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Unternehmen und private Anleger aus den
Industrieländern scheuen sich oft davor,
in sozial und ökologisch nachhaltige Aktivitäten in ärmeren Entwicklungsländern zu
investieren. Sie halten die Verlustrisiken für zu
hoch oder die Gewinnmöglichkeiten für zu
klein. Im Vergleich zu weniger nachhaltigen
Aktivitäten in stabileren und fortgeschrittenen
Ländern lohnen sich sinnvolle Investitionen
in ärmeren Ländern aus einer ökonomischen
Gewinnlogik in der Regel nur sehr bedingt.
Sie sind aber unbedingt notwendig, wenn die
Weltgemeinschaft fristgerecht die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 erreichen soll.
Der Bundesrat hat darum beschlossen, dass die
beiden staatlichen Entwicklungsagenturen
Deza und Seco im Rahmen der nächsten Botschaft zur internationalen Zusammenarbeit
noch enger als bisher mit Unternehmen und
Anlegern zusammenspannen müssen. Im wirtschaftlichen Eigeninteresse der Schweiz soll
die Zusammenarbeit mit dem hiesigen Privatsektor gestärkt werden. Schweizer Unternehmen
und Anleger sollen von den Finanzmitteln, der
Expertise und den politischen Kontakten
der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit
profitieren, um die Kosten und Risiken nach
haltiger Investitionen zu senken oder damit
höhere Gewinne zu erzielen.
Die Idee, dass Mittel der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit als «Hebel» für die
Mobilisierung von nachhaltigen privatwirtschaftlichen Aktivitäten dienen sollen, wirkt
auf den ersten Blick recht bestechend. Im
Einzelfall ist allerdings schwierig abzuschätzen,
ob eine solche Mobilisierung tatsächlich nötig
ist. Das Risiko besteht, dass mit Steuergeldern
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Keine Entwicklungsgelder
für dubiose Konzerne!
des Bundes gewinnträchtige private Aktivitäten
subventioniert würden, die auch ohne staatliche Unterstützung stattfinden würden. Zudem
geht der Einsatz solcher Mittel auf Kosten
bewährter Formen der staatlichen Entwicklungs
zusammenarbeit etwa im Bildungs- und im
Gesundheitsbereich, sofern nicht gleichzeitig
das Bundesbudget für die Entwicklungszu
sammenarbeit substantiell aufgestockt wird.
Nicht zuletzt laufen Deza und Seco auch Gefahr,
Investitionen von Unternehmen zu fördern,
die jenseits ihrer Zusammenarbeit mit den
beiden Entwicklungsagenturen in Menschenrechtsverletzungen verstrickt sind oder
Umweltschäden verursachen. Die Konzernverantwortungsinitiative (Kovi) will solche Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden
verhindern. Es stünde Deza und Seco deshalb
gut an, in der Schweiz nur mit Unternehmen
und Anlegern zusammenzuspannen, die
vorbehaltlos hinter den Menschenrechten und
dem Umweltschutz stehen und sich darum
auch klar für die Initiative aussprechen. Das
erfolgreich mit fake news operierende Lobbying
der Wirtschaftsverbände im Vorfeld der Kovi-
Debatte im Ständerat macht klar: Zu einer
solchen Lösung würde nur ein nach den Wahlen
vom Herbst anders zusammengesetztes Par
lament Hand bieten.

Mark Herkenrath
Geschäftsleiter
Alliance Sud
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AUF DEN PUNKT
In die Menschen investieren
Der Weltentwicklungsbericht 2019 der
Weltbank ist dem Thema Changing
Nature of Work gewidmet. Die wichtigste Schlussfolgerung lautet: Den
Herausforderungen einer digitalisierten Weltwirtschaft soll mit grosszügigen Investitionen in Bildung und
Gesundheit begegnet werden. Dazu
stellt der Bericht erstmals den Human
Capital Index vor, mit dem Investitionen in die Menschen – oder in der
Terminologie einer Bank: das Humankapital – berechnet werden. Zum
Humankapital gehören das Wissen, die
Fähigkeiten und die Gesundheit, die
Menschen im Lauf ihres Lebens prägen.

In den ärmsten Ländern, heisst es im
Bericht, dort wo heute am wenigsten in
die Menschen investiert wird, würden
in Zukunft die Arbeitskräfte nur ein
Drittel bis halb so produktiv sein, wenn
jetzt nicht gezielt in Gesundheit und
höhere Bildung investiert werde.
Soziale Inklusion, niemanden zurückzulassen, ist nicht umsonst zu haben.
Dabei fehlt es den meisten armen und
ärmeren Staaten heute an den nötigen
Mitteln, um eine solche Bildungs- und
Gesundheitsoffensive zu finanzieren,
ihre Verwaltungen sind ineffizient, der
informelle Sektor überwiegt. Um das
zu ändern, schlägt der Bericht unter
anderem eine Reform der Steuersysteme vor: Namentlich sollen global
tätige Konzerne daran gehindert
werden, Steuern wenn immer möglich
zu vermeiden.
Trotz einiger progressiver Vorschläge
wird der Bericht von verschiedenen
NGO, aber auch von internationalen
Organisationen wie der ILO scharf
kritisiert, u.a. weil sich die Weltbank
für eine Deregulierung der Arbeitsmärkte einsetzt. Auch findet die
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Care-Arbeit keinen Eingang in den
Bericht, obwohl sie für das Humankapital einen zentralen Faktor darstellt.
Der Weltbankbericht entstand erstmals
in einem öffentlichen Konsultationsprozess, allerdings zeigten sich viele
Fachleute enttäuscht darüber, dass ihre
Kommentare letztlich keinen Eingang
fanden in die Endversion. KL

Freihandel auf Nachhaltigkeit prüfen
Die Geschäftsprüfungskommission des
Nationalrats (GPK-N) will bei den
«Auswirkungen von Freihandelsabkommen» (FHA) genauer hinschauen
als der Bundesrat. In ihrer Sitzung vom
1. März verlangte die Kommission, dass
«auf der Grundlage quantitativer und
qualitativer Daten mehr oder weniger
gezielte Studien durchgeführt werden», um besser beurteilen zu können,
wie sich ein Abkommen auf spezifische
Bevölkerungsgruppen auswirken
würde. Damit soll sichergestellt
werden, dass neue FHA im Einklang
stehen mit «relevanten Aspekten der
Ziele für nachhaltige Entwicklung der
Agenda 2030 der Vereinten Nationen.»

Die GPK-N hat der Regierung zu
diesem Thema ein Postulat eingereicht;
es beauftragt den Bundesrat, einen
Bericht über die Methodik solcher
Nachhaltigkeitsstudien vorzulegen
und ein Analysemodell vorzustellen,
das an die Bedürfnisse der Schweiz
angepasst ist. Das entspricht exakt der
Forderung von Alliance Sud in diesem
Bereich. DH

Deutschland macht vorwärts
Während die Diskussion um die
Konzernverantwortungsinitiative im
Schweizer Parlament zunehmend an

die endlos verschleppte Debatte um die
Abzockerinitiative erinnert, macht
jetzt die deutsche Politik vorwärts beim
Thema «Unternehmen und Menschenrechte». Das von der bürgerlichen CSU
geführte Bundesentwicklungsministerium (BMZ) hat den Entwurf für ein
Wertschöpfungskettengesetz vorgelegt. Es will die Sorgfaltspflichten, die
deutsche Unternehmen gegenüber
ihren Ablegern und Auftragnehmern
im Ausland haben, genauer definieren.
Das neue Gesetz soll für Unternehmen
mit über 250 Beschäftigten und mehr
als 40 Millionen Euro Jahresumsatz
gelten; als Sanktionen werden Bussgelder, Freiheitsstrafen und der Ausschluss von der Vergabe öffentlicher
Aufträge im Inland vorgeschlagen.

Die Gesetzesvorlage gilt als letzter
Appell der Bundesregierung an die
Unternehmen, beim deutschen
Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und
Menschenrechte (NAP) mitzumachen.
Die Bundesregierung hatte ihn vor gut
zwei Jahren beschlossen, mit dem Ziel,
dass die Uno-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte
umgesetzt werden. Im Herbst sollen
die bisherigen Ergebnisse des NAP
evaluiert werden. Fallen die so schlecht
aus wie manche es befürchten, soll es
ein Gesetz geben. 2020 soll das Thema
Unternehmen und Menschenrechte zu
einem Schwerpunkt der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft werden. Bis es
soweit ist, wollen der Entwicklungsund der Arbeitsminister ein Bündnis
gegen Kinderarbeit, Menschenhandel
und Zwangsarbeit ins Leben rufen
und den Staat bei öffentlichen Anschaffungen zu menschenrechtlichen
Mindeststandards verpflichten. DH
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HAUSMITTEILUNG
Lesbarkeit
Computerarbeit ist mit Risiken behaftet, wobei
hier weder von ungesichert abgestürzten
Dokumenten, einem Server unter Wasser noch
von Cyberattacken die Rede ist. Obwohl wir das
alles auch kennen. In der letzten global-Nummer
reichte ein Kurzbefehl unseres Grafikers – er
wollte vom Arbeits- in den Vorschaumodus
wechseln –, um bei einem Artikel ein ungewolltes
w in den Titel zu schmuggeln («Es braucwht
Nachhaltigkeitsprüfungen!»). Und dies unmittelbar bevor er das druckfertige Heft in die Druckerei
schickte. Wir merken uns: Manchmal ist ein
Befehl weniger besser als einer zu viel. Und: Die
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats
(GPK-N) hat den Artikel trotzdem gelesen und
verstanden (s. gegenüber: «Freihandel auf
Nachhaltigkeit prüfen).
Mit Verweisen und Quellenangaben gespickte
Texte sind mühsam zu lesen. Dabei haben
Anmerkungen den Vorteil, dass sie Texte überprüfbar machen und zur Glaubwürdigkeit
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beitragen. Und die ist unser höchstes Gut. Wir
lösen diesen Zielkonflikt folgendermassen: In der
gedruckten Ausgabe von global kommen wir in
der Regel ohne Anmerkungen aus. Wer selbst aus
den Quellen schöpfen will, liest denselben Beitrag
auf unserer Website, dort verweisen und verlinken
wir gerne, was das Zeug hält.
Wer uns in Bern, Lausanne oder via www.alliancesud.ch besucht, kennt das famose Angebot unserer
Alliance Sud InfoDoc («recherchiert, dokumentiert, informiert»). Dieser Tage haben uns drei
hochgeschätzte KollegInnen verlassen. Nicolas
Bugnon, der als Webmaster auch für die technische Betreuung der Alliance Sud-Website zuständig war, wechselte als Koordinator zu Comundo
Suisse romande nach Fribourg, Dagmar Aközel in
die Mediathek des Bildungszentrums XUND in
Luzern und Emanuel Zeiter in die Berner Universitätsbibliothek. Wir danken allen für ihr grosses
Engagement und wünschen ihnen für die Zukunft
nur das Beste. Keine Bange, für tollen Ersatz ist
gesorgt. Mehr dazu bald an dieser Stelle. DH
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INS BILD GESETZT

Der Untertitel des gefeierten Online-Projekts
«Everyday Africa» sagt alles: 30 photographers
re-picturing a continent. Afrika mit seinen
55 Ländern kämpft gegen vieles, nicht zuletzt
aber gegen die Klischeebilder, die den Kon
tinent als Ort voller Armut, Krankheiten und
Krieg zeigen.

