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Zankapfel Migrationspakt
Die nächsten eidgenössischen Parlamentswahlen finden zwar erst im kommenden Oktober
statt, doch der Wahlkampf hat bereits begonnen.
Sein erstes Opfer: der Uno-Migrationspakt.
Weil sie den nationalkonservativen Teil der
Stimmbevölkerung nicht einfach der SVP
überlassen wollen, wettern auch die FDP und
grosse Teile der CVP gegen das rechtlich un
verbindliche Dokument, das nichts anderes ist
als eine wohlabgewogene Absichtserklärung
der Vereinten Nationen.
Die Kritiker des Paktes geben vor, sich um
Arbeitsplätze, sozialstaatliche Errungenschaften
und die kulturelle Identität der Schweizer
Bevölkerung zu kümmern. Sie giessen aber bloss
Öl ins Feuer. Besonders beliebt — und besonders irreführend — ist die Behauptung, der Pakt
würde die Massenmigration aus Entwicklungsländern, insbesondere aus Afrika, weiter an
heizen. Welche Massenmigration aus Afrika
damit wohl gemeint ist?
Ein paar Fakten täten der aktuellen politischen
Diskussion gut. Wussten Sie zum Beispiel,
dass rund 83% aller in die Schweiz Eingewanderten aus Europa stammen und weitere 4% aus
den USA und Kanada? Menschen mit einem
afrikanischen Pass machen nur gerade 1,3%
der Schweizer Wohnbevölkerung aus. 2017
wanderten netto 4307 Personen aus Afrika in
die Schweiz ein. Das macht pro Kopf der
Schweizer StaatsbürgerInnen gerade einmal
0,0007 afrikanische ZuwanderInnen.
Die Schweiz ist also fast nur für EuropäerInnen
ein Einwanderungsland. Junge Menschen
aus afrikanischen und anderen Entwicklungsländern, die ihre Lebensperspektiven verbessern wollen, können sich den Weg in die Schweiz
in der Regel gar nicht leisten. Und ihre Arbeitschancen in der Schweiz tendieren gegen null.
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Wollte man die Migration in die Schweiz
massgeblich bremsen, müsste das Freizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt
werden. Ein Anliegen, mit dem die SVP alleine
dasteht. Deren – dieses Mal wenigstens klar
formulierte – Volksinitiative werden FDP und
CVP aus guten Gründen bekämpfen.
Weder ist Migration ein Sonntagsspaziergang,
noch ist Integration ein Kinderspiel. Aber
das behauptet auch niemand. Bekannt – und
durch zahlreiche Studien belegt – ist hingegen,
dass Migration in den Zielländern einen
grossen wirtschaftlichen Nutzen hat. Und dass
sie über Rücküberweisungen, Wissenstransfer
und intensivierte Handelsbeziehungen
gleichzeitig auch zum Wohlergehen der Herkunftsländer beiträgt.
Der neue Migrationspakt der Uno will Migration
so gestalten, dass sie kein Land überfordert,
allen Betroffenen einen möglichst grossen Nutzen bringt und die MigrantInnen vor Ausbeutung schützt. Es ist ausgesprochen bedenklich,
dass sich die Schweiz aus wahlstrategischen
Gründen vorderhand von diesem vernünftigen
Anliegen verabschiedet hat.

Mark Herkenrath
Geschäftsleiter
Alliance Sud
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AUF DEN PUNKT
«Was halten Sie von EZA?»
Wie beurteilt die Bevölkerung die
Entwicklungszusammenarbeit (EZA)?
Während in der Schweiz aktuelle
Daten dazu fehlen – die letzten stammen von 2014 –, gibt der «Meinungs
monitor Entwicklungspolitik 2018»
(via www.deval.org) Auskunft darüber, wie es sich in Deutschland mit
dieser Frage verhält. Verfasst
wurde die Studie vom Evaluierungsinstitut der EZA (DEval). Sie basiert
auf Daten, welche von Aid Attitudes
Tracker bei etwa 6000 Menschen
erhoben wurden.

Die wichtigsten Befunde lauten:
Die deutsche Bevölkerung unterstützt
generell die EZA in hohem Masse.
Rund 90% der Befragten finden EZA
wichtig, etwa 40% fordern ein
stärkeres Engagement in der Armutsbekämpfung und circa 30% befür
worten eine grosszügigere staatliche
EZA. Ein hoher Anteil von etwa 70%
spricht sich dafür aus, dass Deutschland 0,7% seines Nationaleinkommens als öffentliche Entwicklungsgelder einsetzt, so wie es die Vereinten
Nationen seit den 1970er Jahren verlangen. Aktuell liegt dieser Wert in
Deutschland bei 0,66%, in der Schweiz
bei 0,46%. Dies zeigt, dass weite
Teile der Bevölkerung Deutschland
eine globale Verantwortung zu
schreiben. Interessant ist, dass die
Befragten offenbar kaum differen
zieren zwischen verschiedenen
Motiven für EZA, wie zum Beispiel
eigene Wirtschafts- und Sicher
heitsinteressen oder Bekämpfung
von Fluchtursachen.
Trotz des hohen Zuspruchs sind auch
Bedenken gegenüber der EZA in der
deutschen Bevölkerung weit verbreitet.
Etwa 25% der Befragten halten EZA
für unwirksam, während nur 10% sie
als wirksam einschätzen. Etwa die
Hälfte der Bevölkerung positioniert
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sich zwischen diesen Extremen. Die
Bürgerinnen und Bürger gehen davon
aus, dass rund 50% der eingesetzten
Gelder durch Korruption verloren
gehen. Dabei sind Wirksamkeitseinschätzung und Korruptionsvermutung in der öffentlichen Meinung eng
verknüpft, schreiben die Autoren der
DEval-Studie. Rund 20% der Bevölkerung spendeten 2017 Geld, 20% entschieden sich bewusst für oder gegen
den Konsum bestimmter Produkte,
um positiv auf globale Entwicklung
und Armut einzuwirken. DH

Fair Trade in der Schweiz
Der Konsum von Fair Trade-Produkten in der Schweiz hat 2017 erneut
zugenommen. Die Ausgaben dafür
sind um 11% gestiegen und beliefen
sich auf 768,4 Millionen Franken. Mit
91 Franken pro Jahr erreicht der ProKopf-Konsum von Fair Trade-Produkten einen neuen Rekord. Insbesondere der klassische Produktbereich des
Fairen Handels, Schokolade resp.
Kakaoprodukte, verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein beachtliches
Wachstum von 71%. Gesamthaft macht
die Kategorie frische Früchte (Bananen, Ananas, etc.) mit 23% den
grössten Umsatzanteil aus. Erhoben
und kommuniziert werden diese
Zahlen vom Verband Swiss Fair Trade,

dem 26 Organisationen u.a. aus
dem fairen Handel, aber auch aus der
Entwicklungszusammenarbeit
und der politischen Lobbyarbeit
angehören. DH

Digitalisierung und Landwirtschaft
Smart Farming, Drohnen, per Satellit
gesteuerte Traktoren, die Nutzung
von Klima- und Wetterdaten durch Big

Data oder die Anwendung von synthetischer Biologie: Ist die Digitalisierung
von Landwirtschaft und Ernährung
tatsächlich das neue Wundermittel, um
Hungerkrisen zu beenden, den Verlust an Biodiversität zu stoppen oder
den Klimawandel aufzuhalten? In
seiner auf Deutsch und Englisch publizierten Studie «Blocking the Chain –
Konzernmacht und Big-Data-Plattformen im globalen Ernährungssystem»
setzt sich der kanadische Technikkriti-

ker und Träger des Right Livelihood
Award (dt. Alternativer Nobelpreis) Pat
Mooney mit der Digitalisierung in
der Landwirtschaft auseinander. Er
analysiert, wer die zentralen Akteure im Digitalisierungsgeschäft sind,
und beleuchtet, was die Digitalisierung für die kleinbäuerliche Landwirtschaft weltweit bedeutet. Neue
Technologien versprechen Effizienzsteigerungen und Nachhaltigkeit
bei der Erzeugung, doch gehe es dabei
im Kern immer um das massenhafte
Sammeln und Auswerten von so vielen
Daten wie möglich, schreibt Mooney.
Agrarkonzerne wie Bayer und Deere,
aber auch Internetkonzerne wie
Amazon und Google seien längst dabei,
sich die Hoheit über die Digitalisierung der Landwirtschaft anzueignen. Mooney zeigt die problematischen Auswirkungen dieser Tendenzen
ebenso auf wie die Grenzen der Digitalisierung und diskutiert, inwieweit
die Digitalisierung für den Umbau
hin zu einer sozial-ökologisch gerechten Landwirtschaft genutzt werden
könnte. Die Studie wurde gemeinsam
herausgegeben von Mooney’s NGO
ETC Group, GLOCON (Global change –
local change), dem INKOTA-Netzwerk
und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. DH
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RUEDI WIDMER

HAUSMITTEILUNG
Fragen der Perspektive
Ein kritisches Lesepublikum ist das Beste, was
einer Zeitschrift passieren kann; das gilt
natürlich auch für global. Uns freuen die vielen
positiven Reaktionen, die wir auf die Neuge
staltung von global erhalten, danke! Und sie helfen, wenn wir uns Asche aufs Haupt streuen,
weil wir einen Bock geschossen haben. In der
Herbstausgabe zeigten wir auf einer doppel
seitigen Weltkarte den Grad der Freiheit der Zivilgesellschaft. Eine Fläche, fast so gross wie
die 54 Staaten Afrikas, blieb grau, weil von dort
(noch) keine Erhebung vorliegt. Es handelte
sich um Grönland, auf dessen 2 166 000 km² Fläche
rund 56 000 Menschen leben. Für ein Magazin,
das sich u.a. mit Afrika (30 370 000 km² mit einer
Bevölkerung von 1,216 Milliarden Menschen)
befasst, gewiss kein Ruhmesblatt. Danke den
LeserInnen, die uns darauf aufmerksam
gemacht haben, dass es statt der von uns gewählten winkeltreuen Abbildung der Welt
auch die flächentreue Mercator-Abbildung
(oder etwas dazwischen) gegeben hätte.
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Wie wir die Welt sehen, aus welcher Perspektive wir Entwicklungs- oder Gerechtigkeitsfragen betrachten, ist entscheidend.
Eine ebenso banale wie zutreffende Feststel
lung. Lange, zu lange wurde nur im sogenannt
entwickelten Norden entschieden, welche
Wege der sogenannt unterentwickelte Süden
zu wählen habe, um seinen (ökonomischen)
Rückstand aufzuholen. Und selbstredend werden die meisten entwicklungsrelevanten
Entscheidungen auch heute noch in Washing
ton, Brüssel, Beijing oder der Steueroase
Schweiz Und nicht in Lusaka (Sambia) oder
Bogotà (Kolumbien). Nichts als recht und billig
ist es darum, dass wir in der Rubrik «Die
Süd-Perspektive» Entwicklungsfachleuten aus
dem Süden das Wort erteilen. Dieses Mal
ist die Reihe an Elísio Macamo, der in Basel
Soziologie lehrt. Sein Essay «Das Missver
ständnis Entwicklungshilfe» (Seite 18) wird
vielleicht einige LeserInnen provozieren,
einen Leserbrief zu schreiben. Der erschiene
dann hier. DH
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INS BILD GESETZT

Im Mittelpunkt der Arbeit «Shelter from the
Storm» stehen Frauen, die nach einem
Taifun gezwungen wurden, sich fürs Überleben zu prostituieren. Die philippinische
Fotografin Hannah Reyes Morales aus
Manila arbeitet u.a. für The New York Times,
Al Jazeera America und National Geographic.
Die Philippinen gehören zu den am stärksten
von der Klimaveränderung betroffenen Ländern.
Die Hälfte der schlimmsten Taifune in den letzten zehn Jahren traf den südostasiatischen Inselstaat. Die Uno berichtete, dass im ersten Monat
nach dem Sturm Hayan vom November 2013 rund
5000 Mädchen und Frauen sexueller Gewalt
ausgesetzt waren. Die Fotografin Hannah Reyes
Morales hat aus der stark verwüsteten Provinz
Eastern Vidayas stammende Frauen besucht, die
in Angeles City auf Luzon gestrandet sind. Die
rund 80 Kilometer nördlich von Manila gelegene
Stadt gilt als Supermarket of Sex, in dem Menschenhandel und Prostitution zum Alltag gehören.

