfer in der Mine Balong-tanga bei Tikaré,
Burkina Faso

«Wenn wir kein
Gold finden, kriegen wir
keinen Lohn»
«Meine Schicht begann heute um 10 Uhr. Ich war eine
Stunde im Stollen, etwa 16 Meter tief. Wir arbeiten zu dritt
in einer Schicht. Die Arbeit ist hart: Man hat kaum Platz,
es ist heiss und der Staub klebt in der Luft.
Bei der Arbeit sehe ich nicht, ob es Gold hat. Ich schlage
mit dem Pickel gegen das Gestein. Erst wenn wir oben die
Brocken zerkleinern und den Staub waschen, sehen wir,
ob Gold drin ist. Bislang hatten wir in diesem Loch kein
Glück. Wenn wir kein Gold finden, kriegen wir keinen Lohn.
Um 13 Uhr steige ich wieder runter, für zwei Stunden.
Ich habe keine Angst davor. Immer wieder höre ich von
Unfällen in Minen. Zwar fehlen auch in unserem Stollen
Stützen. Aber ich pass gut auf und halte mich am Seil fest.
Seit fünf Jahren grabe ich nach Gold. 150 000 Francs
CFA (250 Franken) waren das Maximum, das ich bislang
verdient habe. Mit dem Geld habe ich mir ein Haus gebaut,
drei Ziegen gekauft, Kleider und ein Bett.
Die Schule habe ich bis zur fünften Klasse besucht. Dann
war Schluss: Ich musste meinem Vater helfen, die
Herde zu hüten. Es gab sonst niemanden, der das getan
hätte. Ich bereue ein wenig, die Schule vorzeitig verlassen
zu haben. Aber ich kann’s nicht mehr ändern.
Für was Gold gebraucht wird? Alles Gold, das wir hier
in Burkina Faso aus der Erde holen, geht in die Länder der
Weissen. Was die damit tun, weiss ich aber nicht.
Ich träume davon, eines Tages ein faustgrosses Stück
Gold zu finden. Dann kaufe ich mir ein Motorrad und sorge
dafür, dass es meiner Familie gut geht.
Ich bleibe noch fünf Tage hier, dann kehre ich in mein Dorf
Ansouri zu meiner Familie zurück. Die Regensaison steht
an und ich werde bei der Feldarbeit mithelfen, damit wir
etwas zu essen haben.
Um 20 Uhr werde ich heute ein letztes Mal in die Tiefe
steigen. Die Schicht wird bis Mitternacht dauern. Danach
gehe ich schlafen, in einem einfachen Unterschlupf aus
Ruten und Plastik, gleich neben unserem Stollen.» — frp

Golddrehscheibe Schweiz
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Schweigen ist Gold: Der Bundesrat tut sich schwer mit mehr Transparenz und Auflagen für globale Konzerne.

Vergoldetes
Schweigen
Die Schweiz ist die grösste Drehscheibe im globalen Goldmarkt:
Rund 70 Prozent des weltweiten Goldes werden hierzulande raffiniert.
Die Schweizer Regierung schützte die Branche bis vor kurzem mit
der Geheimhaltung von Importstatistiken und wehrt sich weiterhin gegen
mehr Transparenz.

Sie heissen Valcambi, Metalor,
Pamp und Argor-Heraeus, ihr
Exportvolumen ist so gross wie
das aller Schweizer Uhren-, Juwelier- und Pharmaunternehmen zusammen – und trotzdem
sind sie in der Schweizer Öffentlichkeit weitgehend unbekannt.
Die Rede ist von vier der sieben
grössten Goldraffinerien weltweit. Drei von ihnen haben ihren
Sitz im Tessin, eine im Kanton
Neuenburg. Dass sie kaum jemand kennt, ist in ihrer Branche
Programm. Denn das Geschäft
mit Gold ist seit jeher verschwiegen und wenig transparent – genauso wie das der Grossbanken,
die ursprünglich Eigentümerinnen vieler Raffinerien waren.
Das Rohgold, das von Valcambi,
Metalor und Co. raffiniert wird,
stammt aus Ländern wie Südafrika, Peru und Burkina Faso. Dort
ist der Goldabbau für die Menschen mehr Fluch als Segen:

Foto: Alamy Stock/Simon Zenger
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Ganze Dorfgemeinschaften werden vertrieben, Bauernfamilien
verlieren ihr Land, der offene Tagebau hinterlässt weiträumig
zerstörte Landstriche. Um das
Edelmetall vom Gestein zu trennen, werden Zyanid oder Quecksilber in grossen Mengen eingesetzt. Immer wieder passiert es,
dass bei Unfällen oder Überschwemmungen Flüsse und
Grundwasser vergiftet werden,
wie etwa im Jahr 2000 im rumänischen Baia-Mare.
Ungeachtet dessen boomt das
Geschäft mit dem Edelmetall: Gemeinsam hatten die vier Schweizer Schmelzereien 2013 eine geschätzte Kapazität von 2900 Tonnen Gold pro Jahr. Damit verarbeiten sie 70 Prozent des weltweiten Goldbedarfs (Minengold und
Altgold). In jüngster Zeit hat der
Standort Schweiz für die Goldverarbeitung weiter an Gewicht gewonnen: Kamen 2004 noch rund
1 000 Tonnen Gold in die Schweiz
zur Endverarbeitung, waren es
2013 rund 3 000 Tonnen und 2235
Tonnen Gold im Jahr 2014.

