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Medienmitteilung  
 

Sperrfrist: Montag 24. August 2015, 11.00 Uhr 

Vitol und die Menschenrechte 

Bern/Luzern, 24. August 2015. – Der grösste Schweizer Konzern Vitol ist zu wenig um die Wahrung von 

Menschenrechten und international anerkannten Umweltstandards bei seinem Kohlegeschäft in Südafrika bemüht. Das 

zeigt eine Analyse von Brot für alle und Fastenopfer. Intransparent bleibt, wie Vitol seine Sorgfaltspflicht wahrnimmt. 

Der Rohstoffkonzern liefert sehr wenig Information über die Auswirkungen seiner Handelstätigkeit auf die 

Menschenrechte und die Umwelt. Damit alle Konzerne ihre Sorgfaltspflicht beachten, fordern Fastenopfer und Brot für 

alle Vorschriften für die Schweizer Unternehmen. 

 

In der Region Limpopo im Norden Südafrikas wird die Mine Vele erneuert und ausgebaut. Die 

Kohleförderung im Tagebau bedroht mindestens 5650 Arbeitsplätze. Exklusiver Exporteur der geförderten 

Kohle aus der Mine Vele ist der Schweizer Konzern Vitol. Der in Genf ansässige Rohstoffhändler Vitol 

besitzt auch für das Minenprojekt in Makhado in der gleichen Region einen Abnahmevertrag. In Makhado 

sollen ab Ende 2018 Koks und Steinkohle abgebaut werden. Das Dorf Mudimeli würde weitgehend von 

Tagebaugruben und Abraumhalden eingeschlossen, was Landwirtschaft und Wasserversorgung von 

3000 Dorfbewohnern beeinträchtigen wird. Betrieben werden die Minen von Coal of Africa (CoAL), eine in 

Südafrika tätige australische Kohlefirma.  

 

Befürchtungen und Busse 

Gegen die Projekte gibt es in der Bevölkerung erheblichen Widerstand. Das zeigt die Arbeit von Bench 

Marks Foundation, einer Partnerorganisation von Brot für alle in Südafrika, wie deren Leiter John Capel, 

an einer Medienkonferenz in Bern ausführte. Laut Capel befürchten die Anwohnerinnen und Anwohner 

insbesondere Wasserverschmutzung. Er wies zudem auf die gesundheitlichen Belastungen durch den 

Kohlestaub hin. Dieser entsteht sowohl beim Abbau wie den Lastwagenfahrten in der Nähe der Dörfer. 

Allein bei der Mine Vele werden über 800 Fahrten pro Tag erwartet. «Der Landwirtschaft und auch dem 

Tourismus drohen Einbussen. Mehrere tausend Arbeitsplätze dürften verloren gehen. Dabei gilt die 

Region Limpopo als fruchtbarer Garten und Brotkorb von Südafrika», sagte Capel.  

 

Befürchtungen, beim Kohleabbau werde zu wenig sorgfältig vorgegangen, sind nicht aus der Luft 

gegriffen: 2010 wurde CoAL gebüsst, weil das Unternehmen die Bedingungen der Wasserlizenzen für die 

Mine Vele verletzt hatte. Auch Vitol als exklusiver Exporteur der Kohle aus den Minen Vele und Makhado 

muss Verantwortung übernehmen, um solche Verletzungen künftig zu vermeiden. Das könnte auch 

helfen, Befürchtungen der Bevölkerung zu zerstreuen.  

 

Verbindliche Regeln für alle statt bloss freiwillige Vereinbarungen 

Fastenopfer und Brot für alle fordern, zusammen mit fast 70 weiteren Organisationen,  dass diese 

Sorgfaltspflicht in der Schweiz gesetzlich geregelt wird. «Es braucht Gesetze, die die Schweizer 

Konzerne zwingen, ihre Geschäfte überall mit der nötigen Sorgfalt anzugehen. Die Regeln der 

Konzernverantwortungsinitiative werden dazu beitragen, dass die Konzerne Menschenrechtsverletzungen 

und Umweltzerstörungen vermeiden», sagte Lucrezia Meier-Schatz, Präsidentin des Stiftungsforums von 

Fastenopfer und Nationalrätin, an einer Medienkonferenz in Bern. Sie spricht sich denn auch klar gegen 

freiwillige Massnahmen aus: «Freiwilligkeit bedeutet letztlich, die Konzerne sollen selber bestimmen, 

welchen Stellenwert sie den Menschenrechten und dem Umweltschutz einräumen wollen.» 

 

Die Wirtschaft arbeitet heute global. Darum müssen Konzerne mit Sitz in der Schweiz auch ihre 

Verantwortung weltweit wahrnehmen. Wie wichtig diese Forderung ist, zeigt die Analyse zum Vorgehen 

Vitols in Südafrika. Erstmals steht der in Genf ansässige Rohstoffhändler und -verarbeiter im Fokus. Vitol 



 

 

ist mit 254 Milliarden Franken der umsatzmässig grösste Schweizer Konzern. Im Kohlegeschäft gehört er 

zu den fünf Grössten weltweit. Das bedeutet viel Macht gegenüber den Minen, bei denen Vitol die Kohle 

einkauft. Umso wichtiger ist, dass Vitol und andere global tätige Konzerne ihre Verantwortung 

wahrnehmen, damit ihre Tochterfirmen und Lieferanten die Menschenrechte sowie Umweltstandards 

einhalten. 