Nach dem Taifun
aus den Trümmern ihres
Hauses geborgene
Schulabschlussfotos
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Die Schwestern Gemma und Jojo tragen vor der
Arbeit Make-up auf. Vor Gemmas erster Nacht
schenkte Jojo ihrer kleinen Schwester Pfefferspray
und ein Messer. Alle Fotos: Hannah Reyes Morales / MAPS
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AGENDA 2030

Nachhaltigkeit darf kein Wunschkonzert sein. Nähme sie der Bundesrat ernst,
müsste ihre Überprüfung auch in Freihandelsabkommen
eine Selbstverständlichkeit sein. Sara Frey und Isolda Agazzi

Das alte Lied: Es braucht
Nachhaltigkeitsprüfungen!

Auf der Palmölplantage Daya Labuhan Indah (DLI) kommt Chemie zum
Einsatz. Labuhanbatu, Nord-Sumatra, Indonesien Foto: Chris de Bode / Panos

Anfang November hat die Schweiz die Verhandlungen zu
einem Freihandelsabkommen (FHA) mit Indonesien abgeschlossen. 1 Es war im Parlament aus demselben Grund heftig
umstritten wie jenes mit Malaysia: Es ging und geht um die
Frage, wie mit dem meist wenig nachhaltig angebauten
Palmöl aus Südostasien umgegangen werden soll. Ausserdem laufen zurzeit noch FHA-Verhandlungen mit Indien,
Vietnam sowie dem südamerikanischen Freihandelsbündnis
Mercosur (Paraguay, Uruguay, Argentinien und Brasilien),
das aus einer Vielzahl von Gründen diskutabel ist (s. Artikel
in global #71/2018). Wie es bei Freihandelsverhandlungen die
Regel ist, finden auch diese unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nichtsdestotrotz sind die Risiken auch in diesen
Fällen bekannt: Verletzliche Sektoren könnten ungenügend
geschützt, kleinbäuerliche Strukturen zugunsten der Agro-
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industrie hart getroffen werden. Umweltprobleme, welche
die Agroindustrie verursacht, könnten zunehmen, in Südamerika stehen Industriejobs im grossen Stil auf dem Spiel.
Stimmen die Rahmenbedingungen, so können Handelsabkommen positive Auswirkungen auf eine Mehrheit der
Betroffenen haben. Stimmen diese jedoch nicht, so steht primär für die Länder im globalen Süden sehr viel auf dem Spiel.
Handelsabkommen sollten nachhaltiger Entwicklung nicht
zuwider laufen. Zu echter Nachhaltigkeit gehört neben der
wirtschaftlichen und der Umwelt- auch die soziale Dimension. Die Agenda 2030, das von allen UN-Mitgliedern verabschiedete Dokument zur nachhaltigen Entwicklung, beinhaltet eine Vielzahl von Zielen und Unterzielen, die für
Handelsabkommen relevant sind. Zum Beispiel verschiedene Punkte im Ziel 8, die Arbeitsplätze und -bedingungen
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ansprechen, oder aber das Ziel 17.15, welches den Respekt vor
dem politischen Handlungsspielraum (policy space) von Vertragspartnern verlangt.
Klare Worte der Kommission
Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N)
hat im Juli 2017 einen Bericht zu den «Auswirkungen von Freihandelsabkommen» veröffentlicht. Die erste Empfehlung
dieses Berichts ist eine Aufforderung, Nachhaltigkeitsprüfungen durchzuführen. Begründet wird dies mit den Nachhaltigkeitsgrundsätzen in der Schweizer Verfassung 2, der
Strategie Nachhaltige Entwicklung (SNE) und ausführlich mit
der Agenda 2030. Im Bericht der GPK wird klar, dass sie das
Fehlen von Nachhaltigkeitsprüfungen für einen offensichtlichen Fall von fehlender Politikkohärenz hält: Der Bundesrat
betont zwar die Wichtigkeit der nachhaltigen Entwicklung,
lässt dem aber keine Taten folgen. In den Worten der GPK:
«Vor diesem Hintergrund ist für die GPK-N die bisher aus
grundsätzlichen Überlegungen erfolgte Ablehnung von
Nachhaltigkeitsstudien im Vorfeld von potenziellen FHA
nicht kohärent mit strategischen Vorgaben des Bundes. Der
Bundesrat sollte über die bestmöglichen Informationsgrundlagen verfügen, um zu entscheiden, ob ein FHA abgeschlossen werden soll oder nicht. Zu diesen Informationsgrundlagen sollten nach Ansicht der Kommission grundsätzlich
soweit zweckmässig auch die Resultate von Nachhaltigkeitsstudien gehören. Die bisher aus grundsätzlichen Überlegungen erfolgte Ablehnung der Durchführung der entsprechenden Studien widerspricht der Betonung der Bedeutung der
Nachhaltigkeit durch den Bundesrat.»
Die GPK erwähnt, dass solche Prüfungen jeweils mit dem
Hinweis auf eine nicht ausreichende Methodologie abgelehnt wurden. Sie lässt dies als Argument jedoch nicht gelten
und weist darauf hin, dass auch die EU und die USA solche
Prüfungen durchführen.
In seiner Antwort auf den GPK-Bericht hatte der Bundesrat erneut kein Musikgehör für diese Empfehlung und lehnte
sie mit demselben Hinweis auf die fehlende Methode, die
Datenlage und das Kosten-Nutzen-Verhältnis besonders im
sozialen Bereich erneut ab. Immerhin erklärte er sich bereit,
«anstelle von umfassenden Nachhaltigkeitsstudien von Fall
zu Fall gezielte Umweltverträglichkeitsstudien durchzuführen». Solche sind allerdings schon im «Aktionsplan Grüne
Wirtschaft» aus dem Jahr 2013 verankert. Sie sind ein wichtiger und begrüssenswerter Schritt in die richtige Richtung,
reichen aber nicht aus. Auch die soziale Dimension der Nachhaltigkeit sollte in solche Überprüfungen Eingang finden.

China nach dem Modell der Sustainability Impact Assessments verlangte. Der Bundesrat lehnte den Vorstoss mit Verweis auf die hohe Komplexität, die fehlenden Daten und die
hohen Kosten ab. Zwar sind Nachhaltigkeitsprüfungen nach
dem Modell der EU tatsächlich kostspielig und komplex.
Aber auch andere Modelle sind denkbar. Aus entwicklungspolitischer Sicht ist das Credo der UNO-Agenda 2030 «Leave
no one behind» (niemanden zurücklassen) zentral: Es ist wesentlich, die verletzlichsten Gruppen zu identifizieren und
die Auswirkungen von Freihandel auf diese Gruppen zu untersuchen. Olivier De Schutter, der frühere UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, hat beispielsweise
Richtlinien für Menschenrechtsfolgeabschätzungen (Human Rights Impact Assessments, kurz HRIA) entwickelt, die
dieses Anliegen aufnehmen. Sie wären ein weiterer Schritt in
die richtige Richtung und würden die soziale Dimension
mindestens teilweise einschliessen.
Unterstützt wird dies auch von Uruguay, einem der Schwellenländer, mit denen die Schweiz derzeit ein Freihandelsabkommen aushandelt. Die dort regierende Mitte-Links-Koalition Frente Amplio hat Leitlinien für Freihandelsabkommen
entwickelt, die unter anderem eine ex-ante Folgenabschätzung für die nachhaltige Entwicklung verlangen.
Ohne hier auf methodische und teils sehr technische Details
einzugehen, lässt sich festhalten, dass es durchaus eine Debatte um diese Methoden gibt. Wobei den Debattierenden
durchaus bewusst ist, dass Zeit und Ressourcen für solche
Überprüfungen beschränkt sind. Darum beinhaltet die Diskussion auch die Frage, wie die Prioritäten mit einem Fokus auf
die verletzlichsten Gruppen richtig gesetzt werden können.
Alliance Sud hält es für fragwürdig, dass der Bundesrat
Nachhaltigkeitsüberprüfungen seit bald zehn Jahren mit
Hinweis auf methodologische Schwierigkeiten ablehnt,
ohne sich um die Entwicklung einer solchen Methode zu bemühen. Denn davon ist in der bundesrätlichen Stellungnahme zum GPK-N-Bericht weiterhin nicht die Rede.
Verschiedenste Akteure führen Nachhaltigkeitsprüfungen oder Menschenrechtsfolgenabschätzungen durch und
entwickeln mögliche Methoden stetig weiter. Statt dieser
Entwicklung den Rücken zu kehren, sollte der Bundesrat
dazu beitragen, dass angemessene Instrumente zur Anwendung kommen, die allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit den ihnen gebührenden Stellewert beimessen.
1 Die Schweiz hatte den Lead im Rahmen der Verhandlungen der
Europäischen Freihandelsassoziation EFTA, der sie zusammen mit
Norwegen, Island und Liechtenstein angehört.
2 Artikel 2, Absatz 1 und Artikel 73, BV

Keine Frage, es ist komplex
Nachhaltigkeitsprüfungen für Freihandelsabkommen sind
schon länger ein Thema. So hatte beispielsweise Nationalrat
Carlo Sommaruga 2009 eine Motion eingereicht, die eine
Nachhaltigkeitsprüfung des Freihandelsabkommens mit
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UNTERNEHMEN UND MENSCHENRECHTE

Seine liberalen Prinzipien vertritt der frühere Tessiner Ständerat Dick Marty heute unter anderem
als Ko-Präsident des Komitees der Konzernverantwortungsinitiative. Der Autor des neuen
Buchs «Une certaine idée de la justice» im Gespräch. Lavinia Sommaruga und Federico Franchini

«Haben wir keine Angst
vor klaren Worten!»