«Everyday Africa» wurde 2012 von Peter DiCampo
und Austin Merrill auf Instagram gestartet, wo
es heute rund 400 000 Menschen erreicht. Zu
sehen sind Alltagsbilder aus Afrika,
die seltene Einblicke von unge
ahnter Schönheit gewähren und
unsere Wahrnehmung von sen
sationslüsternen Extremen auf eine
geordnetere, vertraute Wirklichkeit lenken.
Das gleichnamige 2017 im Kehrer-Verlag erschie
nene Buch mit über 300 Farbbildern auf
448 Seiten ist zurzeit leider vergriffen. Wer sich
überlegt, bei Instagram einzusteigen, das könnte
ein Grund sein. www.instagram.com/everydayafrica/

1
2
3
4
5

Bamako, Mali @janehahn
Mombasa, Kenia @austin merrill
Kaptstadt, Südafrika @charlieshoemaker
Addis Ababa, Äthiopien @gboxcreative
Zaria, Nigeria @malinfezehai
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6 Abuja, Nigeria @tomsaater
7 Fayoum, Ägypten @christinarizk
8 Kairo, Ägypten @somewhereincairo
9 Algier, Algerien @lindsay_mackenzie
10 Masai Mara, Kenia @guillaumebonn
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STEUERN UND FINANZEN

VertreterInnen von über 100 Staaten diskutieren Im Rahmen der OECD eine Reform der Digitalbesteuerung.
Ob auch Entwicklungsländer davon profitieren werden, bleibt einstweilen offen.
Das Schweizer Steuerdumpingmodell könnte aber erneut unter grossen Druck geraten. Dominik Gross

Werden die US-Datenkraken
bald global besteuert?
Bereits rufen die Ersten: «Revolution!». Im Januar hat das
sogenannte Inclusive Framework der OECD (Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) Vorschläge für eine weitere umfassende Reform zur Besteuerung von multinationalen Konzernen veröffentlicht. Vordergründig geht es dabei vor allem darum, die Besteuerung von
Konzernen mit einer hochdigitalisierten Wertschöpfungskette sicherzustellen: von Konzernen wie Google, Amazon,
Apple, Spotify oder Facebook also. Die OECD versucht damit,
Massnahmen zu konkretisieren, die ihre Mitgliedstaaten
2015 bereits im Rahmen des BEPS-Projektes (Base Erosion
and Profit Shifting) gegen Gewinnverkürzungen und -verlagerungen beschlossen hatten.
Die Besteuerung von hochdigitalisierten Konzernen ist
eine knifflige Herausforderung für die Staatengemeinschaft,
denn deren Geschäftsmodelle stellen das bisherige System
grundsätzlich infrage: Dessen Architektur ist mittlerweile
hundert Jahre alt und basiert auf zwei Säulen. Erstens: Unternehmen sollen dort besteuert werden, wo sie ihre Wertschöpfung erzielen – also dort, wo produziert wird. Zweitens: Besteuert werden können in einem Land oder einer
Gebietskörperschaft nur Firmen, die über eine sogenannte
Betriebsstätte verfügen – englisch Permanent Establishment
(PE) –, also offiziell in einem Land registriert sind.
Facebook soll seinen «Fair Share» bezahlen
Die ausnahmslos US-amerikanischen Tech-Giganten hebeln
beide Prinzipien aus: Ihre Wertschöpfung findet primär im
virtuellen Raum statt und ihre ArbeiterInnen sind sehr häufig auch ihre KonsumentInnen. Nehmen wir Facebook. Die
digitale Plattform der Firma ist gewissermassen auch ihre
Fabrik. Diese befindet sich nicht an einem realexistierenden
Ort, sondern in der entgrenzten digitalen Wolke des Internets. Facebook kann also in einem Land Millionen von Usern
haben, die millionenfach Inhalte produzieren und dem sozialen Netzwerk damit Abermillionen an Werbeinnahmen
bescheren. Und das, ohne dass Facebook auch nur einen einzigen Mitarbeiter vor Ort beschäftigt, geschweige denn eine
«Fabrik» als registrierte Betriebsstätte betreibt. Es ist also
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denkbar, dass die Firma in einem Land zwar riesige Wertschöpfung erzielt, ohne jedoch einen einzigen Dollar Steuern zu bezahlen.
Es sind diese Praktiken (siehe Kasten) der digitalen Giganten, die die OECD nicht mehr akzeptieren will. Die entsprechenden Reformvorschläge des Steuersystems, die nun diskutiert werden, beträfen allerdings nicht nur die grossen
Techfirmen, sondern könnten, wenn sie dereinst konsequent
umgesetzt werden, einen Umbau des gesamten globalen
Unternehmenssteuersystems bewirken. Dafür gibt es zwei
Gründe: Erstens sitzen bei diesen OECD-Verhandlungen erstmals nicht mehr nur die 36 OECD-Mitgliedsstaaten vornehmlich aus dem alten industrialisierten Westen am Verhandlungstisch, sondern im Rahmen des Inclusive Framework
auch viele asiatische, afrikanische und lateinamerikanische
Staaten. Zurzeit sind es insgesamt 128 Länder. Die Chancen,
dass die neuen Reformen am Ende auch den steuerpolitischen Interessen der Entwicklungsländer entgegenkommen,
stehen also besser als bei vergangenen Reformprozessen, bei
denen alleine die OECD-Mitglieder den Takt vorgaben. Zweitens sind heute nicht nur Konzerne digitalisiert, die rein digitale Ware wie die Leistungen sozialer Netzwerke verkaufen.
Selbstverständlich spielt die Digitalisierung auch bei allen
anderen eine enorme Rolle. In sehr vielen Branchen wächst
etwa der Stellenwert des Handels mit sogenannten immateriellen – sprich fast immer digitalisierten – Gütern stark.
Weg vom Arm’s Length Principle?
Im bisherigen System werden Unternehmensgewinne an
ihrer Quelle besteuert, also dort, wo Firmen produzieren.
Wenn ein Unternehmen in mehreren Ländern Betriebsstätten hat, werden die Gewinne heute jedes Jahr nach einem
Schlüssel verteilt, der den einzelnen Standorten – dort, wo
der Konzern über eine Betriebsstätte verfügt – einen Gewinn
in einer Höhe zuweist, wie er in einer vergleichbaren Wertschöpfungskette zwischen voneinander unabhängigen Firmen in der Regel anfallen würde. Diesen Schlüssel bezeichnet man als Fremdvergleichsgrundsatz, englisch Arm’s
Length Principle. Dieses System funktionierte schon nicht
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Es bietet sich die Chance
für mehr Steuer- und
Verteilungsgerechtigkeit
überall auf der Welt.

Computerunterricht für Kinder
im Zentrum Kutties Rajiyam
in Karur, im südindischen
Bundesstaat Tamil Nadu.
Foto: Olaf Krüger / Imagebroker / Keystone
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mehr, bevor die Digitalgiganten aus den USA ihren weltweiten Siegeszug antraten. Da heute 60 bis 80 Prozent des Welthandels innerhalb von Konzernen abläuft, ein Grossteil des
globalisierten Handels aber nicht mehr zwischen voneinander unabhängigen Firmen stattfindet, sondern innerhalb
von ein paar wenigen hundert Grosskonzernen, fehlen für
den Fremdvergleichsgrundsatz reale Vergleichsmöglichkeiten. Dieser Mangel an echten Märkten öffnet viel Spielraum
für Manipulationen der Verrechnungspreise, mit denen Konzerne die Preise für Güter und Dienstleistungen festlegen,
die zwischen ihren Tochterfirmen gehandelt werden. Durch
Gewinnverschiebungen von einem Land ins andere gehen
alleine den Ländern des Südens jährlich Steuereinnahmen in
dreistelliger Milliardenhöhe verloren. Nirgendwo fällt die
Bilanz des gegenwärtigen Steuersystems unter dem Strich so
negativ aus wie in den Entwicklungsländern. Wenn diese verheerenden Mängel des internationalen Steuersystems nun
im Rahmen einer besseren Digitalbesteuerung behoben werden, ist das auch eine Chance für mehr globale Steuer- und
Verteilungsgerechtigkeit.
Die Reformvorschläge, die im Rahmen des Inclusive Framework zurzeit diskutiert werden, sind sehr vielfältig. Wie viele
davon die Zustimmung der beteiligten Staaten finden werden,
ist schwierig abzuschätzen. Weil Entscheidungen nur im Konsens gefällt werden können, spielen sich unter dem Dach der
OECD selten «Revolutionen» ab; vielmehr setzen sich eher
jene Länder durch, die ein Interesse daran haben, die internationalen Regeln so unverbindlich wie möglich zu gestalten.
Diese Länder arbeiten in den Verhandlungen dementsprechend auf möglichst kleine gemeinsame Nenner hin. Dazu
gehört in der OECD traditionell auch die Schweiz, deren Tiefsteuergebiete mit Konzernzentralen und Tochterfirmen in
Basel-Stadt, der Waadt oder im Kanton Zug stark von Gewinnverschiebungen der Multis aus anderen Ländern profitieren.
Verschiedene Vorschläge auf dem Tisch
Die Idee, die zurzeit am ehesten Aussicht auf Erfolg hat, ist
die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung. Sie würde
Gewinnverschiebungen innerhalb ein und desselben Konzerns von einem Hochsteuer- (Land A) in ein Tiefsteuerland
(Land B) unattraktiv machen, weil Land A die Möglichkeit
bekommen würde, den Gewinnabfluss in Land B dem steuerbaren Gewinn des Konzerns in Land A hinzuzurechnen,
um so den Steuerverlust ausgleichen zu können. Damit würden Gewinnverschiebungen für multinationale Konzerne
ihre Attraktivität verlieren. Dies allerdings nur, wenn es sich
beim geprellten Hochsteuerland um ein Land handelt, das
über die entsprechenden Gesetze und steuerbehördlichen
Ressourcen verfügt, um eruieren zu können, wieviel Gewinn innerhalb eines bestimmten Konzerns abgeflossen ist.
Entwicklungsländern dürfte das nur dann gelingen, wenn
sich auf globaler Ebene entsprechende Transparenzregeln
durchsetzen würden – wie etwa eine Veröffentlichung län-
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derbezogener Berichte von Konzernen (Public Country-byCountry-Reporting). Entsprechend wären die verheerenden
Gewinnverschiebungen von Rohstoffkonzernen aus afrikanischen Ländern in die Schweiz alleine mit einer Hinzurechnungsbesteuerung noch nicht unterbunden.
Ebenfalls im Gespräch ist ein global verbindlicher Mindeststeuersatz, der über ein ähnliches Verfahren erreicht werden
soll, das bei der Hinzurechnungssteuer zum Einsatz käme.
Dafür setzen sich Frankreich und Deutschland ein. Kolumbien, Indien und Nigeria wollen noch weitergehen: Sie haben
sich kürzlich für eine gänzliche Abkehr vom Fremdvergleichsgrundsatz ausgesprochen und möchten diesen durch
ein System der Gesamtkonzernbesteuerung (Unitary Taxation) ersetzen, mit dem der globale Gesamtgewinn eines Konzerns besteuert würde. Der Steuerertrag würde dann entsprechend der Wertschöpfungsleistungen unter den einzelnen
Ländern, in denen ein Konzern aktiv ist, aufgeteilt. Diesen
Paradigmenwechsel favorisiert auch Alliance Sud.
Die Schweiz erneut unter Druck
Die Ironie der Geschichte ist nach dem aktuellen Stand der
Dinge folgende: Egal ob sich der kleinste gemeinsame Nenner der PragmatikerInnen durchsetzt oder ob es doch zu einer wahrhaften Revolution im globalen Steuersystem
kommt – das Geschäftsmodell der Schweizer Unternehmensbesteuerung könnte so oder so infrage gestellt werden.
Es baut mit dem AHV-Steuerdeal (STAF) und der Ersetzung
der alten Steuerdumpingvehikel durch neue weiterhin darauf, dass multinationale Konzerne in einzelnen Schweizer
Kantonen Gewinne versteuern, die sie im Ausland erwirtschaftet haben. Nicht nur die Gesamtkonzern-, sondern
auch die Hinzurechnungs- oder die globale Mindestbesteuerung würden diese Strategie empfindlich treffen. Entsprechend hat das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF), das für die Schweiz verhandelt, sich schon gegen
letztere ausgesprochen. Einmal mehr versucht der Bundesrat also, substantielle Fortschritte im internationalen Steuersystem zu verhindern. Es ist allerdings sehr fraglich, ob die
Schweiz damit in dieser Reformrunde zu den SiegerInnen
gehören wird. So hat etwa die Trump-Regierung in den USA
bereits unilaterale Massnahmen ergriffen, um Gewinnabflüsse aus den USA zu unterbinden, und viele einflussreiche
Staaten bemühen sich nun um neue griffige multilaterale
Massnahmen. Damit wollen sie einen «Besteuerungskrieg»
zwischen einzelnen Staaten verhindern, wie er im Handelsbereich zwischen den USA und China bereits tobt.
Für das Zustandekommen der neuen Regeln im Rahmen
der STAF haben Bundesrat und Parlament unter höchsten
Anstrengungen den wirtschafts- und sozialpolitischen Spielraum bis zur Schmerzgrenze ausgereizt. Trotz alledem
könnte es aber sein, dass diese Regeln schon im Sommer 2020,
wenn die Staaten des Inclusive Framework ihr Verhandlungsergebnis präsentieren wollen, schon wieder Makulatur sind.
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DIE SÜD-PERSPEKTIVE

