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Aufbruch ins postfossile Zeitalter
Heisses Eisen Entwick-
lungsfinanzierung

Konkurs gehen statt
ewig verschuldet sein

CETA : Das erste Mega-
Abkommen steht
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Kurz notiert

Unternehmen und Menschenrechten
dh. Als Wirtschaftsmacht liegt die kleine 
Schweiz weltweit auf Rang 20. Bei den Vor
würfen, dass in ihrem Land domizilierte Fir
men Menschenrechte nicht respektierten, 
liegt die Schweiz auf Platz 9 und damit vor 
weit grösseren Ländern wie Australien, Süd
afrika, Italien oder Spanien. Angeführt wird 
die Liste von den USA. Setzt man die Zahl 
der Vorwürfe ins Verhältnis zum National
einkommen, schafft es die Schweiz sogar 
auf den bedenklichen 5. Platz. Im Verhältnis  
zur Bevölkerung gibt es hierzulande so viele 
Vorwürfe wie nirgendwo sonst. Das hat die 
Universität Maastricht in einer Studie her
ausgefunden, die auf der Datenbasis des in 
London domizilierten Business & Human 
Rights Resource Centre ( BHRRC ) fusst. Die 
Analyse erstreckte sich über neun Jahre und 
umfasst 1877 Anfragen an Unternehmen mit 
der Bitte um Stellungnahme.
 
TISA-Kampagne auf Gemeindeebene
ia. Alle Genfer Gemeinden haben Post 
vom  StoppTISAKomitee bekommen. Sie 
werden eingeladen, sich vom Komitee und 
von Alliance Sud über die Auswirkungen 
des geplanten Dienstleistungsabkommens 
informieren zu lassen. Als erste Schweizer 

Gemeinde hat sich Carouge als « TISAfrei » 
erklärt. Vernier und ChêneBourg überlegen 
sich den Schritt. In Genf haben die Abgeord
neten der Vereinigten Linken der Legislative 
eine Resolution übergeben. Auf kantonaler 
Ebene wird sich die Wirtschaftskommis 
sion mit einer solchen Resolution ausein
andersetzen. Im Grossen Rat der Waadt 
 wurde eine Interpellation eingereicht,  
alle Gemeinden wurden angeschrieben. 
Auch in der Deutschschweiz beginnt sich 
der Widerstand gegen TISA zu regen : In der 
Stadt Bern haben die Grünen eine entspre
chende Motion eingereicht.

Mit Kartoffelchips gegen den Hunger
dh. In der Potato Initiative Africa ( PIA ) ar
beitet das deutsche Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung ( BMZ ) mit mehreren Firmen, da
runter der Basler Syngenta, zusammen. Ziel 
der PIA ist es, in Nigeria und Kenia einen 
modernen Kartoffel(verarbeitungs)sektor 
zu etablieren. Zwar belegt eine EUStudie, 
dass in Afrika kein Bedarf an Kartoffeln als 
Nahrungsmittel bestehe, weil es reichlich 
günstigere Substitute gebe. Harsch kriti
siert wird dieser Einsatz von Entwicklungs
geldern durch « Die Linke » : « Für die betei

ligten Unternehmen mag dies den Hunger 
nach neuen Geschäftsfeldern stillen, eine 
nachhaltige Hungerbekämpfung sieht je
doch anders aus. » Die PIA erhält rund  
1,4 Mio. Euro, die jeweils zur Hälfte vom  
BMZ und zur Hälfte von den privaten Part
nern kommen.

Gemeinsam die Welt retten: action2015
dh. Wie eine globale Kampagne heute aus
sieht, zeigt die Website action2015. « 2015 ist 
das Jahr, wo wir den echten Wandel schaf
fen », wo wir « Armut, Ungerechtigkeit und 
dem gefährlichen Klimawandel ein Ende 
bereiten ». Wie wir das schaffen? Indem wir 
den World Leaders sagen, sie sollen an wich
tigen internationalen Konferenzen dieses 
Jahr das Richtige tun. Ein entsprechender 
Brief an die Mächtigen ist von einer bun
ten Schar Prominenter unterzeichnet wor
den : von Muhammad Yunes und Malala 
über Bill Gates, Jeffrey Sachs und Königin 
Rania bis zu den unvermeidlichen Bono und 
Sting. Wer genau hinter der Kampagne steht, 
erschliesst sich nicht auf Anhieb. Allein un
ter dem Buchstaben A sind über 180 Organi
sationen aufgeführt.
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Denken statt Pause
ich gehöre zu denen, welche die grünliberale Energie- statt Mehrwert-
steuer-initiative unterstützten. Aus taktischen gründen, um ein Fiasko 
zu verhindern. Nach dem Fiasko stellen wesentliche politische Kräfte die 
Energiewende, die ökologische Steuerreform und damit den schweize-
rischen Beitrag an den globalen Klimaschutz in Frage. Die stärkste Bun-
desratspartei fordert die Regierung sogar auf, eine « Denkpause » einzu-
legen. Ein paar gedanken dazu, bevor es soweit kommt.

Das künftige Klimaabkommen wird keine Emissionssenkungsvorga-
ben enthalten, die für alle länder verbindlich sind. Stattdessen soll das 
Pariser Klimaabkommen bottom-up konstruiert werden : Jedes land ver-
pflichtet sich zu den Reduktionszielen, die es eingehen will. Der bottom-
up-Ansatz hat Vorteile : Er ermöglicht, alle länder einzubeziehen und so 
überhaupt zu einem Abkommen zu gelangen. Und er hat Nachteile : Die 
Summe aller nationalen Ziele kann so tief ausfallen, dass die 2-grad-
grenze mit Sicherheit überschritten wird. Und damit auch die Schwelle 
zu gravierendem, menschlichem leben schadendem Klimawandel. 

Unter diesem gesichtspunkt ist das Reduktionsziel der Schweiz zu 
beurteilen. Sie gab als erstes land bekannt, was sie zu leisten gewillt ist. 
Bis 2030 will sie die Treibhausgasemissionen um 50 Prozent gegenüber 
1990 reduzieren, wovon 30 Prozent im inland. Der Rest soll mit Projekten 
im Ausland erzielt werden. Die Zielsetzung wird von der Klima-Allianz als 
völlig ungenügend kritisiert. Wieso ? 

Der Bundesrat gründet seine Zielsetzung auf einer schiefen Analyse. 
Sein Klimaziel geht davon aus, dass unser Pro-Kopf-Ausstoss an Treib-
hausgasen im Weltdurchschnitt liege. Nun ist die Schweiz aber vier Mal 
so reich wie die Welt, und ihre Bewohnerinnen sind in Sachen lebens-
dauer, gesundheit und Bildung Weltspitze. Entsprechend hoch ist ihr 
gesamtkonsum, der umgerechnet in Treibhausgas-Einheiten zwölf Mal 
so hoch liegt, wie er für alle Menschen sein darf, wenn das Zwei-grad-Ziel 
eingehalten werden soll. Möglich wird die bundesrätliche Rechnung nur, 
weil sie den grossen import von grauer Energie nicht berücksichtigt. Falls 
wir 2030 die beabsichtigte Reduktion erreichen, liegt unser gesamtkon-
sum immer noch neuneinhalb Mal über dem, der mit dem 2-grad-Ziel 
vereinbar ist. Würden alle länder den Klimawandel so ambitiös bekämp-
fen wie die Schweiz, würde die Klimaerwärmung katastrophale 5 grad 
erreichen, schreibt die Homo Sapiens Foundation.

Zur schiefen Sicht des Bundesrats passt auch das gewicht, das er den 
« Projekten im Ausland » geben will. Natürlich lassen sich heute in Schwel-
lenländern « billiger » Treibhausgase reduzieren als in der Schweiz. Aber 
es gibt keine vereinbarten Anrechnungsmechanismen, die verhindern, 
dass solche Reduktionen nicht zweifach angerechnet werden – durch  
die Schweiz und das « begünstigte » land. Zudem sind Kompensationen 
im Ausland à la longue nicht globalisierbar : Es können nicht alle länder 
ihre Verpflichtungen durch Projekte in anderen ländern kompensieren. 
Schliesslich gibt es nur eine Welt und ein globales Treibhausgasbudget. 
Mit dem Klimaschutz verhält es sich wie mit der Steuerhinterziehung: 
Die Schweiz kann keinen extraterritorialen Anspruch geltend machen.

 Peter Niggli, Geschäftsleiter von Alliance Sud
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Seit Januar verhandeln die Uno-Mitgliedstaaten in New York 
über nachhaltige Entwicklungsziele ( Sustainable Development 
goals, SDg ). Diese sollen im September von der Uno-general-
versammlung verabschiedet werden und nächstes Jahr die 
Uno-Millenniumsentwicklungsziele ( MDg ) ablösen. gleichzei-
tig haben die Verhandlungen für die nächste Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung ( Financing for Development, FfD ) 
begonnen. Diese Konferenz ist mindestens ebenso wichtig wie 
der Uno-gipfel. Hier soll nämlich entschieden werden, wie die 
SDg bezahlt werden sollen. 