 

 

 

 

 

 

Auskunft: Yvan Maillard Ardenti, Fachperson «Unternehmen und Menschenrechte», Brot für alle 

079 489 38 24, maillard@bfa-ppp.ch 

 

Weitere Informationen: www.brotfueralle.ch/vitol oder www.fastenopfer.ch/vitol 

Anfragen: Urs Walter walter@bfa-ppp.ch, 079 489 38 24 oder  

Patricio Frei, frei@fastenopfer.ch, 041 227 59 51 

 

Bilder: www.brotfueralle.ch/medien 
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Bilder 
 

 

Rohstoffhändler Vitol verwehrt den Einblick, wie 

er die Sorgfaltspflicht in Bezug auf 

Menschenrechte und Umweltschutz wahrnimmt. 

Im Bild ein früherer Sondiergraben einer Mine 

bei Mudimeli.  

 

©Brot für alle/Daniel Tillmanns 

 

Im Dorf Mudimeli ist die Opposition gegen die 

Mine sehr gross. die Anwohnerinnen und 

Anwohner befürchten insbesondere 

Wasserverschmutzung und gesundheitlichen 

Belastungen durch den Kohlestaub. Benchmarks 

Foundation hilft ihnen, sich bei Coal of Africa im 

fernen Johannesburg Gehör zu verschaffen. 

 

©Brot für alle/Daniel Tillmanns 

 

Die Bevölkerung um die Minen von Coal of 

Africa befürchtet, der Bergbau werde das 

Wasser verschmutzen. Das zeigt sich an vielen 

Orten in Südafrika. Das Bild stammt vom Fluss 

Riverlea bei Johannesburg, der durch die Mine 

Mooifontein verschmutzt wird. Die Belastung 

bleibt, auch wenn der Abbau aufgegeben wird.  

 

©Brot für alle/Daniel Tillmanns 

 

 

Verschmutztes Wasser beeinträchtigt die 

Landwirtschaft und damit die 

Ernährungssicherheit. Die Bewohnerinnen und 

Bewohner in der Nähe der geplanten Minen 

befürchten wegen der Kohleminen aber auch 

gesundheitlichen Belastungen.   

 

©Brot für alle/Daniel Tillmanns  

 

 



 

Coal – a very important business  
with great effects on water and air 
John Capel, Executive Director Bench Marks Foundation 

 

Not to be released before august 24th 2015, 11 a.m.  

(The spoken word shall be considered binding) 

 
I am the Executive Director of the Bench Marks Foundation, which is a non-profit, faith-based 
organisation owned by the churches in South Africa. The Bench Marks Foundation examines 
investments and investment impacts and whether investments contribute towards holistic 
development of people and communities. It does this through the lens of corporate social 
responsibility within a developmental and sustainability framework. It is a unique organisation in the 
area of corporate social responsibility (CSR) and monitors corporate performance against an 
international measuring instrument, the Principles for Global Corporate Responsibility; Bench Marks 
for Measuring Business Performance.  
 
We do evidence based research, and have a teaching and research centre at a leading university, 
the North West, called the Bench Marks Centre; and a community level we capacitate communities 
working in 40 in South Africa alone and across the region in what we call the Bench Marks 
Community Monitoring School. Using social media, local media and blogging, websites, and digital 
mapping to hold corporations accountable. In addition we have a media campaign where the work of 
the Foundation is given publicity just about every week and have broadly influenced the media 
discourse on how mining is viewed.  
 
I would like to present some contextual information on South Africa and the impacts of coal mining in 
our country.  
 
Coal in South Africa 
Coal is very important for South Africa: our country has the fifth largest coal deposits in the world. In 
2006 coal accounted for 93% of the electricity generated in South Africa. By 2030, South Africa’s 
electricity generation mix is planned to change considerably and the share of coal should decrease 
considerably to 48% of the total. South Africa also exports a large volume of coal to other countries. 
The majority of South Africa’s reserves and mines are in the Central Basin (as shown in the map in 
Powerpoint).  
 
Environmental impact of the coal mining industry 
Coal mining has a number of adverse effects on the environment: 

 The release of methane (CH4). Methane is a potent greenhouse gas that is 21 times more 
potent in its greenhouse effect than carbon dioxide. All coal contains some methane. 

 The release of carbon monoxide (CO) from explosives, which pollutes the air and poses a 
health risk for mine workers.  

 Drastic alteration of the landscape.  

 Dust and coal particles stirred up during the mining process, as well as the soot released 
during coal transport, which can cause severe and potentially deadly respiratory problems. 