«Mtwalo Msoni, was hält man eigentlich in Sambia von Glencore?», fragt Daniel Hitzig

Konzerne ziehen
das Gericht in Sambia vor
global: Der Besuch des Schweizer
Aussenministers Ignazio Cassis der
zu Glencore gehörenden Mopani-
Mine hat in der Schweiz Kopfschütteln ausgelöst. Und in Sambia?
Mtwalo Msoni: Die meisten Leute haben
den hohen Schweizer Besuch in Sambia
kaum wahrgenommen, die haben andere Sorgen. Den Medien war nur gerade
Cassis’ Treffen mit Regierungsmitgliedern in der Hauptstadt Lusaka eine
kleine Notiz wert, weil Sambia und die
Schweiz ein Luftverkehrsabkommen
unterzeichnet haben.
Wie beurteilen Sie die Bedeutung
des Bergbaus in ihrem Land?
Der Bergbau-Sektor in Sambia wurde
von 1991 bis ins Jahr 2000 sukzessive privatisiert. Sambia ist seither das Paradebeispiel eines Landes, das unter dem
sogenannten Rohstofffluch leidet. Der
Bergbau macht 73 Prozent der Exporteinnahmen aus und ist damit das Rückgrat der Wirtschaft. Doch vom Rohstoffreichtum merkt die Bevölkerung nichts,
weder haben sich die Lebensumstände
spürbar geändert, noch kann die Regierung dank Steuereinnahmen in die In
frastruktur investieren. Die Gewinne,
welche Rohstoffunternehmen in Sambia erwirtschaften, sind nur teilweise
bekannt und werden praktisch nicht besteuert. Die Steuergesetzgebung für
Minenbetreiber ist in den letzten zehn
Jahren sieben Mal geändert worden. Es
war der Versuch, sich von gewinnorientierten Steuern zu lösen und stattdessen
die vereinbarten Lizenzzahlungen zu
besteuern. Die Bergbauunternehmen
wehrten sich jedoch dagegen und drohten damit, Arbeiter zu entlassen und
ihre Investitionen zu reduzieren.

#73

Frühling

2019

Glencore wird nicht müde zu
betonen, wie viel sie in die Mopani-
Mine investiert hat …
Aus unserer Sicht zeigt sich bei der
Mopani-Kupfermine in Mufulira exemplarisch, wie diese Art von Bergbau mehr
Schaden als Nutzen verursacht. Die Bevölkerung des Quartiers Kankoyo, in unmittelbarer Nachbarschaft der Mine, ist
seit Jahrzehnten mit unzumutbarer
Luftverschmutzung, Verseuchung ihrer
Böden und ungelösten Problemen mit
einstürzenden Häusern konfrontiert.
Glencore konnte nach der Privatisierung
viel Land kaufen und als Besitz eintragen. Dort diktiert jetzt der Konzern, was
noch angebaut und gebaut werden darf.
Was können lokale NGOs
dagegen tun?
Letzten Endes nicht viel. Aus den Berichten der Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), auf die wir uns
beziehen, geht hervor, dass weder die
lokalen Behörden noch die Minengesellschaft der Bevölkerung jene Dienstleistungen bieten, wozu sie verpflichtet
wären. Wobei Mopani bekannt dafür ist,
dass sie ihren Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde nicht nachkommt.
Gibt es in Sambia überhaupt
eine politische Debatte über die
Rolle von Glencore?
Es wird zwar diskutiert, ob und wie der
Anteil der Regierung an den Minen wieder erhöht werden könnte, damit mehr
Geld aus dem Bergbau in die Staatskasse
fliesst. Aber mit der Privatisierung des
Sektors wurde diese Chance vertan.
Heute raten Denkfabriken wie die Economics Association of Zambia der Regierung offen zur Verstaatlichung des

Sektors. Nicht nur die NGOs sind der
Meinung, dass es nicht so weiter gehen
kann wie jetzt, selbst der Bergbauminister beklagte unlängst, dass mit Kupfer aus Sambia zwar 6 bis 8 Milliarden
US-Dollar jährlich verdient werde, davon dem sambischen Staat jedoch nur
300 bis 600 Millionen blieben. Die
Chamber of Mines und die Steuerberatungsfirmen argumentieren dagegen,
dass die Minen schliessen, wenn andere
Steuermodelle durchgesetzt würden.
In der Schweiz setzt sich eine grosse
NGO-Koalition für eine Volksini
tiative ein, welche die Verantwortung
der Konzerne zur Einhaltung der
Menschenrechte regeln soll. Weiss
man davon in der sambischen Elite?
Nein, diese politische Auseinandersetzung in der Schweiz ist uns kaum bekannt. Aber selbstverständlich sind
Wirtschafts- und Menschenrechtsgesetze, die letztlich die Bevölkerungen in
jenen Ländern schützen, wo investiert
wird, sehr willkommen. Es ist wichtig,
dass Unternehmen in ihren Herkunftsländern für das haftbar gemacht werden
können, was sie in Empfängerländern
mit ihren Geschäftspraktiken anrichten;
denn unser Rechtssystem ist anfällig auf
Bestechung. Nicht umsonst klagte der
britische Konzern Vedanda Resources
darauf, dass eine Klage wegen Schadstoffemissionen in der Konkola Kupfermine nicht im Vereinigten Königreich,
sondern in Sambia angehört werde.
Der Ökonom Mtwalo Msoni
ist nationaler Koordinator der
NGO Publish What You Pay
in Sambia und Co-Autor
mehrerer Studien zum Thema.
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Die Schweizer Waffenindustrie ist gut
vertreten an der IDEX (International Defence
Exhibition & Conference) in Abu Dhabi,
Vereinigte Arabische Emirate. Foto: Philipp Künzli
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AGENDA 2030

Die Rüstungsindustrie darf nicht mit erleichterten Exporten in Bürgerkriegsländer gestärkt werden.
Waffenexporte und Entwicklung vertragen sich schlecht. Eva Schmassmann

Bundesrat heftig
zurückgepfiffen
Als der Bundesrat Mitte Juni 2018 über seinen Beschluss informierte, die Ausfuhr von Kriegsmaterial in Bürgerkriegsländer zu erleichtern, fiel der
Protest heftig aus. Die einseitige Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Rüstungsindustrie auf Kosten
von Menschenleben in Konfliktgebieten löste bei
Parteien und BürgerInnen Entsetzen aus. Wie
kann die Schweiz Waffen in Bürgerkriegsländer
liefern und gleichzeitig gute Dienste anbieten und
auf ihrer humanitären Tradition bestehen? Im Nationalrat fand in der Herbstsession eine dringliche
Debatte zum Thema statt, bereits stand die Absichtserklärung im Raum, es werde eine Volksinitiative lanciert, sollte der Bundesrat seinen Entscheid nicht rückgängig machen.
Die Ausfuhrkriterien für Waffenexporte waren
bereits vor zehn Jahren auf der politischen Agenda.
2006 hatte die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) ihre Volksinitiative «Für ein Verbot
von Kriegsmaterial-Export» lanciert. Als Antwort
darauf verschärfte der Bundesrat 2008 die Ausfuhrbedingungen. Die Kriegsmaterialverordnung
wurde in mehreren zentralen Punkten ergänzt. So
wurden Exporte verboten, wenn das Bestimmungsland in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist, die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend
verletzt oder zu den am wenigsten entwickelten
Ländern zählt. Ebenso wurden Exporte ausgeschlossen, wenn ein hohes Risiko besteht, dass die
Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt
oder an einen unerwünschten Endempfänger weitergegeben werden. Die weiter gehende GSoA-Initiative wurde im Folgenden an der Urne abgelehnt.
Alleingänge der Regierung verunmöglichen
Im Nationalrat stiess insbesondere der Alleingang des Bundesrates sauer auf. Entsprechend
wurde eine Motion der BDP angenommen, welche die Mitsprache des Parlaments verankern
will. Sie fordert, die Bewilligungskriterien für
Auslandgeschäfte aus der Verordnung zu strei-
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chen und ins Kriegsmaterialgesetz aufzunehmen. Damit würde die Verantwortung vom Bundesrat ans Parlament übergehen. Änderungen
der Ausfuhrbestimmungen müssten den parlamentarischen Weg gehen und könnten via Referendumsoption auch den Schweizerinnen und
Schweizern vorgelegt werden.
Aus entwicklungspolitischer Sicht sind verschiedene Aspekte des Themas relevant. Generell
gilt, dass Frieden eine Grundvoraussetzung für
Entwicklung ist. Der Einsatz der Entwicklungszusammenarbeit für friedliche, stabile Gesellschaften ist auch ein Einsatz für erfolgreiche soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Die
internationale Unterstützung für funktionierende Bildungs- und Gesundheitssysteme in den
ärmsten Ländern darf dabei aber nicht Budgetmittel im Zielland freimachen, die für militärische Aufrüstung ausgegeben werden. Entsprechend war die Bestimmung in der Verordnung von
2008 ein wichtiger Hebel, um Rüstungsexporte in
die am wenigsten entwickelten Länder zu untersagen und zu verhindern, dass staatliche Mittel für

