
Arbeitsgemeinschaft Swissaid | Fastenopfer | Brot für alle | Helvetas | Caritas | Heks | www.alliancesud.ch

Globalisierung und Nord / Süd-Politik

N
U

M
M

ER
 6

0 
|  

W
iN

tE
R 

20
15

/1
6 

Klima : Wegschauen hilft nicht
COP 21 : Knackpunkt 
bleibt, wer bezahlt

CSR : Per Gesetz zu 
mehr Verantwortung

USR III : Schweiz bleibt
auf Steueroasen-Kurs



2    GLOBAL+   WiNtER 2015/16  

Impressum

GLOBAL+ erscheint viermal jährlich.

Herausgeberin :
Alliance Sud, Arbeitsgemeinschaft  
Swissaid | Fastenopfer | Brot für alle |  
Helvetas | Caritas | Heks
E-Mail : globalplus@alliancesud.ch
Website : www.alliancesud.ch

Social Media : facebook.com/alliancesud, 
twitter.com/AllianceSud
Social Media InfoDoc :  
facebook.com/AllianceSudDok, 
twitter.com/dok_alliancesud

Redaktion :
Daniel Hitzig ( dh ), Kathrin Spichiger ( ks ),  
tel. + 41 31 390 93 34/30

Bildredaktion : Nicole Aeby
Grafik : Clerici Partner Design, Zürich
Druck : s+z : gutzumdruck, Brig
Auflage : 2400
Einzelpreis : Fr. 7.50, Jahresabo : Fr. 30.–
Förderabo : mind. Fr. 50.–
Inseratepreise/Beilagen : auf Anfrage
Bildnachweis Titelseite : Befestigung eines 
Damms nach einem Zyklon in Bangladesch. 
© Espen Rasmussen/Panos

Die nächste Ausgabe von GLOBAL+  
erscheint Ende März 2016.

Präsidium
Melchior Lengsfeld, Direktor Helvetas

Geschäftsstelle
Mark Herkenrath ( Geschäftsleiter )
Kathrin Spichiger, Andrea Rotzetter
Monbijoustrasse 31, Postfach 6735, 3001 Bern
tel. + 41 31 390 93 30
Fax + 41 31 390 93 31
E-Mail : mail@alliancesud.ch

Entwicklungspolitik
–	 	Entwicklungszusammenarbeit	:	

Eva Schmassmann, tel. + 41 31 390 93 40 
eva.schmassmann@alliancesud.ch 

–	 Internationale	Finanzen	und	Steuerpolitik	
	 Dominik Gross, tel. + 41 31 390 93 35 
 dominik.gross@alliancesud.ch 

–	 Klima	und	Umwelt	
	 Jürg Staudenmann, tel. + 41 31 390 93 32 
 juerg.staudenmann@alliancesud.ch 

–	 Welthandel	und	Investitionen
 isolda Agazzi, tel. + 41 21 612 00 97
 isolda.agazzi@alliancesud.ch

–	 Konzerne	und	Menschenrechte
 Michel Egger, tel. + 41 21 612 00 98
 michel.egger@alliancesud.ch
	
–	 Medien	und	Kommunikation	
	 Daniel Hitzig, tel. + 41 31 390 93 34 
 daniel.hitzig@alliancesud.ch 

InfoDoc Bern
Jris Bertschi / Emanuela tognola / 
Emanuel Zeiter
tel. + 41 31 390 93 37
dokumentation@alliancesud.ch

Regionalstelle Lausanne
isolda Agazzi / Michel Egger / Katia Vivas 
tel. + 41 21 612 00 95/Fax + 41 21 612 00 99
lausanne@alliancesud.ch

InfoDoc Lausanne
Pierre Flatt / Nicolas Bugnon / 
Amélie Vallotton Preisig 
tel. + 41 21 612 00 86  
documentation@alliancesud.ch

Regionalstelle Lugano
Lavinia Sommaruga
tel. + 41 91 967 33 66/Fax + 41 91 966 02 46
lugano@alliancesud.ch

Alliance Sud auf einen Blick

Kurz notiert

Frankreich : Nein zu Gesetz im Senat
me. Im französischen Senat ist am 18. No
vember ein Gesetzesvorschlag zur Einfüh
rung einer Sorgfaltsprüfungspflicht für mul
tinationale Unternehmen gescheitert. Die 
bürgerliche Mehrheit wies das Gesetz in ers
ter Lesung zurück. Grosse französische Fir
men hätten auf die Einhaltung von Um
weltstandards, Menschenrechten und den 
Kampf gegen die Korruption entlang ihrer 
ganzen Wertschöpfungskette verpflichtet 
werden sollen – auch im Ausland. Grosse 
 Unternehmensgruppen wie Veolia und Bol
loré sowie eine Investorenvereinigung un
terstützen den Vorschlag. NGOs beklagen, 
dass keine Debatte geführt wurde und dass 
der Entscheid, « die Straflosigkeit der Mul
tis » fortschreibe. In zweiter Lesung geht der 
Gesetzesvorschlag jetzt zurück in die grosse 
Kammer, die Nationalversammlung. Diese 
hatte sich in erster Lesung Ende März für das 
Gesetz ausgesprochen.
 
Wie nachhaltig ist die Schweiz ?
es. Nachdem Ende September die UnoZiele 
für nachhaltige Entwicklung (  Sustai nable 
Development Goals, SDG  ) verab schiedet 
wurden, definiert eine Expertengruppe die 
Indikatoren, um die Umsetzung der Ziele 
überwachen zu können. Die Open Know

ledge Foundation Deutschland ist be
reits   einen Schritt weiter und sorgt für Da
tenTransparenz. 

Auf ihrer Homepage www.2030-watch.de 
vergleicht die Stiftung anhand öffentlich 
verfügbarer Daten die Nachhaltigkeit 
Deutschlands und anderer Länder, darunter 
die Schweiz. Die Datenlage ist noch lücken
haft, und die Arbeit am Einbezug wichtiger 
Indikatoren geht weiter. Bereits jetzt gibt 
die Seite aber einen guten Überblick, wo 
Handlungsbedarf besteht : In der Schweiz 
beispielsweise nicht nur beim Haushalts
müll pro Kopf, sondern auch bei der Intrans
parenz der Finanzmärkte ...

Mehr Opposition gegen TISA  
auf lokaler Ebene
ia. Die Opposition gegen TISA – das ausser
halb der WTO von 25 Mitgliedern, darunter 
die Schweiz, geheim verhandelte Dienstleis
tungsabkommen – wächst. Am 7. Oktober 
hatte sich das Parlament der Stadt Genf mit 
grosser Mehrheit « ausserhalb TISA » erklärt. 
Stadträtin Sandrine Salerno bedankte sich 
ausdrücklich für die Aufklärungsarbeit von 
Alliance Sud, die auch der SPFraktion des 
Stadtzürcher Gemeinderats Red und Ant
wort gestanden hatte. Die Legislative der 
grössten Schweizer Stadt ist Genf am 28. Ok

tober gefolgt. Am 13. November schliesslich 
erklärte sich auch der Grosse Rat des Kan
tons Genf « ausserhalb TISA ». Neben der Un
terstützung von Rotgrün stimmte – wenn 
auch aus anderen Gründen – auch die äus
sere Ratsrechte  TISAkritisch. Die weiteren 
Schweizer Gemeinden, die sich der TISA 
Opposition angeschlossen haben, sind 
 Lau sanne, Carouge, Meyrin, Renens, Pu
plinge, Meinier, PlanlesOuates.

Internationale Kampagne  
für fairen Handel
dh. Der Gemeinderat von Zweisimmen will, 
dass die Berner Oberländer Gemeinde 
( nach Glarus Nord ) zur zweiten Schweizer 
Fair Trade Town wird. Fair Trade Town ist 
eine internationale Kampagne, die bereits 
in über 30 Ländern erfolgreich läuft. Es wur
den schon über 1600 Städte und Gemeinden 
als Fair Trade Town ausgezeichnet. Um die 
Auszeichnung zu erhalten, müssen mehre
re Kriterien erfüllt werden, darunter : dass 
Detailhandel und Gastronomie/Hotellerie 
FairTradeProdukte anbieten, Instituti
onen und Unternehmen solche verwen
den und der faire Handel der Bevölkerung 
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit näher
gebracht wird.
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Selektive Solidarität
Am Abend des 16. November wurde das Bundeshaus in die Farben der 
trikolore getaucht. Ein schönes und wichtiges Zeichen der Solidarität mit 
den Opfern der Pariser terroranschläge. Aber auch ein Mahnmal der se-
lektiven Wahrnehmung. Wie wäre es, wenn sich Bundesrat und Parla-
ment auch einmal mit Opfern jenseits unserer europäischen Nachbar-
länder solidarisch zeigten ? Das Bundeshaus im Licht der Flagge Malis 
oder des Libanons ? Oder jener tuvalus, wo der Klimawandel schon jetzt 
verheerende Folgen zeigt. Wie ernst es der Schweiz mit ihrer Solidarität 
mit der Welt ist, steht aktuell an der Pariser Klimakonferenz auf dem 
Prüfstand. 