 Mining produces large mountains of solid waste. Coal heaps are prone to spontaneous 
combustion. Leachate from waste heaps are often acidic, adding to the general and large 
scale acid mine drainage impact and interferes with underground and surface water.  

 
Water impacts of coal mining 



 

Coal mining has a high impact on local water resources through high water consumption and 
through water pollution. For underground and surface mining, groundwater is pumped out so that the 
area being mined stays in dry conditions. The result of this is the following: flows of groundwater and 
streams are affected, water tables are lowered, ecosystems are damaged and entire regions are put 
at risk.  
 
Coal mining pollutes water, as sulfuric acid forms when coal is exposed to air and water, creating an 
acid run-off which can dissolve heavy metals such as copper, lead, and mercury that subsequently 
leach into streams, acidifying and polluting the water and killing fish, plants, and aquatic animals. 
This phenomenon is called Acid Mine Drainage.  
 
 
Water scarcity in South Africa  
South Africa is a relatively water scarce country. South Africa has “decreasing water resources and 
some areas are fully allocated and already experience water stress”.  
 
Weakness of government oversight in South Africa 
The South African Government operates a weak oversight of mining companies in South Africa. 
Government departments – mineral and energy, water affairs and local governments – operate “with 
progressive legislation, but constrained capacity for monitoring and acting against mining and other 
industrial polluters”.  
 
South Africa has nearly 6’000 abandoned mines, many of which result in uncontrolled water 
pollution. Mines are abandoned despite strict environmental and water legislation and a legal 
requirement in terms of the Minerals and Petroleum Resources Development Act for mines to set 
aside funds for effective mine closure. Abandoned mines represent a major cost externalisation to 
society, as post closure impact is extensive. South Africa has about 1000 operational mines. 
 
The South African Government has a very pro-mining policy. This is shown by the recent 
amendments to the environmental assessment process that give the Department of Mineral 
Resources oversight rather than the Department of Environmental Affairs as previously. This change 
weakened the role of the Department of Environmental Affairs. This situation means that 
environmental issues are not taken into account as seriously as in the past.  
 
Characteristics of the Limpopo Province 
The Limpopo Province is where Coal of Africa Limited’s assets are located.  
 
The Limpopo Province is the northernmost province of South Africa and borders onto Mozambique, 
Zimbabwe and Botswana. The three pillars of the Limpopo economy are mining, agribusiness and 
tourism. The province includes vast areas of the Kruger National Park and many private reserves. In 
the North coffee, tea and citrus plantations can be found due to the more exotic climate above the 
Tropic of Capricorn. 
 
The Limpopo Province is considered as the “Bread and Fruit Basket of South Africa”, producing up 
to 60% of all (winter) fruit, vegetables maize meal, wheat and cotton in South Africa. 
 
The Limpopo Province is a water scarce area. The map (in the Powerpoint) shows the annual blue 
water scarcity for South Africa. Red areas face a high blue water scarcity. On the North East of 
South Africa, the Limpopo Province is marked red as it has an annual blue water scarcity of more 
than 200%.  
 
Bench Marks’ political demands regarding mining and communities 
Since many years, the Bench Marks Foundation recommends to the South African Government the 
establishment of an independent national grievance and arbitration mechanism to which mining 
impacted communities could refer all mine impact related grievances.  



 

 
We also recommend to the Government the establishment of an independent central fund on which 

mine‐impacted communities could draw from to appoint their own lawyer or environmental, social 
and economic experts so as to offset the imbalance in knowledge and power that exists between 
mining corporations and communities in the consultation processes. 
 
Thank you for your attention. 
 

 
 

Bern/Luzern, August 24 2015 
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Vitol und Kohlehandel 
in Südafrika

2

© Vitol

© CoAL

© BFA

Yvan Maillard Ardenti
Brot für alle

Hintergrund und Ziel des Berichts

3

• Die Schweiz ist ein Knotenpunkt (Hub) für den 
Rohstoffhandel geworden.

• Bundesrat anerkennt, dass der Bergbausektor und der 
Rohstoffhandel grosse Herausforderungen bieten und
Risiken für die Reputation der Schweiz als Land bergen

• Erste Untersuchung des Menschenrechtsansatzes von 
Vitol und einem seiner Zulieferer, Coal of Africa Limited 

Vitol

• Umsatzstärkstes Schweizer Unternehmen
(254 Milliarden CHF in 2014)

• Rohstoffhändler für Erdöl, Erdgas, Kohle, 
landwirtschaftliche Produkte

• Weltweit einer der fünf grössten
Kohlehändler

• Sehr beschränkte Transparenz zu
Menschenrechten und Umwelt 

• Vitol hat eine Abnahmevereinbarung mit
Coal of Africa Limited (CoAL), einem
Kohlebergbauunternehmen in Südafrika

© Vitol

© Vitol
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Die Wertschöschöpfungskette von Kohle

5

Abbau Waschen Handel Transport Marketing & 
Vertrieb Konsum CO2-

Emissionen

Aktivitäten von 
Vitol

UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte

6

• Einstimmig angenommen vom UNO-Menschenrechtsrat in 2011

• Definiert Sorgfaltspflicht im Bereich Menschenrechte durch 4 
Massnahmen :

