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Der Widerstand wird immer gefährlicher
Indigene Gemeinschaften in Russland stehen un-
ter hohem Druck. Seit dem russischen Angriffs-
krieg auf die Ukraine ist die staatliche Repression 
ins Unermessliche gestiegen und macht es für 
indigene Menschenrechtsverteidiger:innen noch 
gefährlicher, sich für ihre Rechte und Territorien 
einzusetzen. Die Situation ist noch komplizierter, 
seit zum Beispiel der Konzern Nornickel Konsulta-
tionen mit indigenen Gemeinschaften durchführt – 
vor allem aber für das eigene Image. 

Verhaftung, Bedrohung, erfundene Delikte: Der Um-
weltschützer, Menschenrechtsverteidiger und indigene 
Schamane Sergej Kechimov (siehe Titelbild) wurde 
Mitte Dezember auf dem Heimweg von der Verkehrspo-
lizei angehalten und beschuldigt, betrunken zu sein. 
Diese Beschuldigungen sind falsch, stellt seine Frau 

klar, denn Kechimov trinkt überhaupt keinen Alkohol. 
Es kam zu einer Auseinandersetzung und schliesslich zu 
einer gewaltsamen vorübergehenden Festnahme. 

Es ist nicht das erste Mal, dass Sergej Kechimov mit 
den russischen Behörden in den Konflikt kommt. Der 
russische Staat hat bereits mehrere Gerichtsverfah-
ren gegen ihn angeordnet, basierend auf erfundenen 
Delikten: Im jüngsten Fall droht ihm eine mehrmona-
tige Gefängnisstrafe. Denn Kechimov protestiert seit 
Jahren gegen die zerstörerische Ölförderung in der 
Nähe des westsibirischen Imlor-Sees und widersetzt 
sich gewaltsamen Umsiedlungsversuchen, als letzter 
der Gemeinschaft der Chanten. Im Zusammenhang mit 
seinem Protest kommt es auch mit Mitarbeitenden 
des Konzerns Surgutneftegas immer wieder zu hefti-
gen Auseinandersetzungen.

Wirtschaft und Indigenenrechte in Russland



Dies ist kein Einzelfall. Denn in Russland befinden sich unter in-
digenen Territorien oftmals Rohstoffe, die grossen Profit verspre-
chen. Um sich diesen zu sichern, missachten sowohl Unternehmen 
wie auch der Staat immer wieder die Rechte indigener Gemein-
schaften und schrecken auch nicht vor Drohungen, Repression und  
gewaltsamen Übergriffen gegen Aktivist:innen zurück, die für diese 
Rechte und den Erhalt des indigenen Lebensraums einstehen. 

Nornickel: scheinbares Engagement für Menschenrechte
Neuerdings scheinen Unternehmen indigene Menschen und ihre 
Territorien aber auch mehr und mehr zu respektieren. Das Berg-
bauunternehmen Nornickel ist beispielhaft für diese Entwicklung: 
Nornickel erlangte traurige Bekanntheit, als im Mai 2020 in Norilsk 
21'000 Tonnen Dieselöl aus einem maroden Tank einer Nornickel-
Tochterfirma in die Tundra und die umliegenden Flüsse flossen. 
Die Folgen sind nicht nur für das umliegende Ökosystem verhee-
rend, sondern auch für die dort lebenden indigenen Gemeinschaf-
ten, die mit der Fischerei ihre Haupteinnahmequelle verloren. 
Der Konzern bezahlte eine rekordhohe Busse von umgerechnet 
1.9 Milliarden Schweizer Franken und erbrachte Kompensations-
leistungen an einzelne Gemeinden. Im September 2020 rief er 
ein grosses Unterstützungsprogramm für Indigene ins Leben und 
schuf ein Beratungsorgan von Indigenen für Nornickel. Doch 
das Unternehmen besetzte das Beratungsorgan mit indigenen 
Vertreter:innen, die ihm wohlgesonnen sind. Und auch das Unter-
stützungsprogramm ist auf diejenigen Indigenen beschränkt, die 
dem Unternehmen nicht kritisch begegnen. Wer das Unterneh-
men aber öffentlich kritisiert, wird zunehmend eingeschüchtert.