Ein indikator für die Haltung der Schweiz gegenüber den Benach-
teiligten dieser Welt ist die Höhe der öffentlichen Entwicklungshilfe. Seit 
ein paar Wochen ist auf der Website des Aussendepartements EDA nach-
zulesen, dass sie im Jahr 2014 die vom Parlament beschlossenen 0,5 Pro-
zent des Bruttonationaleinkommens ( BNE ) erreicht hat – es waren sogar 
0,51 Prozent. Grund zum Jubeln ist das indes nicht. Selbst das EDA zog es 
vor, das an sich erfreuliche Ergebnis für sich zu behalten und verzichtete 
vornehm auf eine Medienmitteilung.

tatsache ist, dass es sich bei einem beträchtlichen teil der schwei-
zerischen Entwicklungsausgaben um Phantomhilfe handelt. 2014 wur-
den rund 17 Prozent des Aufwandes, den sich die Schweiz als bilaterale 
öffentliche Entwicklungszusammenarbeit anrechnen lässt, für Hilfe an 
Asylsuchende im inland ausgegeben. in anderen Geberländern beträgt 
der Anteil des Entwicklungsbudgets, der für Asylsuchende im inland be-
nutzt wird, im Durchschnitt nur 4 bis 5 Prozent. Blieben die Asylausgaben, 
die den Entwicklungsländern so gut wie gar nichts nützen, von der Be-
rechnung ausgeklammert, hätte sich die öffentliche Entwicklungszusam-
menarbeit der Schweiz 2014 auf gerade einmal 0,44 Prozent des Natio-
naleinkommens belaufen.

Das Schweigen des EDA hat noch einen zweiten Grund : Die Ent-
wicklungsausgaben der Schweiz werden im Rahmen des Budgets 2016 
und des Stabilisierungsprogramms 2017 – 19 bereits wieder massiv redu-
ziert. Sie sollen über die nächsten Jahre hinweg nur noch 0,47 Prozent 
des BNE betragen, inklusive der Hilfe an Asylsuchende. Das widerspricht 
nicht nur dem Beschluss des Parlaments von 2008, die Schweiz müsse 
eine Entwicklungshilfequote von 0,5 Prozent des BNE erreichen, sondern 
auch dem langfristigen interesse der Schweiz an einer stabilen und fried-
lichen Weltordnung. Bleibt die leise Hoffnung, dass das neugewählte 
Parlament am 0,5-Prozent-Auftrag festhält und sich der bundesrätlichen 
Bevormundung widersetzt. 

Kaum helfen wird dabei allerdings, dass auch Norwegen, Schweden 
und Finnland in den kommenden Jahren einen wachsenden teil ihres 
Entwicklungsbudgets für inlandhilfe an Asylsuchende einsetzen wollen. 
Norwegen könnte zukünftig bis zu 21 Prozent seines Entwicklungsbud-
gets für die Betreuung von Asylsuchenden innerhalb der eigenen Lan-
desgrenzen benutzen. im Unterschied zur Schweiz setzt Norwegen aber 
nicht nur 0,5 Prozent, sondern mehr als 1 Prozent seines Nationaleinkom-
mens für die Entwicklungszusammenarbeit ein. Norwegen, Schweden 
und Finnland könnten bis zur Hälfte ihrer Hilfe für Asylausgaben einset-
zen und würden immer noch einen grösseren teil ihrer Nationaleinkom-
men für langfristige Entwicklungszusammenarbeit ausgeben als die 
Schweiz in ihren besten Zeiten.

�

Mark�Herkenrath,�Geschäftsleiter�von�Alliance�Sud
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Pariser�Klimakonferenz�COP�21:�Zentrale�Punkte�bleiben�ungelöst

Das Klima-  
Schwarzpeter-Spiel
Jürg Staudenmann In den Entwicklungsländern werden 

Klimaschutzmassnahmen hohe dreistellige 

Milliardenbeträge kosten. Noch teurer werden 

die notwendigen Investitionen in eine klima

verträgliche Energie und Infrastruktur. Die 

Länder des Südens drängen auf einen konkreten 

Finanzierungsfahrplan. Die Industrieländer 

werfen ihnen Opportunismus und Eigennutz vor. 

Mit welchem Recht ?

Vor sechs Jahren haben die wohlhabenden Länder versprochen, 
ab 2020 pro Jahr 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz- und 
Anpassungsmassnahmen in den Entwicklungsländern bereit-
zustellen. Doch bis heute verweigern sie sich einem verbindli-
chen Fahrplan. Und die Zahlungen an den dafür eingerichteten 
Green Climate Fonds liegen weit hinter dem Ziel : Am eigens 
dafür einberufenen treffen von Weltbank und internationalem 
Währungsfonds ( iWF ) in Lima Anfang Oktober sprachen die 
Minister der industriestaaten gerade mal 77 Milliarden Dollar 
über einen Zeitraum von�fünf Jahren. 

Schlimmer noch : Statt Mechanismen zu verhandeln, wie 
zusätzliche Gelder verursachergerecht mobilisiert werden kön-
nen, konzentriert man sich in OECD-Kreisen auf neue Anrech-
nungsmethoden für private Geldflüsse. Zusammen mit den 
USA legte die Schweiz im Vorfeld von Paris eine « transparente 
Methodologie » vor, eine Art kreativer Aufrechnung von Finanz-
flüssen, wonach bereits aktuell über 60 Milliarden Dollar pro 
Jahr bezahlt würden. tatsächlich floss aber nur ein geringer teil 
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Im Nordosten von Grönland jagen Inuit auf immer 
dünner werdendem Eis. Ihre Lebensgrundlage  
ist durch die Klimaerwärmung brüchig geworden.

davon als reale Bar-Beträge. Der Grossteil dieser virtuellen 
 Summe setzt sich zusammen aus bereits bestehenden privaten 
investitionen, rückzahlbaren Darlehen und selbst Exportrisiko-
garantie-Beträgen, die gar nie bei den Entwicklungsländern 
 ankommen – geschweige denn den ärmsten und vom Klima-
wandel am meisten betroffenen Bevölkerungsschichten zu-
gutekommen. 

Kein Wunder, hatten sich in der darauffolgenden COP21-
Vorverhandlungsrunde Ende Oktober in Bonn die Ränge der 
G-77 – darunter das Schwergewicht China – wieder geschlos-
sen : Der textentwurf zum Pariser Abkommen, den die indus-
trieländer schon fast in trockenen tüchern gewähnt hatten, 
 wurde dezidiert zurückgewiesen. Was beinahe zum Eklat ge-
führt hätte. 

Die Weigerung, neue und zusätzliche Mittel zur Klimafi-
nanzierung zu mobilisieren, zeigt sich auch in einem anderen 
Punkt : Die bisherigen Zahlungen der OECD-Länder werden fast 
ausschliesslich Entwicklungsbudgets entnommen. Dass sich 
die Geberländer damit über kurz oder lang ins eigene Fleisch 
schneiden, wird ausgeblendet. Denn wer Armutsbekämpfung 
gegen Klimaschutzprojekte ausspielt, löst Probleme nicht, son-
dern er verlagert sie – bestenfalls.  

Die Weltgemeinschaft kann den Klimawandel nur in den 
Griff bekommen, wenn weltweit investitionen in Billionenhöhe 
in die Umstellung auf klimafreundliche technologien und eine 
kohlenstoffarme Entwicklung mobilisiert werden. Der Löwen-
anteil dieser investitionen wird durch ein gezieltes Umlenken 
privater Mittel in entsprechende Energie- und andere infra-
strukturprojekte aufgebracht werden müssen. Damit dies 
 gelingt, müssen Anreize geschaffen ( und auch finanziert ! ) 
 werden, das heisst, es braucht neue geeignete staatliche, 
marktwirtschaftliche und Fiskalinstrumente. Und zwar in in-
dustrie- wie auch in Entwicklungsländern. Die industrieländer 
haben ihre kohlenstoffintensive Produktion inzwischen gros-
senteils in weniger entwickelte Drittländer verlagert. Es ist also 
nur logisch, dass wohlhabende Staaten dort in Reduktions-
massnahmen investieren, wo ihre Güter hergestellt werden 
und die Atmosphäre belasten. Es liegt auch in unserem ureige-
nen interesse, die Schwellen- und Entwicklungsländer dabei 
finanziell und technologisch zu unterstützen, weil das uns im 
Norden zusätzlich Luft bei der eigenen Umstellung auf eine 
kohlenstofffreie Energieversorgung und Wirtschaft verschafft. 

 
Anpassung an Klimawandel : Leider kein Business Case 
Der sukzessive Umstieg auf eine Wirtschaft, die ohne das Ver-
brennen fossiler Energieträger auskommt, ist nicht nur plausi-
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bel, sondern mit politischem Willen auch machbar. Voraus-
setzung ist, dass Privatinvestitionen mit geeigneten Steuer-  
und Lenkungsmassnahmen in zukunftsfähige Bahnen gelenkt 
werden. 

Ganz anders sieht es bei Anpassungsmassnahmen aus, die 
jene Bevölkerungen dringend benötigen, die den zunehmen-
den negativen Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt 
sind. Denn im Gegensatz zu neuen Energieprojekten verspre-
chen solche keinen Return�on�Investment. Welches Unterneh-
men in der Schweiz würde schon in Lawinenverbauungen oder 
Hochwasserschutzdämme investieren ? Es ist klar, dass dies 
von der öffentlichen Hand finanziert werden muss. Und was 
bei uns einleuchtet, trifft erst recht für Entwicklungsländer zu. 