Der Financing-for-Development-Prozess
Die Uno-Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abe-
ba ist die dritte ihrer Art. Die erste fand 2002 in Mexiko statt 
und mündete in den sogenannten Konsensus von Monterrey. 
in Doha ( Katar ) wurde 2008 eine Nachfolgekonferenz organi-
siert. Beide Konferenzen waren mässig erfolgreich. Zwar boten 
sie gute Analysen, in der Umsetzung aber blieben sie vage und 
unverbindlich. industrieländer entscheiden lieber in gremien, 
in denen sie unter sich sind, wie der OECD, der g-20 oder dem 
internationalen Währungsfonds. Der Post-2015-Prozess löste 
eine neue Dynamik aus. Doch hehre Ziele ohne angemessene 

Finanzierung sind das Papier nicht wert, auf das sie geschrie-
ben sind. Weil die industrieländer nach dem relativen Erfolg der 
MDg an einer globalen Nachhaltigkeitsagenda mit ambitiösen 
Zielen interessiert sind, ist ein Scheitern in Addis Abeba für sie 
politisch keine Option. Darüber hinaus gefährdet ein Scheitern 
in Addis Abeba auch den erfolgreichen Abschluss der Klima-
verhandlungen in Paris im Dezember 2015.

Allerdings versuchen die industrieländer nun, den FfD-Pro-
zess gleich vollständig dem Post-2015-Prozess einzuverleiben. 
Das Resultat der Konferenz in Addis Abeba soll den Umset-
zungsplan für die SDg liefern. Auf sprachlicher Ebene ist das 
bereits sichtbar. So spricht unter anderem die Schweiz nicht 
mehr von FfD, sondern von FfSD – Financing for Sustainable 

Eva Schmassmann Im Juli findet in Addis Abeba die dritte Konferenz zur Entwicklungsfinan-

zierung statt. Die armen Länder erwarten konkrete Resultate, wie die nachhaltige 

Entwicklungsagenda finanziert werden soll. In wichtigen Punkten zeigen die Geber-

länder wenig Flexibilität. Damit gefährden sie den Uno- Gipfel im September,  

an dem die Weltgemeinschaft die Nachfolge der Millenniums entwicklungsziele  

ver abschieden will.

In Addis Abeba wird um die Finanzierung gefeilscht

Bleibt die Post-2015-Agenda  
toter Buchstabe ?

Dafür sollte sich die Schweiz in 
Addis Abeba einsetzen

 – Entwicklungsländer müssen die globalen Rahmenbedin
gungen von Handel, Finanzen usw. mitbestimmen können.

 – Steuerfragen müssen global koordiniert und mit gleich
berechtigter Mitsprache aller Länder angegangen werden.

 – Industrieländer müssen ihr Versprechen einlösen,  
0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens  
für die Entwicklungszusammenarbeit auszugeben.
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Wächst zusammen, 
was zusammen-
gehört ? Ohne Entge-
gen kommen der  
reichen Länder bei  
der Konferenz über 
Entwicklungsfinanzie-
rung wird die nach-
haltige Entwicklungs- 
agenda der Uno ein 
zahn loser Papiertiger 
bleiben. 

Foto : © Mark Henley / Panos

 * ICESDF, Report of the Intergovernmental Committee of Experts  
on Sustainable Development Financing, 2014, S. 8 f.

Development. Entwicklungsländer kritisieren das. Sie möchten 
zwar die Synergien zwischen den beiden Prozessen nutzen, 
mahnen aber eine fortbestehende Eigenständigkeit des FfD-
Prozesses an. Denn für sie stehen insbesondere systemische 
Fragen der Entwicklungsfinanzierung wie Entschuldung, Ein-
führung von Kapitalverkehrskontrollen oder die Reform der in-
ternationalen Finanzinstitutionen im Fokus ( mehr zur Schul-
denfrage finden Sie auf S. 12 ). Zusätzlich muss die Umsetzung 
der SDg mit dem Umweltbereich ein Thema aufnehmen, das 
bisher nicht Teil der FfD-Verhandlungen war. Die neuen Themen 
könnten alte, von den industrieländern wenig geliebte Themen 
verdrängen.

Was kostet die nachhaltige Zukunft ?
Wie hoch der Finanzierungsbedarf sein wird, um die SDg wir-
kungsvoll umzusetzen, ist schwierig vorherzusagen. Ein Uno-
Expertenkomitee schätzt, dass allein die Massnahmen zur  
Bekämpfung der absoluten Armut weltweit jedes Jahr rund  
66 Mrd. US-Dollar kosten würden. Für die Ausrottung der Armut 
wären jährlich zwischen 5000 und 7000 Mrd. US-Dollar an in-
frastrukturinvestitionen nötig sowie weitere investitionen in 
das ( öffentliche ) Bildungs- und gesundheitssystem.* Allerdings 
gilt es bei der Berechnung der Kosten auch zu bedenken, dass 
die Kosten fürs Nichtstun längerfristig weit höher liegen. 

Es ist klar : Die traditionelle öffentliche Entwicklungshilfe 
wird nicht ausreichen, um die SDg zu finanzieren. in den ärms-
ten sowie in durch Krieg und Konflikte destabilisierten ländern 
wird sie weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Alliance Sud ver-
langt deshalb, dass mindestens die Hälfte der Entwicklungs-
budgets der geberländer in die ärmsten länder fliessen sollte. 
Blieben die Entwicklungshilfebudgets gleich gross – oder klein 
 – wie bisher, würde eine stärkere Konzentration auf die ärms-
ten länder allerdings auch massive Verlierer verursachen : in 
den ländern mit mittleren Einkommen müssten laufende Pro-
gramme und Projekte der Entwicklungszusammenarbeit ein-

gestellt werden. Um dies zu verhindern, braucht es eine konse-
quente Erhöhung der gesamtausgaben. Die alte Forderung,  
0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungs-
zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, ist damit von un-
veränderter Dringlichkeit.

Ergänzend zur öffentlichen Entwicklungshilfe braucht es 
weitere Mittel. « Einheimische Ressourcenmobilisierung » ist das 
von industrieländern eingebrachte Zauberwort. Allerdings 
reicht es nicht aus, die nationalen institutionen zu stärken, um 
nationale Steuereinnahmen zu erhöhen. Unlautere Finanzflüs-
se und legale gewinntransfers multinationaler Konzerne sind 
nachweislich die Haupthindernisse bei der einheimischen Res-
sourcenmobilisierung. Sogar industrieländer mit sehr ausge-
reiften Steuersystemen und gut ausgestatteten Behörden ha-
ben mit den finanziellen Folgen der Steuerflucht zu kämpfen. 
Es braucht ein global koordiniertes Vorgehen und die gleichbe-
rechtigte Mitsprache der Entwicklungsländer. insbesondere 
muss das Uno-Expertenkomitee für internationale Zusammen-
arbeit in Steuersachen aufgewertet werden. Auch die Besteu-
erung des Rohstoffsektors sowie die Offenlegung der Zahlungs-
flüsse sind notwendig, um den Entwicklungsländern zu mehr 
Steuereinnahmen zu verhelfen. 

Die Rolle des Privatsektors
in ländern mit mittlerem Einkommen können private Investo-
ren	durchaus einen sinnvollen Beitrag zur Erreichung der SDg 
leisten. Allerdings haben sie nur dann einen Entwicklungsnut-
zen, wenn sinnvolle staatliche Regulierungen potenziell nega-
tive Effekte eindämmen und positive Effekte optimieren. Der 
Handlungsspielraum der Entwicklungsländer, solche Regulie-
rungen erfolgreich einzuführen, ist jedoch durch zahlreiche bi- 
und multilaterale internationale Handels- und investitions-
abkommen massiv eingeschränkt. Hier sind Revisionen nötig. 

in Addis Abeba wird kaum eine Einigung über konkrete 
Zahlungen zustande kommen. Wenn es der Weltgemeinschaft 
jedoch ernst ist mit einer transformativen Agenda für eine 
nachhaltige Zukunft, so muss sie in Äthiopien die Weichen  
richtig stellen. Dazu gehört eine Diskussion über die Rahmen-
bedingungen des globalen Handels und die Mitsprachemög-
lichkeiten der Entwicklungsländer in den gremien, die diese 
definieren. Einheimische Ressourcenmobilisierung in Entwick-
lungsländern braucht ein global koordiniertes Vorgehen zur  
Bekämpfung der unlauteren Finanzflüsse. Und das längst über-
fällige Versprechen der industrieländer, 0,7 Prozent ihres Brutto-
nationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit aus-
zugeben, muss endlich eingelöst werden.