Doch nicht nur die fragwürdige Aufarbeitung der Katastrophe in 
Norilsk zeigt auf, dass sich das Bergbauunternehmen Nornickel 
mehr um seinen Ruf als um die Rechte indigener Gemeinschaften 
sorgt. So rühmt sich Nornickel im Winter 2021/2022 in mehreren 
Medienmitteilungen damit, einen sogenannten «FPIC-Prozess» mit 
der Gemeinde Tukhard in der Taimyr Region über deren Umsiedlung 
geführt zu haben. 
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Editorial
Seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine 
im Februar 2022 unterdrückt Russland kritische Stimmen 
immer härter. Die Repression trifft auch indigene Gemein-
schaften in Russland, die sich Menschenrechtsverletzun-
gen und wirtschaftlichen Interessen entgegenstellen.

Umso notwendiger ist es, die indigenen Stimmen zu unter-
stützen und die politischen und ökonomischen Interessen 
zu beleuchten, die indigene Territorien und damit auch 
indigene Gemeinschaften bedrohen - denn deren Leben ist 
oftmals eng mit dem Erhalt ihrer Lebensräume verbunden. 

In unserem Leitartikel geht es genau darum. Er zeichnet 
die Interessen mächtiger Konzerne nach und beleuchtet, 
wie auch deren scheinbarer Einsatz für Menschenrechte die 
Situation indigener Gemeinschaften kaum verbessert. Und 
er macht deutlich, dass es für die Einhaltung der Indigenen-
rechte und den Erhalt indigener Territorien auch weiterhin 
indigene Selbstorganisation braucht – und auch gibt. 

Indigene Selbstorganisation ist nicht nur in Russland, 
sondern auch im brasilianischen Amazonas zentral: Im 
Beitrag über das Kakaoprojekt auf Seite 6 lesen Sie, wie 
Leader:innen der Ye’kwana und der  Yanomami nachhalti-
ge Einkommensquellen schaffen, damit sich junge Indigene 
nicht aus Mangel an Alternativen am Goldabbau und 
damit an der Zerstörung ihres Lebensraums im brasiliani-
schen Amazonas beteiligen müssen.

Handlungsmöglichkeiten bestehen auch hier. Die Schweiz, 
so beschreibt Rahel Ruch im Interview auf Seite 8, kann 
durchaus zu einer gerechteren Welt beitragen und Kon-
zerne auch im Ausland zur Verantwortung ziehen. Doch 
damit die Schweiz handelt, braucht es auch hier Menschen, 
die sich organisieren und Druck auf die Politik ausüben. 

Wir hoffen sehr, diesen Druck auch in Zukunft gemeinsam 
mit Ihnen aufrechtzuerhalten.

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre

Tabea Willi, GfbV-Programmleiterin 

P.S.: Gerne laden wir Sie zu unserer Mitgliederver-
sammlung ein, am 22. Mai 2023 um 18:15 Uhr am 
Birken weg 61, 3013 Bern. Mehr dazu auf:
www.gfbv.ch/mv
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Der russische Konzern Nornickel zerstört einen beträchtlichen Teil des Lebensraums indigener Gemeinschaften - ohne Rücksicht auf deren Rechte.

marsch nochmals mehr Spielraum erhalten, ihre Interessen ohne 
Rücksicht auf Indigenenrechte durchzusetzen: Im Kontext des 
Krieges haben westliche Geschäftspartner:innen jegliche Ein-
flussmöglichkeiten verloren und der russische Staat räumt dem 
Profit staatlicher Konzerne und vollen Staatskassen höchste Pri- 
orität ein, um den Krieg finanzieren zu können.

