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Schwerpunkt: Konzernverantwortungsinitative

Ob Rohstofffirmen im Kongo, 
Handy-Hersteller in China oder 
Modeketten in Bangladesh: Welt-
weit verletzen Unternehmen die 
Menschenrechte und schaden 
der Umwelt. Auch Schweizer 
Konzerne sind involviert: Kein 
Land hat gemessen an der Bevöl-
kerungszahl mehr global tätige 
Unternehmen als wir. Viele Nah-
rungsmittel-, Chemie- und Saat-
gutkonzerne sind in der Schweiz 
ansässig und auch immer mehr 

Rohstofffirmen, bei denen das 
Risiko für Umweltverschmut-
zungen und Menschenrechtsver-
letzungen besonders hoch ist 
(vgl. Dossier). 
Trotzdem setzt die Schweizer 
 Politik bis heute auf freiwillige 
Unternehmensverantwortung, 
wenn es um den Schutz von 
Mensch und Umwelt bei Aus-
landtätigkeiten geht. Sämtliche 
Bemühungen für verbindliche 
Gesetze sind bislang gescheitert. 

Und dies, obwohl Studien und 
das traurige Schicksal unzähli-
ger Menschen belegen, dass Frei-
willigkeit alleine hier nicht ge-
nügt. «Selbst in den fortschritt-
lichsten Konzernen stösst 
freiwillige Unternehmensverant-
wortung spätestens dann an 
Grenzen, wenn sie den Profitin-
teressen der Firmen zuwider 
läuft», sagt Chantal Peyer, Team-
leiterin Ethisch Wirtschaften bei 
Brot für alle. Im April haben Brot 

für alle, Fastenopfer und über 70 
weitere Organisationen deshalb 
die Konzernverantwortungsiniti-
ative lanciert. 

Prävention im Zentrum
Die Initiative will international 
tätige Unternehmen rechtlich 
dazu verpflichten, Sorgfaltsprü-
fungen für Menschenrechte und 
Umweltschutz in sämtliche Ge-
schäftsabläufe einzubauen. Die-
ser Grundsatz, der durch die 
«Uno-Leitprinzipien für Unter-
nehmen und Menschenrechte» 
2011 von der Staatengemein-
schaft verabschiedet wurde, soll 
damit zu Schweizer Gesetz wer-
den. Danach ist jeder Konzern 
verpflichtet zu prüfen, ob er 
Menschenrechte verletzt oder zu 
Umweltschäden beiträgt. Ist dies 
der Fall, muss er Gegenmassnah-
men treffen. Und er muss öffent-
lich über die Risiken und getrof-
fenen Massnahmen berichten. 
Oberstes Ziel des Gesetzes ist die 
Prävention. Damit diese effektiv 
wirkt, braucht es einen Sankti-
onsmechanismus: Verletzt eine 
von einem Schweizer Konzern 
kontrollierte Firma im Ausland 
Menschenrechte oder Umwelt-
schutzbestimmungen, kann die-
ser von den Opfern in der 
Schweiz auf Schadenersatz ein-
geklagt werden. 

Kein Alleingang der Schweiz
Die USA, die EU, Grossbritanni-
en und andere Staaten haben seit 
längerem Elemente der Sorg-
faltsprüfungspflicht für spezifi-
sche Sektoren, Produkte oder 
geografische Zonen eingeführt. 
Diese internationale Dynamik 
wird nicht nachlassen. Die 
Schweiz hat jetzt die Chance, 
sich für einen starken UND ver-
antwortungsvollen Wirtschafts-
standort zu engagieren.
— Pascale Schnyder

Globale Geschäfte,
globale Verantwortung
Jeder Mensch trägt von Gesetzes wegen die Verantwortung für seine 
 Taten. Dasselbe fordern Brot für alle, Fastenopfer und 70 weitere Organisa
tionen auch für Schweizer Konzerne und ihre Tätigkeiten im Ausland. 

Mine in Katanga, DR Kongo. Im Rohstoffsektor sind Menschenrechtsverletzungen besonders häufig. 
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INITIATIVE 

Deshalb engagiert  
sich Fastenopfer für  
die Konzernverant- 
wortungsinitiative
Seite 4

DIETRICH PESTALOZZI

«Diejenigen schützen,
die sich korrekt 
verhalten»
Seite 5

SÜDSICHT 

«Wir bezahlen einen 
hohen Preis»
Seite 8

INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser 

In der Schweiz halten sich in der Regel die ansässigen 
Unternehmen an die Gesetze. Sie schätzen die Rechts-
sicherheit, respektieren die Menschenrechte und achten 
auf die Umweltfolgen. Doch tun sie das auch im Ausland?

Immer wieder stösst Fastenopfer bei seinem Engagement 
in Armutsregionen der Welt auf gravierende Probleme. 
Beim Abbau von Rohstoffen etwa in der DR Kongo, werden 
Wasser, Luft und Böden vergiftet oder Menschen getötet. 
Menschenrechtsverletzungen werden dort nicht geahndet, 
weil die Justiz korrupt oder die staatlichen Instanzen zu 
schwach sind. Es dauert zu lange, bis in fragilen Staaten 
rechtsstaatliche Strukturen hergestellt sind. 