Deckmantel für illegale Akte
Die Schweiz wurde nicht aus Zufall zu einer globalen Golddrehscheibe. Die Nähe zum Finanzplatz und eine Politik, die der
Branche seit jeher wenig Regeln
und Steuern auferlegt und sie vor
der Öffentlichkeit abschirmt, haben das Geschäft begünstigt. Um
den Finanzplatz zu schützen, sah
der Bundesrat von 1981 bis 2013
davon ab, den Import und Export
der Goldeinfuhr nach Ländern
aufgeschlüsselt zu veröffentlichen. Unter diesem Deckmantel
florierte in der Schweiz nicht nur
der Goldhandel mit dem Apartheid-Regime in Südafrika, sondern auch mit der UdSSR, mit
der im Rahmen des Kalten Krieges keine Geschäfte hätten getätigt werden dürfen.

In den letzten Jahren ist die Goldbranche jedoch gleich mehrfach
unter Druck geraten: Im Herbst
2015 machte beispielsweise die
Gesellschaft für bedrohte Völker
publik, dass die Schweizer Raffinerien Pamp und Metalor in Geschäfte mit «schmutzigem» Gold
aus Lateinamerika verwickelt
seien. Die Genfer Menschenrechtsorganisation Track Impunity Always (Trial) zeigte Argor-Heraeus 2013 wegen Beihilfe
zu Kriegsverbrechen und wegen
Geldwäscherei an. Argor hatte
im Jahr 2005 drei Tonnen Gold
aus der Demokratischen Republik Kongo verarbeitet, just zu jener Zeit, als dort ein brutaler
Krieg wütete.

Menschenrechte schützen
Angesichts der Häufung solcher
Vorfälle und aufgrund von zunehmendem Druck aus dem Parlament und der Öffentlichkeit hat
der Bundesrat 2013 die Geheimhaltung der Import- und Exportzahlen nach Ländern aufgehoben. Ein erster Schritt – aber bei
weitem nicht genug. Auch beste-

«Es kann nicht sein,
dass Menschen ihre
Lebensgrundlagen ver
lieren, damit private
Unternehmen Profite
machen können.»
Daniel Hostettler

hende Gesetze wie das Geldwäschereigesetz sowie die Edelmetallverordnung dienen lediglich
dazu, die legale Herkunft des
Goldes nachvollziehbar zu machen. «Um allfällige Menschenrechtsverletzungen oder Umweltvergehen im Zusammenhang
mit der Förderung von Gold zu
sanktionieren, reichen sie jedoch
nicht», sagt Daniel Hostettler,

Koordinator Entwicklungspolitik
von Fastenopfer. Dies vor allem
deshalb, weil der Bund die Sorgfaltsprüfung den Raffinerien selber überlässt.
Dem Bundesrat ist die Lücke
durchaus bewusst. Er sieht jedoch keinen Handlungsbedarf,
wie seine Antwort auf eine Motion im September 2015 zeigt: «Es
besteht (in der Edelmetallkontrollverordnung für die Inhaber
einer Schmelzbewilligung) aber
keine Verpflichtung abzuklären,
aus welcher Weltregion der Rohstoff stammt oder ob dieser menschenrechtskonform abgebaut
wurde.»
Und auch die Zertifizierungs
mechanismen der internationalen Goldbranche reichen nicht
aus, um Menschenrechtsverletzungen rund um den Goldabbau
zu verhindern, denn sie fokussieren vor allem auf die Verhinderung von Geldwäscherei und den
Handel mit Konfliktmineralien.
«Es kann aber nicht sein, dass
Menschen ihr Land und ihre Lebensgrundlagen verlieren, damit
private Unternehmen Profite machen können. Deshalb sind Regulierungen nötig», sagt Hostettler. Es brauche verbindliche
Regeln, wie die Konzernverantwortungsinitiative sie vorsieht:
Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz – und dazu gehören
auch die Goldraffinerien – müssen sorgfältig prüfen, welche
Auswirkungen ihre Zulieferer –
in diesem Fall die Goldminen –
auf Menschenrechte und Umwelt
verursachen. — Doro Winkler

Lesen und handeln

Je mehr Menschen die Konzern
verantwortungsinitiative unterzeichnen, desto mehr politisches
Gewicht hat sie. Unterstützen
auch Sie dieses wichtige
Anliegen mit Ihrer Unterschrift.
Die von Fastenopfer und Brot für
alle mitlancierte Initiative will
Konzerne mit Sitz in der Schweiz
verpflichten, eine Sorgfaltsprü
fung in ihre Geschäftsabläufe
einzubauen, um Menschen
rechtsverletzungen und Umwelt
verschmutzungen zu vermeiden.
Unterschriftenbogen und
Informationen: www.sehenund-handeln.ch/konzerne