Mehr denn je braucht es deshalb Widerstand aus der Zivilbevöl-
kerung. Oder wie es der GfbV-Partner Rodion Sulyandziga am  
29. November 2022 bei seiner Rede am UN-Forum zu Wirtschaft 
und Menschenrechten in Genf auf den Punkt brachte: «Es sind 
die Indigenen selbst, die die Projekte von Konzernen auf den 
eigenen Territorien verhindern müssen. Und dabei auch immer 
wieder erfolgreich sind».

Tabea Willi, GfbV-Programmleiterin und Reta Barfuss, Praktikantin GfbV-Kom-
munikation

In einem FPIC-Prozess (Free, Prior and Informed Consent) werden 
indigene Gemeinschaften in Entscheidungsprozesse von Projek-
ten in ihrem Gebiet einbezogen und können ihre Zustimmung ge-
ben, das Projekt aber auch ablehnen. Doch die Teilnehmer:innen 
des FPIC-Prozesses mit Nornickel hatten gar nie eine Wahl: Da 
sich Turkhard in der «sanitären Schutzzone» der Produktionsan-
lage befindet, ist ihre Umsiedlung gesetzlich verpflichtend. Und 
die «Gewährung des FPIC» fiel in die Woche nach Beginn des 
Angriffskrieges auf die Ukraine, also inmitten eines Klimas der 
Angst und Unsicherheit, in dem die freie Meinungsäusserung mit 
grossen Risiken verbunden ist. 

Auch auf der Kola-Halbinsel führt das Unternehmen seit Juni 
2022 einen solchen Konsultationsprozess im Zusammenhang sei-
ner Pläne, ein Lithiumvorkommen im Territorium der Sámi aus-
zubeuten. Auch hier gibt es scharfe Kritik: «Während bei einem 
korrekten FPIC-Prozess die lokale Bevölkerung das Recht hat, ein 
Projekt abzulehnen, stehen die sámischen Gemeinschaften vor 
vollendeten Tatsachen und die Lithiumförderung läuft schon bald 
an», so Andrei Danilov, Angehöriger der Sámi und GfbV-Partner. 

Klima der Repression
Das Bergbauunternehmen benutzt FPIC Prozesse, um seinen Ruf 
zu verbessern. Doch das wichtigste Element eines FPIC Prozes-
ses fehlt, denn den entsprechenden indigenen Gemeinschaften 
stand nie offen, die Projekte abzulehnen. Ob dies im heutigen 
Russland überhaupt möglich ist, bleibt zu bezweifeln: Seit Jahren 
schaffen die russischen Behörden ein Klima der Repression, in 
dem indigene Gemeinschaften Meinungen nicht äussern und Ent-
scheidungen kaum informiert und frei von Angst treffen können. 
Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine 2022 ha-
ben die russischen Behörden die Repression nochmals verschärft. 
Proteste innerhalb russischen Staatsgebietes sind kaum mehr 
möglich, und manche indigene Menschenrechtsverteidiger:innen 
mussten das Land aus Sicherheitsgründen mittlerweile verlas-
sen. Und auch die Unternehmen haben seit dem russischen Ein-

Yana Tannagasheva: Gefährlicher Widerstand gegen 
Kohleabbau

«Russland missachtet nicht bloss unsere Rechte, son-
dern es zerstört auch unsere Territorien, unsere Dörfer 
und unsere Leben», sagt die indigene Aktivistin und  
GfbV-Partnerin Yana Tannagasheva. Seit 2013 stellte 
sie sich mit Verbündeten gegen den Kohleabbau in der 
südsibirischen Region Kemerowo. Diesem mussten be-
reits ihr Dorf und ein für ihre indigene Gemeinschaft 
der Schoren heiliger Berg weichen. Nach jahrelangem 
Protest liessen die immer drastischeren Drohungen und 
die staatliche Repression ihr und ihrer Familie jedoch 
keine andere Wahl mehr als die Flucht. Die Mitbegrün-
derin des Exil-Netzwerkes International Commitee of 
Indigenous Peoples of Russia (ICIPR) sprach im vergan-
genen Jahr mehrmals an der Uno in Genf und arbeitet 
eng mit der GfbV zusammen.
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Das Jahr 2022 in einem Bild 
Ob Wirtschaftsbeziehungen zu China oder Gold aus dem Amazonas: Die Schweiz trägt eine Mitverant-
wortung für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit. Die GfbV setzt sich dafür ein, dass sie diese 
wahrnimmt und verstärkt die Stimmen von Indigenen und Minderheiten. 

