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Ungerechte Handelsabkommen und die Folgen des Klimawandels machen
es für ärmere Länder zusehends schwieriger, eigenständig ihre soziale
und wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Dasselbe gilt, wenn ausländische Konzerne in den Entwicklungsländern Menschenrechtsverletzungen begehen, Umweltschäden anrichten und ihre Gewinne unversteuert ins Ausland verlagern. Auch hier werden Fortschritte, die durch gute
Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden können, immer wieder
gefährdet. Die Industrieländer müssen deshalb nicht nur gute Entwicklungszusammenarbeit leisten, sondern gegenüber den Entwicklungsländern auch eine gerechte Aussenwirtschafts-, Steuer- und Klimapolitik
verfolgen.
Alliance Sud hat sich auch dieses Jahr auf verschiedensten Ebenen für
eine kohärente Schweizer Politik im Sinne der nachhaltigen globalen
Entwicklung eingesetzt. Im bürgerlich dominierten Schweizer Parlament
war dazu weiterhin viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Umso erfreulicher ist, dass sich die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates klar dafür aussprach, zukünftige Handelsverträge der Schweiz
vorab auf ihre Nachhaltigkeitsfolgen zu prüfen. Ihrem Vorschlag, für den
sich Alliance Sud schon lange stark gemacht hatte, steht allerdings
noch ein langer und steiniger politischer Prozess bevor.
Zu den Highlights der politischen Arbeit von Alliance Sud im Berichtsjahr 2017 gehören verschiedene Erfolge, die wir gemeinsam mit zahlreichen anderen Schweizer Nichtregierungsorganisationen erreicht haben.
Für grosse politische Aufregung sorgt die Konzernverantwortungsinitiative. Grosse Teile der Wirtschaft und der Politik anerkennen, dass es
beim Schutz der Menschenrechte und der Umwelt durch Schweizer Konzerne dringenden Verbesserungsbedarf gibt. Die parlamentarischen
Diskussionen über einen Gegenvorschlag zur Initiative laufen auf Hochtouren.
Gleichzeitig wollen rechte Kräfte im Parlament immer wieder die
Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit kürzen und sie migrationspolitischen Interessen unterordnen. Auch dieses Jahr ist es Alliance Sud mit grossem politischem Einsatz gelungen, die schlimmsten
dieser Vorstösse zu verhindern. Der Druck auf das Entwicklungsbudget
der Schweiz ist aber weiterhin gross. Die nächsten Parlamentswahlen
werden hoffentlich Linderung bringen.
Persönlich freut mich ganz besonders, dass es Alliance Sud gelungen
ist, gemeinsam mit verschiedenen Partnern eine breit abgestützte zivilgesellschaftliche Plattform zur Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
aufzubauen. Die Schweiz wird im Sommer 2018 im Rahmen der Uno
über ihre Fortschritte und Lücken bei der Umsetzung der Agenda 2030
berichten. Die neu gegründete zivilgesellschaftliche Plattform wird diese
Berichterstattung kommentieren und zukünftig die Umsetzung der
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in der Schweiz und durch die Schweiz
kritisch begleiten.

Politikkohärenz
für nachhaltige
Entwicklung

Mark Herkenrath, Geschäftsleiter

RAPPORT ANNUEL 2017

3

Entwicklungspolitische
Aktivitäten

1
2.

LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
ET L’HUILE DE PALME
FEBRUAR

AUSWEITUNG DES AUTOMATISCHEN
INFORMATIONSAUSTAUSCHES
dg. Das Schweizer Bankgeheimnis fällt
weiterhin in Salamischeiben : Am 1. Januar 2017 aktivierte die Schweiz den automatischen Informationsaustausch
( AIA ) mit den ersten 38 Partnerstaaten –
vornehmlich den EU- und weiteren
OECD-Ländern. Anfang Februar eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung
zur Ausweitung des AIA auf weitere
40 Länder. Alliance Sud begrüsste dies in
ihrer Stellungnahme ausdrücklich : Nur
ein umfassender und lückenloser Datenaustausch zwischen allen Staaten der
Welt hat langfristig gegen die massive
weltweite Steuerﬂucht privater Vermögen eine Chance. Im Dezember 2017
stimmte das Parlament dieser Ausweitung zu, baute aber gleichzeitig zusätzliche Hürden zur Aktivierung des
AIA mit den neuen Partnerstaaten ein.
Weiterhin bleiben so sämtliche ärmeren Entwicklungsländer aussen vor. Und
immer noch bietet sich der Schweizer
Finanzplatz für vermögende Privatpersonen aus vielen afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen
Ländern an, die ihr Geld vor dem heimischen Fiskus verstecken wollen – mit
den entsprechenden Milliardenschäden
für die Gemeinwesen und die nachhaltige Entwicklung in deren Heimatländern. Alliance Sud fordert deshalb spezielle Rahmenbedingungen
für den AIA mit Entwicklungsländern und gezielte Pilotversuche mit
Entwicklungsländern im Rahmen
der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit des Bundes.
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ia. Le 1er mars, la coalition suisse
sur l’huile de palme, qui comprend
des organisations paysannes, de
développement – dont Alliance Sud –,
de protection de l’environnement et
des consommateurs, a organisé un évènement pour les parlementaires sur
la question de l’huile de palme dans les
accords de libre-échange avec la Malaisie et l’Indonésie. Si les négociations
avec la première ont pris un peu de retard, celles avec la deuxième pourraient
se conclure en 2018. Actuellement,
l’huile de palme est frappée d’un droit
de douane de 100 pour cent et les
accords de libre-échange pourraient
le réduire drastiquement, voire le ramener à zéro. Les producteurs de colza
et de tournesol suisses s’inquiètent de
cette concurrence et les organisations
de développement comme Alliance Sud
des conditions de travail très précaires dans les plantations, de la déforestation et des violations des droits
des communautés locales.
Dès lors, la coalition demande
d’exclure l’huile de palme des négociations, c’est-à-dire de garder les tarifs
douaniers au niveau actuel. La réunion
a eu un large écho auprès des parlementaires. Grâce entre autres au travail
de sensibilisation, cinq interpellations
sur l’huile de palme ont été déposées en
2017, certaines demandant de l’exclure
des négociations. Depuis 2010, un
nombre record de 23 interpellations ont
été déposées sur cette huile controversée, ce qui montre la sensibilité du sujet.
A Bruxelles, ce produit est aussi de plus
en plus contesté. Après que des ONG
indonésiennes aient demandé à leur tour
de l’exclure de la négociation de l’accord de libre-échange avec l’UE, début
janvier 2018 le parlement européen
a adopté une résolution demandant de
renoncer entièrement à l’huile de palme
dans les agro-carburants d’ici 2021.

22.

MÄRZ

UNLAUTERE FINANZFLÜSSE
dg. Der volkswirtschaftliche Schaden,
der den Entwicklungsländern durch unlautere Finanzﬂüsse aller Art entsteht, geht jährlich in die Billionen. Als
nach wie vor grösster Finanzplatz
der Welt für ausländische Vermögen
und zentrale globale Drehscheibe
für die Rohstoff- und die Offshore-Industrie kommt der Schweiz in der
Bekämpfung von Steuerﬂucht, Korruption und Geldwäscherei eine ganz
spezielle Verantwortung zu.
In mehreren Parlamentsvorstössen
wurde hier deshalb in den letzten
Jahren Transparenz über die speziﬁsche
Rolle der Schweiz bei unlauteren
Finanzﬂüssen und zum Ausmass solcher
Zuﬂüsse in die Schweiz gefordert. Der
entsprechende Bericht des Bundesrates
war aus Sicht von Alliance Sud und
Public Eye jedoch eine verpasste Chance :
Zur speziﬁschen Rolle der Schweiz als
Empfängerstaat von unlauteren Finanzﬂüssen lieferte er keine neuen Erkenntnisse. Das störte die überwiegende Mehrheit der für den Bericht
zuständigen aussenpolitischen Kommission des Nationalrats trotz
der entwicklungspolitischen Kritik
allerdings nicht. Die Schweizer Öffentlichkeit und die internationale Zivilgesellschaft tappt diesbezüglich weiterhin im Dunkeln.