Es fehlt also der treibende Business�Case, um bei Anpas-
sungsmassnahmen auf den Privatsektor zu hoffen. Schätzun-
gen der Uno zufolge wären zusätzlich mindestens 100 – 150 Mil-
liarden Dollar pro Jahr für Massnahmen in Entwicklungs-
ländern zum Schutz gegen die unvermeidlichen Folgen des 
Klimawandels notwendig. Eine neue Weltbankstudie prognos-
tiziert, dass der einsetzende Klimawandel in 15 Jahren zusätz-
lich 100 Millionen Armutsfälle – vor allem in Subsahara-Afrika 
und Asien – hervorbringen könnte. Die Weltbank geht davon 
aus, dass Ernteausfälle die Nahrungsmittelpreise in Subsahara-
Afrika bis 2030 um 12 Prozent ansteigen lassen werden. Weil 
arme Haushalte bis zu 60 Prozent ihres Einkommens für Er-
nährung ausgeben, könnte dies in einigen Ländern zu einer Zu-
nahme extremer Unterernährung um fast ein Viertel führen. 
Die globale Erwärmung um 2 – 3° Celsius würde zusätzliche 
150 Millionen Menschen dem Malariarisiko aussetzen. Die pro-
gnostizierte erhöhte Wasserknappheit würde sich auf die 
 trinkwasserqualität auswirken und damit zu mehr Durch-
fallerkrankungen führen. Es müsste mit 48 000 zusätzlichen 
Kindstoden pro Jahr gerechnet werden. 

Die Länder des Nordens haben mit der industrialisierung 
enormen Wohlstand erzielt, diesen aber mit zwei Dritteln der 
treibhausgasemissionen erkauft, welche die Erde maximal ver-

kraften kann. im Grundsatz ist unbestritten und in der Klima-
konvention geregelt, dass wir diese Verantwortung tragen und 
die daraus entstehenden Kosten übernehmen müssen.

Neben der moralischen Frage geht es aber um viel mehr. Es 
gilt, einer zusätzlichen Verschlechterung der ohnehin schon 
prekären Lage in Entwicklungsländern vorzubeugen. Neben 
baulichen Massnahmen – etwa um zunehmende Dürreperio-
den oder ansteigende Meeresspiegel zu bewältigen – sind auch 
Zusatzinvestitionen in Gesundheits- und Bildungsprogramme 
notwendig. Damit kann die Lage von Entwicklungsländern aber 
bestenfalls stabilisiert werden, bestehende Armutsprobleme 
werden dadurch nicht angegangen, geschweige denn gelöst. 

Notwendig ist also eine Kombination von Armutsbekämp-
fungs- und Klimaanpassungsmassnahmen. Sicher, durch 
 konsequentes Mainstreaming klimarelevanter Aspekte in allen 
Entwicklungsprogrammen können in gewissen Bereichen 
 Synergien geschaffen werden. Als Beispiel mag die Förderung 
von dürreresistenten statt herkömmlichen Sorten in geplanten 
Landwirtschaftsprojekten dienen. Ohne begleitende Schutz-
massnahmen – wie zum Beispiel Hochwasserschutzdämme 
oder Küstenbefestigungen – werden jedoch mühsam erziel-
te Fortschritte in der Entwicklungszusammenarbeit ( EZA ) 
 gefährdet. 

Klimafinanzierung muss EZA ergänzen – nicht ersetzen 
Aus diesen Gründen braucht es neue Mittel, die zusätzlich zur 
EZA zur Verfügung gestellt werden. Ein Umlenken bestehender 
Mittel wäre kontraproduktiv. Wie der Weltbank-Bericht ein-
drücklich darlegt, sollten sich EZA und Klimaschutz konzeptio-
nell ergänzen, dürfen finanziell aber nicht gegeneinander aus-
gespielt werden. Denn Klimaschutz kann Armutsbekämpfung 
nicht ersetzen – und vice versa. Wem nützt eine energiesanier-
te, hochwassergeschützte Schule ohne Lehrer ? Was nützen mo-
derne Lehrmittel in einer Schule, die vom Hochwasser über-
schwemmt wird ? 
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Die Fläche der Gletscher in Peru ist in den letzten dreissig Jahren um 22 Prozent zurückgegangen.  
Der HualcaGletscher ( im Hintergrund ) wird mit Hilfe der Deza erforscht.

Fortsetzung�auf�Seite�7



Bleiben Sie Ihren Grundsätzen treu: legen Sie Ihr Geld sozial 

verantwortlich und nachhaltig an. Seit 40 Jahren unterstützt 

Oikocredit Millionen  benachteiligte  Menschen in über 60 Ent-

wicklungsländern mit fairen Darlehen für Mikrofinanz institute, 

Fair-Trade Kooperativen und KMU. Ihre Geldanlage erreicht so 

eine soziale, ökologische und finanzielle Rendite.

Bestellen Sie online unser Infopaket.

Oikocredit International ist eine genossenschaftliche Finanzinstitution, 

Pionier auf dem Gebiet sozial-ethischer Investitionen und gehört zu den 

weltweit führenden Finanzierern nachhaltiger Entwicklung.

www.oikocredit.ch

Arbeitet Ihr Geld so fair wie Sie?
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Um weitere Fortschritte in der Entwicklungszusammenar-
beit zu machen und Erreichtes vor den Folgen des Klimawan-
dels zu schützen, sind also Mittel für beide Stränge notwendig. 
An dieser Einsicht führt kein Weg vorbei, da helfen weder krea-
tive Rechenmethoden noch die Hoffnung auf den Privatsektor. 

Ebenso klar ist : Den Entwicklungsländern vorzuwerfen, 
dass sie nur aus Opportunismus oder Eigennutz auf ihrer For-
derung nach weiteren Mitteln für diese zusätzlichen Aufgaben 
bestehen, ist scheinheilig angesichts der kombinierten Heraus-
forderung durch Unterentwicklung und zunehmenden Klima-
wandel. im Gegenteil : Unter dem Druck der wohlhabenden in-
dustrienationen hat inzwischen die Mehrzahl der Entwick-
lungsländer eigene CO2-Reduktionspläne vorgelegt. Zu deren 

Umsetzung – was auch im interesse der industriestaaten liegt  
 – sind sie aber dringend auf die Unterstützung durch den glo-
balen Norden angewiesen. ihnen dies weiterhin zu verwehren, 
ist nicht nur zynisch, sondern auch kurzsichtig. 

Hier muss die Schweiz ihre bisherige Position dringend 
überdenken ; gerade weil sie sich auch im Rahmen der von ihr 
mitlancierten Nansen-initiative für die Anerkennung von Kli-
maflüchtlingen einsetzt. Sie kann sich nicht weiter gegen an-
gemessene öffentliche Beiträge an den Klimaschutz in Entwick-
lungsländern stemmen. tut sie das, gefährdet sie nicht nur drin-
gend benötigte Fortschritte in der angehenden Klimadebatte, 
sondern über kurz oder lang auch ihre Glaubwürdigkeit als ehr-
liche und konsequente Verhandlungspartnerin.

Fünf Forderungen an die Klimapolitik der Schweiz

1. Eigene Klimaziele nachbessern : Zur Er-
füllung des im CO2-Gesetz verankerten 
2-Grad-Ziels muss die Schweiz bis 2050 
vollständig aus fossilen Energiequellen 
aussteigen. Dafür müssen die inländi-
schen Emissionen bis 2030 um 60 Pro-
zent gesenkt werden. 

2. Verantwortung anerkennen und an
gemessene Klimabeiträge zusichern : 
Die Schweiz muss sich mit ausreichen-
den, zielführenden Klimafinanzierungs-
beiträgen an Klimaschutz- und Anpas-
sungsmassnahmen in Entwicklungslän-
dern beteiligen, auch weil sie ihre 
kohlenstoffintensive Produktion in den 
letzten Jahrzehnten dorthin verlagert 
hat. Aufgrund ihres internationalen 
CO2-Fussabdrucks und ihrer wirtschaft-
lichen Stärke liegt der anzustrebende 
Beitrag der Schweiz bei rund 1 Prozent. 
Für 2016 entspricht dies 500 bis 600 
Millionen Franken, ab 2020 rund 1 Mil-
liarde Franken jährlich.
 
3. Offsetting vermeiden : im Ausland er-
zielte Emissionsreduktionen dürfen 
nicht zum Vorwand werden, im inland 
weniger tun zu müssen. Die Schweiz 
muss sich von der Obsession lösen, aus-
ländische Erfolge an die inländischen 
Klimaziele anrechnen zu lassen. Auch 
weil sie sich dadurch international zu-
sehends isoliert. 

4. Neue, zusätzliche Gelder verursacher
gerecht statt durch Steuern mobilisie
ren : Statt den Rahmenkredit für die Ent-
wicklungszusammenarbeit zu plündern, 
muss die Schweiz neue, verursacherge-
rechte Finanzierungsmechanismen prü-
fen ; was zudem einen erwünschten 
 Lenkungseffekt hat. Machbar und viel-
versprechend sind namentlich : 

 – Erlöse aus dem inländischen  
CO2-Zertifikatehandel verwenden  
( ein Aufpreis von 25 Franken 
pro  tonne  CO2 würde z.B. schon 
heute gut 125 Franken generieren )  

 – Eine Abgabe auf internationale 
Flugtickets einführen ( 20 Franken 
je Passagier würden über 400 Mil-
lionen Franken pro Jahr generieren ) 

 – im geplanten Klima- und Energie-
lenkungssystem ( das Geschäft 

ist zurzeit in den Räten ) die 
teilzweckbindung eines teils 
der Einnahmen vorsehen ( Potenzial : 
einige 100 Millionen Franken ) 

  – Eine Finanztransaktionssteuer ein - 
führen ( wie in anderen EU-Ländern ). 