Korrekturinitiative
Nach Bekanntgabe des bundesrätlichen Entscheids,
die Ausfuhrbestimmungen für Waffenexporte zu
lockern, formierte sich rasch eine breite gegnerische
Allianz. Von den Alliance Sud-Träger- und Partnerorganisationen sind Helvetas, HEKS, Swissaid und
Terre des Hommes Schweiz Teil dieser Koalition. Die
sogenannte Korrekturinitiative will Waffenexporte in
Bürgerkriegsländer verbieten. Erklärtes Ziel ist nicht
ein generelles Exportverbot, wie es die Initiative der
GSoA 2006 verlangte, sondern eine Rückkehr zum
Stand von vor 2014, als die Kriegsmaterialverordnung
zuletzt gelockert wurde. 24 Stunden nach Bekanntgabe, dass die Lancierung einer Initiative geprüft
werde, hatten bereits 25 000 Menschen versprochen,
je vier Unterschriften zu sammeln.
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Die Aktien der RUAG sind vollumfänglich
im Besitz der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Foto: Philipp Künzli

Zahlen und Fakten
—— Für zivile Friedensförderung und Menschenrechte
hat die Schweiz 2017 100 Millionen Franken
ausgegeben. (Quelle: EDA)
—— Die weltweiten Militärausgaben beliefen sich 2017
auf 1 739 Milliarden US-Dollar. (Quelle: SIPRI)
—— Zur Finanzierung der Ziele für nachhaltige
Entwicklung (Agenda 2030) rechnet die UNO mit
einem jährlichen Finanzbedarf von 5000 bis 7000
Milliarden US-Dollar.

Die IDEX vereinigt jedes Jahr rund
1200 Waffenhersteller aus 60 Ländern,
auch ein breiteres Publikum ist willkommen.
Foto: Ali Haider / EPA / Keystone
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Schweizer Exportvolumina im Vergleich
Schweizer
Exportvolumen
im Vergleich 2018, in Mio. CHF
2018,
in Millionen
CHF
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Die Bedeutung von Kriegsmaterialexporten für den Werkplatz
Schweiz ist bescheiden. Gesamthaft exportierte die Schweiz 2016
Güter im Umfang von fast 211 Milliarden Franken. Annähernd die
Hälfte davon entfiel auf die Pharmaindustrie. Der Anteil der
Rüstungsexporte machte nur knapp 0,17 Prozent des gesamten
Aussenhandels aus.
Die Befürworter möglichst schrankenloser Waffenexporte
behaupten, die Schweiz brauche eine Rüstungsindustrie für ihre
eigene Sicherheit und nur ungehinderte Exporte garantierten
deren Überleben.
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Unter den grössten Abnehmern von Schweizer Rüstungsgütern
fallen drei Länder auf, in denen entweder fundamentale Menschenrechte nicht garantiert sind und/oder die als akute
Gefährdung für den Frieden in ihrer Region eingeschätzt werden
müssen. Indien (Rang 3) kaufte 2016 für 35 Mio. Franken Schweizer Waffen, Pakistan (Rang 5) für 16 Mio. und Saudi-Arabien (Rang
10) für 12 Mio. Für den in dieser Grafik ausgewiesenen wachsenden Anteil an Waffenexporten nach Afrika ist primär Südafrika
(Rang 2,51 Mio.) verantwortlich.
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Rüstungskäufe ausgegeben wurden, sondern prioritär in Armutsbekämpfung und die Finanzierung
von Gesundheit und Bildung flossen. Diese Bestimmung hatte der Bundesrat 2014 in einer ersten Lockerung der Kriegsmaterialverordnung abgeschwächt. Der Entwicklungsstand eines Landes
sollte nur berücksichtigt werden, jedoch kein zwingendes Hindernis für die Exportbewilligung darstellen. Im Zusammenhang mit der sich verändernden
Natur von Konflikten und zunehmender terroristischer Gefahren beispielsweise im Sahel hat die Frage
nach staatlichen Ausgaben für nationale Sicherheitskräfte durchaus ihre Berechtigung. Die Schweiz
muss bei der Prüfung entsprechender Anfragen aber
zwingend abklären, ob die Polizei oder andere sicherheitspolitischen Akteure im Bestimmungsland
einer demokratische Kontrolle unterstehen. Ist
diese nicht gewährleistet, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden.
In der Beurteilung des Kontextes hat die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza)
eine wichtige Rolle zu spielen. Sie ist in vielen der
ärmsten Länder mit Programmen im Bereich der
Regierungsführung aktiv und verfügt über die Möglichkeiten, um die Situation vor Ort treffend einschätzen zu können. Entsprechend ist es unerlässlich, die Deza in die Beurteilung von Exportgesuchen
einzubeziehen. Sie kann mithelfen, den Grad der
demokratischen Kontrolle der Sicherheitskräfte
oder die Korruption in einem Land zu beurteilen.
Korruption ist ein wesentlicher, aber nicht ausreichender Indikator zur Einschätzung, ob die Zusicherungen eines Käufers glaubhaft sind, die Waffen
nicht weiter zu verkaufen.
Der Bundesrat hat am 31. Oktober seinen Verzicht
auf die Lockerung der Kriegsmaterialverordnung
bekannt gegeben. Doch der Stein ist ins Rollen gekommen und lässt sich nicht mehr stoppen. Eine
breite Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer hat in nur zwei Monaten bereits die nötigen
100 000 Unterschiften für ihre Initiative gesammelt,
zurzeit läuft deren Beglaubigung. Die sicherheitspolitische Kommission des Ständerats empfahl am
11. Februar ihrem Rat, auf eine Beratung der BDP-Motion zu verzichten und die Frage im Rahmen der Debatte zur Initiative zu führen. Am 11. März folgte der
Ständerat der Argumentationslinie der Kommission. Die Debatte um Waffenexporte in Bürgerkriegsländer wird damit auf die lange Bank geschoben.
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KLIMA UND UMWELT

Während sich die FDP für eine #Klimawahl in Stellung bringt, belegt ein brisantes juristisches Gutachten:
Der effektiven Trendwende in der Schweizer Klimapolitik steht nichts mehr im Weg. Jürg Staudenmann

Der Weg ist frei für
eine neue Klimapolitik
Ein Selfie-Moment auf dem
Jungfraujoch, 3466 m.ü.M.
Foto: Manuel Lopez / Keystone
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Die Sitzung der Umweltkommission
des Ständerats (UREK-S) vom 11. Februar
2019 könnte als Wendepunkt in die Geschichte der Schweizer Klimapolitik
eingehen. Bei der Beratung des neuen
CO₂-Gesetzes hat die Kommission Positionen übernommen, für die Alliance
Sud und die Klimaallianz seit Jahren gekämpft haben: Sie will die Vorlage des

Bundesrats deutlich verschärfen und
die Ziele des Pariser Klimaübereinkommens explizit im nationalen Recht verankern. Gemäss Medienmitteilung der
UREK-S habe die Kommission «ohne
Gegenstimme beschlossen, dass mit
dem Gesetz ein Beitrag geleistet werden
soll, den Anstieg der Erdtemperatur auf
1,5 Grad Celsius zu begrenzen und die
Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel zu erhöhen.»
Dass zudem «die Finanzmittelflüsse
mit der angestrebten emissionsarmen
Entwicklung in Einklang gebracht werden sollen», mutet angesichts der bisherigen kategorischen Blockade der Bürgerlichen bei diesem Thema geradezu
revolutionär an. Denn es bedeutet nichts
anderes als dass der weltweit grösste Offshore-Investitions- und Finanzplatz auf
Klimaverträglichkeit getrimmt werden
soll. Wie, das will die Kommission an
ihrer Sitzung vom 1. April besprechen.
Ob der Kommissionsvorschlag in der
Ratsdebatte der absehbaren Gegenattacke der einflussreichen Finanzlobby
standhalten wird, bleibt abzuwarten.
Als Zeichen der sich abzeichnenden
Trendwende in der Schweizer Klimapolitik ist auch die Ankündigung von
FDP-Präsidentin Petra Gössi Mitte Februar einzuordnen, sie wolle ihre Partei
auf einen klimafreundlichen Kurs einschwören. Ob die Forderung, dass «eine
verursachergerechte Finanzierung der
ohnehin zu leistenden internationalen
Klimafinanzierung» zu prüfen sei – notabene eine der Hauptforderungen von
Alliance Sud –, mehr als nur Wahltaktik
ist, wird sich vielleicht erst im neuen Parlament zeigen. Nach der unrühmlichen
Rolle, durch welche die FDP das CO₂Gesetz im Nationalrat zu Fall brachte,
sind begründete Zweifel angebracht.
Zweckgebundene Lenkung
Von bedeutend grösserer Tragweite als
der überraschende Salto vorwärts mancher Bürgerlicher ist das neue Rechtsgutachten «Internationale Klimafinanzierung», das die renommierten Anwaltskanzleien ettlersuter und Hauser
Ende Februar vorgelegt haben: Das
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hochkarätige Team aus Verfassungsund UmweltjuristInnen begründet minutiös, dass einer zweckgebundenen
Verwendung der Einnahmen aus der
CO₂- oder anderen (etwa auch Flugticket-)Abgaben zugunsten der internationalen Zusammenarbeit im Klimabereich verfassungsrechtlich nichts im
Wege steht. Im Gegenteil, das Gutachten argumentiert, es sei nicht nur rechtens, Teile, sondern die gesamten Erträge aus Klima-Lenkungseinnahmen
für Klimaschutzmassnahmen in Entwicklungsländern einzusetzen; das
schliesst explizit Massnahmen zur
Emissionsminderung und zur Anpassung an Klimaveränderungen oder
Stärkung der Resilienz besonders betroffener Bevölkerungen und Regionen
mit ein.
Was für juristische Laien vor allem
kompliziert, aber wenig spektakulär
klingen mag, ist jedoch genau das: Das
juristische Gutachten legt den Grundstein für einen veritablen Paradigmenwechsel in der Schweizer Klimapolitik.
Denn es widerlegt auf 120 Seiten hiebund stichfest das jahrelang von Politik
und Verwaltung vorgebrachte Argument, dass Klimafinanzierungs-Beiträge aus Lenkungsabgaben nicht für
internationale Klimafinanzierung eingesetzt werden dürften.
Auch eine mögliche Einschränkung
wird relativiert: Die Verfassung kennt
einen Vorbehalt für Bundessteuern, um
das Steuersubstrat der Kantone zu
schützen. Bei einem Betrag von bis zu 1
Milliarde Franken pro Jahr – also dem
von Alliance Sud errechneten Beitrag
der Schweiz an die internationale Klimafinanzierung – könne dieser Vorbehalt nicht angeführt werden.
Die relevanten BV-Artikel
Die Begründung des Gutachtens stützt
sich auf zwei hinlänglich ausreichende
Artikel der Bundesverfassung (BV) ab:
—— Artikel 74 BV definiert den Umweltschutz als eine Querschnittskompetenz des Bundes. Dies legitimiere
Massnahmen gegen die Klimaveränderung im Sinne eines globalen Um-
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1 Milliarde Franken pro Jahr verweigert
sich der Bundesrat bis heute ernsthaften Anstrengungen, neue Finanzierungsinstrumente zu prüfen, um die
notwendigen, zusätzlichen Mittel verursachergerecht zu mobilisieren. Stattdessen sollen die Pariser Verpflichtungen zur Bewältigung des Klimanotstands
aus den beschränkten Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit bezahlt
werden.