11.

10.

APRIL

ENTWICKLUNGSGELDER :
JEDER FÜNFTE FRANKEN BLEIBT
IN DER SCHWEIZ
es. Gemäss den jährlich publizierten
Zahlen zu den öffentlichen Entwicklungsgeldern ( Aide publique au développement – APD ) stieg der Betrag
in der Schweiz 2016 an und erreichte
3,5 Milliarden Franken. Insgesamt
wurden demnach 0,54 Prozent der
Schweizer Wirtschaftsleistung für Entwicklungszusammenarbeit ( EZA )
aufgewendet. Der tatsächliche Anteil
des Nationaleinkommens, der für
EZA ausgegeben wurde, sank jedoch
von 0,41 Prozent im Vorjahr auf 0,39 Prozent. Der Grund hierfür : Gemäss internationalen Richtlinien dürfen Kosten für
Asylsuchende im ersten Aufenthaltsjahr als APD gerechnet werden. In
der Schweiz stieg der Anteil dieser Kosten an der APD von 13,4 Prozent im
Vorjahr auf 19,4 Prozent. So blieb 2016
jeder fünfte APD-Franken in der Schweiz
und die Schweiz bleibt die grösste
Empfängerin ihrer eigenen Entwicklungsgelder.
Sie gehört damit im internationalen Vergleich zu den Ländern, die am
meisten Asylkosten als APD ausweisen.
Nur Österreich, Italien, Deutschland
und Griechenland lagen darüber. Italien
und Griechenland sind als Ankunftsländer an der Mittelmeerroute jedoch
überdurchschnittlich gefordert, während Österreich und Deutschland ihre
Entwicklungsbudgets trotz hoher
Asylkosten aufgestockt haben. Deutschland erreichte 2016 erstmals eine
APD-Quote von 0,7 Prozent. Die Schweiz
kompensiert hingegen zumindest
teilweise die höheren Asylkosten mit
sinkenden Entwicklungsbudgets
und zeigt keine Bereitschaft, in naher
Zukunft ihre APD-Quote auf 0,7 Prozent
zu erhöhen.
Alliance Sud veröffentliche im
Oktober zu dieser Thematik ein Faktenblatt mit Fragen und Antworten zur
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit und Asylkosten.

MAI

KLIMAFINANZIERUNG :
BUNDESRAT OHNE PLAN

20.

APRIL

KLIMASCHÄDLICHE ANLAGEPOLITIK
DER NATIONALBANK
ks. Im Rahmen ihrer Arbeit in der
Klima-Allianz machte Alliance Sud beim
so genannten Klimaschutz-Memento
mit, das der Schweizerischen Nationalbank ( SNB ) am 20. April in Hinblick
auf deren Generalversammlung vom
28. April übergeben wurde. Darin
forderten 135 Persönlichkeiten aus Natur- und Umweltwissenschaft, aus
Wirtschafts-, Rechts- und Finanzwissenschaft, aus Ethik und Nachhaltigkeit,
aus Glaubensgemeinschaften, Entwicklungs- und Umweltorganisationen
sowie aus der Politik die SNB auf, aus
Investitionen in Kohle, Erdöl und
Erdgas auszusteigen. Die Unterzeichnenden forderten die SNB auf, in
einem ersten Schritt die CO2-Emissionen
ihres gesamten Portfolios zu ermitteln und zu veröffentlichen sowie anschliessend ein Ausstiegsszenario
zu entwickeln. Die Aktion wurde begleitet von einem offenen Brief, der innerhalb kürzester Zeit online von mehr als
3000 Personen unterzeichnet wurde.
In ihrer Antwort auf das Klimaschutz-Memento wies die SNB die Forderungen zurück, Anlagen aus Unternehmen der Exploration, Erschliessung
und Förderung neuer Vorkommen
von Kohle, Erdöl und Erdgas zurückzuziehen. Sie stellte in Abrede, dass die
fossilen Investitionen systematisch gravierende Schäden für die Schweiz
und den Planeten mit sich bringen würden. Eine kurz zuvor veröffentlichte
Studie zeigte, dass die SNB knapp 11 Prozent des US-Aktienportfolios in fossile Industrie investiert. Der CO2-Ausstoss
dieser Anlagen entspricht ähnlich
vielen Treibhausgasen wie die gesamten
jährlichen Emissionen der Schweiz.

js. Seit bald zehn Jahren weiss der
Bundesrat, dass die Schweiz ab 2020
jährlich hunderte von Millionen
Franken für die «internationale Klimaﬁnanzierung » aufbringen muss. Im
Mai legte er den im Sommer 2015 von
der Aussenpolitischen Kommission
des Nationalrats ( APK-N ) mittels Postulat verlangten Bericht vor. Er sollte
aufzeigen, zu welchen Beiträgen an die
internationale Klimaﬁnanzierung
die Schweiz ab 2020 verpﬂichtet werden
könnte und wie diese zu ﬁnanzieren
wären.
Doch die Aussagen im Bericht
enttäuschten auf der ganzen Linie. Sie
belegen, was Alliance Sud seit Jahren
moniert : Der Bund hat keinen Plan, wie
die Schweiz ab 2020 jährlich rund
1000 Millionen Franken für dringende
Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen in Entwicklungsländern mobilisieren soll. Stattdessen redet der
Bundesrat «die angemessene Höhe »
der Schweizer Beiträge klein und bestätigt erstmals schriftlich, dass er dafür
bestehende – notabene schrumpfende –
Mittel der Entwicklungszusammenarbeit einsetzen will. Auch schlägt er
wolkig vor, «zu einem massgeblichen
Teil mobilisierte private Mittel » einsetzen zu wollen.
Grosse Ernüchterung auch in
den darauffolgenden Sitzungen
der APK-N : Zunächst wurde beschlossen,
den Bericht mangels klarer Aussagen
ein zweites Mal zu beraten. Im November jedoch setzte sich die bürgerliche
Mehrheit in der Kommission durch und
legte den Bericht unerledigter Dinge
ad acta. Die Frage, wie die Schweiz bis in
zwei Jahren jährlich 1 Milliarde Franken verursachergerecht zu Verfügung
stellen kann, bleibt offen ; und wird
daher auch 2018 weiterhin ganz oben
auf der Agenda von Alliance Sud
stehen.

RAPPORT ANNUEL 2017

5

14.

6.

JUNI

SEPTEMBER

EXPORTSUBVENTIONEN
AN MILCHPRODUZENTEN GEKÜRZT

STEUERVORLAGE 17 ( SV17 ) :
ALTER WEIN IN NEUEN SCHLÄUCHEN

es. Aus entwicklungspolitischer Sicht
gehören als Entwicklungshilfe verpackte
Exportsubventionen schon lange ersatzlos gestrichen. Die Schweiz leistet
Nahrungsmittelhilfe mit Schweizer
Milchprodukten im Umfang von 20 Millionen CHF. Dafür werden Milchprodukte in der Schweiz zu hiesigen Preisen
gekauft und als Milchpulver oder
Schmelzkäse in der humanitären Hilfe
an Bedürftige verteilt. Der Bundesrat
hat aufgrund einer externen Evaluation
dieses Programm angepasst. Ganz
verabschieden will er sich noch nicht
von dieser Exportsubvention an die
inländische Milchbranche und schlägt
Anpassungen vor. Anstelle des bisher
verrechneten Preises auf dem Schweizer
Milchmarkt soll sich die Subvention
vermehrt am Weltmarktpreis orientieren. Damit können mehr Bedürftige
vom Programm proﬁtieren. Nationalrat
Markus Hausammann ( SVP / TG )
wollte dies verhindern. Mit einer Motion
forderte er vom Bundesrat, weiterhin
den Schweizer Preis zu bezahlen.
Dabei widerspricht Entwicklungshilfe, die an den Kauf einheimischer
Produkte geknüpft ist, den internationalen Richtlinien zu wirksamer Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungsgelder sollen eigene Initiativen in Entwicklungsländern fördern.
Mit dem Kauf von Nahrungsmitteln vor
Ort oder zumindest aus anderen Entwicklungsländern wird nicht nur Nothilfe an hungernde Bevölkerungsschichten geleistet, es werden auch lokale und
regionale Marktchancen geschaffen.
Die Lieferung von teuren Produkten aus
der Schweiz würgt im schlechtesten
Fall diese lokalen Initiativen ab.
Der Nationalrat zeigte sich in diesem Fall vernünftig und stellte sich
hinter den – allerdings zu gemächlichen
– Abbau bei den Exportsubventionen
im Schweizer Milchmarkt. Der Entscheid
ﬁel mit 94 zu 93 Stimmen sehr knapp
aus.

