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Alliance Sud auf einen Blick

Kurz notiert

EU-Bevölkerung steht hinter Europeaid
dh. Europeaid, die EU-Agentur für Entwick-
lungszusammenarbeit, weiss die Bevöl-
kerung der EU hinter sich. Die jüngste Er-
hebung von Eurobarometer zeigt, dass 
89 Prozent zufrieden sind mit dem aktu-
ellen EU-Engagement, das sind 4 Prozent 
mehr als bei der letzten Befragung. 16 Pro-
zent wünschten sich einen Ausbau der Süd-
Kooperation. Die nachhaltigen Entwick-
lungsziele der Uno waren 36 Prozent der 
Befragten ein Begriff, zum Vergleich: 2013 
hatten bloss 22 Prozent von den Uno-Mil-
lenniumsentwicklungszielen gehört. Der 
verantwortliche slowenische EU-Kommis-
sar Neven Mimica lässt sich wie folgt zitie-
ren: «In einer Zeit, wo Europa seine Existenz 
gegenüber seinen BürgerInnen rechtferti-
gen muss, sollten wir zeigen, was wir be-
wirken, was für einen Unterschied unsere 
Hilfe für die Betroffenen macht und wie die 
Hilfe europäischen Werten und Interessen 
dient.» bit.ly/1VOHKoG
 
Gesetz gegen Food Waste in Frankreich
dh. Nach der französischen Abgeordne-
tenkammer hat sich Anfang Februar auch 
der Senat einstimmig für einen Gesetzes-
entwurf gegen die Verschwendung von 

Nahrungsmitteln in Supermärkten ausge-
sprochen. Das Gesetz soll es Supermärkten 
verbieten, Lebensmittel zu vernichten oder 
ungeniessbar zu machen. Statt abgelaufe-
ne Lebensmittel Tieren zu verfüttern oder 
für die Energieproduktion zu verwenden, 
schreibt der Entwurf vor, dass zuerst kari-
tative Organisationen begünstigt werden 
sollen. Wer Lebensmittel mutwillig zerstört, 
soll Sanktionen gewärtigen müssen. Fehler-
hafte Produkte dürfen von Produzenten neu 
auch in der Verpackung der Händler abge-
geben werden.

WTO stoppt indisches Solarprogramm
ia. Die Schiedsstelle der Welthandelsor-
ganisation (WTO) hat ein ambitioniertes 
Programm Indiens zur Produktion von So-
larenergie für illegal erklärt. In fünf Jah-
ren sind Kapazitäten für 5000 Megawatt 
und Tausende Stellen geschaffen worden. 
Die USA hatten geklagt, es sei unstatt-
haft, dass die Komponenten des subventi-
onierten Programms zwingend «made in 
India» sein sollten. Die WTO gab Washing-
ton recht, das vorgesehene Programm ver-
letze damit WTO-Prinzipien und benachtei-
lige US-Lieferanten. Dieses Urteil ist umso 
skandalöser, als beinahe die Hälfte der US-

Bundesstaaten erneuerbare Energien sub-
ventionieren und dabei die eigene Indus-
trie bevorzugen. Und es zeigt einmal mehr, 
wie wenig Rücksicht die WTO-Regeln auf 
die zwingenden Erfordernisse im Kampf 
gegen den Klimawandel nehmen. 

Konzerninitiative auf der Zielgeraden
dh. Die Unterschriftensammlung der von 
einer breiten NGO-Koalition (darunter Al-
liance Sud) getragenen Konzernverantwor-
tungsinitiative ist gut unterwegs. Der Trä-
gerverein rechnet damit, dass die Initiative 
mit Sicherheit zustande kommt. Nach Os-
tern, ein Jahr nach Lancierung der Initiative, 
soll Bilanz gezogen werden. Alle, die über 
nur teilweise ausgefüllte Unterschriften-
bogen verfügen, werden aufgerufen, diese 
jetzt ans Kampagnensekretariat zurückzu-
schicken, damit die Initiative mit möglichst 
vielen gültigen Unterschriften eingereicht 
werden kann. Die Arbeit ist freilich noch 
längst nicht abgeschlossen: Um das Anlie-
gen der Initiative voranzutreiben und reale 
Veränderungen zu erreichen, sucht das Se-
kretariat die Unterstützung von engagier-
ten Unternehmerinnen und Unternehmern 
sowie weitere Finanzmittel. 
www.konzern-initiative.ch

mailto:globalplus@alliancesud.ch
http://www.alliancesud.ch
https://www.facebook.com/alliancesud
https://twitter.com/AllianceSud
https://www.facebook.com/AllianceSudDok/
https://twitter.com/dok_alliancesud
mailto:mail@swisscoalition.ch
mailto:eva.schmassmann%40alliancesud.ch?subject=
mailto:mark.herkenrath@alliancesud.ch
mailto:juerg.staudenmann%40alliancesud.ch?subject=
mailto:isolda.agazzi@alliancesud.ch
mailto:michel.egger@alliancesud.ch
mailto:daniel.hitzig@alliancesud.ch 
mailto:dokumentation@swisscoalition.ch
mailto:lausanne@alliancesud.ch
mailto:documentation@alliancesud.ch
mailto:sudnord@dial.eunet.ch
http://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-441-european-year-development-citizens-viewson-development-cooperation-and-aid_en
http://konzern-initiative.ch/


    GLOBAL+   FRüHliNg 2016    3   

Entwicklungshilfe 
aus  Eigennutz
Die Finanzkommission des Nationalrates hat vor wenigen Wochen bean-
tragt, die öffentliche Entwicklungshilfe über die nächsten Jahre auf 
0,3 Prozent des Nationaleinkommens zu kürzen. Das würde eine Halbie-
rung der Ausgaben für die eigentliche Entwicklungszusammenarbeit 
im Ausland bedeuten. Die Hilfe an Asylsuchende im inland, die von der 
Schweiz unsinnigerweise auch zu den Entwicklungsausgaben gezählt 
wird, würde dann fast ein Drittel dieser Ausgaben ausmachen.

im Nationalrat selbst wird der radikale Kürzungsvorschlag der Fi-
nanzkommission kaum eine Mehrheit finden. Aus bürgerlichen Kreisen 
ist jedoch zu vernehmen, man werde bei den langfristigen Entwicklungs-
programmen durchaus Einsparungen fordern, um mehr geld in die kurz-
fristige humanitäre Krisenhilfe fliessen zu lassen. Ausserdem sei die 
Entwicklungszusammenarbeit vermehrt mit Schweizer Eigeninteressen 
zu verknüpfen, namentlich mit Migrationspartnerschaften und Rückfüh-
rungsabkommen für Asylsuchende. 

Erklärter Zweck dieser Forderungen ist die « Hilfe vor Ort ». gemeint 
ist jedoch Hilfe für eine Schweiz, die Menschen in Not von der Migration 
abhalten oder sie rasch wieder ins Heimatland verfrachten will. Das wi-
derspricht klar dem gesetzlich verankerten Zweck der Entwicklungszu-
sammenarbeit, Menschen in benachteiligten ländern aus Solidarität zu 
besseren lebensbedingungen zu verhelfen. gleichzeitig verfehlen die 
verlangten Massnahmen aber auch die Absicht, den Migrationsdruck zu 
lindern. 

Die Forderung, Mittel aus langfristigen Entwicklungsprogrammen 
in die humanitäre Krisenhilfe zu verlagern, rennt offene Türen ein. Der 
Bundesrat beantragt mit der Botschaft über die internationale Zusam-
menarbeit 2017–2020 nämlich bereits eine Aufstockung der humanitären 
Hilfe. gleichzeitig behält er sich die Möglichkeit vor, bei Bedarf weitere 
120 Millionen Franken für kurzfristige Nothilfeeinsätze zu verwenden. 
Die Mittel dafür sollen aus dem bereits massiv gekürzten Budget für 
langfristige bilaterale Entwicklungsprogramme entnommen werden. 

Die geplante Verlagerung von Mitteln wäre allerdings ausgespro-
chen kurzsichtig. Der Schweiz fehlte dann geld für Wiederaufbauarbeit 
nach dem Kriseneinsatz, und sie wäre weniger denn je in der lage, prä-
ventiv in die Verhinderung neuer Krisen zu investieren. Sie müsste taten-
los zusehen, wie sich ausserhalb aktueller Krisengebiete neue Konflikte 
anbahnen.

Ebenso kurzsichtig wäre es, die Entwicklungszusammenarbeit an 
migrationspolitische Anliegen zu binden. Politisch motivierte Unter-
stützung, also der Tausch « Entwicklungshilfe gegen Migrationsabkom-
men », droht genau das gegenteil des gewünschten zu bewirken. Regime 
wie jenes in Eritrea würden sich eigene Entwicklungskosten sparen und 
die frei werdenden Mittel wohl für den eigenen Machterhalt einsetzen. 
Damit würden die aktuellen Fluchtursachen nicht bekämpft, sondern 
verschärft.

gute Entwicklungszusammenarbeit funktioniert anders : Sie ver-
bessert die lebensbedingungen im Partnerland, indem sie dort die Zivil-
gesellschaft stärkt und sie in die lage versetzt, den Staat auf eine sinn-
volle Politik zu verpflichten. Das schliesst einen politischen Deal zwischen 
dem geberland und der Regierung des Empfängerlandes in der Regel aus.