Abholzung Im ersten 
Halbjahr 2022 wurde 
Amazonas-Wald in der 
Grösse der gesamten  
Waldfläche der Schwei-
zer Alpen abgeholzt. 
Die brasilianische 
Agrarwirtschaft und 
die Nachfrage nach 
Produkten wie Rind-
fleisch und Soja 
treiben die Zerstörung  
voran. 

Indigene Delegation aus 
Brasilien Indigene Ge-
meinschaften im brasilia-
nischen Amazonas leiden 
unter dem Goldrausch: 
Eine Delegation forderte 
den Goldplatz Schweiz 
zu verantwortungsvollem 
Handeln auf.

Lager Zwei uigurische Augenzeuginnen der Zwangslager 
in Ostturkestan reisten an die Uno nach Genf sowie nach Zü-
rich und Bern. Ihre Forderung: Die Schweiz muss Menschen-
rechte über Wirtschaftsinteressen stellen.

Winterspiele Trotz den gravieren-
den Menschenrechtsverletzungen 
durch die chinesische Regierung  
fand die Winter-Olympiade in Pe-
king statt. Die GfbV verlieht dem 
Bundesrat eine «Goldmedaille im 
Schweigen». 

Russland Delegierte der neuen Exil-
Organisation «International Committee 
of Indigenous Peoples of Russia» (ICIPR)  
sprachen an der Uno in Genf über die  
Situation der russischen Indigenen seit 
Kriegsausbruch.  

UBS Die UBS hat zwei  
umstrittene brasilianische 
Agrarkonzerne via ihre 
Investmentbank mitfinan-
ziert. Diese sind in illegale 
Abholzung und Menschen-
rechtsverletzungen  
verwickelt. 

Krieg Der Einmarsch Russlands 
in die Ukraine prägte das Jahr 
2022 weltweit. Neben dem 
Leid in der Ukraine verschärf-
te sich auch in Russland die 
Repression deutlich. 

Gold 5 Tonnen risikobehafte-
tes Gold kamen 2020/21 in die 
Schweiz – ihre Spur verlor sich.

Soja Um Soja nach Eu-
ropa zu transportieren, 
werden Transportwege 
im Amazonas ausgebaut. 

Nornickel Bis heute tragen indigene Gemein-
schaften die Folgen der Umweltkatastrophe in 
Norilsk, wo aus dem Tank einer Tochterfirma 
des Konzerns Nornickel im Frühling 2020  
21 000 Tonnen Dieselöl ausliefen.

Flucht Der Krieg zwang unzählige 
Menschen in der Ukraine zur Flucht. 
Und auch in Russland mussten 
Menschen fliehen, so auch manche 
unserer indigenen Partner:innen. 

Überwachung Auch hier-
zulande überwacht China 
tibetische und uigurische 
Gemeinschaften. 

Wirtschaft Die Welt 
profitiert von Chinas 
schlechten Produktions-
bedingungen – etwa im 
Textilbereich. 

Flucht Wegen der Unter-
drückung durch das chi-
nesische Regime flüchten 
die Menschen ins Ausland 
– auch in die Schweiz.
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Raffinerien 70 Prozent 
des globalen Goldes 
werden in der Schweiz 
gehandelt oder veredelt. 
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Wie plane ich eine Kampagne? Wie funk-
tioniert digitales Spendensammeln? Wie 
schreibe ich eine Medienmitteilung? Zu 
diesen und weiteren Fragen lud die Ge-
sellschaft für bedrohte Völker (GfbV) 
Aktivist:innen aus ihren uigurischen und 
tibetischen Partnerorganisationen zu ei-
nem Workshop ein. 