dg. Es war der wirtschaftspolitische
Paukenschlag des Frühjahrs : Am 12. Februar lehnten die Stimmberechtigten
die Unternehmenssteuerreform III
( USR3 ) mit einer satten Mehrheit von
fast 60 Prozent der Stimmen in
einem Referendum ab – trotz massiver
Unterstützung der Vorlage durch
alle bürgerlichen Parteien, den Bundesrat und alle Wirtschaftsverbände.
Auch Alliance Sud hatte im Laufe der
Parlamentsdebatte und im Abstimmungskampf immer wieder auf die entwicklungsschädigenden Auswirkungen von Patentbox, zinsbereinigter
Gewinnsteuer und anderer neuer Gewinnverschiebungsvehikel hingewiesen. Diese sollten die alten Steuerprivilegien für multinationale
Konzerne ersetzen und hätten für massive Steuerausfälle bei Bund und
Kantonen gesorgt. Doch der grosse Paradigmenwechsel in der Steueroase
Schweiz blieb trotz des wuchtigen Neins
an der Urne aus : Am 6. September
eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung für eine aus entwicklungspolitischer Sicht beinahe identische
Nachfolgevorlage. Und im Vorfeld
der Parlamentsdebatte drohen nun auch
wieder die zinsbereinigte Gewinnsteuer und neue Subventionen des Bundes für den interkantonalen Steuerwettbewerb. Das berühmte «Race to the
bottom » könnte also weiter beschleunigt werden, ein für alle befriedigender
Kompromiss wird schwierig zu erreichen sein. Alliance Sud wird sich in
der bevorstehenden Parlamentsdebatte
für eine ersatzlose Streichung der
alten und neuen Steuerprivilegien einsetzen, die es Konzernen erlauben,
ihre Gewinne aus Entwicklungsländern
unversteuert in die Schweiz zu verlagern.
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31.

AUGUST

ANHALTENDER DRUCK
AUFS ENTWICKLUNGSBUDGET
es. Obwohl der Bundesrat auch 2017 mit
anhaltenden Einnahmeüberschüssen
rechnete, beantragte er dem Parlament
mit dem Voranschlag 2018 und dem
Finanzplan für die kommenden Jahre,
bei der internationalen Zusammenarbeit jährlich weitere 150 Millionen Franken zu sparen. Begründet wurde dies
mit Rückstellungen für die Neuauﬂage
der Unternehmenssteuerreform.
Bereits im Stabilisierungsprogramm
2017–2019 trug die internationale
Zusammenarbeit über 25 Prozent der
Kürzungen. In der nun vorgelegten
Sparübung wurde sie wiederum überproportional getroffen. Bei einem
Anteil am Bundesbudget von 4 Prozent
trägt sie 20 Prozent der Kürzungen.
In anderen Bereichen sieht der Bundesrat sogar ein Ausgabenwachstum vor
( um 2,8 Prozent bei der Armee ). Bei der
langfristigen Entwicklungszusammenarbeit in den ärmsten Ländern, der
sogenannten Südzusammenarbeit,
werden 2018 weitere 40 Millionen gestrichen.
Die Finanzkommission des Nationalrats setzte in der Budgetdebatte
noch eins oben drauf und verlangte
eine zusätzliche Streichrunde im Umfang von 100 Millionen Franken im
Aufgabenbereich des Aussendepartements. Davon betroffen gewesen
wäre insbesondere die Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit
Deza. Im Plenum hatte dieser Antrag
jedoch keine Chance ( siehe auch
4. Dezember ). Wie bereits in den letzten
Jahren zeigte sich, dass die nationalrätliche Finanzkommission nicht den
Nationalrat und dessen politische
Ausrichtung repräsentiert.

15

12

SEPTEMBRE

OCTOBRE

INITIATIVE POPULAIRE
«ENTREPRISES RESPONSABLES »

FILM FESTIVAL DIRITTI UMANI
LUGANO

lm. Le Conseil fédéral a adopté
le 15 septembre 2017 son Message
sur l’Initiative pour des multinationales responsables. Bien qu’il y
reconnaisse le bienfondé de l’initiative, il considère qu’elle va trop loin,
notamment sur la portée de la diligence raisonnable qui s’étend à l’ensemble des relations d’affaires et
sur la responsabilité civile des entreprises en cas de violation des droits
humains et de l’environnement.
Le Conseil fédéral propose dès lors le
rejet de l’initiative, sans l’accompagner d’un contre-projet. Nonobstant
cette position de rejet, la Commission des affaires juridiques du Conseil
des Etats ( CAJ-E ) a adopté le 13 novembre 2017 une initiative parlementaire proposant un contre-projet
indirect à l’initiative pour des multinationales responsables. Ce texte prévoit
que des éléments centraux qui vont
dans le sens de l’initiative fassent l’objet d’une réglementation. La Commission sœur du Conseil national ( CAJ-N )
a par contre rejeté cette initiative
parlementaire en décembre 2017, suite
à une campagne de lobbying d’Economiesuisse. Cette décision est d’autant plus incompréhensible que
suite à l’adoption de la CAJ-E, l’une
des plus grandes associations
de l’économie suisse, le GEM ( qui
regroupe 92 multinationales ),
ainsi que des entreprises telles que
Migros et Ikea s’étaient prononcées en faveur d’un contre-projet et
que les initiants avaient indiqué
être prêts à retirer l’initiative dans
le cadre d’une discussion constructive
et d’un processus législatif solide.
Alliance Sud est représentée par son
directeur au comité d’initiative et
au comité exécutif. Elle collabore aussi
activement au sein des différents
groupes de travail de la coalition porteuse de l’initiative et est fortement
impliquée dans le suivi des délibérations au Parlement de l’initiative pour
des multinationales responsables.

ls. Succès pour la table ronde organisée
par Alliance Sud et Action de Carême
sur le thème de la Suisse, des matières
premières et de la consommation
responsable. Cette table ronde a eu lieu
à Lugano, dans le cadre du Film Festival Diritti Umani. Environ 400 jeunes
ont participé à la projection de «Trading Paradise » du réalisateur suisse Daniel Schweizer. Le ﬁlm met l’accent
sur le travail dans différentes parties du
monde de multinationales basées en
Suisse et actives dans le secteur des matières premières. L’extraction minière a
souvent un impact dévastateur tant sur
l’environnement que sur la santé des
habitants. Le ﬁlm met aussi en évidence
l’activité d’organisations non-gouvernementales ( ONG ) qui se battent pour
augmenter la transparence et la responsabilité de ces entreprises. Après la
projection, Alliance Sud et Action de
Carême ont animé une discussion sur ce
thème et sur la consommation responsable, avec comme intervenantes Daria
Lepori d’Action de Carême et Evelyne
Battaglia Richi, présidente de l’Associazione consumatrici e consumatori
della Svizzera italiana ( ACSI ). Film et
discussion ont souligné le fait que
la ﬁlière de produits que nous utilisons
au quotidien peut comporter des
violations des droits humains élémentaires et occasionner des conﬂits sociaux sérieux. Le fait que ces violations
soient causées par des multinationales dont les sièges se trouvent en
Suisse a démontré l’importance
d’agir.