�

Mark�Herkenrath,�Geschäftsleiter�von�Alliance�Sud
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Botschaft�über�die�internationale�Zusammenarbeit�2017–2020

Mehr erreichen 
mit  weniger Geld ?
Eva Schmassmann Der Bundesrat preist 1 den lang-

fristigen strategischen Nutzen der Entwicklungs-

zusammenarbeit ( EZA ) als wichtiges Mittel 

gegen Armut, Fluchtursachen und Terrorismus. 

Es bleibt sein Geheimnis, wieso er just dort 

massive Einsparungen vorsieht.

im November gab der Bundesrat sein Stabilisierungspro-
gramm 2017–2020 in die Vernehmlassung. Die geplanten Spar-
massnahmen sind massiv, sie treffen jedoch überproportional 
die internationale Zusammenarbeit. So soll dieser wichtige 
Aufgabenbereich rund ein Viertel der Einsparungen tragen. 
 Absolute Kürzungen im Vergleich zum Budget 2015 sind nur 
hier und in der landwirtschaft vorgesehen. 

Mit den geplanten Kürzungen soll der Anteil der internati-
onalen Zusammenarbeit an den gesamten Bundesausgaben 
bis 2019 von 5,5 auf 4,9 Prozent sinken. Der Anteil der öffentli-
chen Entwicklungszusammenarbeit ( aide publique au déve-
loppement, APD ) am Bruttonationaleinkommen ( BNE ) soll bis 
2020 jeweils 0,48 Prozent betragen. Damit hält sich der Bun-
desrat nicht mehr an den Beschluss des Parlaments, diese Quo-
te bei 0,5 Prozent zu halten. Und entfernt sich immer weiter 
vom Ziel, diese auf 0,7 Prozent zu erhöhen. 2015 bekräftigte er 
im Rahmen der Uno-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
dieses Ziel gleich zweimal. Das ist umso stossender, als sich 
 bereits 2014 der Anteil entwicklungswirksamer APD nur noch 
auf 0,41 Prozent des BNE belief. Denn als APD angerechnet 
werden auch die Kosten der  Hilfe an Asylsuchende im inland, 
Rückkehrhilfen durch das Staatssekretariat für Migration 
( SEM ), Ausgaben für die internationale Klimafinanzierung ( sie-
he dazu auch S. 10 ) und friedensfördernde Massnahmen des 
Verteidigungsministeriums.

in der Darstellung der Rahmenkredite für die internatio-
nale Zusammenarbeit geht der Bundesrat jeweils vom Ver-
gleichsjahr 2016 aus. Hier wurde das Budget für die internati-
onale Zusammenarbeit jedoch bereits massiv gekürzt, um über 
115 Millionen Schweizer Franken. Ein Teil des in der Botschaft 
dargestellten Wachstums ist also blosses Wiederaufstocken 
auf den status� quo� ante. Als aussagekräftiges Vergleichsjahr 
sollte also das Jahr 2015 herangezogen werden. Die neuen Kre-
dite sind jedoch nicht direkt mit jenen von 2013–16 vergleich-
bar, da Personal- und Sachkosten neuerdings separat aus-
gewiesen werden. Auch ist zu berücksichtigen, dass in der 
 iZA-Botschaft 2017–20 neu auch der Rahmenkredit Friedens-
förderung und menschliche Sicherheit figuriert. 

Und : im Stabilisierungsprogramm hat der Bundesrat be-
reits angekündigt, dass es 2018 allenfalls eine weitere Spar-
runde brauchen wird. Davon könnten die Ausgaben für die in-
ternationale Zusammenarbeit erneut betroffen sein. 

Die neue Botschaft über die internationale Zusammenar-
beit ist aber nicht nur von Kürzungen geprägt, sondern auch 
von Verschiebungen innerhalb der Rahmenkredite. Der Bun-
desrat geht zu Recht von einem wachsenden Bedarf an huma-
nitärer Krisenhilfe aus und teilt diesem Rahmenkredit bereits 
ab 2017 wieder wachsende Finanzmittel zu. Damit gehen die 
Kürzungen bei der APD jedoch zwangsläufig auf Kosten der 
langfristigen bilateralen EZA. Deren Mittel werden voraussicht-
lich selbst 2020 nicht wieder das Niveau von 2015 erreichen. 

Allerdings kann nur die über den Südkredit finanzierte 
langfristige Entwicklungszusammenarbeit die strukturellen 
Ursachen von Armut und Not bearbeiten und der Prävention 
von Krisen und Konflikten dienen. Humanitäre Nothilfe hinge-
gen ist in erster linie reaktiv. So verlegt sich der Bundesrat in 
der internationalen Zusammenarbeit also zunehmend auf 
 reaktive Aktivitäten, statt vorausschauend in die Prävention 
möglicher zukünftiger Krisen zu investieren.

Angesichts der Budgetkürzungen tut sich das Aussenmi-
nisterium schwer, strategische Schwerpunkte zu setzen. im ge-
genteil, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
( Deza ) versucht, die Kürzungen möglichst linear umzusetzen  
 – also pro bisheriges Programmland einfach ein bisschen we-
niger Mittel einzusetzen. Aus Sicht von Alliance Sud ist der 
Hauptgrund für diese Verzettelung, dass die Schweiz mit Ent-
wicklungsgeldern in möglichst vielen ländern präsent sein 
will, um auch aussenpolitische und wirtschaftliche interessen 
zu bedienen. Nur riskiert die Schweiz damit, jeweils mit einem 
minimalen Budget zwar die Präsenz aufrechtzuerhalten, aber 
als kleiner Akteur keine grosse Rolle spielen zu können. 

inhaltlich setzt die neue Botschaft für die internationale 
Zusammenarbeit auf Kontinuität. Oberstes Ziel bleibt die 
 Armutsbekämpfung. Die regionale Schwerpunktsetzung auf 
das südliche Afrika, wo 34 der 48 ärmsten länder liegen, ist 
demnach sinnvoll und zeigt auf, dass die Schweizer Entwick-
lungszusammenarbeit auch willens ist, die strukturellen Ursa-
chen von Armut anzugehen. Ebenfalls zu begrüssen ist die Aus-
richtung der Botschaft an der letzten September verabschiede-
ten Uno-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Sie soll als 
 Referenzrahmen für die internationale Zusammenarbeit der 
Schweiz dienen. in der Tat : Armutsbekämpfung kann nur ge-
lingen, wenn alle Dimensionen der Nachhaltigkeit einbezo-
gen werden.  

gleichzeitig verstärken die vorgesehenen Sparmassnah-
men aber einen bereits bestehenden Trend, den Alliance Sud 
als problematisch einschätzt. Die Botschaft will die Zusam-
menarbeit mit dem Privatsektor und die Förderung von soge-
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nannten Public Private Partnerships ( PPP ) intensivieren. Der öf-
fentliche Beitrag soll jeweils die Risiken und Kosten privater in-
vestitionen schmälern und sie so wirtschaftlich lebensfähig 
und profitabel machen – auf die gefahr hin, dass letztlich pri-
vate investitionen, die sowieso stattgefunden hätten, staatlich 
subventioniert werden. 

Dabei ist der armutsreduzierende Effekt solcher Partner-
schaften umstritten. Verschiedene Studien zeigen auf, dass PPP 
aufgrund ihrer Komplexität und hohen Transaktionskosten den 
Staat oft teurer zu stehen kommen als selber durchgeführte 
Projekte. Auch gibt es kaum Hinweise, dass PPP tatsächlich die 
Effizienz erhöhen. Mangelnde Transparenz und Rechenschafts-
pflicht untergraben zudem die demokratische Kontrolle.2

Die internationale Zusammenarbeit und insbesondere die 
langfristig angelegte Entwicklungszusammenarbeit mit är-
meren ländern sind keineswegs nur Ausdruck von Solidarität. 
Sie dienen auch dem interesse unseres kleinen und internatio-
nal stark vernetzten landes an einer sozial, wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltigen Welt in Sicherheit und Frieden.
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Wie kann die Entwick-
lungszusammenarbeit 
diesen Jungen hel-
fen, den Anschluss ans 
 digitale Zeitalter zu 
finden ? ( Bild : Maputo, 
Mozambique )

� 1� Aus�der�Medienmitteilung�vom�17.�Februar�2016�:�«�Die�internationa-
le��Zusammenarbeit�geht�langfristig�indirekt�gegen�die�Ursachen�
der��Migration�vor,�die�durch�Konflikte,�Armut,�wirtschaftliche�Perspek-
tivlosigkeit,�Willkür,�Menschenrechtsverletzungen�oder�Folgen�des�
Klimawandels�bedingt�ist.�(�…�)�Sie�unterstützt�auch�Massnahmen�zur�
Prävention�des�gewalttätigen�Extremismus…�»

� 2� Maria�José�Romero�:�What�lies�beneath�?�A�critical�assessment�of�public�
private�partnerships�and�their�impact�on�sustainable�development,�
2015.�Abrufbar�unter�www.eurodad.org/whatliesbeneath

Eine Botschaft,  
fünf Rahmenkredite

Die Botschaft des Bundesrats zur interna-
tionalen Zusammenarbeit 2017–2020 über 
9,44 Milliarden Franken umfasst fünf 
Rahmenkredite :

– Humanitäre Hilfe

– Technische Zusammenarbeit und 
Finanzhilfe ( sog. Südkredit )

– Wirtschafts- und handelspolitische 
Massnahmen 

– Ostzusammenarbeit

– Friedensförderung

Diese fünf Rahmenkredite machen den 
grössten Teil der öffentlichen Entwick-
lungsgelder ( aide publique au développe-
ment, APD ) aus. Es werden aber u.a. 
auch die Kosten für Asylsuchende in der 
Schweiz als APD angerechnet. 2014 
machten diese 14 Prozent der APD aus, der 
Anteil entwicklungswirksamer APD 
belief sich damit auf 0,41 Prozent des BNE.

http://www.eurodad.org/whatliesbeneath
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Kampf�gegen�Gewinnverschiebungen�und�Steueroptimierung

Transparente Konzerne 
noch in weiter Ferne ?
Dominik Gross Das Country-by-Country-Reporting für Unternehmen steht bei 

der OECD ganz oben auf der Agenda. Damit wird Steuertransparenz  

auch für Konzerne in der Schweiz zum Thema. Entwicklungsländer können 

sich aber trotzdem ( noch ) nicht freuen.