Fastenopfer setzt sich für eine Lösung in der Schweiz  
ein: die Konzernverantwortungsinitiative. Sie soll – mit 
einem Minimum an Regulierung – Konzerne mit Sitz in  
der Schweiz zur Sorgfaltsprüfung verpflichten. Damit die 
Sorgfalt nicht an der Landesgrenze aufhört. Es gehört  
zu unseren Grundüberzeugungen als kirchliches Werk, dass 
Wirtschaft dem Leben dienen soll – nicht umgekehrt. 

Patrick Renz, Direktor Fastenopfer 
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Schwerpunkt: Konzernverantwortungsinitiative

Schutz der Schwächeren
Für Brot für alle und Fasten-

opfer als kirchliche Organisatio-
nen stehen die Würde jedes Ein-
zelnen und der Schutz der 
Schwächeren im Zentrum ihrer 
Arbeit. Grundlage dafür sind die 
Menschenrechte, wie sie auch  
in der Schweizer Bundesver-
fassung verankert sind. Nimmt 
der Bundesrat diese Grundsätze 
ernst, muss er dafür sorgen, dass 
auch private Akteure – und damit 
Unternehmen – diese einhalten. 

Und zwar nicht nur in unserem 
eigenen Land, sondern weltweit.

 
Nutzen und Lasten besser 
verteilen

Fastenopfer und Brot für alle set-
zen sich für Gerechtigkeit und 
das Gemeinwohl ein: Niemand 
soll übermässig Nutzen erzielen, 
während andere übermässig da-
für Lasten tragen müssen. Es ist 
stossend, wenn Konzerne durch 
ihren Sitz in der Schweiz in den 

Genuss eines wohlorganisierten 
und hochgradig verlässlichen 
Rechtssystems kommen, Gewin-
ne aber dort machen, wo Men-
schenrechtsverletzungen finan-
ziellen Gewinn ermöglichen und 
nicht geahndet werden. 

Globale Verantwortung für 
globale Tätigkeiten

Der gesetzliche Schutz von 
Mensch und Umwelt hat mit  
der Globalisierung nicht Schritt 
gehalten. Während internationa-
le Gesetzgebungen inzwischen 
wirtschaftliche Tätigkeiten und 
Investitionen schützen, gibt es 
bis heute keine Gesetze, die eine 
nachhaltige Wirtschaft garantie-
ren. Es ist an der Zeit, dass nicht 
nur die Rechte, sondern auch die 
Verantwortung und die Pflichten 
von Unternehmen globalisiert 
werden. 

Mit Macht kommt Verant
wortung

Wo Gesetze und Regierungen 
schwach sind, haben Unterneh-
men aufgrund ihrer Macht eine 
besondere Verantwortung für die 
Einhaltung der Menschenrechte. 
So halten es die Uno-Leitprinzi-
pien für Unternehmen und Men-
schenrechte fest, welche 2011 
von den Uno-Mitgliedstaaten 
verabschiedet wurden – und da-
mit auch von der Schweiz. 

50 Jahre Erfahrung geben 
uns Recht

Ausbeuterische und krank ma-
chende Arbeitsbedingungen, 
vergiftete Böden und Gewässer, 
Vertreibungen – diese und viele 
andere negative Folgen unver-
antwortlicher wirtschaftlicher 
Tätigkeiten begegnen Fastenop-
fer und Brot für alle täglich bei 
ihrer Arbeit mit Menschen in be-

nachteiligten Weltregionen. Ver-
besserungen sind in den meisten 
Fällen nur mit sehr viel Aufwand 
zu erreichen und viele Schäden 
an Mensch und Umwelt nicht 
rückgängig zu machen. Deshalb 
steht für uns die Prävention, wie 
sie die Sorgfaltsprüfungspflicht 
vorsieht, an oberster Stelle.

Wirtschaften im Dienst  
des Menschen 

Die Wirtschaft muss im Dienst 
des Menschen stehen – nicht um-
gekehrt. Denn Unternehmen 
sind ein Bestandteil der Gesell-
schaft und damit mitverantwort-
lich für deren Wohlergehen. Wo 
die markt- und gewinnorientierte 
Wirtschaft dies heute auf globa-
ler Ebene nicht selber umzuset-
zen vermag, braucht es deshalb 
staatliche Leitplanken.
— Pascale Schnyder 

Was du nicht 
willst…
…das man Dir tut, das füg auch keinem anderen 
zu. Dieses und weitere wichtige Argumente,  
weshalb Fastenopfer und Brot für alle die Kon
zernverantwortungsinitiative unterstützen:

Kampagnen
bild der 
Konzern
verantwor
tungsini 
tiative, die 
von über  
70 Organi 
sationen 
gemeinsam 
lanciert 
wurde. 
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Ihre Unterschrift 
zählt!
Ihre Unterschrift ist wichtig, um 
die erforderlichen 100 000 
Unterschriften bis am 21. Okto
ber 2016 zusammenzubringen. 
Unterzeichnen Sie den beilie
genden Flyer oder laden Sie den 
Unterschriftenbogen herunter 
auf: www.sehen-und-handeln.
ch/konzerne