5. Den Finanzplatz dekarbonisieren : Ge-
mäss einer neuen Bafu-Studie1 hält der 
Schweizer Finanzmarkt Anlagen in fos-
silen Energiequellen und -techniken im 
Ausland, die rund 52 Millionen tonnen 
CO2 pro Jahr verursachen. Dies ent-
spricht dem Level der im inland ausge-
stossenen Emissionen. Platzt die carbon�
bubble, sind Anlagen im Wert von  
0,5 – 1,1 Prozent des Schweizer Brutto- 
inlandproduktes gefährdet. Auch darum, 
vor allem aber aus Klimaschutzgründen, 
muss die Schweiz hier ansässige Finanz-
institute drängen, ihre Anlagen aus 
 Klimawandel-treibenden Projekten ab-
zuziehen.

js.	Als eines der reichsten Länder der Welt muss die Schweiz ihre Ver
antwortung in der Klimapolitik wahrnehmen. National und international. 
Denn ihr grosser CO2Fussabdruck entsteht auch durch « graue » Emissi
onen. Zu dieser Verantwortung gehört namentlich auch die angemessene 
Unterstützung der ärmsten Länder im Kampf gegen den Klimawandel.

Ringen um den 
 Inhalt und mit der 

täglichen Papier
flut an der Uno

Klimakonferenz 
( hier : Kopenhagen, 

2009 ).
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Absehbare�Mindereinnahmen�von�1,3�Milliarden�Franken

Die neuste Bieridee  
im Steuerwettbewerb
Dominik Gross Das Parlament behandelt derzeit 

die Unternehmenssteuerreform III. Die Holding

Privilegien sollen dabei durch Patentboxen 

ersetzt werden. Entwicklungspolitisch manö

vriert sich die Schweiz damit vom Regen 

in die Traufe.

Für jeden US-Dollar, den ein Entwicklungsland gewinnt, verliert 
es mehr als deren zwei ( vgl. Grafik ). Zum stetigen Aderlass fi-
nanzieller Ressourcen in Entwicklungsländern tragen verschie-
dene Arten von Kapitaltransfers bei. Gemäss Berechnungen von 
Eurodad, dem europäischen Netzwerk zu Schulden und Ent-
wicklung, verloren Entwicklungsländer 2012 dadurch 1583 Mil-
liarden US-Dollar. Das ist über zehnmal mehr, als die 120 Mil-
liarden Dollar, die den Entwicklungsländern 2012 durch die 
staatliche und private Entwicklungszusammenarbeit zuflossen.

Den Ärmsten am meisten schaden 
Am meisten verlieren bei diesen Kapitaltransfers gemäss Ana-
lysen der Weltbank die ärmsten Länder. Die Kapitalabflüsse be-
hindern den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen und verhin-
dern öffentliche investitionen in Bildung, Gesundheit und 
infrastruktur. in den 146 ärmeren Entwicklungsländern der Welt 
leben 870 Millionen Menschen ohne irgendeine soziale Absi-
cherung. Dabei sind in die jährlich 1583 abfliessenden Milliar-
den ( sie stehen 1077 Mrd. US-Dollar an Zuflüssen entgegen ) 
Steuerverschiebungen und missbräuchliche Steuervermeidun-
gen durch global tätige Unternehmen nicht einmal eingerech-
net. im neusten Financial Secrecy index ( FSi )1 jedoch schätzen 
Steuerexpertinnen des tax Justice Networks, dass aktuell welt-
weit 21 bis 32 Billionen US-Dollar nur leicht versteuerter oder 
gänzlich unversteuerter Vermögen in Steueroasen lagern.

Die Schweiz als Oasenkönigin
in der FSi-Rangliste der undurchsichtigsten Finanzplätze der 
Welt tauchte die Schweiz im Oktober einmal mehr auf Platz 1 
auf. Mit der vorgesehenen Abschaffung der Holding-Privilegien 
für Unternehmen durch die Unternehmenssteuerreform iii 
( USR iii ) und der Einführung eines automatischen informati-
onsaustauschs mit den ( reichen ) OECD-Ländern ab 2018 haben 
Bundesrat und Parlament auf den ausländischen Druck auf die 
Steueroase Schweiz reagiert. 

in der multilateralen Bekämpfung schädlicher Steuerprak-
tiken ist die OECD seit 2012 führend. Anfang Oktober hat sie 

die Ergebnisse ihres Base-Erosion-and-Profit-Shifting-Projekts – 
kurz BEPS – präsentiert. Damit sollen Unternehmen ihre Ge-
winne dort versteuern, wo sie sie erwirtschaften.

Die von BEPS nicht mehr tolerierten Schweizer Holding-
Privilegien sind vor allem für die Volkswirtschaften der Kanto-
ne Genf, Waadt und Basel-Stadt sehr wichtig. Am Genfersee 
profitieren Rohstoffhändler und Finanzintermediäre von diesen 
Steuererleichterungen. in Basel ist es die Pharmaindustrie, die 
im Stadtkanton 27 Prozent der Wertschöpfung erwirtschaftet. 
58 Prozent der gesamten Gewinnsteuer-Einnahmen kommen 
in Basel-Stadt von steuerlich privilegierten Gesellschaften. Zum 
Vergleich : in Zürich liegt diese Quote trotz Finanzplatz bei nur 
7 Prozent, im Wallis mit seinen vielen kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen gar nur bei 0,7 Prozent.

Um die volkswirtschaftlichen Sorgen der betroffenen Kan-
tone zu lindern, schlägt der Bundesrat im Rahmen der USR iii 
die Einführung einer sogenannten Patentbox für Forschung 
und Entwicklung im Bereich des immaterialgüterwesens 
( F&E&i ) vor : Gewinne, die auf Einnahmen durch Patente und 
weitere Rechte zurückgehen, sollen privilegiert besteuert wer-
den. Patentboxen schaden allerdings sowohl dem Norden wie 
dem Süden, weil transnationale Unternehmen ihre Zahlungs-
ströme und Profite damit weiterhin über Steueroasen abwi-
ckeln können. Die Schweiz ersetzt mit ihrer Einführung also ein 
auch aus entwicklungspolitischer Sicht schädliches Steuer-
regime durch das nächste.

Schales Bier
Wie solche Profitverschiebungen vom Süden in den Norden und 
auch in die Schweiz funktionieren, zeigten 2010 Recherchen des 
britischen Hilfswerkes ActionAid über SABMiller, den damals 
grössten Bierproduzenten der Welt. Über eine tochterfirma kon-
trollierte der Bierriese damals 30 Prozent des Marktes in Ghana, 
wo die Einkommenssteuer 25 Prozent betrug. Seinen Gewinn 
versteuerte der Konzern allerdings nicht in Ghana, sondern in 
Holland und in Zug. Die Niederlande boten schon damals Pa-
tentboxen an, die auch Steuererleichterungen auf Marken-
rechte gewährten. SABMiller platzierte die Markenrechte seiner 
afrikanischen Biersorten in einer solchen Box und knöpfte für 
diese seinen ghanaischen tochterfirmen gleichzeitig rekordho-
he Gebühren ab. So verschob der Bierbrauer seine Profite aus 
Ghana nach Holland. Beraten liess sich SABMiller dabei unter 
anderen von einer konzerneigenen Consultingfirma mit Sitz in 
der Steueroase Zug, wo die Gewinnsteuern im Dienstleistungs-
bereich sehr tief sind. Für ihr Beratungsmandat verrechnete die 
SABMiller-tochter in Zug ihrer Schwester-Brauerei in Ghana 
jährlich 1,5 Millionen Franken ( stolze 4,6 Prozent des Umsatzes 
in Ghana ). So verschob der Konzern SABMiller auch Gewinne 
aus Westafrika nach Zug.
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verheerenden weltweiten Steuerwettbewerb dar. Dieser ver-
schärft die globale Ungleichheit und höhlt die finanzielle Basis 
für funktionierende Gemeinwesen aus : indem Unternehmen 
und reiche Privatpersonen Länder und Kantone gegeneinander 
ausspielen, entsteht in Steuerbelangen ein Race�to�the�bottom,�
mit dem immer mehr Kapital am Fiskus vorbeigeschleust wird. 
Daran werden sich die Schweizer Kantone auch nach der USR 
iii weiter prominent beteiligen können. 

Die letzte Unternehmenssteuerreform hat die Steuerzah-
lerinnen einen zweistelligen Milliardenbetrag gekostet. Opti-
mistische Berechnungen gehen bei der USR iii von Kosten von 
mindestens 1,3 Milliarden Franken aus. Kompensationen für die 
Steuerausfälle der USR iii sind derweil keine vorgesehen. Und 
es ist zu befürchten, dass bei der nächsten absehbaren Spar-
runde im Bundeshaushalt auch wieder bei der Entwicklungs-
zusammenarbeit Einschnitte gemacht werden.