Was für Bürgerinnen und Bürger der meisten länder dieser 
Welt die Regel, ist für globale Konzerne eher die Ausnahme : 
dem Einkommen entsprechende Steuern zu bezahlen. gemäss 
Schätzungen des internationalen Währungsfonds ( iWF ) gin-
gen 2014 allein den Entwicklungsländern 213 Milliarden Dollar 
Steuereinnahmen verloren, weil multinationale Konzerne jähr-
lich vier bis zehn Prozent der Steuern, die sie eigentlich ent-
richten sollten, am Fiskus vorbeischleusten. Zum Vergleich : 
 gemäss dem Entwicklungsausschuss der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD ) 
leisteten die industrieländer, in denen die allermeisten dieser 
steueroptimierenden Weltkonzerne ihren Sitz haben, im sel-
ben Jahr 137 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe im globa-
len Süden.
 
Ein Welthandel ohne Markt
Konzerne bezahlen ihre Steuern oft nicht dort, wo sie gewinne 
erwirtschaften, sondern dort, wo sie für diese am wenigsten 
Steuern bezahlen. Dabei sind sogenannte Verrechnungspreise 
als Vehikel für Profitverschiebungen in Steueroasen sehr be-
liebt. Die Unternehmen machen sich hier eine Fiktion im inter-
nationalen Steuerrecht zunutze, die sich Fremdvergleichs-
grundsatz ( « arm’s lengths principle » ) nennt. Dabei geht das 
Steuerrecht davon aus, dass Preise für konzernintern gehan-
delte güter und Dienstleistungen ( zum Beispiel Warenliefe-
rungen, lizenzen oder Darlehen ) genauso frei ausgehandelt 
werden, wie dies auf dem freien Markt geschähe. im konzern-
internen Handel, der heute bis zu sechzig Prozent des gesam-
ten Welthandels ausmacht, ist der Markt jedoch pure Fiktion : 
Verrechnungspreise entstehen dort nicht aus dem Zusammen-
spiel von Angebot und Nachfrage, sondern kommen durch 
 Managemententscheide zustande, die die Konzernbuchhal-
tung im Blick haben. Dabei werden auch gerne Profitverschie-
bungen vorgenommen.

Wie das in der Praxis abläuft, zeigte in der jüngeren Ver-
gangenheit zum Beispiel der Rohstoffriese glencore mit Sitz 
im Kanton Zug. Er verschob zwischen 2001 und 2012 über frag-
würdige Verrechnungspreise 174 Millionen Dollar Steuergelder 
aus seiner Kupfermine in Mulfira in Sambia ins Tiefsteuerge-
biet Baar. Bei einem solchen « transfer mispricing » verrech-
net das Mutterhaus in einer Steueroase seiner Tochterfirma 

in einem Entwicklungsland zum Beispiel völlig überhöhte 
 gebühren für die hausinterne Buchhaltungsberatung : Der 
 gewinn der Tochtergesellschaft im Entwicklungsland mit re-
gulären gewinnsteuersätzen löst sich auf, der gewinn des 
Mutterhauses in der Steueroase steigt. 

Das sogenannte Country-by-Country-Reporting ( CbCR ), 
die länderbezogene Berichterstattung für multinationale Un-
ternehmen, könnte in solchen Fällen Abhilfe schaffen. Das Kon-
zept wurde 2002 von Richard Murphy, dem heutigen Direktor 
des Tax Justice Network ( TJN ), entwickelt. Es will Konzerne 
dazu verpflichten, spezifische Unternehmensdaten ( zum Bei-
spiel Verrechnungspreise, gewinne, Einnahmen, Anleihen oder 
die Anzahl ihrer Beschäftigten ) in allen ländern offenzulegen, 
in denen diese aktiv sind. Dies könnte es den Steuerbehörden 
der betreffenden länder erstmals ermöglichen, einen Konzern 
als ganzes zu erfassen. Damit würden Preismanipulationen of-
fensichtlich und könnten unterbunden werden.

Ein reicher Klub arbeitet für die Reichen
Die länderbezogene Berichterstattung für multinationale Un-
ternehmen ist der wichtigste unter den minimalen Standards 
im Bereich eines neuen internationalen Unternehmenssteuer-
regimes, auf die sich die 34 Mitgliedstaaten der OECD im Rah-
men ihres im vergangenen Oktober verabschiedeten Projekts 
zur Bekämpfung der Verminderung steuerlicher Bemessungs-
grundlagen und von Profitverschiebungen ( « Base Erosion and 
Profit Shifting », BEPS ) geeinigt haben. Auch die Schweiz hat 
sich zum Mitmachen verpflichtet. Der Bundesrat hat Ende Ja-
nuar in Paris die multilaterale Vereinbarung zwischen den 
 zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener 
 Berichte unterzeichnet. Die genauen Rahmenbedingungen 
für das Schweizer CbCR wird der Bundesrat in einem gesetzes-
entwurf vorlegen, der in diesem Frühling in die Vernehmlas-
sung geht. 

Es ist allerdings damit zu rechnen, dass das auf den BEPS-
Richtlinien basierende CbCR, an dem sich auch die Schweiz ori-
entieren wird, Fälle wie jenen von glencore in Sambia auch in 
Zukunft nicht verhindern wird. in verschiedenen gremien der 
OECD sitzen zwar vermehrt auch Entwicklungsländer. Trotz-
dem bleibt die Organisation ein Klub der reichen industrielän-
der, in dem auch die entsprechenden interessen dominieren. 
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So beschränken sich die OECD-Standards grundsätzlich auf 
 einen Austausch der länderbezogenen Berichterstattung un-
ter Steuerbehörden. An einem öffentlichen, also auch für die 
Politik, die Medien und die Zivilgesellschaft zugänglichen Re-
porting, wie das Richard Murphy ursprünglich vorgesehen hat-
te und wie es bis heute von zahlreichen entwicklungspoliti-
schen Organisationen gefordert wird, waren und sind die 
Regierungen der OECD-Staaten nicht interessiert. 

gemäss CbCR-Regelung der OECD muss ein Konzern zu-
dem nur gegenüber jener Steuerbehörde eine umfassende Be-
richterstattung ablegen, in deren Staat sein Hauptsitz liegt. 
Damit sind Entwicklungsländer, in denen Konzerne in aller Re-
gel nur Tochterfirmen betreiben, vom Willen der Behörden in 
den Hauptsitzländern abhängig, die entsprechenden Daten 
mit ihnen zu teilen. So wird die Schweiz unilateral entscheiden 
können, mit welchen ländern sie im Rahmen eines automati-
schen informationsaustausches ( CbCR-AiA ) Konzerndaten aus 
den länderbezogenen Berichten austauschen will. Orientiert 
sie sich dabei am 2018 einzuführenden AiA für Bankenkunden-
daten, werden die Entwicklungsländer leer ausgehen. 

im geschilderten glencore-Fall wäre Sambia also auf das 
gutdünken der Schweizer Steuerbehörden angewiesen. Diese 
könnten bei einem Verdacht auf missbräuchliche Verrech-
nungspreise die Daten ungefragt ins südliche Afrika liefern. 
 Allerdings verlangt die OECD eine länderspezifische Bericht-
erstattung nur von Konzernen, die im Berichtsjahr eine Bilanz-
summe von mindestens 750 Millionen Euro aufweisen. Dieser 
Schwellenwert ist aus entwicklungspolitischer Sicht zu hoch 
angesetzt, denn es gibt viele in industrieländern ansässige 
Konzerne, die zwar Profite aus Entwicklungsländern abziehen, 
deren Bilanzsumme aber unter diesem Schwellenwert bleibt. 
Diese « kleinen Multis » werden also weiterhin unter dem Ra-
dar der für ihr Mutterhaus zuständigen Steuerbehörden agie-
ren können.