1. Tatsächliche und mögliche Auswirkungen auf die 
Menschenrechte ermitteln

2. Diese Ermittlungen berücksichtigen und darauf reagieren

3. Nachverfolgen, wie die Auswirkungen bewältigt werden

4. Darüber informieren, wie die Auswirkungen bewältigt werden.

Vitol und Risiken

7

Faktoren, welche Vitol berücksichtigen muss:

• Seine Vielzahl an Geschäftsbeziehungen; 

• Arbeitet in einem risikoreichen Sektor (Rohstoffsektor); 

• Ist, gemessen am Umsatz, sehr gross; 

• Arbeitet in risikoreichen Kontexten. 
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Vitol und Menschenrechte

8

Eine einzige, sehr allgemein gehaltene Seite zu diesem
Thema auf Vitol Webseite.

Vitol hat nicht auf den detaillierten Fragebogen 
geantwortet, welcher von Brot für alle Vitol zugestellt hatte. 
Vitol hat nicht auf die Einladung zu einem Treffen mit Brot 
für alle geantwortet.

Antwort 3 Tage vor Publikation dieses Berichtes geschickt. 

Nach unserer Erfahrung kommunizieren die bezüglich 
Menschenrechten fortschrittlichsten Unternehmen 
transparent.

Coal of Africa Limited (CoAL)

9

• Australisches Unternehmen, arbeitet in der Provinz Limpopo, 
Südafrika

• Keine seiner Minen wird im Moment bewirtschaftet 

• Veröffentlicht einige Informationen zu sozialen und Umweltthemen

• Verbindung zu Vitol: 

 Vitol ist ein grosser Kunde und CoAL’s exklusiver
Absatzmittler für alle zu exportierende Kohle 

 Vitol hielt 2.3% der Anteile an CoAL (2014)

Vele Mine

© CoAL

• Zwischen 2012 und 2013 operativ, jetzt 
geschlossen

• Angesiedelt in einer Gegend mit hoher 
Wasserknappheit (Provinz Limpopo)

• Umgeben von grossen Gemüse- und 
Obstplantagen

• In der Nähe eines UNESCO-
Kulturerbes und eines Schutzgebiets
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Vele Mine
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• Kein angemessener Konsultationsprozess

• Nicht-Einhaltung der Wasserlizenz in 2010 (730’000 USD Strafe)

• Massiver Widerstand von Bauern und Umweltorganisationen 

• Geplante Vergrösserung der Abbaufläche von 102 ha auf 502 ha

Mögliche Auswirkungen auf Menschenrechte

• Recht auf Wasser: hoher Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung

• Recht auf Arbeit: mögliche Zerstörung von mehreren tausend 
Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft und im Tourismus

• Recht auf Gesundheit: Staubbelastung durch Bergbau und Transport (bis 
zu 856 LKW pro Tag)

Wichtigste Ergebnisse

Makhado-Minen-Projekt

• Noch nicht operativ, aber Abbaurechte erhalten

• In einer Gegend mit hoher Wasserknappheit angesiedelt (Provinz 
Limpopo)

• Mine sehr nah am Dorf Mudimeli (250 Meter)

• Umgeben von Bauern mit Wildzucht

© CoAL

Makhado-Minen-Projekt

13

Wichtigste Ergebnisse

• Kein angemessener Konsultationsprozess

• Chief von Mudimeli gegen die Mine

• Massiver Widerstand von Bauern und Umweltorganisationen 

• Eine Organisation und mehrere Bauern reichten Klage ein.

Mögliche Auswirkungen auf Menschenrechte

• Recht auf Wasser: hoher Wasserverbrauch und 
Wasserverschmutzung

• Recht auf Gesundheit: Staubbelastung durch Bergbau und Transport 

• Recht auf Wohnen: Felsteile können bei Explosionen durch die Luft 
fliegen, Häuser können aufgrund der Schwingungen Risse erhalten.
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Antwort von Vitol
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Position Vitol Answer BFA

«No leverage on CoAL» Exclusive marketing agent for all export
coal

«In accordance to Global 
Compact’s 10 principles»

Global Compact is weak (much lower
standard than the UN Guiding Principles)
Vitol not a member of the Global Compact

«In accordance with EITI 
standards»

Vitol not a member of EITI (Trafigura is a 
member)

«Not a key player in the value
chain of coal». 

Vitol is one of the Top 5 coal traders

«private company» Public debate on Switzerland’s biggest
company
More transparency is needed on 
commodity trading

Vitol und Sorgfaltspflicht im Hinblick auf 
Menschenrechte

15

• Vitol hat einen bescheidenen Menschenrechtsansatz

• Vitol sollte eine Menschenrechtspolitik ausarbeiten und die 
Sorgfaltspflicht im Hinblick auf Menschenrechte umsetzen:

1. tatsächliche und mögliche Auswirkungen auf 
Menschenrechte ermitteln 

2. die Ergebnisse solcher Untersuchungen berücksichtigen 
und  darauf reagieren

3. nachverfolgen, wie Auswirkungen bewältigt werden

4. darüber informieren, wie Auswirkungen bewältigt werden 

• Ausserdem sollte Vitol einen Beschwerdemechanismus 
entwickeln

Schlussfolgerung

16

Diese Fallstudie zeigt, dass: 

- Handelsaktivitäten in der Schweiz mit negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte in 
Zusammenhang gebracht werden können. 