Zahlen und Fakten: Golddrehscheibe Schweiz
Wie viel Gold bislang weltweit gefördert wurde, wozu es
verwendet wird und welche Rolle es im Schweizer
Handel spielt – einige Zahlen und Fakten zum faszinie
renden Element Gold.
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Alles Gold der Welt
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In der ganzen Menschheitsgeschichte
wurden bisher rund 175 000 Tonnen
Gold gefördert. Das ergibt einen Würfel,
der problemlos in die Halle des
Zürcher Hauptbahnhofs passen würde.
Quelle: beobachter.ch

SCHMUCKES GOLD

Weltweit besteht eine Nachfrage nach
rund 4000 bis 4400 Tonnen Gold jährlich.
Verwendet wird Gold vor allem für
Schmuck:

WELTWEITE VERARBEITUNG

Die Schweiz ist
die weltweite
Drehscheibe für
Gold: 70 % des
Goldes werden hier
verarbeitet und
nur 30 % im Rest
der Welt.
Quelle: Eidg. Zollverwaltung,
World Gold Council
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Gestein

Goldgrube Recycling
Um 0,8 Gramm Gold zu gewinnen, muss man eine Tonne Gestein fördern –
oder Gold aus 41 Handys wiederverwerten.

Quelle: World Gold Council

Quelle: Eich D./Leonhard R. (2013)

Enormer Aufwand
Die Goldförderung lohnt sich, wenn in einer Tonne Gestein mindestens 0,8 Gramm
Gold zu finden sind. Bei diesem Goldgehalt braucht es 1250 Tonnen Gestein, um ein
Kilo Feingold zu erhalten. Diese Menge Gestein füllt 46 Güterwagen der SBB Cargo.
Quelle: Schwarzbuch Gold (2012)
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In den letzten 30
Jahren wurde immer
mehr Gold zur
Verarbeitung in die
Schweiz importiert.
Zwischen 2005
und 2013 verachtfachte
sich der Wert der
Goldeinfuhren. Heute
ist Gold das Produkt
mit dem höchsten
Wert – sowohl beim
Import wie beim
Export.
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Zahlen: In Milliarden.
Franken, Jahr 2014.
Quelle: Eidg.
Zollverwaltung.

BELIEBTER STANDORT

1400 t

Valcambi,
Balerna

650 t

Metalor,
Neuenburg

600 t

540 t

Rand Refinery, Tanaka Kikinzoku,
Südafrika
Japan

Zahlen: Verarbeitungskapazität in Tonnen Feingold, Quelle: goldbarsworldwide.com

Grafik: Crafft, Foto: iStock/bodnarchuk, Fotolia/Nik_Merkulov

500 t

Heraeus Group,
Deutschland

450 t

Pamp,
Chiasso

400 t

Argor-Heraeus,
Mendrisio

Goldraffinerien
schätzen Stabilität,
wenig Regulierung,
aber viel Diskretion:
Vier der sieben
grössten Schmelzereien der Welt befin
den sich denn auch
in der Schweiz.

Interview: Florian Wettstein
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«Kulturwandel ist eine
langfristige Sache»
Im Interview erklärt der Wirtschaftsethiker Florian Wettstein, weshalb
Rohstoffkonzerne besonders viele Negativschlagzeilen machen, warum die
Sorgfaltsprüfungspflicht eine Chance ist und was es braucht, damit
ethische Fragen in der Wirtschaft wieder mehr Stellenwert gewinnen.

Burkina Faso, DR Kongo, Südafrika – Schweizer Konzerne
geraten wegen Menschen
rechtsverletzungen regelmässig
in die Schlagzeilen. Gibt es
in der Schweiz besonders viele
«Bad Guys»?
Das lässt sich so allgemein nicht
sagen. Wir haben aber sicher
eine sehr hohe Dichte an internationalen Unternehmen – und
auch an NGOs, die auf Probleme aufmerksam machen. Beim
Rohstoffsektor habe ich allerdings schon den Eindruck, dass
die Schweizer Konzerne ihren
Kollegen z. B. in Nordamerika
punkto Unternehmensverantwortung hinterherhinken.
Das hat aus meiner Sicht vor
allem auch mit der unterschiedlichen Ausrichtung zu tun:
Die Förderunternehmen, von
denen es in Nordamerika viele
gibt, waren der öffentlichen
Kritik viel früher ausgesetzt als
die Rohstoffhändler, die in
Genf und Zug sitzen.

Was läuft denn falsch
im Rohstoffsektor?
Laut einer Studie des früheren
Uno-Sonderbeauftragten für
Wirtschaft und Menschenrechte,
John Ruggie, fallen 28 Prozent
der dokumentierten Menschenrechtsverletzungen auf Rohstoffkonzerne zurück. Ein Grund

dafür ist, dass Rohstoffkonzerne
standortgebunden sind. Sie
müssen dort arbeiten, wo die
Bodenschätze sind. Oft sind dies
Länder mit grossen Konflikten,
nicht zuletzt wegen der Bodenschätze. Rohstoffe lassen sich in
solchen Ländern kaum abbauen,
ohne dass auch die Unternehmen in den Konflikt hineinge
zogen werden. Hinzu kommt,
dass die Rohstoffbranche in
Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung bei weitem
nicht so weit ist wie andere
Branchen. Weil gerade die Rohstoffhändler bis vor kurzem
kaum öffentlich wahrgenommen
worden sind, gab es auch
keinen öffentlichen Druck. Das
ändert sich nun.