Keine Gerechtigkeit ohne Transparenz
Für Alliance Sud ist zwingend, dass die Schweiz nicht nur 
OECD-Staaten, sondern auch Entwicklungsländer in den auto-
matischen informationsaustausch von Unternehmenssteuer-
daten mit einbezieht. Zudem muss es ein öffentliches CbCR 
sein : Nur ein solches wird es Steuerbehörden in Entwicklungs-
ländern auch erlauben, flächendeckend von Daten aus Kon-
zernbuchhaltungen profitieren zu können. Neben zahlreichen 
internationalen Nichtregierungsorganisationen befürwortet 
auch das EU-Parlament ein solches öffentliches Country-by-
Country-Reporting. Die EU-Kommission möchte in ihrem im 
 Januar publizierten Entwurf das CbCR hingegen auf die Behör-
denebene beschränken. Einzelne Spitzenpolitikerinnen wie der 
britische Finanzminister george Osborne oder die EU-Kommis-
sarin für Wettbewerb, Margarete Vestager, befürworten aller-
dings das weitreichendere öffentliche CbCR. Bereits heute in 
Kraft ist ein solches in der EU für grosse Finanzdienstleister. 
Das letzte Wort in Sachen öffentliches CbCR dürfte also auch 
in der Schweiz noch nicht gesprochen sein.
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Hochrangige Vertreter von Google, Starbucks 
und Amazon in Erklärungsnotstand vor dem 
 Unterhaus-Ausschuss des britischen Parlaments 
( London, 2012 ). Wie kommt es, dass die drei 
 Unternehmen trotz Milliarden-Umsätzen 
in Grossbritannien kaum Steuern bezahlen ?
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Nachhaltige�Entwicklungsziele�(SDG)�vor�dem�Praxistest

Nur was gemessen wird, wird angepackt

Eva Schmassmann Die Verabschiedung der Uno-Agenda 2030 war  
ein  historischer Moment : Die interna tionale Staatengemeinschaft  
gibt sich einen Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung. Im  
März 2016 soll die Stati stikkommission der Uno entscheiden, wie  
die Fortschritte bei der Umsetzung der SDG gemessen werden.

Es ist eine ambitionierte Vision der Welt 
im Jahr 2030, zu der sich die Staats- und 
Regierungschefs im letzten September 
in New York mit der Agenda 2030 be-
kannt haben. ihr Kernstück sind die 17 
Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
ihre 169 Unterziele ( Sustainable Deve-
lopment goals, SDg ). 

Wenige Monate später macht sich 
in der Zivilgesellschaft Ernüchterung 
breit. Denn die Agenda 2030 definiert 
erst die Ziele ; die Wahl der indikatoren, 
wie Fortschritte gemessen werden sol-
len, wurde einer Expertengruppe über-
lassen. Und die droht die hochgesetzten 
Ziele bereits wieder zu verwässern. 

Während einige Unterziele bereits 
eine konkrete Zielvorgabe enthalten, ist 
die Wahl der passenden indikatoren bei 
anderen Zielen umstritten. Wesentliche 
Errungenschaften der Agenda 2030, al-
len voran die neue Partnerschaft zwi-
schen dem globalen Norden und Süden, 
werden so bereits wieder abgeschwächt.

So fokussieren die indikatoren zu 
stark auf Resultate im globalen Süden. 
Die in der Agenda 2030 versprochene 
Unterstützung durch den globalen Nor-
den soll weitgehend nicht gemessen 
werden. Auch befremdet, dass verbreite-
te indikatoren zur Einkommensvertei-
lung wie der gini-Koeffizient oder die 
Palma-Ratio fehlen. letztere beschreibt 
das Verhältnis der reichsten zehn Pro-
zent und der ärmsten vierzig Prozent 
 einer Bevölkerung. Die Ungleichheit zwi-
schen den ländern soll überhaupt nicht 
gemessen werden, obwohl die SDg 10 
explizit sowohl die Ungleichheit in wie 
zwischen�den ländern verringern will. 

Am umstrittensten waren die indi-
katoren zu SDg 17, das von den Mit-
teln zur Umsetzung spricht. Hier geht 
es unter anderem um die Mobilisierung 
 zusätzlicher Finanzquellen. So soll ein 
vorgeschlagener, aber noch umstrittener 
indikator die Höhe von ausländischen 
Direktinvestitionen ( Foreign direct in-

� 1� Link�zum�Bericht�der�Uno-Expertengruppe�:� �
bit.ly/1O7azrJ

vestment, FDi ) messen. Es tragen je-
doch nicht alle FDi zur nachhaltigen 
 Entwicklung in einem land bei. Ausser-
dem ignoriert der vorgeschlagene indi-
kator die monetären Abflüsse aus Ent-
wicklungsländern. Diese müssten eben-
falls berücksichtigt werden, will man die 
tatsächlichen Netto-Finanzflüsse und 

-volumina erfassen. 
Die Agenda 2030 will auch Partner-

schaften stärken, sowohl zwischen öf-
fentlichen und privaten Akteuren als 
auch mit der Zivilgesellschaft. Der dafür 
vorgeschlagene indikator misst jedoch 
nur die zugesagten gelder für öffent-
lich-private Partnerschaften. So wird 
 weder gemessen, ob diese überhaupt 
eine positive Wirkung haben, noch ob 
die gelder tatsächlich ausgegeben wer-
den. Partnerschaften mit der Zivilge-
sellschaft werden gar nicht erfasst und 
gemessen. 

Die Ausarbeitung der Agenda 2030 
und die SDg war geprägt von intensiven 
Konsultationen. Während dreier Jahre 
konnte sich die Zivilgesellschaft einbrin-
gen, kommentieren und Vorschläge ma-
chen. Die Ausarbeitung der indikatoren, 
welche die SDg fortlaufend evaluieren 
sollen, bleibt weit hinter diesem elabo-
rierten Prozess zurück. Zwar gab es auch 
hier die Möglichkeit, online Kommenta-
re und Vorschläge einzubringen. Diese 
blieben aber im nun vorliegenden Doku-
ment1 weitgehend unbeachtet. 

Der Vorschlag der Expertengruppe, 
der Anfang März von der Statistik kom-
mission der Uno diskutiert wurde, hält 
mit den hohen Ambitionen der Agenda 
2030 nicht Schritt. Dies ist umso dra-
matischer, als die Millenniumsentwick-
lungsziele gezeigt haben : Was nicht ge-
messen wird, wird gar nicht erst an-
gepackt.

Mit den richtigen Instrumenten und 
 Indikatoren lassen sich auch komplexe 
Vorgänge messen und überprüfen. 
( Bild : Messstation in São Sebastião im 
amazonischen Dschungel Brasiliens )
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Empfehlungen�zu�Unternehmen�und�Menschenrechten

Der Europarat will  
rechtliche Verpflichtungen

Michel Egger Der Europarat fordert 
seine Mitglieder auf, Gesetze 
zu erlassen, wonach Unternehmen 
die Menschenrechte zu respek-
tieren und Sorgfaltspflichten 
zu erfüllen haben. Eine Heraus-
forderung für die Schweiz.

Vom Europarat ist vergleichsweise we-
nig die Rede. in Sachen Menschenrechte 
ist das zwischenstaatliche gremium mit 
47 Mitgliedern, darunter der Schweiz, al-
lerdings eine der weltweit wichtigsten 
Stimmen. Anfang März hat sein Mi-
nisterkomitee Empfehlungen zum The-
menkomplex Unternehmen und Men-
schenrechte verabschiedet.1 Sein Ziel ist, 
die Umsetzung der Uno-leitprinzipien 
auf europäischer Ebene zu erleichtern 
und lücken zu schliessen. in einer Spra-
che, die ebenso « fordert » wie bloss 
« empfiehlt », überrascht der Text durch 
seine Deutlichkeit, namentlich was die 
Beurteilung von Unternehmen durch 
gerichte ( Justiziabilität ) betrifft. So sol-
len die Mitgliedstaaten gesetzgebe-
risch tätig werden, um sicherzustellen, 
dass Verletzungen von Menschenrech-
ten durch Unternehmen zivilrechtlich 
verfolgt werden können ( § 32 ). Noch 
weiter geht das Ministerkomitee, wenn 
es die Probleme anspricht, die sich durch 
die juristische Trennung zwischen Mut-
ter- und Tochterfirmen ergeben. Es 
schlägt vor, Zivilklagen gegen Tochterfir-
men von Unternehmen zuzulassen, die 
ihren Sitz innerhalb der gerichtsbarkeit 
des Mitgliedstaates haben, auch wenn 
diese Töchter ihr geschäft in Drittstaa-
ten betreiben ( § 35 ). Ausserdem sollen 
auch Klagen gegen weitere Unterneh-
men, die ihren Sitz nicht im Mitglied-
staat haben, zulässig sein, wenn of-
fensichtlich kein anderes Forum einen 
fairen Prozess garantieren kann ( § 36 ). 

Weil gesetze allein noch keine 
 garantie sind, dass Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen ihre Rechte auch 
 einklagen können, plädiert das Minister-

komitee dafür, dass NgOs und gewerk-
schaften stellvertretend Klagen einrei-
chen können ( § 39 ). Sammelklagen sol-
len möglich sein ( § 42 ), und Rechtshilfe 
soll dafür sorgen, dass die Spiesse zwi-
schen Klägern und Beklagten gleich lang 
sind ( § 41 ). Auch soll der Zugang zu in-
formationen angeklagter Unternehmen 
gesichert werden ( § 43 ). Alles Punkte, wo 
sich in der Rechtsprechung der Schweiz 
bislang gesetzeslücken auftun.  

Stichhaltiger « Smart mix »
Diese Beispiele zeigen : Der Europarat 
stellt sich eindeutig hinter den « Smart 
mix » aus freiwilligen und rechtlich ver-
bindlichen Massnahmen, wie ihn die 
Uno-leitlinien empfehlen. So sollen die 
Mitgliedstaaten die nötigen Vorkehrun-
gen treffen, dass Unternehmen die Men-
schenrechte nicht nur auf dem gebiet 
ihrer eigenen Rechtsprechung respektie-
ren, sondern auch überall im Ausland, 
wo sie tätig sind ( § 13 ). Dies soll durch die 
all ihre Aktivitäten betreffende Prüfung 

� 1� Der�Text�im�Wortlaut�(�engl.�),�siehe� �
bit.ly/1QQIVj7

� 2� www.konzern-initiative.ch

geschehen, ob die Sorgfaltspflicht be-
züglich Menschenrechten eingehalten 
wird ( § 20 ). Die Staaten sollen im Fall von 
Unternehmen, die sie besitzen oder kon-
trollieren, denen sie Dienstleistungen, 
Kredite und Exportgarantien zur Verfü-
gung stellen oder öffentliche Aufträge 
erteilen, zusätzliche Massnahmentref-
fen, damit die Menschenrechte einge-
halten werden. Andernfalls hätten die-
se Unternehmen « angemessene Konse-
quenzen » zu tragen ( § 22 ).