70% der Touristen, die aufs Jungfraujoch fahren,
stammen aus Asien. Foto: Peter Klaunzer / Keystone

weltproblems, «das sich nur durch
internationale Zusammenarbeit und
durch Handeln sowohl auf nationaler
wie auch auf internationaler Ebene
bewältigen lässt».
—— Artikel 54 BV wiederum weist dem
Bund die allgemeine und umfassende Zuständigkeit für auswärtige
Angelegenheiten zu. Dazu gehören
insbesondere auch Fragen des internationalen Klimaregimes. Das Gutachten legt dar, dass Art 54 BV per se
bereits eine genügende Grundlage
für die Erhebung von Klima-Lenkungsabgaben zwecks Klimafinanzierung bildet. Und weil insbesondere Anpassungsmassnahmen in
Entwicklungsländern «zur Linderung von Not und Armut» beitragen,
können deren Erträge gestützt auf
Art. 54 BV explizit auch dafür eingesetzt werden.
Diese Erkenntnisse wendet das von
Alliance Sud in Auftrag gegebene Gut
achten auch auf die derzeitige CO₂-
Gesetzesvorlage des Bundesrats an und
bemängelt, dass diese weder eine
Grundlage für Beiträge an die interna-
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tionale Zusammenarbeit im Klimabereich bietet, noch besondere Mechanismen im Hinblick auf deren Finanzierung
vorsieht.
Besonders hart geht das Gutachten
mit dem Bundesratsbericht «Internationale Klimafinanzierung» vom Mai
2017 ins Gericht. Ohne fundierte Untersuchungen zur Frage der Verwendung
von Abgabeerträgen stelle sich der Bundesrat darin auf den Standpunkt, dass
die meisten Finanzierungsinstrumente
eine Verfassungsänderung erfordern
würden und darum «kaum realisierbar»
seien. Pikant ist, dass sich der Bericht
auf eine interdepartementale Analyse
von 2011 abstützt, die lange unter Verschluss gehalten worden war. Damit bestätigt sich, was Alliance Sud schon vor
2 Jahren kritisierte: Im Hinblick auf die
2021 fällig werdenden Klimafinanzierungsbeiträge der Schweiz von rund

Was für Laien kompliziert klingt,
erlaubt eine spektakuläre
Kehrtwende in der Klimapolitik.

«Paris» in der Schweiz
In der juristischen Herleitung dieser
Standpunkte interpretiert das Gutachten weitere Aspekte des Pariser Klimaübereinkommens, die als Richtschnur
dienen, wie die Schweiz ihre Klimapolitik zu gestalten hat.
—— Das Pariser Klimaübereinkommen
habe «nicht isoliert die Treibhausgasemissionen zum Gegenstand,
sondern die Lösung des Klimaproblems insgesamt», wozu sowohl Emissionsminderungs- als auch Anpassungsmassnahmen zählten. Aus
dieser Perspektive trage auch eine
Lenkungsabgabe auf Treibhausgasemissionen letztlich zur Lösung des
Klimaproblems bei.
—— Von Menschen herbeigeführte Klimaveränderungen seien keine Naturkatastrophen, Anpassungsmassnahmen könnten nicht mit der
Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen gleichgesetzt werden.
Weil das Pariser Klimaübereinkommen die Gewichtung der Adaptation
gegenüber der Emissionsreduktion
verschoben hat, stehe «die präventive Begrenzung der schädlichen
Wirkungen der Klimaveränderung
und Stärkung der Resilienz» im Vordergrund. Damit könnten auch Anpassungsmassnahmen «durch Erträge einer Klimalenkungsabgabe
auf der Emission von Treibhausgasen finanziert werden».
—— Massnahmen zur Emissionsminderung in Entwicklungsländern (Mitigation) setzen deren Stärkung in der
Widerstandskraft gegenüber der Klimaveränderung (Resilienz) voraus.
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Wer die Minderung von Emissionen
als oberste Priorität im Klimaschutz
im Sinne der Ursachenbekämpfung
sieht, muss sich konsequenterweise
ebenso stark machen für adäquate
Klimafinanzierung – und das insbesondere für die Unterstützung der
Anpassung und Stärkung der Resilienz in den einkommensschwächsten Entwicklungsländern (LDC) und
kleinen Inselentwicklungsländern
(SIDS).
—— Klimafinanzierung könne nicht
(mehr) nur als «Gegengeschäft» zum
Einverständnis der Entwicklungsländer betrachtet werden, ihrerseits
Treibhausgase zu reduzieren. Vielmehr stelle sie einen Beitrag der Industrieländer dar, ihren eigenen
Fussabdruck und dessen Auswir-

kung ausserhalb der Landesgrenzen
zu verringern. Dies sei «umso wichtiger als viele Industrieländer Produkte mit hoher CO₂-Belastung nicht
mehr selber produzieren, sondern
aus Entwicklungs- und Schwellenländern importieren» und so für deren nationale Emissionen mitverantwortlich sind.
Alliance Sud-Position bestätigt
Schliesslich hält das Gutachten fest,
dass eine Flugticketabgabe als reine
Lenkungsabgabe im Einklang mit dem
Völkerrecht und der Verfassung eingeführt und deren Erträge für die internationale Klimafinanzierung eingesetzt
werden könne. Das Gutachten widerspricht in diesem Punkt klar der langjährigen Auffassung des Bundesrates in

der Beantwortung verschiedener parlamentarischer Vorstösse.
Jahrelang waren Alliance Sud und
ihre Alliierten mit der Forderung nach
#Klimagerechtigkeit und verursachergerechter #Klimafinanzierung einsame
Ruferinnen in der Wüste. Inzwischen
finden sich solche Begriffe nicht mehr
nur auf Social media und Transparenten
klimastreikender SchülerInnen. Der
#Klimanotstand hat inzwischen auch
Eingang in Wahlkampf-Broschüren gefunden. Sicher, der Beweis, dass der sich
in den letzten Wochen abzeichnenden
Trendwende auch tatsächlich #ClimateAction folgt, steht noch aus. Letztlich
haben es die Stimmberechtigten in der
Hand, am 23. Oktober aus einer modischen Hashtag-Terminologie eine #Klimawahl zu machen.

«Wäm sini Zuekunft? Euseri Zuekunft!»
Lange hat es gedauert, doch jetzt ist sie plötzlich
da: Die Schweizer Klimabewegung. Es ist müssig zu
spekulieren, was seit letztem Dezember Schweizer
Jugendliche in allen Landesteilen zu Zehntausenden für eine konsequente Klimapolitik demonstrieren lässt. War es die schamlose Ignorierung des
Pariser Klimaabkommens durch den Nationalrat
bei der Beratung des neuen CO₂-Gesetzes in der
Wintersession oder doch eher das Role Model #GretaThunberg? Wahlweise schwafeln Klimaleugner
und Verschwörungstheoretiker jetzt von der
«Wühlarbeit» der NGOs oder vermuten die rot-grünen Jungparteien hinter der dezentralen Jugendbewegung. Dabei blenden sie aus, dass sich eine
solche Mobilisierung weder kaufen und erst recht
nicht instrumentalisieren lässt. Denn die Stärke
der #Klimastreik-Bewegung ist gerade ihre urdemokratische Art der Meinungsbildung, deren – für
einmal sei Social Media Dank – breite Vernetzung
über tausende Gymnasien und Fachhochschulen
und die vielen klugen Köpfe, die den Medien ohne
falsche Scheu und Egotrip begegnen.
Die vermeintlich plötzliche Politisierung und
Radikalisierung Zehntausender, die häufig noch
gar nicht wählen dürfen, provoziert bei bürgerlichen PolitikerInnen unterschiedliche Reaktionen:
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Von plumper Herablassung («Bald steht die nächste
Klassenreise im Flugzeug an, der Spuk wird sich
von selbst erledigen») bis zu ernsthafter Besorgnis,
dass da eine gut ausgebildete Generation heranwächst, die fehlgeleitete Politik («F*** De Planet»)
erkennt und für alle verständlich benennt.
Medial etwas in den Hintergrund gerückt ist die
Tatsache, dass sich in Sachen Klimaprotest Seniorinnen noch vor der Jugend bewegt haben. Seit
August 2016 setzt sich der Verein Klimaseniorinnen für «eine unabhängige gerichtliche Überprüfung der Klimapolitik ein». Unser Ziel ist es, heisst
es auf ihrer Website, dass der Staat seine Schutzpflichten uns gegenüber wieder wahrnimmt und
ein Klimaziel verfolgt, das der Anforderung genügt, eine gefährliche Störung des Klimasystems
zu verhindern – im Grunde übrigens dieselbe Forderung wie die der SchülerInnenbewegung, die
vom Staat verlangt, den «Klimanotstand» auszurufen. Eine Ende 2016 beim Umweltdepartement
UVEK eingereichte Klage der Klimaseniorinnen,
dass die Schweizer Klimapolitik ihre Grundrechte
verletze, wurde am 7. Dezember 2018 auch vom
Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Gut denkbar, dass auch das zur Mobilisierung der EnkelInnen der Klima-Grossmütter beigetragen hat. DH
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ENTWICKLUNGSPOLITIK

Die Partnerschaft zwischen staatlichen Entwicklungsagenturen und privaten Firmen in sogenannten
Public-Private Development Partnerships (PPDP) gilt als Entwicklungsmodell
der Zukunft. Doch Mikroversicherungen zäumen das Pferd am Schwanz auf. Michael Haegler1

Adivasi-Frauen pflanzen Reis
im indischen Bundesstaat
Jharkhand. Foto: Joerg Boethling