Die GfbV arbeitet eng mit ihren Partnerorga-
nisationen zusammen, wo sich immer auch 
Aktivist:innen in ihrer Freizeit gratis für die 
Menschenrechte stark machen. Die GfbV will 
diesen Personen mit Weiterbildungen die 
Arbeit erleichtern – sei es zu Sicherheits-
fragen, zu Fachwissen oder zur konkreten 
Kampagnenarbeit. 

Der Workshop im November richtete sich 
gezielt an die tibetische und uigurische 
Gemeinschaften in der Schweiz. Er um-
fasste Kampagnen- und Medienarbeit sowie 
Fundraising. Die Teilnehmenden erhielten 
Inputs dazu, wie sie klare Kampagnenziele 
formulieren und eine solche planen können: 
Von der Analyse über die strategische und 
operative Planung bis hin zur Überprüfung, 
ob die Ziele erreicht wurden. 

In einem zweiten Block über digitales Spen-
densammeln lernten die Aktivist:innen, 
worauf sie beim Spendenformular auf einer 
Webseite, beim elektronischen Newsletter 
sowie bei Social Media und Crowdfundings 
achten sollten. Schliesslich beschäftigten 
sie sich in einem dritten Teil mit der Me-
dienarbeit: Eine Medienmitteilung schrei-
ben, was News-Faktoren sind und wie man 
sich auf eine Medienauskunft vorberei-
tet. Schliesslich übten sie in Gruppen, ein 
Kurz-Statement abzugeben und am Telefon 
Journalist:innen ein Thema vorzustellen. 

Der Workshop stiess auf reges Interesse und 
zeigte einmal mehr, welch wichtige und 
gute Arbeit die uigurischen und tibetischen 
Partner:innen der GfbV leisten. Und er zeigt, 
dass in dieser Zusammenarbeit zentral ist, 
sich gegenseitig zu unterstützen und mit- 
und voneinander zu lernen.

Text: Dominique Schärer, Verantwortliche Kommunikation 

Alternativen zum Goldabbau im brasilianischen Amazonas Konzernverantworung

Das Territorium der Yanomami und 
Ye’kwana ist durch den Goldabbau be-
droht. Auch junge Indigene beteiligen 
sich am zerstörerischen Raubbau. Um 
alternative Einnahmequellen zu schaf-
fen, bauen indigene Leader:innen ein 
Kakaoprojekt auf. 

Die indigenen Gemeinschaften der Yano-
mami und Ye’kwana haben im vergange-
nen Jahr 5000 Kakaosetzlinge gepflanzt, 
253 Kilogramm Kakaobohnen geerntet und 
seit 2018 1000 Tafeln Schokolade herge-
stellt. Damit möchte ein durch indigene 
Leader:innen initiiertes Projekt nachhal-
tige Einkommensmöglichkeiten für junge 
Indigene in der «terra indígena Yano-
mami» (TIY) schaffen. 

Die «terra indígena Yanomami» liegt im 
Nordwesten Brasiliens. Mit 9.6 Millionen 
Hektaren - mehr als doppelt so gross wie die 
Schweiz - ist es das grösste indigene Ter-
ritorium Brasiliens und beheimatet 26'000 
Angehörige der Yanomami und 700 der 
Ye’kwana. Dieses Territorium ist besonders 
stark von dem sich rasant ausbreitenden  
illegalen Goldabbau betroffen. Etwa 20 000  
Goldschürfer:innen zerstören ganze Wald-
abschnitte und Flüsse. Der ungebremste 
Einsatz von Quecksilber vergiftet Flüsse 
und Fische und stellt eine massive Bedro-
hung der Gesundheit der indigenen Ge-
meinschaften dar. 

