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 News

Aktion Finanzplatz am Ende
ph. Ende Juni wird die Generalversamm-
lung der Aktion Finanzplatz Schweiz (AFP) 
die Auflösung der Organisation beschlies-
sen. Die inhaltliche Arbeit soll von der  
Erklärung von Bern, der wichtigsten AFP-
Trägerorganisation, weitergeführt werden. 
Diese will dazu zusätzliche 20 Stellenpro-
zente schaffen. Zudem soll mit dem noch 
vorhandenen AFP-Vereinsvermögen und 
mit Spenden bei der EvB eine zeitlich befris-
tete Juniorenstelle geschaffen werden. Die 
AFP war im Herbst 1978 von verschiede nen 
entwicklungspolitischen Organisatio nen 
gegründet worden, um die SP-Banken-
initiative zu unterstützen. Später waren  
die Apartheid-Geschäfte der Banken, Po-
tentatengelder und ein Insolvenzverfah-
ren für hoch verschuldete Staaten wich- 
tige Themen. Die AFP war dabei auch im-
mer wieder ein Partner von Alliance Sud. 
Finanziell befand sich die Organisation 
seit Längerem in Schieflage. Der unerwar-
tete Tod des AFP-Geschäftsführers André 
Rothenbühler Anfang 2012 hat nun zum de-
finitiven Aus geführt.

0,5 Prozent im Ständerat
ns. In der Herbstsession wird der Stände - 
rat als Zweitrat über die Botschaft und die  

Rahmenkredite zur Internationalen Zusam-
menarbeit 2013 – 16 beraten, die eine Erhö-
hung der Entwicklungshilfe auf 0,5 Pro zent 
des Bruttonationaleinkommens vorsehen. 
In der Sommersession hat der Nationalrat 
mit einem beachtlichen Zweidrittelmehr 
zugestimmt. Ob die jährlichen Erhöhungs-
schritte um rund 9 Prozent in der kleinen 
Kammer ebenso reibungslos über die Büh-
ne gehen werden, wird sich zeigen: Econo-
miesuisse fordert unverdrossen ein Einfrie-
ren bei 0,45 Prozent. Mit der Erhöhung bud-
getiert die Schweiz pro Kopf und Tag 1 Fran-
ken für die Entwicklungszusammenarbeit 
aus und bewegt sich damit im Mitelfeld der 
OECD-Staaten.

Bevölkerungsmehrheit  
für EZA-Erhöhung
ph. Dass die Bekräftigung des 0,5 %-Ziels 
durch den Nationalrat in der Bevölkerung 
gut abgestützt ist, zeigt die neuste Umfrage 
«Sicherheit 2012» der ETH Zürich. Demnach 
wünschen 62 Prozent der Stimmbürge-
rInnen einen Ausbau der Entwicklungshil-
fe, 5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Drei 
Viertel wünschen sich auch eine aktivere 
Rolle der Schweiz bei internationalen Kon-
ferenzen, und die Vermittlung bei Kon-
flikten kann auf eine komfortable Unter-

stützung von 71 Prozent zählen. Schliess-
lich hat sich das Verhältnis zur Uno ent-
spannt: 68 Prozent finden, die Schweiz 
sollte sich «aktiv und an vorderster Front 
für Anliegen der Uno einsetzen» – das sind 
beachtliche 11 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Ungebrochen bleibt das Bedürfnis nach 
Autonomie: 80 Prozent fin den, die Schweiz 
solle wirtschaftlich und politisch mög-
lichst unabhängig von anderen Staaten 
bleiben. 

Internetportal zu Arbeitsrechten
me. Das Business and Human Rights Re-
source Center hat ein neues Portal zu  
Wirtschaft und Arbeitsrechten lanciert. Es 
informiert, welche Unternehmen grund-
legende Arbeitsrechte wie Gewerkschafts-
bildung, Streikrecht oder die Aushandlung 
von Kollektivverträgen respektieren und 
welche nicht. Zudem werden auf dem Por-
tal Analysen und Berichte zum Thema  
sowie Hinweise auf vorbildliche Firmen 
veröffentlicht. Mit dem Portal will das  
Resource Center zeigen, dass Menschen- 
und Arbeitsrechte zusammengehören.
www.business-humanrights.org./
FreedomOfAssociationPortal
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Wasserkonflikte  
und öffentliche Kontrolle

Kürzlich stellte Peter Brabeck, Verwal
tungsratspräsident von Nestlé, an der 
ETH Zürich seine Vorstellungen einer 
nachhaltigen Wasserpolitik vor. Danach 
würden knappe Wasserressourcen am 
besten mit Marktmechanismen zuge
teilt. Dazu gehörten erstens kostende
ckende Preise für Industrie und Landwirt
schaft sowie für Haushaltnutzungen, 
die über den persönlichen Grundbedarf 
hinausgehen. Zweitens handelbare Was
sernutzungsrechte. Zur Erfüllung des 

Menschenrechts auf Wasser postulierte Brabeck die Gratiszuteilung 
eines Grundbedarfs von 25 Litern pro Tag und Kopf «für jene, die nicht 
bezahlen können». Diese Vorstellungen, mit Ausnahme des Mindest
bedarfs, werden auch durch die Water Resources Group vertreten, der 
Grosskonzerne mit einem sehr hohen Wasserverbrauch angehören. 

Nestlé, CocaCola, Rio Tinto und andere Mitglieder der Gruppe ge
raten in Realität immer wieder in Konflikt mit lokalen Gemeinschaften, 
aus deren Territorien sie Wasser abpumpen. AnwohnerInnen und Bau
ernfamilien klagen über sinkende Grundwasserspiegel oder verschmutz
te Wasservorkommen. So sind auch NestléAnlagen für Flaschenwasser 
in Pakistan oder Brasilien mit solchen Klagen konfrontiert. 

Typisch für diese Konflikte ist, dass anerkannte politische Mecha
nismen und Institutionen fehlen, welche die Wasserressourcen verwal
ten und die Zuteilung nach öffentlich nachvollziehbaren Kriterien vor
nehmen. Ich vertrat an der ETHVeranstaltung die Ansicht, dass Wasser 
öffentlicher Verwaltung und Kontrolle unterstehen müsse. Auch diese 
müsse natürlich Preise erheben, um die Wasseranlagen betreiben zu 
können. Sie könnte zudem über ihre Preispolitik den Grundbedarf quer
finanzieren. Schliesslich müsste sie eine Preispolitik verfolgen, die den 
Grossverbrauchern nicht Rabatte gewährt (was ein reines Marktgesche
hen tun würde), sondern steigende Preise verrechnet, um Effizienzstei
gerungen zu erzwingen. Brabeck antwortete darauf, es sei egal, wer die 
Wasserversorgungen betreibe, die öffentliche Hand oder Private, jemand 
müsse es einfach tun. 

Brabeck sollte darüber in der Water Resources Group, die er präsi
diert, eine Diskussion auslösen. Denn bislang fördert diese in der Was
serversorgung explizit nur Public Private Partnerships und wird darin 
durch die International Finance Corporation der Weltbank unterstützt. 
obwohl die Weltbank seit 2005 anerkennt, dass private Wasserversor
ger die in sie gesetzten Erwartungen enttäuschten, möchte sie nach wie 
vor den Privatsektor zum Hauptakteur im Wassermanagement machen. 
Dabei liegt die Alternative seit Jahren auf der Hand: Die Entwicklungs
agenturen sollten in die Rehabilitation und Ausweitung öffentlicher 
Wasserversorgungsnetze mit Mitsprachemöglichkeiten der Betroffenen 
investieren. Die Schweiz sollte im Weltbankdirektorium für einen solchen 
Kurswechsel eintreten. 

 Peter Niggli, Geschäftsleiter Alliance Sud
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Herr Wettstein, die Hochschule St. Gallen gilt als Kaderschmie-
de der Wirtschaft. Sind Menschenrechte hier ein Thema?
In der Wirtschaftsethik schon, aber generell gehören sie nicht 
gerade zu den TopThemen. Auch in der Wirtschaftsethik  
waren sie bis vor Kurzem untergewichtet. Sie kommen erst in 
letzter Zeit stärker auf, in Zusammenhang mit den Arbeiten 
von John Ruggie B.

Es gäbe bei der Ausbildung zukünftiger Manager also einigen 
Nachholbedarf.
Absolut. Ich lehrte lange Zeit in den USA, dort ist es noch ex
tremer. Ich fragte die Studenten jeweils zu Beginn des Kurses, 
wem die Menschenrechtserklärung ein Begriff sei. Von 35 
streckten jeweils höchstens fünf auf.

Sollten aus Sicht der Ethik die Unternehmen einfach darauf 
achten, dass sie die Menschenrechte nicht verletzen, oder 
geht ihre Verantwortung weiter? 
Aus ethischer Sicht geht sie klar weiter. «Do no harm» ist das 
absolute Minimum. Heute leben noch immer Milliarden von 
Menschen in Armut; ihre Menschenrechte sind nicht ver
wirklicht. Auch Regierungen stossen bei ihren Bemühungen 
zunehmend an Grenzen. Da muss man sich fragen, wer denn 
sonst noch Einfluss hat, um diese Situation zu verbessern.  
Angesichts der heutigen Machtverhältnisse stehen die Unter
nehmen da ganz oben auf der Liste. 