. . . mehr zum Thema.

Im OnlineKatalog von Alliance Sud InfoDoc finden  
sich zahlreiche Dokumente zum Suchbegriff « Entwicklungs
finanzierung » : www.alliancesud.ch/de/infodoc/katalog.

d+
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Fossile Brennstoffe sollen im Boden bleiben

Alles eine Frage des Geldes
Jürg Staudenmann In den Klimaverhandlungen steht die Frage im Mittelpunkt, wie der 

CO2-Ausstoss in den einzelnen Ländern schnell und effektiv gesenkt werden  

soll. Noch wichtiger wäre, dass die fossilen Energiereserven gar nicht erst geför -

dert würden. Doch das wird bis jetzt kaum diskutiert. Vielleicht gibt eine  

Studie von « Nature »* den Anstoss dazu .

Der letzte Uno-Sachstandsbericht hält fest : Aus der Verbren-
nung fossiler Energien dürfen in Zukunft höchstens noch etwa 
1000 gigatonnen CO2 emittiert werden, wenn die globale Kli-
maerwärmung 1,5 bis maximal 2° Celsius nicht überschreiten 
soll. Auf dem Niveau des derzeitigen Verbrauchs an Öl, Erdgas 
und Kohle werden die kumulierten Emissionen diesen Wert je-
doch bereits in 25 bis 30 Jahren überschreiten. Eine kürzlich in 
« Nature » veröffentlichte Studie beleuchtet diese Problematik. 

Um ihren Lebensunterhalt zu sichern, bauen Kleinbauern in Jharkand/Indien  
mit einfachsten Mitteln Kohle ab. Die Regierung hat ihr Land Bergbau-Konzernen  
zugehalten, die den Kohle-Tagebau mit industriellen Mitteln betreiben.

Foto : © Robert Wallis / Panos

Damit die zukünftig in die Atmosphäre emittierte Menge an 
fossilem CO2 die gesamtmenge von 1100 gigatonnen nicht 
überschreitet, müssten von den heute erschliessbaren Weltre-
serven ein Drittel der Öl-, die Hälfte aller gas- und über 80 Pro-
zent der globalen Kohlevorkommen unangetastet im Boden 
bleiben.

Das heisst nichts anderes, als dass die klassische Frage 
nach der Endlichkeit der fossilen Energieressourcen eigentlich 
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die falsche ist. Das wahre Problem ist, dass ein grossteil der 
fossilen Ressourcen in Zukunft gar nicht mehr genutzt werden 
darf. Denn bei vollständiger Verbrennung der bereits erschlos-
senen fossilen Energiereserven entstünden CO2-Emissionen, 
welche die maximal tolerierbare CO2-Menge um ein Dreifaches 
übersteigen würden. Nimmt man die erst vermuteten fossilen 
Ressourcen der Erde dazu, so würde dies zu einer geschätzten 
gesamtemission von 11 000 gigatonnen CO2 führen.

  
Die De-Investition ins Öl hat begonnen
Beschlösse die Weltgemeinschaft, dass der grossteil der globa-
len fossilen Ressourcen im Boden bleiben sollen, so verlören 
diese an Wert.  Bereits heute stellen die gestiegenen Produkti-
onskosten für die Erschliessung und Förderung von Öl-, Erdgas- 
und Kohlereserven, aber auch die kontinuierlich sinkenden  
Kosten für erneuerbare Energien die Rentabilität der Fossil-
industrie in Frage. Der Ölpreiszerfall der letzten Monate, auch 
wenn unterschiedlichste gründe dafür geltend gemacht wer-
den, zeigt exemplarisch, welche Auswirkungen der Ölpreis auf 
investitionen und die Weltwirtschaft hat. Bleibt der Ölpreis  
unterhalb von 60 US-Dollar pro Fass, so wurden gemäss Schät-
zungen von Carbon Tracker bereits Förderinvestitionen im Wert 
von 10 Mrd. US-Dollar in den Sand gesetzt. Die Energie- und  
Finanzindustrie hat reagiert und bereits bewilligte Förder-
projekte im Umfang von schätzungsweise 75 Mrd. US-Dollar 
wieder sistiert. Der deutsche Energieriese E.ON verkündete 
Ende 2014, sein fossiles Portfolio abzustossen. Auch die Rocke-
feller Foundation hat verlauten lassen, in Zukunft nur noch in 
kohlenstoff-freie Projekte zu investieren. Und Warren Buffet, 
dessen Entscheide in der Finanzwelt als wegweisende Orakel 
gelten, verkaufte unlängst mehrere Millionen Aktien von  
ExxonMobil und anderen Ölfirmen.

Trotz der alarmierenden Befunde der Klimaforschung trei-
ben die meisten länder die schnelle und vollständige Erschlies-
sung ihrer nationalen Vorkommen weiterhin voran, auch mit 
Unterstützung öffentlicher gelder. Dabei stellt der absehbare 
Wertzerfall der fossilen Ressourcen staatliche Förderprogram-
me grundsätzlich in Frage. Die Ver( sch )wendung weiterer öf-
fentlicher gelder für Energien der Vergangenheit ist entspre-
chend politisch unverantwortlich. Dennoch besteht die gefahr, 
dass Staaten, die über fossile Bodenschätze verfügen, die wei-
tere Förderung – quasi im Endspurt um den letzten noch ver-
fügbaren « Atmosphärenplatz » – gar zu beschleunigen versu-
chen. Und Entwicklungsländer argumentieren, dass sie auf ihre 
fossilen Ressourcen angewiesen seien, um das vorrangige Ziel  
 – die Bekämpfung der Armut – zu erreichen. Da heute die tech-
nischen Möglichkeiten für eine klimaneutrale Energieversor-
gung existieren und diese auch finanzierbar wären, ist dieses 
Argument aber nicht stichhaltig. 

Es bleibt darum die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
« aufholende Volkswirtschaften » auf relativ einfach zugängli-
che fossile Energievorräte und die damit verbundene ( wenn 
auch schrumpfende ) Wertschöpfung verzichten würden. Dass 
eine internationale « Verteilung von Förderrechten » über den 
Weg der Klimaverhandlungen erzielt, geschweige denn durch-
gesetzt werden könnte, ist unrealistisch. Der vielversprechends-
te Weg wäre die rasche Bereitstellung ausreichender technolo-
gischer und finanzieller Mittel durch die wohlhabenden länder, 
die über die klassische Entwicklungshilfe hinausgeht. 

Der Countdown läuft :  
Noch 48 Wochen bis Paris

In Genf ist Mitte Februar die erste Verhandlungs
runde seit dem 20. Klimagipfel in Lima im Dezember 
2014 zu Ende gegangen. Zwar liegt nun ein allseits 
akzeptierter Vertragsentwurf für ein neues interna
tionales Klimaabkommen in Paris ( COP 21 ) auf  
dem Tisch. Doch substanzielle Fortschritte in den 
umstrittensten Punkten gab es kaum – das spiegelt 
sich im 86seitigen Entwurfstext, der unzählige,  
sich grossenteils widersprechende Optionen enthält. 
Für Optimismus besteht zurzeit wenig Anlass.

Klimafinanzierung neu denken
Die « Nature »-Studie unterstreicht damit die Bedeutung der 
internationalen Klimafinanzierung. Die reichen länder haben 
im Zuge ihrer industrialisierung bereits über 2000 gigatonnen 
CO2 emittiert und tragen damit die Hauptverantwortung für 
den Klimawandel. Sie haben denn auch den Entwicklungslän-
dern ab 2020 Finanzhilfen von 100 Mrd. US-Dollar versprochen, 
allerdings ohne konkrete Verpflichtungen und einen Plan, wie 
diese zusätzlichen gelder mobilisiert werden sollen. Dies auch 
darum, weil Schwellenländer ebenso Zugang zu diesen Hilfs-
leistungen verlangen. Weil gerade dort der Verbrauch fossiler 
Energien und die damit zusammenhängenden Treibhausgas- 
emissionen rasant ansteigen, müsste das Konzept der Klimafi-
nanzierung womöglich überdacht werden. Denn bereits liegen 
erste Entschädigungsforderungen für den ( zukünftigen ) Ver-
zicht auf fossile Energien auf dem Tisch. Mit Bezug auf Artikel 
8( h ) im Entwurf des Uno-Klimaschutzabkommens, das sich auf 
die « nationalen Besonderheiten von Staaten, deren Wirtschaft 
stark von Einnahmen aus Produktion, Verarbeitung und Export 
fossiler Brennstoffe abhängen » bezieht, verweisen beispiels-
weise golfstaaten auf die schrumpfenden globalen Märkte als 
Folge von Mitigationsmassnahmen. Erinnert sei auch an Ecua-
dor, das ( vergeblich ) auf Kompensation für den Verzicht auf Öl-
förderung in einem Naturschutzgebiet gepocht hatte. 