Dick Marty.
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Weshalb engagieren Sie sich für die
Konzernverantwortungsinitiative?
Ich hatte in meinem Leben Gelegenheit,
die Auswirkungen der Tätigkeit multinationaler Unternehmen in mehreren
Ländern kennenzulernen, insbesondere in Afrika und Südamerika. Vielerorts profitiert die lokale Bevölkerung
kaum vom enormen Reichtum ihres
Landes und kann sich auch nicht wirksam gegen Menschenrechtsverletzungen wehren. In der Regel handelt es sich
um fragile, oft sehr korrupte Länder, in
denen ausländische Unternehmen nach
eigenem Ermessen handeln können,
ohne die Rechte der Einheimischen und
die Umwelt zu achten. Natürlich tun
dies nicht alle multinationalen Unternehmen, aber die in kurzen Abständen
aufeinanderfolgenden Skandale zeigen
deutlich, dass es sich hier auch keinesfalls um blosse Episoden handelt.
Die Schweiz ist stark betroffen von
dem, was in diesen Ländern geschieht.
Einerseits, weil der Hauptsitz vieler
multinationaler Unternehmen, die in
diesen Regionen tätig sind, in der
Schweiz liegt, und andererseits, weil
unser Land einige der wichtigsten Akteure im internationalen Rohstoffhandel beherbergt. Deshalb erscheint es
mir ganz natürlich, dass diese Unternehmen – wie es in einem Rechtsstaat
selbstverständlich ist – für ihr Handeln
weltweit verantwortlich sind und zur
Wahrnehmung dieser Verantwortung
auch verpflichtet werden. Mein Engagement gilt aber nicht nur den Menschen,
die weit entfernt von uns leben, sondern auch der Nachhaltigkeit und
Glaubwürdigkeit unserer Wirtschaft
und des Images der Schweiz in der Welt.
Warum braucht es eine solche
Initiative jetzt?
Wir alle stellen fest, dass die Globalisierung das wirtschaftliche Gleichgewicht
im internationalen Handel und die Regeln, auch jene für die Konsumentinnen und Konsumenten, grundlegend
verändert hat. Es sind Wirtschaftskonzerne entstanden, die über eine noch
nie dagewesene Macht verfügen, so-
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wohl was ihren finanziellen und politischen Einfluss betrifft als auch hinsichtlich Konsumgewohnheiten. Dieser
Einfluss geht heute über jenen der Nationalstaaten hinaus: Wir haben eine
zunehmend international organisierte,
grenzüberschreitende Wirtschaft, während die Gesetzgebung in wesentlichen
Punkten in engen nationalen Korsetts
verankert bleibt. Viele dieser Unternehmen haben – abgesehen von juristischen und logistischen Aspekten – keine
wirklichen Verbindungen mehr zu dem
Land, in dem sich ihr Hauptsitz befindet. Gleichzeitig können sie jedoch
durch ihre weltumspannenden Aktivitäten in vielen Ländern von erheblichen
Gesetzeslücken profitieren. Hinzu
kommt der ständig wachsende Einfluss
der Aktionäre, oft Hedgefonds, deren
Interesse nur auf die Maximierung der
unmittelbaren Rentabilität des Unternehmens ausgerichtet ist. Und das um
jeden Preis.
Hat die Schweiz auf diese Entwicklung richtig reagiert?
Das muss man schwer bezweifeln. Denken Sie nur an die nachrichtenlosen Vermögen! Zwar fehlte es damals nicht an
warnenden Stimmen, aber diese wurden sowohl von Finanzexperten als
auch von der Politik ignoriert. Das Gleiche geschah mit dem Konkurs der
Swissair, der einen immensen wirtschaftlichen und einen kolossalen
Image-Schaden für die Schweiz verursachte. Ein ähnliches Szenario erlebten
wir mit der Rettung der UBS durch die
Schweizer Steuerzahler, während die
CS schliesslich von Katar gerettet
wurde. Heute sind es die enormen Risiken, die sich aus den Aktivitäten multinationaler Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz ergeben, die in armen und fragilen Ländern mit hohen Gewinnen
operieren. Wie bei einem Kratzer auf
einer Schallplatte wiederholt der Bundesrat den immer gleichen Refrain und
bekräftigt, dass die Lösung in der Selbstregulierung bestehe. Er weiss jedoch
sehr wohl, dass dies nicht funktioniert;
das haben die Sorgfaltspflichtvereinba-

rung zwischen den Banken bei der Geldwäsche oder die Gleichstellung von
Männern und Frauen zur Genüge gezeigt. Während sich die überwiegende
Mehrheit der Unternehmen korrekt
verhält und verstanden hat, dass verantwortungsvolles Handeln in ihrem Interesse liegt, gibt es immer noch eine
hartnäckige Minderheit, die Profit über
alles stellt und den Menschenrechten
und dem Schutz der Umwelt keine Aufmerksamkeit schenken will. Sollen wir
sie einfach gewähren lassen? Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung
würde niemals ein Verbrechen begehen,
aber sollten wir, weil es zahlenmässig
nur wenig Kriminelle gibt, auf die Strafgesetzgebung verzichten?
Wie kann man Unternehmer und
Unternehmerinnen von diesem
Anliegen überzeugen?
Viele sind bereits überzeugt und nicht
etwa unwichtige. Und vielen ist es sicherlich und verständlicherweise peinlich, wenn sie in denselben Topf geworfen werden wie jene, die sich schamlos
bereichern und etwa die Rechte von
indigenen Bevölkerungen mit Füssen
treten. Verantwortliches und verantwortungsbewusstes Handeln, der Respekt vor der lokalen Bevölkerung und
der Umwelt ist nicht nur eine ethische
Haltung, heute beurteilt genau danach
ein wachsender Anteil der Konsumenten ein Unternehmen und die Qualität
seiner Produkte.
Die Initiative ist ja längst eingereicht, wo stehen wir heute?
Wir wissen, dass sich der Bundesrat dagegen ausgesprochen hat, ohne überhaupt einen Dialog zu suchen, gleichzeitig wird die Initiative von einem sehr
grossen Teil der Bevölkerung unterstützt. Das Parlament scheint dagegen
verstanden zu haben, dass die Angelegenheit ernst genug ist, um genau hinzuschauen. Der Nationalrat hat darum
einen indirekten Gegenvorschlag auf
Gesetzesebene entwickelt. Der Entwurf
sieht neue gesellschaftsrechtliche Bestimmungen vor, welche die Sorgfalts-
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prüfungspflicht und den Grundsatz der
zivilrechtlichen Haftung für bestimmte
auch im Ausland tätige Unternehmen
regeln. Nach Gesprächen mit dem Initiativkomitee wurden Anpassungen
vorgenommen und einige Zugeständnisse auf beiden Seiten gemacht. Das
Initiativkomitee hat darauf erklärt,
dass es die Volksinitiative zurückziehen
würde, wenn beide Kammern einem
solchen Text zustimmen. Das hätte den
Vorteil, dass die Normen für multinationale Unternehmen viel schneller in
Kraft treten würden, als wenn wir zuerst über eine Verfassungsänderung abstimmen müssten. Die Gegner der Initiative scheinen jedoch auf Zeit spielen
zu wollen, wie zuletzt die Arbeit der
vorbereitenden Rechtskommission des
Ständerats gezeigt hat.
Sollten die GegnerInnen der Initiative darauf spekulieren, dass den InitiantInnen der Schnauf und den AnhängerInnen der Initiative die Energie
ausgeht, so täuschen sie sich gewaltig.
Die Vorbereitungen für die Abstimmung
an der Urne wurden keineswegs aufgegeben, im Gegenteil, immer mehr hochmotivierte junge Menschen arbeiten in
der Kampagne mit. Wenn nötig, werden
wir uns also mit aller Entschlossenheit
und der Unterstützung von mehr als 100
zivilgesellschaftlichen Organisationen
dieser Abstimmung stellen.
Wechseln wir das Thema und reden
noch über Ihr Buch mit dem Titel
«Eine gewisse Vorstellunng von Gerechtigkeit». Was hat Sie dazu
bewogen, das Buch zu schreiben?
Das Buch ist aus ganz besonderen Gründen zustande gekommen. Es waren
zwei Unfälle, die mich für ein paar Monate bewegungsunfähig machten; dazu
kam ein neurologisches Problem – es
stellte sich glücklicherweise als gutartig
heraus – das mich erkennen liess, wie
wichtig Erinnerung für unsere Existenz
ist. Ich wollte bestimmte Phasen meines Lebens noch einmal anschauen, indem ich sie in ihren historischen Kontext stellte und Überlegungen zu jenen
Themen anstellte, mit denen ich kon-
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frontiert war: von Tschetschenien bis
zum Kosovo, von der Drogenpolitik bis
zum Terrorismus, von gewissen offenen
Fragen über die Entwicklungshilfe bis
hin zu Befürchtungen über die Unabhängigkeit der Justiz, aber auch des
IKRK. Ich schrieb in erster Linie für
mich selbst, ohne mich zu fragen, was
das Lesepublikum denken würde, in völliger Freiheit.
Was ist denn Ihre Vorstellung von
Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit ist in erster Linie das,
was in einer Gesellschaft zwischen Individuen herrschen muss, aber auch in
den Beziehungen zwischen den Ländern, insbesondere im internationalen
Handel. Dann steht die Justiz im Zentrum jener Institutionen, die als Judikative und dritte Gewalt für das reibungslose Funktionieren einer Demokratie
von grundlegender Bedeutung sind –
die wichtigste Voraussetzung für das
Funktionieren dieser Institutionen ist
deren Unabhängigkeit. Diese Unabhängigkeit ist jedoch bei weitem nicht
gewährleistet, und die Tatsache, dass
die Kluft zwischen Arm und Reich immer grösser wird, ist ein Zeichen dafür,
dass es in unserer Gesellschaft an Gerechtigkeit mangelt. Die Übertragung
von besonderen Ermittlungsbefugnissen an Privatdetektive gegen Personen,
die der Irreführung einer Versicherung
verdächtigt werden, nicht aber gegen
Personen, die der Steuerhinterziehung
verdächtigt werden, spricht Bände darüber, wie der Begriff der Gerechtigkeit
hierzulande interpretiert wird.
Das Gleiche gilt für die internationalen Beziehungen, wo in den meisten
Fällen immer noch das Gesetz des Stärkeren vorherrscht. Ist es normal in einer Welt mit enormem Reichtum, dass
Menschen sterben, nur weil sie keinen
Zugang zu lebensrettenden Medikamenten haben, bloss weil die Pharmaindustrie diese zu exorbitanten Preisen
verkauft? Können wir akzeptieren, dass
der Bund gegen arme Länder interveniert, um zu verhindern, dass diese Produkte dort als Generika zu moderaten

Dick Marty
Der ausgebildete Jurist (*1945) war
zwischen 1975 und 1989 Staatsanwalt des
Kantons Tessin, ehe er für die FDP in die
Kantonsregierung gewählt wurde. Von
1995 bis 2011 vertrat er den Tessin im Ständerat. Marty war u.a. auch Abgeordneter
des Europarats, dessen Menschenrechtskommission er präsidierte und für die er
zahlreiche Untersuchungen verantwortete.
Sein Buch «Une certaine
idée de la justice»
(312 Seiten, broschiert,
CHF 29) ist im Verlag
Favre erschienen.
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Preisen zum Nutzen der gesamten Bevölkerung hergestellt werden? Und
noch einmal: Wie kann man rechtfertigen, dass der CEO einer Bank zweihundertmal mehr verdient als eine Krankenschwester?
Sie sagen also, dass Gerechtigkeit
nicht für alle gilt?
Ganz offensichtlich scheint das der Fall
zu sein. Wenn man arm, ausländisch
und mit einer anderen Hautfarbe als die
Mehrheit ist, hat man das grössere Risiko, ins Gefängnis zu kommen; und
dies nicht weil gewisse Bevölkerungsgruppen statistisch eine höhere Kriminalitätsrate haben. Es ist viel einfacher,
einen Einbrecher zu fassen als den Betrug eines komplexen Netzes von Aktiengesellschaften aufzuklären, die in
mehreren Steueroasen angesiedelt
sind. Der letztgenannte Fall erfordert
erhebliche und kostspielige Ermittlungsressourcen und den starken Willen, die Untersuchung zu führen und
abzuschliessen. Die Voraussetzungen
dafür fehlen leider sehr oft. Bei Diebstahl wird es immer eine Anzeige geben,
und sei es nur aus Versicherungsgründen. Im anderen Fall werden die Geschädigten oft von einer Anzeige absehen, um kein Aufhebens zu machen,
meistens aus steuerlichen oder Imagegründen. Der Fall UBS oder der Skandal
um den Goldschmuggel von Schweizer
Raffinerien zeigen deutlich, wie sehr
zurückhaltend die Strafverfolgungsbehörden sind, wenn es darum geht, gegen wirtschaftliche Schwergewichte
vorzugehen.
Wie kann bei abscheulichsten
Verbrechen international
für Gerechtigkeit gesorgt werden?
Seit den Nürnberger Prozessen wurden
Fortschritte erzielt, unter anderem
durch die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Dieser
hat die in ihn gesetzten Hoffnungen
jedoch weitgehend enttäuscht. Der
Grund dafür ist einfach: Staaten, die am
häufigsten in Konflikte verwickelt sind
und mit grösserer Wahrscheinlichkeit

#72

Winter

2018/19

Verbrechen im Rahmen der Gerichtsbarkeit des IStGH – also Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Kriegsverbrechen und Aggression – verüben, sind dem Statut zur Errichtung
des Gerichtshofs gar nicht erst beigetreten. Dies gilt für die USA, Russland,
China, Saudi-Arabien, Iran, Israel u.a.,
während der nicht von allen anerkannte Staat Palästina beigetreten ist.
Drei von fünf ständigen Mitgliedern des
UN-Sicherheitsrats wollen sich also
nicht an diesem wichtigen Instrument
der internationalen Justiz beteiligen.
Sie haben jedoch auch so einen grossen
Einfluss auf den IStGH, denn der Sicherheitsrat verfügt über Befugnisse,
die das Funktionieren des Gerichtshofs
erheblich beeinflussen können. Abschliessend gesagt gibt es zwar Fortschritte im Kampf gegen die Straflosigkeit, aber wir sind noch weit von dem
entfernt, was internationale Gerechtigkeit sein sollte. Es ist nach wie vor das
Gesetz des Stärkeren, das vorherrscht.