Und führt zu einem
Bewusstseinswandel in der
Rohstoffbranche?
Ich denke schon, dass die
Branche nicht mehr nur kategorisch defensiv agiert. Trotzdem
wird man den Eindruck nicht
los, dass die Sensibilität dieser
Konzerne für die öffentliche
Wahrnehmung noch eher gering
ist: Anstatt sich auf Kritik
einzulassen, versuchen sie diese
mit Verweis auf angebliche
Fakten zu widerlegen. Ein wirkliches Problembewusstsein
existiert hier noch nicht.

Was würden Sie tun, um einen
solchen Bewusstseinswandel
herbeizuführen?

Prof. Dr. Florian Wettstein ist
Direktor des Instituts für Wirt
schaftsethik an der Universität
St.Gallen. Seine Forschung fokus
siert auf die Schnittstelle zwischen
Wirtschaftsethik und Menschen
rechten. Florian Wettstein ist im
Stiftungsrat von Brot für alle.

Gute Frage. Momentan fehlt es
der Branche an einer offenen
und transparenten Kultur, die
den Dialog mit anderen Teilen
der Gesellschaft pflegt, die
empfänglich ist für Kritik und
diese konstruktiv umsetzt.
Ein Kulturwandel ist aber eine
langfristige Sache, die nicht
von einem Tag auf den anderen
passiert. Das sehen wir bei
den Banken. Der Rohstoffsektor
ist heute ungefähr dort, wo
dieBanken vor 15 Jahren waren
– und mit Verlaub – auch die
sind noch nicht sehr weit.

Welche Rolle kann und soll
in diesem Prozess die offizielle
Schweiz spielen?
Im Prinzip hat der Staat die
Pflicht, alle seine verfügbaren
Mittel auszuschöpfen, damit
Unternehmen keine Menschenrechtsverletzungen begehen.
Die Schweiz hat hier sicher noch
einiges Potenzial. Angesichts
der enormen Konzerndichte
kann sie sich auch nicht mit dem
Argument begnügen, sie sei
zu klein, um eine Vorreiterrolle
zu spielen. Mich erstaunt immer
wieder, dass Politikerinnen,
Politker und Unternehmen eine
Sorgfaltsprüfungspflicht, wie

Foto : zVg
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sie die Konzernverantwortungs
initiative (Kovi) fordert, nicht
als Chance wahrnehmen.

Eine Sorgfaltsprüfungspflicht
als Chance für Konzerne?
Absolut. Denn die Sorgfalts
prüfungspflicht für Menschenrechte und Umweltschutz
wird irgendwann kommen, es ist
nur eine Frage der Zeit. Die
jenigen Konzerne, die ein gutes
Gespür haben für gesellschaft
liche Entwicklungen, haben jetzt
die Chance mitzugestalten
und sich positiv zu exponieren.
Die Angst vor der Initiative ist
aus meiner Sicht völlig verfehlt,
da sie ja keine strenge Kausalhaftung fordert. Wer darlegen
kann, dass er in einem ver
nünftigen Umfang Massnahmen
ergriffen hat, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen zu verhindern, schützt sich ja gerade
vor unvernünftigen Anklagen.
Damit würde gegenüber der
heutigen Situation ein sicherer
Rechtsrahmen geschaffen.

Dann ist die Kovi keine Gefahr
für den Wirtschaftsstandort
Schweiz, wie viele Initiativgeg
ner behaupten?
Ein Teil der Konzerne wird sich
ein Wegzug überlegen, andere
werden vor allem drohen.
Wenn aber Konzerne wegen
einer solchen Bestimmung abwandern, ist es vielleicht besser
so. Schliesslich geht es um
fundamentale Menschenrechte
– und auch um den Ruf und
die humanitäre Tradition der
Schweiz.

Wo müssen Umweltschutz und
Menschenrechte in einem
Unternehmen angesiedelt sein,
damit sie die nötige Relevanz
erhalten?
Die Unterstützung muss von

Illustrationen: iStock/alashi

ganz oben kommen, sonst bleibt
es bei Lippenbekenntnissen.
Umweltschutz- und Menschenrechtsfragen müssten zudem
Eingang finden in die Kern
management-Prozesse. Wenn
Fragen der Unternehmens
verantwortung bei Zielvorgaben
für Mitarbeitende und bei
Neueinstellungen nicht einfliessen, wird sich wenig verändern. Hier gibt es noch grossen
Handlungsbedarf.

Wie viel Einfluss hat ein börsen
kotiertes Unternehmen heute
denn überaupt noch?
Mehr, als man meint. Ein
Unternehmen kann sich nicht
nur mit Gewinnmaximierung
positionieren, sondern auch
mit ethischen Anliegen. Sofern
Anlegern und Investoren klar
signalisiert wird, wo ein Unter-

«Wenn Fragen der
Unternehmensverant
wortung bei Zielvor
gaben und bei Rekru
tierungsprozessen
nicht einfliessen, wird
sich wenig ändern.»
nehmen seine Prioritäten
setzt, sollte es da keine Probleme geben. Wichtig ist allerdings,
dass man Leute an Bord holt,
die diese Philosophie teilen und
sie nicht unterwandern.