Unternehmen tragen nicht nur für ihr direktes Handeln Verant-
wortung, sondern auch für den Kontext, in dem sie tätig sind?
Genau. Man hat oft noch immer ein falsches Bild eines Un
ternehmens. Es dient ja nicht nur einem privaten Zweck, als 
Geldmaschine für seine Besitzer. Es hat auch einen öffent

«Recht ohne Grenzen» – die Sicht des Wirtschaftsethikers

«Der richtige Schritt zum 
richtigen Zeitpunkt»

lichen Auftrag, es soll dazu beitragen, dass es den Menschen 
besser geht. Wäre dies nicht so, bräuchten wir keine Unter
nehmen. Unternehmen, die global agieren, sollen auch global 
einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Wenn man aus 
globaler Sicht weiterdenkt, was es heisst, den Menschen dien
lich zu sein, kommt man relativ schnell zu den Menschenrech
ten, bei denen es fundamental um die Würde und die Qualität 
des menschlichen Lebens geht. 

Haben Unternehmen eine Verantwortung, die Menschenrechte 
zu respektieren, oder stärker: eine Pflicht?
Ganz klar eine Pflicht. Anders bei Ruggie: Er spricht von Verant
wortung und grenzt sie gegenüber der Pflicht ab, die er dem 
Staat zuweist. Aber schon Kant sprach bei der Verantwortung, 
die mit Rechten korreliert, von einer vollkommenen Pflicht. 
Ruggies Abgrenzung macht für mich keinen Sinn.

Reichen freiwillige Regeln aus, um Unternehmen auf die Men-
schenrechte zu behaften?
Alleine nicht. Natürlich ist es wichtig, dass es diese gibt. Aber 
das grundsätzliche Problem lösen sie nicht. Gerade wenn es 
um Fundamentales wie die Menschenrechte geht, braucht es 

Um international tätige Unternehmen auf die Einhaltung der Menschenrechte  

zu behaften, braucht es einen globalen Rechtsrahmen, sagt Wirtschafts- 

ethiker Florian Wettstein. Doch da dieser derzeit vom Tisch ist, bleibt kurz- und  

mittelfristig nur der Weg über nationalstaatliche Regelungen, wie dies  

«Recht ohne Grenzen» will. 

«Wie ernst ist das freiwillige Enga ge
ment gemeint, wenn man  
sich gleichzeitig gegen verbindliche 
Regeln wehrt?»

1  John Ruggie war von 2005 bis 2011 Sonderbe
auftragter des UnoMenschenrechtsrates  
für Wirtschaft und Menschenrechte. 2008 legte er 
einen Handlungsrahmen mit drei Säulen vor:  

die Pflicht des Staates, vor Menschenrechtsver
letzungen zu schützen, die Verant wortung aller 
Unternehmen, die Menschenrechte nicht zu 
verletzen, und der Zugang von Geschädigten zu 

Wiedergut machung. 2011 ver ab schiedete der 
Menschenrechtsrat entsprechende Leitprinzipien, 
die national umgesetzt werden sollen.
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zusätzlich rechtliche Regelungen, und zwar auf globaler Ebene. 
Solange es die Möglichkeit gibt, sich vor den Regeln zu drücken, 
sind im Wettbewerb oft diejenigen die «Dummen», die sich  
daran halten. Eine nachhaltige Verbesserung der Situation er
fordert ein Level Playing Field, und dieses erreichen wir nur mit 
globalen und verbindlichen Regeln.

Wie bewerten Sie die Arbeiten des Uno-Beauftragten John 
Ruggie?
Sie haben den Diskurs über Wirtschaft und Menschenrechte 
aus dem Schattendasein geholt und ins Zentrum gerückt.  
Das sieht man etwa in der wirtschaftsethischen Diskussion, 
wo heute die Menschenrechte an vielen Konferenzen pro
minent zur Sprache kommen, oder am Interesse der Öffent
lichkeit. Bis vor Kurzem war ich einer der wenigen Wirt  
schaft s ethiker, der sie an wissenschaftlichen Kongressen the
matisierte. Ich bekam dafür vorzugsweise ein Zeitfenster am 
Freitagabend, zwischen 5 und 7, wenn niemand mehr kam. 

Welches sind Ruggies Mängel?
Dass er im «Do no harm» verhaftet bleibt und fast kategorisch 
feststellt, dass Unternehmen keine Verantwortung darüber  
hinaus haben. Es ist ja auch bezeichnend, dass Ruggie mora
lische oder ethische Argumente völlig ausblendet. 

Ruggie weist dem Staat die Pflicht zu, für die Einhaltung  
der Menschenrechte (auch) durch die Wirtschaft zu sorgen. 
Das impliziert rechtliche Vorgaben, sonst kann der Staat seine 
Pflicht gar nicht wahrnehmen.
Absolut. Die «Duty to protect», die Ruggie dem Staat zuweist, 
impliziert eindeutig, dass es auf nationalstaatlicher Ebene ent
sprechende klare und griffige rechtliche Regelungen geben 
muss. Und dass man sich Gedanken machen muss über die ex
traterritoriale Anwendung des Rechts und andere Instrumente. 
Es ist sehr positiv, dass er den Staat ganz klar in die Pflicht 
nimmt hinsichtlich des Verhaltens der Unternehmen, die in 
ihm ansässig sind. Aber gleichzeitig, und das ist negativ, stellt 
er sich dezidiert gegen einen globalen Rechtsrahmen. Es kann 
durchaus ein gangbarer Weg sein, zuerst die Nationalstaaten 
in die Pflicht zu nehmen, wie das jetzt auch «Recht ohne Gren
zen» versucht. Doch irgendwann kommt der Punkt, wo man 
sagen muss: Jetzt machen wir keine halben Sachen mehr, jetzt 
arbeiten wir auf einen globalen Rechtsrahmen hin. Kurz oder 

mittelfristig, so denke ich, ist mit dem Ruggie Framework die 
Frage nach dem globalen Rahmen aber vom Tisch.

«Recht ohne Grenzen» ist ein Schritt in die richtige Richtung?
Es ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Wenn man 
feststellt, dass global in nächster Zeit nichts passieren wird,  
ist es nur folgerichtig, zu schauen, was man auf nationaler 
Ebene implementieren könnte. Regelungen auf nationalstaat
licher Ebene sind, wie bereits gesagt, das einzige Instrument, 
auf das man derzeit aufbauen und das einen gewissen Impakt 
haben kann.

In der Schweiz ist bezüglich Umsetzung der Ruggie Guidelines 
noch nicht viel passiert. 
Wie es in der Schweiz weitergeht, ist noch offen. Mitte Mai 
fand ein erstes Treffen der interessierten Kreise statt, man 
muss sehen, wohin das führt. Natürlich gibt es auch hier  
Kreise, die auf die Bremse treten möchten. Ich hoffe, dass man 
Ruggie konsequent und resultateorientiert umzusetzen ver
sucht, dass man Nägel mit Köpfen macht und nicht einfach 
eine zusätzliche unverbindliche Richtlinie schafft. 

Sollten Firmen, welche die Menschenrechte ernst nehmen, nicht 
selber ein Interesse an einem klaren Rechtsrahmen haben?
Eigentlich schon, und ich glaube, viele haben das auch. offi
zielle Stellungnahmen sind das eine. Aber wenn man mit Un
ternehmensvertretern spricht, hört man immer wieder, dass 
sie eigentlich einen klaren Rechtsrahmen den unberechen
baren Kampagnen von Advocacy Groups vorziehen würden, 
weil es auch ihnen eine gewisse Rechtssicherheit gibt. Die 
Angst ist eher, dass man in der Schweiz alleine dasteht und 
dies zu Wettbewerbsnachteilen führt. Dennoch muss man sich 
natürlich fragen, wie ernst gemeint das Engagement eines Un
ternehmens ist, wenn es sich dagegen wehrt, dass rechtlich 
verbindlich wird, was es auf freiwilliger Basis ja bereits tut. 
Wollen sie sich ein Hintertürchen offenhalten, gegebenenfalls 
doch anders zu handeln?

Interview: Pepo Hofstetter

135 285 Menschen fordern  
klare Regeln für Konzerne

ph. Mitte Juni ist die Petition «Recht ohne Grenzen» dem  
Parlament mit 135 285 Unterschriften überreicht worden.  
Sie verlangt klare Vorschriften, damit international tätige 
Konzerne mit Sitz in der Schweiz weltweit die Menschenrech-
te und Umweltstandards einhalten müssen. Auch nach 
Abschluss der Petition wird die Kampagne von über 50 Organi-
sationen weitergeführt. Nebst Aktionen in der Öffentlichkeit 
wird vor allem die Arbeit im Parlament im Vordergrund 
stehen. Dort hat sich eine Gruppe von interessierten Parla-
mentarierInnen aus SP, GP, CVP, BDP, EVP, FDP und GLP 
gebildet. Sie haben in der Sommersession erste Vorstösse zum 
Thema Unternehmen und Menschenrechte eingereicht. 
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6    GLOBAL+   SoMMER 2012  

Öffentlichprivate Entwicklungspartnerschaften: Mikroversicherungen sind im Trend

Staatlich subventioniert 
auf Kundenfang
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Der Nutzen einer Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs
agenturen und Privatunternehmen ist umstritten. Befür
worterInnen der sogenannten PublicPrivate Development 
Partnerships (PPDPs) glauben, dank dem Knowhow und Be
ziehungs netz der Entwicklungsakteure im Feld sei es möglich, 
mit kleinen öffentlichen Beiträgen beträchtliche Investitio nen 
von Grossunternehmen in entwicklungspolitisch sinnvolle  
Aktivitäten zu lenken. KritikerInnen fürchten, die Gewinn
orientierung des Privatsektors, etwa bei der Bereitstellung öf
fentlicher Güter wie Gesundheit, Sicherheit und Bildung, 
widerspreche den Entwicklungsbedürfnissen armer Länder 
und verdränge lokale, selbstbestimmte Initiativen. 