25.

SEPTEMBER

GRÜNDUNG DER ZIVILGESELLSCHAFTLICHEN PLATTFORM
AGENDA 2030
sf. Rund 40 NGOs und Gewerkschaften
haben am zweiten Jahrestag der Verabschiedung der Uno-Agenda 2030 eine
gemeinsame Plattform gegründet.
Dieser Zusammenschluss wird die Umsetzung der Agenda 2030 in der und
durch die Schweiz kritisch-konstruktiv
begleiten. Sie will den Austausch
und den Dialog zu den Themen der
Agenda 2030 fördern und die Ziele
für nachhaltige Entwicklung ( SDG ) in
der Schweiz bekannter machen.
Alliance Sud hat gemeinsam mit
dem KOFF ( der Schweizer Plattform
für Friedensförderung ), dem SGB
( Schweizerischer Gewerkschaftsbund )
und der Umweltallianz den Aufbau
dieser Plattform organisiert. Der Gründungsversammlung am symbolischen
25. September war eine Konferenz sämtlicher beteiligter zivilgesellschaftlicher Organisationen vorausgegangen.
Der Vorstand und eine Kerngruppe,
welche die in der Plattform vereinten
Themen abbildet, haben mittlerweile ihre Arbeit aufgenommen. In beiden
Gremien ist Alliance Sud vertreten.
Diese widmen sich als erstes einem
zivilgesellschaftlichen Bericht, der den
ofﬁziellen Bericht des Bundesrats zuhanden des High Level Political Forums
des Wirtschafts- und Sozialrats der
Vereinten Nationen vom Juli 2018 begleiten soll.
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NOVEMBER

SUBSTITUT POUR
LA LOI CHOCOLATIÈRE

KLIMAKONFERENZ IN BONN
js. Auch am Klimagipfel 2017 in Bonn
war Alliance Sud vor Ort dabei. Die von
Fidschi präsidierte Vertragsstaatenkonferenz ( COP ) stand im Zeichen der
vorausgegangenen, verheerenden
Wirbelstürme und durch Extremmonsun
verursachten Zerstörungen. Trotzdem
schien die Schweizer Delegation unvorbereitet darauf, dass Fragen zum
Umgang mit Schäden und Verlusten
( Loss and Damage ) an dieser «paziﬁschen COP » zu einem zentralen Thema
wurden : Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit ( Deza ) war
zum ersten Mal nicht selber an der
Klimakonferenz vertreten. Dadurch fehlten der ofﬁziellen Delegation die
fachlichen Kapazitäten und die Flexibilität, um angemessen auf entsprechende Entwicklungen in den Verhandlungen zu reagieren. Die Schweiz,
die sonst gerne auf ihre humanitäre
Tradition verweist, glänzte in entscheidenden Debatten durch Passivität.
Ernüchternd war auch die Rede der
Bundespräsidentin : Statt angemessen Empathie für die Opfer der Wetterextreme im Gastland Fidschi zu zeigen und sich für die Unterstützung
der ärmsten und von den Klimaveränderungen am stärksten betroffenen Länder stark zu machen, ermahnte sie diese schulmeisterlich, sich
in Themen, die den wohlhabenden
Industrieländern am Herzen liegen,
kooperativ zu zeigen.
In einem Interview mit Alliance Sud
hielt der Wissenschaftler Saleemul Huq
aus Bangladesch einem gängigen Zerrbild über klimabetroffene Staaten einen
Spiegel vor : Entwicklungsländern wird
die in Paris 2015 festgelegte Unterstützung oft unter dem Vorwand vorenthalten, sie würden statt selber ambitionierte Massnahmen zu treffen nur die
hohle Hand machen. Bangladesch
hat aber – mangels Klimaﬁnanzierung
aus dem Norden – bereits vor Jahren
begonnen, selber dreistellige MillionenInvestitionen in dringende KlimaAnpassungen zu tätigen. Oder mit Huqs
Worten : «Wir machen vorwärts, halten
unsere Forderung nach Unterstützung
aber selbstverständlich aufrecht. »
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DÉCEMBRE

4.

DEZEMBER

FALTPROSPEKT GEGEN
MISSVERSTÄNDNISSE RUND
UM DIE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT
dh. Nicht nur in der Bevölkerung,
auch bei den Mitgliedern des
Parlaments kursieren viele falsche
Vorstellungen darüber, was aktuelle Entwicklungszusammenarbeit ( EZA ) leistet. Heute prägen
Stärkung der Zivilgesellschaft,
Chancengleichheit, Aufbau nachhaltiger Strukturen und Verbesserung der Gouvernanz die Agenden von privaten ( NGO ) und
öffentlichen Entwicklungsakteuren. Im Hinblick auf die Wintersession der Eidgenössischen Räte
und die Budgetdebatte produzierte Alliance Sud einen Faltprospekt in deutscher und
französischer Sprache, der Missverständnisse rund um die
EZA korrigiert. Sämtliche Trägerund Partnerorganisationen
sind darin mit Entwicklungsprojekten vertreten, die modellhaft zeigen, wie aktuelle EZA ausgerichtet ist. Titel : So arbeiten
Schweizer Entwicklungsorganisationen. Der Faltprospekt –
selbstverständlich gepaart mit
intensivem Lobbying bei Parlamentsangehörigen aus den Mitteparteien – verfehlte seine Wirkung nicht. Letztlich wurden von
der vorberatenden Finanzkommission des Nationalrats eingebrachte weitere Kürzungsanträge
beim EZA-Budget klar verworfen
( siehe auch 31. August ).

ia. A la conférence ministérielle de
Nairobi ( décembre 2015 ), les 164
membres de l’Organisation mondiale
du commerce ( OMC ) avaient décidé
d’éliminer les subventions à l’exportation des produits agricoles. Cette décision ne concerne de fait que la Suisse,
la Norvège et le Canada, les autres
pays n’utilisant plus cet instrument
commercial stricto sensu. Pour la Suisse,
elle implique d’éliminer la «loi chocolatière », qui permet de compenser
le surcoût du lait et des céréales suisses
dans la production de chocolat,
biscuits, soupes et autres produits
agricoles transformés.
Dans son message du 17 mai 2017
sur la suppression de la Loi chocolatière,
le Conseil fédéral a proposé de remplacer les 67,9 millions CHF par an destinés à subventionner l’exportation
de produits agricoles transformés par
le même montant, mais versé cette
fois à tous les producteurs de lait et de
céréales paniﬁables et non seulement
à ceux dont les produits sont utilisés par
l’industrie agroalimentaire. Ce montant sera notiﬁé par la Suisse à l’OMC
dans la «boîte orange » , où sont classés
les soutiens internes ayant un effet
de distorsion sur les échanges, autorisés
à petite dose. Le Conseil fédéral proposait ainsi d’allouer 1951 mio CHF pour
promouvoir la production et les ventes
pour les années 2018–2021.
Dans sa participation à la procédure de consultation, Alliance Sud
a critiqué cette décision car ces nouvelles subventions ont un effet de
distorsion sur les échanges internationaux. Elles mettent les paysans des
pays en développement dans une situation de concurrence déloyale car
ils font face à l’importation de produits
subventionnés sans pouvoir recevoir
le même type d’aide.
Malheureusement, le 6 décembre
le parlement a décidé d’allouer 2031 millions CHF pour promouvoir la production et les ventes pour les années 2018 –
2021, à savoir 80 mio de plus pour
les 4 ans ( 20 mio de plus par an ) que ce
qu’avait proposé le Conseil fédéral.
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DIE POLITISCHEN DOSSIERS
VON ALLIANCE SUD