Kennen Sie Unternehmen,
die ihre Haltung gegenüber
Menschenrechten und Umwelt
schutz verändert haben und
weiterhin erfolgreich sind?
Es ist verführerisch, aber auch
etwas gefährlich, einzelne
Unternehmen als Vorzeigebeispiele zu nennen. Man kann
sich dabei fast nur in die Nesseln

setzen. Es gibt sie schon, doch
gerade Grosskonzerne sind
keine Monolithen. Je nach Bereich herrschen da teilweise
ganz unterschiedliche Kulturen.
So kann ein Unternehmen im
einen Bereich fortschrittlich,
in einem anderen aber sehr
reaktiv mit Verantwortungs
fragen umgehen.

Wie kommen wir zu einem
Wirtschaftssystem, in dem
ethische Fragen wieder mehr
Stellenwert erhalten?
Das ist eine schwierige Frage.
Grundsätzlich müssen wir
zurückfinden zu einem Wirtschaftssystem, das den
Menschen und die Gesellschaft
in den Mittelpunkt rückt.
Dorthin kommen wir nur mit
kleinen Schritten, die Konzernverantwortungsinitiative ist
ein wichtiger Teil davon. In den
letzten 40 Jahren lief es genau
in die entgegengesetzte Richtung: Die Wirtschaft wurde zum
Selbstzweck, die Gewinn
maximierung zur obersten
Priorität, und der Mensch wurde
zum reinen Zulieferer degradiert. Die Mehrung von Menschenrechtsverletzungen im
Wirtschaftskontext ist Symptom
einer Wirtschaft, die sich von
ihrem gesellschaftlichen Zweck
entfremdet hat. Heute herrscht
klar die Haltung, dass die
Politik der Wirtschaft nicht
dreinreden soll – doch da wurde
irgendetwas verwechselt.
Denn genau das ist ja die
Aufgabe der Politik: zu lenken.
Die Wirtschaft muss wieder
ein politisches Projekt werden.
— Pascale Schnyder

GOLD

«Sauberes Gold wird für
Schweizer Konsumentinnen
und Konsumenten ein
Thema werden, da bin ich
mir sicher», sagt Florian
Wettstein. Denn im Gegen
satz zu anderen Rohstoffen
gebe es beim Gold über
den Einkauf von Schmuck
und Uhren einen direkten
Konsumentenmarkt.

KONSUM

«Den Konsumierenden
wird sehr viel zugemutet»,
findet Florian Wettstein.
Wer nachhaltig leben will,
muss sich heute viel Wissen
aneignen. «Hier könnte
der Staat mehr Unterstütz
ung bieten», sagt er. Nicht
nur hilfreich sei zudem
die riesige Labeldichte, die
zu einer gewissen Verwir
rung und Müdigkeit führe.

Eine andere Wirtschaft ist möglich

Mit Blick in
die Zukunft
Sie setzen auf die Wiederverwertung von Roh
stoffen, arbeiten langfristig mit ihren Lieferanten
zusammen und investieren ihren Gewinn in
die Entwicklung von nachhaltigen Produktions
methoden. Diese Unternehmen stellen nicht
die Gewinnmaximierung in den Mittelpunkt,
sondern ihr Verantwortungsbewusstsein.

Schon heute gibt es Unternehmerinnen und Unternehmer, die
den Respekt vor der Umwelt, die
Menschenrechte und soziale Veränderungen ins Zentrum ihrer
Tätigkeit stellen. Die meisten lassen sich Bewegung der «positiven
Wirtschaft» oder «Übergangswirtschaft» zuordnen, auch wenn
ihre Ansätze und Ideen sehr unterschiedlich sind.
Einige gehen so weit, die vorherrschende Funktionsweise von
Unternehmen in Frage zu stellen.
So etwa die Sozial- und Solidarwirtschaft, zu der Open Source
Programme, Tauschbörsen oder
selbstverwaltete Betriebe zählen.
Oder teilweise auch die «B Corporations»-Bewegung, die die
Gouvernanz und Nachhaltigkeit
eines Unternehmens bewertet.
Andere Ansätze setzen mehr auf
Reformen wie die grüne Wirtschaft (Nutzung erneuerbarer
Energien) und die Kreislaufwirtschaft (Ressourcen wiederverwerten). Was sie verbindet ist
ihre Bewertung der aktuellen
Lage, die der französische Nationalökonom Jacques Attali so zusammenfasst: «Die heutige Welt,
die auf selbstsüchtigem Individualismus beruht, ist nicht in der
Lage, die Herausforderungen der
Zukunft zu bewältigen. Die Welt
verändert sich und wir sind konfrontiert mit neuen ökologischen,
sozialen und wirtschaftlichen
Problemen. Wir müssen uns anpassen. Fehlende Rücksicht auf
andere führt zu Katastrophen,
die wir vermeiden möchten.»

Drei Grundprinzipien
Die Unternehmen der «Übergangswirtschaft» stützen sich
auf drei Postulate:

1.

Ökologisch. Die Ressourcen der Erde sind
begrenzt und jede Produktionstätigkeit muss diesem
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Umstand Rechnung tragen. Deshalb setzen sich diese Unternehmen dafür ein, die Erde der
nächsten Generation so zu hinterlassen, wie sie sie vorgefunden haben. Dieses Engagement
reicht von der Reduktion des
CO2-Ausstosses über den Verzicht auf giftige Produkte und die
Suche nach erneuerbaren Energien bis hin zur Wiederverwertung von Materialien und Lösungen für einen geringeren Roh
stoffverbrauch.