  Lesen und handeln 
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Interview: Dietrich Pestalozzi

Perspektiven: Sie haben ein 
Unternehmen mit über 300 An
gestellten geführt. Was bewegt 
Sie dazu, die Konzernverant
wortungsinitiative zu unter
stützen?
Dietrich Pestalozzi: Ich unter-
stütze den Grundsatz der 
Initiative, dass sich Unterneh-
men bei ihren Tätigkeiten  
im Ausland gleich verantwor-
tungsvoll verhalten sollen  
wie in der Schweiz. Die meisten 
grossen Unternehmen haben 
soziale und ökologische Richt-
linien und veröffentlichen  
diese auch. Scheinbar haben 
diese Worte aber nicht immer 
mit der Realität zu tun. Das  
ist heuchlerisch und inkonse-
quent. Deshalb muss man hier 
ein bisschen nachhelfen.

Die Gegner wehren sich gegen 
die Initiative mit dem Argu 
ment, dass diese vor allem 
Kosten und Bürokratie für die 
Unternehmen verursacht.  
Wie sehen Sie das?
Natürlich wird es einen ge-
wissen Mehraufwand geben. 
Aber ich denke, dass die  
meisten grösseren Unterneh- 
men entsprechende Systeme 
bereits installiert haben.  
Sie sind ISO-zertifiziert, haben 

«Diejenigen schützen, die 
sich korrekt verhalten»
Dietrich Pestalozzi hat fast 30 Jahre lang die Stahlhandelsfirma 
Pestalozzi & Co AG geführt. Er gehört zu den Befürwortern  
der Konzernverantwortungsinitiative.

Corporate-Governance- 
Richtlinien und veröffentlichen 
Nachhaltigkeitsberichte.  
Aus meiner Sicht wird es hier 
nicht viel Zusätzliches zu 
organisieren geben, um die 
Anforderungen der Initiative  
zu erfüllen. Neu ist sicher,  
dass es nicht beim Prüfen bleibt, 
sondern dass auch Massnah- 
men getroffen werden müssen. 

Was bedeutet die Initiative  
für ein KMU wie die Pestalozzi 
Gruppe?
Die Initiative will Unterneh- 
men in die Pflicht nehmen, die 
Tochterfirmen im Ausland 
besitzen oder über ihr Einkaufs-
volumen einen massgebli- 
chen Einfluss auf ausländische 
Zulieferer haben. Wir tätigen 
zwar etwa die Hälfte unserer 
Einkäufe im Ausland, sind aber 
nirgends massgebliche Abneh-
mer. Unsere Hauptlieferanten  
in Griechenland und Bulgarien 
kennen wir persönlich und 
haben sie auch schon verschie-
dentlich besucht. Die Firmen 
sind sehr professionell geführt 
und gut organisiert. Im Bereich 
Umweltschutz sind sie ISO1400 
zertifiziert. Bezüglich der ar- 
beitsrechtlichen Situation werden 
wir sicher noch nachfragen. 

Weshalb glauben Sie, dass 
freiwillige Massnahmen  
für mehr Unternehmensverant
wortung nicht genügen?
Freiwilligkeit kommt für mich 
immer zuerst. Aber es gibt Situa- 
tionen, in denen sich Prioritä- 
ten umkehren. Etwa, wenn ein 
Unternehmen in finanzielle  
Nöte gerät oder systembedingt, 
weil ein Unternehmen börsen-
kotiert ist und seine Aktionäre 
vor allem an der Rendite interes-
siert sind. Dieses einseitige 
Gewinnstreben beeinflusst auch 
das Management und verleitet 
zu unethischem Handeln – das 
muss man klar bekämpfen.  
Ein staatlicher Eingriff kann hier 
diejenigen schützen, die sich 
korrekt verhalten und damit 
Kostennachteile in Kauf nehmen

Gibt es einen Unterschied 
zwischen einem KMU und einem 
Konzern in Bezug auf ethisches 
Verhalten? 
Ich denke schon. Viele KMU  
in der Schweiz sind Familien-
betriebe. Ein Familienunter-
nehmer hat sein eigenes Geld  
in der Firma, und oft trägt die 
Firma seinen Namen. Wenn  
dem Unternehmen etwas an- 
gelastet wird, büsst die ganze 
Familie. Auch Konzerne ver-
suchen heute, sich ethisch zu 
verhalten, weil das einen 
Einfluss auf Image und Aktien-
kurs hat. Diese Bemühungen 
stehen oft aber im Widerspruch 
zur starken Gewinnorientie- 
rung. Wenn sich ein Grosskon-
zern unethisch verhält, ist das 
Ausmass viel grösser. Deshalb 
stehen sie auch im Fokus der 
Initiative. KMU hingegen sollten 
aus meiner Sicht bei der Aus-
arbeitung des Gesetzes aus-
genommen werden. 
— Interview: Pascale Schnyder 