Den Hebel am falschen
Ort angesetzt
Seit mehreren Jahren führt die Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (Deza) in Kooperation mit der Privatwirtschaft Projekte zum Aufbau einer landwirtschaftlichen
Mikroversicherung in Entwicklungsländern durch. Ziel
dieser Projekte ist es, Kleinbauern mit einem Einkommen
von weniger als 4 US-Dollar pro Tag gegen Ernteausfälle
durch Dürren, Überschwemmungen und Stürme abzusichern. Dies ist Teil der 2012 gestarteten Initiative «Sustain
able Insurance Principle» des Uno-Umweltprogramms
(UNEP), die darauf abzielt, gefährdete Bevölkerungsgruppen
widerstandsfähiger gegen Naturkatastrophen zu machen,
die aufgrund des Klimawandels zunehmen. Für UNEP gilt
dabei das Modell der öffentlich-privaten Entwicklungshilfe-Partnerschaft (PPDP) als der beste Ansatz. Die Frage ist:
Entspricht diese Art von landwirtschaftlicher Mikroversi-
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cherung wirklich den Bedürfnissen der Bevölkerung? Während sich Fachleute über diese Frage streiten, lässt sich klar
festhalten, wer sicher von Versicherungs-PPDP profitiert:
Die im globalen Norden angesiedelten Versicherungskonzerne. Und es erlaubt der Schweiz sich zu rühmen, sie setze
ein Ziel der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung um,
wonach Regierungen und Privatsektor enger zusammenarbeiten sollen.
Mikroversicherungen für Wachstumsmärkte
Mikroversicherungssysteme wie etwa das von der Deza und
der Swiss Re unterstützte RIICE (siehe Kasten) gehen vom
Ansatz aus, dass gefährdete Bevölkerungsgruppen widerstandsfähiger gemacht werden, indem Naturkatastrophen
durch Risikomanagement und -transfer besser bewältigt
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werden können. Kleinbauern werden im grossen Stil zu Versicherungskunden, die ihre Prämien zahlen, wobei im untersuchten Fall dem RIICE zwischen 50 und 100% der Prämie in
der Regel vom Staat subventioniert werden. PPDPs wie dieses
ermöglichen es Versicherern, sich mit Hilfe von Regierungen
in neuen Märkten mit hohen Wachstumsraten zu positionieren. Es ist ein Markt, der 4 Milliarden Menschen umfasst, wo
derzeit aber erst rund 3% seines geschätzten Potenzials ausgeschöpft werden. Und die Wachstumsraten in diesem Markt
sind enorm: Bei der Munich Re betrug sie in Südasien und
Ozeanien zwischen 2010 und 2012 durchschnittlich 40%.
In diesem Kontext stellt sich auch die Frage der Klimagerechtigkeit. Wie ethisch ist es, dass ausgerechnet jene Bevölkerungen bzw. die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlichen Staaten ihre Widerstandsfähigkeit gegen
heraufziehende Katastrophen selbst finanzieren müssen?
Was lässt sich noch versichern?
Die Studien des Weltklimarats (IPCC) zeigen, dass ein Temperaturanstieg von 2°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu
einer signifikanten Zunahme von Naturkatastrophen führen
wird. Dieser Anstieg wird gemäss IPCC zu einem Anstieg der
Versicherungsprämien führen, bestimmte Risiken werden
neu bewertet werden und gewisse Risiken werden schliesslich als nicht (mehr) versicherbar eingeschätzt werden. So wie
wir es von der zivilen Atomtechnologie her kennen.
Die für die Weltwirtschaft mit der Klimakrise verbundenen
Kosten sind bereits heute spürbar. Die wirtschaftlichen Schäden durch Naturkatastrophen sind seit 1990 um durchschnittlich 5,9% pro Jahr gestiegen und erreichten 2017 0,5%
des Welt-BIP. Speziell betroffen von den Folgen des Klimawandels sind Landwirte in den Entwicklungsländern. Letztes Jahr
fanden in Indien mehrere Grossdemonstrationen statt, an
denen Bäuerinnen und Bauern auf ihre oft dramatische Situa
tion aufgrund wachsender Schulden aufmerksam machten.
Steigen die Versicherungsprämien oder werden die Wetterrisiken nicht mehr versicherbar, konfrontiert das Entwicklungsländer mit nach wie vor dominantem Landwirtschaftssektor mit enormen Herausforderungen und
Problemen. Umso wichtiger ist es, dass wenn Kleinbauern
heute via PPDP mit neuen Mikroversicherungen unterstützt
werden, diese vor allem jenen Projekten zugutekommen
sollten, die den von Menschen gemachten Klimawandel verringern helfen und die Menschen bei der Anpassung an den
Klimawandel unterstützen. Konkret sollten widerstandsfähige landwirtschaftliche Techniken mit geringeren Auswirkungen auf das Klima entwickelt werden.
Das Übel an der Wurzel packen
Landwirtschaftliche Mikroversicherungen bieten zwar eine
finanzielle Lösung gegen die Risiken von Naturkatastrophen, sie versäumen es jedoch, den eigentlichen Ursachen
der Verletzlichkeit der Menschen auf den Grund zu gehen.
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Studien zeigen, dass ländliche Bevölkerungen dort am verletzlichsten sind, wo sich die Katastrophenrisiken durch
Naturgefahren mit strukturellen Problemen überschneiden,
wie mangelhaften Institutionen oder der Ungleichheit beim
Zugang zu Ressourcen. Um die Verletzlichkeit ganzer Bevölkerungsgruppen wirksam zu bekämpfen und zu überwinden, müssen darum wirtschaftliche, soziale und politische
Ursachen in die Analyse einbezogen werden. Auch bekannt
ist, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen der verletzlichsten Bevölkerungsgruppen für Regierungen oft untergeordnete Priorität hat. Und dass marginalisierte Bevölkerungsgruppen dazu tendieren, das Vertrauen in ihre
Fähigkeit, sich selbst zu schützen, zu verlieren.
Anpassungsprojekte an den Klimawandel sollten darum
nicht nur aus unmittelbar finanzieller Sicht – hier die Versicherung gegen Ernteausfälle – betrachtet werden, sondern
auch soziale und politische Aspekte berücksichtigen.
Ernteverluste nur ein Teil des Problems
Die Auswirkungen des anhaltenden Klimawandels beschränken sich nicht nur auf Ernteausfälle. Ganze Bevölkerungsgruppen müssen ihre Häuser aufgrund von Wasserknappheit, Dürre, steigendem Meeresspiegel oder zunehmenden
Naturkatastrophen verlassen. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) schätzt, dass es bis 2050 zwischen
200 Millionen und 1 Milliarde KlimamigrantInnen geben
wird. Diese Bevölkerungsbewegungen von beispiellosem
Ausmass werden unweigerlich zu geopolitischen Spannungen führen. Umso wichtiger ist es, dass die Investitionen von
Entwicklungsorganisationen in die Widerstandskraft bedrohter Bevölkerungsgruppen den komplexen Herausforderungen gerecht werden; was Not tut, ist ein umfassender und
abgestimmter Ansatz auf allen Ebenen der Gouvernanz.
1 Michael Haegler hat im Rahmen eines CAS in nachhaltiger Entwicklung
an der Universität Genf zu landwirtschaftlichen Mikrokrediten gearbeitet.
Micro-assurances agricoles : des enjeux de résilience et de profits, 2018.

So funktioniert RIICE
RIICE steht für Remote sensing-based information and insurance
for crops in emerging economies, ein Mikroversicherungsangebot für einkommensschwache Reisbauern in Südostasien, das
deren Risiko von Ernteausfällen vermeiden soll. Partner der Deza
sind neben Swiss Re u.a. das Schweizer Unternehmen Sarmap,
das Satellitenbilder analysiert und zur Verfügung stellt.
Die Mikroversicherung basiert auf Referenzindizes für die
landwirtschaftliche Produktion wie Niederschlag, Wasserstand
oder Windgeschwindigkeit. Werden bestimmte Schwellenwerte
überschritten, gilt das als Schadensfall und es wird eine
Entschädigung gezahlt. Diese Methode reduziert die Versicherungskosten erheblich und soll Versicherungen für die ärmsten
Landbevölkerungen zugänglich machen. DH
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HANDEL UND INVESTITIONEN

Die neu gegründete Plattform «America latina mejor sin TLC» wehrt sich
gegen neue Freihandels- und Investitionsverträge. Und die
Auswirkungen bestehender Abkommen sollen untersucht werden. Isolda Agazzi

25 Jahre Freihandel
reichen uns!
«25 Jahre Freihandel sind genug! Vor
zehn Jahren haben wir uns erfolgreich
gegen die geplante kontinentale Freihandelszone Free Trade Area of the Americas (FTAA) gestellt, aber heute gehen
die neuen Freihandelsabkommen (FHA)
in die gleiche Richtung wie damals die
FTAA!». So lässt sich die Forderung lateinamerikanischer NGOs zusammenfassen, die am 27. November in Buenos
Aires die Plattform «Lateinamerika besser ohne Freihandelszone» gegründet
haben. Und weiter: «In Lateinamerika
sind 95 Prozent des intraregionalen Handels bereits liberalisiert. Warum verhandeln die Regierungen also weiterhin über
FHA? Weil sich die neuen Abkommen
mit Fragen befassen, die über die Grenzen hinausgehen und die Entscheidungsbefugnis der Staaten betreffen. Ein
Beispiel dafür ist der sogenannte Mechanismus zur Vereinheitlichung von Regeln. Er besteht darin, nationale Rechtsvorschriften kompatibel und homogen
zu machen, um den Dialog mit dem Privatsektor zu ermöglichen. Dabei gewähren diese regulatorischen Fragen den
ausländischen multinationalen Unternehmen exorbitante Privilegien!».
Demonstrationen gegen die G20
Die Plattform der Freihandelsgegner
aus sozialen Organisationen, Gewerkschaften, Frauen- und Jugendverbänden lancierte ihren Appell nicht irgendwo, sondern in den Räumlichkeiten des
argentinischen Senats. «Nur im Dialog
können wir die Freihandelsabkommen
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in Frage stellen, dazu gehört auch der
Raum für Diskussionen mit den Parlamenten», sagte Luciana Ghiotto vom
argentinischen Zusammenschluss.
Zwei Senatoren waren anwesend, um
die Plattform zu unterstützen – Fernando Solanas, Vorsitzender des Umweltausschusses, sowie aus Patagonien