DÉCEMBRE

CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
DE L’OMC À BUENOS AIRES
ia. Echec total pour l’OMC à la 11ème
conférence ministérielle de Buenos
Aires : aucune décision n’a été prise par
l’ensemble des 164 pays membres.
Rien sur le développement, à commencer par une solution permanente
pour le stockage public des produits
agricoles pour garantir la sécurité
alimentaire. Les Etats-Unis se sont opposés à une solution permanente, probablement par crainte de devoir réduire
leurs propres soutiens internes en
agriculture – un sujet qui touche de près
la Suisse aussi et où aucune solution
n’a été trouvée. En soi, le problème ce ne
sont pas les subventions agricoles et
les paiements directs, mais le fait d’exporter à des prix inférieurs aux coûts
de production, car cela crée une concurrence déloyale vis-à-vis des pays ( en
développement ) qui ne peuvent pas
subventionner leur agriculture. Pas
d’accord non plus sur les subventions
à la pêche illégale – un comble !
Pour la première fois, le document
ﬁnal de la conférence ne mentionne
même pas le cycle de développement de
Doha, lancé en 2001 pour rééquilibrer
les règles du commerce international en
faveur des pays du Sud. Faute de
conclusion de ce cycle, la plupart des
pays en développement étaient opposés
à l’introduction de nouveaux sujets.
Du coup un groupe de travail regroupant 70 pays, dont la Suisse, a été
créé sur la facilitation des investissements, où devraient être discutés par
exemple les droits de pré-établissement, à savoir l’obligation pour les Etats
d’ouvrir la porte à tout investissement
étranger, sans distinction. La plupart des
pays en développement étaient aussi
opposés à la libéralisation du commerce
électronique, craignant une domination encore plus exorbitante des géants
d’internet, une perte de souveraineté
et la libre circulation des données. Face
à cette levée de bouclier, les EtatsUnis, l’UE, la Chine et une septantaine
de pays, dont la Suisse, ont décidé de
lancer des négociations entre eux.
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Agenda 2030 : Umsetzung der
2015 vereinbarten Ziele für nachhaltige Entwicklung in der
Schweiz und durch die Schweiz.
DÉCEMBRE

PRÉSENCE MÉDIATIQUE
EN SUISSE ITALIENNE
ls. Durant l’année 2017, le bureau régional d’Alliance Sud à Lugano a publié
75 articles dans les journaux et
périodiques en Suisse italienne. Ces
textes, écrits par les collaboratrices / teurs d’Alliance Sud ou d’organisations membres et partenaires,
analysent et débattent de questions
Nord / Sud. Ils mettent en lumière
des thématiques essentielles, peu traitées par la presse locale. Les lecteurs /
trices peuvent ainsi poursuivre ces débats au sein de leurs foyers et aborder des problématiques liées à la politique et à la coopération au développement. En outre, Alliance Sud a été
très présente tant à la radio qu’à la
télévision suisse italienne.
En 2017, les activités de relations
publiques ont également été très
nombreuses. S’engageant sur tous les
thèmes clés traités par Alliance Sud,
le bureau régional a – par exemple –
coordonné de nombreuses activités
autour de l’initiative «per multinazionali
responsabili » au Tessin ainsi qu’une
présentation de la Plateforme Agenda
2030 de la société civile. La discussion a abordé plusieurs thèmes dont
celui des «pari opportunità » en présence de membres d’ONG tessinoises et d’une représentante du Canton du Tessin. L’objectif 5 de l’Agenda
2030, «parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les ﬁlles » ( empowerment ), est un sujet
très sensible au Tessin, en particulier en ce qui concerne la situation des
femmes dans les pays du Sud.

Entwicklungszusammenarbeit :
Politik der staatlichen Entwicklungsagenturen Deza und
Seco in und gegenüber den Entwicklungsländern sowie konzeptionelle, inhaltliche und ﬁnanzielle Ausgestaltung der
Entwicklungszusammenarbeit.
Handelsbeziehungen : Politik der
Schweiz in der Welthandelsorganisation WTO und der Europäischen Freihandelszone
Efta sowie bilaterale Handelsbeziehungen und Investitionsschutzabkommen.
Umwelt und Klima : nationale
und internationale Umwelt- und
Klimapolitik der Schweiz.
Internationale Finanzen :
Politik der Schweiz in der Weltbank, den regionalen Entwicklungsbanken, dem Internationalen Währungsfonds sowie
weiteren internationalen Gremien
zur Regulierung der Finanzmärkte.
Finanzplatz Schweiz : Geldwäscherei, Potentaten- und Fluchtgelder
sowie internationale Steuerpolitik
der Schweiz.
Unternehmen und Menschenrechte : Bemühungen der Schweiz,
Konzerne auf Menschenrechte und Umweltstandards
zu verpﬂichten.

Vous trouvez des informations
complémentaires et détaillées sur
www.alliancesud.ch
Weitere und detaillierte Informationen
zu den Aktivitäten von Alliance Sud finden
Sie unter www.alliancesud.ch
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InfoDoc poursuit sa progression
sur place et en ligne
pf. Alliance Sud InfoDoc, avec ses centres de documentation à Berne
et à Lausanne, met à disposition de tout public intéressé une information
sélectionnée et classée par thème et par pays, sur place et en ligne.
Ses thèmes centraux sont la politique de développement, les rapports entre
pays riches et pays pauvres et les interdépendances mondiales. A côté
de ce travail quotidien, InfoDoc organise également des événements publics :
conférences, débats, expositions.

Durant l’année 2017, le nouveau site web a fait l’objet
de tous les efforts d’InfoDoc. Un important travail
d’harmonisation et de mise en forme des références
a occupé les documentalistes tout au long de l’année.
Pour afﬁner et améliorer son offre documentaire,
InfoDoc a décidé d’approfondir ses connaissances
de Google Analytics, l’outil statistique utilisé par
Alliance Sud. Plusieurs personnes ont ainsi suivi un
cours aﬁn de pouvoir fournir des chiffres précis
sur la fréquentation du site dès 2018.

ALLIANCE SUD INFODOC EN QUELQUES CHIFFRES
– En 2017, les services d’InfoDoc ont été présentés
à 1223 personnes, soit une augmentation de 30 pour
cent par rapport à l’année précédente. Cette catégorie comprend les présentations sur place, par
exemple à des classes, les présentations à l’extérieur,
par exemple une intervention dans un gymnase,
et la fréquentation des conférences du programme
d’animation thématique.
– En 2017, 723 personnes ont utilisé les services
d’InfoDoc sur place ( 4,7 pour cent d’augmentation
par rapport à 2016 ).
– Les documentalistes ont répondu à 116 demandes
de recherche ( augmentation de 38 pour cent par rapport à l’année précédente ).
– 149 documents électroniques ont été saisis dans
le catalogue en 2017, soit une augmentation de plus
de 80 pour cent par rapport à l’année précédente.
Le nouveau site web favorise un accès direct à ces documents.
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LE TOURISME PEUT-IL ÊTRE DURABLE ?
En 2017, InfoDoc a une nouvelle fois mis sur pied
un programme thématique en allemand et en
français. Le thème retenu a été le tourisme, 2017
ayant été déclaré «Année internationale du tourisme
durable » par l’ONU. Divers aspects de cette thématique ont pu ainsi être abordés : les contradictions
entre l’activité touristique et l’Agenda 2030 ont été
mis en lumière par une collègue de l’équipe de
politique de développement, le tourisme humanitaire a également fait l’objet d’un débat en
présence de plusieurs acteurs du domaine, etc. Des
projections de ﬁlms ont été proposées au public
ainsi qu’une exposition en collaboration avec l’Ecole
cantonale d’art du Valais. Cette exposition, intitulée «Touriste ! Je t’aime… moi non plus », a été présente durant deux mois dans les locaux d’InfoDoc
à Lausanne. Elle a une nouvelle fois remporté un succès important. Elle a reçu la visite de nombreuses
classes, des gymnasien-ne-s surtout, mais également des apprenti-e-s. Ces visites se déroulaient
en deux parties : ( 1 ) visite de l’exposition, choix
d’une afﬁche et discussion ; ( 2 ) A partir du choix d’un
article proposé parmi une sélection faite par les
documentalistes, des questions de fond sur le tourisme étaient débattues en groupe : impacts sociaux,
culturels et environnementaux du tourisme,
tourisme vs aide humanitaire, alternatives ( slow
tourism, tourisme équitable, etc. ).
INFODOC ADAPTE ET DÉVELOPPE SON OFFRE
La presse papier a poursuivi sa descente aux enfers
sous le regard attentif d’InfoDoc. Les documentalistes ont continué l’adaptation de leur offre documentaire en proposant une sélection d’articles
en ligne à leur public. Plus de 3500 articles ont ainsi
été introduit dans le site web en 2017, soit environ 300 articles par mois. Ces articles sont interrogeables par mot-clé thématique et / ou géogra-