Die Armut der Armen versichern
Ein Beispiel: In den letzten zehn Jahren entwickelte die Direk
tion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) zusam  
men mit den Versicherungskonzernen Zurich, Swiss Re und  
Allianz Re ein vielfältiges Angebot an Mikroversicherungen. 
Ins gesamt dürften im Süden an die hundert Millionen armuts

Mikroversicherungen 
sind derzeit hoch im 
Kurs: Die Marke im Ohr 
der Kuh steht für  
die Viehversicherung, 
die der indische Bauer 
abgeschlossen hat. 

betroffene Menschen gegen Krankheit, Todesfall, Hagel, Über
schwemmung oder Dürre versichert sein. Der direkte Nutzen 
für den Einzelnen überzeugt. ob die Angebote dieser Versiche
rungskonzerne eine taugliche Basis für eine nachhaltige Ent
wicklung sind und damit den Einsatz von Entwicklungsgeldern 
legitimieren, ist eine andere Frage.

Vielfältiges Angebot
Topfavoriten auf dem Mikroversicherungsmarkt sind Lebens
versicherungen. In aller Regel sind sie an Mikrokredite gebun
den und schützen Angehörige beim Tod des Kreditnehmers vor 
dem Abrutschen in die extreme Armut. Mit rund 2 USDollar 
pro Jahr für einen Kredit von 70 bis 100 USDollar sind die  
Kosten niedrig. Allerdings gelten die Policen nur während der 
Kreditlaufzeit und decken lediglich die noch ausstehenden  
Raten plus allenfalls die Beerdigungskosten. Ein neueres, teu
reres Produkt kombiniert die Lebensversicherung mit Vorsor
gesparen und kommt beim Ausfall des Haupternährers für die 
Bildungskosten der Kinder auf.

Nina Schneider Öffentlich-private Entwicklungspartnerschaften finden bei westlichen 

Regierungen zunehmend Zuspruch. Auch der Bundesrat fordert in seiner  

Botschaft über die internationale Zusammenarbeit 2013 – 16 dazu auf, vermehrt  

mit multinationalen Konzernen zusammenzuarbeiten. Das wirft Fragen auf.
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In Indien betreibt Swiss Re zusammen mit der Weltbank 
und dem Staat seit zwei Jahren eine Krankenversicherung mit 
63 Millionen Policen für Menschen unter der Armutsgrenze. 
Der Staat finanziert die Policen zu 100 Prozent und versichert 
für 12 USDollar pro Jahr bis zu vier Personen pro Familie. Die 
Ver sicherung deckt eine fixe Anzahl Krankheiten bis zu einem 
Maximalbetrag von 666 USDollar pro Jahr. Laut Mario Wil
helm, Mikroversicherungsspezialist bei Swiss Re, erlaubten es 
die staatlich garantierten Fallpauschalen den behandelnden 
Privatärzten, das Angebot kontinuierlich und marktorientiert 
auszubauen. So entstünden, als positive Ergänzung des öffent
lichen Gesundheitssystems, viele regionale Privatspitäler.

Kleinbauern und bäuerinnen in vielen Ländern erhalten 
seit Kurzem günstige Agrarversicherungen angeboten. Sie 
schützen vor Folgen des Klimawandels und einigen anderen 
Umweltschäden. Da sich die Kosten solcher Policen nach dem 
Schadeneintrittsrisiko berechnen und sehr hoch sind, werden 
sie in der Regel von Regierungen subventioniert. In der Ent
wicklungszusammenarbeit werden aber öfter kosten güns tige 
Produkte ohne Regierungsbeteiligung eingesetzt. Diese ver
sichern nicht den gesamten wirtschaftlichen Schaden eines 
Ernteausfalls, sondern lediglich die Investitionen in Saatgut 
und Dünger eines bestimmten Anbieters (zum Beispiel für 
SyngentaProdukte in einem PPDP der Weltbanktochter IFC  
in Kenia). 

Die Motive der Konzerne
Was bringt Weltkonzerne dazu, sich zugunsten armer Men
schen zu engagieren? Es ist nicht die Wohltätigkeit, sondern 
der zu erwartende Imagegewinn sowie die Erschliessung  
neuer Märkte. Denn obgleich die Margen auf Mikroangeboten 

Swiss Re rechnet mit einem  
Marktpotenzial von  
4 Milliarden KundInnen.

Individuelle Policen oder staatliche Netze?

Neue Abhängigkeiten vermeiden

1 Sigma Nr.6/2010 (Zeitschrift der Swiss Re)

2 www.microinsurancecentre.org

für Arme sehr klein sind, verspricht die Masse doch beacht
lichen Gewinn. Swiss Re B etwa rechnet mit einem Marktpoten
zial von 4 Milliarden KundInnen. Gewinn versprechend ist ge
mäss Mario Wilhelm von Swiss Re aber vor allem auch die 
Aussicht, über Mikroversicherungen langfristig neue Märkte 
für konventionelle Policen erschliessen zu können. Rentabel 
seien Mikroversicherungen zudem nur dank der Auslagerung 
der Erschliessungskosten an öffentliche Geber und dem Ver
zicht auf individuelle Schadensabklärung.

Dass Privatversicherungen bei der Markterschliessung auf 
die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand angewiesen 
sind, bestätigt auch Roland Steinmann vom Microinsurance 
Centre C in Zürich. Schulung, Akquisition und Vertrieb erforder
ten viel Geduld, solides Kontextwissen und eine grosse Porti
on Vertrauen bei der anvisierten Kundschaft. Darüber verfüg
ten, dank ihrem langjährigen Engagement, vor allem die im 
Feld tätigen Akteure der Entwicklungszusammenarbeit. Auch 
im Kontakt mit der Regierung, so Mario Wilhelm von Swiss Re, 
sei die gute Reputation von Entwicklungsorganisationen ent
scheidend. Denn die Einführung von Versicherungen erfordere 
oft Anpassungen in der nationalen Gesetzgebung.

Gemäss der neuen Botschaft zur Interna
tionalen Zusammenarbeit will die Deza 
künftig vermehrt mit Schweizer Grossun
ternehmen zusammenarbeiten. Auch 
wenn die genauen Modalitäten noch 
schwammig sind, scheint man sich bei 
der Deza der Risiken solcher Kooperati
onen bewusst zu sein. In einem Grund
satzpapier von 2009 verpflichtet sie sich, 
nur öffentlichprivate Entwicklungspart
nerschaften (PPDPs) zu unterstützen, die 
eindeutig die Armut reduzieren, keine  
lokalen Initiativen verdrängen und aus
drücklich positive Auswirkungen auf  
öffentliche Institutionen und deren Pro
blemlösungskompetenz haben.

Genau hier setzt die Kritik an Mikro
versicherungen anB. Fachleute aus der  
Zivilgesellschaft beklagen, armutsbe
troffene Menschen würden mit zweit

klassigen Angeboten und fragwürdiger 
Risikodeckung abgespiesen. Mit indivi
duellen Policen würden Arme persönlich 
für ihre Lage haftbar gemacht und Re
gierungen aus ihrer Verpflichtung ent
lassen, tragfähige soziale Sicherungs
netze und gute öffentliche Bildungs und 
Gesundheitssysteme bereitzustellen. Ins
gesamt sei es eine Illusion zu glauben, 
man könne die wachsenden globalen  
Risiken, die arme Menschen überdurch
schnittlich stark treffen, privat ab sichern. 
Zudem sei die Mitsprache der Betroffe
nen in der PPDPArchitektur nicht vor
gesehen. Schliesslich würden über den 
Privatversicherungsansatz neue Abhän
gigkeiten geschaffen und lokale Netz
werke wie Saatgutgemeinschaften und 
Kooperativen, aber auch Familienbande 
geschwächt.

Die Deza sollte sich bei ihrer Zusam
menarbeit mit Swiss Re, Allianz Re und 
Zurich (siehe Hauptartikel) diese Kritik 
zu Herzen nehmen. Vor dem Abschluss 
neuer Partnerschaften sollte sie zusam
men mit der lokalen Zivilgesellschaft 
Gutachten über mögliche negative Aus
wirkungen auf staatliche Sicherungssys
teme erstellen und diese publizieren. 
Insbesondere sollte sie auch abklären, 
ob sie statt Weltkonzernen nicht besser 
lokale Initiativen und traditionelle Mo
delle fördern könnte. Die Deza würde so 
neue Abhängigkeiten von Akteuren ver
meiden, die fernab der Betroffenen in 
Glaspalästen des Nordens sitzen.

1 Siehe z. B. Themenheft Soziale Sicherung, 
 Weltsichten 2/2012: 12–29, oder «Mikrokrank 
 heitenversicherungen als Schutz vor Armut»:  
 www.portal.unikoeln.de/3797.html
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Bei den Neuwahlen für das Weltbankpräsidium standen die
sen Frühling erstmals auch zwei vielversprechende Kandi
daturen aus Entwicklungsländern zur Diskussion. Trotzdem 
machte mit Jim Yong Kim einmal mehr der Anwärter aus den 
USA das Rennen. Damit bestätigt sich, dass die viel geprie
senen Fortschritte der Weltbank oft nur die oberfläche betref
fen. Die Bank ist zwar in den letzten Jahren offener für die An
liegen der Entwicklungsländer geworden. Doch von einem 
fundamentalen Umbau kann bislang keine Rede sein. Der neue  
Präsident steht vor der schwierigen Aufgabe, verschiedene  
stockende Reformen möglichst zügig voranzutreiben.