Magdalena Odarda, die Vorsitzende des
Ausschusses für indigene Völker, die
sich namentlich über die sich immer
mehr ausbreitende Bergbauindustrie in
Lateinamerika besorgt zeigte. «Wir sind
gegen alle Freihandelsabkommen, weil
sie die Umwelt zerstören und die Regulierungskapazität der Staaten einschrän
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Begegnung am Rand des
G20-Gipfels Ende November 2018
in Buenos Aires, Argentinien.
Foto: Augustin Marcarian / Reuters

ken. Es gibt keine guten oder weniger
schlechte Abkommen!», präzisierte
Luciana Ghiotto.
Die Lancierung der Plattform fand
im Rahmen der Aktionswoche gegen die
G20 statt, mit der gegen das erstmals in
Lateinamerika angesetzte Treffen der
Staats- und Regierungschefs protestiert
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wurde. An der Universität und auf der
Plaza del Congreso vor dem argentinischen Parlament, wo die Teilnehmer
Innen dem teils sintflutartigen Regen
unter Plastikfolien trotzten, fanden
Workshops gegen Freihandel und die
Bergbauindustrie statt. Am 30. November gipfelte die Mobilisierung in einer
Grossdemonstration von Zehntausenden, an der Spitze des Umzugs marschierten eine Vertreterin der Grossmütter der Plaza de Mayo und Perez
Esquivel, der 89jährige Überlebende der
argentinischen Militärdiktatur und
Friedensnobelpreisträger. So kämpferisch die skandierten Parolen und die
Atmosphäre waren, so friedlich verlief
der Massenprotest durch die Strassen
von Buenos Aires letztlich.
Skepsis gegenüber Nafta
«Der erste unterzeichnete Vertrag, der
allen anderen die Tür öffnete, war das
Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta)», erläuterte Alberto
Arrojo von der mexikanischen NGO
INAI. «Heute hat Mexiko Freihandelsabkommen mit mehr als 50 Ländern. Als
Teil der Nafta-Neuverhandlung war Donald Trump bereit, das Investor-Staat
Streitbeilegungsverfahren (ISDS) fallen
zu lassen, aber Mexiko bat darum, es zu
behalten, es ist absurd! So wird es zwar
für Mexiko gelten, aber nicht für Kanada. Das neue Kapitel zum Arbeitsrecht bringt wenig, denn es ist nicht verbindlich, es sind nur Empfehlungen.
Das Kapitel über die Ursprungsregeln
verlangt zwar eine Erhöhung der Löhne
und schreibt die Gewerkschaftsfreiheit
der Automobilarbeiter fest, die mit den
globalen Produktionsketten verbunden
sind, aber diese machen nur 2,8% der
Beschäftigten des Landes aus. Darüber
hinaus wird die Umsetzung von Nafta
vom mexikanischen Arbeitsrecht abhängen, das derzeit reformiert wird.»
Das neue Nafta-Abkommen, das in
USA-Mexiko-Kanada-Abkommen umbenannt wurde, sieht vor, dass Autos,
die zu Vorzugsbedingungen in den
nordamerikanischen Markt eingeführt
werden, zu 40% bis 45% ihres Wertes

von (mexikanischen) Arbeitnehmern
produziert worden sein müssen, die
mindestens 16 US-Dollar pro Stunde
verdienen. Ob diese Bestimmung zu höheren Löhnen im Automobilsektor in
Mexiko führen oder die Produktion zurück in die USA verlagern wird, wird sich
zeigen müssen.
Bedenken rund um TPP 11
TPP 11 bezeichnet das, was von der
Transpazifischen Partnerschaft nach
dem Ausstieg der USA mit noch elf Mitgliedsländern übrig geblieben und am
30. Dezember 2018 in Kraft getreten ist.
Ana Romero von der peruanischen NGO
REDGE äusserte sich besorgt über den
Druck, den ihre Regierung auf das Parlament ausübt, um TPP 11 zu ratifizieren.
Auch das dortige Gesundheitsministerium befürchtet, dass der Zugang zu
Medikamenten eingeschränkt wird. Der
chilenische Senator Ignacio Latorre verwies ebenfalls auf die in seinem Land
laufende Ratifizierung von TPP 11 und
die Tatsache, dass sich die Bestimmungen des Abkommens bereits in einer
ganzen Reihe neuer FHA widerspiegeln,
die ausgehandelt oder in Verhandlung
sind. Wie Alliance Sud bei den Diskussionen um das blockierte Dienstleistungsabkommen TISA und CETA (FHA
zwischen der EU und Kanada) kritisiert
hat, legen die Megadeals fest, worauf
nachher nicht mehr zurückgekommen
werden darf.
Die neu lancierte Plattform appelliert
nicht nur an die lateinamerikanischen
Regierungen, auf die Unterzeichnung
von Freihandels- und Investitionsabkommen zu verzichten. Wie Alliance Sud
verlangt auch sie, dass bestehende Abkommen von unabhängigen Stellen auf
ihre Folgen hin, etwa im Bereich der Menschenrechte, untersucht werden. Und
unabhängig von bestehenden Vereinbarungen soll ein Bürgeraudit durchgeführt werden. Anders als in Ecuador sollen dessen Schlüsse jedoch verbindlich
sein. Dort befand die unabhängige Kommission CAITISA zwar, dass Investitionsvereinbarungen schädlich seien, was die
Regierung aber einfach ignorierte.
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Die Welthandelsorganisation WTO gibt sich frauenfreundlich. Doch ein genauer
Blick auf die Erklärung zu Frauen und Handel zeigt: Im Vordergrund
steht eine Art Pink Washing, eine plumpe Imagekorrektur. Isolda Agazzi

Welthandelsorganisation
entdeckt die Frauen
Im Dezember 2017 verabschiedeten 121
WTO-Mitglieder auf der Ministerkonferenz von Buenos Aires eine Erklärung
über Handel und wirtschaftliche Selbstbestimmung von Frauen. Sie zielt darauf
ab, die Beteiligung von Frauen am internationalen Handel durch Stärkung des
Unternehmertums von Frauen zu erhöhen. NGOs regierten auf diese Premiere
in der Geschichte der Organisation mit
dem Vorwurf, die WTO wolle sich aus
Imagegründen ein pinkes Mäntelchen
umhängen. 200 feministische und verbündete Organisationen aus der ganzen
Welt sehen in der Erklärung ein durchsichtiges Manöver, um den Kampf um
die Gleichstellung der Geschlechter zu
instrumentalisieren und das neoliberale
Modell zu stärken. «Wir werden nicht
zulassen, dass Frauen als trojanisches
Pferd benutzt werden, um ein System zu
erweitern, das ihr Leben und das Leben
von Kindern, Bauern, Arbeitern und den
Planeten zerstört!», sagte die indische
Umweltaktivistin Vandana Shiva. «Die
von der WTO angeführten Liberalisierungen haben die Löhne und Arbeitsnormen auf ein historisch niedriges Niveau
gedrückt und ausländischen Investoren
ermöglicht, Frauen als flexible und billige Arbeitskräfte auszubeuten», ergänzt Joms Salvador von Gabriela, der
philippinischen Frauenallianz.
Als Reaktion auf diese «vermeintlich
gute Idee» haben sich NGOs aus der ganzen Welt, darunter Alliance Sud, zu einer Gender and Trade-Koalition zusammengeschlossen, deren Unity Statement
einen ganz anderen Ton als die WTO anschlägt. Die Koalition versteht sich als
feministische Allianz für Handelsgerechtigkeit, um die negativen Auswir-
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Graffiti in Buenos Aires, Argentinien.

Foto: Isolda Agazzi

kungen von Handelsregeln auf die
Rechte der Frauen anzugehen und politische Antworten zu entwickeln, die sich
mit den strukturellen Ursachen der Verletzung der Menschenrechte von Frauen
befassen. Kurz gesagt: Es geht darum
aufzuzeigen, dass Handelspolitik nicht
geschlechtsneutral ist. Denn Frauen
sind nicht nur Unternehmerinnen, sondern u.a. auch jene Arbeitnehmerinnen,
die am meisten unbezahlte Arbeit verrichten. Deregulierung und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen untergraben ihre Rechte. Daraus erwächst
die Forderung, den Wettbewerb durch
Kooperation, Wachstum durch nachhaltige Entwicklung, Verbrauch durch
Schonung der Ressourcen, Individualismus durch das Gemeinwohl und das
Diktat des Marktes durch partizipative
Demokratie zu ersetzen.
Seit der Annahme der Erklärung von
Buenos Aires hat die WTO Seminare

über Handel und Geschlechterfragen organisiert, so etwa Anfang Dezember
letzten Jahres in Genf. Die Gender and
Trade Coalition beschwerte sich in einem offenen Brief, dass sie nicht zu Wort
gekommen sei. Am Seminar erklärte
eine Vertreterin der Weltbank, exportorientierte Unternehmen, die in globale
Wertschöpfungsketten eingebunden
seien, würden proportional mehr
Frauen beschäftigen. Gleichzeitig
räumte sie ein, dass «die meisten der von
uns verwendeten Geschäftsmodelle davon ausgehen, dass es Vollbeschäftigung
gibt, dass im informellen Sektor niemand beschäftigt ist und dass Frauen
leicht von einem Sektor zum anderen
wechseln können. Und wir wissen sehr
wohl, dass diese Annahmen nicht zutreffen.» Eine Vertreterin des Internationalen Arbeitsamts (BIT) wies darauf hin,
dass Frauen hauptsächlich in Sektoren
arbeiten, die gar nicht von tieferen Zöl-

#73

Frühling

2019

len profitiert haben – sowohl in Indien
als auch in den Industrieländern. Die
zentrale Frage, ob Handel geschlechtsneutral sei, wurde ebenso zustimmend
wie vehement ablehnend beantwortet.
Schlecht bezahlte Jobs
für Unqualifizierte
Immer mehr – nämlich 60 – der weltweit
mehr als 500 Freihandelsabkommen
(FHA) enthalten heute geschlechtsspezifische Bestimmungen. Die meisten
betreffen die Zusammenarbeit der Geschlechter, andere deren Gleichstellung, internationale Gender-Instrumente oder nationale Gender-Politiken.
Im Streitfall sieht jedoch nur gerade das
FHA zwischen Kanada und Israel die
Nutzung des Streitbeilegungsmechanismus vor; drei weitere sehen Konsultationen vor. Alle anderen, darunter
sämtliche Freihandelsabkommen der
Schweiz, enthalten keine spezifische
Bestimmung zu Fragen des Geschlechts.
In einem kürzlich veröffentlichten
Bericht schreibt die Welthandels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen (UNCTAD), «dass der regionale Integrationsprozess zwischen den
Mitgliedern des Mercosur (Argentinien,
Brasilien, Paraguay und Uruguay) die
Ungleichheit der Geschlechter nur geringfügig verringert hat.» Zwar habe die
Öffnung des Handels neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen geschaffen, die meisten dieser neuen Arbeitsplätze seien jedoch schlecht
bezahlt und für gering Qualifizierte.
Wirtschaftlich gestärkt würden Frauen
erst dann, wenn die Region weniger von
Landwirtschaft und Bergbau abhängig
wäre. Die Mercosur-Staaten wären damit auch weniger anfällig für externe
Schocks und eher in der Lage, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen.
Zur Erinnerung: Die Schweiz ist daran, ein FHA mit dem Mercosur auszuhandeln. Zu den von Alliance Sud geforderten Folgeabschätzungen eines
solchen Abkommens gehört auch, dass
dessen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Stärkung der Frauen untersucht wird.
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Schnell drehte sich das berufliche
Karussell zuletzt für Botschafterin
Daniela Stoffel (Bild), diplomatische Beraterin im
Staatssekretariat für
internationale
Finanzfragen (SIF).
Mitte Dezember
wurde sie zur Botschafterin in den
Vereinigten Arabischen Emiraten
und Bahrain mit Sitz in Abu Dhabi
ernannt. Einen Monat später
kam die Landesregierung auf ihren
Entscheid zurück und machte
die studierte Philosophin und
Volkswirtin Stoffel zur neuen
Leiterin des SIF und Nachfolgerin
von Jörg Gasser.
Der Nachfolger von Jean-Marc
Crevoisier an der Spitze von
InfoEDA, der Informations- und
Kommunikationsabteilung, heisst
Sebastian Hueber
(Bild). Zunächst
als Journalist bei der
Nachrichtenagentur
SDA tätig, amtete
er als Mediensprecher und stv. Chef
Kommunikation im VBS, ehe er
nach der Fukushima-Katastrophe
als Kommunikationschef zum
Eidg. Nuklearsicherheitsinspektorat
ENSI wechselte. Hueber soll eine
neue Informationsstrategie für das
Aussendepartement (EDA) entwickeln und umsetzen. Ob dazu auch
eine engere Begleitung von Bundesrat Ignazio Cassis’ Twitter-Aktivitäten gehört, wird sich zeigen.
Olivier Bürki, bisher Leiter des
Deza-Kooperationsbüros (Kobü) in
Tiflis, wird neu Botschafter in
Maputo (Mosambik). Der bisherige
Missionschef in Bangkok (Thailand),
Ivo Sieber, vertritt neu die
Schweizer Interessen als Botschafter in Vietnam. Ersetzt wird er in
Bangkok, wo die Botschaft auch für
Kambodscha und Laos zuständig ist,
durch Helene Budliger Artieda,
bisher Missionschefin in Pretoria.