Es ist absehbar, dass solche oder ähnliche Forderungen im 
Zuge des knapper werdenden « Atmosphären-Budgets » in Zu-
kunft lauter werden. Der Wandel des Weltmarkts für fossile 
Energieträger ist im gang ; was dieser alles nach sich ziehen 
wird, ist aber weitgehend offen. Zwar muss der Anspruch be-
stehen bleiben, die Klimafinanzierung auf die Unterstützung 
der ärmsten und verwundbarsten Staaten auszurichten. Zu-
sätzlich muss aber auch diese Frage ins Zentrum rücken : Wie 
sollen länder entschädigt werden, die – gleich wie der Norden  
 – ihre Entwicklung ( noch ) einseitig auf nicht erneuerbare Res-
sourcen ausgerichtet haben ?

 * McGlade, Christophe and Paul Ekins ( 2014 ) : « The geographical distri-
bution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C .» 
Nature ( 14016 ) .
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CETA : Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada

Freie Bahn dem  
Privatsektor ?

Die Europäische Union ( EU ), ein Riese mit 500 Millionen Men-
schen, verhandelt mit Kanada, einem bevölkerungsmässigen 
Zwerg mit 35 Millionen Einwohnerinnen. Doch im CETA ( Com-
prehensive Economic Trade Agreement ), dem ersten der neuen 
Mega-Abkommen, dessen Verhandlungen abgeschlossen wur-
den, hat sich das kanadische Modell durchgesetzt. Und CETA 

Isolda Agazzi Staaten sollen weniger regulieren dürfen, ausländische Investoren  

dafür gegen Gesetzesänderungen klagen können. Äusserst bedenklich  

ist, dass das neue Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union  

und Kanada die Vorlage für zukünftige Verträge sein könnte.

droht den Weg zu bereiten für die laufenden Verhandlungen 
zur TTiP ( Transatlantic Trade and investment Partnership ) zwi-
schen der EU und den USA sowie dem TiSA ( Trade in Services 
Agreement ), wo 23 Partner ausserhalb der Welthandelsorgani-
sation ( WTO ) über die weitgehende liberalisierung der Dienst-
leistungen verhandeln. Das CETA stellt nichts weniger als einen 
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radikalen Paradigmenwechsel für die europäischen länder 
beim Handel und den investitionen dar. Es droht ein Welthan-
del mit zwei geschwindigkeiten zu entstehen : strikte Regeln 
für die reichen länder unter sich und andere Regeln für jene 
Staaten, die sich noch entwickeln. Und es könnte das Todesur-
teil für den Multilateralismus im Rahmen der WTO bedeuten. 

Doch so weit ist es noch nicht, die 28 EU-Mitgliedstaaten 
und das europäische Parlament müssen CETA erst noch ratifi-
zieren, was keineswegs sicher ist. Dieser Prozess könnte Jahre 
dauern, die neue griechische Regierung hat bereits angekün-
digt, dass sie die Ratifikation ebenso verweigern wird wie jene 
des TTiP. Doch wer weiss schon, wie lange Syriza an der Macht 
bleibt ?

Mitspracherecht für ausländische Einzelpersonen 
CETA enthält zahlreiche Verpflichtungen, wie sie die EU noch 
nie eingegangen ist. Da wäre zunächst etwa der Warenhandel : 
Jedes Mal wenn neue technische Vorschriften eingeführt wer-
den sollen – Umweltstandards, Normen zur Arbeitssicherheit, 
zur Unbedenklichkeit von Spielzeugen –, wird die EU verpflich-
tet, auch alle « interessierten Personen » in Kanada zu konsul-
tieren und deren Einwände schriftlich zu beantworten. 

Beim Handel mit Dienstleistungen sind die EU und ihre Mit-
gliedstaaten erstmals in einem internationalen Abkommen auf 

sogenannte Negativlisten eingetreten. Bis jetzt gab es sowohl 
in bilateralen Abkommen wie auch in den WTO-Vereinbarungen 
 – das sind jene des gATS, des allgemeinen übereinkommens 
über den Handel mit Dienstleistungen – nur Positivlisten. Eine 
solche bezeichnet jene Sektoren und Untersektoren, auf die ein 
Abkommen Anwendung findet. Bei einem System mit Negativ-
listen dagegen werden alle Dienstleistungssektoren liberali-
siert, das heisst, in allen Sektoren wird ausländischen Firmen 
der Zugang gestattet, ausser sie würden explizit davon ausge-
schlossen. Somit muss jede Partei während der Verhandlungen 
ganz genau wissen, welche Einschränkungen in welchem Sek-
tor gelten, und sie muss bestimmen, welche Reglementierung 
in Zukunft wichtig sein könnte. Kanada hat den ganzen kultu-
rellen Sektor ausgenommen, die EU nur die audiovisuelle indus-
trie. Das Risiko, einen Bereich zu vergessen – namentlich einen, 
den es noch gar nicht gibt ! –, ist ganz einfach enorm. 

Was die Investitionen betrifft, so ist deren Definition sehr 
weit gefasst. Es ist eine nicht abschliessende Definition, die pri-
mär auf dem Kapitalbegriff basiert. Das unterscheidet sie von 
herkömmlichen Definitionen, die sich auf reale investitionen 
beziehen, wie etwa auf den Kauf oder die Schaffung eines  
Unternehmens. Kommt dazu, dass die neue Definition selbst 
investoren schützen soll, die erst die Absicht hegen, sich zu  
engagieren.

 
Die Sperrklausel ( « standstill and ratchet » ) :  
das Zahnrad der Deregulierung
Eine zwingende Sperrklausel ist in nicht weniger als fünf Kapi-
teln des Abkommens eingebaut. Sie soll gelten bei :

	 –	 investitionen
	 –	grenzüberschreitendem Handel mit Dienstleistungen
	 –	temporärer Beschäftigung von Personen
	 –	Finanzdienstleistungen
	 –	Seetransport 

Die Sperrklauseln besagen, dass eine Vertragspartei niemals 
auf eine liberalisierung ( oder Deregulierung ) zurückkommen 
darf, die im Moment der Vertragsunterzeichnung galt. Bei der 
Entwicklung der Rechtsordnung kann es also nur noch eine 
Richtung geben : jene der liberalisierung – wie bei einer Zahn-
radbahn, die nur vorwärts, aber nicht rückwärtsfahren kann. Ob 
bei der Finanzierung der Autobahnen via Maut in Deutschland 
und Frankreich, der kommunalen Energieversorgung oder den 
Nahverkehrsbetrieben – in all diesen und vielen anderen Sek-
toren gibt es nur noch die Einbahnstrasse der Deregulierung. 

Die Sperrklausel soll namentlich in Bezug auf den Markt-
zugang gelten : Es werden alle Sektoren und Untersektoren  
liberalisiert, ausser jene, die explizit ausgenommen werden.

Bemerkenswert ist, dass sich die Sperrklausel bei der Per-
sonenfreizügigkeit auf die Kategorie von « key personnel » ( wie 
etwa höheres Kader und CEOs ) und hochqualifizierte Kurzauf-
enthalter beschränkt. im gegenzug können die Vertragspartei-
en die Freizügigkeit bei weniger Qualifizierten also auch wieder 
zurücknehmen – damit wird eine « Migration verschiedener ge-
schwindigkeiten » begünstigt beziehungsweise ermöglicht. 

Wie tiefgreifend die durch CETA vorgesehenen Änderungen 
sind, lässt sich erst ermessen, wenn klar ist, wie vieles automa-
tisch geregelt wird, solange es nicht durch Vorbehalte ausge-
schlossen wird. So wird beispielsweise der grenzüberschreiten-

Schöne neue Welt im  
Financial District in  
Toronto. Wird CETA rati-
fiziert, so hat Kanada  
ein Mitspracherecht bei 
der Regulie rung des  
EU-Bank- und Finanz-
dienstleistungssektors.
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CETA – die Zutaten  
eines explosiven Cocktails

 – Die Definition, was eine Investition ist, orientiert  
sich ausschliesslich am Interesse des Kapitals. 

 – Es genügt, dass eine Einzelperson oder ein Unter
nehmen eine Investition beabsichtigt, um  
gegen einen Staat wegen Verletzung des CETA  
klagen zu können.

 – Nationale Regulierungen im Bereich des Umwelt 
und Gesundheits schutzes, der Arbeits oder Kon
sumentInnenrechte können auch von potenziellen 
Investoren vor einem nicht staatlichen Gericht  
( ISDS InvestorState Dispute Settlement ) angefoch 
ten werden. 

 – Sperrklauseln verhindern, dass Staaten im Investi
tionsbereich re regulieren können.