Gleichzeitig ist Kim gefordert, der Weltbank ein klareres 
Aufgabenprofil zu geben. Zurzeit engagiert sich die Bank für 
Grossprojekte im Infrastrukturbereich und soziale Sicherungs
netze für die Ärmsten, aber auch bei der Klimafinanzierung, 
der Privatsektorförderung und der Stärkung der Zivilgesell
schaft. Viele dieser Bereiche werden auch von der deutlich de
mokratischer organisierten Uno betreut. Eine internationale 
Koalition von Nichtregierungsorganisationen, darunter auch 
Alliance Sud, hat dem zukünftigen Weltbankpräsidenten dar
um schon im April Vorschläge zukommen lassen, bei welchen 
Themen und Reformen die Bank ihre Prioritäten setzen sollte.

Gouvernanzreform
Die Neuverteilung der Stimmrechte ist ein Dauerbrenner unter 
den Reformvorhaben der Weltbank. Hier hat sich die Bank zum 
Ziel gesetzt, langfristig die Stimmengleichheit der Entwick
lungs und Industrieländer zu erreichen. Die jüngste Revision 
brachte den ärmeren Entwicklungsländern aber nur wenig, 

sondern begünstigte in erster Linie Staaten wie SaudiArabien 
und Südkorea. Diese zählen mit ihren hohen ProKopfEinkom
men längst nicht mehr zu den Entwicklungsländern. Länder 
mit tiefem oder mittlerem Einkommen stellen zwar mehr als 
80 Prozent der Weltbevölkerung, verfügen aber bei den ver

Die Weltbank und ihre Baustellen 

Viel Arbeit für  
den neuen Chef
Mark Herkenrath Anfang Juli tritt Jim Yong Kim sein Amt als neuer Weltbankpräsident  
an. Nichtregierungsorganisationen weltweit verlangen von ihm die zügige Umsetzung  
dringender Reformen.

Die Bank ist in den letzten Jahren  
offener geworden, doch von  
einem fundamentalen Umbau  
kann keine Rede sein.

schiedenen Unterorganisationen der Weltbankgruppe noch 
immer nur über 40 Prozent der Stimmrechte.

Entwicklungsländer und Nichtregierungsorganisationen 
fordern deshalb für die nächste Stimmrechtsrevision 2015, dass 
sich die Stimmengewichte endlich auch am Bevölkerungsan
teil der betroffenen Länder orientieren. Ausserdem verlangen 
die NGos von Kim, sich beim Exekutivdirektorium für grössere 
Transparenz und Rechenschaftsablage einzusetzen. Bis jetzt 
weigern sich fast alle Exekutivdirektoren, ihre Stellungnahmen 
zu wichtigen Entscheidungen öffentlich zugänglich zu machen.

Klare Richtlinien für die Privatsektorförderung
Der Vorwurf, die Weltbank zwinge mit ihren Kreditauflagen die 
Entwicklungsländer zu einer tiefgreifenden Liberalisierungs 
und Privatisierungspolitik, trifft in dieser pauschalen Form 
nicht mehr zu. Die offiziellen Kreditauflagen der Bank sind seit 
ihrer Revision 2005 flexibler geworden und laufen weniger als 
früher auf sensible makroökonomische Eingriffe hinaus. Dafür 
betreibt die Weltbank in immer grösserem Umfang direkte Pri
vatsektorförderung und empfiehlt den Entwicklungsländern 
immer nachdrücklicher, grosse Infrastrukturvorhaben wenigs
tens gemeinsam mit Privatunternehmen auszuführen.

Eurodad und andere kritische organisationen zeigen in 
verschiedenen Analysen auf, dass von diesen Massnahmen  
zur Privatsektorförderung mehrheitlich die Tochtergesell
schaften multinationaler Konzerne profitieren (vgl. Seite 14). 
Das heisst: Mit einer solchen Politik wird nicht nur der Ausbau 
des öffentlichen Sektors, sondern auch die lokale Wirtschaft 
vernach lässigt. Die Weltbank sollte sich deshalb stärker auf 
die För derung des öffentlichen Sektors und einheimischer Un
ter nehmen konzentrieren. Fördermassnahmen zugunsten aus
ländischer Grossfirmen sollten an klare Richtlinien geknüpft 
werden, insbesondere an die Einhaltung der Menschenrechte 
und von Umweltstandards und die Schaffung menschenwür
diger Arbeitsplätze.

Krisenresistente soziale Sicherungsnetze
Das wachsende Engagement beim Aufbau sozialer Sicherungs
netze stösst bei der Zivilgesellschaft auf Lob. Einzelne kritische 
Stimmen bemängeln allerdings, dass die Weltbank damit vor 
allem die harten Kreditauflagen des Internationalen Wäh
rungsfonds abfedert, der die Entwicklungsländer oft zu drako
nischen Sparmassnahmen zwingt. Ausserdem hat die interne 
Evaluationsstelle der Weltbank kürzlich aufgezeigt, dass die 
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von der Bank geförderten Sicherungsnetze nur sehr beschränkt 
vor den Folgen der globalen Wirtschaftskrise schützten. Sie 
halfen zwar den schon immer Armen, vernachlässigten aber 
jene Haushalte, die wegen der Krise neu in die Armut abrutsch
ten. Sollte sich die weltwirtschaftliche Lage weiter verschlech
tern, müsste die Weltbank darum rasch neue Instrumente  
entwickeln.

Nachhaltige Energiestrategie
Ein Thema, das den neuen Weltbankpräsidenten sehr bald be
schäftigen wird, ist der laufende Streit um die Energiepolitik 
der Bank. Hier schlug ein 2011 veröffentlichter Strategieent
wurf vor, die Bank solle in fortgeschrittenen Entwicklungslän
dern auf umweltschädigende Kohlekraftprojekte verzichten. 
Der Lobby der Kohlekraftproduzenten gelang es jedoch, einzel
ne Schwellenländer zum Widerstand gegen diesen angeblich 
diskriminierenden Vorschlag zu bewegen. Viele Nichtregie
rungsorganisationen und einzelne Industrieländer forderten 
hingegen einen Ausstieg aus Kohlekraftprojekten auch in  
ärmeren Ländern.

In ihrem Brief an den neuen Präsidenten bekräftigen die 
NGos diese Forderung. Sie verlangen, dass sich die Weltbank 
grundsätzlich auf kleinere Energieprojekte in abgelegenen Re
gionen und auf die Verbesserung der Verteilnetze konzentrie
ren sollte. Im Gegensatz zum Bau riesiger Kohle und Wasser
kraftwerke wäre damit eher gewährleistet, dass ärmere Haus
halte den nötigen Zugang zu sauberer Energie erhalten.

Rasche Revision der «Safeguards»
Ein letztes wichtiges Anliegen der Zivilgesellschaft betrifft die 
Verschärfung der sogenannten «Safeguards», der projektbe
zogenen Umweltauflagen und Schutzmechanismen für die  
betroffenen Bevölkerungen. Gemeint sind zum Beispiel die 

Das ominöse «Program for Results»

mh. Mit dem neuen Program for Results ( P4R) – will die  
Weltbank staatliche Entwicklungsprogramme unterstützen, 
die aus mehreren Einzelprojekten bestehen. Dabei werden  
die üblichen Umweltanforderungen und Richtlinien zum 
Schutz der Betroffenen weitgehend ausser Kraft gesetzt.  
Immerhin aber ist es dank des Widerstands aus der Zivilge-
sellschaft gelungen, das Programm zunächst auf eine  
dreijährige Pilotphase zu beschränken. Danach soll eine  
Evaluation stattfinden. Nichtregierungsorganisationen  
fordern, dass dabei auch unabhängige Stimmen und Direkt-
betroffene zu Wort kommen sollen.

Richtlinien zum Schutz indigener Völker oder zum Umgang mit 
Zwangsumsiedelungen bei weltbankfinanzierten Grosspro
jekten. Hier fordern die Nichtregierungsorganisationen insbe
sondere bessere Mitspracherechte für die betroffenen Bevöl
kerungen schon auf der Stufe der Projektplanung.

Die geplante Revision dieser Richtlinien ist jedoch ins  
Stocken geraten. Kürzlich kündigte die Weltbank an, konkrete 
Ergebnisse seien erst Ende 2013 zu erwarten. Dafür wurde mit 
dem ominösen Program for Results ein neues Kreditfenster 
geschaffen, das sogar die bisherigen Richtlinien untergräbt 
(siehe Box).

Auf ihn warten wich-
tige Baustellen:  
Der neue Weltbank-
chef Jim Yong Kim  
zu Besuch in Peru. Fo
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Auf Initiative der bolivianischen Regierung ist am 10. Juni das 
Investitionsschutzabkommen zwischen dem Andenstaat und 
den USA ausgelaufen, das seit 2001 in Kraft war. Seine Bestim
mungen gelten noch während zehn Jahren für alle USInvesti
tionen, die zu diesem Zeitpunkt getätigt waren (bolivianische 
Investitionen in den USA gibt es keine). Die Beziehungen zwi
schen der Regierung Morales und Washington sind seit Län
gerem getrübt. Aber die USA sind nicht die einzigen, die die 
neue Investitionspolitik Boliviens zu spüren bekommen.