- Vitol die UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte nicht umgesetzt hat.

Dies zeigt, dass freiwillige Initiativen nicht genug und 
verpflichtende Masssnahmen nötig sind.



Sperrfrist: Montag 24. August, 11.00 Uhr (Es gilt das gesprochene Wort)

Brot für alle / Yvan Maillard Ardenti // 
Bern/Luzern 24.08.2015 6

EP Kampagne 2015

Danke!



 

        
  

Menschenrechte sind nicht freiwillig 
Lucrezia Meier-Schatz, Nationalrätin und Präsidentin Stiftungsforum Fastenopfer 

 

Sperrfrist: Montag, 24. August 2015, 11.00 Uhr  

(Es gilt das gesprochene Wort) 

Ein Konzern setzt bei der Realisierung seiner Kohlemine in Südafrika auf Gewinnmaximierung und 
ignoriert die Folgen für die ansässige Bevölkerung. Damit gefährdet er nicht nur die 
Lebensgrundlagen Tausender Familien sondern bedroht die vielfältige Wirtschaftsstruktur mit 
Landwirtschaft und Tourismus einer ganzen Region. Es ist nicht das erste Mal, dass wir das 
rücksichtslose Vorgehen einzelner Konzerne anprangern. Erinnern wir uns an andere Geschichten: 
Von Minen, die in Afrika Flüsse und Grundwasser verseuchen, von Palmölplantagen, die in Asien 
geplant werden, ohne vorgängig die ansässige Bevölkerung zu konsultieren, von den 
Kleidermarken, die bei ihren Zulieferfirmen unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen produzieren 
lassen. Es sind Geschichten, die in den letzten Jahren ihren Weg in die Schweizer Öffentlichkeit 
gefunden haben – weil Schweizer Unternehmen beteiligt waren – und oft noch immer sind. 
 
Klagen der Betroffenen über Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung finden kaum 
Gehör. Der Wille der Regierungen ist klein, den Menschen gegenüber den Konzernen zu ihrem 
Recht zu verhelfen. Wehren sich die Betroffenen, werden sie diffamiert und bedroht, kriminalisiert 
und verfolgt. 
 
Verantwortung will niemand übernehmen. Weder die Tochterfirmen noch die Mutterkonzerne in der 
Schweiz und schon gar nicht – wie im vorliegenden Fall aus Südafrika – der einzige Abnehmer 
eines Zulieferers. Sie sind geschützt, da sie juristisch eine andere Firma darstellen als ihre 
Tochterfirmen. 
 
Dank der hartnäckigen Arbeit von Organisationen wie Fastenopfer und Brot für alle ist die 
Verantwortung der Unternehmen in der Schweizer Öffentlichkeit überhaupt zum Thema geworden. 
Eines, das inzwischen auch auf der politischen Agenda steht.  
 
Der Bundesrat hat am 1. April 2015 ein Positionspapier zur gesellschaftlichen Verantwortung der 
Unternehmen veröffentlicht. Er hält fest, dass er von den Unternehmen erwartet, dass sie in der 
Schweiz und überall, wo sie tätig sind, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Er 
unterstreicht die Bedeutung der weltweit zunehmenden Verflechtungen von Unternehmen und 
Wertschöpfungsketten und die damit verbundenen Risiken, wenn Aspekte wie Arbeitsbedingungen, 
Umwelt, Menschenrechte und Korruption in den politischen und gesellschaftlichen Fokus gerückt 
werden. Der Bundesrat appelliert an die Wirtschaft um potentielle Reputationsschäden für unser 
Land zu verhindern. Mit diesem Appell setzt er vorläufig auf die Selbstregulierung und verzichtet 
leider auf eine gesetzlich verankerte Konzernverantwortung.  
 
Der Bundesrat will, dass die Unternehmen freiwillig verantwortlich werden. Das heisst letztlich, sie 
sollen selber bestimmen, welchen Stellenwert sie den Menschenrechten und dem Umweltschutz 
einräumen wollen. Das Resultat der Freiwilligkeit ist jetzt schon absehbar: Einige fortschrittliche 
Unternehmen nehmen ihre Verantwortung ernst, andere aber blenden das Risiko von 
Menschenrechtsverletzungen in ihrer Wertschöpfungskette weiterhin aus. Sie schauen weg, denn 
sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. 
 