Im Januar rief das brasilianische Gesund- 
heitsministerium auch deshalb den medi-

zinischen Notstand in der «terra indígena  
Yanomami» aus. Doch der illegale Goldab-
bau bringt nicht nur Zerstörung und Krank- 
heiten, sondern auch neue gesellschaftli-
che Konflikte. Und dennoch nehmen man-
che junge Indigene am Goldabbau und 
damit an der Zerstörung ihres eigenen Ter-
ritoriums teil, da ihnen kaum andere Ein-
kommensquellen offenstehen. 

Um dem entgegenzuwirken, machten sich 
indigene Leader:innen Überlegungen zu 
nachhaltigen alternativen Einkommens-
quellen. Für dieses Unterfangen bot sich 
Kakao an, da die Pflanze in der Region 
weit verbreitet ist und seit jeher vielseitig 
genutzt wird. 2018 führte die Ye’kwana Or-
ganisation Wanasseduume zum ersten Mal 
in einer Gemeinschaft einen Workshop zur 
Schokoladenproduktion durch. Geschult 
wurden die Indigenen durch den brasilia-
nischen Chocolatier César de Mendes, der 
sich durch jahrelange Zusammenarbeit mit 
lokalen Gemeinschaften auszeichnet. Die-
ser Workshop legte den Grundstein für das 
Kakao-Projekt, dessen Umsetzung die bra-
silianische NGO Instituto Socioambiental 
(ISA) begleitet. Seit 2019 unterstützt die 
GfbV das Projekt finanziell. 

Vom Kakao zur Schokolade
Mittlerweile haben sich die Yanomami und 
Ye’kwana in zahlreichen Workshops in ve-
schiedenen Siedlungen über die Pflege der 
Kakaosetzlinge und die Fermentierung und 
Verarbeitung der Kakaobohnen weiterge-
bildet. Ein Workshopleiter, Júlio Ye’kwana, 

berichtet: «Ich habe gemerkt, dass die Ge-
meinschaft sehr motiviert ist und grosses 
Interesse hat, an diesem Projekt zu arbei-
ten, damit wir in Zukunft mehr Gewinn für 
die Gemeinschaft haben.»

Damit mit diesem Projekt tatsächlich 
nachhaltig Einkommensquellen entste-
hen, soll die Produktionsmenge längerfris-
tig erhöht und an der Qualität gearbeitet 
werden. Um zu vermeiden, dass junge 
Indigene von einem Produkt abhängig 
werden, sollen darüber hinaus möglichst 
breite Wertschöpfungsketten entstehen. 
Neben der Schokoladenproduktion werden 
Frauen in der Produktion und dem Vertrieb 
von Korbwaren ausgebildet und es laufen 
Abklärungen, ob sich eine Kakao-ähnliche 
Frucht, die Mocambo, ebenfalls zur Weiter-
verarbeitung eignet. 

Die indigenen Gemeinschaften in der 
«terra indígena Yanomami» schaffen da-
mit zunehmend nachhaltige Einkommens-
quellen. Kakao könnte eine treibende Kraft 
für eine selbstbestimmte, nachhaltige Zu-
kunft der Yanomami und Ye’kwana werden. 
Eine Kraft, die der Kakao in der Mythologie 
bereits besitzt: 

«Als vor langer Zeit der Himmel auf die Erde 
fiel und die Yanomami unter sich begrub, 
war es ein Kakaobaum, der den Yanomami 
unter seiner Krone Schutz vor dem Him-
melsdach bot und sie so davor bewahrte, 
in die gefährliche Unterwelt gezogen zu 
werden.» Literatur der Yanomami, Wilbert 
und Simoneau 1990

Text: Julia Büsser, GfbV-Programmleiterin

Indigene produzieren Kakao für eine nachhaltige Zukunft

Mit der Produktion von Schokolade sollen junge Yanomami und Ye'kwana neue Perspektiven erhalten.
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Aktivist:innen nehmen 
an GfbV-Workshop teil

Jetzt erst recht brauchts ein Gesetz!