2007 entschied das arme Andenland, alle Abkommen auf
zukündigen und sie durch neue zu ersetzen. Sie sollen den In
teressen des Gastlandes gegenüber den ausländischen Inves
toren besser Rechnung tragen. Insbesondere will La Paz in den 
neuen Verträgen nur jene Investitionen berücksichtigen, die 
im Land tatsächlich Wert schaffen. Bolivien will dazu gewisse 
«Leistungsvorgaben» festschreiben wie die Pflicht, lokale Lie
feranten und Produkte zu berücksichtigen und moderne Tech
nologien einzuführen. Bei Konflikten sollen nicht mehr inter
nationale, sondern lokale Schiedsgerichte tätig werden.

Weltbank-Schiedsgericht aufgekündigt
Zudem akzeptiert Bolivien (wie auch Venezuela und Ecuador) 
das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitions
streitigkeiten (ICSID) nicht mehr als Schiedsgericht. Die zur 
Weltbankgruppe gehörende Stelle behandelt die meisten Kon
flikte in Zusammenhang mit Investitionen. Das Schlichtungs
verfahren ist sehr umstritten, weil Investoren zwar die  
Re gierungen der Gastländer einklagen können, nicht aber  
umgekehrt. Es hat wohl einigen Mut gebraucht, das ICSID auf
zukündigen. Doch ein mit der bolivianischen Handelspolitik 
vertrauter Beobachter in Genf meint, unter dem Strich habe 
sich dieser Schritt gelohnt. Heute sind nur mehr neun Klagen 
gegen Bolivien bekannt (die noch vor der Kündigung einge
reicht wurden) gegenüber 51 gegen «Rekordhalter» Argentinien.

Die bolivianischen Reformbemühungen erklären sich aus 
den schlechten Erfahrungen, die das Land mit ausländischen 
Investoren machte. Nachdem die neoliberalen Regierungen 
der 1980er und 1990erJahre alles Mögliche getan hatten, um 
Investitionen anzuziehen, wurde bald klar, dass sie sehr einsei

Fairere Investitionsschutzabkommen: das Beispiel Bolivien

Leitplanken für  
Auslandinvestitionen
Isolda Agazzi Weil sie einseitig die Interessen der Investoren schützen, sind Inves ti-
tionsschutzabkommen verschiedenenorts in die Kritik geraten. Bolivien  
beispielsweise ist daran, seine Politik grundsätzlich zu revidieren. Sein Ziel ist es,  
Privilegien der ausländischen Investoren abzubauen und sie stärker in die  
Entwicklungsstrategie des Landes einzubinden. 

tig in den Bergbau und Erdölsektor flossen. Nur wenige Pro
dukte wurden vor ort verarbeitet und trugen so zur lokalen 
Wertschöpfung bei. Zwar investierten ausländische Konzerne 
auch in Bereiche wie die Telekommunikation, aber dieser war 
schon rentabel, bevor er privatisiert wurde. Unter dem Strich 
floss mehr Geld aus Bolivien heraus statt hinein; und nur we
nige Gewinne wurden im Land selber reinvestiert.

Evo Morales zu Besuch in der ehemaligen Zinnschmelze von Glencore  
in Vinto (Bolivien). Sie war unter dubiosen Umständen privatisiert und deshalb 
2007 wieder verstaatlicht worden.

Bolivien sucht ein besseres  
Gleichgewicht zwischen  
den eigenen Interessen und  
jenen der Investoren.

Fo
to

: K
ey

st
on

e



    GLOBAL+   SoMMER 2012    11   

Nationale Investitionen favorisiert
Als Evo Morales 2005 zum Präsidenten gewählt wurde, schlug 
er eine neue Politik ein. Die stark von sozialen Bewegungen 
und organisationen beeinflusste neue Verfassung von 2009 
favorisierte nationale Investitionen gegenüber ausländischen. 
Jetzt unterliegen auch Letztere ausnahmslos der nationalen 
Gesetzgebung; eine gegenüber lokalen Investoren bevorzugte 
Behandlung ist nicht mehr möglich. 

Schritt für Schritt will Bolivien nun alle Investitionsab
kommen neu aushandeln und sie der Verfassung und dem 
staatlichen Entwicklungsplan anpassen. Einige Abkommen 
sind bereits gekündigt, bei anderen müssen Kündigungs
fristen abgewartet werden (die Verträge werden automatisch 
alle zehn Jahre erneuert).

Als Basis hat man in La Paz ein Modellabkommen ausge
arbeitet, das derzeit in Konsultation ist. Es orientiert sich am 
Investitionsgesetz, das das Parlament gegenwärtig diskutiert. 
Die EU hat bereits Druck aufgesetzt und die Regierung aufge
fordert, rasch einen neuen Rechtsrahmen festzulegen, um die 
Investoren zu «beruhigen». Doch in Bolivien hat man es nicht 
eilig. Denn man weiss, dass die Investitionen nicht unbedingt 
dorthin fliessen, wo am meisten Vorrechte, sondern möglichst 

viele Profite winken. Das zeigt Brasilien: Es hat überhaupt  
kein Investitionsschutzabkommen, zieht in Lateinamerika aber 
am meisten Investitionen an.

Nach einem anfänglichen Rückgang der Investitionen im 
Erdöl und Bankensektor beginnen sie gemäss bolivianischen 
Angaben wieder zu steigen. Bolivien suche, so heisst es, ein 
besseres Gleichgewicht zwischen den eigenen Interessen und 
jenen der Investoren. Die Investitionen würden daran gemes
sen, wie stark sie zur Entwicklung des Landes beitragen, zu  
einer nachhaltigen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 
und zur Versorgung der Bevölkerung mit Basisdienstleistun
gen zu vernünftigen Preisen. Die Versorgung mit Energie,  
Gesundheit, Wasser und Bildung betrachtet die neue Verfas
sung sowieso als Menschenrechte und nicht als Spielbälle 
kommerzieller Interessen.

Investitionsabkommen der Schweiz

Druck aus  
dem Parlament

Laut Lukas Siegenthaler, Chef des Bereichs Interna
tionale Investitionen und multinationale Unterneh
men beim Staatsekretariat für Wirtschaft (Seco), 
hat Bolivien bisher sein Investitionsschutzab
kommen mit der Schweiz (noch) nicht gekündigt.  
2010 betrugen die Schweizer Direktinvestitionen 
im Andenland 59 Millionen Franken. Am 11. Juni 
kündigte Boliviens Präsident Evo Morales die Ver
staatlichung einer Mine von Glencore an. Bereits 
2007 und 2010 war es zu Verstaatlichungen gekom
men. ob Glencore die Fälle vor ein Schiedsgericht 
gezogen hat, weiss man beim Seco nicht.

Die Schweiz, so Siegenthaler, überprüfe regel
mässig alle ihre Abkommen und passe sie, wo not
wendig, der Rechtsentwicklung an. So sei der Be
griff Investition nach einem Konflikt zwischen der 
Romak SA und Usbekistan präzisiert worden. 2009 
hatte die Schlichtungsstelle der Weltbank eine Kla
ge der Schweizer Firma Romak gegen Usbekistan 
wegen Nichtbezahlung einer Getreidelieferung ab
gewiesen, weil es sich bei der Lieferung nicht um 
eine Investition, sondern eine rein kommerzielle 
Transaktion gehandelt habe. In ihren neueren  
Abkommen (zum Beispiel mit Kosovo und Ägypten) 
schliesst die Schweiz solche rein kommerzielle 
Transaktionen nun ausdrücklich aus. 

Auf parlamentarische Aufforderung hin habe 
man zudem begonnen, in den Präambeln der Ver
träge auf die Prinzipien der nachhaltigen Entwick
lung zu verweisen, sagt Siegenthaler. «Bis vor vier, 
fünf Jahren winkte das Parlament Investitions
schutzabkommen ohne grosse Diskussionen durch. 
Jetzt stellt es Anforderungen, die wir berücksichti
gen müssen.» Das Seco habe zusammen mit ande
ren Bundesämtern eine Arbeitsgruppe gebildet, die 
prüfe, wie Klauseln bezüglich nachhaltiger Entwick
lung in die Abkommen integriert werden könnten.

Bisher habe kein Entwicklungsland von der 
Schweiz gefordert, spezifische Klauseln in die  
Abkommen aufzunehmen. Einzige Ausnahme sei 
Ägypten, das in der Präambel einen Bezug auf die 
nachhaltige Entwicklung verlangte. «Wir wissen, 
dass einige Länder daran sind, ihre Investitions
schutzabkommen zu revidieren. Aber wir haben 
bisher noch keine formelle Anfrage zur Neuaus
handlung bestehender Verträge erhalten», sagt er. 
«Wahrscheinlich hat die Schweiz bei ihnen keine 
Priorität.» Isolda Agazzi

Bolivien sucht ein besseres  
Gleichgewicht zwischen  
den eigenen Interessen und  
jenen der Investoren.
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Afrika-Bulletin
Informationen zu ausgewählten Themen:
Ersthandinfos, Recherchen, Interviews,
Gespräche, Kurzinformationen. Und eine
eigene Meinung mit Kritiken und  
Kommentaren.

Als Kontrapunkt zur täglichen Infoflut  
vertiefen wir einzelne Aspekte:   
Wirtschaftlicher Aufschwung: Boom 
oder Trugbild? Süd-Süd-Zusammenarbeit.  
Landwirtschaftliche Entwicklung  
und Zusammenarbeit. Literatur und  
Zeitgeschehen. Afrikanisches Kino.  
Die vertuschte Unterstützung der Apartheid 
durch die Schweiz.