Eine solche sehr breite Patent- bzw. Lizenzbox nach dem 
holländischen Vorbild existiert seit 2011 auch im Kanton Nid-
walden. Man gewährt dort Steuererleichterungen auf Patente, 
Marken, Software, Domainnamen und anderes. Nidwalden wird 
diese Box allerdings ab 2016 nicht mehr anbieten, da sie im Wi-
derspruch zum sogenannten Nexus-Approach der OECD steht, 
der im Rahmen des BEPS-Prozesses verabschiedet wurde. Er 
macht die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten im Land, das die Steuerbegünstigungen gewährt, 
grundsätzlich zur Bedingung. Er ermöglicht aber in der konkre-
ten Ausgestaltung der Box einigen Spielraum. Wie eng der Ne-
xus-Approach in der Schweizer Patentbox genau ausgelegt wer-
den soll, wird im Gesetzesentwurf, über den der Ständerat in 
der aktuellen Wintersession berät, nicht geklärt. Der Bundesrat 
wird die genauen Ausführungsbestimmungen der Schweizer 
Patentbox 2016 im Rahmen einer Vernehmlassung klären. Die 
Patentbox-Lösung, die das Steuerungsorgan des Bundes 2013 
vorgeschlagen hat, verlangt allerdings nicht, dass die begüns-
tigten F&E&i-Aktivitäten effektiv in der Schweiz stattfinden 
müssen. Das betreffende Unternehmen müsste lediglich nach-
weisen, dass es über immaterialgüter verfügt, die auf F&E&i 
hinweisen. Damit besteht die Gefahr von neuen Schlupflöchern, 
die Profitverschiebungen aus Entwicklungsländern in die 
Schweiz weiterhin möglich machen. Es sollten deshalb nur 
Steuererleichterungen auf Patenterträge gewährt werden, die 
auf effektiv in der Schweiz erbrachte Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen zurückgeführt werden können. 

Obwohl die USR iii internationale Bemühungen zu einer 
Unterbindung gewisser Steuervermeidungspraktiken berück-
sichtigt, stellt sie also gleichzeitig ein starkes Bekenntnis zum 

FÜR 1 DOLLAR, DEN
ENTWICKLUNGSLÄNDER

ERHALTEN

Andere offizielle Finanzflüsse 3 Cents
Hilfe (NGOs, Stiftungen, Private)  3 Cents
Einnahmen aus Wertschriften 6 Cents
Hilfe (staatlich, ODA)  10 Cents
Überweisungen von Ausgewanderten 34 Cents
Ausländische Direktinvestitionen 44 Cents

Zinsen auf Auslandschulden 14 Cents

Gewinnverschiebungen ausl. Investoren 42 Cents

Kredite an Industrieländer 59 Cents

Illegitime Finanzflüsse 93 Cents

Zinsen auf Auslandschulden 14 Cents

Gewinnverschiebungen ausl. Investoren 42 Cents

Kredite an Industrieländer 59 Cents

Illegitime Finanzflüsse 93 Cents

© Eurodad – European Network on Debt and Development / Rich Weber für Alliance Sud

VERLIEREN
SIE MEHR ALS2 

DOLLAR

Mit der Patentbox besteht die Gefahr 
von neuen Schlupflöchern, die 
 Profitverschiebungen aus Entwick-
lungsländern in die Schweiz 
 weiterhin möglich machen.

� 1� www.financialsecrecyindex.com
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Blühende�Landschaften?�Ein�Augenschein�in�Myanmar

Keine Investitionen  
ohne Sorgfaltspflicht
Isolda Agazzi Die wirtschaftliche Öffnung des fragilen Landes verlangt höchste 

Sorgfalt von den ausländischen Investoren, damit keine Menschen

rechte verletzt werden. In Myanmar scheint das für den Moment zu ge

lingen – mindestens den Schweizer Unternehmen.

Die Regenzeit war länger als üblich, die 
Felder in Myanmar – dem ehemaligen 
Burma – schmücken sich diesen Novem-
ber mit den schillerndsten Farben. Die 
ockerfarbenen Böden wechseln mit dem 
Gelb der Sesamfelder und allen denk-
baren Grüntönen von Kohl-, Reis-, Soja-, 
tee-, Linsen- und Auberginenfeldern. Da-
zwischen Papaya-, Avocado- und Bana-
nenplantagen. Shan, der Gemüsegarten 
des Landes, ist bekannt für seine frucht-
baren Böden. Die Zeit scheint hier stehen 
geblieben : kein fliessendes Wasser, keine 
Strassenbeleuchtung, wenn es ab 18 Uhr 
rabenschwarze Nacht wird in den Dör-
fern. in den Häusern hingegen gibt es 
seit zwei Jahren Licht, erzeugt mit von 
der Regierung verteilten Solarstrom- 
Panels. Auf den Dächern sind vereinzelt 
Satellitenschüsseln auszumachen; Bau-
ern und Mönche hantieren mit ihren 
Smartphones – deren Verbreitung hat 
sich in bloss zwei Jahren verfünffacht.   

« Die Ernte war gut dieses Jahr », 
freut sich Daw Khin Aye thet, die einer 
Spar- und Kreditvereinigung für Frauen 
vorsteht. « Wir bauen genug an für den 
Eigenbedarf, aber es ist schwierig, unse-
re Produkte weiterzuverarbeiten, dazu 
fehlen uns sowohl das Know-how wie 
auch der Marktzugang. » Zwar schaffen 
es die Frauen, aus dem Sesam Öl für die 
eigene Küche zu pressen; wenn es um die 
Veredelung ihrer Produkte geht, stehen 
ihnen aber Zwischenhändler im Weg, 
welche die lokale Wertschöpfungskette 
kontrollieren. 

« Ausländische investoren müssten 
uns neue Anbauprodukte zeigen und uns 
helfen, diese zu exportieren », trumpft 

Milchwirtschaft engagieren, um lokale 
Milch zu produzieren. »

« Die Regierung ist nicht in der Lage, 
die investitionen zu regulieren », hält Da-
niel Aguirre von der internationalen Ju-
ristenkommission fest, « in den letzten 
Jahren wurden zwar viele Gesetze erlas-
sen, aber ihre Anwendung gestaltet sich 
schwierig. So gibt es bis jetzt beispiels-
weise keine Umweltstandards. Die Be-
wirtschaftung der Böden ist eine hoch-
sensible Geschichte, und um Probleme 
zu vermeiden, müssen die ausländischen 
Firmen sehr behutsam vorgehen. »

Während Jahrzehnten wurde von 
den Militärs Land konfisziert, heute ist es 
im Visier der investoren. Doch die enteig-
neten Bäuerinnen und Bauern wagen 
jetzt, Kompensation zu verlangen, und 
mehrere Aktivisten wurden deswegen in 
den vergangenen Jahren ins Gefängnis 
gesteckt. Die europäischen und die 
Schweizer Unternehmen scheinen die 
wirtschaftlichen Sonderzonen, wo Bo-
denfragen nicht klar geregelt sind, sorg-
fältig zu meiden. Das gilt auch für die 
Konfliktzonen, wo Edelsteine und wert-
volle Rohstoffe geschürft werden.

Wie es um Menschenrechte steht
Die Schweizer Multis – ABB, Schindler, 
Roche usw. – beteuern, sie unternähmen 
alles Notwendige, um keine Menschen-
rechtsverletzungen zu begehen, was 
schwer zu verifizieren ist. Nestlé liess 
vom Danish institute for Human Rights 
eine Studie durchführen, welche die Aus-
wirkungen des investitionsbooms auf 
die Menschenrechte untersuchte. « Wir 
haben unsere Aktivitäten durchleuchten 

eine andere Frau auf, den kleinen Finger 
noch voll schwarzer tinte, das Zeichen, 
dass sie an den Wahlen vom 8. November 
teilgenommen hat. Nach dem überwäl-
tigenden Wahlsieg der Nationalen Liga 
für Demokratie ( NLD ) von Aung San Suu 
Kyi träumt das Land von einer besseren 
Zukunft. Fragt man nach, was das genau 
heissen soll, muss die Bäuerin zugeben, 
dass sie keine grosse Ahnung hat. Ein 
ausländisches Unternehmen hat ver-
sucht, im Nachbardorf Vertragslandwirt-
schaft für Bio-Gemüse zu lancieren; das 
Projekt scheiterte aber daran, dass die 
Bauern die hohen Bio-Standards nicht er-
füllen konnten.

Tiefer StadtLandGraben
im nagelneuen Büro von Nestlé mit Blick 
auf die Sulé-Pagode hat niemand auf die 
Aufforderung unserer Bäuerin in der Pro-
vinz gewartet. im Herzen des alten Ran-
gun, wo die zerfallenden Bauten aus der 
Kolonialzeit neben funkelnden Shop-
ping-Centern stehen, könnte der Kont-
rast zum Land draussen nicht grös ser 
sein : Die wirtschaftliche Hauptstadt My-
anmars gleicht  einem Ameisenhaufen, 
der Wandel vollzieht sich in atemberau-
bender Geschwindigkeit. « Wir studieren 
die Möglichkeit, den Bauern Kaffeeboh-
nen abzukaufen », erklärt David Pettinari, 
Exekutivdirektor von Nestlé Myanmar. 
« Das Land produziert pro Jahr 3000 ton-
nen Kaffee der Sorte Robusta, und Nestlé 
setzt sich dafür ein, dass der Anbau ver-
bessert wird, damit wir schliesslich mehr 
und von einer besseren Qualität einkau-
fen können. Längerfristig möchten wir 
uns auch mehr in der Entwicklung der 
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Blühende�Landschaften?�Ein�Augenschein�in�Myanmar

Keine Investitionen  
ohne Sorgfaltspflicht

Foto : © isolda Agazzi / Alliance Sud

Gemüse und Früchte im Überfluss in Rangun.