Dietrich Pestalozzi leitete in der 
8. Generation bis 2014 die Pestalozzi 
Gruppe mit Sitz in Dietikon (ZH). 
Unter seiner Führung hat sich das 
Familienunternehmen von einem 
traditionellen Stahlhandelsunterneh
men zu einem Spezialisten für Stahl 
technik, Haustechnik und Gebäude
hülle entwickelt. 2014 erhielt Dietrich 
Pestalozzi eine Auszeichnung für 
gesellschaftliche Verantwortung und 
UnternehmerCourage. 2014 über 
gab er die operative Führung an 
seinen Sohn Matthias und ist seither 
als Verwaltungsratspräsident tätig. 

http://www.sehen-und-handeln.ch/konzerne
http://www.sehen-und-handeln.ch/konzerne
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Guatemala

«Sie denken nicht an die Menschen, die hier leben»; Am Krater der Mine Marlin von San Marcos.

Da hast Du meine Mutter, du 
kannst mit ihr tun und lassen, 
was immer du willst.»
Die Mine hat das Leben in den 
Dörfern verändert. Das Wasser 
ist verschmutzt, viele Felder sind 
nicht mehr. Vor allem Kinder 
 leiden. Die Interamerikanische 
Menschenrechtskommission be-
klagt, dass die indigene Bevölke-
rung vorgängig nicht konsultiert 
wurde, und forderte zwischen-
zeitlich die Schliessung der Mine. 
Das Unternehmen versucht die 
Bevölkerung mit Geschenken zu 
manipulieren. Einige Gemein-
schaften sind gespalten. Der Riss 
geht quer durch die Familien.
Carmen M. und ihre Kollegen aus 
der Pfarrei San Miguel engagie-
ren sich für sauberes Wasser und 
einen Ersatz für ihr Land. Unter-
stützt werden sie von Qajb’al 
Q’ij, einer Partnerorganisation 
von Fastenopfer mit Rechtshilfe, 
Weiterbildung und methodischer 
Begleitung. Projektleiter und Je-
suit Vico Castillo González er-
klärt: «Das Projekt ist nicht der 
Widerstand. Es geht darum, den 
Menschen Instrumente zu ge-
ben, damit sie sich für ihre Rech-
te einsetzen können. Sie selber 
wenden diese an.» — Patricio Frei

So helfen wir
Fastenopfer bildet in Guatemala 
Indigene in der Landlegali
sierung und der ökologischen 
Bodennutzung aus, damit  
sie sich selber ihre Lebensgrund
lagen sichern können. 

So helfen Sie
Unterstützen Sie die Indigenen 
in ihrem Kampf für ihre Rechte  
und spenden Sie auf Postkonto
verbindung PC 60191917

  Lesen und handeln 

Das Loch im Leib  
von Mutter Erde
In Guatemala verletzt eine Mine nicht nur die Rechte der indigenen 
 Bevölkerung sondern auch ihre Spiritualität. Eine Kirche wurde dabei  
zum Zeichen des friedlichen Widerstands.

Von der Schule und vielen Häu-
sern stehen in San José Nueva 
Esperanza nur noch die Mauern. 
Einzig die Kirche behielt ihr 
Dach, doch der Altar ist zerstört. 
Dennoch hoffen die einstigen 
 Bewohnerinnen und Bewohner, 
dass sie eines Tages in ihr Dorf 
zurückkehren werden. Die Kir-
che ist das einzige Grundstück, 
das nicht verkauft wurde. Keine 
50 Meter neben ihr klafft der  
Krater der Gold- und Silbermine 
Marlin von San Marcos. Unten 
schieben Bulldozer unaufhörlich 
Gesteinsmaterial hin und her. 
Die Kirche verhinderte bislang, 

dass die kanadische Goldcorp 
den ganzen Hügel abtrug.
«Die Mine verletzt unsere Mut-
ter», sagt die 38-jährige Carmen 
M. Weil es immer wieder Mord-
drohungen und auch einen Toten 
gab, bleibt ihr richtiger Name un-
genannt. In einem Hinterzimmer 
der nahen Pfarrei San Miguel 
Ixtahuacán trifft sie sich mit 
 anderen Pfarreimitgliedern, die 
sich gegen die Mine wehren.
Die Maya bezeichnen die Erde 
als ihre Mutter. In ihrer Spiritua-
lität ist Mutter Erde der leibli-
chen Mutter gleichgestellt: Mut-
ter Erde schenkt das Leben.

Bevor ein Maya sein Feld bestellt, 
fragt er Mutter Erde um Erlaub-
nis. Für eine Kultur, in der das 
Pflanzen eines Samens bereits 
eine Verletzung des mütterlichen 
Leibs bedeutet, lässt sich das 
Leid kaum ermessen, das eine 
Tagbaumine mit ihren Kratern 
anrichtet. «Diese Menschen sind 
ohne Gewissen», sagt der 22-jäh-
rige Felipe R.: «Sie kommen ein-
zig wegen wirtschaftlichen Inter-
essen hierher. Sie denken nicht 
an die Menschen, die hier leben.» 
Und er ergänzt: «Wenn ich mich 
nicht gegen die Mine wehre, ist 
das wie wenn ich sagen würde: 
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Fotos: Patricio Frei, Fastenopfer

Die Interamerikanische Menschenrechtskom-
mission forderte zwischenzeitlich die 
Schliessung der Mine: Eingang zur Mine Marlin.