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

phique et proposés en texte intégral. Ce service,
en gestation depuis de nombreux mois, est emblématique de la mutation opérée par InfoDoc : les
utilisateurs/trices d’InfoDoc ont ainsi la possibilité
de suivre l’enrichissement de l’offre informationnelle en direct. En effet, chaque article, une fois ses
mots-clés attribués, est visible et interrogeable
sur le site web un quart d’heure après sa saisie.
Les services de presse ont également subi une
mutation importante : leur dématérialisation
sous une forme électronique, dans un premier temps
pour le principal client des centres de documentation, a été fortement appréciée par ce dernier. Une
généralisation de cette offre ﬁgure en bonne place
dans les projets d’InfoDoc.
#MIGRATION
En prévision de son prochain programme thématique 2018 sur les migrations, InfoDoc a repensé et
réorganisé son offre sur le sujet. Un travail de fond
a été réalisé durant l’été en collaboration avec une
jeune diplômée de l’Université de Neuchâtel,
spécialisée sur le sujet.
INFODOC FAIT L’OBJET D’UNE ÉVALUATION
De septembre à décembre, InfoDoc a fait l’objet
d’un audit commandité par la Direction du
Développement et de la Coopération ( DDC ). InfoDoc
bénéﬁcie en effet d’une contribution fédérale depuis 2001. La dernière évaluation d’InfoDoc et de ses
services datait de 2011. L’étude de 2017 a été
conduite par un expert de la Hochschule für Technik
und Wirtschaft de Coire ( HTW Chur ). Différentes
questions ont été examinées, telles que : le mandat
conﬁé à InfoDoc est-il toujours pertinent ? Face à
l’évolution du champ médiatique, comment a réagi
InfoDoc ? InfoDoc a-t-elle adapté ses compétences
et ses services aux nouveaux déﬁs posés ? Existe-t-il
en Suisse d’autres institutions capables de fournir
les mêmes prestations, voire de meilleures ?
Le résultat ﬁnal conﬁrme qu’InfoDoc a su
prendre en compte les évolutions du champ des
médias suisses et internationaux en adaptant
ses outils et ses compétences aux nouveaux enjeux. L’offre d’information d’InfoDoc dans le
domaine de la politique de développement est
unique en Suisse à ce jour. Plusieurs recommandations ont été faites qui vont être mises
en œuvre ces prochains mois en étroite collaboration avec la section «Gestion de l’information » de la DDC.

Globalisierung im Rückwärtsgang ?
Agenda 2030: Was die
Schweiz tun muss

Informationsaustausch:
Arme bleiben aussen vor

Menschenrechte:
NAP unter Beschuss

Swissaid | Action de Carême | Pain pour le prochain | Helvetas | Caritas | Eper | www.alliancesud.ch

Qu’apporte la prévention
de la violence ?
Les coûts de l’asile
dévorent le budget du
développement

Devoir de diligence
Le parlement britannique
montre la voie

Investir en Iran ?
Oui, mais à
condition de ...
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Wer bezahlt die Rechnung ?

Big Data :
la nouvelle domination du monde

Investitionsschutz :
Es braucht neue Regeln

OECD-Kontaktpunkt :
Note ungenügend

AIIB : Erste
Zwischenbilanz

Droits humains :
Vu ( e ) s de l’Équateur

Protection du climat :
Le Bangladesh
prend les devants

Mit der Zeitschrift GLOBAL+ informiert Alliance Sud
viermal jährlich über ihre Aktivitäten, kommentiert und
analysiert die schweizerische Entwicklungspolitik
und behandelt generell Fragen der Globalisierung und
Nord / Süd-Politik. Im Jahr 2017 wurden folgende Artikel / Schwerpunkte publiziert :
Frühlingsausgabe : Ja zur Globalisierung, aber einer
gerechten ! ; Agenda 2030 : was die Schweiz tun muss ;
Informationsaustausch in Steuerfragen : Arme bleiben
aussen vor ; Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und
Menschenrechte ( NAP ) : Freiwilligkeit als Mantra.
Sommerausgabe : Prävention gegen gewalttätigen
Extremismus : Entwicklungszusammenarbeit als
Sicherheitspolitik ? ; Asylkosten als Entwicklungsausgaben anrechnen : der grosse Etikettenschwindel ;
Unternehmen und Menschenrechte : eine Lektion aus
London ; Tourismus und nachhaltige Entwicklung :
Qualität statt Quantität ; Iran : Investieren mit Verantwortung – geht das ? ; Bericht des Bundesrats zur
Klimaﬁnanzierung : Ausser Spesen nichts gewesen !
Herbstausgabe : Vor der Klimakonferenz in Bonn :
Schäden und Verluste im Fokus ; Investitionsschutzabkommen : Staaten verhandeln – Multis klagen ; Unternehmen und Menschenrechte : Wenn Dialog an Grenzen stösst ; Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank
( AIIB ) : Die neue globale Playerin unter der Lupe ; Öffentliches Beschaffungswesen : der Nachhaltigkeit eine
Chance geben ; Das EDA unter neuer Führung : Herausforderung Weltinnenpolitik.
Winterausgabe : WTO-Ministerkonferenz :
IT-Giganten greifen nach der Welt ; Uno-Vertrag zu
Unternehmen und Menschenrechten : Interview
mit dem ecuadorianischen Uno-Botschafter in Genf ;
Entwicklungszusammenarbeit : Wo die Missverständnisse wuchern ; Nach der Klimakonferenz : Das
arme Bangladesh geht voran ; Agenda 2030 : Zeit
für Nägel mit Köpfen !
GLOBAL+ erscheint in Deutsch und Französisch
( englische Ausgabe : Alliance Sud News ) und ist
im Abonnement ( Fr. 30.– ) sowie als Download und
App verfügbar. In Italienisch sind die Texte auf
der Website von Alliance Sud zu ﬁnden.

Bestellung :
mail@alliancesud.ch oder www.alliancesud.ch.
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Agenda 2030 :
La Suisse doit annoncer
la couleur

Alliance Sud 2017 in Zahlen
BILANZ PER 31.12.2017
1.1. – 31.12.2017
CHF

%

Vorjahr
CHF

%

Abweichung
CHF

Aktiven
Flüssige Mittel und Wertschriften
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzung
Umlaufvermögen
Sachanlagen
Finanzanlagen
Anlagevermögen
Zweckgebundene Finanzanlagen
Zweckgebundenes Anlagevermögen

1

2

Total Aktiven

1 698 475.69
83 014.56
–
58 587.65
1 840 077.90
109 908.36
–
109 908.36
134 442.00
134 442.00
2 084 428.26

6,45

1 417 904.97
82 321.28
–
109 290.23
1 609 516.48
122 759.05
–
122 759.05
134 173.65
134 173.65

100,0

1 866 449.18

88,28

5,27

7,19

280 570.72
693.28
–
– 50 702.58
230 561.42
– 12 850.69
–
– 12 850.69
268.35
268.35

100,0

217 979.08

86,23

6,58

Passiven
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital
Fonds mit eingeschränkter Zweckbindung
Fondskapital
Fremdkapital ( inkl. zweckgebundene Fonds )
Neubewertungsreserven
Erarbeitetes freies Kapital
Erarbeitetes gebundenes Kapital
Organisationskapital
Total Passiven