Diese Empfehlungen des Europarats 
sind nicht bindend. Die Schweiz war 
 jedoch an deren Erarbeitung beteiligt 
und trägt sie mit. Es liegt an ihr, sie 
jetzt in die Tat umzusetzen. Ein einfacher 
und wirksamer Weg wäre, die Konzern-
verantwortungsinitiative2 anzunehmen 
und umzusetzen.

Der Sitzungsraum des Ministerkomitees beim Europarat in Strassburg. 
Foto : © luca Zanier by Keystone

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec%282016%293&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Das�Pariser�Klimaabkommen�aus�entwicklungspolitischer�Sicht

Schweizer Klimapolitik  
voller Widersprüche
Jürg Staudenmann Das Klimaabkommen von Paris appelliert an das Verantwortungs-

bewusstsein der wohlhabenden Länder. Denn Klimaschutz darf das Recht auf Entwicklung 

nicht  untergraben. Wie geht die Schweiz damit um ?

Das neue Klimaabkommen von Paris wird als historischer 
Schritt in der internationalen Klimadiplomatie gefeiert. in der 
Tat haben sich zum ersten Mal alle Staaten gemeinsam auf 
 einen nicht zu überschreitenden globalen Temperaturanstieg 
von 1,5°–2°C geeinigt. Möglich war dieser Konsens nur, weil – 
gestützt auf die ernüchternden Erfahrungen mit dem Kyoto-
Protokoll – tunlichst vermieden wurde, verbindliche Zielvorga-
ben für die einzelnen länder zu beschliessen. Stattdessen setzt 
das neue Abkommen auf Einsicht und Eigenverantwortung der 
Signatarstaaten. Es lässt damit offen, wie genau diese « ge-
meinsame Vision » einer maximal 2°C wärmeren Welt erreicht 
und wie mit den damit verbundenen unvermeidbaren Auswir-
kungen umgegangen werden soll. 

Den unmittelbaren Preis für den Erfolg von Paris werden 
aber allen voran die Entwicklungsländer bezahlen. Für sie stellt 
das neue Klimaabkommen eine dreifache Herausforderung 
dar : Zusätzlich zu Entwicklungsaufgaben müssen sie ihre be-
schränkten Mittel auch für den Schutz ihrer Bevölkerungen 
und infrastruktur gegen den – weitgehend unverschuldeten – 
Klimawandel einsetzen. Dazu kommt die im neuen Klimaab-
kommen festgeschriebene Erwartung, bei ihrer Entwicklung 
künftig strikt auf « klimaneutrale » Energiesysteme und infra-
strukturen zu setzen. Die gegenüber konventionellen Ansätzen 
anfallenden Zusatzkosten bedingen nochmals zusätzliche Fi-
nanzmittel. Das Pariser Abkommen anerkennt diese Heraus-
forderung zwar im grundsatz und fordert, dass den verwund-
barsten ländern ausreichend Mittel und Know-how für die 
 Bewältigung dieser zusätzlichen Herausforderungen zur Ver-
fügung gestellt werden. Wie die notwendigen gelder generiert 
werden sollen, lässt der Pariser Klimavertrag jedoch offen. Es 
bleibt beim Appell an das Verantwortungsbewusstsein der 
( wohlhabenden ) Mitgliedstaaten. 

Die Schweiz sei bereit, ihre Verantwortung wahrzuneh-
men, beteuerte Bundesrätin leuthard in Paris und unterstrich 
dies mit dem Beitritt der Schweiz zur « Koalition der Hocham-
bitionierten » – einem breiten Bündnis von westlichen Staaten 
und besonders dem Klimawandel ausgesetzten Entwicklungs-
ländern. Doch was bedeutet die Wahrnehmung dieser Verant-
wortung für die Schweiz konkret ? Wie können wir die von uns 
verursachten Treibhausgas-Emissionen wirksam senken ( Vor-
sorgeprinzip ) ? Und wie können wir jenen Bevölkerungen bei-

stehen, deren leben wir mit unseren Emissionen beeinträchti-
gen ( Verursacherprinzip ) ?

Verantwortung wahrnehmen im Sinne des Vorsorgeprinzips
Der soeben vorgelegte Massnahmenkatalog der Klimaallianz 
Schweiz für die Umsetzung des Pariser Abkommens zeigt auf, 
dass die Schweiz ihrer gesamtverantwortung in einer 1,5°–2°C-
Welt nur nachkommen kann, wenn sie nebst ambitionierten 
Massnahmen im inland mindestens 100 Millionen Tonnen CO2 
pro Jahr im Ausland reduziert. Der grund : Zusätzlich zu den 
fünf bis sechs Tonnen CO2-Ausstoss pro Kopf im inland « impor-
tieren » wir jährlich sieben bis acht Tonnen « graue Emissio-
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Das�Pariser�Klimaabkommen�aus�entwicklungspolitischer�Sicht

Schweizer Klimapolitik  
voller Widersprüche

Foto : © Ennio leanza / Keystone

Die Einführung einer Flugticketabgabe 
könnte in der Schweiz mehrere 
 Hundert Millionen Franken für die 
 Klimafinanzierung mobilisieren. 
( Bild :  Check-in-Schalter am Flughafen 
Zürich-Kloten )

nen », die durch Produktion und Transport von Produkten im 
Ausland entstehen. Zudem fliegen wir fast doppelt so viel wie 
unsere Nachbarn. Kohärent Verantwortung zu übernehmen, 
hiesse ausserdem, in multilateralen Organisationen und Ent-
wicklungsbanken sowie bei privaten Anlagen und der Finanz-
branche regulatorisch Einfluss zu nehmen und darauf hinzuar-
beiten, dass klimaschädliche investitionen – zum Beispiel in 
fossile Energien – offengelegt und mittelfristig unterbunden 
werden.

Verantwortung als Verursacher übernehmen
gemäss Pariser Abkommen müssen hochentwickelte Staaten 
auch Verantwortung bei der Unterstützung der besonders den 
zunehmenden Folgen des Klimawandels ausgesetzten länder 
übernehmen ; vor allem derjenigen, die weitgehend mittellos 
und unverschuldet vom Klimawandel betroffen sind. Nament-
lich Entwicklungsländer in Weltgegenden, die bereits heute 
unter dem Anstieg des Meeresspiegels, zunehmenden Dürren 
oder Unwetterphänomenen leiden, müssen dringend Mass-
nahmen gegen den fortschreitenden Klimawandel treffen. Das 
sind neue Herausforderungen, die nicht durch die herkömmli-
che Entwicklungszusammenarbeit ( EZA ) abgedeckt werden 
können. Denn die EZA hat zum Ziel, bestehende Armut zu ver-
ringern. Klimaschutz- oder Anpassungsmassnahmen dagegen 
sind notwendig, um neuer klimabedingter Armut vorzubeu-
gen – und nicht zuletzt, um ( auch über die EZA erzielte ) Ent-
wicklungsfortschritte zu sichern. 

Die Finanzierung von Klimaprojekten aus dem Budget der 
internationalen Zusammenarbeit untergräbt daher Zweck und 
Wirkung der EZA. Der Bundesrat bestätigt dies im grundsatz in 

seiner Antwort auf eine interpellation von Nationalrat Eric 
Nussbaumer: « Angesichts des Ausmasses und der Tragweite 
des Klimawandels müssen neben der APD ( aide public au dé-
veloppement, Anm. d. Red. ) andere Finanzierungsquellen er-
schlossen werden. » Der Bundesrat verweist dabei auf den in 
Aussicht gestellten Bericht zur Erfüllung des kürzlich ange-
nommenen Postulats der aussenpolitischen Kommission des 
Nationalrats, « in dem die möglichen Beiträge der Schweiz 
an die internationale Klimafinanzierung ab 2020 und Optio-
nen der Finanzierung dargestellt werden sollen, einschliess-
lich verursachergerechter und innovativer Finanzierungsmög-
lichkeiten ». 

Widersprüchliche IZA-Botschaft 
Die im Februar dem Parlament unterbreitete Botschaft zur in-
ternationalen Zusammenarbeit ( Rahmenkredite 2017–2020 ) 
lässt allerdings Zweifel aufkommen, obwohl – oder gerade 
weil – der Bundesrat einen direkten Zusammenhang zwischen 
der Entwicklungszusammenarbeit und der Klimaproblematik 
herstellt : Der Klimawandel verschlimmere die Armut und 
zwinge die Betroffenen, Alternativen zu suchen, « manchmal, 
indem sie abwandern ». Weil der fortschreitende Klimawandel 
das Entwicklungspotenzial beeinträchtige, postuliert die Bot-
schaft für arme gemeinschaften einen « besonderen Schutz 
vor diesen Herausforderungen, die ihre Existenzgrundlagen 
beeinträchtigen und bereits erzielte Fortschritte gefährden ». 