Der Boom in Zahlen

ia. 895 ausländische Firmen investie
ren zurzeit in Myanmar im Um
fang von 54,24 Milliarden USDollar. 
Weit an der Spitze liegt China mit 
154 Unternehmen und 14,75 Milliar
den, die Schweiz belegt Rang 26. 
Drei Schweizer Unternehmen kom
men auf ein Investitionsvolumen 
von 30,4 Millionen. Schweizer KMU 
prüfen ihre Engagements noch, 
der Wille zu investieren hat gegen
über 2012/13 aber zugenommen. 
Myanmar hat kein Investitionsschutz
abkommen mit der Schweiz, mit 
der EU wird eines verhandelt. 

lassen, darunter die ganze Produktions-
kette von den Produzenten bis zu den 
Händlern », fährt David Pettinari fort, 
« wir haben dabei keine Menschenrechts-
verletzungen festgestellt. Allerdings ist 
der Umfang unserer Aktivitäten noch ge-
ring. Doch wir wollen auch in Zukunft si-
cherstellen, dass es auf unseren Muster-
farmen oder in unseren Fabriken keine 
Landkonflikte und entlang der Produkti-
onskette keine Kinderarbeit gibt. »

Denn Arbeitsrechte bleiben ein heik-
les thema. Zwar untersagt das Gesetz 
unter 18-Jährige anzustellen; Kinder, die 
in  Restaurants und Strassencafés arbei-
ten, werden davon allerdings nicht er-
fasst. Doch die Situation bessert sich. 
« Dank  einem grossen Projekt der iLO ist 
die Zwangsarbeit drastisch zurückgegan-

gen », freut sich Bobbie Sta Maria, die Ver-
treterin des Business and Human Rights 
Resource Center in Rangun. « Aber mit 
dem Boom des textilsektors wird sich das 
Problem nicht bezahlter Überstunden 
stellen und eines Lohns, der für den Le-
bensunterhalt reicht. Die Regierung hat 
einen Mindestlohn von 3600 Kyat pro tag 
( weniger als 3 Euro ) festgelegt, aber viele 
Firmen haben dafür andere Leistungen 
gekürzt, und ziemlich überall ist es des-
wegen in letzter Zeit zu Streiks gekom-
men. » Das Center hat 120 ausländischen 
Firmen – bis jetzt keiner aus der Schweiz 

– einen Fragebogen zum thema Men-
schenrechte geschickt. Nur die Hälfte hat 
mehr oder weniger befriedigende Ant-
worten gegeben. « Die asiatischen Fir-
men zieren sich eher, manchmal ist es 

aber auch bloss eine Frage der Zeit, bis sie 
dann ausführliche Antworten schicken », 
ergänzt Bobbie Sta Maria.  

Das Myanmar Centre for Responsible 
Business, das von der Schweiz unterstützt 
wird, hat ein ähnliches Projekt unter bur-
mesischen Firmen durchgeführt. Etwa 
zehn waren bereit, transparent Auskunft 
zu geben, während die anderen – viel-
leicht auch weil sie das nicht kannten – 
sich wenig kooperativ gezeigt haben. 

Überall im Land spürt man den 
Wunsch, Fortschritte zu erzielen. « Das 
neue investitionsgesetz sieht nicht vor, 
dass der investor-Staat-Streitschlich-
tungsmechanismus ( iSDS ) automatisch 
eingeführt werden soll », erklärt Daniel 
Aguirre, « die Regierung will sich damit 
die Möglichkeit vorbehalten, im Sinne des 
öffentlichen interesses zu regulieren. im 
Konfliktfall müssten investoren also vor 
nationalen Gerichten erscheinen. Es 
stimmt, dass diese nicht sehr gut funkti-
onieren, aber wenn sie das dereinst bes-
ser tun, dann profitiert die ganze Bevöl-
kerung davon. »

Nach den Wahlen werden die inves-
toren weiterhin nach Myanmar strömen. 
Aber vielleicht nicht zu irgendwelchen 
Bedingungen. « Heute kann kein Unter-
nehmen mehr seine Verantwortung ver-
nachlässigen wie noch vor zwanzig Jah-
ren », schliesst Daniel Aguirre.

Aber es gibt noch auf Jahre hinaus 
grosse Herausforderungen : Die Militärs 
werden weiterhin die Schlüsselpositio-
nen in gewissen Bereichen behalten. Und 
alles was mit Edelsteinen und Rohstoffen 
zu tun hat, wird noch lange ausgeblen-
det bleiben.
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Corporate�Social�Responsibility:�Soziale�Unternehmensverantwortung�unter�der�Lupe

Reguliert werden, um sich 
besser selbst zu regulieren

Michel Egger Die Wirtschaftslobbys werden nicht müde, es zu wiederholen : 

Es brauche keine neuen Gesetze, damit Unternehmen Menschenrechte 

und Umweltstandards einhalten. Mehrere Studien zeigen jedoch  

klar die Grenzen der Selbstregulierung.

Der Einfluss von multinational operierenden Firmen auf Gesell-
schaft und Umwelt nimmt ständig zu. Umso dringender gilt es 
die Frage zu beantworten, welche die Uno-Leitprinzipien für 
Unternehmen und Menschenrechte aufwirft : Wie sollen diese 
Firmen reguliert werden ? Dank der Kampagne « Recht ohne 
Grenzen » und der Konzernverantwortungsinitiative steht die 
Frage auch auf der politischen Agenda der Schweiz. 

Als Reaktion darauf haben Economiesuisse und SwissHol-
dings im Juni ihr Verständnis von sozialer Unternehmungsver-
antwortung ( engl. CSR ) in einem 36-seitigen Papier dargelegt. 
Sie definieren diese als « sozial und ökologisch verantwortungs-
volles Handeln der Unternehmen, das sich am Grundgedanken 
des nachhaltigen und zukunftsverträglichen Wirtschaftens ori-
entiert ». Entscheidend ist die Präzisierung, dass es sich dabei 
um ein « freiwilliges Engagement » handle, das « von staatlicher 
Seite mit verschiedenen instrumenten unterstützt » werde. So-

mit stünde ihre Position im Einklang mit jener der Eidgenos-
senschaft, die Anfang April dieses Jahres veröffentlicht wurde. 

Unter der Lupe wissenschaftlicher Studien
CSR ist die Antwort der Wirtschaft auf Kritik aus der Zivilgesell-
schaft. Deren Forderungen für eine Regulierung werden seit 
Jahren sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene zu-
rückgewiesen. im Jahr 2000 hatte die Uno den Global Compact 
lanciert, um Unternehmen zu verantwortlichem Handeln zu 
ermutigen. Seither lassen sich die CSR-initiativen – manchmal 
auch in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft – von Regie-
rungen und Unternehmen kaum mehr zählen. Die Schweiz hat 
sich auf diesem Gebiet stark engagiert. 

Das Problem ist, dass die postulierte Selbstverantwortung 
nicht ausreicht, um die Respektierung von Menschenrechten 
und Umweltstandards zu garantieren – selbst wenn diese ini-

Für den Abbau von Nickel in Ambatovy ( Madagaskar ) wird einer der artenreichsten Regenwälder der Erde abgeholzt. 
Der vierjährige Fidelise mit dem Setzling eines Aufforstungsprojekts.

Foto : © Robin Hammond / Panos
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tiativen gut gemeint und oft auch nützlich sind. Nichtregie-
rungsorganisationen haben zahlreiche Verletzungen dieser 
Rechte und Standards dokumentiert. Das grundsätzliche Un-
genügen von CSR belegen dagegen mehrere jüngst publizierte 
wissenschaftliche Studien. im Rahmen des iMPACt Projects 
 haben 17 verschiedene Universitäten, Forschungszentren und 
Business-Schulen aus der Europäischen Union ( EU ) die CSR von 
mehr als 5000 Unternehmen untersucht.1 Die Studie zeigt, dass 
zwischen 2000 und 2010 bei Arbeitsqualität und Umweltschutz 
nur geringfügige Fortschritte gemacht wurden, mithin die Zie-
le der EU verfehlt wurden.

Richard Locke, Professor am Massachusetts institute of 
technology ( Mit ), hat seinerseits während zehn Jahren zum the-
ma geforscht und sich dabei auf firmeninterne Prüfungen, Re-
cherchen vor Ort und interviews mit Firmenvertretern nament-
lich im it-Bereich gestützt.2 Er kommt zum Schluss, dass sich die 
Arbeitsverhältnisse in Fabriken – Überstunden, Sicherheit und 
Gesundheit – verschlechtert haben und dass auch die fir-
meninternen Überprüfungen zu keinem Lernprozess geführt 
hätten. 

Seine Schlussfolgerungen decken sich mit jener der Royal 
Society for Protection of Birds ( GB ), die eben erschienen ist.3 
Ausgehend von den Ergebnissen von 161 freiwilligen CSR-initi-
ativen im Umweltbereich schätzen deren Experten, dass vier 
von fünf dieser initiativen ihren Zweck verfehlt haben. Daraus 
folge, dass Selbstregulierung « keinen wirksamen Ersatz für tat-
sächliche Regulierungen durch die Politik » darstelle.

Mehrfach ungenügend 
Die Gründe für das Ungenügen von CSR sind vielfältig. Da ist 
zunächst ihr freiwilliger Charakter. CSR-Regelungen legen zwar 
Standards guter Geschäftsführung fest, diese sind aber eben 
nicht verpflichtend. Gewiss gibt es Firmen, die sich ernsthaft 
engagieren, andere benutzen CSR vor allem aus PR-Gründen, 
wieder andere verzichten ganz darauf. Gemäss dem Business 
& Human Rights Resource Centre haben sich weltweit nur 340 
Unternehmen einer Menschenrechtspolitik verschrieben. Eine 
verschwindend kleine Zahl verglichen mit den 80 000 Multina-
tionalen, die John Ruggie 2011 erfasst hat. Das Hauptproblem 
liegt bei jenen Profiteuren, die ihre Verantwortung vernachläs-
sigen, mit dem Risiko, Menschenrechts- und Umweltverletzun-
gen zu begehen, und sich dadurch einen komparativen Vorteil 
verschaffen können.