 – Kommt eine neue Dienstleistung auf den Markt, 
 kann ein ausländischer Investor gegen allfäl  
 lige Regulierungen dieser Dienst lei stung das ISDS  
Schiedsgericht anrufen.

tionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und Uruguay er-
wähnt wird. geklagt wird namentlich gegen jenen gesetzesar-
tikel, der den Verkauf von mehr als einer Marke ( also Marlboro 
rot, gold und grün ) verbietet und verlangt, dass 80 Prozent  
einer Zigarettenpackung mit der Warnung vor Tabakmiss-
brauch bedeckt sein müssen. 25 Mio. US-Dollar soll Uruguay 
bezahlen ; das Urteil wird dieses Jahr erwartet.

Darüber hinaus enthält CETA keine Ausnahme im sozialen 
oder im Arbeitsbereich. Es werden nur die absolut unzureichen-
den Ausnahmen aus dem gATS übernommen. 

Eine substanzielle Neuerung ist dagegen, dass die iSDS-
Streitschlichtung nicht nur im Kapitel über investitionen zur 
Anwendung kommt, sondern auch in jenem über die Finanz-
dienstleistungen. Es wäre demnach denkbar, dass sich ein ka-
nadisches Finanzinstitut gegen eine neue EU-Regulierung der 
Finanzdienstleistungen zur Wehr setzt. 

CETA enthält also eine ganze Reihe von Vereinbarungen, 
welche die EU und ihre Mitgliedstaaten zum ersten Mal einge-
hen wollen. Und es sind nicht nur einzelne weit reichende Klau-
seln, es sind viele, und sie sollen gleich im Paket in Kraft gesetzt 
werden.

CETA , das trojanische Pferd der neuen Abkommen
Das System der Negativlisten, die Sperrklauseln und die Frage 
der iSDS-Schiedsstelle machen aus CETA einen Vertrag mit ex-
plosiver Wirkung. Es steht zu befürchten, dass die EU-Mitglied-
staaten sich dessen Tragweite noch gar nicht bewusst sind. 
CETA bereitet den Weg für TiSA, das sich allerdings auf die 
Dienstleistungen beschränkt und ohne iSDS auskommen sollte. 
Und es bereitet auf TTiP vor, wo der Einbezug des iSDS-Mecha-
nismus wegen der Proteste aus der Zivilgesellschaft aktuell auf 
Eis gelegt ist. iSDS ist eine ernsthafte Bedrohung für die Sou-
veränität des Staates : Es ist viel einfacher für einen investor, 
direkt gegen einen Staat zu klagen, als den eigenen Herkunfts-
staat zu überzeugen, gegen einen anderen Staat einen kost-
spieligen Prozess anzustrengen. So verhält es sich aktuell in der 
WTO, und so sollte es auch bei TiSA geregelt werden. 

Auch wenn die Schweiz nicht direkt betroffen ist, stellt CETA 
eine bedenkliche Entwicklung dar. Bern und Ottawa erwägen, 
das bestehende Freihandelsabkommen um einige Klauseln zu 
ergänzen, und CETA könnte die Vorlage dafür sein. Das wäre ein 
radikaler Paradigmenwechsel für die Schweiz, die in ihren bis-
herigen Freihandelsverträgen keine Sperrklauseln kennt. in Han-
delsverträgen mit einem industrieland wären auch investitions-
schutz und iSDS Premièren. Die Schweiz hat investitionsförde-
rungs- und -schutzabkommen mit sich entwickelnden ländern 
mit einer sehr klaren Definition der investition.

CETA schlägt eine gefährliche Bresche. Die Mitgliedstaaten 
der EU und das EU-Parlament sollten die Ratifizierung ver-
weigern.

de Verkauf von Medikamenten durch entsprechende CETA-Ka-
pitel geregelt, selbst wenn der heute eingeschränkt ist. Zur 
Erinnerung : im Rahmen des gATS hat die EU sich dazu nicht 
verpflichtet, weil der Medikamentenhandel über eine Positiv-
liste geregelt wurde. 

Pikant ist schliesslich auch, dass es die Sperrklauseln nur 
in den Handelsabkommen gibt. Anders als in den Vereinba-
rungen zur Umwelt, den Arbeits- und Menschenrechten, zum 
Daten- oder Konsumentinnenschutz, wo sich Vertragsstaaten 
jederzeit auf Fortschritte in der nationalen gesetzgebung be-
ziehen können. Sie können etwa die Todesstrafe abschaffen 
oder auch wieder einführen, ohne dass sie deswegen ein Risiko 
von Sanktionen eingingen oder von Einzelpersonen oder Orga-
nisationen vor gericht gezogen werden könnten. 

Kanadische Bank könnte gegen EU-Regulierung klagen
Bedenklich ist bei CETA auch, dass ein « investor » – das kann 
eine Einzelperson oder eine Firma sein – einen Prozess gegen 
einen Staat anstrengen kann. Voraussetzung für eine solche 
iSDS-Klage ( investor-State Dispute Settlement ) ist die Behaup-
tung, dass durch die Nicht-Anwendung von CETA dem investor 
ein Schaden entstanden sei. Das betrifft vor allem eine behaup-
tete nationale Vorzugsbehandlung, die Verletzung der Meist-
begünstigtenklausel oder der gleichbehandlung oder bei  
in direkter Enteignung. Wir erinnern uns an die Klage des schwe-
dischen Energiemultis Vattenfall gegen Deutschland, das den 
Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat. Vattenfall ver-
langt auf der Basis des Vertrags über die Energiecharta eine 
Entschädigung von 4,7 Mrd. US-Dollar. Oder wir denken an die 
Klage von Philip Morris gegen Uruguay. Der bekannteste Ziga-
rettenhersteller der Welt mit Hauptsitz in der Schweiz stösst 
sich an der neuen Anti-Tabakgesetzgebung Uruguays und sieht 
darin eine Form der indirekten Enteignung, wie sie im investi-

Bern und Ottawa erwägen, das be
stehende Freihandelsabkommen um 
einige Klauseln zu ergänzen, und  
CETA könnte die Vorlage dafür sein.
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gemessen an ihrem Nationaleinkommen liegt die Schweiz 
weltweit auf Rang 5, was die Vorwürfe wegen Menschenrechts-
verletzungen durch ihre Firmen angeht. Das hat unlängst eine 
Studie der Universität Maastricht herausgefunden.1 Der Bun-
desrat hat also allen grund, « die grosse Verantwortung » anzu-
erkennen, welche die Schweiz als Sitz zahlreicher multinatio-
naler Firmen hat, so wie er es in den letzten zwei Jahren in 
seinen Antworten auf parlamentarische Anfragen im Zusam-
menhang mit der Petition « Recht ohne grenzen » auch getan 
hat.2 Dort war auch zu lesen, dass Menschenrechtsverletzun-
gen, die Schweizer Firmen im Ausland begehen, ein Reputati-
onsrisiko für die Schweiz darstellen und wie wichtig die Uno-
leitprinzipien für Unternehmen und Menschenrechte als 
Referenzrahmen sind.

Die von Professor John Ruggie erarbeiteten Prinzipien müs-
sen durch die Staaten mittels einer « intelligenten Mischung 
aus bindenden und freiwilligen Massnahmen » umgesetzt wer-
den. Das Schweizer Recht weist in dieser Hinsicht noch etliche 
lücken auf. Namentlich kennt es keine Verpflichtung der gesell-
schaft im Hinblick auf das Verhältnis zu ihren Tochtergesell-
schaften oder ihren geschäftspartnerinnen, Menschenrechte 
und Umweltstandards zu respektieren oder einen nicht finan-
ziellen Bericht über ihre Politik in Sachen Menschenrechte und 
Umwelt zu veröffentlichen.

Die Ende November lancierte Revision des Aktienrechts bie-
tet gelegenheit, dies zu korrigieren. im gesetzesentwurf, den 
der Bundesrat in die Vernehmlassung gegeben hat, ist davon 
allerdings nichts zu finden. Verschiedene Entwicklungsorgani-
sationen, darunter Alliance Sud, haben darum detailliert Posi-
tion bezogen.3 So verlangen sie, dass eine Sorgfaltsprüfungs-
pflicht eingeführt wird, damit die leitungsorgane von Firmen 
die Risiken ihrer Tätigkeit in Bezug auf Mensch und Umwelt 
evaluieren. Dazu gehört, dass die Firmen Massnahmen treffen, 
um solche Risiken zu verhüten und zu minimieren, dass sie die 
Wirksamkeit der Massnahmen weiterverfolgen und über die-
sen Prozess Bericht erstatten. 