Es geht darum, mit unserer humanitären Tradition in Einklang zu stehen.
Das Mittelmeer ist die Wiege unserer
Zivilisation. Heute wird es zum Friedhof. Wie kann man das mit fast völliger
Gleichgültigkeit akzeptieren? Es sind
verzweifelte Menschen, die aus Ländern fliehen, in denen Gewalt und Elend
herrschen, Länder, die wir seit Jahrzehnten ausbeuten. Dennoch haben
wir das Geld ihrer Diktatoren mit offenen Armen empfangen, und wir bereichern uns weiterhin durch den Handel
mit den Rohstoffen ihrer Länder. Die
Weigerung, Leben zu retten, ist – lassen
Sie uns keine Angst vor klaren Worten
haben – einfach kriminell.
Was bedeutet Ihnen Solidarität?
Ich überlasse die Antwort Victor Hugo,
einem der Autoren, der mich stark geprägt hat: «Brüderlichkeit ist nur eine
menschliche, Solidarität eine universelle Idee.»

Und wie beurteilen Sie die
Rolle der Korruption?
Meiner Meinung nach ist die Korruption die grösste Gefahr für unsere Demokratien, sie ist weitaus verheerender
als der Terrorismus. Es sei daran erinnert, dass es nicht nur korrupte Menschen gibt, die ein grosses Hindernis
für die Entwicklung fragiler Länder
darstellen. Es gibt eben auch die Korrumpierer; die sind vielleicht noch abscheulicher als jene, die sich bestechen
lassen. Und dieses Problem betrifft gerade auch unser Land. Ich erinnere daran, dass bis vor nicht allzu langer Zeit
im Ausland bezahlte Bestechungsgelder von der Körperschaftssteuer abgezogen werden konnten.
Die Migration beschäftigt auch in
der Schweiz viele Menschen.
Sie haben vor einigen Monaten
einen Appell unterzeichnet,
die auf dem Schiff Acquarius im
Mittelmeer «gestrandeten»
Flüchtlinge in der Schweiz aufzunehmen. Was veranlasste Sie dazu?
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KLIMA UND UMWELT

Am Klimagipfel COP 24 im polnischen Kattowitz soll das Regelwerk für die Umsetzung des
Pariser Klimaübereinkommens verabschiedet werden. Eine Herkulesarbeit mit offenem Ausgang.
Unterdessen bleiben die grossen politischen Fragen ungelöst. Jürg Staudenmann

Klimapolitik auf der Kriechspur

Fussgänger-Passerelle
im polnischen Kattowitz
Foto: Mikkel Ostergaard / Panos
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Adventszeit ist auch 2018 wieder Klimagipfel-Zeit. Doch weder für Besinnung, Verantwortungsgefühl oder gar Solidarität mit den Ärmsten wird in der Kohlestadt Kattowitz Platz
sein. Und trotz des alarmierenden 1.5-Grad-Sonderberichts
des Weltklimarats (IPCC) vom 8. Oktober wird die breite Öffentlichkeit von der COP 24 (Conference of the Parties, Vertragsstaatenkonferenz) absehbar wenig Notiz nehmen.
Doch deren Ausgang wird ein Lackmustest für die Konkretisierung des Pariser Klimaübereinkommens. Denn bei dessen
Unterzeichnung vor drei Jahren setzten sich die Staaten das
Ziel, bis Ende 2018 das sogenannte Rule Book, das Regelwerk
zur Umsetzung des historischen Abkommens von 2015, zu
beschliessen. Es geht darum, die Kriterien und Methoden für
die Zielsetzung, Überprüfung und Berichterstattung der
Partnerländer in den verschiedenen Bereichen des Klimaabkommens festzulegen.
Christiana Figueres, die frühere Generalsekretärin der
Uno-Klimarahmenkonvention, gibt sich zweckoptimistisch: Die COP 24 werde «eine technische COP», sei das Regelwerk erst einmal unter Dach und Fach, gebe es Platz «für ein
politischeres nächstes Jahr». Verhalten zuversichtlich beurteilt auch die Schweizer Delegation die Vorverhandlungen:
Es lägen «brauchbare Verhandlungstexte» vor, wobei die Differenzen – falls überhaupt (Red.) – wohl erst in der zweiten
Konferenzwoche gelöst würden, wenn die MinisterInnen
dazu stossen. Aber keine Ergebnisse seien immer noch besser als schlechte, heisst es in Bern. Übersetzt bedeutet das:
Es liegen sich zum Teil diametral widersprechende Textvorschläge auf dem Tisch. Entsprechend nüchtern schätzt der
für die Konferenz zuständige polnische Präsident, Michał
Kurtyka, die Lage ein: Es werde «eine enorme Herausforderung», man müsse jetzt «an Hunderten von Seiten eines
schwierigen, technischen Verhandlungstexts arbeiten».
Nord-Süd: Treten an Ort
Was diese Einschätzungen gemeinsam haben: Sie blenden die
entwicklungspolitisch brisanten, auch nach Jahren ungelösten Differenzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern rundweg aus. So beharren die Industrieländer darauf,
dass für alle Länder die gleichen Anforderungen an die Emissionsreduktion festgelegt werden; mit strengen Kriterien für
die Klimazielsetzung, Überprüfung und Berichterstattung.
Von der «Kooperationsbereitschaft der Entwicklungsländer»
machen sie weitere Schritte im – im Abkommen gleichgestellten! – Bereich der Klimafinanzierung und der Anpassung
an fortschreitende Klimaveränderungen abhängig.
Die Verantwortung für die bisherigen, vom globalen Norden zu verantwortenden Klimaveränderungen wird weiterhin verdrängt; die Dringlichkeit der Finanzierung sofortiger
Massnahmen in den ärmsten, von der Klimaveränderung
gebeutelten Gesellschaften des globalen Südens wird zum
Poker-Chip in den Verhandlungen degradiert. Das ist umso
stossender, als im Pariser Klimaabkommen klipp und klar
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steht, dass die Industrieländer gemäss dem Verursacherprinzip die immer dringender werdenden Anpassungsmassnahmen in den ärmsten und verwundbarsten Länder ohne
Wenn und Aber ausreichend unterstützen müssen. Zur Erinnerung: Der faire Anteil der Schweiz dafür wird sich jährlich auf rund 1 Milliarde CHF belaufen.
Auch wenn die EU anfangs November in einer Resolution
die Bedeutung und Stärkung ihrer Klimafinanzierungsbeiträge mit Fokus auf Anpassungsmassnahmen in den ärmsten Ländern bekräftigt hat: Eine Lösung der Differenzen
zwischen Nord und Süd ist in Kattowitz nicht zu erwarten.
Auch die jüngsten politischen Entwicklungen geben wenig
Anlass für Optimismus, dass die internationale Klimapolitik
bald von der Kriech- auf die Überholspur wechseln könnte.
In Europa lahmt mit Deutschland das Zugpferd einer ambitionierten Klimapolitik und in Brasilien – eines der Schwellenländer, dessen Klimaverantwortung längst nicht mehr die
eines armen Entwicklungslandes ist – hat ein umweltfeindlicher Populist die Präsidentschaft übernommen, der wie
sein US-Vorbild aus dem Klimaübereinkommen auszusteigen droht. Dass die COP 25 im November 2019 wie eigentlich
vorgesehen in Brasilien stattfinden soll, erscheint unter diesen Vorzeichen nachgerade zynisch.
Die Schweiz bremst weiter
Und wie steht es in der Schweiz, wo das revidierte CO2-Gesetz das Herzstück einer Paris-kompatiblen Klimapolitik
werden soll? Der Bundesrat schlägt vor, die Inland-Emissionen ab 2020 um jährlich gerade mal 1% zu reduzieren, und
bricht damit seine in Paris gemachte Zusage. Zwar weckte
der Hitzesommer 2018 die Hoffnung auf einen politischen
Stimmungswandel (siehe global 71/2018), doch in der nationalrätlichen Umweltkommission folgte die Enttäuschung
auf dem Fuss: Der klima- wie entwicklungspolitisch vielversprechendste Vorschlag, die Einführung einer Flugticketabgabe mit Zweckbindung für Klimaschutzmassnahmen, unterlag knapp mit 12 zu 13 Stimmen. Die Nachbarn der Schweiz
sind da schon deutlich weiter, in Frankreich wird die bereits
eingeführte Flugticketabgabe sogar explizit für Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt. Ob es das von bürgerlichen Parteien dominierte Parlament hierzulande letztlich
doch noch schaffen wird, ein griffigeres neues CO2-Gesetz zu
formulieren, das die Verpflichtungen der Schweiz im Bereich
internationale Klimafinanzierung nicht einfach ausblendet,
bleibt abzuwarten. Zu hoffen ist, dass nach den Wahlen vom
kommenden Herbst die Volksvertretung klimapolitisch fortschrittlicher zusammengesetzt ist.
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HANDEL UND INVESTITIONEN

Von Donald Trump unter Druck gesetzt, drängt auch die EU auf eine radikale Reform der Welt
handelsorganisation WTO. Im Visier ist China, das jahrelang sehr locker mit WTO-Regeln umgegangen ist.
Kommt die Reform, so könnte sie auch den Entwicklungsländern schaden. Isolda Agazzi

Gemeinsam gegen China –
und die Ärmsten

Arbeiter überprüfen Elektroautos im Werk eines chinesisch-amerikanischen Joint
Ventures. Qingdao, Shandong Provinz, VR China. Foto: Yu Fangping / Imaginechina / Keystone

Um den rasanten Aufstieg Chinas zur
Welt(handels)macht einzudämmen,
wollen nicht nur die USA, sondern auch
die EU die Welthandelsorganisation
(WTO) in ihrem Sinn reformieren. Die
grosse Gefahr besteht allerdings darin,
dass die vorgeschlagenen Reformen
auch für jene armen Länder gelten werden, die auf Technologietransfer und
die Subventionierung ihres Industriesektors angewiesen sind. Arme Staaten,
die eine umsichtige Entwicklungspolitik verfolgen, müssen sensible Sektoren
schützen können und über staatliche
Unternehmen verfügen, die einer sinnvollen Industriepolitik verpflichtet
sind. Und sie müssen als Entwicklungs-
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länder zurecht bevorzugt behandelt
werden. Doch die einseitig auf China
fixierte Reform der WTO droht, das
Kind mit dem Bad auszuschütten. Doch
gehen wir der Reihe nach.
Nachdem er zunächst die Ernennung neuer Richter für das Berufungsorgan der Welthandelsorganisation blockiert hatte, drohte Präsident Trump
am 30. August gar, die USA werde die
WTO verlassen. Und dies, obwohl seit
einiger Zeit drei Arbeitsgruppen an einer Reform der Organisation arbeiten,
die Antworten auf die wichtigsten
US-Kritikpunkte geben soll. Am 18. September hat schliesslich die Europäische
Union ein «Konzeptpapier» zu einer