Kommentar zur Jahresrechnung 2017
Die Rechnungslegung von Alliance Sud erfolgt
in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen für gemeinnützige Organisationen
( Swiss GAAP FER 21 ). Wir weisen darauf hin,
dass die hier abgedruckte Jahresrechnung
2017 eine Zusammenfassung der weit ausführlicheren Gesamtrechnung ist. Diese wurde
vom Vorstand von Alliance Sud am 28.3.2018
genehmigt und ist bei der Geschäftsstelle von
Alliance Sud erhältlich.
Die Rechnung 2017 schliesst mit einem
operativen Überschuss von 276 068 Franken vor
Fonds- und Kapitalzuweisungen / -entnahmen ab. Darin einbezogen sind auch separate
Rechnungskreisläufe wie die fremdﬁnanzierte Klimakampagne. Die Zuweisung ans freie Organisationskapital – der eigentliche Gewinn
von Alliance Sud – beträgt 223 640 Franken.
Dieser Betrag ergibt sich nach Zuweisung
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3
4

5
6

40 686.67
48 008.30
88 692.97
164 384.17
164 384.17
31 477.91
31 477.91
284 555.05
51 404.48
1 531 051.25
217 417.48
1 799 873.21
2 084 428.26

86,35

96 423.99
48 354.75
144 778.74
166 388.11
166 388.11
7 686.81
7 686.81
318 853.66
51 404.48
1 307 411.27
188 779.77
1 547 595.52

82,92

– 55 737.32
– 348.45
– 56 085.77
– 2 003.94
– 2 003.94
23 791.10
23 791.10
– 34 298.61
–
223 639.98
28 637.71
252 277.69

100,00

1 866 449.18

100,00

217 979.08

4,26
7,89
1,51
13,65

an / Entnahmen aus dem Fonds zur Erneuerung
der Kommunikationstechnik ( 22 406 Franken
Nettozuweisung ) und dem gebundenen Organisationskapital ( 6 231 Franken Untermietüberschuss und 23 791 bei der Klimakampagne ). Der
Gewinn liegt um 206 460 Franken höher als
die budgetierten 17 180 Franken.
Das erarbeitete freie Organisationskapital
steigt per 31.12.2017 auf 1,531 Millionen Franken.
Das erarbeitete gebundene Organisationskapital liegt am 31.12.2017 mit 217 417 Franken
um rund 28 600 Franken über dem Vorjahreswert. Zusammen mit den Neubewertungs
reserven ergibt dies ein Organisationskapital
von 1,799 Millionen Franken gegenüber
1,547 Millionen Ende 2016. Der Zuwachs des
Organisationskapitals 2017 beträgt also
252 000 Franken.

7,76
8,91
0,41
17,08

Anmerkungen zur Jahresrechnung 2017
1 Die ﬂüssigen Mittel bestehen aus Kassenbeständen, Post- und Bankguthaben
sowie Wertschriften, die jederzeit verfügbar
sind.
2 Das zweckgebundene Anlagevermögen
besteht aus Arbeitgeber-Beitragsreserven
bei der Pensionskassenversicherung
Stiftung Abendrot.
3 Die Rückstellungen entsprechen den Ferienguthaben des Personals aus früheren Jahren.
4 In den Fonds mit eingeschränkter Zweckbindung ﬂiesst der Saldo der fremdﬁnanzierten Klimakampagne.
5 Das erarbeitete freie Kapital entspricht den
Betriebsüberschüssen von Alliance Sud.
6 Das erarbeitete gebundene Kapital enthält
den Fonds für Investitionen in die Kommunikationstechnik sowie die UntermieteAbrechnung.

BETRIEBSRECHNUNG 2017
1.1. – 31.12.2017
CHF

Jahresbeiträge, Spenden
7
Zweckgebundene Beiträge
8
Sonderaktionen
Aktivitäten und Verkauf
Übriger Ertrag
Betriebsertrag
Beiträge an Drittorganisationen
9
Einkauf für Aktivitäten und Verkauf
Personalaufwand
Fremdleistungen
Raumaufwand, Energie, Entsorgung
Unterhalt Maschinen, Mobilien, Einrichtungen
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren
Verwaltungs- und Informatikaufwand
Marketing, Sonderaktionen,
Öffentlichkeitsarbeit
Spesen, Übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen auf Anlagevermögen
Betriebsaufwand
Betriebsergebnis
Finanzergebnis
Untermietergebnis
Internes Ergebnis
Betriebsergebnis ohne Fondsergebnis
Fondsrechnung
Fondszuweisungen
Fondsentnahmen
Fondsergebnis
Ergebnis vor Zuweisungen
Zuweisungen an Organisationskapital
Zuweisung an freies Organisationskapital
Zuweisung an Fonds Ern. Komm.technik
Zuweisung an gebundenes Organisationskapital
Entnahmen aus Organisationskapital
Entnahme aus freiem Organisationskapital
Entnahme aus Fonds Ern. Komm.technik
Entnahme aus gebundenem
Organisationskapital
Ergebnis nach Zuweisungen
7

Der Betrag besteht aus einzelnen
Projektbeiträgen, privaten Spenden
und 10 000 Franken der Stiftung
Liechtensteinischer Entwicklungsdienst
(LED) an das Budget von Alliance Sud.

– 19 590.00
– 2 857 800.00
–
– 53 773.93
– 47 878.60
– 2 979 042.53
127 142.00
–
1 860 447.61
115 585.65
213 321.56
8 697.05
3 650.50
109 006.68
244 287.23
35 242.15
19 291.79
2 736 672.22
– 242 370.31
– 6 481.67
– 12 231.81
– 14 985.00
– 276 068.79
23 791.10
–
23 791.10
– 252 277.69
269 871.79
223 639.98
40 000.00
6 231.81
– 17 594.10
–
– 17 594.10

%

0,66
95,93
0,00
1,81
1,61
100,00

– 91,86
8,14

9,27

– 0,80
8,47

Vorjahr
CHF

– 13 330.00
– 2 900 400.00
–
– 60 572.80
– 54 076.66
– 3 028 379.46
145 421.65
–
1 888 462.99
129 440.54
213 787.62
5 627.55
3 996.90
179 352.89
328 546.31
32 834.65
18 486.65
2 945 957.75
– 82 421.71
3 376.36
– 7 646.87
– 14 985.00
– 101 677.22
–
– 4 749.05
– 4 749.05
– 106 426.27
139 807.86
98 160.99
40 000.00
1 646.87
– 33 381.59
– 1 881.59
– 31 500.00

%

0,44
95,77
0,00
2,00
1,79
100,00

– 97,28
2,72

3,36

0,16
3,51

Abweichung
CHF

6 260.00
– 42 600.00
–
– 6 798.87
– 6 198.06
– 49 336.93
– 18 279.65
–
– 28 015.38
– 13 854.89
– 466.06
3 069.50
– 346.40
– 70 346.21
– 84 259.08
2 407.50
805.14
– 209 285.53
159 948.60
– 9 858.03
– 4 584.94
–
– 174 391.57
23 791.10
4 749.05
28 540.15
– 145 851.42
130 063.93
125 478.99
–
4 584.94
15 787.49
1 881.59
13 905.90

–

–

–

– 0.00

–

– 0.00

8 Die zweckgebundenen Beiträge
stammen von :
– den Trägerorganisationen Swissaid,
Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas Swiss
Intercooperation, Caritas und Heks
( 2 181 600 ).