Soweit so gut. Für diesen « besonderen Schutz », also die 
Verhinderung neuer klimabedingter Armut, will der Bundesrat 
jedoch just die EZA-Mittel selbst einsetzen. Konkret sollen « un-
gefähr 300 Millionen Franken jährlich zur Eindämmung des 
Klimawandels beitragen, was etwa 12,5 Prozent der Mittel der 
internationalen Zusammenarbeit für den Zeitraum 2017–2020 
entspricht ». im Klartext heisst das nichts anderes, als dass nur 
noch 87,5 Prozent des Budgets zur Erfüllung des eigentlichen 
gesetzesauftrages der Armutsbekämpfung zur Verfügung ste-
hen. Auch der Hinweis, dass « solange keine andere Finanzie-
rung gewährleistet ist, die Deza sicherstellt, dass die für Klima-
projekte vorgesehenen Mittel aus dem aktuellen Rahmenkre-
dit entwicklungswirksam » seien, ist wenig tröstlich. 

Alliance Sud wird darum verstärkt die dringend notwendi-
ge Erarbeitung neuer Finanzierungsmodelle für Klimaprojekte 
in Entwicklungsländern einfordern. Denn – das wird gerne aus-
geblendet – gemessen an der gesamtverantwortung werden 
die Beiträge der Schweiz an die internationale Klimafinanzie-
rung bis 2020 auf ein Niveau von weit über eine Milliarde Fran-
ken pro Jahr anwachsen. im Sinne des Pariser Klimaabkom-
mens darf dafür aber keinesfalls das Recht auf Entwicklung be-
schnitten werden. Bundesrat und Parlament müssen frühzeitig 
Wege prüfen, wie die Schweiz dieser zusätzlichen Verantwor-
tung ohne Aushöhlung des in der Verfassung verbrieften Ent-
wicklungsauftrags nachkommen kann.
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Megadeals�:�Die�Neuordnung�der�Weltwirtschaft

Souveränität ade,  
auch für die Schweiz?

Um dem wachsenden Einfluss Chinas entgegenzutreten, 
schloss sich Washington 2010 der sogenannten P4 an, einem 
Freihandelsabkommen, das fünf Jahre zuvor von vier ländern 
des pazifischen Raums ( Singapur, Brunei, Neuseeland und 
 Chile ) gegründet worden war. Damit war der Weg frei zu den 
Verhandlungen der Transpazifischen Partnerschaft ( TPP ), bei 
der mittlerweile elf asiatisch-pazifische länder mitmachen, 
mit China und indien als grossen Abwesenden. Die transpazi-
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fischen Partner erwirtschaften vierzig Prozent des Weltein-
kommens. im Oktober 2015 sind die unter grösster geheimnis-
krämerei geführten Verhandlungen abgeschlossen worden. 
TPP behauptet, als Modell-« Handelsvertrag » des 3. Jahrtau-
sends zu gelten, der sich nicht mehr bloss um den Austausch 
von  gütern und Dienstleistungen drehe, sondern ganz neue 
 Regeln definiere.

Ein einziger arbeitsrechtlicher Streitfall bis heute geregelt
Präsident Barack Obama hofft, dass der Kongress TPP dieses 
Jahr, also noch vor Ende seiner Präsidentschaft, ratifiziert. Das 
ist keineswegs sicher, denn eine Mehrheit der Demokraten 
steht dem Abkommen kritisch gegenüber ; sie befürchten den 
Verlust von Arbeitsplätzen bzw. deren Verlagerung nach Asien, 
wo Arbeitskraft billiger, Sozial- und Umweltstandards weniger 
ausgebaut sind. Um diesen Argumenten den Wind aus den Se-
geln zu nehmen, konnten die USA im Vertrag ein Kapitel über 
Arbeitsstandards unterbringen, das so weit geht wie noch kei-
nes in einem amerikanischen Freihandelsvertrag. Danach sind 
alle Vertragsstaaten verpflichtet, gesetze über Mindestlöhne, 
Arbeitszeiten und -sicherheit einzuführen, den gewerkschafts-
schutz in Wirtschaftssonderzonen zu wahren und keinen 
 Handel mit Produkten « aufkommen zu lassen » ( sic ), die aus 
Zwangsarbeit stammen. Zusätzlich hat die US-Administration 
parallele Abkommen mit Malaysia, Vietnam und Brunei ver-
handelt, in denen es namentlich um Fragen der Zwangsarbeit 
und der Wanderarbeit geht. Auf dem Papier ist das zwar ein 
Fortschritt, doch drohen diese Abschnitte toter Buchstabe zu 
bleiben. Zwar sind die ( amerikanischen ) Handelsverträge die 
einzigen Abkommen, in denen Arbeitsnormen in Verbindung 
mit bindenden Regeln, sprich Sanktionen, festgeschrieben sind. 
 Deren Umsetzung bleibt allerdings unbefriedigend ; bis zum 
heutigen Tag wurde erst ein einziger Streitfall vor gericht 
 gebracht. 

2013 ging die Europäische Union auf die USA zu, um das 
Transatlantische Freihandelsabkommen ( TTiP ) zu verhandeln. 
Die Verhandlungen gestalten sich schwierig, weil die öffentli-
che Meinung in Europa heftig gegen verschiedene Bestim-
mungen opponiert, namentlich den Streitschlichtungsmecha-
nismus zwischen investoren und Staaten ( iSDS ). Es wird zudem 
befürchtet, dass TTiP zu einer Verwässerung von Sozial- und 

Isolda Agazzi Grossangelegte Freihandelsabkommen legen dem Privatsektor 

den roten Teppich aus und schränken die Möglichkeiten der Staaten 

ein, in  ihrem Interesse zu regulieren. Die Welthandelsorganisation ( WTO ) 

wird zunehmend marginalisiert. Die Fäden ziehen die USA. 
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Megadeals�:�Die�Neuordnung�der�Weltwirtschaft

Souveränität ade,  
auch für die Schweiz?

� 1� Zur�Erinnerung�:�Die�sogenannte�Negativliste�bezeichnet�alle�Dienst-
leistungsbereiche,�die�liberalisiert�werden,�heute�und�in�Zukunft.�Ausser�
sie�würden�explizit�ausgenommen,�selbst�wenn�es�sie�heute�noch�gar�
nicht�gibt.�Die�Sperr-�und�Stillhalteklauseln�legen�fest,�dass�ein�Land�
niemals�auf�eine�einst�beschlossene�Liberalisierung�bzw.�Deregulierung�
zurückkommen�darf,�nachdem�der�Vertrag�Gültigkeit�erlangt�hat.

Nein zur Privatisierung von Bildungs-
wesen und Gesundheitssektor so-
wie unkon trolliertem Datenaustausch – 
in Genf wird gegen die Schweizer 
Beteiligung an den  TISA-Verhandlungen 
demonstriert ( Februar 2015 ).

Umweltstandards führt, die in der EU besser ausgebaut sind 
als in den USA ( gentechnisch veränderte Organismen, Hormo-
ne im Fleisch, Chlorhühnchen usw. ), dass Arbeitsplätze verlo-
ren gehen, die landwirtschaft und der Service public unter 
Druck geraten.

 
Die Schweiz unter Druck durch TISA und CETA 
im Klartext : Die USA sind daran, die Regeln des Welthandels 
mit ihrer geballten Verhandlungsmacht umzuschreiben. Die 
Schweiz ist bei keinem der Verträge mit von der Partie, wobei 
der Bundesrat je nach Ausgang der Verhandlungen ernsthaft 
erwägt, sich TTiP anzuschliessen. Aktiv dabei ist die Schweiz 
dagegen beim Dienstleistungsabkommen TiSA, das 23 Mitglie-
der ausserhalb des WTO-Rahmens verhandeln. TiSA enthält Be-
stimmungen, wie sie noch kein Schweizer Handelsvertrag je 
enthalten hat. Erwähnung verdienen vor allem jene hybride 
liste, die beschreibt, für welche Dienstleistungen offener 
Marktzugang bzw. ein nationaler Vorrang gilt, und die Sperr- 
und Stillhalteklauseln, welche die Möglichkeiten der Staaten, 
regulierend einzugreifen, drastisch einschränken und öffentli-
che Dienstleistungen bedrohen.1

An einer anderen Front könnte die Schweiz von Kanada ge-
zwungen werden, grössere Konzessionen einzugehen. Der Frei-
handelsvertrag mit Ottawa könnte nach den Vorgaben von 
CETA, dem Vertrag zwischen der EU und Kanada, überarbeitet 
werden : Negativliste und Sperr- und Stillhalteklausel gehören 
dazu, aber auch eine sehr breit gefasste Definition dessen, was 
investitionen sind, auch reine Finanzspekulation zählt dazu. 
Der Streitschlichtungsmechanismus zwischen investoren und 
Staaten ( iSDS ) soll auch für Finanzdienstleister gelten und sich 

sogar auf investitionen erstrecken, die noch gar nicht getätigt 
wurden. Zur Erinnerung : Die Schweiz kennt diesen Mechanis-
mus bis jetzt nur im bilateralen Rahmen mit sich entwickeln-
den ländern. im gegensatz zu den meisten anderen industrie-
ländern ist sie – soweit man es weiss – bis heute noch nie vor 
die Schlichtungsstelle gezogen worden.