Jährlich vier Ausgaben,  
Abonnement CHF 25.–

Afrika-Komitee Basel
Postfach 1072
4001 Basel
info@afrikakomitee.ch
www.afrikakomitee.ch

www.romerohaus.ch/kurse/globalsupermarket

Freitag
7. Sept.

19.30 Uhr

Samstag 
8. Sept.

9–17 Uhr

Der Überschuss vom Überfluss:  
Unser Umgang mit Lebensmitteln 
Podiumsdiskussion mit João Almeida, Fay Furness  
und Wendy Peter
Moderation: Andreas Zumach

Globale Müllberge und Umweltschutz
Vertiefungsseminar mit João Almeida,  
Stefanie Derungs und Markus Hurschler

9./10. November 2012:  
Die Zukunft, die wir (nicht) wollen – Green Economy 

1./2. März 2013:  
Mikrokredite – Das Geschäft mit der Armut 

4./5. Mai 2013:  
Gesundheit – Ein Menschenrecht 

weitere Daten und Themen:

Bis zum Hals 7. / 8. September 2012
Globale Müllberge und Umweltschutz

 
 
 

CAS „Die Kunst der 
Konfliktbearbeitung“

in Zusammenarbeit mit der Universität Basel 
(berechtigt zum Erwerb des Titels MediatorIn 
SDM, in AT, CH und D anerkannt).
Der vermittelte Ansatz verbindet systemi-
sche, kulturhermeneutische, gruppenana-
lytische, gestaltpädagogische und weitere 
Ansätze. Es legt die Grundlage für die Trans-
formation der Verhaltensweisen und Strate-
gien sowie von Haltungen und Annahmen. 
Darüber hinaus dient das Verfahren der Tran-
szendierung von scheinbar inkompatiblen 
Zielen und Widersprüchen. 
Zertifikat inkl. ECTS
Certificate of Advanced Studies „Die Kunst 
der Konfliktbearbeitung“, 20 ECTS. 
Ort und Dauer des Studiums
Bern. 30 Kurstage über 1,5 Jahre plus Fall-
bearbeitung, Super- und Intervision, berufs-
begleitend.

Konfliktbearbeitung und 
Dialogförderung

Ein praxisorientiertes Training zur Bearbei-
tung von gesellschaftlichen und interkultu-
rellen Konflikten
Ort: Bern / Daten 2012:
• 1. Kurs: 23. - 25. Aug. & 30. Aug. - 1. Sept.
• 2. Kurs: 15. - 17. Nov. & 22. - 24. Nov.
Konfliktbearbeitung und Dialogförderung er-
halten im Zeitalter der Globalisierung eine 
immer wichtigere Bedeutung: dies sowohl 
in der Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Ent-
wicklungszusammenarbeit und Friedensför-
derung als auch im Alltag.
Der 6-tägige Kurs gibt den Teilnehmenden ei-
nen Einblick in komplexe Konfliktkonstellati-
onen und deren soziale, kulturelle und nicht 
bewusste Dimensionen sowie in die Entwick-
lung von Optionen für eine kreative und kon-
struktive Bearbeitung von Konflikten.  

Organisator: Das Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP) ist eine 
unabhängige und unparteiische Nichtregierungsorganisation mit Sitz in der Schweiz. Wir  
haben uns der Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung im öffentlichen und privaten 
Sektor verpflichtet. Unsere Leistungen beinhalten:

• Konfliktbearbeitung und Dialog-Fazilitation
• Training und Ausbildung 
• Forschung und Lehre
• Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit

5. Internationale ICP 
Sommerakademie

Jahresthema: Arabische Aufstände aus der 
Sicht der Konflikttransformation
Datum: 3. bis 7. August 2012
Ort: Internationales Konferenzzentrum Caux 
(bei Montreux), Schweiz
Mit Experten aus Syrien, Ägypten, Marok-
ko und Tunesien.
Anhand komparativer Länder- und Konflikt-
analysen wird die Sommerakademie es den 
Teilnehmenden erlauben, Auslöser, Dynami-
ken und Perspektiven der arabischen Auf-
stände besser zu verstehen. Zusammen 
werden landesspezifische Ansätze zur nach-
haltigen Friedensentwicklung ausgearbeitet.

info@iicp.ch  /  www.institut-icp.ch

ICP
 Institute for Conflict Transformation and Peacebuilding

The Art of Conflict Transformation
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Informationen zu ausgewählten Themen:
Ersthandinfos, Recherchen, Interviews,
Gespräche, Kurzinformationen. Und eine
eigene Meinung mit Kritiken und  
Kommentaren.
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und Zusammenarbeit. Literatur und  
Zeitgeschehen. Afrikanisches Kino.  
Die vertuschte Unterstützung der Apartheid 
durch die Schweiz.

Jährlich vier Ausgaben,  
Abonnement CHF 25.–

Afrika-Komitee Basel
Postfach 1072
4001 Basel
info@afrikakomitee.ch
www.afrikakomitee.ch
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Versorgung der Schweiz mit Rohstoffen

Zugriff auf die Seidenstrasse?

Hilfeempfänger und die Länder mit umstrittenen, seltener 
werdenden Rohstoffen nur zum Teil – eine Neuausrichtung der 
schweizerischen Hilfe auf rohstoffreiche Länder lehnt der  
Bundesrat ab. Im Seco befürchtet man überdies, Verhand
lungen über Wirtschaftsabkommen würden durch schwei
zerische Zusatzforderungen (Flüchtlinge, Rohstoffe, wer will 
noch was?) äusserst erschwert, wenn nicht verunmöglicht. 

Der Gewerbeverband ist deshalb in der Zwischenzeit vom 
Begehren einer allgemeinen Verknüpfung von Hilfe und Roh
stoffprivilegien abgerückt und konzentriert sich statt dessen 
jetzt auf die Seidenstrasse. Allerdings sind auch die zentral
asiatischen Länder und Polen speziell mit der Schweiz verbun
den. Sie alle sind Mitglied der schweizerischen Stimmrechts
gruppe im Internationalen Währungsfonds (IWF) und der 
Weltbank, und sie sind teilweise Schwerpunktländer der  
Entwicklungszusammenarbeit (Kirgisien, Tadschikistan, Aser
baidschan). Polen ist das zweitgrösste Stimmrechtsgrup
penmitglied und erhält die Hälfte der schweizerischen Kohä
sionszahlungen an die EU. Gegen Gespräche über all die 
Wünsche des Gewerbeverbandes (denen wohl auch andere 
Verbände wie etwa derjenige der Maschinenindustrie zunei
gen), ist wenig einzuwenden. Vor allem die Mitglieder der 
Stimmrechtsgruppe können durchaus mit der Schweiz auf Au
genhöhe verhandeln. Denn sie ermöglichen es der Schweiz, im 
IWF einen Direktoriumssitz zu halten. Allerdings wird darauf 
zu achten sein, dass die Entwicklungsgelder nicht zu Fördergel
dern für irgendwelche Rohstoffbedürfnisse zweckentfremdet 
werden. Peter Niggli

Der Gewerbeverband ist von seiner Forderung abge-
rückt, die Entwicklungshilfe mit dem Zugang zu  
Rohstoffen zu verknüpfen. Stattdessen konzentriert  
er sich jetzt auf die Seidenstrasse.

Kann die Schweiz die rohstoffreichen Länder Zentralasiens 
dazu bewegen, ihr «Sonderlieferkonditionen» bzw. «Son
derrechte» auf Rohstoffe – nicht zuletzt auf strategische Me
talle – einzuräumen? Könnte die Schweiz über die «neue Sei
denstrasse» Zentralasiens Rohstoffbeziehungen zur Mongolei, 
dem neuen Mekka aller Rohstoffkonzerne, auf und ausbauen? 
Wäre Kasachstan allenfalls bereit, mit der Schweiz eine Roh
stoffpartnerschaft einzugehen, nach dem Vorbild der deutsch
kasachischen Partnerschaft, die vor einem Jahr abgeschlossen 
worden ist? Wäre es schliesslich möglich, von Polen «einen be
vorzugten Zugang zu ostseehäfen» zu erhalten? Das sind die 
Fragen, welche der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) mit 
dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) und dem Aussen
ministerium exploratorisch klären will. 

Der SGV hatte diesen Februar seine Rohstoffstrategie vor
gestellt und mit der Forderung Aufsehen erregt, die Schweiz 
solle ihre Entwicklungszusammenarbeit dazu benutzen, von 
den begünstigten Ländern einen garantierten Zugang zu Roh
stoffen zu verlangen. Das gleiche Begehren hatten vergan
genen Herbst schon zwei SVPParlamentsmitglieder an den  
Bundesrat gerichtet. Dieser hatte aber jede Verknüpfung ab
gelehnt. Unter anderem decken sich die schweizerischen  

 
Schwellenländer wehren sich

Streit um Exportrestriktionen für Agrargüter
An der Ministerkonferenz der Welt
handelsorganisation (WTo) vom letzten  
Dezember schlugen die Industrieländer 
vor, Exportrestriktionen für Nahrungs
mittel zu begrenzen. Sie wurden darin 
von der Gruppe der afrikanischen und 
der ärmsten Entwicklungsländer (LDC) 
unterstützt. Zur Begründung führten sie 
die Nahrungskrise von 2008 an. Diese  
sei ihrer Meinung nach u. a. durch die 
Ausfuhrverbote für Nahrungsmittel ver
ur sacht worden, welche grosse Ex port
produzentenländer vorübergehend ver
hängt hatten, um die Eigenversorgung 
sicherzustellen. 