Reform der WTO vorgelegt. Die Europäische Kommission hält darin klar
fest, dass das multilaterale Handelssystem in der schwersten Krise seiner Geschichte stecke, und packt den Stier bei
den Hörnern: Sie prangert die angeblich
unlauteren Praktiken Chinas an, ohne
den asiatischen Riesen je zu nennen.
An erster Stelle steht dabei die heikle
Frage des erzwungenen Technologietransfers. Die USA haben immer wieder
ins Feld geführt, dieser sei einer der
Hauptgründe dafür, dass sie Zölle in
Höhe von rund 250 Mrd. Dollar auf chinesische Waren eingeführt hätten, und
sie drohen damit, die Zölle um weitere
267 Mrd. Dollar zu erhöhen.
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Tatsächlich haben auch mehrere unabhängige Beobachter festgestellt, dass
China von ausländischen Investoren
verlangt, strategisch wichtige Technologien und Innovationen auf eine chinesische Tochterfirma zu übertragen, bevor es den Zugang zu seinem riesigen
Markt öffnet. Nach offiziellen US-Studien verlieren amerikanische Patentinhaber durch diesen erzwungenen Technologietransfer und den schwachen
Schutz ihres geistigen Eigentums in
China Dutzende, wenn nicht sogar
Hunderte von Milliarden Dollar. Wie gehen die Chinesen dabei vor? Sie zwingen
multinationale Unternehmen, die in
bestimmten Sektoren investieren wollen, zur Gründung von Joint Ventures
mit lokalen Unternehmen, über die sie
keine Kontrolle haben.
Pomodori – made in China
Für ausländische Investoren wird das
spätestens dann zum Problem, wenn
chinesische Unternehmen nicht nur
auf ihrem Markt, sondern auch international zu ernsthaften Konkurrenten
werden. Dies ist die bittere Erfahrung
italienischer Hersteller von Tomatenmark: Ende der 1990er Jahre begannen
sie mit dem Anbau von Tomaten und
der Herstellung von Konzentrat in Xinjiang, jener autonomen Region, wo Beijing seit den 1950ern versucht, die dort
ansässigen Uiguren mit umstrittenen
Methoden an den Rest Han-Chinas zu
assimilieren. Die Italiener stellten
stark subventionierten chinesischen
Staatsunternehmen, bekannt für unterbezahlte Arbeit und Kinderarbeit,
ihre Technologie und ihr Know-how
zur Herstellung von Tomatenmark zur
Verfügung, das sie schliesslich nach
Italien reimportierten. Doch die Chinesen begannen, ihr Tomatenmark nicht
nur nach Italien, sondern in die ganze
Welt zu exportieren und in unlauterer
Weise mit ihren italienischen Mentoren zu konkurrieren. Das Problem ist,
dass «erzwungener Technologietransfer» schwer nachzuweisen ist, denn
weder geben Unternehmen gerne zu,
dass sie unter Druck gesetzt wurden,
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noch dass sie sich freiwillig bereit erklärt haben, Geheimnisse preiszugeben, um Marktanteile zu gewinnen.
Denn ex-post ist klar, sie hätten sie lieber für sich behalten.
Staatliche Unternehmen
Erschwerend kommt hinzu, dass in
China viele strategisch wichtige Branchen weitgehend von staatlichen Unternehmen dominiert werden. Die CEOs
dieser Unternehmen werden von der
Kommunistischen Partei ernannt und
die Entscheidungen, die sie treffen,
dürften den Interessen des Landes –
etwa auf dem Weg zum Bau eines chinesischen Passagierflugzeugs – mehr dienen als kurzfristigen kommerziellen
Interessen. Aber selbst in sogenannt
offenen Sektoren werden ausländische
Unternehmen oft unter Druck gesetzt,
Technologie zu transferieren; die notwendigen Bewilligungen zu erhalten,
ist oft schwierig und wird undurchsichtig gehandhabt.
In ihrem «Konzeptpapier» vertritt
die Europäische Kommission die Ansicht, dass die WTO neue Regeln benötige, um den Marktzugang für ausländische Investoren zu bisher geschlossenen
Sektoren zu verbessern. Und auch um
Praktiken zu verbieten, die als «diskriminierend» eingestuft werden. Darüber
hinaus erhalten die staatlichen Unternehmen in China häufig Subventionen;
das ist gemäss WTO-Regeln zwar verboten, es wird jedoch nicht angemeldet
und damit geduldet, weil es die Hälfte
aller WTO-Mitglieder so handhaben. Darüber hinaus ist der Grad der staatlichen
Einmischung in diese Unternehmen
schwer zu messen. Die EU schlägt hier
Klärung vor, sie will die Transparenz verbessern und strengere Kriterien durchsetzen, damit Überproduktion vermieden werden kann, die zu sinkenden
Preisen auf den internationalen Märkten führt und den Wettbewerb verzerrt.

mit den Entwicklungsländern umzugehen sei. Mit Ausnahme der am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) – eine
von den Vereinten Nationen definierte
Kategorie, die derzeit 47 Länder umfasst – klassifizieren sich die WTO-Mitglieder selbst als Industrie- oder Entwicklungsländer. Letztere profitieren
von einer besonderen und differenzierten Behandlung, der Erlaubnis, höhere
Zölle zu erheben, und längeren Anpassungszeiten. Die Selbstdeklaration hat
dazu geführt, dass heute zwei Drittel
aller Mitglieder zu dieser Kategorie gehören und dass diese so unterschiedliche Länder wie die Elfenbeinküste, Südkorea und China umfasst. Dieses
System wird von den Industrieländern
zunehmend in Frage gestellt und die
Europäische Kommission schlägt vor,
dass Länder ihren Vorzugsstatus freiwillig aufgeben oder dass es eine andere
Form der Abstufung geben soll.
Diese Reformvorschläge sind ebenso
radikal wie verblüffend. Gerade weil
China eine Wirtschaftspolitik verfolgt
hat, die teilweise im Widerspruch zu
den WTO-Regeln steht, ist es zur zweitgrössten Macht der Welt geworden.
China schützt sensible und nicht wettbewerbsfähige Industriesektoren, begrenzt ausländische Investitionen in
strategischen Sektoren, subventioniert
staatliche Unternehmen, schreibt Leistungsziele vor und profitiert darüber
hinaus auch noch von seinem Status als
Entwicklungsland. Das hat in den letzten Jahren dermassen gut funktioniert,
dass Chinas Wachstum heute beängstigende Dimensionen angenommen hat.
Was jedoch nicht vergessen gehen darf:
China hat in den letzten Jahren vorgemacht, dass eigene Entwicklung vor allem dann möglich ist, wenn die von den
alten Handelsmächten dominierten
Regeln umgangen werden.

Und die Entwicklungsländer?
Im Visier der Vereinigten Staaten – und
im Papier der Europäischen Kommission – steht auch das Dauerthema, wie
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DIE SÜD-PERSPEKTIVE

Unser Gastautor kritisiert, wie Entwicklung in Europa heute gedacht wird. Starke Institutionen seien
nicht die Ursache, sondern die Folge von Entwicklung, historische Prozesse müssten als
offen begriffen werden. Und: Langfristiges Engagement für Afrika brauche Geduld. Elísio Macamo

Entwicklungshilfe:
Ein grosses Missverständnis
Es gibt etwas an der Entwicklungshilfe, das mich
glauben lässt, dass sie ein Missverständnis sein
könnte. Es ist die Idee, wonach es bei der Entwicklungshilfe tatsächlich um die Entwicklung von
Afrika gehe. Ich glaube es nicht, egal was Entwicklungsexperten und Praktiker sagen.
Im historischen Kontext, in dem die Entwicklungshilfe entstand, investierten alle Beteiligten
viel in die Idee, dass bestimmte Länder aufholen
müssten. Einige nannten es Modernisierung, andere Industrialisierung. Bis heute vermittelt die
Vorstellung von nachholender Entwicklung die
Idee, dass Länder mit Entwicklungsrückstand mit
der entwickelten Welt gleichziehen können.
Wenn in Afrika ein Bürgerkrieg ausbricht, sich
ein Flüchtlingsdrama anbahnt, dann schlägt die
Stunde der so genannten Experten, welche die
Mängel der Entwicklungshilfe beklagen. Sie stellen lauthals Fragen darüber, ob Entwicklungshilfe
überhaupt sinnvoll sei, sie suchen und finden die
Täter in den Entwicklungsinstitutionen oder machen die Afrikaner für das Elend verantwortlich,
am liebsten beide. Am schlimmsten ist, dass sie
damit bloss den Boden bereiten für die nächste
grossartige Idee, mit der Afrika von seinen Problemen befreit werden soll: einst war es die direkte
Budgethilfe, dann die Millenniums-, schliesslich
die Ziele für nachhaltige Entwicklung und jetzt
zur Abwechslung – aus der Mottenkiste der Vergangenheit – wieder einmal die Familienplanung.
Der Einfallsreichtum der institutionalisierten
Besserwisserei, um es mit Philipp Lepenies, dem
Berliner Politikwissenschaftler zu sagen, wird
Afrika zum Verhängnis.
Das Problem mit dem herrschenden Entwicklungsdenken ist vielfältig und keineswegs neu.
Erstens wurden unangemessene Erwartungen geweckt. Diese beruhen auf der äusserst problematischen Vorstellung, dass man für die gewünschten Ergebnisse bloss das Richtige zu tun brauche.
Leider funktioniert die Welt nicht so. Die Welt ist
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nicht gerecht. Sie belohnt nicht unbedingt gutes
Verhalten. Es gibt vielleicht nicht viele Beispiele
für Länder, die das Richtige getan haben und gescheitert sind, aber es ist ebenso wahr, dass es
nicht ausreicht, das Richtige zu tun, um erfolgreich zu sein. Tatsächlich sind die meisten Erfolgsgeschichten in Afrika, Fälle wie Botswana, Mauritius und Kap Verde und in jüngster Zeit Ruanda
und Äthiopien, erst im Nachhinein Erfolgsgeschichten. Weil sie – vorerst – erfolgreich sind,
wird davon ausgegangen, dass sie das Richtige getan haben. Das ist im besten Fall ein lupenreiner
Denkfehler.
Zweitens geht das Denken, das der Entwicklungshilfe und -politik zugrunde liegt, von der
umstrittenen Annahme aus, zu wissen, wie sich
die entwickelten Länder tatsächlich entwickelt
haben. Dies führt nicht selten zu einer Reihe von
Rezepten, die ernsthaft im Widerspruch zu empirischen Erkenntnissen stehen. Oft hören wir, wie
wichtig starke Institutionen, gute Regierungsführung, erfolgreiche Korruptionsbekämpfung, Engagement für Demokratie und Menschenrechte
seien. Dies seien die grundsätzlichen Faktoren,
die es brauche, um ein Land zu entwickeln.
Massive Menschenrechtsverletzungen
Nun, historische Fakten erzählen eine andere Geschichte. In Europa zum Beispiel waren starke
Institutionen, effektive Anti-Korruptionsstrategien und eine gute Regierungsführung im Allgemeinen das Ergebnis der Entwicklung und nicht
ihre Ursache. Auch die Achtung der Menschenrechte und die Einführung der Demokratie könnten nur zum Erfolgsrezept zählen, wenn man die
massive Verletzung der Würde der kolonisierten
Völker ignorieren würde. Die europäischen Demokratien gediehen unter massiver Verletzung
des Rechts der unterworfenen Völker auf politische Vertretung und auf Menschenwürde. Leider
kann Afrika von Europa nicht lernen, wie man sich
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entwickelt. Es kann höchstens lernen, wie man
einen Vorsprung verwaltet, wenn man einmal entwickelt ist.
Drittens macht das Entwicklungsdenken hartnäckig den schweren Fehler, die offene Natur historischer Prozesse zu ignorieren. Die Teleologie
scheint ein zentraler Wesenszug des europäischen
Denkens zu sein. Sie gründet auf der tief verwurzelten Annahme, dass es ein Ende der Geschichte
gibt, das mit dem Kommen des Messias, dem Beginn einer neuen Ära oder der Befriedigung aller
menschlichen Bedürfnisse auf vielfältige Weise
verbunden ist. Diejenigen, die so dachten und die
Gelegenheit und die Macht hatten, diesen Glauben umzusetzen, führten die Welt in die Schrecken des Holocaust oder der Gulags. Die Wahrheit
ist eher die, dass historisches Handeln offen ist.
Jede neue Situation eröffnet wieder neue Handlungsmöglichkeiten. Wir haben den Algorithmus
noch nicht entdeckt, der es uns ermöglichen
würde, menschliche Kreativität und Energie so zu
lenken, dass diese Handlungen mit dem übereinstimmen, was wir für den richtigen Verlauf der
Geschichte halten. Das ist von unmittelbarer Relevanz für die Entwicklungspolitik. Denn die
meisten Übel, die für afrikanische Defizite verantwortlich gemacht werden, sind in Wirklichkeit
afrikanische Antworten auf die Chancen, die sich
durch Entwicklungsmassnahmen eröffnen. Es
gäbe zum Beispiel keine Korruption, wenn es
keine Gelder zu verteilen gäbe. Sowohl der Erfolg
als auch das Scheitern von Entwicklungsmassnahmen schaffen neue Situationen und somit
neue Möglichkeiten für menschliches Handeln –
im Guten wie im Schlechten.
Aufgepasst vor Missverständnissen
Das sind nur drei Probleme mit dem Entwicklungsdenken. Um möglichen Missverständnissen
vorzubeugen: Nichts davon bedeutet, dass die
Entwicklungshilfe und -politik völlig versagt
hätte. Dies wäre eine viel zu einfache Schlussfolgerung. Tatsächlich war die Entwicklungshilfe
meistens ein positiver Faktor in Afrika, der die
Hoffnung der Menschen auf ein besseres Leben
wachhielt und den Ländern half, sich in einer Welt
zurechtzufinden, die nicht für sie gebaut wurde.
Die Menschen, die in Entwicklungsinstitutionen
arbeiten, sind wirklich engagiert in ihrer Arbeit
und geben ihr Bestes, um die Ziele ihrer Institutionen zu erreichen. Das Problem ist die Erwartung, dass ihre Institutionen durch ihre Arbeit
Afrika entwickeln werden. Das geschieht viel-
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leicht nicht auf die erwartete Weise, all ihren guten Absichten zum Trotz. Und zwar nicht, weil die
Afrikaner sich nicht entwickeln wollten. Sondern
eher deswegen, weil wir grundsätzlich hilflos sind
vor den Kräften der Geschichte. Anstatt auf einer
sinnlosen Erwartung zu bestehen, sollten wir
unsere Meinung darüber ändern, was wir mit Entwicklungshilfe tatsächlich erreichen können, und
sie auf eine andere Weise konzipieren. Es mangelt
nicht an Ideen, die unser Denken leiten können.