Wir wissen, wie lange es braucht bis Standards auf freiwilliger Basis etabliert werden: ich erlaube 
mir nur ein Beispiel aus dem Detailhandel zu nennen: Migros und Coop buhlen seit Jahren bei der 
Unternehmensverantwortung um die Vorreiterrolle – eine begrüssenswerte Erfolgsgeschichte. Denn 
die beiden Detaillisten nehmen ihre Verantwortung wahr und fordern auch von ihren Lieferanten 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit ein. 
 
Bei Migros und Coop hat es aber 15 Jahre gedauert, bis sie soweit waren.  



 

        
  

 
15 Jahre – eine lange Zeit, in einem Land wie das unsrige, könnte man sagen, sei dies nicht 
problematisch aber 15 Jahre sind in Entwicklungsländer für die ansässige Bevölkerung unendlich 
lang. 15 Jahre Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen prägen eine halbe 
Generation heranwachsender Menschen. Warten auf Einsicht der Konzerne im Rohstoffsektor auf 
Kosten von Menschen und Umwelt ist nicht angebracht.  
 
Deshalb fokussieren unsere Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer in ihren Berichten auf die 
Tätigkeiten und Folgen von Schweizer Unternehmen, die im Rohstoffsektor tätig sind. Mit dem 
Fallbeispiel aus Südafrika belegen sie eindrücklich, weshalb Warten auf Einsicht der Konzerne 
unserem Land Schaden zufügen kann und somit unangebracht ist.  
 
Was ist zu tun, damit alle Schweizer Unternehmen, die im Ausland tätig sind, ihrer Verantwortung 
nachkommen? Es braucht Gesetze, die sie dazu zwingen, ihre Geschäfte überall mit der nötigen 
Sorgfalt anzugehen. Gesetze, die festschreiben, dass sie für die Einhaltung dieser Sorgfaltspflicht 
auch rechtlich haftbar sind. Gesetze, die auch Unternehmen in die Pflicht nehmen, die als einzige 
Abnehmer eines Zulieferers über massiven wirtschaftlichen Einfluss auf einen Geschäftspartner 
verfügen.  
 
Leider hat es der Nationalrat in der Frühlingssession 2015 verpasst einen Akzent zu setzen. Ich 
erinnere, dass die Aussenpolitische Kommission in einer Motion die gesetzliche Verankerung von 
Sorgfaltsprüfungspflichten bezüglich Menschenrechten und Umwelt für Unternehmen forderte. Der 
auf Prävention ausgerichtete Vorschlag fand breite Unterstützung aus Wirtschaft und Politik und 
doch fand er keine Mehrheit. Die Konzernverantwortungsinitiative ist die Antwort auf dieses 
Scheitern! 
 
Menschenrechte sind nicht freiwillig! Darum unterstützen Fastenopfer und Brot für alle die 
Konzernverantwortungsinitiative. Die Regeln der Konzernverantwortungsinitiative wirken präventiv. 
Das wird dazu beitragen, dass die Konzerne Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen 
zunehmend vermeiden. 
 
Die Schweiz wäre in guter Gesellschaft. Andere Länder kennen bereits Elemente der 
Sorgfaltsprüfungspflicht in ihren Gesetzen: Die USA mit dem Dodd-Frank Act, aber auch England 
und die EU. Zwar ist eine so umfassende Regelung, wie sie die Initiative verlangt, noch in keinem 
Land in Kraft aber Nachbarländer wie Frankreich beraten gegenwärtig ähnliche Vorlagen in ihren 
Parlamenten.  Dort und auch in Deutschland, England und anderen europäischen Staaten gibt es 
zivilgesellschaftliche Koalitionen, die auf eine bessere Sorgfaltspflicht ähnlich wie bei der 
Konzernverantwortungsinitiative hinarbeiten.   
 
Die internationale Dynamik im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte wird nicht nachlassen und es 
wird bald mehr Länder geben, die den von der Uno geforderten Smart Mix aus freiwilligen 
Massnahmen kombiniert mit verbindlichen Regelungen umsetzen. Auch die EU fordert mittlerweile 
eine „intelligente Kombination“ (sog. smart mix) von Empfehlungen ergänzt mit rechtsverbindlichen 
Massnahmen für ihre Mitgliedstaaten. Dies ist auch eine Folge des nach der Rio+20 Konferenz 
lancierten intergouvernementalen Prozesses zur Erarbeitung von Zielen für eine nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals). 
 
An diesem Prozess nimmt auch die Schweiz teil – denn die Reputationsfrage für die Schweiz ist von 
grosser Bedeutung für unseren Wirtschaftsstandort: Wir müssen verhindern, dass zweifelhafte 
Unternehmen angelockt werden und die von ihnen verursachten negativen Schlagzeilen den Ruf 
unseres Land gefährden.  
 
Wer die Bedeutung von Unternehmensverantwortung anerkennt, wie dies auch der Bundesrat tut, 
weiss dass die Einhaltung der Sorgfaltspflicht einen direkten Nutzen für Unternehmen stiftet. Auch 
aus wirtschaftlichen Gründen lohnt es sich, sich vollumfänglich für den Schutz der Menschenrechte 
einzusetzen.  