2.

Wirtschaftlich. Wir müssen vom Paradigma des
Wachstums um jeden
Preis wegkommen. Ein Unternehmen muss wirtschaftlich gesund sein, die Gewinnmaximierung stellt jedoch kein Ziel an
sich dar. Gewinne werden grösstenteils wieder ins Unternehmen
investiert, anstatt an Aktionäre
oder Geschäftsleitung verteilt.

3.

Sozial.
Eine
Gesellschaft, die einen grossen
Teil ihrer Mitglieder ausschliesst, kann langfristig keine
Lebensgrundlagen bieten. Und
ein Unternehmen, das die Interessen seiner Mitarbeitenden und
der tangierten Gemeinschaften
nicht umfassend miteinbezieht,
kann keinen positiven Beitrag
für die Gesellschaft leisten.
Immer mehr Projekte weltweit
und in der Schweiz folgen den
Ideen
der
«Übergangswirtschaft». Unternehmer wie Yvon
Chouinard, Gründer von Patagonia, die Brüder Freitag und Unternehmen wie Mobility Carsharing sind einem grossen Publikum
bekannt, andere sind es weniger.
Alle machen jedoch deutlich:Der
Respekt vor Mensch und Umwelt
ist keine Last, sondern die Basis
für die Innovationen von morgen.
— Chantal Peyer

Collage: Crafft, Foto: Fotolia (2), iStock (2)
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Der Respekt vor Mensch und
Umwelt ist keine Last für
ein Unternehmen. Die folgenden
Beispiele beweisen es.
Die Bank, die eine
andere Zukunft
finanziert

Wiederverwen
den anstatt
wegwerfen: Gold
recycling in Baar
Kreislauf anstatt Einweg ist ein
Wirtschaftsansatz, der sich gegen die heutige Wegwerfmentalität stellt. Bei Gold macht Recyc
ling besonders Sinn, denn das
wiederverwertete Gold ist chemisch und qualitativ identisch
mit dem Ursprungsmaterial. Und
bereits in 41 Handys findet sich
so viel Gold wie in einer Tonne
Gestein. Zudem lassen sich so
riesige
Umweltverschmutzungen und Gesundheitsrisiken für
Mensch und Tier in den Förderländern vermeiden. Eine Firma,
die sich auch aus ethischen und
ökologischen Gründen dem

Foto: Fotolia (5), iStock (2)

Goldrecycling verschrieben hat,
ist die Gyr Edelmetalle AG in
Baar. In der hochmodernen
Schmelzerei wird Gold aus Goldschmiede-Abfällen, aus Alt-Edelmetallen und anderen Restmaterialien gewonnen. «Unserer
Meinung nach ist es sinnvoller,
bestehendes Gold in Europa zu
rezyklieren als weiterhin irgendwo in der Dritten Welt Edelmetalle abzubauen», sagt Christoph
Minder, kaufmännischer Leiter
des Unternehmens. Um das Gold
zu kennzeichnen, hat die Gyr
Edelmetalle AG das Label Oekogold entwickelt. Abnehmerinnen
und Abnehmer des Recyc
lingGoldes sind Goldschmiedinnen
und Goldschmiede sowie Juweliergeschäfte in der ganzen
Schweiz. — ps
www.gyr.ch
www.oekogold.ch

Die Sozial- und Solidarwirtschaft
(SSW) ist heute ein wichtiger
Wirtschaftssektor. In Genf etwa
basieren 10 Prozent der bezahlten Arbeitsstellen und über 3 500
Einrichtungen und Unternehmen auf diesem Modell. Die
Richtlinien der SSW wurden in
einer Charta festgehalten: Die
Unternehmen müssen ein partizipatives Unternehmensmodell
haben, ihre Tätigkeit darf nur begrenzt gewinnorientiert sein und
sie müssen den Respekt gegenüber Mensch und Umwelt in den

Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.
Ein interessantes Beispiel dafür
ist die Alternative Bank Schweiz
ABS. Ziel der Anfang der
1990er-Jahre gegründeten Bank
ist es, sozial und ökologisch
hochwertige Projekte zu ermöglichen, die bei einer traditionellen Geschäftsbank nicht unbedingt eine Finanzierung erhalten.
Dabei kann es sich um einen
Bio-Landwirtschaftsbetrieb, ein
Integrationsprojekt für junge
Menschen oder eine Wohnbaugenossenschaft handeln.
Kunden der ABS können zudem
freiwillig auf Zinsen und Dividenden verzichten, damit diese
innovativen Projekte Kredite zu
Vorzugsbedingungen erhalten.
Die ABS investiert das Geld langfristig und in der realen Wirtschaft. Sie beteiligt sich nicht an
Spekulations
geschäften und ist
in Sachen Transparenz unerreicht: Im Jahresbericht der Bank
werden sämtliche vergebenen
Kredite, die Beträge und Empfänger sowie alle getätigten Anlagen veröffentlicht. — cp
www.abs.ch
www.apres-ge.ch