So nötig eine solche nicht finanzielle Berichterstattung ist, 
so wenig sagt sie über die Richtigkeit der gelieferten informa-
tionen aus. Die Sorgfaltsprüfungspflicht muss darum durch ein 
Kontrollinstrument ergänzt sein, das erlaubt zu verifizieren, ob 
dieses Reporting den Bestimmungen und Statuten entspricht. 
Dies könnte auf zweierlei Arten geschehen : über die gewohn-
ten Revisionsorgane, denen eine zusätzliche Aufgabe übertra-

Revision des Aktienrechts

Die Chance verpasst, die Lücke zu schliessen
Michel Egger Bis Mitte März lief die Vernehmlassung  
über die Revision des Aktienrechts. Der Gesetzesent-
wurf des Bundesrats ist ungenügend, denn er verpasst 
es, internationale Entwicklungen zu berücksichtigen. 
Nötig wäre der Ausbau der Transparenz, des Respekts 
von Menschenrechten und Umweltstandards. Ge-
meinsam mit anderen NGOs macht Alliance Sud kon-
krete Vorschläge.

gen würde oder über die Aktionäre, die neu das Recht hätten, 
eine Sonderprüfung zu verlangen, wenn ein von den leitenden 
Organen begangener Verstoss die Umwelt geschädigt hat oder 
Menschenrechte verletzt wurden. Dazu müssten Aktionäre 
auch auf Kosten des Unternehmens klagen können. 

Die Verankerung dieser Bestimmungen im Obligationen-
recht hiesse, dass die Schweiz bei der Regulierung der Aktivitä-
ten multinationaler Firmen im internationalen Vergleich nicht 
mehr hinterherhinken würde.

 1 Menno T. Kamminga, Company Responses to Human Rights Reports :  
An Empirical Analysis, Maastricht University, 2015

 2 Rechtsvergleichender Bericht, 2. Mai 2014

 3 Die NGO-Vernehmlassung im Wortlaut, http://bit.ly/1wZUFa7
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NGOs verlangen mehr Transparenz für Aktionäre. Bei der Revision  
des Aktienrechts schlägt die Stunde der Lobbyisten, die nichts davon  
wissen wollen. Bild : in der Wandelhalle des Bundeshauses.
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Staatsschulden der Entwicklungsländer

Gratwanderung  
auf dem Schuldenberg
Mark Herkenrath Das Beispiel Griechenland zeigt, welches Chaos Schuldenkrisen  

auslösen. Viele ärmere Entwicklungsländer leiden ebenfalls unter einem  

enormen Schuldenberg. In der Uno wird deshalb endlich über ein geregeltes  

Verfahren zur Schuldenrestrukturierung diskutiert. Die Schweiz bremst.

in jüngster Zeit bewegt vor allem die Staatsverschuldung der 
europäischen länder die gemüter. Diskutiert wird in erster li-
nie der Umgang mit der Schuldenkrise griechenlands. Vom 
Schuldenberg der Entwicklungsländer ist hingegen kaum die 
Rede. Fast könnte der Eindruck entstehen, die Verschuldungs-
problematik der ärmeren länder sei inzwischen gelöst. 

Auch der Bundesrat betont in seinem Bericht « Ein interna-
tionaler Rahmen für die Restrukturierung von Staatsschulden » 
vom September 2013, die Entschuldungsinitiative für HiPC-län-
der ( Heavily indebted Poor Countries ) und die MDRi ( Multila-
teral Debt Relief initiative ) der Entwicklungsbanken hätten hier 
in den letzten Jahren deutliche Abhilfe geschaffen.1 Er hält al-
lerdings ebenfalls fest, dass sich die Schuldensituation in eini-
gen betroffenen ländern bereits wieder zuspitzt. 

Ernster als gedacht
Daten des internationalen Währungsfonds ( iWF ) zeigen, dass 
die lage tatsächlich ernst ist. Nach den jüngsten Einschätzun-
gen des iWF vom Dezember 2014 haben bereits drei Entwick-
lungsländer mit tiefem Einkommen ( low income Countries, 
liC ) faktisch die Zahlungsunfähigkeit erreicht, während vier-
zehn weitere liC eine kritische Auslandverschuldung mit ho-
hem Risiko für eine Zahlungsunfähigkeit aufweisen.2 Davon 
sind sechs länder, also fast die Hälfte, eigentlich bereits im Rah-
men der HiPC-initiative ( teil -)entschuldet worden. 

Hinzu kommen 29 ärmere länder, die nach iWF-Kriterien 
ein zumindest « moderates » Risiko einer Staatspleite aufwei-
sen. Davon sind sechzehn – also mehr als die Hälfte – Begüns-
tigte der Entschuldungsinitiativen HiPC und MDRi gewesen. 
Das heisst : Die partielle Schuldenstreichung im Rahmen dieser 
initiativen hat in vielen Fällen nur vorübergehende linderung 
gebracht. in zahlreichen ärmeren ländern hat der grosse Bedarf 
an Fremdfinanzierung für infrastrukturprojekte und den Aus-
bau der Bildungs- und gesundheitssysteme die Kreditlast be-
reits wieder massiv ansteigen lassen. 

Wer ist schuld an den Schulden ?
Die gründe für die zunehmende Verschuldung der Entwick-
lungsländer unterscheiden sich selbstverständlich von Fall zu 
Fall. in einzelnen ländern nimmt die Schuldenlast zu, weil un-
verantwortliche und korrupte Regierungen Kredite aufnehmen, 

um entwicklungspolitisch sinnlose Prestigeprojekte und Waf-
fenimporte zu finanzieren oder die eigenen Taschen zu füllen. 
in diesen Fällen tragen allerdings die Kreditgeber, die solche 
Regime unterstützen, eine Mitschuld. Sie wissen in der Regel, 
was für Taugenichtsen sie ihr geld – zu einem vermutlich sehr 
attraktiven Zinssatz – zur Verfügung stellen. Weil zahlungsun-
fähige Staaten aber keinen Konkurs anmelden können, dürfen 
unverantwortliche Kreditgeber sogar bei einer faktischen 
Staatspleite damit rechnen, dass sie einen Teil ihrer Forderun-
gen irgendwann zurückerhalten. 

in den meisten Fällen wächst der Schuldenberg der Ent-
wicklungsländer aber nicht, weil sich die betreffenden Regie-
rungen von den Kreditgebern sinnlose Ausgaben finanzieren 
lassen. Vernünftigerweise werden Kredite in der Regel für 
Staatsvorhaben eingesetzt, die entweder selbst Profit abwer-
fen oder allgemein das Wirtschaftswachstum fördern. Trotzdem 
besteht auch hier die gefahr, dass eine grosse investition 
schlicht fehlschlägt oder Naturkatastrophen im gefolge des 
Klimawandels, Währungsverluste und extern verursachte  
Finanz- und Wirtschaftskrisen den Schuldendienst plötzlich  
verunmöglichen. Dann müssen die betroffenen länder neue 
Kredite aufnehmen, um alte Schulden zu bedienen – bis die 
Schuldenspirale immer rascher dreht und sich keine neuen  
Kreditgeber mehr finden.

Was geschieht bei einer Schuldenkrise ?
ist ein Staat massiv überschuldet oder faktisch schon zahlungs-
unfähig, kann er nicht wie ein Unternehmen einfach Konkurs 
anmelden und ein geregeltes insolvenzverfahren anstrengen. 
Stattdessen beginnt dann ein langwieriges und mühseliges ge-
rangel um die Frage, welche gläubiger bereit sind, auf welchen 
Teil ihrer Forderungen zu verzichten. Schuldnerländer und gläu-
biger versuchen deshalb oft, eine längst notwendige Restruk-
turierung von Schulden möglichst hinauszuzögern. Sie hoffen 
 – meist vergeblich – darauf, mit immer weiteren überbrü-
ckungsfinanzierungen die Situation nochmals retten zu können. 
Die Folge ist, dass nicht nachhaltige Situationen über Jahre ver-
schleppt und öffentliche Mittel in den Sand gesetzt werden.

Umso wichtiger wäre es, endlich einen geeigneten inter-
nationalen Rechtsrahmen für einen fairen und transparenten 
insolvenzmechanismus für Staaten zu schaffen. Zahlreiche Ent-
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 1 Siehe: http://bit.ly/1b1xeZM

 2 Siehe: http://bit.ly/18DloDe

bitly, wegen Platzverhältnissen

Gut ausgebaute Infrastruktur  
an der Grenze zwischen  globalem 
Norden und Süden : der Grenz-
zaun in der spanischen Enklave 
Melilla in Nordafrika. Die un-
gelöste Schuldenpro blematik in 
ihren Heimat ländern trägt  
dazu bei, dass Menschen eine 
bessere Zukunft im Norden  
suchen.
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wicklungsorganisationen weltweit – darunter auch Alliance 
Sud – schlagen dies schon seit Jahren vor. inzwischen hat auch 
der Bundesrat den möglichen Nutzen dieses Vorschlages er-
kannt. in seiner Antwort auf ein Postulat, mit dem Ständerat 
gutzwiller ( FDP/ZH ) und 27 Mitunterzeichnende vom Bundes-
rat einen Vorschlag für ein faires und unabhängiges internati-
onales insolvenzverfahren für Staaten verlangten, hielt er Ende 
2011 fest, ein solches Verfahren « könnte in Zukunft zur lösung 
derartiger Probleme beitragen ». im entsprechenden Bericht 
vom September 2013 betont er dann allerdings, dass es dafür 
international « keine nennenswerte Unterstützung » gebe. 