USA könnten der WTO den Rücken kehren
Diese neuen Abkommen geben der Weltwirtschaft neue 
 Regeln, die nicht mehr viel mit dem herkömmlichen Handel 
von gütern und Dienstleistungen zu tun haben. Denn sie li-
beralisieren und deregulieren gezielt auch jene Bereiche der 
Wirtschaft, die bis anhin davon weitgehend ausgeklammert 
blieben. Macht die Schweiz bei TTiP mit, wird sie ihre landwirt-
schaftspolitik aufgeben müssen, die nicht mit den TTiP-Be-
stimmungen vereinbar ist. Und sie riskiert, dass ihre heutigen 
Sozial- und Umweltstandards nach unten angepasst werden.

Werden diese Abkommen in Kraft gesetzt, dann verlieren 
die USA ihr interesse an der multilateralen WTO gänzlich. Es ist 
kein Zufall, dass die USA die TPP-Verhandlungen noch vor der 
WTO-Ministerkonferenz in Nairobi abschliessen wollten. Dort 
versuchten sie, die Doha-Runde, welche die Regeln des interna-
tionalen Handels auch im interesse der länder des Südens aus-
gestalten sollen, ein für alle Mal zu beerdigen. 

Als kleines land, das keiner politischen Union angehört, 
hat die Schweiz ein interesse an einem soliden multilateralen 
Handelssystem, wo es seine interessen einbringen kann. Frü-
her oder später riskiert die Schweiz, im von den USA diktierten 
neuen System mitmachen zu müssen. Es sei denn, sie gebe ein 
starkes Zeichen, dass TiSA nichts für sie ist.
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Karussell

—	 Nach	31	bzw.	27	Jahren	bei	Helvetas	werden	Barbara Hahn	
und	 Alain Cuvelier	 pensioniert.	 Sie	 arbeitete	 zuletzt	 beim	 Süd
asiendesk,	 er	 als	 Programmverantwortlicher	 (	PV	)	 in	 Haiti,	 wo	
Swan Fauveaud	übernimmt.	Dominic Smith	und	Manfred Bach	
heissen	die	neuen	PV	Vietnam	bzw.	Laos.	Als	Programmberaterin	
in	Madagaskar	ist	neu	Eugenia Lopez	an	Bord,	sie	ersetzt	Franck 
Merceron.	 Die	 Nachfolgerin	 von	 Melanie Aardalsbakke	 als	 Di
rektionsassistentin	heisst	Daniela Bucher. Barbara Vogt	ist	neue	
	Beraterin	für	berufliche	Aus	und	Weiterbildung,	im	GrafikTeam	
ist	 Nadine Unterharrer	 durch	 Fabienne Rodel	 ersetzt	 worden,	
	Deniz Can	verstärkt	das	Fundraising.
—	 Maryline Bisilliat	kommt	zu	Brot	für	alle	als	Fachperson	für	
Recht	auf	Nahrung	und	Klimatrainings.		
—	 Neuer	HeksAbteilungsleiter	Finanzen	ist	Ralf Sonderegger.	
Von	Caritas	hat	Peter Staudacher	gewechselt,	er	ist	der	neue	Pro
grammbeauftragte	 (	PB	)	 humanitäre	 Hilfe	 NordIrak.	 Ebenfalls	
neue	PB	Mittlerer	Osten	ist	Kerstin Göller. Brigitte Roth	verstärkt	
Kommunikation/Marketing,	wo	auch	Sandra Fischer	neu	als	As
sistentin	des	Bereichsleiters	arbeitet.	
—	 Neue	 Bereichsleitung	 Personal/Finanzen	 bei	 Fastenopfer	:	
Dominik Hasler	wechselt	als	Geschäftsleiter	zu	«	insieme	Luzern	»,	
er	wird	ersetzt	durch	Caterina Castelli,	vorher	bei	der	Gemeinde	
Emmen.	Fürs	Onlinemarketing	kommt	Madlaina Lippuner	vom	
SRF.	
—	 Neu	bei	Solidar	ist	Marisa Saladin	für	die	Akquise	von	Man
daten	und	Projekten	verantwortlich.	Sie	hat	als	Wasserspezialis
tin	zu	nachhaltiger	Entwicklung	gearbeitet.	
—	 In	der	InfoDoc	(	Bern	)	von	Alliance	Sud	folgt	Dagmar Aközel,	
die	an	der	HTW	Chur	studiert	hat,	auf	Jris Bertschi. Silvie Lang,	
weiterhin	 in	 ähnlicher	 Funktion	 bei	 der	 EvB	 engagiert,	 betreut	
als	 Kampagnenkoordinatorin	 den	 «	Weckruf	 gegen	 Armut	 und	
Hunger	».
—	 Anja Ebnöther ist	die	neue	Leiterin	des	Bereichs	Internatio
nale	Zusammenarbeit	bei	der	Caritas.	Sie	kommt	von	der	DCAF
Geschäftsleitung.	Franziska Koller	hat	die	Leitung	der	Abteilung	
Afrika/Lateinamerika	 von	 Bettina Bühler	 (	Austritt	)	 übernom
men,	Carol Schaber	wird	ihre	Stellvertreterin.	Die	neuen	PV	heis
sen	:	Patrick Koop	(	Israel/Palästina	),	Kirsten Müller	(	Sudan	)	und	
Annina Feller	(	Philippinen	),	die	von	Mandy Zeckra,	neu	für	Syrien	
zuständig,	übernommen	hat.	Die	Caritas	verlassen	haben	die	PV	
Maria Winiger	sowie	die	BrasilienDelegierte	Claudia Veith.	
—	 David Grolimund	(	vorher	Swiss	Athletics	)	wird	beim	SRK	PV	
Not	und	Katastrophenhilfe	Schweiz	;	Helen Gambon,	 JuniorPV	
für	Lateinamerika/Karibik,	kommt	vom	CDE	der	Uni	Bern.		Nadine 
Weber	heisst	die	neue	Fachspezialistin	für	IZAProjekte.
—	 Vom	 CETIM	 stösst	 Laurent Gaberell	 zur	 EvB,	 er	 betreut	 in	
Lausanne	das	Dossier	Landwirtschaft/Biodiversität/Patente.
—	 Die	Berner	Stiftung	für	Freiheit	und	Menschenrechte	wird	
neu	 von	 Nationalrätin	 Yvonne Feri	 geleitet,	 sie	 folgt	 auf	 Göpf 
 Berweger.
—	 Die	neue	PB	für	Qualitätssicherung	im	Stab	der	Globalen	Zu
sammenarbeit	der	Deza	heisst	Nicole Merkt. Reto Grüninger,	bis
her	im	Schweizer	Büro	der	Weltbank	tätig,	tritt	neu	die	Stelle	des	
Abteilungsleiters	 Lateinamerika	 und	 Karibik	 in	 der	 Regionalen	
Zusammenarbeit	an.	Neue	PB	im	Kobü	Kabul	wird	Xenia Kirch-
hofer,	bisher	Abt.	Südasien	der	Regionalen	Zusammenarbeit.	Er
setzt	wird	sie	dort	als	PB	von	Anne Matter.	Vom	Globalprogramm	
Migration	wechselt	Mirjam Gallio	als	PB	nach	Phnom	Penh.	Jac-
queline Jakob-Gallmann	heisst	die	neue	PB	im	Globalprogramm	
Klimawandel.	

dh. Letzten Herbst haben wir Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, in einer grossen Online-Umfrage zu GLOBAL+ 
befragt. Danke den vielen, die mit gemacht  haben, und 
erst recht danke für ihre meist gute Bewertung 
des Magazins zu Global isierung und Nord-Süd-Politik.

Die grosse Mehrheit der Antwortenden ist mit unse-
rem heutigen Angebot sehr zufrieden und liest pro 
 Ausgabe einen oder mehrere Artikel. Es freut uns, dass 
die « Flughöhe » unserer Publikation offenbar gerade 
richtig ist : Die Texte haben eine angemessene länge 
und werden von Fachleuten wie interessierten laien 
gleichermas sen gut verstanden. Das unmittelbar Wich-
tigste : Die Befragung hat klar gezeigt, dass Sie glOBAl+ 
weiterhin gedruckt auf Papier lesen möchten, obwohl 
unsere in halte auf www.alliancesud.ch auch online ver-
fügbar sind.  Alles gut also ? Nicht ganz. Wir sind – auch 
dank ihren Rückmeldungen – überzeugt, dass wir mit 
glOBAl+  eigentlich noch mehr leute erreichen müss-
ten. Für das zweite Halbjahr 2016 planen wir des-
halb, glOBAl+ sanft zu renovieren und mit einer ge-
zielten  Werbeoffensive neue leserinnen und leser an-
zusprechen.

Umfrage�zu�GLOBAL+

Das meinen Sie ...