Andere CSR-Unzulänglichkeiten betreffen den – oft unvoll-
ständigen – inhalt der Verhaltenskodizes ; Lücken gibt es na-
mentlich bei den Menschenrechten, bei der Rücksicht auf loka-
le Bevölkerungen und bei der transparenz. iMPACt stellt fest, 

dass die gängige CSR zuerst nach den Auswirkungen von guter 
Geschäftsführung auf die Firmen fragt, statt in den Vorder-
grund zu stellen, welche Auswirkungen die Firmentätigkeit auf 
Mensch und Umwelt hat. Zudem fehle es oft an einer unabhän-
gigen Überprüfung und an einer glaubwürdigen Klagemöglich-
keit. Ebenso fehlt es im Allgemeinen an Sanktionen, wenn 
 eigene CSR-Standards verletzt werden.

Schliesslich hat Lockes Mit-Studie sehr klar herausgearbei-
tet, dass CSR an strukturelle Grenzen stösst, eine Folge der glo-
balisierten Produktionsketten. Einerseits geben sich die Firmen 
zwar aus imagegründen einen CSR-Rahmen, anderseits sehen 
sie sich infolge der Konkurrenz und dem Druck aus Konsumen-
ten- und Aktionärskreisen gezwungen, ihre Lieferanten zu im-
mer besserer Qualität bei immer tieferen Preisen und kürzeren 
Fristen zu nötigen. Den Preis für diese inkonsequenz bezahlen 
am Schluss die Arbeitnehmenden bzw. die Natur : Selbst bei den 
fortschrittlichsten Firmen beisst sich die CSR mit der Profitlogik. 
Das will die idealisierte Sicht der Schweizer Wirtschaftslobbys 
nicht wahrhaben ; für sie ist CSR eine Win-win-Situation, also 
gut für alle, solange sie den interessen des Business nicht zu-
widerläuft.

Mitarbeit�:�Chantal�Peyer

� 1� www.csr-impact.eu

� 2� Richard�M.�Locke,�The�Promise�and�Limits�of�Private�Power,� �
Cambridge�University�Press,�2013

� 3� Using�regulation�as�a�last�resort�?�Assessing�the�performance� �
of��voluntary�approaches,�2015

Der Smart	mix als Lösung

me. Die UnoLeitprinzipien für Unternehmen und Menschen
rechte empfehlen eine kluge Mischung ( engl. smart mix ) 
aus freiwilligen und verpflichtenden Massnahmen. John 
Ruggie, der Autor der Leitlinien, dazu : « Selbstdisziplin kann 
gewisse Dinge erreichen. Andere erreicht man nur durch 
Zwang. Die Überwachung der Wertschöpfungsketten seit 1990 
zeigt, dass es ungenügende greifbare Fortschritte gibt. 
Meines Erachtens müssen die beiden Ansätze miteinander 
kom biniert werden » ( Interview in Agefi, 23. Januar 2015 ). 
Staaten, in denen sich multinationale Firmen ansiedeln, ha
ben oft nicht die Möglichkeiten oder nicht den Willen, darüber 
zu wachen, dass die Multis keine Verletzungen von Men
schenrechten und Umweltstandards begehen – sei es weil sie 
schwache oder korrupte Regierungen haben oder aus 
Abhängigkeit von ausländischen Investoren. Darum obliegt 
diese Aufgabe den Sitzstaaten der Firmen. Die Konzernver
antwortungsinitiative will genau das : konkretisieren, wie ein 
funktionierender Smart mix in der Schweiz aussehen könnte, 
indem sie von den Unternehmen eine Sorgfaltsprüfungs
pflicht in Sachen Menschenrechte und Umweltstandards 
einfordert. IMPACT zeigt genau, dass es Gesetze sind, wel
che die grössten Auswirkungen auf Firmen haben – und dass 
diese die CSREngagements der Firmen nicht reduzieren.

Die Arbeitsverhältnisse in Fabriken – 
Überstunden, Sicherheit und 
 Gesundheit – haben sich verschlech-
tert. Auch die firmeninternen 
 Überprüfungen haben zu keinem 
Lernprozess geführt.

http://www.csr-impact.eu/
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Karussell

—	 Karolina Merai	 wechselt	 aus	 dem	 in-
stitutionellen	Fundraising	von	Helvetas	als	
wissenschaftliche	Mitarbeiterin	ins	Seco.	Er-
setzt	wird	sie	von	Dorothee Wawrinka,	die	
zuletzt	für	die	Taskforce	des	Schweizer	OSZE-
Vorsitzes	gearbeitet	hat.
—	 Bei	Brot	für	alle	hat	Madeleine Bolliger 
ihre	Arbeit	als	Kooperationsgemeinschafts-
Koordinatorin	 angetreten,	 sie	 begleitet	 die	
Arbeit	 von	 elf	 reformierten	 Entwicklungs-
werken.
—	 Neu	bei	Caritas	ist	Daniel Bronkal	als	
Chef-Delegierter	Westbalkan,	er	ersetzt	Pe
ter Amhof.	 Auch	 Hélène Daniel,	 bisher	
Chefdelegierte	 der	 Katastrophenhilfe,	 hat	
Caritas	 verlassen.	 Miriam Keller	 heisst	 die	
neue	 Programm-Mitarbeiterin	 Sahel.	 Ethel 
Grabher	 betreut	 als	 Programmverantwort-
liche	 anstelle	 von	 Somaliland	 neu	 Bangla-

desch.	 Programm-Mitarbeiterin	 Noemi 
Grossen	betreut	neu	auch	Somaliland.
—	 Beim	 Fastenopfer	 übernimmt	 der		
Theo	loge	 Daniel Wiederkehr	 für	 ein	 Jahr	
Aufgaben	 als	 Fachverantwortlicher	 in	 der	
Bildungsarbeit.	 Er	 war	 zuletzt	 reformierter	
Pfarrer	in	Dietikon.
—	 Liane Brand,	 die	 Assistentin	 der	 Be-
reichsleitung	Kommunikation,	hat	das	Heks	
verlassen.	
—	 Bei	 Solidar	 hat	 Sandra Aeschlimann	
als	 Programmverantwortliche	 Humanitäre	
Hilfe	begonnen.	Sie	ist	zuständig	für	Nepal	
und	die	Philippinen,	zuletzt	war	sie	für	das	
SRK	in	Bosnien	und	Mali.	
—	 Sybille Suter,	 die	 bisherige	 Deza-Ab-
teilungsleiterin	Lateinamerika,	wechselt	im	
Januar	als	Botschafterin	nach	Mazedonien.	
Ihren	Job	wird	im	Mai	Reto Grüninger	über-

nehmen,	 der	 bisher	 im	 Schweizer	 Büro	 bei	
der	Weltbank	tätig	war.	Dann	tritt	auch	der	
bisherige	Deza-Stabschef	Roger Denzer	den	
Botschafterposten	 in	 Bolivien	 an	;	 er	 über-
nimmt	 in	 La	 Paz	 von	 Peter Bischof,	 der	 in	
Pension	geht.	Jörg Frieden,	bisher	Exekutiv-
direktor	der	Schweiz	bei	der	Weltbank,	wird	
neu	Botschafter	 in	Kathmandu	und	ersetzt	
dort	 Urs Herren,	 der	 als	 Botschafter	 nach	
Bukarest	 wechselt.	 Der	 bisherige	 Koopera-
tionschef	im	Kobü	Kairo,	Romain Darbellay,	
wechselt	in	derselben	Funktion	nach	Tunis.	
Oliver Bangerter,	 bisher	 in	 einem	 Second-
ment	bei	UN	OCHA	in	New	York,	wird	neu	
Chef	der	Abteilung	Multilaterales	der	Huma-
nitären	Hilfe	in	Bern.	Die	bisherige	Sektions-
chefin	Qualitätssicherung	der	Deza,	Ursula 
Läubli Künzi,	wird	neu	Kooperationschefin	
bei	der	Botschaft	in	Belgrad.

Lesezeichen

Armenien im Fokus

ZeitschriftenLese ( n )

Chinas Einflusssphäre  
im südlichen  Afrika
Südafrika richtet im Dezember das 
6. Forum on ChinaAfrica Cooperation 
( FOCAC ) aus. Im Hinblick darauf befasst 
sich « Afrika Süd », Heft 5/2015, mit Chi
nas Vormarsch in den Ländern der Regi
on. Für Namibia geht es etwa um die 
Verbindung von Nashornwilderei, Land
nahmen und Bergbau ; bei Simbabwe – 

China ist zweitgrösster Handelspartner – liegt der Fokus auf 
den Waffendeals und der Kontrolle über die Mineralvorkom
men. Das Länderbeispiel  Lesotho beleuchtet die Lebenssitua
tion der von Kriminalität  betroffenen chinesischen Diaspora.
www.afrika-sued.org

Weltflüsse als mehrfach bedrängte Ökosysteme
Der Schutz von Flüssen sei im Eigeninteresse von uns allen, sagt 
der frühere EvBMitarbeiter Peter Bosshard von International Ri
vers in einem Interview des Dossiers von « SüdwindMagazin », 
November 2015. Es thematisiert den weltweiten Einsatz zur Er
haltung der Flüsse und ihre Bedeutung als Lebensader, zeigt aber 
insbesondere, wie gefährdet die Weltflüsse sind. Übernutzung 
und technische Eingriffe setzen ihnen schwer zu, allen voran die 
Staudämme und der als Folge des Klimawandels wieder boo
mende Bau von Wasserkraftwerken. Zahlreiche Fotos sowie Fak
ten und Daten vervollständigen das Dossier.
www.suedwind-magazin.at�

Dieses	 Jahr	 jährt	 sich	 der	 Beginn	
des	Genozids	am	armenischen	Volk	
zum	 100.	 Mal.	 Über	 1,5	 Millionen	
Menschen	 starben	 in	 den	 Massa-
kern,	 Hunderttausende	 flüchteten,	
unzählige	Familien	wurden	ausein-
andergerissen	 und	 in	 alle	 Welt	 ver-
streut.	 In	 der	 Schweiz	 leben	 heute	
rund	6000	ArmenierInnen.