Bern/Luzern 24. August 2015 



 

          

Vitol und sein Kohlegeschäft in Südafrika 
 

Sperrfrist: Montag 24. August, 11 Uhr 

Kurzfassung 
 
Hintergrund dieses Berichts 
Die Schweiz ist seit etwa 15 Jahren ein Knotenpunkt für den Rohstoffhandel. Der Bundesrat erkennt 
in seinem Grundlagenbericht Rohstoffe von 2013, dass der Bergbausektor und der Rohstoffhandel 
«eine besondere Herausforderung» bezüglich der Einhaltung von Menschenrechten oder 
Umweltnormen sowie der Transparenz darstellt.

1
 Der Bundesrat fügt hinzu: «Mit diesen 

Herausforderungen können auch Reputationsrisiken für einzelne Unternehmen sowie für die 
Schweiz als Land verbunden sein[…]». 
 
Ziel dieses Berichts 
Dieser Bericht ist eine Fallstudie, die zum ersten Mal den Menschenrechtsansatz von Vitol, einem 
Schweizer Rohstoffhändler, und einem seiner Zulieferer, Coal of Africa Limited, anhand der Kriterien 
der UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) untersucht. Ausserdem wurde 
auch die Verantwortung von Vitol im Hinblick auf die Auswirkungen seines Kohlegeschäftes in 
Südafrika auf die Gesundheit und die Umwelt untersucht.  
 
Unternehmensprofil von Vitol 
Der Schweizer Rohstoffhändler Vitol ist die umsatzstärkste Schweizer Firma. Sie machte 2014 einen 
Umsatz von 254 Milliarden Franken. Vitol handelt hauptsächlich mit Erdöl, aber auch mit anderen 
Rohstoffen wie Erdgas, Kohle, Energie, landwirtschaftlichen Produkten und Ethanol. Vitol ist auch in 
Verschiffung, Raffinerie und Marketing von Erdöl tätig. 2014 war das Unternehmen mit mehr als 30 
Millionen Tonnen Kohle weltweit einer der fünf grössten Kohlehändler.  
 
Die Transparenz in Bezug auf Menschenrechte und die Umwelt ist bei Vitol sehr beschränkt. Auf 
ihrer Homepage beschäftigt sich nur eine Seite mit dem Thema Unternehmensverantwortung (ein 
separater Teil der Homepage liefert Informationen zur gemeinnützigen Stiftung von Vitol). 
 
Die UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte  
Der UNO-Menschenrechtsrat verabschiedete 2011 einstimmig die Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte. Darin werden zum ersten Mal globale Standards festgelegt, um das Risiko 
negativer Auswirkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit der Unternehmen auf die Menschenrechte zu 
berücksichtigen und zu verhindern. In den Prinzipien wird klar festgehalten, dass alle Unternehmen 
eine Menschenrechtspolitik einführen müssen. Dazu gehören, dass sie eine Sorgfaltspflicht auf dem 
Gebiet der Menschenrechte wahrnehmen und eine angemessene Wiedergutmachung bei 
Menschenrechtsverletzungen anbieten müssen. Nur so nehmen sie ihre Verantwortung in Bezug auf 
Menschenrechte wahrnehmen.   
 
Gemäss der Leitprinzipien umfasst die Sorgfaltspflicht auf dem Gebiet der Menschenrechte die 
folgenden Massnahmen: 1) tatsächliche und mögliche Auswirkungen auf die Menschenrechte 
ermitteln; 2) die Ergebnisse solcher Untersuchungen in der Arbeit berücksichtigen und auf sie 
reagieren; 3) nachverfolgen, wie die Auswirkungen bewältigt werden; 4) darüber informieren, wie die 
Auswirkungen bewältigt werden.  
 
Vitol sollte diese Sorgfaltspflicht auf dem Gebiet der Menschenrechte einführen und dabei die 
folgenden Faktoren berücksichtigen: seine Vielzahl an Geschäftsbeziehungen; die Tatsache, dass 
es sowohl in einem risikoreichen Sektor (Rohstoffe), als auch in risikoreichen Kontexten tätig ist und 
seine wirtschaftliche Grösse (am Umsatz gemessen).  
 

                                                      
1
 Bundesrat, Grundlagenbericht Rohstoffe. Bericht der interdepartementalen Plattform Rohstoffe an den Bundesrat, 2013, 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf, S. 5 und 42 (eigene Hervorhebung). 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf


 

          

Vitol hat grossen Einfluss auf Coal of Africa Limited (CoAL), einem Kohleabbauunternehmen mit Sitz 
in Australien, das aber in Südafrika tätig ist. Vitol ist ein gewichtiger Kunde von CoAL und besitzt 
zudem einen kleinen Prozentsatz der Aktien. Laut einer Vereinbarung ist Vitol der exklusive „trading 
agent“ für Exportkohle von CoAL. Gemäss der UN-Leitlinien muss Vitol diesen Einfluss nutzen, „um 
negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verhindern oder zu mildern“, die durch die 
Tätigkeit von CoAL entstehen könnten.  
 