Schweizer Blockadehaltung in der Uno
inzwischen gibt es auf dem internationalen Parkett aber durch-
aus Unterstützung für ein staatliches insolvenzverfahren. Die 
Entwicklungsländer haben nämlich im September 2014 durch-
gesetzt, dass im Rahmen der Uno Verhandlungen hin zu einem 
multilateralen Rechtsrahmen für die Restrukturierung von 
Staatsschulden geführt werden. Sie drängen ausserdem darauf, 

dass auch das Schlussdokument der kommenden Uno-Konfe-
renz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis Abeba ( siehe hier-
zu den Artikel auf Seite 4 ) die Notwendigkeit eines solchen Ver-
fahrens festhält. Die Schweiz gibt sich hier aber vorderhand 
unkooperativ. Sie hat sich in der ursprünglichen Abstimmung 
in der Uno der Stimme enthalten und eine Resolution zu den 
spezifischen Verhandlungsmodalitäten sogar abgelehnt. 

Die offizielle Begründung für die Schweizer Blockadehal-
tung lautet, dass es bei der Abstimmung zu den Verhandlungs-
modalitäten verfahrenstechnische Ungereimtheiten gab. Der 
eigentliche grund dürfte jedoch sein, dass man über wichtige 
wirtschaftspolitische Fragen allgemein lieber im internationa-
len Währungsfonds ( iWF ) verhandelt. Dort haben die indus-
trieländer deutlich mehr zu sagen als die Entwicklungsländer. 
Nur greifen die bisherigen Vorschläge des iWF zum Umgang 
mit Schuldenkrisen deutlich zu kurz. 
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Karussell

—  Bei Brot für alle ist Stephan Tschirren 
der  neue  Verantwortliche  für  Bildung  und 
Katechese. Er war zuletzt Bildungsbeauftrag
ter im Bereich Jugend und Pfarreien bei der 
Bethlehem  Mission  Immensee  im  Romero
Haus Luzern. 
—  Als  Leiter  der  Delegation  Haiti  des 
Heks  ist  Jean Bosco Mbom  durch  Laurent 
Chevalier  ersetzt  worden.  Die  Nachfolge 
von  Susanne Stahel  in  der  Abteilungslei
tung Medien/Information hat Dieter Wüth
rich  angetreten.  Die  Rechtsberatungsstel
le  der  Region  Aargau/Solothurn  wird  neu 
von Vijitha Schniepper geleitet, sie folgt auf  
Donato Del Duca.
—  Wechsel  in  der  Programmverantwor
tung  Philippinen  bei  Caritas :  Neu  liegt  sie 
bei Mandy Zeckra, sie ersetzt Yvonne Affol
ter. Neu als Delegierter auf den Philippinen 
ist  Jonathan Brigham. Martin Jaberg  hat  
intern  auf  den  Posten  des  Chefdelegierten 
Haiti gewechselt, Hans Jürgen Nyhuis, De
legierter im Sudan, hat Caritas verlassen.

—  Bei  Helvetas  ist  Rudolf Lüthi  zurück  
aus der Privatwirtschaft als Berater für Land
wirtschaftsprojekte.  Das  GrafikTeam  wird 
verstärkt mit Fabienne Rodel, sie kommt von 
der  « Schweizer  Illustrierten ».  Im  FairShop 
folgt Fabienne Meyer auf Tanja Burgdorfer 
als Produktentwicklerin Kunsthandwerk.
—  Der  neue  Programmverantwortliche 
Sudan  beim  SRK  heisst  Fortunat Büsch.  In 
der  Abteilung  Asien/Europa  arbeitet  neu 
Angela Bommer,  die  von  der  Hochschule  
Luzern kommt. 
—  Iwan Schauwecker,  früher  politischer 
Sekretär der Grünen, kommt von der Migros 
zu Solidar Suisse, wo er eine neu geschaffene 
Web und Medienstelle übernimmt. 
—  Die  Themenbereiche  Menschenrechte 
und Umwelt im Dossier Rohstoffpolitik von 
Swissaid  bearbeitet  neu  Laurent Matile,  
Dozent für Unternehmensverantwortung an 
der Haute Ecole de Gestion in Genf.
—  Auch die EvB verstärkt ihre Recherche
kapazitäten im Dossier Menschenrechte und 

globale Konzerne. Von der « NZZ » stösst die 
Datenjournalistin  Alice Kohli  zum  Team. 
Neu  in  der  Geschäftsleitung  ist  Géraldine 
Viret, die CoLeiterin der Abteilung Kommu
nikation/Marketing  und  Mediensprecherin 
für die Suisse romande.
—  Christoph Rácz,  zuvor  Redaktor  beim 
Regionaljournal Basel von Radio SRF 1 ist der 
neue  Medienbeauftragte  bei  Mission 21.  Er 
hat die Nachfolge von Anna Wegelin ange
treten.

—  Bei der Deza wird Derek Müller, bis 
her  BangladeschKoordinator,  neuer  Chef 
der  Abteilung  Südasien.  Barbara Böni,  bis
her  stv.  Abteilungsleiterin  Lateinamerika 
und Karibik, ist die neue Abteilungsleiterin 
Gemeinschaft  Unabhängiger  Staaten.  Er
setzt  wird  sie  ihrerseits  durch  Laura Bott, 
zuletzt stv. Koordinatorin in der Botschaft in 
Maputo ( Mosambik ). Frank Jonas heisst der 
neue Programmbeauftragte in der Abteilung 
Westbalkan,  und  Benedikt Hürzeler  wird  
neu stv. Koordinator im Kobü Islamabad.

Stutzig sollten die so Beschriebenen spätes
tens dann werden, wenn sie die Auftragge
ber  der  Studie  kennen.  Die  Mitgliederliste 
des  IBT  ( International  Broadcasting  Trust ) 
liest sich wie ein Who’s who der britischen 
NGOWelt :  Oxfam,  WWF,  MSF,  ActionAid, 
British  Red  Cross  usw.  Befragt  wurden  für 
die  Studie  ein  knappes  Dutzend  führende 
britische Medienschaffende. Die Studie sagt 
mithin fast mehr aus über die heutige Me
dienrealität als über die NGOs. Was den Be
fund nicht weniger dramatisch macht. Und : 
Er lässt sich über weite Strecken eins zu eins 
auf die Schweiz übertragen.

Noch vor wenigen Jahren hatten NGOs 
bei den Medien einen klaren Bonus : Sie gal
ten – oft unbesehen, ohne vertiefte Recher
che – als die Guten, die sich für Benachteilig
te, die Umwelt, für Gerechtigkeit einsetzen, 
die  bei  Naturkatastrophen  mit  unbürokra

tischer Hilfe zur Stelle sind. Wann und wa
rum  hat  dieses  Bild  Risse  erhalten ?  Einer
seits haben zwei Naturkatastrophen Spuren 
hinterlassen.  Nach  dem  Tsunami  ( 2004 ) 
und dem Erdbeben in Haiti  ( 2010 ) wurden 
auch  Schattenseiten  der  « Hilfsindustrie » 
sichtbar :  NGOs  im  gnadenlosen  Konkur
renzkampf um Spendengelder und Medien
präsenz,  fehlgeleitete  Hilfe,  Grenzen  der 
Möglichkeiten zu helfen, gerade auch in fra
gilen  Kontexten.  Und  es  gab  offenbar  ( zu ) 
wenig Bereitschaft zur Selbstkritik bei den 
Hilfsorganisationen.  Andrerseits  hat  die  Fi
nanzkrise von 2008 in Grossbritannien und 
anderswo die Gegensätze im eigenen Land 
verschärft. Dementsprechend ist die Bereit
schaft  in  der  Bevölkerung  gesunken,  Geld 
für Menschen in Not anderswo auszugeben. 
Was Medien, die nah am Publikum sein wol
len, ohne grosse Differenzierung abbilden.