Guillaume Scheurer wechselt
vom Botschafterposten in Kiew
(Ukraine) nach Rabat (Marokko). Er
ersetzt dort Massimo Baggi, der
seinerseits als Botschafter nach Dar
es Salaam (Tansania) wechselt.
Der Botschafterposten in Kiew wird
neu von Claude Wild besetzt,
der bisher die Schweiz bei der OSZE
und den UN-Organisationen in
Wien vertreten hat. Dort ersetzt ihn
Wolfgang Amadeus Brülhart,
der bis jetzt die Abteilung Mittlerer
Osten und Nordafrika in Bern
leitete. Er wird durch Maya
Jaouhari Tissafi ersetzt, bisher
Missionschefin in Abu Dhabi. Aus
der Abteilung Subsahara-Afrika
in Bern wechselt
Anne Lugon-Moulin
(Bild) als Botschafterin nach Abidjan
(Côte d’Ivoire), in
Bern ersetzt wird sie durch die
bisherige Missionschefin in
Kinshasa (DR Kongo), Siri Walt.
Public Eye verstärkt sein Team im
Bereich Rohstoff/Finanzen mit
zwei neuen Mitarbeitenden. Anne
Fishman arbeitete für die britische
Finanzmarktaufsicht und das
«Serious Fraud Office». Danach war
sie bei Genfer Banken in der
Compliance und Geldwäschereibekämpfung tätig. David Mühlemann
promovierte bei Professor Mark
Pieth im Bereich Wirtschaftskriminalität. Er ist auf Anti-Korruptionsgesetzgebung und das Geldwäschereigesetz spezialisiert.
Stabswechsel unter Theologen
beim ältesten Schweizer Hilfswerk
Mission 21: Jochen Kirsch ersetzt
als Direktor Claudia Bandixen, die
im Sommer pensioniert wird. Bei
Swissaid folgt der bisher selbständige Wangpo Tethong als Verantwortlicher für Medienarbeit und
Kampagnen auf Zora Schaad, die
bei der Pendlerzeitung 20minuten
als Auslandchefin angeheuert hat.
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Digitaler Geschlechtergraben
Die Mobiltelefonie eröffnet Chancen,
sie vertieft aber zum Nachteil bereits
diskriminierter Frauen bestehende
Gräben. Niemand bezweifelt, dass die
Nutzung von Mobiltelefonen einen
positiven Beitrag zur wirtschaftlichen
und politischen Stärkung von Frauen
in Entwicklungsländern leisten kann.
Eine – zweifellos auch eigennützige,
aber lesenswerte – Studie der GSMA,
dem Verband der europäischen Telekom-Anbieter, hält fest, dass sich
Frauen im globalen Süden, die über ein
Mobiltelefon verfügen, sicherer und
vernetzter fühlen. Sie erhalten dadurch mehr Zugang zu Informationen,
Diensten und sozialer Interaktion, gerade in den zentralen Bereichen Gesundheit, Bildung und Arbeit.
Allerdings können längst nicht alle
Frauen von dieser Entwicklung profitieren. In Ländern mit niedrigem und
mittlerem Einkommen haben Frauen
seltener Zugriff zu digitalen Technologien als Männer. Die Chancenungleichheit, die Frauen bereits erleben, wird so
noch verschärft. Frauen besitzen weniger oft Mobiltelefone als Männer und
selbst wenn sie eines besitzen, ist es im
globalen Mittel ein Viertel weniger
wahrscheinlich, dass sie es auch für den
Internetzugang nutzen. Diese Zahlen
unterscheiden sich geografisch stark.
So ist in Asien die Wahrscheinlichkeit,
dass Frauen das mobile Internet nutzen, 70 % geringer als bei der Nutzung
durch Männer.
Das grösste Hindernis für den Besitz
eines Mobiltelefons stellen die Kosten
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In Ländern mit tiefem oder mittlerem
Einkommen ist die Wahrscheinlichkeit, dass
Frauen im Gegensatz zu Männern
ein Mobiltelefon besitzen,

via Mobile ins Netz gehen,

10%
26%
geringer
geringer
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dar. Hinzu kommen für Frauen jedoch
Bildungsbarrieren, erschwerend stellen sich Fragen der Sicherheit, des
Schutzes der Privatsphäre und sozialer
Normen, die Frauen oft daran hindern,
ein mobiles Gerät zu besitzen oder online zu gehen. Kurz, die geschlechtsspezifische digitale Kluft beim Zugang
zu Informationstechnologien ist mehrdimensional. Zugang zur Technologie
alleine reicht nicht aus, gefragt ist eine
Auseinandersetzung mit dem Gender
Digital Divide, der analysiert, wie sich
geschlechtsspezifische soziale Normen
und Machtungleichgewichte zu Ungunsten der Frauen auswirken.
Kritische InformationswissenschaftlerInnen haben zu dokumentieren begonnen, wie sich mehrere Nachteile
überschneiden und das Leben gewisser
Frauen – etwa auf dem Land oder in der
Stadt – ganz besonders stark beeinträchtigen können. Noch konzentriert sich
die Forschung zu häufig auf einzelne Kategorien wie Geschlecht oder Klasse und
tut sich schwer damit, die mehrschichtigen Formen von Unterdrückung besser zu verstehen.
Ganz generell ist noch zu wenig erforscht, wie die Nutzung digitaler
Technologien die Lebensumstände
verbessern kann, indem sie die Rolle
der Frauen stärkt. Eine zentrale Frage,
die der Antwort harrt, lautet: Wie lässt
sich verhindern, dass bereits Privi
legierte überproportional von der
Digitalisierung profitieren und die
bestehende digitale Kluft weiter anwächst? SD
Weiterführende Informationen:
Leaving No One Behind in a Digital World,
Institute of Development Studies (Digital
and Technology Cluster), London 2018
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Blutige Kolonialgeschichte
als Graphic Novel
In den letzten Jahren sind vermehrt
Graphic Novels zu globalen Themen der
Gegenwart erschienen, häufig mit einer
aktivistischen und subjektiven Färbung, wie beispielsweise «Kobane Calling» des Comic-Bloggers Zerocalcare
über das türkisch-syrisch-irakische
Grenzgebiet oder «Liebe deinen Nächsten: auf Rettungsfahrt im Mittelmeer
an Bord der Aquarius» der Journalistin
Gaby von Borstel und des Künstlers Peter Eickmeyer. Zuletzt haben sich der
Streetart-Künstler Grégory Dabilougou
alias El Marto aus Burkina Faso und der
deutsche Journalist Frederik Richter
an ein grenzüberschreitendes Projekt
gewagt. Im Reportage-Comic «Made in
Germany: Ein Massaker im Kongo» folgen die beiden kolonialen Spuren zwischen Europa und Afrika.
Der Comic, in dieser Form eben als
Graphic Novel bezeichnet, hat als politisches Medium nicht nur eine lange
Tradition, sondern auch enormes Potential, weil er einen anderen Zugang zu
komplexen Themen ermöglicht. Das
zeigen auch El Marto und Frederik Richter vom Recherchenetzwerk Correctiv
mit «Made in Germany: Massaker im
Kongo». Im Zentrum steht die Frage,
warum die Geschichte Afrikas so blutig
ist. Die Story dreht sich um ein Massaker an der Zivilbevölkerung im Ostkongo, das von einer ruandischen Miliz
verübt wurde, deren Anführer in
Deutschland lebten.
Die Bildergeschichte basiert u.a. auf
dem Buch «Tatort Kongo – Prozess in
Deutschland» von Dominic Johnson,

Simone Schlindwein und Bianca
Schmolze über die Verbrechen der ruandischen Hutu-Miliz FDLR in der Demokratischen Republik Kongo und
zwei ihrer Führungskader, denen in
Stuttgart der Prozess gemacht wurde.
Ein Prozess, der bis heute kontrovers
diskutiert wird.
Das Recherchezentrum Correctiv,
das viel Aufmerksamkeit durch die
kürzlich veröffentlichten CumEx-Files
erhielt, hat sich einem aufklärenden
Journalismus verschrieben. Dabei werden auch neue Formen der Vermittlung
und der Distribution gesucht, wie u.a.
jene der Graphic Novel, in denen sich
zugespitzte, gezeichnete Bilder mit
harten Fakten verbinden. Oder wie Correctiv selber schreibt: «Comics für die
Gesellschaft». EZ
Sämtliche erwähnten
Graphic Novels können
bei Alliance Sud InfoDoc
ausgeliehen werden.
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ZAHLEN UND FAKTEN

Kosten einer «sauberen»
«saubere» Energiezukunft
Energiezukunftfür
fürMensch
Menschund
undUmwelt
Umwelt
2050
50 % weniger CO2

2013–2050
In den globalen Süden
ausgelagerte Umweltbelastung

(als 2009)

40,2 Milliarden m³ toxische Gase
(Schwefelsäure, Flusssäure)

2013–2050
Seltene Erden und Metalle

938 000 t
radioaktive Abfälle
(enthalten u.a. Uran, Thorium)

Geschätzter weltweiter Bedarf
für eine «saubere» Elektrizitätsgewinnung
über diesen Zeitraum
Neodym
Indium
Molybdän
Lithium
Kobalt
TOTAL

135 000 t
25 000 t
400 000 t
20 000 t
90 000 t

134 Millionen t saures Wasser
(nicht trinkbar, gefährdet
die Biodiversität)

670 000 t

120 000 t Kobalt

werden jährlich weltweit gebraucht,
wenn auch unser persönlicher Verbrauch
einberechnet wird
5–10 gr
28 gr
4–9 kg

DR Kongo

produziert 70 %
des weltweit geförderten Kobalts
davon 20% von Hand
in informellen Kleinbergwerken
110 000 bis 200 000 Mineure
arbeiten unter extremen Arbeitsbedingungen
40 000 Kinder
zwischen 3 und 17 Jahren
arbeiten bis zu 12h/Tag

Glencore produziert
1/3 des kongolesischen Kobalts
Trafigura ist der weltweit
wichtigste Kobalthändler

Quellen: Internationale Energieagentur, Weltbank, Amnesty International
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