«	Unsere	Wurzeln,	unser	Leben	»	erzählt	die	Familiengeschichte	von	
zwölf	 ArmenierInnen	 in	 der	 Schweiz.	 Wie	 verarbeiten	 sie	 die	 Ver-
gangenheit	?	 Was	 bedeutet	 für	 sie	 die	 armenische	 Identität	?	 Wie	
	leben	sie	heute	und	welche	Traditionen	und	Kulturen	pflegen	sie	?	
Mit	kurzen	Hintergrundberichten	führt	das	Buch	zudem	in	die	Ge-
schichte	Armeniens	ein.	
>��Ausleihbar�bei�Alliance�Sud�InfoDoc�unter�der�Signatur:�EU/ka/3

Armenische Diaspora Die	Website	zum	Buch	sowie	Hintergrund-
berichte	zur	Geschichte	Armeniens	und	der	Diaspora	in	der	Schweiz.	
http://armenier.ch

Factsheet Armenien	Aktuelle	Zahlen	und	Fakten	zu	Armenien	liefert	
die	Gesellschaft	für	bedrohte	Völker	GfbV.	http://bit.ly/1jcRknp	

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

Unsere Wurzeln, unser Leben : 
Armenierinnen und Armenier  
in der Schweiz / Manuschak 
 Karnusian. Bern, Stämpfli Verlag, 
2015. 142 S.

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

http://www.afrika-sued.org
http://www.suedwind-magazin.at
http://armenier.ch
http://bit.ly/1jcRknp
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Falsch konzipierte Entwicklungshilfe, wie 
sie heute von einigen reichen Staaten 
etwa im subsaharischen Afrika geleistet 
wird, schneidet in Deatons Analyse denk-
bar schlecht ab. in dieser Form, schreibt 
der « findige Vermesser »1, würde man sie 
besser abschaffen, denn sie unterstütze 
Regierungen, die viel zu grosse teile ihres 
Staatshaushalts mit Hilfszahlungen be-
stritten, die Geberstaaten gegeneinan-
der ausspielten und sich vor allem für 
das Wohlergehen der eigenen Klientel in-
teressierten. Diese Hilfe behindere eine 
Entwicklung aus eigenem Antrieb, wie es 
ihn in jeder Gesellschaft, in jedem Land 
gebe. Vor allem aber helfe die meiste Hil-
fe den Gebern mehr als den Hilfsempfän-
gern und werde kaum versteckt als dip-
lomatisches Schmiermittel für eigene 
wirtschaftliche und/oder geostrategi-
sche interessen eingesetzt. So weit, so 
zutreffend. Vor allem aber : Wirklich über-
raschend ist dieser Befund nicht, er deckt 
sich über weite Strecken mit der Kritik 
von Alliance Sud an zweckentfremdeter 
« Hilfe », wie sie heute vielerorts prakti-
ziert wird. Sinnvolle Entwicklungszusam-
menarbeit funktioniert anders : Sie stärkt 
die Zivilgesellschaft der Entwicklungs-
länder und ermächtigt sie, ihre Rechte zu 
beanspruchen und die eigene Regierung 
in die Verantwortung zu nehmen. 

 
Ungleich lange Spiesse 
Stossend ist, dass manchenorts nur jener 
teil von Deatons Analyse rezipiert wird, 
der ins ideologische Weltbild passt, wo-

Wirtschaftsnobelpreis�für�den�Entwicklungsökonomen�Angus�Deaton

Das Missverständnis  
um die Entwicklungshilfe

Daniel Hitzig « Entwicklungshilfe verstärkt die Armut » – mit solchen und ähnlichen 

Schlagzeilen haben Schweizer Medien die mit dem Nobelpreis ausgezeich

nete Forschung von Angus Deaton kommentiert. Und dabei in der Regel ausge

blendet, was Deaton wirklich über die Zusammenhänge von Entwicklungs

hilfe, « Gesundheit, Reichtum und die Ursprünge der Ungleichheit » ( Buchtitel ), 

herausgefunden hat.

nach Entwicklungshilfe Verschleuderung 
von Steuergeldern sei. Denn wiederholt 
unterstreicht Deaton, es gebe angesichts 
der herrschenden Ungleichheit eine mo-
ralische Verpflichtung, etwas wirklich 
Wirksames gegen Armut und Unterent-
wicklung zu unternehmen. Und im Ka-
pitel « Was wir tun sollten » sagt Dea-
ton auch, was er darunter versteht : Über 
die Welthandelsorganisation ( WtO ), die 
Weltbank, den internationalen Wäh-
rungsfonds und zahlreiche internationa-
le Verträge seien arme und reiche Länder 
ökonomisch und politisch aufs Engste 
miteinander verbunden. Wenn interes-
sen der Reichen tangiert seien, etwa in 
Fragen des Patentschutzes, dann zöger-
ten diese nicht, ihre Privilegien mit har-
tem Lobbying zu verteidigen. Ein weite-
res Problem sieht der Nobelpreisträger 
im Mangel an technischer Expertise in 
den Ländern des Südens, was nicht sel-
ten dazu führe, dass diese in internatio-
nalen Gremien und Verhandlungen über-
vorteilt würden. Deaton kritisiert auch, 
dass zweifelhafte Regime nicht nur Hil-
fe erhalten, sondern dass ihnen gleichzei-
tig Waffen verkauft werden. Dieses Geld 
fehlt andernorts und erhöht die Chancen, 
dass Konflikte bewaffnet ausgetragen 
werden – mit fatalen Folgen für die Ent-
wicklung. Den Nobelpreis erhält der in 
Princeton ( USA ) lehrende Schotte Angus 
Deaton für seine empirischen Forschun-
gen, wie sich Wohlstand verlässlich mes-
sen lässt, wie Einkommen und Lebens-
standard zusammenhängen. in seinem 

Angus Deaton : The Great Escape – 
Health, Wealth and the  Origins 
of  Inequality, Princeton University Press, 
2013, 360 Seiten.

auch für Laien verständlichen jüngsten 
Buch kommt Deaton zum Schluss, dass 
sich zwar global die meisten Eckwer-
te des Wohlstands in den letzten Jahr-
zehnten massiv verbessert haben. Doch 
er richtet sein Augenmerk auch auf jene, 
die bis jetzt noch nicht davon profitiert 
haben. Und nennt Gründe dafür.

� 1� Nobelpreis�für�einen�findigen�Vermesser,� �
Dina�Pomeranz,�«�NZZ�»�vom�17.�Oktober�2015.��
http://bit.ly/1SfcPQ7



GLOBAL+ Postfach 6735 | 3001 Bern | telefon + 41 31 390 93 30
E-Mail : globalplus@alliancesud.ch | www.facebook.com/alliancesud www.alliancesud.ch

200 Mrd. US-$

pro Jahr gehen den 
 Entwicklungsländern we
gen Profitverschie
bungen von Konzernen in 
Steueroasen verloren.

75 Prozent

aller Konzerngewinne 
werden in die Schweiz, 
Singapur, Bermudas  
und auf die Caymans 
verschoben und  
dort « versteuert ».

Zahlen	und	Fakten		
zur globalen 
 Steuervermeidung

Im Norden Jordaniens, sechs Kilometer von der syrischen Grenze entfernt, 
liegt das vom Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge ( UNHCR ) geführte 
 Lager Zaatari. Mit 80 000 EinwohnerInnen ist Zaatari eines der weltgrössten 
Flüchtlingslager und inzwischen die viertgrösste Stadt Jordaniens. Die 
Hauptstrasse mit Marktständen und Läden wird von den Flüchtlingen iro-
nisch Champs-Élysées genannt. Der Laden im Bild besorgt Geldüber-
weisungen weltweit nach den Prinzipien des traditionellen Hawala- Systems.

Website des UNHCR zu Zaatari: http://bit.ly/1kLiGeW

21	– 32	Bio.	US-$

an Vermögenswerten sind 
weltweit offshore oder 
in Steueroasen  platziert. 

Quelle: Dokumentarfilm «the Price We Pay» 
von Harold Crooks 
Video on demand ( OV englisch )

Von Alliance Sud ins Bild gesetzt.
Pascal Mora, geb. 1983, wuchs in 
 Neuenhof AG auf. Er hat sich auto
didaktisch ausgebildet, ist seit 
2006 als frei schaffender Fotograf 
 tätig und lebt in Zürich.

www.moraphoto.ch

Foto : © Pascal Mora

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&region=77&country=107
https://vimeo.com/ondemand/thepricewepay
http://www.moraphoto.ch