Obwohl in der EU die Ausarbeitung eines Konzernverantwortungsge-
setzes rasch voranschreitet, wartet der Bundesrat ab. Damit bricht er 
sein Versprechen, sich für ein international abgestimmtes Vorgehen 
einzusetzen.

2020 nahm die Mehrheit der Stimmberechtigten die Konzernverantwortungs-
initiative an: Konzerne sollen auch dann die Verantwortung dafür tragen, 
wenn sie im Ausland Menschenrechte verletzen und die Umwelt zerstören. 
Die Initiative scheiterte am Ständemehr und einer beispiellosen Gegenkam-
pagne. Die Gegenseite, darunter Bundesrätin Karin Keller-Sutter, argumen-
tierte, dass ein entsprechendes Gesetz international abgestimmt sein müsse, 
die Initiative aber «ungleiche Spiesse» für Konzerne in der Schweiz und in 
Europa schaffen würde.

Seitdem die EU-Kommission vor über einem Jahr ihren Gesetzesentwurf prä-
sentierte, besteht das Argument der «ungleichen Spiesse» nicht länger. Der 
Entwurf enthält mit der Sorgfaltsprüfungspflicht und dem Haftungsprinzip 
dieselben Mechanismen, welche die Konzernverantwortungsinitiative in der 
Schweiz anstrebte. Und die geplante Richtlinie der EU geht noch weiter: Sie 
sieht mit einer Aufsichtsbehörde einen wirksamen Durchsetzungsmechanis-
mus vor und verlangt, dass Konzerne offenlegen, ob ihre Geschäfte im Ein-
klang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens sind. 

Ende 2022 reichte die Koalition für Konzernverantwortung deshalb eine Peti-
tion mit 217'509 Unterschriften ein – auch die GfbV hat die Petition unter-
stützt. Diese fordert den Bundesrat und das Parlament auf, in Abstimmung 
mit den Entwicklungen in der EU ein griffiges Konzernverantwortungsgesetz 
auszuarbeiten und damit nicht nur dem gesellschaftlichen Anliegen der Kon-
zernverantwortung nachzukommen, sondern auch das Versprechen nach ei-
nem international abgestimmten Konzernverantwortungsgesetz einzuhalten. 
Denn ohne dieses wäre die Schweiz bald das einzige Land in Europa, das 
Konzerne nicht zur Verantwortung zieht, wenn sie im Ausland in Menschen-
rechtsverletzungen verwickelt sind. 

Text: Reta Barfuss, GfbV-Praktikantin Kommunikation
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Die Koalition für Konzernverantwortung reicht Ende 2022 die Petition ein.
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«Die Zivilgesellschaft muss den Druck erhöhen»
Mehr als zehn Jahre leitete Rahel Ruch die Koalition Konzernverantwortung und deren Vorgängerorganisation. Ende  

Januar trat sie nun zurück. Zu diesem Anlass sprach sie mit uns darüber, was seit der Abstimmung über die  
Konzernverantwortungsinitiative geschehen ist und was es braucht, damit die Schweiz endlich handelt. 

Während zehn Jahren hast du dich für Konzernverantwor-
tung engagiert – gemeinsam mit unzähligen Organisatio-
nen wie auch der GfbV. Warum setzt du dich für diese The-
matik ein?
Bei der Konzernverantwortung geht es um einen globalen Blick 
auf lokale Verantwortung. Das finde ich nach wie vor sehr wich-
tig: Mit konkreten politischen Projekten zu versuchen, nicht 
nur die Schweiz zu verändern, sondern auch einen Beitrag für 
eine gerechtere und solidarischere Welt zu leisten. Mit den 
zahlreichen internationalen Konzernen und dem bedeutenden 
Finanzplatz richtet die Schweiz im Moment grossen Schaden 
an, weil wir in vielen Bereichen eine total lasche Gesetzgebung 
haben. Das zu ändern ist unser grösster Hebel fürs Klima und 
Menschenrechte. 