Die Mine hat das Leben in den Dörfern verändert: Bauernhof nahe San Miguel. 

Das Wasser ist verschmutzt, viele Felder sind nicht mehr; Kinder in San Miguel.

Von der Schule und vielen Häusern stehen nur 
noch die Mauern: San José Nueva Esperanza in 
Guatemala.

Die Kirche verhinderte bislang, dass die Mine den ganzen Hügel abtrug: 
Zerstörter Altar.
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«Wir bezahlen einen  
hohen Preis»
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hoch. Ich beobachte seit Jahren die desaströsen 
Folgen, welche der Rohstoffabbau für die Um-
welt und die Gemeinden im Umfeld der Minen 
hat. 
Auch verschiedene Schweizer Konzerne sind in 
Südafrika tätig, allen voran Glencore, der hier 
verschiedene Kohlenminen betreibt. Sein sozi-
ales Engagement beschränkt sich jedoch auf 
klassische CSR-Initiativen mit Fokus auf die ei-
genen Angestellten oder auf Wohlfahrtsprojek-
te. Die positiven Auswirkungen 
dieses Engagements stehen in 
keinem Verhältnis zu den sozia-
len und ökologischen Folgen 
seiner Minentätigkeiten. Eine 
Sorgfaltsprüfungspflicht für 
Menschenrechte und Umwelt-
schutz, wie sie die Konzernver-
antwortungsinitiative in der 
Schweiz fordert, würde die Situ-
ation sicherlich verbessern, 
schliesslich haben zahlreiche Rohstoffkonzer-
ne ihren Sitz in der Schweiz. Unternehmen wie 
Glencore würden damit verpflichtet, die Folgen 
ihrer Tätigkeiten auf alle Menschenrechte zu 
analysieren – also auch auf das Recht auf Nah-
rung, auf Wasser und auf Behausung. Und sie 
wären dazu gezwungen, die Beschwerden der 
Gemeinschaften ernst zu nehmen. 
Eine Sorgfaltsprüfungspflicht würde auch das 
Verhalten von Rohstoffhändlern wie Vitol än-
dern. Sie spielen eine Schlüsselrolle im gesam-
ten Wertschöpfungsprozess, denn sie sind es, 
die unsere Rohstoffe weltweit verkaufen. Bis-
lang haben sich die Händler nur für die Qualität 

und den Preis der Rohstoffe interessiert. Eine 
Sorgfaltsprüfung würde sie dazu verpflichten, 
ihre Zulieferer vorgängig einer detaillierten 
Menschenrechtsüberprüfung zu unterziehen. 
In der Pflicht steht auch unsere eigene Regie-
rung. Seit Jahren fordern wir von der Bench 
Marks Foundation vom südafrikanischen Staat, 
bestehende Gesetze zu Minen und Wasser so-
wie die Umweltgesetzgebungen und -regulatio-
nen strikter anzuwenden. Die Vergabe von För-
derlizenzen muss an klare Vorgaben gekoppelt 
sein – und zwar für jede Mine einzeln und für 
die ganze Lebensdauer der Mine. Der aktuelle 
Verlust von fruchtbarem Boden durch die Mi-

nentätigkeiten ist hochproble-
matisch. Mehrere Provinzen 
Südafrikas leiden schon jetzt 
unter schwerer Wasserknapp-
heit . Die Zerstörung von Grund-
wasserreserven und Flüssen 
durch die Minenkonzerne muss 
unverzüglich gestoppt und wo 
möglich rückgängig gemacht 
werden. 
Zudem ist es dringend notwen-

dig, dass die Gemeinschaften in Verhandlun-
gen mit den Konzernen mehr Kompetenz und 
Gewicht erhalten. Es bräuchte einen Fonds, aus 
dem Gemeinschaften Geld beziehen könnten, 
um einen Anwalt oder allfällige Experten für 
Umwelt-, Sozial oder Wirtschaftsfragen zu be-
zahlen. Und es bräuchte einen unabhängigen 
nationalen Beschwerde- und Schiedsmechanis-
mus, der allen vom Rohstoffabbau betroffenen 
Gemeinschaften zugänglich ist. Nur so könnte 
das Ungleichgewicht von Wissen und Macht 
abgeschwächt werden, das zwischen den Kon-
zernen und den betroffenen Gemeinschaften 
besteht.

IN ZAHLEN 

David van Wyk analysiert als Mitarbeiter 
der Bench Marks Foundation die 
Folgen des Bergbaus auf Mensch und 
Umwelt in Südafrika. 

des weltweiten 
Platinvorkom 
mens stammen 
aus  Südafrika,  
das auch Haupt
förderland für 
Chrom, Man gan 
und Vanadium ist.

80%

Rohstoffkonzerne  
kontrollieren  
die Mehrheit des 
Berg baus in Süd
afrika, Glencore 
ist einer davon.

5

Minenarbeiterin
nen und arbeiter 
starben in Süd
afrika alleine von 
1984 bis 2005.