Afrika kann von Europa nur lernen,
wie man einen Vorsprung verwaltet,
wenn man einmal entwickelt ist.

Eine entscheidende Idee, die in liberalen Grundlagen heutiger Politik angelegt ist, ist die Idee der
Chancengleichheit. Wir sollten die Entwicklungspolitik als eine Verpflichtung betrachten, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Benachteiligten der Geschichte die Möglichkeit haben,
eine Welt zu zähmen, deren Strukturen sich gegen
sie richten. Man hört es nicht gern, aber in einer
Welt, die zusammengewachsen ist, hat der Reichtum der einen mit der Armut der anderen zu tun.
Aber das bedeutet ein langfristiges Engagement,
das auf Geduld basiert, eine Tugend, die in Entwicklungskreisen bisher nur unzureichend vorhanden war. Es würde Entwicklungshelfer vom
Drang entlasten, afrikanische Länder mit immer
neuen Strategien und Ansätzen zu überfordern,
jedes Mal, wenn man Angst hat, Geld in ein Fass
ohne Boden zu werfen. Es könnte auch Politiker
und Journalisten zähmen, die aus Mangel an Verständnis dafür, was Entwicklung ist, das «Versagen» der Entwicklungshilfe nutzen, um Unzufriedenheit gegenüber Entwicklungsinstitutionen
und Afrikanern zu stiften.
Elísio Macamo ist seit Oktober 2009
Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Afrika an der Universität Basel.
Zuvor lehrte er Entwicklungssoziologie an der Universität Bayreuth. Geboren und aufgewachsen ist er in
Moçambique. Er studierte in Maputo (Moçambique),
Salford und London (England) und Bayreuth
(Deutschland). Foto: zVg
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ENTWICKLUNGSPOLITIK

Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Zwar gibt es eine engagierte
Zivilgesellschaft, doch das Land ist auch ein exemplarisches Beispiel für
hartnäckige Entwicklungsprobleme. Ein Augenschein vor Ort. Eva Schmassmann

Der Kater nach dem Goldrausch

In der Goldmine Balong-tanga
beim Dorf Tikaré gräbt sich
ein Kleinschürfer in die Tiefe.
Foto: Meinrad Schade
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Zwischen 2003 und 2012 brach im westafrikanischen Sahelstaat Burkina Faso ein wahrer Goldrausch aus. Der Preis des
Edelmetalls auf dem internationalen Markt verfünffachte
sich zeitweise, der Traum vom raschen Reichtum trieb unzählige Glückssucher auf die Goldfelder. Die Regierung
passte das nationale Minengesetz an, um ausländische Investitionen anzuziehen. Zahlreiche Firmen, die aufgrund der
unsicheren politischen Situation oder hoher Investitionskosten von einem industriellen Goldabbau in Burkina Faso abgesehen hatten, folgten dem Lockruf; heute sind in Burkina
Faso zwölf industriell betriebene Goldminen lizenziert. Der
Anteil des Goldes an den Exporten beträgt 55%, eine gefährlich einseitige Abhängigkeit von einem Exportgut.
Für die Bevölkerung ist der Glanz des Goldes innerhalb
kurzer Zeit verblasst. Um den industriellen Goldminen Platz
zu machen, wurden ganze Dörfer umgesiedelt. Mütter verloren ihre Söhne an einen gefährlichen Traum: unter miserablen Bedingungen suchen sie in tiefen Schächten nach der
Goldader, die ihr Leben verändern könnte. Die Realität sieht
anders aus: Ausbeutung, Kinderarbeit, Prostitution und
Drogenkonsum gehören für Goldschürfer in Burkina Faso
zum Alltag, der Einsatz von Quecksilber oder Zyanid bei der
Goldgewinnung gefährdet die Gesundheit der Menschen und
die Umwelt. Ende Oktober konnte die Autorin sich im Rahmen einer von Fastenopfer organisierten Reise ein Bild der
Situation vor Ort machen.
Mit dem Beginn des Goldrauschs wurde die Rohstoffproblematik zunehmend Teil der Fastenopfer-Projektarbeit, denn
lokale Partnerorganisationen, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in ländlichen Gebieten oder Frauen-Solidaritätsgruppen, sie alle sind unmittelbar betroffen von den Auswirkungen des Goldabbaus: Durch Goldfunde auf ihrem Land
verschwindet die Grundlage bäuerlichen Einkommens, durch
den Wegzug der Jungen fehlen die Arbeitskräfte. Neue strategische Partnerschaften mussten aufgebaut werden, etwa um
auf nationaler Ebene bei der Revision der Bergbauordnung die
Rahmenbedingungen für den Goldabbau zu beeinflussen. Das
Ziel: Die lokale Bevölkerung soll nicht nur negative Auswirkungen tragen müssen, sondern auch von den Gewinnen der
Goldindustrie profitieren (siehe auch Interview S. 23).
Goldschürfer in der Provinz Bam
Kongoussi ist der Hauptort der Provinz Bam und liegt rund
100 Kilometer nördlich von Ouagadougou. Die Fahrt über die
nach der Regenzeit stark beschädigte Strasse zieht sich über
zwei Stunden hin, wir besuchen zwei der zahlreichen artisanalen Goldgräberfelder in der Provinz sowie ein Dorf, das wegen einer industriellen Mine umgesiedelt wurde. Auch wer
bereits verschiedene Studien über die Arbeitsbedingungen
von Kleinschürfern gelesen, Bilder und Filme darüber gesehen hat, den trifft der eigene Besuch fast wie unvorbereitet.
Die staubige Luft, der Dreck, die stechende Sonne. Als weisse
BesucherInnen sind wir eine Attraktion, Dutzende Jungs und
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Burkina Faso in Stichworten und Zahlen
Auf dem Index menschlicher Entwicklung der Uno
liegt Burkina Faso auf dem 183. Platz von 189 bewerteten Staaten. Nur ein gutes Drittel der Menschen
ist alphabetisiert, über 40% leben von weniger als
1.90 US-Dollar pro Tag und damit unter der Schwelle
extremer Armut. Das Bruttoinlandprodukt beträgt
knapp 12 Milliarden US-Dollar. Bei einer Bevölkerung
von rund 20 Millionen bleiben pro Kopf 646 US-
Dollar. Das Bevölkerungswachstum beträgt jährlich 3%,
bis 2050 wird mit einer Verdoppelung der Bevölkerung gerechnet.

Männer folgen unserer Delegation. Ein Goldschürfer montiert die Stirnlampe und steigt zu Demonstrationszwecken in
seinen Schacht hinab. Bis zu 100 Meter tief graben sie diese
Schächte, die unter Tag mit horizontalen Verzweigungen
untereinander verbunden sind. Ein Loch neben dem andern
tut sich auf. Es wird in Teams gearbeitet, in Schichten rund
um die Uhr. Der Besitzer eines solchen Schachtsystems, der
über die Lizenz zum Graben verfügt, stellt die Kleinschürfer
an. Er stellt die notwendigen Investitionen wie Kurbel, Seil,
Ventilation. Schutzkleidung hingegen muss von den Schürfern selber finanziert werden. Angesichts des mickrigen
Lohns überrascht es nicht, dass wir davon nichts sehen, selbst
Helme gibt es kaum. Solange die Einkommen so gering sind,
ändert auch die Sensibilisierung über Gesundheitsrisiken
durch lokale NGOs wenig daran. Mit Brecht liesse sich sagen:
Zuerst kommt das Fressen, dann die Gesundheit.
Die Kleinschürfer führen alle Arbeitsschritte bis zum Auswaschen des goldhaltigen Sandes selber aus. Für die eigentliche Goldgewinnung ist jedoch ein weiterer Schritt nötig:
Hier wird – wie oft im Kleinbergbau – auf die Besonderheit
von Quecksilber gesetzt, das eine Amalgamation oder Legierung mit Gold eingehen kann. So werden selbst kleinste
Goldpartikel im goldhaltigen Schlamm durch Zugabe von
Quecksilber gebunden. Durch Erhitzen des Amalgams kann
das Gold wieder gelöst werden. Diesen Arbeitsschritt besorgt
noch vor Ort direkt der erste Abnehmer des Goldes. Die Abhängigkeit der Schürfer von diesen Einkäufern ist dabei fast
grenzenlos: Aufgrund ihrer prekären Situation ist ihre Verhandlungsposition extrem schwach. Sie können nicht warten, bis der Goldpreis steigt oder selber alternative Verkaufskanäle suchen und müssen nehmen, was ihnen geboten
wird. Lokale Partnerorganisationen von Fastenopfer setzen
sich in diesem Umfeld unter anderem dafür ein, dass sich die
Kleinschürfer gewerkschaftlich organisieren und dadurch
kollektiv ihre Position stärken können.
Die Goldmine Bissa
Auf dem Weg zurück nach Ouagadougou machen wir Halt in
Bissa, wo das gleichnamige Dorf 2013 der industriell betrie-