– den Partnerorganisationen Solidar Suisse,
Terre des Hommes Schweiz / Suisse,
Schweizerisches Rotes Kreuz und von
der Stiftung Biovision ( je 50 000 ).
– den Mitgliedern der NGO-Plattform
der Schweizer Entwicklungsorganisationen ( 85 000 ).
– den Organisationen der Klima-Allianz
Schweiz ( 136 700 ).
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GELDFLUSSRECHNUNG 2017
2017
CHF

Vorjahr
CHF

Abweichung
CHF

Umsatzbereich
Ergebnis vor Zuweisungen ( Fondsveränderung )
Veränderungen Rückstellungen
Abschreibungen
Cashﬂow
– Zunahme / + Abnahme Forderungen aus Lieferung und Leistungen
– Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung
+ Zunahme / – Abnahme kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten
+ Zunahme / – Abnahme passive Rechnungsabgrenzung
Veränderung des Nettoumlaufvermögens
Geldﬂuss aus Betriebstätigkeit

276 068.79
– 2 003.94
19 291.79
293 356.64
– 693.28
50 702.58
– 55 737.32
– 348.45
– 6 076.47
287 280.17

101 677.22
4 881.59
18 486.65
125 045.46
– 2 576.41
– 13 851.05
42 208.85
8 971.80
34 753.19
159 798.65

174 391.57
– 6 885.53
805.14
168 311.18
1 883.13
64 553.63
– 97 946.17
– 9 320.25
– 40 829.66
127 481.52

Investitionsbereich
+ Verkauf / – Erwerb von Sachanlagen
– Zunahme / + Abnahme zweckgebundene Wertschriftenanlage
+ Verkauf / – Erwerb von Finanzanlagen
Geldﬂuss aus Investitionstätigkeit
Kapitalüberschuss / -bedarf

– 6 441.10
– 268.35
–
– 6 709.45
280 570.72

– 5 243.55
– 667.55
–
– 5 911.10
153 887.55

– 1 197.55
399.20
–
– 798.35
126 683.17

–
–
280 570.72
1 417 904.97
287 280.17
– 6 709.45
–
1 698 475.69

–
–
153 887.55
1 264 017.42
159 798.65
– 5 911.10
–
1 417 904.97

–
–
126 683.17
153 887.55
127 481.52
– 798.35
–
280 570.72

Finanzierungsbereich
+ Zunahme / – Abnahme langfristiges Fremdkapital
Geldﬂuss aus Finanzierungstätigkeit
+ Zunahme / – Abnahme netto – Flüssige Mittel
Netto – Flüssige Mittel am 1.1.
Geldﬂuss aus Betriebstätigkeit
Geldﬂuss aus Investitionstätigkeit
Geldﬂuss aus Finanzierungstätigkeit
Netto – Flüssige Mittel am 31.12.

– der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit ( Deza ) an die Dokumentationszentren ( InfoDoc ) von
Alliance Sud ( 250 000 ).
– der Stadt Lugano an das Regionalbüro
Lugano von Alliance Sud ( 4 500 ).
9 Mitglieder- oder Projektbeiträge ﬂossen 2017
an folgende Organisationen und Netzwerke :
Bildungskoalition NGO ( 12 000 ), Eurodad
( 8369 ), éducation21 ( 100 000 ), Transparency
International Schweiz ( 650 ), KOFF ( 800 ),
MultiWatch ( 500 ), WIDE Switzerland ( 1000 ),
OECD Watch ( 1086 ), Swiss Water Partnership
( 500 ), Climate Action Network ( 238 ), KFPE
( 500 ) und die NGO-Plattform Menschrechte
( 1500 ).
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JAHRESBERICHT 2017

Weitere Angaben
– Entschädigung an leitende Organe : Mitglieder des Vorstands erhalten keine
Entschädigung. Das Salär der Geschäftsleitungsmitglieder richtet sich nach
dem Lohnreglement von Alliance Sud.
– Stellenetat : Alliance Sud hatte im Jahr 2017
17 fest angestellte MitarbeiterInnen.
Der Etat betrug insgesamt 12,8 Stelleneinheiten. Nicht eingerechnet ist
ein befristetes 50%-Mandat zum Aufbau
der zivilgesellschaftlichen Plattform
Agenda 2030.
– Leistungsbericht : Der vorliegende Jahresbericht gilt als Leistungsbericht.
Die Jahresrechnung 2017 wurde von
der Revisionsﬁrma Lehmann AG, Bern, geprüft
und als in Ordnung befunden.

Wir danken
– den Trägerorganisationen Swissaid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas Swiss Intercooperation, Caritas und Heks für ihre Mitgliederbeiträge ;
– Solidar Suisse und Terre des Hommes
Schweiz / Suisse sowie dem Schweizerischen
Roten Kreuz ( SRK ) und der Stiftung Biovision
für ihre Partnerschaftsbeiträge ;
– der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit ( Deza ) für ihren Beitrag an
InfoDoc, dem Liechtensteinischen Entwicklungsdienst ( LED ) und der Stadt Lugano
für ihre Beiträge an die Aktivitäten von
Alliance Sud.

Wer Alliance Sud wo vertritt
STAND 1.1.2018

Beratende Kommission für internationale Zusammenarbeit

Eva Schmassmann

Kommission für Wirtschaftspolitik

Mark Herkenrath

Zollexpertenkommission

Isolda Agazzi

Schweizerisches Nationales FAO-Komitee

Tina Goethe

Kommission für Forschungspartnerschaften
mit Entwicklungsländern ( KFPE ) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz

Mark Herkenrath

Eurodad / Europäisches Netzwerk zu Verschuldung
und Entwicklung ( Board )

Jürg Staudenmann

Global Alliance for Tax Justice

Dominik Gross

Our World is Not for Sale ( OWINFS ) / Internationales
Netzwerk zu Handelspolitik

Isolda Agazzi

Verbindungsgruppe WTO des Staatssekretariats
für Wirtschaft ( Seco )

Isolda Agazzi

Nationaler Kontaktpunkt der OECD-Leitlinien
für multinationale Unternehmen ( Beirat )

Laurent Matile

Internationales Netzwerk OECD Watch

Laurent Matile

Verein Konzernverantwortungs-Initiative ( Vorstand )

Mark Herkenrath

Klima-Allianz Schweiz

Jürg Staudenmann

Climate Action Network

Jürg Staudenmann

Swiss Water Partnership

Jürg Staudenmann

Bildungskoalition NGO

Kathrin Spichiger

NGO-Plattform Menschenrechte

Eva Schmassmann

Arbeitskreis Tourismus & Entwicklung ( Vorstand )

Eva Schmassmann

NGO-Plattform der Schweizer Entwicklungsorganisationen
( Sekretariat )

Mark Herkenrath,
Eva Schmassmann

Parlamentarische Gruppe Suisse – Solidarité internationale
( Sekretariat )

Mark Herkenrath,
Eva Schmassmann

«Freedom of Access to Information and
Freedom of Expression » Committee of the International
Federation of Libraries Associations ( FAIFE / IFLA )

Amélie Vallotton Preisig

Netzwerk der entwicklungsbezogenen
Dokumentationsstellen der Schweiz ( NEDS )

Emanuel Zeiter,
Nicolas Bugnon

Informationsverbund Entwicklungspolitik ( IVEP )

Emanuel Zeiter

Verband Bibliothek Information Schweiz ( Vorstand )

Amélie Vallotton Preisig
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Alliance Sud
Postfach, 3001 Bern
mail@alliancesud.ch
www.alliancesud.ch
Geschäftsstelle,
Advocacy und Lobbying
Telefon 031 390 93 30
Fax 031 390 93 31
InfoDoc
dokumentation@alliancesud.ch
Telefon 031 390 93 37
Fax 031 390 93 38

Postkonto Alliance Sud
30-36070-0

Alliance Sud
1, avenue de Cour, 1007 Lausanne
www.alliancesud.ch / politique
Advocacy et Lobbying
lausanne@alliancesud.ch
Téléphone 021 612 00 95
Fax 021 612 00 99
InfoDoc
doc@alliancesud.ch
Téléphone 021 612 00 86
Fax 021 612 00 99
Alliance Sud
Via Moncucco 1, C.P. 516
6903 Lugano
Telefono 091 967 38 40
Fax 091 966 02 46
lugano@alliancesud.ch
www.alliancesud.ch / politica
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