11 100
«Eine Sorgfaltsprü
fungspflicht würde 
auch das Verhalten 

von Rohstoffhändlern 
wie Vitol ändern.»

David van Wyk
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Stellen Sie sich vor, Sie wären 
Chef eines Grosskonzerns. 
Nach welchen Kriterien 
würden Sie Ihr Unternehmen 
leiten? Unser Online-Spiel zur 
Konzernverantwortungsiniti-
ative hält Ihnen den Spiegel 
vor. Jetzt spielen, teilen und 
die Initiative unterschreiben 
über: www.ceo-for-a-day.ch

KONZERNVERANTWORTUNGS

INITIATIVE

CEO für einen Tag

Bund, Kantone und Gemein-
den kaufen jährlich Güter im 
Wert von rund 40 Milliarden 
Franken: Diese Textilien, 
Computer, Pfl astersteine usw. 
werden häufi g unter proble-
matischen Bedingungen im 
Ausland hergestellt. Anläss-
lich der aktuellen Revision 
des Gesetzes zur Öffentlichen 
Beschaffung fordern Brot für 
alle und Fastenopfer als Teil 
einer Koalition, dass soziale 
und ökologische Kriterien im 
neuen Gesetz verbindlich 
verankert werden und ihre 
Einhaltung überprüft wird.

ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG

Bund muss fair und 
nachhaltig einkaufen

Der Schutz des Klimas ist eine 
der grössten Herausforderungen 
unserer Zeit und entscheidend 
dafür, dass die Lebensgrundla-
gen im Norden und im Süden er-
halten bleiben. Klimaschutz 
spielt deshalb auch für die Arbeit 
von für Brot für alle und Fasten-
opfer eine zentrale Rolle. Anfang 
Jahr haben die beiden Organisa-
tionen in der Ökumenischen 
Kampagne die Zusammenhänge 
zwischen unserer Ernährung, 
dem Klimawandel und dem Hun-
ger im Süden aufgezeigt. Und sie 
haben Unterschriften gesammelt 
für die Petition der Klima-Allianz 
(vgl. Perspektiven 1/15). Diese 
forderte von Bundesrätin Doris 
Leuthard, die Energieversorgung 
der Schweiz bis 2050 auf erneu-

erbare Quellen umzustellen und 
die Entwicklungsländer beim 
Klimaschutz und bei Anpas-
sungsmassnahmen fi nanziell zu 
unterstützen. Rund 107 765 Un-
terschriften konnte die Klima-Al-
lianz am 28. Mai 2015 der Bun-
deskanzlei übergeben – rund 
21 000 davon stammten aus der 
Sammlung von Fastenopfer und 
Brot für alle. 
Zusammen mit den anderen 60 
Organisatonen, die Teil der 
Schweizer Klima-Allianz sind, 
werden Brot für alle und Fasten-
opfer die politischen Bemühun-
gen der Schweiz zum Klima-
schutz weiter verfolgen und zu-
sätzliche Schritte unternehmen, 
um ihren Forderungen Wirkung 
zu ver leihen.

KLIMA

Ein entscheidendes 
Klimajahr

Auf nach Paris
Auch international sind Fasten-
opfer und Brot für alle gut ver-
netzt, um sich gemeinsam mit 
anderen kirchennahen Organisa-
tionen politisches Gehör zu ver-
schaffen. Denn vom 30. Novem-
ber bis zum 11. Dezember 2015 
wird in Paris die 21. Uno-Klima-
konferenz stattfi nden, an der ein 
neues globales Klimaschutzab-
kommen beschlossen werden 
soll. Dieses Abkommen wird dar-
über entscheiden, ob es gelingt, 
den globalen Klimawandel mit-
tel- und langfristig wirksam ein-
dämmen zu können. Um den öf-
fentlichen Druck auf ihre Regie-
rungen im Vorfeld zu erhöhen, 
führen Organisationen weltweit 
verschiedene Aktionen durch. 
Für den Vortrag der Klimakonfe-
renz am 29. November 2015 wur-
de zum Global Action Day aufge-
rufen. Auch Brot für alle und Fas-
tenopfer beteiligen sich daran. 
Informationen dazu fi nden Sie 
auf: www.klima-allianz.ch

Sorgen fürs gemeinsame Haus
Klimagerechtigkeit ist auch ein 
zentrales Anliegen der Enzykli-
ka, die Papst Franziskus im Juni 
veröffentlicht hat. In seiner Stel-
lungnahme sorgt sich der Papst 
um den Zustand der Erde, die er 
als «unser gemeinsames Haus» 
bezeichnet. Die Bewahrung der 
Schöpfung ist ihm ein wichtiges 
und dringendes Anliegen. Sie sei 
untrennbar mit sozialer Gerech-
tigkeit verbunden. Es gelte, die 
Klagen der Armen ebenso zu hö-
ren wie die Klagen der Erde. 
Dieses Anliegen teilen Fasten-
opfer und Brot für alle voll und 
ganz: In den Entwicklungslän-
dern, in denen sie über ihre Part-
ner tätig sind, leiden die Men-
schen ganz direkt an den Folgen 
des Klimawandels.
— Julia Jawtusch