Der Vorschlag, der auf den ersten 
Blick einleuchtet, wurde von einigen 

Schwellenländern bekämpft. Aus zwei 
Gründen: Erstens fürchten sie, dass die 
Nahrungsmittelexporte nur ein Vorwand 
sind, um ein Verbot von Restriktionen für 
alle Rohstoffexporte durchzusetzen – 
von strategischen Metallen bis zu Phos
phor. Genau solche wollen sie aber nutzen 
können, um ihren wirtschaftspolitischen 
Spielraum wahren und eigene rohstoff
verarbeitende Industrien fördern zu kön
nen. Die WToRegeln verbieten solche 
Restriktionen von Exporten nicht. 

Was die Nahrungskrise betrifft, wei
sen die Schwellenländer auf andere 
Gründe hin. Etwa auf die explosion s
artige Zunahme der Spekulation auf 
Nahrungstiteln oder die subventionierte 

Überproduktion der Industrieländer, wel
che die landwirtschaftliche Produktion 
vieler Entwicklungsländer unterminiert. 
Zudem begreifen die Schwellenländer 
nicht, wieso sie Exportrestriktionen für 
Nahrungsmittel durch die WTo diszi
plinieren lassen sollten, während sich die 
Industrieländer weigern, die Exportsub
ventionen für Agrargüter WToDiszi
plinen zu unterziehen. 

Isolda Agazzi
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Karussell

—	 Tschoff Löw,	 Koordinator	 der	 Kampa-
gne	«Recht	ohne	Grenzen»	mit	Arbeitsplatz	
bei	 Alliance	 Sud,	 beendet	 mit	 dem	 erfolg-
reichen	Abschluss	der	Petition	sein	Engage-
ment.	 Neu	 wird	 ab	 September	 Rahel Ruch	
die	 Kampagne	 koordinieren.	 Sie	 arbeitete	
während	 5	 Jahren	 als	 politische	 Sekretärin	
bei	der	GSoA	und	führte	beim	cfd	die	Kam-
pagne	«16	Tage	gegen	Gewalt	an	Frauen».	
—	 Bei	 Brot	 für	 alle	 koordiniert	 seit	 April	
Barbara Lutz	die	Kooperationsgemeinschaft	
von	Bfa	und	12	weiteren	Organisationen	der	
kirchlichen	EZA.	Bei	HEKS	ist	Stefan Inder-
mühle	neuer	Programmverantwortlicher	ad	
interim	 für	 Brasilien	 und	 Kolumbien,	 und	
Michel Schlageter	 betreut	 neu	 die	 HEKS-
Programme	 in	 Haiti.	 Bernard Du Pasquier,	
Abteilungsleiter	 Asien/Europa,	 wird	 HEKS	
im	Juli	verlassen.
—	 Carlo Knoepfel,	Leiter	des	Bereichs	In-
land	und	Netz	von	Caritas	Schweiz,	 ist	neu	
Dozent	 bei	 der	 Uni	 Basel.	 Seinen	 Job	 in		
Luzern	 übernimmt	 Bruno Bertschy,	 bisher	
Leiter	 des	 Vereins	 für	 aktive	 Arbeitsmarkt-
massnahmen	 in	 Düdingen	 (AG).	 Ebenfalls	
neu	 bei	 Caritas	 arbeiten	 Richard Glückler	
(Chefdel.	 Haiti/Katastrophenhilfe),	 Sergio 

Michele Tepedino	(Del.	Haiti/Katastrophen-
hilfe),	 Gunda Stegen	 (Back	 Office	 und	 HR-	
Managerin,	 Sudan),	 Elisabeth Krebs	 (Pro-
grammmitarbeiterin	Sahel),	Ira Amin	(Pro-
grammmitarbeiterin	 Kolumbien).	 Peter 
Eppler,	bisher	Chefdelegierter	Haiti,	ist	neu	
Programmkoordinator	 Haiti	 und	 stv.	 Leiter	
Katastrophenhilfe.	 Carole Schaber,	 bisher	
Programmassistentin	 Sudan/Somaliland/
Haiti,	übernimmt	die	Programmverantwor-
tung	Sahel.
—	 Caritas	verlassen	haben	Thomas Frie-
bel	(Del.	Katastrophenhilfe	Haiti),	Lilia Tver-
dun	 (Chefdel.	 Tadschikistan),	 Susanne Pe-
ters	 (Projektmanagerin	 Südsudan),	 Peter 
Stirnimann	 (Programmkoordinator	 Suipp-
col	Kolumbien),	Jakob Strässler	(Chefdel.	Su-
dan),	Michael Seidel	(techn.	Del.	Süd-Sudan)	
und	Grégoire Praz	(Information).
—	 Neue	Generalsekretärin	von	E-Changer	
ist	Adeline Aubry,	die	bisher	für	die	UNDP	
im	Senegal	 tätig	war.	Sie	ersetzt	Beat Tuto 
Wehrle,	 der	 in	 Brasilien	 neue	 Herausfor-
derungen	 suchen	 wird.	 Franziska Stocker,		
Leiterin	 Kommunikation	 der	 Gesellschaft		
für	 bedrohte	 Völker,	 verlässt	 die	 GfbV	 und	
wird	durch	Reto	Moosmann	(Unia)	ersetzt.

—	 Bei	der	Deza	wird	Philippe Beutler,	bis-
her	 Koordinator	 in	 Colombo,	 Programm-
beauftragter	und	stv.	 Leiter	 der	Abt.	 Multi-
laterales	 der	 Humanitären	 Hilfe.	 Suzanne 
Müller,	bisher	bei	der	UNICEF	in	New	York	
tätig,	 wird	 neu	 Politikberaterin	 für	 Aid	 Ef-
fectiveness	 in	 der	 Sektion	 Qualitätssiche-
rung/Regionale	Zusammenarbeit.	Der	neue	
Programmbeauftragte	 für	 Wasser,	 Umwelt	
und	 Natürliche	 Ressourcen	 in	 der	 Abt.		
Lateinamerika	 heisst	 Sergio Perez.	 Er	 löst	
Manuel Thurnhofer	 ab,	 der	 in	 die	 Sektion	
Wasserinitiativen/Globale	Zusammenarbeit	
gewechselt	 hat.	 Nicole Ruder	 ist	 die	 neue	
Chefin	des	Stabs	der	Humanitären	Hilfe.	Sie	
löst	Beat von Däniken	ab,	der	Deza-Koordi-
nator	 in	 Amman	 wird.	 Neue	 Programmbe-
auftragte	 in	 der	 Abt.	 Westafrika	 sind	 Rea 
Bonzi	 und	 Nicole Gantenbein	 und	 in	 der	
Abt.	 Globale	 Institutionen	 Caroline Tissot.	
Martin Jaggi	 heisst	 der	 neue	 Koordinator	
der	HuHi	in	Bogotá.	Er	löst	Adriano Küpfer	
ab,	 der	 als	 HuHi-Koordinator	 nach	 Rabat	
wechselt.	Lothar Seethaler, bisher	Chef	des	
Programmbüros	in	Bukavu	(Ostkongo),	wird	
neuer	Programmbeauftragter	in	der	Sektion	
Qualitätssicherung.

Industrieländer und internationale Organi-
sationen setzen immer mehr auf die Ko-
operation mit Firmen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit. Eine Publikation von 
Eurodad untersucht, wer davon profitiert.

Kredite	und	zinsfreie	Darlehen	an	Privatun-
ternehmen	 im	 Süden	 sind	 schon	 seit	 Lan-
gem	 ein	 Bestandteil	 der	 internationalen		
Entwicklungszusammenarbeit.	 Ihr	Umfang	
nimmt	 aber	 seit	 einigen	 Jahren	 massiv	 zu.	
Bis	2015	dürfte	sie	die	100-Mrd.-Dollar-Gren-
ze	überschreiten	und	über	einen	Drittel	der	
öffentlichen	Entwicklungshilfe	ausmachen.

Im	 Bericht	 «Private	 profit	 for	 public	
good?»	untersucht	das	NGO-Netzwerk	Euro-
dad,	 welche	 Länder	 und	 Unternehmen	 da-
von	 vor	 allem	 profitieren.	 Grundlage	 der	
Analyse	 sind	 die	 Port	folios	 verschiedener	
Fonds	in	der	bilate	ralen	und	multilateralen	
Zusammenarbeit,	die	sich	ausschliesslich	der	
Privatsektorför	derung	widmen.