21

benen Goldmine Bissa weichen musste. Die Enttäuschung
und der Ärger der umgesiedelten DorfbewohnerInnen sind
hier fast mit Händen greifbar. Von den vielen von den Minenbetreibern gemachten Versprechen wurden nur einige wenige gehalten. Nach der Umsiedlung zeigte sich, dass das
Grundwasser am neuen Wohnort mit Arsen versetzt war und
ungeniessbar ist. So müssen die Mädchen und Frauen Trinkwasser mehrere Kilometer weit weg beschaffen. Tests im
Vorfeld hätten hier zumindest einen anderen Siedlungsort
mit Zugang zu qualitativ gutem Wasser garantieren können.
Die zur Verfügung gestellten Häuser entsprechen nicht der
traditionellen Wohnform und führten zur Zerstörung der bis
anhin intakten sozialen Dorfstruktur. Entschädigungen
wurden nur für die zum Zeitpunkt der Umsiedlung bewirtschafteten Felder bezahlt. Von den rund 1500 DorfbewohnerInnen fanden lediglich 75 einen Job in der Mine, erhofft
hatten sie sich wesentlich mehr. Ohne Investitionen in die
Ausbildung der ländlichen Bevölkerung – die Analphabetenraten sind hier extrem hoch – bleiben Anstellungen im Minenumfeld schwierig.
Während die Webseite der Goldmine stolz darauf hinweist, dass die Mine innerhalb von nur 21 Monaten die Investitionen amortisieren konnte, hat sich das Leben der DorfbewohnerInnen nicht wie erhofft verbessert. Ausserdem
droht durch die geplante Erweiterung der Mine die erneute
Umsiedlung. Kein Wunder wächst mit diesen Enttäuschungen auch der Widerstand gegen den industriellen Goldabbau.
Die Verantwortung der Schweiz
Als weltweit grösste Drehscheibe und wichtigster Player in
der Verarbeitun g von Rohgold zu hochkarätigen Goldbarren
trägt die Schweiz in diesem Geschäft eine spezielle Verantwortung. In den letzten Jahren wurden jeweils gut 90% allen
in Burkina Faso abgebauten Goldes in die Schweiz exportiert
und von den Goldraffinerien hierzulande verarbeitet.
Der Einsatz von Alliance Sud und über 100 weiteren Organisationen für die Konzernverantwortungsinitiative ist auch
eine Unterstützung der burkinischen Zivilgesellschaft.
Denn die Initiative fordert von Unternehmen mit Sitz in der
Schweiz eine Sorgfaltsprüfung und damit den Respekt von
Menschenrechten und Umweltstandards von Firmen im
Ausland, die stark von ihnen abhängen oder faktisch kontrolliert werden.
Am 14. November hat der Bundesrat seinen mehrfach verzögerten Goldbericht veröffentlicht. Er räumt darin ein, dass
menschenrechtswidrig produziertes Gold in die Schweiz gelangen kann. Die Massnahmen, wie das verhindert werden
soll, werden von mehreren Schweizer NGOs in einer gemeinsamen Stellungnahme als ungenügend und untauglich bezeichnet.
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Alliance Sud-Träger und -Partner in Burkina Faso
Fastenopfer legt den Fokus auf das Recht auf Nahrung, nachhaltige Landwirtschaft, den Zugang zu Land
und Ressourcen, nachhaltigere Goldförderung sowie autonome und solidarische Spargruppen. Helvetas
unterstützt die ländliche Bevölkerung in den Bereichen Raumerschliessung, setzt auf Berufsbildung und
-eingliederung von Jugendlichen sowie Wasserversorgung und Hygiene. Solidar Suisse engagiert sich
für faire Arbeit zugunsten der besonders benach
teiligten Bevölkerung im ländlichen Raum und fördert
die BürgerInnenbeteiligung im Demokratisierungsund Entwicklungsprozess. Terre des Hommes Schweiz
baut auf drei Pfeiler: Ausbildung und Berufsbildung
junger Frauen, den Kampf gegen Kinderarbeit unter den
Goldschürfern sowie die Stärkung der Ernährungssicherheit. Die Zivilgesellschaft in der jungen Demokratie Burkina Fasos ist fragil, auch wenn sich die
Möglichkeiten der Partizipation nach der Vertreibung
des Langzeitmachthabers Blaise Campaoré 2014
stark verbessert haben. ES

Ein 13-jähriger Junge schleppt in Alga Wasser.
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Interview mit Napina Odette Toe, Projektverantwortliche
bei ORCADE, Nichtregierungsorganisation
aus Ouagadougou, Burkina Faso. Eva Schmassmann

«Die Unternehmen und
der Staat müssen
transparenter werden»
Kleinschürfer der artisanalen Goldmine Alga
machen Pause. Rund 20 000 graben hier
von Hand nach Gold. Foto: Meinrad Schade

Artisanaler Goldschürfer bei Tikaré.
Foto: Eva Schmassmann
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Im Jahr 2015 verabschiedete das
Parlament von Burkina Faso ein
neues Bergbaugesetz, das den Goldabbau im Land regelt. Welche
Bedeutung hat dieses neue Gesetz?
Das neue Bergbaugesetz ist ein grosser
Fortschritt in unserem Kampf zum
Wohle der lokalen Gemeinschaften. Das
Gesetz soll das Engagement der indus
triellen Minenbetreiber in den Bereichen Ausbildung und Anstellung der
lokalen Bevölkerung verstärken. Auch
sollen die Bergwerke mehr auf lokal
produzierte Konsumgüter zurückgreifen. Und es sieht Massnahmen vor, wie
Gemeinschaften entschädigt werden,
die direkt von Bergbauaktivitäten betroffen sind. Aber unser grösster Kampf
betraf die Finanzierung des Minenfonds für lokale Entwicklung (fonds minier de développement local). Nach dem
Gesetz muss heute jedes Bergbauunternehmen mit 1% seines Umsatzes zur
Entwicklung der lokalen Bevölkerung
beitragen. Dieses Geld soll zur Finanzierung von Infrastrukturprojekten
nach lokalen Entwicklungsplänen verwendet werden, die in einem partizipativen Prozess von Behörden und Zivilgesellschaft erstellt werden. Dieser
Bergbaufonds kann damit direkt zum
Wohle der lokalen Gemeinschaften und
ihrer Entwicklung beitragen.
Wo steht die Umsetzung drei
Jahre nach der Verabschiedung
des Gesetzes?
Wir sind sehr enttäuscht, denn der
Staat setzt das Gesetz zu wenig konsequent um. Nur sieben Verordnungen

und zwei Ausführungserlasse wurden
seither verabschiedet. Es gibt keinen
Plan zur Weiterbildung burkinischer
Führungskräfte, um die schrittweise
Ablösung der ausländischen Arbeitskräfte zu fördern. Die Frage der Entschädigung ist nach wie vor ungeklärt.
Und wir müssen weiter dafür kämpfen,
dass die Minenunternehmen tatsächlich 1% ihres Umsatzes in den Minenfonds einzahlen.
Für die Minen - und auch für die lokalen Gemeinschaften! - ist das ein erheblicher Geldbetrag. Auch nach der Verabschiedung des neuen Gesetzes
versuchen die Bergbauunternehmen,
die entsprechenden Bestimmungen
neu zu verhandeln. Zuerst boten sie
0,5% des Umsatzes an, dann wollten sie
ihre Corporate Social Responsibility
(CSR)-Aktivitäten anrechnen lassen.
Die Zivilgesellschaft muss daher weiterhin für die Umsetzung des Kodex
kämpfen. Für uns ist die Finanzierung
des Entwicklungsfonds eine Priorität:
Denn bei der Verwaltung des Fonds sitzt
die Zivilgesellschaft mit am Tisch; die
aus dem Fonds finanzierten Projekte
werden auf lokaler Ebene definiert und
priorisiert. Für die Umsetzung von
CSR-Aktivitäten dagegen sind wir auf
den Goodwill der Minengesellschaften
angewiesen.
All dies hat zu einer grossen Enttäuschung bei den betroffenen Menschen
geführt. Zu viele Versprechungen wurden nicht eingehalten. Die öffentliche
Meinung in diesen Dörfern ist sich am
Verändern: Man bedauert die Anwesenheit der Goldminen, der Glanz ist weg.
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nengesellschaften haben die Arbeit aus
ihrer Sicht dagegen gut gemacht, die
Verträge haben oft eine Laufzeit von
zehn, fünfzehn Jahren. Es ist unmöglich, einige Passagen vor Ablauf dieser
Frist zu überarbeiten.
Was ist mit den Kleinschürfern?
Bietet das neue Bergbaugesetz
eine Lösung für Probleme in diesem
Bereich?
Der Kleinbergbau ist ebenfalls Gegenstand des neuen Gesetzes. Aber auch
hier fehlt der politische Wille, es umzusetzen. So wurde beispielsweise eine
Nationale Agentur für die Verwaltung
des Kleinbergbaus und des teilmechanisierten Bergbaus geschaffen. Die zur
Verfügung gestellten finanziellen Mittel reichen jedoch bei Weitem nicht. Die
Goldgräber selbst werden nicht in die
Arbeit der Agentur einbezogen, ebenso
wenig wie die Zivilgesellschaft. Aber
die Zivilgesellschaft wird sich auf jeden
Fall aufdrängen und Teil dieser Prozesse werden.
Napina Odette Toe, Projektverantwortliche bei ORCADE
(Organisation pour le renforcement des capacités de
développement). Foto: Eva Schmassmann.

Wie beurteilt das ORCADE?
Für ORCADE ist der Goldabbau in Burkina Faso eine Tatsache. Wir können
nicht dagegen ankämpfen. Aber zumindest können wir dafür kämpfen, dass
die Gewinnung unter Bedingungen erfolgt, die der lokalen Bevölkerung zugutekommen, und dass die Menschenrechte eingehalten und der Schutz der
Umwelt ernst genommen werden.
Bergbauunternehmen neigen dazu,
vertriebene lokale Bevölkerungsgruppen finanziell entschädigen zu wollen.
Aber jede Entschädigung in Cash ist eines Tages aufgebraucht. Der eigentliche
Kampf besteht daher darin, die Lebensgrundlagen zu erhalten, also den ver-
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triebenen Männern und Frauen andere
Felder zu geben, damit sie auch auf lange
Sicht die Grundlagen für ein autonomes
Leben behalten. Wenn schon Geld gegeben wird, dann brauchte es zumindest
auch eine Schulung darin, wie das Geld
eingesetzt und verwaltet werden soll.
Aber das ist eine schwierige Aufgabe.
Im Rückblick stellen wir fest, dass
Burkina Faso nicht auf den Goldabbau
vorbereitet war. Jeder betrachtete ihn
als Chance und verschloss die Augen
vor den negativen Folgen. Die zuständigen Behörden haben Verträge ohne
eine angemessene Risikoanalyse unterzeichnet. Heute erkennen sie, dass
es schwierig ist, sie zu ändern. Die Mi-