Vertreterinnen und Vertreter der KlimaAllianz bei der Petitionsübergabe 

Ende Jahr soll an der UnoKlimakonferenz in 
Paris ein neues Klimaabkommen beschlossen 
werden. Organisationen wie Fastenopfer und 
Brot für alle engagieren sich im Vorfeld weltweit 
für eine fortschrittliche Klimapolitik. 
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Nicht nur weltweit tätige 
Konzerne müssen für ihre 
Aktivitäten Verantwortung 
übernehmen. Auch kleine 
Unternehmen, Kirchen oder 
Vereine begegnen im Alltag 
ethischen Dilemmas. Dazu 
bietet das neue Buch «Integri-
tät im Managementalltag» 
(Verlag SpringerGabler), zu 
deren Autoren Fastenopfer- 
Direktor Patrick Renz gehört, 
einen Leitfaden. Es zeigt,  
wie ethische Probleme schritt-
weise zu lösen sind und lie- 
fert lebensnahe Beispiele aus 
der Praxis. 

BUCHTIPP

Ethischer Leitfaden 
für Manager
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Der Schutz des Klimas ist eine 
der grössten Herausforderungen 
unserer Zeit und entscheidend 
dafür, dass die Lebensgrundla-
gen im Norden und im Süden er-
halten bleiben. Klimaschutz 
spielt deshalb auch für die Arbeit 
von für Brot für alle und Fasten-
opfer eine zentrale Rolle. Anfang 
Jahr haben die beiden Organisa-
tionen in der Ökumenischen 
Kampagne die Zusammenhänge 
zwischen unserer Ernährung, 
dem Klimawandel und dem Hun-
ger im Süden aufgezeigt. Und sie 
haben Unterschriften gesammelt 
für die Petition der Klima-Allianz 
(vgl. Perspektiven 1/15). Diese 
forderte von Bundesrätin Doris 
Leuthard, die Energieversorgung 
der Schweiz bis 2050 auf erneu-

erbare Quellen umzustellen und 
die Entwicklungsländer beim 
Klimaschutz und bei Anpas-
sungsmassnahmen fi nanziell zu 
unterstützen. Rund 107 765 Un-
terschriften konnte die Klima-Al-
lianz am 28. Mai 2015 der Bun-
deskanzlei übergeben – rund 
21 000 davon stammten aus der 
Sammlung von Fastenopfer und 
Brot für alle. 
Zusammen mit den anderen 60 
Organisatonen, die Teil der 
Schweizer Klima-Allianz sind, 
werden Brot für alle und Fasten-
opfer die politischen Bemühun-
gen der Schweiz zum Klima-
schutz weiter verfolgen und zu-
sätzliche Schritte unternehmen, 
um ihren Forderungen Wirkung 
zu ver leihen.

KLIMA

Ein entscheidendes 
Klimajahr

Auf nach Paris
Auch international sind Fasten-
opfer und Brot für alle gut ver-
netzt, um sich gemeinsam mit 
anderen kirchennahen Organisa-
tionen politisches Gehör zu ver-
schaffen. Denn vom 30. Novem-
ber bis zum 11. Dezember 2015 
wird in Paris die 21. Uno-Klima-
konferenz stattfi nden, an der ein 
neues globales Klimaschutzab-
kommen beschlossen werden 
soll. Dieses Abkommen wird dar-
über entscheiden, ob es gelingt, 
den globalen Klimawandel mit-
tel- und langfristig wirksam ein-
dämmen zu können. Um den öf-
fentlichen Druck auf ihre Regie-
rungen im Vorfeld zu erhöhen, 
führen Organisationen weltweit 
verschiedene Aktionen durch. 
Für den Vortrag der Klimakonfe-
renz am 29. November 2015 wur-
de zum Global Action Day aufge-
rufen. Auch Brot für alle und Fas-
tenopfer beteiligen sich daran. 
Informationen dazu fi nden Sie 
auf: www.klima-allianz.ch

Sorgen fürs gemeinsame Haus
Klimagerechtigkeit ist auch ein 
zentrales Anliegen der Enzykli-
ka, die Papst Franziskus im Juni 
veröffentlicht hat. In seiner Stel-
lungnahme sorgt sich der Papst 
um den Zustand der Erde, die er 
als «unser gemeinsames Haus» 
bezeichnet. Die Bewahrung der 
Schöpfung ist ihm ein wichtiges 
und dringendes Anliegen. Sie sei 
untrennbar mit sozialer Gerech-
tigkeit verbunden. Es gelte, die 
Klagen der Armen ebenso zu hö-
ren wie die Klagen der Erde. 
Dieses Anliegen teilen Fasten-
opfer und Brot für alle voll und 
ganz: In den Entwicklungslän-
dern, in denen sie über ihre Part-
ner tätig sind, leiden die Men-
schen ganz direkt an den Folgen 
des Klimawandels.
— Julia Jawtusch