Die	Ergebnisse	sind	ernüchternd.	Sie	zei-
gen,	 dass	 Gelder	 aus	 diesen	 Fonds,	 die	 für	

Jeroen Kwakkenbos: 
Private profit for public 
good? Eurodad, Brüssel,  
Mai 2012. Download:  
www.eurodad.org

Steuern und Entwicklung. Alliance Sud und 
die EvB haben eine gemeinsame Informa-
tionsbroschüre erarbeitet. Sie zeigt auf, wie 
die Steuerflucht die Entwicklung behindert 
und was die Schweiz daran ändern kann. 
Auf 16 Seiten werden Themen wie die Rolle 
der Schweiz in der internationalen Steuer-
flucht, Doppelbesteuerungs- und einfache 
Steuerinformationsabkommen, die Steuer-
vermeidung von Multis oder der automa-
tische Informationsaustausch dargestellt. 
Download: 
www.alliancesud.ch/de/ep/steuerpolitik

100 Jahre Holcim. Aus An-
lass des Jubiläums des Ze-
mentkonzerns Holcim hat 
MultiWatch ein Buch publi-
ziert. Es behandelt aktuelle 
Konflikte mit Beschäftigten 
und lokalen Gemeinschaf-

ten in Indien, Guatemala und anderen Län-
dern und wirft einen Blick auf Holcims Ge-
schäfte im Südafrika der Apartheid. 
MultiWatch (Hrsg.): Zementierte Profite – 
verwässerte Nachhaltigkeit. Zürich, 2012, 
112 S., 19 CHF.  Bezug: www.multiwatch.ch

 Kiosk Publikation zur Privatsektorförderung

Die Grossen gewinnen
staatliche	 Gesundheits-	 oder	 Bildungspro-
gramme	 eingesetzt	 werden	 könnten,	 vor	
allem	 in	 die	 Förderung	 von	 börsenkotier	-	
ten	 Grossunternehmen	 mit	 Hauptsitz	 in		
In	dustrieländern	 fliessen.	 Kleinere	 lokale		
Firmen	in	Ländern	mit	sehr	tiefem	Einkom-
men	 kommen	 hingegen	 zu	 kurz.	 Bei	 den		
Programmen	der	Europäischen	Investitions-
bank	 und	 der	 International	 Finance	 Cor	po-
ration	 der	 Weltbank	 machten	 sie	 beispiels-
weise	 nur	 25	 Prozent	 der	 unterstützten	
Unternehmen	aus.	 Mark Herkenrath

Vgl. auch Artikel auf den Seiten 8/9
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Smartphones,	 Hybrid-Autos,	 Energiespar-
lampen	 –	 Hightech-Produkte	 sind	 aus	 un-
serem	 Alltag	 nicht	 mehr	 wegzudenken.	 Zu	
ihrer	 Herstellung	 braucht	 es	 Yttrium,	 Neo-
dym,	Terbium,	Dysprosium	–	sogenannte	Sel-
tenerdmetalle	oder	Seltene	Erden.	Doch	was	
sind	 Seltene	 Erden	 eigentlich	 genau?	 Und	
wo	werden	sie	abgebaut?	Die	Rohstoffexper-
ten	 Christoph	 Brüning	 und	 Heiko	 Böhmer	
liefern	in	ihrem	Buch	Antworten	dazu.	

Der	erste	Teil	bietet	eine	Begriffsdefiniti-
on	 sowie	 eine	 Übersicht	 der	 Elemente	 und	

Ernährungssicherung in der Wüste
In den Golfstaaten sind nur knapp zwei 
Prozent der Böden landwirtschaftlich nutz-
bar. Was dies für die Ernährungssicherung  
heisst, ist Titelthema von «zenith-Business-
Report», Mai/Juni 2012. Im Fokus steht  
Katar, das sowohl Agrarland in anderen 
Erdteilen kauft (Stichwort «Land Grab-
bing») als auch auf die Inlandsproduktion 
von Nahrungsmitteln setzt. Ein längeres 
Interview zeigt, wie ambitiös und technik-

gläubig Katar vorgeht, um unter Wüstenbe-
dingungen eine Selbstversorgung von rund 
60 Prozent zu erreichen. 

www.zenithonline.de 

«Weniger ist mehr, dem Meer zuliebe»
So lautet die Empfehlung zum Fischkon-
sum im Schwerpunkt von «ila», Mai 2012, 
über den Raubbau am Ökosystem Meer. 
Im Blick sind dabei stets die Kleinfischer 
in den Ländern Lateinamerikas, die zu-
nehmend unter den Druck des industriel-
len Fischfangs sowie der EU-Fischereipoli-
tik geraten. Am Pranger stehen aber auch 
die Praktiken der Länder selber. Etwa von 
Peru, das als weltweit grösster Fischmehl-
produzent die zulässigen Fangquoten mas-
siv überschreitet.

www.ilaweb.de 

Lesezeichen 

Zukunftsrohstoff Seltene Erden

Zeitschriften-Lese(n)

Dokumentationszentrum 
Bern – wo Sie mit 
Ihrer Informationssuche 
richtig sind:

Standort 
Monbijoustrasse 31 
3011 Bern

Telefon 
031 390 93 37

E-Mail  
dokumentation@alliancesud.ch

Internet 
www.alliancesud.ch/dokumentation

Christoph Brüning, Heiko Böhmer: Seltene Erden: 
Der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts.
Kulmbach: Börsenmedien AG, 2011, 263 S.
Ausleihbar unter der Signatur: lh/18.

Verantwortlich für diese Seite:  
Dokumentationszentrum Bern

der		Produktions-	und	Verwendungs	möglich-
kei	ten.	Thematisiert	wird	zudem	die	Knapp-
heit	 der	 Metalle.	 Laut	 den	 Autoren	 hat	 sich	
die	 Nachfrage	 in	 den	 vergangenen	 zehn		
Jahren	 mehr	 als	 verdreifacht,	 Tendenz	 wei	-
ter	 steigend.	 China	 besitzt	 rund	 30	 Prozent	
der	 Weltreserven	 und	 dominiert	 mit	 einem	
Markt	anteil	von	97	Prozent	den	Welthandel.	
In	 jüngster	 Zeit	 hat	 China	 zudem	 seine	 Ex-
porte	stark	gedrosselt	und	forciert	den	Versor-
gungsengpass	weiter.	Preiserhöhungen	sind	
so	vorprogrammiert	und	machen	Sel	tene	 Er-
den	zu	einem	interessanten	Investment.

Im	 zweiten	 Teil	 nennen	 Brüning	 und		
Böhmer	relevante	Förderprojekte	und	geben	
Hinweise,	 welche	 Firmen	 vom	 sich	 abzeich-
nenden	 Boom	 profitieren	 werden.	 In	 einem	
persönlichen	 Fazit	 wagen	 sie	 eine	 Prog	-	
nose,	 wie	 sich	 der	 Seltene-Erden-Hype	 ent-
wickeln	wird.

Die Sicht des Händlers
Die	 Website	 der	 Firma	 Tradium,	 die	 zu	 den	
grössten	 Händlern	 der	 Seltenen	 Erden	 ge-
hört,	 liefert	 Informationen	 zu	 einzelnen		
Metallen	 und	 deren	 Verwendungszweck.	
Und	 sie	 gibt	 Hinweise	 zur	 aktuellen	 Invest-
mentsituation.

www.selteneerden.de

Kampf um Seltene Erden
Das	Wissensmagazin	Scinexx	vertieft	in	sei-
nem	 Schwerpunktdossier	 «Seltene	 Erden»	
den	 Hype	 um	 den	 Rohstoff,	 dessen	 Knapp-
heit,	die	Abhängigkeit	von	China	und	auch	
die	Frage	des	Recyclings.

www.scinexx.de/dossier5401.html

Konfliktrisiko Rohstoffe
Die	 Studie	 der	 Stiftung	 Wissenschaft	 und	
Politik	 (SWP)	 zeigt	 die	 Herausforderungen	
und	Chancen	im	Umgang	mit	knappen	Res-
sourcen	 auf.	 Sie	 liefert	 zudem	 Einblicke		
in	 den	 Streit	 um	 die	 strategisch	 wichtigen		
Metalle	zwischen	den	USA	und	China.

www.swpberlin.org/de/publikationen/ 
kurzgesagt.html

Alliance-Sud-Pressearchiv
Nicht	alles	ist	online!	In	unserem	Pressedos-
sier	 «Metall»	 finden	 sich	 zahlreiche	 News	
und	Fachartikel	zu	den	Seltenen	Erden.



 

Alliance Sud auf  
Facebook und Twitter
 
Seit Anfang Juni ist Alliance Sud auch als Gesamtorganisation auf  
Facebook und Twitter präsent. Sie finden dort aktuelle News  
und Hinweise aus der Welt der Entwicklungspolitik und über unseren  
Einsatz für eine solidarische Schweiz. Ein «Gefällt mir» würde  
uns freuen! 

Facebook	und	Twitter	haben	sich	als	wichtige	Kommunikationskanäle		
etabliert.	2,73	Mio.	Personen	oder	Organisationen	verfügten	Ende	2011		
über	ein	Facebook-Profil,	und	über	60	000	nutzten	den	Kurznachrichtendienst.	
Deshalb	hat	sich	–	nach	unseren	Dokumentationszentren	in	Bern	und		
Lausanne,	die	dokumentationsspezifische	Infos	anbieten	–	auch	Alliance	Sud		
als	Gesamtorganisation	entschieden,	die	beiden	Kanäle	zu	nutzen.	

Folgen Sie uns unter 
> www.facebook.com/alliancesud 
> twitter.com/AllianceSud

GLOBAL+ | Postfach 6735 | 3001 Bern | Telefon 031 390 93 30
EMail: globalplus@alliancesud.ch 

www.alliancesud.ch
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. 2,4 Mrd. CHF betrug 
die Entwicklungs-
hilfe von Bund,  
Kantonen und  
Gemeinden (2010). 
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20 Mrd. CHF betrug 
der Überschuss  
zugunsten der 
Schweiz im Handel 
mit Entwick lungs-
ländern (2010).
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5 Mrd. CHF gehen 
den Entwick-
lungsländern  
jedes Jahr wegen  
Steuerflucht  
in die Schweiz  
verloren.
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