Wo liegen die grössten Hindernisse,
damit das neue Bergbaugesetz
sein Potential entfalten kann?
Der Hauptzweck eines Bergbauunternehmens ist es, Gewinne zu erzielen.
Ohne ausreichende staatliche Kontrolle
hat es weitgehend freie Hand zu tun, wie
es ihm beliebt. Daher ist es unerlässlich,
die staatliche Kontrolle über den Bergbau in Burkina Faso zu stärken. Um dies
voranzutreiben, muss sich die Zivilgesellschaft vernetzen. Zusammen mit
der internationalen NGO «Publish what
you pay» haben wir bereits für mehr
Transparenz im Bergbausektor sorgen
können, das ist die Voraussetzung dafür, dass Unternehmen und Staat ihre
Verantwortung wahrnehmen.
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KARUSSELL
Der OECD-Ausschuss für verantwortungsvolle Unternehmensführung
(engl. WPRBC) wird neu von Christine
Kaufmann (Bild) geleitet. Kaufmann
ist Professorin für Internationales Verfassungsund Verwaltungsrecht
an der Universität Zürich
und eine führende
Wissenschaftlerin im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Zu den
Aufgaben des WPRBC gehört es,
den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen Nachachtung
zu verschaffen.
foraus, der Schweizer Think Tank zur
Aussenpolitik, baut aus. Das neu
lancierte «Open Think Tank Network»
will stark auf digitale Vernetzung
setzen. Eine zentrale Rolle soll dabei
der zu foraus gestossene
IT-Spezialist Eduardo
Belinchon (Bild) spielen.
Der Spanier arbeitete
zuletzt als Datenspezialist beim Wirtschafts- und Sozialrat
der Uno (Ecosoc) an deren Hauptsitz
in New York und hat sich u.a. auf die
Bereitstellung von Daten zur Messung der Uno-Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDG) spezialisiert.
Die Leitung des Staatssekretariats
für Internationale Finanzfragen (SIF)
muss nach dem überraschenden
Abgang von Jörg Gasser (49) per März
2019 nach weniger als drei Jahren
neu besetzt werden. Nach der Gründung 2010 war Gasser nach Michael
Ambühl und Jacques de Watteville
bereits der dritte SIF-Chef. Die
Behörde beschäftigt sich u.a. mit den
Schweizer Sonderregeln für die
Unternehmensbesteuerung, den
globalen Anti-GeldwäschereiStandards, bilateralen Konflikten mit
der EU und der Bankenregulierung
im Sog der Finanzkrise.
Semya Ayoubi (Bild), bisher stv.
Generalsekretärin im EDA und
dort Leiterin Bundesrats- und Parla-
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mentsgeschäfte, wird
neu Chefökonomin
internationale Zusammenarbeit der Deza.
Janine Kuriger, zurück
in der Deza nach einem unbezahlten
Urlaub, übernimmt die stellver
tretende Leitung der Abteilung
Globale Institutionen. Eine neue stv.
Leitung hat auch die Ostzusam
menarbeit der Deza: Es ist Beate
Elsässer, bisher Chefin des Kooperationsbüros in Dhaka (Bangladesch).
Neu zuständig für Ecosoc bei der
Schweizer Uno-Mission in New York
ist Christine Schneeberger. Ebenfalls an den Hudson-River ins Ecosoc-
Team wechselt Rahel Pema, bisher stv. Kooperationschefin in der
Botschaft Amman (Jordanien).
Philipp Stalder, Missionschef in
Baku (Aserbaidschan), wird neuer
Botschafter für Ghana, Benin und
Togo, mit Sitz in Accra. Neuer
Botschafter in Rumänien wird Arthur
Mattli, gegenwärtig Ko-Missionschef
in Dar es Salaam (Tansania). Von
Maputo (Mosambik) als Botschafter
nach Havanna (Kuba) wechselt
Mirko Manzoni, er ist dort auch für
Ernstfälle in Jamaika zuständig.
Tim Enderlin, gegenwärtig Chef des
Kooperationsbüros in Vientiane (Laos),
wird neu Botschafter in Myanmar.
Die stellvertretende Missionschefin in
Den Haag, Nadine Olivieri Lozano,
wechselt als Chefin der Abteilung
Sicherheitspolitik in die Politische
Direktion in Bern.
Mit Odilo Noti (Bild)
ist Ende November eine
prägende Figur der
Schweizer NGO-Landschaft pensioniert
worden. Noti war fast dreissig Jahre
bei der Caritas, davon 21 Jahre als
Leiter des Bereichs Kommunikation
und Marketing, daneben präsidierte
er auch Swissfundraising. Behalten
wird er das Präsidium des Katholischen
Medienzentrums der deutschsprachigen Schweiz. Notis Nachfolgerin,

auch sie Mitglied der Geschäftsleitung,
wird Elisabeth Karagiannis, sie
arbeitete die letzten neun Jahre bei
Unicef Schweiz, zuletzt als Bereichsleiterin Kommunikation. Pensioniert
worden ist bei Caritas auch Alice
Mäder-Wittmer, die während sieben
Jahren den Bereich Personal leitete.
Ihre Nachfolgerin, auch in der
Geschäftsleitung, ist die Arbeits- und
Organisationspsychologin Chantal
Cornaz, die zuletzt während zwölf
Jahren bei der Schweizerischen
Post im Personalbereich tätig war.
Bei Fastenopfer ist Markus Brun, der
Ko-Leiter des Bereichs Internationale Zusammenarbeit und Leiter der
Landesprogramme, neu auch stellvertretender Geschäftsleiter. Matthias
Dörnenburg, der Leiter des Bereichs
Kommunikation und Campaigning,
hat diese Funktion auf eigenen Wunsch
abgegeben. Fastenopfer verlassen
hat Susann Schüepp Brunner,
Leiterin Theologie, Bildung und Politik.
Neu im Stiftungsrat des HEKS für eine
Amtsdauer bis 2019 ist die Theologin
Simone Fopp Müller, Pfarrerin ins
Zollikofen/BE und Ausbildungspfarrerin für Vikarinnen.
Tanja Grandits (Bild) wirbt neu
als Botschafterin für die Anliegen von
Terre des Hommes Schweiz: Die
mit 18 GaultMillauPunkten ausgezeichnete
Spitzenköchin sagt:
«Vor allem Mädchen und
Frauen werden in
weiten Teilen der Welt aufgrund ihres
Geschlechts benachteiligt. Gerade
deshalb bedeutet es mir viel, mich für
die Selbstbestimmung von Mädchen
und Frauen zu engagieren».
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Für Infos ins Netz?
Gilt nicht für alle.
Nordeuropa

94%

Nordamerika

88%

Westeuropa

90%

Karibik

Zentralamerika

48%

61%

Osteuropa

74%

77%

Nordafrika

49%

Westafrika

39%

Zentralasien

Südeuropa

50%

Westasien

88%

Zentrales Afrika

12%

Ostafrika

27%

Südamerika

68%

Südliches Afrika

51%

Ostasien

57%

Südasien

36%

Südostasien

58%

Australien und Ozeanien

69%

Globaler Durchschnitt

53%

Der Zugang zum Internet ist in den letzten Jahren weltweit explodiert, doch die
Unterschiede in der Nutzung und der
Qualität der Anbindung ans Web bleiben sehr gross.
Im Jahr 2007 wurde das erste Smartphone auf den Markt gebracht. Ende
2017 lag die Zahl der Menschen mit Internetzugang bei 4 Milliarden, also
etwas mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung. Der Bericht «Digital in 2018»
schlüsselt die Verbreitung und den Zugang zum Web weltweit auf. Über ganz
Afrika gesehen haben 34% der Bevölkerung Zugang zum Internet. Wie die
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Quelle: we are social/Hootsuite

Karte zeigt, sind es im zentralen Afrika
jedoch nur 12%. Andererseits lag im erfassten Zeitraum, dem Jahr 2017, just
das zentrale Afrika mit einer 20%-Zunahme der NutzerInnen an der Spitze.
Eine zentrale Rolle spielt dabei das Mobiltelefon. 82% der afrikanischen Bevölkerung besitzen eines, allerdings sind
die wenigsten davon Smartphones. Nirgends in der Welt gelangen so viele Menschen über ein Mobiltelefon ins Internet
wie in Afrika. Kenia und Nigeria liegen
hier mit 83% bzw. 81% vor Indien mit
79%, während dieser Wert etwa in den
USA, dem Schwellenland Philippinen

Grafik: Bodara GmbH

oder in Deutschland nur 41%, 39% und
37% beträgt. Im Weltdurchschnitt hat
für eine leichte Mehrheit von 52% das
Mobiltelefon als Tor zum Netz die grössere Bedeutung als der Computer.
Diese Zahlen sind insofern mit Vorsicht zu geniessen, als dass sie nichts
aussagen über die grossen Unterschiede
der Internet-Nutzung in den einzelnen
Ländern. Immerhin erfahren wir, dass
in Eritrea 1%, in Niger 4% und in Nordkorea 0,06% der Menschen Zugang zum
Web haben. Andererseits beträgt dieser
Wert in den arabischen Golfstaaten satte
99%, während er in Nordeuropa bei 94%
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und Westeuropa bei 90% liegt. Erstaunlich, dass dort immer noch 10% ohne
Webzugang auskommen müssen.
Zu berücksichtigen ist selbstverständlich auch die Qualität des Internet-Zugangs. Während die Schweiz
eine durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit im Festnetz von 78,9
Mbit/s bietet, beträgt der Wert in Singapur 161,2, in Algerien aber nur magere
3,5 Mbit/s. Länder wie Venezuela, Libyen, Libanon, Ägypten und Bolivien
liegen alle unter dem globalen Durchschnitt von 6 Mbit/s. Es versteht sich
von selbst, dass der Zugang zu gewissen Inhalten, wie z.B. zu Videos, durch
eine tiefe Übertragungsrate stark eingeschränkt wird.
Relativiert wird der generell verbesserte Zugang zum Internet durch einen
Blick auf die Sprache, in denen die
Web-Inhalte verfügbar sind: 51,2% aller
Online-Inhalte sind auf Englisch. Russisch liegt mit 6,8% auf Platz 2, dicht gefolgt von Deutsch, Japanisch, Spanisch
und Französisch, während Mandarin
(Chinesisch), die bei weitem meistgesprochene Sprache der Welt, mit 2% erst
auf Platz 9 folgt. Inhalte in den Landessprachen Afrikas und Asiens sind äusserst begrenzt verfügbar.
Kemps Bericht, der auch die Nutzung und Verbreitung sozialer Netzwerke abdeckt, ist eine Fundgrube von
Informationen, die hervorragend als
Infografiken aufgearbeitet sind. Doch
der Zugriff darauf bzw. der Download
ist längst nicht für alle so einfach wie für
uns.  Nicolas Bugnon
Simon Kemp, Digital in 2018,
we are social / Hootsuite, 2018.
www.wearesocial.com/blog/2018/01/
global-digital-report-2018
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Im Konflikt mit
der Moderne
Geschätzte 300 bis 400 Millionen Menschen in über 70 Ländern zählen zu
den indigenen Völkern, sie sprechen
etwa 7000 Sprachen. Sie stehen im
Zentrum des InfoDoc-Veranstaltungsprogramms 2019.
Die Vereinten Nationen haben 2019
zum internationalen Jahr der indigenen Sprachen erklärt. Alliance Sud
InfoDoc nutzt diese Gelegenheit, um
das Thema indigene Völker in seinem
Jahresprogramm 2019 zu vertiefen.
Doch was geht uns das Schicksal der
indigenen Völker überhaupt an?
Indigene Völker nutzen die Natur
nicht, sie haben sich seit jeher Lebensformen im Einklang mit der Natur entwickelt. Ihre Lebensweise steht damit in
einem grundsätzlichen Konflikt mit der
Moderne, die der Natur unter rein merkantilen Gesichtspunkten begegnet. In
Anbetracht der planetaren Grenzen, die
der unstillbare Hunger nach Wachstum
zwangsläufig erreicht, wird das Wissen
indigener Völker um ein Leben im Einklang mit der Natur zu einer Inspirationsquelle auf der Suche nach Alternativen zum nicht nachhaltigen globalen
Wirtschaftsmodell. Dabei kann es nicht
darum gehen, das indigene Wissen oder
den Widerstand vom Aussterben bedrohter Völker zu idealisieren.
Indigene Völker, deren Lebensform
vor allem in abgelegenen Weltgegenden
erhalten blieb, sehen sich täglich mit der
Gier multinationaler Forst-, Bergbauund Agroindustrieunternehmen konfrontiert. Zwei Stichworte dazu lauten

extensive Viehzucht, die gleichbedeutend ist mit grossflächigen Rodungen,
sowie gentechnisch verändertem Pflanzenbau. Für die indigenen Völker bedeutet dies häufig die Zerstörung ihres Lebensraums, die Verunreinigung von
Böden und Gewässern, die Plünderung
ihres Wissens und die Zerstörung ihrer
Ernten. Ein weiteres Thema ist die sogenannte Biopiraterie. Diese zielt darauf
ab, lebende Organismen und indigenes
Wissen über die biologische Vielfalt durch
die Einreichung von Patenten zu privatisieren. Dabei werden indigene Völker
nicht konsultiert und profitieren von
dieser Privatisierung von öffentlichen
Gütern in keinster Weise. Laut der belgischen NGO SOS faim werden 97% der
Patente auf natürliche Ressourcen von
Unternehmen aus der nördlichen Hemisphäre gehalten. Die grundlegend
andere Sichtweise der indigenen Völker
auf diese Gemeinschaftsgüter fordert
uns auf, Alternativen zum heutigen
Umgang mit der Natur zu entwickeln.
Zur Diskussion dieser Themen wird
Alliance Sud InfoDoc 2019 VertreterInnen indigener Völker einladen, Anthropologen das Wort geben und eine Auswahl von Filmen anbieten und erneut – in
Zusammenarbeit mit der Kantonalen
Kunstschule des Wallis – eine Ausstellung organisieren. Pierre Flatt
Detaillierte Informationen über die
Veranstaltungen in Bern und Lausanne
finden Sie auf unserer Website
www.alliancesud.ch/de/infodoc.
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ZAHLEN UND FAKTEN
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Quellen: ICRA International, Global Witness, Weltbank,
Revue Durable, Zéro déforestation
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