Vertreterinnen und Vertreter der KlimaAllianz bei der Petitionsübergabe 

Ende Jahr soll an der UnoKlimakonferenz in 
Paris ein neues Klimaabkommen beschlossen 
werden. Organisationen wie Fastenopfer und 
Brot für alle engagieren sich im Vorfeld weltweit 
für eine fortschrittliche Klimapolitik. 
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Interaktiv

1.  
Aus welcher Branche 
stammten 2014 die fünf 
umsatzstärksten Unter
nehmen der Schweiz? 

A.  Pharmaindustrie 
B.  Rohstoffhandel
C.  Finanzdienstleistungen

2.  
Welches Land weltweit 
besitzt die höchste Pro
KopfDichte an internatio 
nal tätigen Unternehmen?

A.  Die USA
B.  Grossbritannien
C.  Die Schweiz

3.  
Vitol, umsatzstärkstes Un 
ternehmen der Schweiz,  
hat im Jahr 2014 rund 254 
Milliarden Dollar erwirtschaf
tet. Dies entspricht rund  
Mal dem Bruttosozialprodukt 
von Mosambik. 

A.  9 Mal
B.  18 Mal
C.  27 Mal

4.  
In welchem Wirtschafts
sektor werden weltweit die 
meisten Menschenrechts
verletzungen dokumentiert?

A.  Rohstoffe
B.  Konsumgüter (inkl. Textilien)
C.  IT-Sektor

5.  
Die Schweiz spielt als 
Handelsplatz für Rohstoffe 
eine wichtige Rolle. Wie  
viel Prozent des globalen 
Handels mit Metallen  
läuft über die Schweiz? 
 
A.  30 Prozent 
B.  60 Prozent
C.  80 Prozent

Konzerne im Check 
Hätten Sie es gewusst? Fünf Fragen rund um 
die Bedeutung der Schweizer Konzerne. 

Lösungen: 1. : B / 2. : C / 3. : B / 4. : A / 5. : B

«Wenn ich bei jemandem angeru-
fen und gesagt habe, ich sei von 
der Ökumenischen Kampagne, 
waren die Türen oft schon halb 
zu», sagt Monika Schraner in ih-
rer offenen und herzlichen Art. 
Seit 10 Jahren engagiert sich die 
46-jährige in einem kleinen Kern-
team dafür, dass die Nord-Süd-
Themen von Fastenopfer und 
Brot für alle während der Fasten-
zeit in Olten Gehör finden. Seit 
fünf Jahren tritt die Gruppe unter 
dem Namen MenschOlten auf. 
«Unser Ziel war es, ein breiteres 
Publikum anzusprechen. Des-
halb haben wir einen neuen Na-
men gesucht. Der Effekt war ein-
drücklich. Innert kürzester Zeit 
sind wir auch über unser Stamm-
publikum heraus bekannt gewor-
den», sagt Schraner. 
Nicht geändert haben sich die 
Ziele der Gruppe: «Wir wollen 
eine Art Übersetzung leisten für 
Nord-Süd-Themen und wir wol-
len Bezüge schaffen zu unserem 
Alltag», sagt sie. Dies sei nicht 
immer einfach. «Oft sind die The-
men komplex». Deshalb versucht 
MenschOlten, sinnliche Zugänge 
zu schaffen – etwa durch einen 
kulinarischen Denkabend, eine 
Stadtführung zum Thema Arbeit 
oder mit Konzerten, die von Tex-
ten zu Nord-Süd-Themen beglei-
tet werden. Für die Eröffnungs-
veranstaltung sucht die Gruppe 
sich jeweils spezielle Orte aus. 
«Einmal waren wir am Sitz der 
Alternativen Bank, letztes Jahr 
im Weindepot von Delinat und 
dieses Jahr auf der Strasse», sagt 
Schraner. Eine «grosse Kiste» sei 
jeweils auch das Verpacken und 
Verteilen des Fastenkalenders, 
das von 30 Seniorinnen und Se-
nioren gemacht wird. «Weil der 
Postversand zu teuer ist, vertei-
len wir die Agenda seit einiger 

MENSCHEN IN AKTION

«Meine Kinder sollen  
Engagement mitbekommen» 

Zeit mit einer Gruppe Helfender 
selber.»
Nord-Süd-Themen haben bei 
Monika Schraner seit jeher einen 
festen Platz im Leben. Nach ei-
nem Landwirtschaftspraktikum 
in Zentralamerika hat sie für  
eine Fairhandels-Organisation 
und für Fastenopfer gearbeitet. 
«MenschOlten ist ein Überbleib-
sel von einem grossen und für 
mich wichtigen Engagement», 
sagt die Aktivistin, die heute als 
Dozentin für Medienpädagogik 
an der Fachhochschule Nord-
westschweiz arbeitet. Letztes 
Jahr ist sie mit ihrer Familie nach 
Zentralamerika gereist, wo sie 
noch immer Kontakte hat. «Mir 
ist es wichtig, dass meine Kinder 
Solidarität und Engagement mit-
bekommen und lernen, dass es 
nicht allen so gut geht wie uns 
hier in der Schweiz», sagt sie. 
— pst
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Monika Schranker liegen NordSüd
Themen seit jeher am Herzen.