Die Konzernverantwortungsinitiative hat Druck gemacht, 
diesen Hebel zu nutzen. Was waren aus deiner Sicht die 
grössten Erfolge?
Das Volksmehr ist ein riesiger Erfolg. Man ist über das «linke» 
Drittel hinausgekommen und hat die zusätzlichen zwanzig Pro-
zent erreicht. Dann finde ich auch die jahrelange Zusammen-
arbeit der unterschiedlichen NGOs ziemlich erfolgreich. Es war 
herausfordernd, aber wir konnten eine gemeinsame Botschaft 
erarbeiten, eine klare Sprache und Position entwickeln und 
sind dennoch mehrheitsfähig geblieben. Auch das Freiwilligen-
engagement hat gut funktioniert und wir konnten viele Leute 
mitnehmen, die sich zuvor nie politisch engagiert haben.

Wie erklärst du, dass die Konzernverantwortung gesell-
schaftlich ein Anliegen ist, politisch aber dennoch einen 
schweren Stand hat?
Mehrere Faktoren haben mit reingespielt, dass wir verloren ha-
ben. Einerseits denke ich, dass uns das unsichere politische 
Klima durch Corona geschadet hat. Und dann natürlich die bei-
spiellose Gegenkampagne, die sehr präsent und durch Falschbe-
hauptungen geprägt war. Uns standen die Wirtschaftsverbände 
und die extrem aktive Bundesrätin Keller-Sutter gegenüber, die 
alles in die Waagschale geworfen haben, um die Initiative zu 
verhindern. 

Es gibt nun ja die parlamentarische Initiative von Corina 
Gredig. Diese fordert, den 2022 in Kraft getretenen Gegen-
vorschlag um das Element der Zwangsarbeit zu erweitern. 
Wie schätzt du dies ein?
Diese Initiative möchte die Sorgfaltspflicht vor dem Hinter-
grund der Zwangsarbeit in Ostturkestan [chin. Xinjiang] aus-
weiten. Das allein ist keine Verbesserung, denn der Gegenvor-
schlag ist ein Flickwerk. Statt um alle Menschenrechte und die 
Umwelt geht es nur um einzelne Bereiche und es gibt keinen 
Durchsetzungsmechanismus. Auch Unternehmen haben Mühe 
damit, weil er wegen vielen Ausnahmen schwierig umzusetzen  
und international nicht abgestimmt ist. Jetzt, wo die EU vor-
wärts macht und schon im Herbst ihre neue Richtlinie verab-
schieden könnte, muss das Parlament die parlamentarische 
Initiative nutzen, um auch für die Schweiz ein wirksames Kon-
zernverantwortungsgesetz zu bauen. Die EU sieht eine Sorg-
faltsprüfungspflicht, Klimavorschriften, zivilrechtliche Haf-
tung sowie eine Aufsichtsbehörde mit Bussenkompetenz vor. 

Der Bundesrat wartet jedoch lieber ab, als diese Entwick-
lungen in der EU aufzugreifen. Was muss passieren, damit 
die Schweiz handelt?
Man hat gesehen, dass vom Bundesrat nicht so viel zu erwar-
ten ist. Jetzt ist das Parlament an der Reihe, etwas aus der 
Petition zu machen, die wir im Dezember mit rund 220 000 
Unterschriften eingereicht haben. Doch auch die Zivilgesell-
schaft wird den Druck weiter erhöhen müssen, das wird gerade 
im Wahljahr wichtig sein. Und die Petition hat gezeigt, dass die 
Konzernverantwortung den Leuten immer noch ein Anliegen ist 
und dass man bereit ist, diesen Druck aufzubauen.

Interview: Dominique Schärer und Reta Barfuss, Kommunikation / Foto: joelschweizer.ch

Rahel Ruch ist Grossrätin in Bern und Co-Präsidentin 
des Grünen Bündnis Bern. Ruch setzt sich für eine soli-
darische Asyl- und Sozialpolitik ein, für konsequenten 
Klimaschutz und Wohnraum für alle. 
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