Zeitschriften-Lese ( n )

« Vorwärts und nicht vergessen »
Das Zitat aus dem « Solidaritätslied » von Brecht/
Eisler ist der Titel der Nr. 500, Feb. 2016 der 
«  Lateinamerika Nachrichten ». Das Jubiläums-
dossier lässt wichtige Momente der internati-
onalen Solidaritätsbewegung mit Lateinameri-
ka der letzten gut vierzig Jahre Revue passieren 
und fragt, worauf sich heute Solidarität zu rich-
ten hat : zum Beispiel auf die Flüchtenden, die 

zu uns kommen. Zudem reflektiert die Redaktion, wie sie sich 
 selber gegenüber bestimmten politischen Ereignissen und Bewe-
gungen positioniert( e ). 
www.lateinamerika-nachrichten.de

« Entwicklung ist nie abgeschlossen »
Der « Wendekreis » ( Feb. 2016 ) meint damit sowohl das Verständnis 
von Entwicklungszusammenarbeit, das Dossier-Thema ist, als auch 
die Veränderungen der Publikation in ihrer 120-jährigen Geschich-
te. Augenfällig ist das aufgefrischte Layout, neu auch das quartals-
weise Erscheinen ( bisher monatlich ). Hinter dem Heft stehen neu 
eine vierköpfige Frauenredaktion und COMUNDO ( bisher Bethle-
hem Mission Immensee ) als Herausgeberin.
www.comundo.org

http://www.alliancesud.ch
http://www.lateinamerika-nachrichten.de
http://www.comundo.org
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Walter Rüegg, früherer Stiftungsratspräsident der glücks-
kette, und Christoph Wehrli, langjähriger « NZZ »-Beobach-
ter der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusam-
menarbeit der Schweiz, sind die Herausgeber eines Buchs, 
das schon im Untertitel ( « Eine Zwischenbilanz » ) signali-
siert, dass in ihrem Reader keine abschliessenden Analysen 
zu erwarten sind. Rund zwei Dutzend prominente Autoren 
und  Autorinnen denken nach über die Praxis der humani-
tären Hilfe, sich abzeichnende Trends und zukünftige Her-
ausforderungen, die Aufgabe und Rolle der Medien, die 
 Organisation und Bedeutung des Spendenwesens. All das 
in einer zunehmend unübersichtlichen Welt, wo es wohl-
feil ist,  Politikversagen zu diagnostizieren, aber umso 
schwieriger, Antworten zu geben auf die multiplen globa-
len Heraus forderungen.

Viele Staaten werden fragiler, Konflik-
te unstrukturierter, die gewaltbereit-
schaft grösser, so dass Hilfsorganisati-
onen vermehrt gefahren ausgesetzt 
sind. Den Auftakt des Buchs macht 
ein gespräch mit iKRK-Präsident Peter 
Maurer, der klarmacht, dass es « die 
 typische humanitäre Situation nicht 
mehr gibt, ( … ) wir es mit einer gemen-

gelage von Problemen zu tun haben, die kein Standardvor-
gehen mehr  erlaubt ». Dabei streift er auch die ewige Frage, 
wo humanitäre Krisenhilfe aufhört und wo Entwicklungs-
zusammenarbeit beginnt. gerade vor dem Hintergrund der 
aktuellen Diskussion um die iZA-Botschaft 2017–2020 
( s.S.4 ) wäre eine Vertiefung dieser Diskussion wünschbar. 
Wie  sollen humanitäre und Entwicklungshilfe Hand in 
Hand  gehen, um die allenthalben gewünschte präventive 
Wirkung zu entfalten ? Zwar wird im Umschlagtext des 
Buchs die Frage aufgeworfen « Wie verhält sich die Not- 
und Wiederaufbauhilfe zur längerfristigen Entwicklungs-
zusammenarbeit ? », im Buch selbst wird sie allerdings 
kaum  beantwortet. 

Das mag daran liegen, dass das auch für laien gut les-
bare und sehr ansprechend gestaltete Buch explizit auf die 
humanitäre Hilfe fokussiert. Möglich gemacht wurde seine 
Publikation durch einen Beitrag der Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit ( Deza ) ; Bundesrat Didier Burk-
halter hat das geleitwort verfasst. Ob ein Folgeband mit 
Fokus auf der längerfristig angelegten Entwicklungszu-
sammenarbeit geplant ist ?

«�Humanitäre�Hilfe�Schweiz�–�Eine�Zwischenbilanz�»

Das Buch  
zur Katastrophe
Daniel Hitzig Kriege, Konflikte, Katastrophen – die 
meisten menschengemacht – verlangen humanitäre 
Antworten. Eine Auslegeordnung von Fachleuten.

Walter	Rüegg,	Christoph	Wehrli	:	Humanitäre	Hilfe	Schweiz,	NZZ	Libro,	
2016,	376	Seiten,		Ausleihe	bei	Alliance	Sud	InfoDoc	(	Signatur	:	EU/ch/367	)

Lesezeichen

Menschenrechte 
ins Zentrum der Politik!

Steigende	 Ungleichheit	 führt	 zu	
sozialen	 Spannungen	 und	 Kon
flikten.	 Manfred	 Nowak,	 Profes
sor	für	Internationales	Recht	und	
Menschenrechte	 an	 der	 Univer
sität	 Wien,	 schildert	 in	 der	 Ein
leitung	 zu	 seinem	 Buch	 «	Men
schenrechte	:	 eine	 Antwort	 auf	

die	wachsende	ökonomische	Ungleichheit	»	globale	Krisen	und	Pro
bleme	des	21.	 Jahrhunderts	sowie	 	damit	einhergehende	Menschen
rechtsverletzungen.	

Nowak	 betrachtet	 die	 Menschenrechte	 als	 «	universelle	 Kodi
fizierung	»	von	«	Werten	wie	sozialer	Gerechtigkeit	oder	Gleichheit	»	
und	weist	auf	die	Risiken	ausschweifender	Privatisierung	und	neo
liberaler	 Marktwirtschaft	 hin.	 Bei	 seinen	 Ausführungen	 bezieht	 er	
sich	 auf	 Studien	 der	 OECD	 sowie	 anderen	 internationalen	 Organi
sationen	und	geht	auf	Abhandlungen	des	Historikers	Tony	Judt	oder	
des	Ökonomen	Thomas	Piketty	ein.	

Nowak	argumentiert	in	seinem	Buch	aus	menschenrechtlicher	
Perspektive	gegen	die	wachsende	Ungleichheit	und	betont	die	Stel
lung	der	Menschenrechte	als	Instrument	der	Politik.

Menschenrechte : eine Antwort auf die wachsende ökonomische Ungleichheit, 
Manfred Nowak. Wien/Hamburg, Edition Konturen, 2015. 176 S.

Ausleihe	bei	Alliance	Sud	InfoDoc	(Signatur:	Pb/50)

humanrights.ch ist	 das	 Schweizer	 Informationsportal	 mit	 Doku
menten	und	weiterführenden	Links	zu	Menschenrechten	weltweit	
und	in	der	Schweiz.

Human Rights Watch bietet	umfassende	und	aktuelle	Informationen	
zu	Menschenrechten	und	Menschenrechtsverletzungen. www.hrw.org

Universal Human Rights Index ist	ein	Verzeichnis	mit	Dokumenten	
der	Uno	zu	Menschenrechtsthemen.	www.uhri.ohchr.org

Mehr bei Alliance Sud InfoDoc Weiterführende	Informationen	zu	
Menschenrechten	 finden	sich	 in	unseren	Pressedossiers	 und	Zeit
schriften	sowie	in	Büchern	in	unserer	Bibliothek	vor	Ort.

« Es sind nicht mehr nur die Staaten 
und Menschen im globalen Süden, 
die das Wirtschafts- und Finanzsystem 
als ungerecht bezeichnen und die 
 Forderung nach globaler gerechtigkeit 
immer lauter vertreten. » ( S. 13 )

Monbijoustrasse 29/31, 3011 Bern 
Öffnungszeiten : 13.30 – 17.30 h ( Mo – Fr )
dokumentation@alliancesud.ch, www.alliancesud.ch/dokumentation

http://www.humanrights.ch/
http://hrw.org
http://uhri.ohchr.org/
http://uhri.ohchr.org/
http://www.alliancesud.ch/de/infodoc
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beträgt der Handels-
bilanzüberschuss 
der Schweiz mit Mexiko.

Rang 13

belegt die Schweiz 
beim Export von Dienst-
leistungen, sie deckt 
2,3 Prozent des globalen 
Volumens ab. 

Zahlen	und	Fakten		
zum Welthandel

Somalia – einst der erste in einer langen Reihe von « geschei-
terten Staaten » – ist nur noch selten in den internatio nalen 
Schlagzeilen. Vor fünf Jahren war Somalia zuletzt von einer aku-
ten Hungersnot betroffen, 150 000 von 2,8 Millionen Betrof-
fenen fanden den Tod. Seit der Vertreibung der Al-Shabaab-Miliz 
aus Mogadischu durch Truppen der Nachbarstaaten hat sich 
die Si tuation zwar gebessert, von Normalität ist das Land immer 
noch weit entfernt ; der Aufbau des Landes im Schatten von
Gewalt und Terror bleibt fragil. Das Bild vom August 2011 stammt 
aus dem Lager Sayidka in Mogadischu, wohin sich Zehntau -
sende intern Vertriebene geflüchtet hatten.

12,4	 Prozent

aller Warenexporte 
 kommen aus China, der 
Weltnummer 1. Die 
Schweiz steuert 1,3 Pro-
zent bei.  

Quellen : 
WTO, Bundesamt für Statistik

Von Alliance Sud ins Bild gesetzt.
Der Schweizer Fotograf Dominic Nahr, geb. 1983, 
wuchs in Hongkong auf und besuchte wäh
rend der Sommerferien jeweils seine Grossmutter 
in Heiden / AR. In Toronto studierte er Filmwis
senschaften und Fotografie. Als preisgekrönter 
Foto reporter steht Nahr heute beim USNach
richtenmagazin « TIme » unter Vertrag. Seine Bilder 
erschienen in « Le monde », « GQ », « National 
Geographic » und « Wall Street Journal ». Im Januar 
2015 wurde Dominic Nahr zum Photographer 
of the Year an der Photo15 in Zürich gewählt.
www.dominicnahr.com

Foto : © Dominic Nahr

http://www.dominicnahr.com