Eine andere Wirtschaft ist möglich
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Patagonia:
Umweltschutz als
treibende Kraft

Fairer Handel:
von der fairen
Banane zum
fairen Gold
Im Gegensatz zu einer Wirtschaft, die alleine den Markt
spielen lässt, setzt der Faire
Handel auf festgesetzte Mindestpreise, Abnahmegarantien und
langfristige
Handelsbeziehungen.Ursprünglich auf Landwirtschaftsprodukte aus Entwicklungsländern ausgerichtet, wird
versucht, das Modell auch auf
komplexere Produkte wie Bekleidung anzuwenden.
2014 hat Max Havelaar im
Schweizer Markt ein FairtradeGold-Label lanciert. Es soll in
erster Linie die Lebensbedingungen der Kleinschürfer/innen verbessern. Weltweit sind über 100
Millionen Menschen vom kleingewerblichen Bergbau abhängig.
Sie gehen unter Tag und riskieren Gesundheit und Leben für
einen Minimallohn. Dem will das

Label Abhilfe schaffen: Dank
Abnahmegarantien und festen
Goldpreisen sind die Kleinschürferinnen und -schürfer nicht
mehr vom Zwischenhandel abhängig und damit nicht mehr gezwungen, ihre Ware weit unter
den internationalen Marktpreisen zu verkaufen. Der Fairtrade-Standard verbietet zudem
Kinder- und Zwangsarbeit und
verlangt Schutzmassnahmen für
Minenarbeitende. Weiter müssen
nationale Umweltgesetze und
Richtlinien im Umgang mit Chemikalien eingehalten werden.
Allerdings: Das Produkt steckt
noch in den Kinderschuhen. Gold
aus fairem Handel macht auch in
der Schweiz (noch) einen verschwindend kleinen Anteil aus.
Schmuck-Kollektionen mit Fairtrade-Gold sind derzeit u.a. bei
Coop, Christ Uhren & Schmuck
und Manor erhältlich. Rund 30
registrierte Goldschmiede fertigen individuelle Schmuckstücke
aus Fairtrade-Gold. — ps

Yvan Chouinard, Gründer und
CEO der Outdoor-BekleidungsMarke Patagonia, wurde aus
Leidenschaft für die Berge zum
Unternehmer. Und er hat den Respekt vor der Umwelt zum Kern
seiner Firma gemacht. 1991
durchlebte das Unternehmen die
schlimmste Krise seit der Gründung. Der Konkurs drohte. Yvan
Chouinard und sein Team reisten
in die Berge, um über ihre Ideale
und Werte nachzudenken. Nach
ihrer Rückkehr erarbeiteten sie
eine Charta, in der als zentrales
Ziel von Patagonia festgehalten
ist, das «Unternehmen zu nutzen, um neue Lösungen für die
Umweltkrise anzuregen und zu
finden». Was bedeutet dies konkret?
Erstens: Investitionen in umweltfreundlichere Produktionsweisen. 1994 war Patagonia das erste Unternehmen, das Jacken aus
rezyklierten PET-Flaschen herstellte; 1996 das erste, das nur
100 Prozent biologische Baumwolle verwendete. Um ausschlies
slich Biobaumwolle zu verarbei-

ten, wurde gar die Pro
dukte
palette reduziert, weil es nicht
genügend Lieferanten gab.
Zweitens: sorgfältige Auswahl
der Lieferanten und langfristige
Zusammenarbeit. Patagonia arbeitet mit möglichst wenigen
Subunternehmen
zusammen,
um die ökologischen und sozialen
Produktionsbedingungen
kritisch prüfen und beeinflussen
zu können.
Drittens: die Konsumentinnen
und Konsumenten erziehen. Anfang der 2000er-Jahre lancierte
das Unternehmen eine Kommunikationskampagne mit dem
Ziel, das Rezyklieren und Flicken
von Kleidern zu fördern. Der
Slogan «Flicken Sie Ihr Shirt von
Patagonia, anstatt ein neues zu
kaufen» läuft allen MarketingTrends im Bekleidungssektor zuwider.
Viertens: Die Unternehmenswerte zählen auch im sozialen Bereich. Das Unternehmen richtete
eine Krippe für die Kinder der
Angestellten ein, eine Kantine
mit biologischen Produkten, und
ermöglicht seinen Mitarbeitenden Gleitzeitarbeit, damit sie Zeit
haben, dann surfen, klettern oder
bergsteigen zu gehen, wenn die
Bedingungen gut sind. — cp
www.patagonia.com

www.maxhavelaar.ch/gold

Collage: Crafft, Foto: Getty Photo (1), iStock (1), Fotolia (1), zVg (2)

Das können Sie tun
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Der Goldhandel muss sauberer und transparen
ter werden. Dasselbe gilt für andere Wirt
schaftsbereiche. Wir können etwas zur Verbes
serung der Situation beitragen – indem wir
politisch aktiv werden, verantwortungsbewuss
te Unternehmen bevorzugen und Informationen
weiterverbreiten. Ein paar Anregungen:

INFORMIEREN SIE SICH

UNTERSTÜTZEN SIE
DIE BETROFFENEN

FORDERN SIE MEHR VERANTWORTUNG VON
SCHWEIZER KONZERNEN
Zahlreiche multinationale Konzerne haben ihren Sitz in der
Schweiz, darunter auch vier der sieben weltweit grössten Goldraffinerien. Deshalb trägt die Schweiz eine ganz besondere Verant
wortung dafür, in welchem Rahmen diese Firmen Menschenrechte
und die Umweltnormen einhalten müssen, und zwar überall, wo
sie aktiv sind. Dies fordert die «Konzernverantwortungsinitiative»,
die unter anderen von Fastenopfer und Brot für alle lanciert
worden ist. Die beiden Organisationen haben sich bereit erklärt,
während ihrer Ökumenischen Kampagne Unterschriften zu
sammeln. Damit die Initiative zustande und es zu einer Volksabstimmung kommt, sind 100 000 Unterschriften nötig. Helfen Sie
uns! Unterschreiben Sie die Initiative und bitten Sie Ihre Verwandten und Bekannten, ebenfalls zu unterschreiben oder organisieren
Sie eine Unterschriftensammelaktion. Die Volksinitiative ist
ein Werkzeug, das der Schweizer Bevölkerung zur Verfügung
steht, um zu einer Veränderung der Dinge beizutragen. Nutzen wir
es. Unterschriftenbögen und weitere Infos auf:
www.sehen-und-handeln.ch/konzerne
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Indem Sie die Arbeit von
Brot für alle und Fastenopfer
mit einer Spende unter
stützen, helfen Sie den
Opfern von Menschenrechtsverletzungen dabei, ihre
Rechte geltend zu machen.
In Burkina Faso etwa engagieren sich die Organisationen
für Gemeinschaften, die
an den Folgen des Gold
abbaus leiden. Eine Übersicht
der Aktivitäten finden Sie
in Perspektiven 3/15.

Besuchen Sie eine Filmvorführ
ung von «Dirty Gold War»,
einen Vortrag unserer Gäste
aus Südafrika oder Burkina
Faso oder nehmen Sie an einer
Podiumsdiskussion teil:
Während der Ökumenischen
Kampagne bieten sich viele
Gelegenheiten, mehr über
Gold, Rohstoffe und Unternehmensverantwortung zu erfahr
en – auch auf unserer Webseite.
Vor allem: Sprechen Sie mit
ihrer Familie und Ihren Freunden darüber!
www.sehen-und-handeln.ch/
veranstaltungen

.

KAUFEN SIE RECYCELTES ODER FAIRES GOLD
Kaufen Sie Schmuck aus Recycling-Gold oder aus Gold, das aus
fairem Handel stammt. Zahlreiche Juweliere verwenden für
ihre Schmuckkreationen rezykliertes Gold. Verschiedene Kontakte
in allen Kantonen finden Sie auf der Website von Oekogold.
Max Havelaar bietet neu ein Gütesiegel für Fairtrade-Gold an. Es
steht für Gold, das unter Achtung der Menschenrechte und des
Umweltschutzes abgebaut wurde, garantiert den Kleinschüfer/
innen einen Mindestpreis für ihr Gold und verbietet Kinderarbeit.
Schmuck aus Fairtrade-Gold ist u.a. bei Coop, Christ und Manor
erhältlich.
www.oekogold.ch, www.maxhavelaar.ch/gold

Schlusspunkt

«Die Konzernverantwortungsinitiative bietet die
Basis dafür, dass die Menschen und die Umwelt
endlich gebührend respektiert werden.»
Marc Bloch, ehemaliger Generaldirektor von La Semeuse SA

Eine Familie in Burkina Faso vor ihrem zerstörten Haus: Wegen dem Bau der Bissa-Goldmine wurde das ganze Dorf dazu gezwungen umzusiedeln.

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit
Brot für alle
Wir bewegen Menschen
Brot für alle ist die Entwicklungsorgani
sation der Evangelischen Kirchen
der Schweiz. Wir bewegen Menschen
im Norden zu einer verantwortungsvollen Lebensweise und engagieren uns
entwicklungspolitisch für das Recht
auf Nahrung und Ethisch Wirtschaften.
Im Süden unterstützen wir Menschen,
sich aus Not und Hunger zu befreien und
ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen
wir Missstände auf und setzen uns für
die Rechte der Betroffenen ein.

Fastenopfer
Menschen stärken Menschen
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholi
kinnen und Katholiken in der Schweiz.
Wir setzen uns im Norden wie im Süden
für eine gerechtere Welt ein, in der die
Menschen nicht unter Hunger und Armut
leiden, sondern ein würdiges Leben führen. Wir arbeiten in 14 Ländern in Afrika,
Asien und Lateinamerika mit lokalen
Partnerorganisationen zusammen. Nebst
dem Einsatz vor Ort engagieren wir uns
in der Schweiz und weltweit für gerechte
Strukturen, etwa bei Handels- und
Wirtschaftsabkommen.

Brot für alle
Bürenstrasse 12, Postfach
1015, 3000 Bern 23
Tel. 031 380 65 65
www.brotfueralle.ch
Postkonto: 40-984-9
Fastenopfer
Alpenquai 4, Postfach 2856
6002 Luzern
Tel. 041 227 59 59
www.fastenopfer.ch
Postkonto: 60-19191-7
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