Nach  wie  vor  schätzen  und  brauchen 
Medien NGOs und deren Kontakte, um bei 
Naturkatastrophen nahe am Geschehen zu 
sein. Dasselbe gilt für die humanitäre Hilfe 
in Kriegs und Krisengebieten. Erfolge in der 
Entwicklungszusammenarbeit  abzubilden, 
steht bei den Medienschaffenden dagegen 
im Ruf, unstatthafte Werbung für NGOs zu 
sein.  Für  vertiefte  Recherchen,  welche  Ent
wicklungsprojekte sinnvoll sind und welche 
warum nicht, dazu fehlt den Medien jedoch 
das Geld. Und die Nachfrage des Publikums, 

Studie zum Verhältnis Medien – NGOs

behaupten sie. Die Kritik geht darum auch 
in die andere Richtung : Die drei  in der Stu
die  befragten  NGOVertreterInnen  stellen 
fest,  dass  die  Medien  zu  wenig  an  Zusam
menhängen  und  Hintergründen  interes
siert seien. 

Andrew  Hogg,  früher  bei  der  « Sunday 
Times » und heute Medienverantwortlicher 
bei  Christian  Aid,  kennt  beide  Seiten  und 
plädiert  dafür,  dass  NGOs  besser  Rechen
schaft über die eigene Arbeit ablegen sollen, 
denn  letztlich  sei  die  Beziehung  zwischen 
Medien und NGOs eine symbiotische. Und 
der Bericht kommt zum Schluss : « In vielerlei 
Hinsicht spiegeln die Medien nur das, was 
nicht  wenige  Mitarbeitende  in  den  NGOs 
selbst denken. »

Daniel Hitzig « Die Hilfsindustrie – was Journa-
listen wirklich von ihr halten » lautet der  
Titel einer britischen Studie .* Das Ergebnis :  
Medienschaffende erleben NGOs als      
selbstgenügsame, herablassende und  
wenig kooperative Organisationen.

Der Bonus  
ist weg

THE AID INDUSTRY – 
WHAT JOURNALISTS 
REALLY THINK
HELEN MAgEE

The Aid Industry – 
What Journalists 
Really Think,  
Helen Magee, Inter-
national Broad-
casting Trust, 2014
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Lesezeichen

Globaler Blumenmarkt hinterfragt

Zeitschriften-Lese ( n )

Alliance Sud InfoDoc –  
Information und Dokumentation. 
Persönlich oder online.

Monbijoustrasse 29/31 
3011 Bern

Öffnungszeiten :  13.30 – 17.30 h ( Mo – Fr )
Telefon :  +41 31 390 93 37

dokumentation@alliancesud.ch

www.alliancesud.ch/dokumentation
www.facebook.com/AllianceSudDok 
www.twitter.com/dok_alliancesud

Afrika gerecht werden
« Wissenschaft und Frieden : W&F », Febru
ar 2015, nimmt sich einiger der Konflikte 
an, die in Afrika Kriege, Krisen oder Mi
gration auslösen. Ereignisse, die Afrika ins 
mediale Blickfeld rücken und allzu oft zu 
stereotypen Darstellungen führen. « W&F » 
selbst wurde 2014 wegen der Bebilderung 
eines Heftes kritisiert. Deshalb stellt die 
Redaktion den Beiträgen zu Themen wie 
Militärinterventionen, Land Grabbing und 

Blumen sind ein beliebtes Geschenk. Sie ver
breiten Fröhlichkeit oder Trost – ihre Symbol
kraft ist unbestritten. Doch sind Blumen auch 
Güter, eingebunden in den globalen Markt. 
Die  Arbeitsbedingungen  auf  den  Blumen
farmen sehen oft alles andere als rosig aus. 
Mit  ihrem  aktuellen  Buch  « Blühende  Ge
schäfte :  Der  weltweite  Handel  mit  der  Blu
me »  schafft  Silke  Peters  Bewusstsein  für 
den globalen Blumenmarkt und für die öko

logischen und sozialen Herausforderungen, 
die  damit  verbunden  sind.  Sie  schöpft  da
bei  aus  ihren  persönlichen  Erfahrungen 
und  Beobachtungen,  die  sie  neben  ande
rem  als  Geschäftsführerin  des  Flower  La
bel Program ( FLP ) gemacht hat. Peters lässt 
verschiedene  Stimmen  aus  der  Wertschöp
fungskette  zu  Worte  kommen  –  beispiels
weise  eine  Blumenarbeiterin  in  Kenia  oder 
einen Starfloristen aus Deutschland. Die Au
torin  beabsichtigt  keineswegs,  die  Freude 
an  Blumen  zu  verderben.  Ihr  Buch  sensibi
lisiert für einen fairen Blumenhandel, dem 
von der Politik Rahmenbedingungen vorge
geben werden müssen. Blumen soll wieder 
die Wertschätzung zukommen, die sie durch 
die  globale  Wertschöpfungskette  zu  verlie
ren drohen. Um ihre positive Symbolkraft zu 
behalten.

>  Ausleihbar bei Alliance Sud InfoDoc  
unter der Signatur : Ee/87

Fair Flowers Fair Plants
Fair  Flowers  Fair  Plants  ist  ein  Konsumen
tensiegel für weltweite Sozial und Umwelt
standards für Blumen und Pflanzen.
www.fairflowersfairplants.com

Materialien zu Fair Flowers
Der  Verein  Vamos  informiert  mit  verschie
denen  Materialien  über  Handelswege  und 
Vermarktung  sowie  Produktions  und  Ar
beitsbedingungen  im  globalen  Blumenge
schäft.
www.vamos-muenster.de/vamos/html/arbeit/blu-
men/fair_flowers/Materialien.php

Max Havelaar
Die MaxHavelaarStiftung setzt sich für Blu
men  aus  fairem  Handel  ein.  Zur  Verkaufs
förderung  betreut  die  Stiftung  einen  Flo
ristenFinder,  über  welchen  Geschäfte  mit 
fair gehandelten Blumen gefunden werden 
können.
www.maxhavelaar.ch/de/produkte/floristen

Mehr bei Alliance Sud InfoDoc
Ausgewählte Zeitungs und Zeitschriftenarti
kel über den weltweiten Handel mit Blumen 
finden sich im thematischen Pressedossier 
bei InfoDoc. Bücher und Zeitschriften zum 
Thema sind kostenlos vor Ort oder online im 
Katalog ausleihbar.

Wasserkonflikte die Analyse einer Rassis
musforscherin voran. Beiträge, die übri
gens mit Fotos von Friedensstifterinnen 
aus Afrika illustriert sind.
www.wissenschaft-und-frieden.de

Argentinien im Wahljahr 2015
Die Bestandsaufnahme zur Lage im Land in 
« ila » ( Informationsstelle Lateinamerika ), 
Februar 2015, ist eine alles in allem wohlwol
lende Bilanz von zwölf Jahren der Ära Kirch
ner. Der thematische Bogen ist weit ge
spannt : vom Schuldenschnitt, den sozialen 
Bewegungen und der Parteienlandschaft 
über das weltweit fortschrittlichste Gesetz 
zur Geschlechtsidentität bis hin zu den Ar
beitskämpfen. Ein zeitgeschichtlicher Ex
kurs gilt neuen Erkenntnissen zur Rolle Ar
gentiniens bei der Aufstandsbekämpfung in 
Zentralamerika während der Militärdik
tatur, ferner werden Angehörige von Ver
schwundenen porträtiert.
www.ila-bonn.de

d+

Blühende Geschäfte : Der weltweite Handel mit  
der Blume / Silke Peters. – München 2015. 199 S.
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gleich bleibendem  
CO2Ausstoss – keine 
fossile Energie  
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aller weltweiten  
Kohlevorräte müssen 
im Boden bleiben.

Zahlen und Fakten  
Auf dem Weg  
zur Einhaltung des 
2-Grad-Ziels

Foto : © François Schaer/phovea

Mathare, im Zentrum von Nairobi ( Kenia ), ist einer der grössten Slums Afrikas. Mit 
den üblichen Begleiterscheinungen des Elends : Gewalt, Drogen, Prostitution. Seit  
25 Jahren engagiert sich die Mathare Youth and Sports Association ( MYSA ) für die ju
gendliche Bevölkerung und versucht ihr eine Perspektive zu geben. Fussballaus
bildung und training ist ein wichtiger Teil davon. Der Proficlub Mathare FC ist mitt
lerweile eine feste Grösse in der Kenya Premier League ; zahlreiche Spieler aus 
Mathare haben den Sprung ins Nationalteam oder zu bekannten Clubs in Euro pa  
geschafft. www.mysakenya.org

Der Fotograf François Schaer ( 48 ) lebt und arbeitet in Genf. Ausbildung am CEPP  
in Yverdon. Mitglied der Fotogalerie Focale und der Bildagentur Phovea. Seine  
Arbeiten werden regelmässig im In- und Ausland gezeigt.
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Förderinvesti tionen 
sind wegen des Preis
zerfalls fossiler  
Ressourcen sistiert  
worden.

Quelle : « Nature »

Von Alliance Sud ins Bild gesetzt.