Der Zusammenhang von Kohleabbau und Südafrika 
Südafrika besitzt die fünftgrössten Kohlevorkommen der Welt. Kohleabbau hat mehrere negative 
Auswirkungen auf die Umwelt: Es wird viel Methan, einem starken Treibhausgas, und 
Kohlenmonoxid (CO) durch Sprengmittel freigesetzt. Dazu kommen die extreme Veränderung der 
Landschaft durch den Tagebau und die riesige Bergen von Abraum. Kohleabbau führt auch zu 
hohem Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung. Das Recht auf Wasser wird beeinträchtigt. In 
Südafrika herrscht vielerorts Wasserknappheit. Die Staubbelastung verursacht ausserdem gewaltige 
Gesundheitsprobleme.  
 
Die südafrikanische Regierung übt nur eine geringe Kontrolle über die Bergbauunternehmen in 
ihrem Land aus. Zum Beispiel gibt es in Südafrika fast 6000 aufgegebene Minen, von denen viele 
unkontrolliert das Wasser verschmutzen. Die Provinz Limpopo, in der die Minen von CoAL liegen, 
wird als „Korn- und Obstkammer von Südafrika“ bezeichnet. Dort werden bis zu 60 Prozent aller 
(Winter)Früchte, Gemüse, Maismehl, Weizen und Baumwolle von Südafrika produziert.  
 
Coal of Africa Limited 
Coal of Africa Limited (CoAL) ist ein australisches Unternehmen, das Heizkohle- und Koks-Projekte 
in der Provinz Limpopo entwickelt, entwickelt und die Kohle auch abbaut. CoAL hat massive 
Finanzprobleme und verzeichnete in den letzten Jahren Verluste einen starken Kursrückgang der 
Aktien. Keine ihrer Minen wird im Moment bewirtschaftet. Von den zwei in dieser Studie 
untersuchten Minen ist Vele geschlossen und Makhado ist noch in der Planungsphase.  
 
CoAL veröffentlicht auf ihrer Website gewisse Informationen über soziale Themen und zu den 
Umweltthemen. Der Jahresbericht kann als relative transparent bezeichnet werden. Sie haben 
einige Massnahmen ergriffen, insbesondere im Bereich des Arbeits- und des Umweltschutzes. Ihr 
Ansatz deckt aber nicht alle Menschenrechte ab, wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit oder 
auf Wohnen.  
 
Vele Mine 
Die Mine Vele von CoAL ist geschlossen. Sie liegt in der Provinz Limpopo in einer Gegend mit 
grosser Wasserknappheit und einem reichen Kulturerbe. Die Mine ist umgeben von grossen 
Gemüse- und Obstplantagen. Sie liegt nur 9 km entfernt von der Mapungubwe-Kulturlandschaft, die 
von der Unesco als Weltkulturerbe geführt wird.  
 
Unsere Untersuchung zu Vele erbrachte die folgenden Resultate:  

 CoAL hat keinen angemessenen Konsultationsprozess zur Mine durchgeführt. (Die 
Präsentationen des Unternehmens waren nicht ausgewogen, der lokalen Bevölkerung 
blieben Informationslücken); 

 CoAL hat Bedingungen seiner Wasserlizenz nicht erfüllt und musste 2010 eine Strafe von 9 
Millionen ZAR (730 000 $) bezahlen; 

 Bauern und mehrere Umweltorganisationen haben aufgrund der Risiken für das Wasser 
massiven Widerstand gegen die Mine geleistet;  

 Mehrere Organisationen haben eine Klage gegen die neue Umweltzulassung für die Mine 
eingereicht, in der CoAL die Abbaufläche von 102 auf 502 Hektar erhöhen will.   

 
 
 

  



 

          

Die Mine könnte die folgenden Auswirkungen auf die Menschenrechte haben:  

1. Das Recht auf Wasser könnte aufgrund des hohen Wasserverbrauchs und der 
Wasserverschmutzung verletzt werden, da die Mine nahe dem Limpopo (einem 
internationalen Fluss) gelegen ist; 

2. Das Recht auf Arbeit könnte wegen der Zerstörung von 5650 Arbeitsplätzen in der 
Landwirtschaft und im Tourismus ebenfalls verletzt werden; 

3. Das Recht auf Gesundheit könnte durch die Staubbelastung aus dem Bergbau und den 
Lastwagen-Transporten nach Musina (bis zu 856 Fahrten pro Tag) gefährdet sein; 

4. Aufgrund der Staubbelastung und dem Lastwagenverkehr auf der Zugangsstrasse zur Mine 
stellt die Mine auch eine Gefahr für die UNESCO-Mapungubwe-Kulturlandschaft dar. 

Makhado Bergbau-Projekt 
Makhado ist ein Bergbauprojekt, für welches CoAL im Mai 2015 die Abbaurechte erhalten hat.  
 
Unsere Untersuchung zu Makhado erbrachte die folgenden Resultate:   

 CoAL hat keinen angemessenen Konsultationsprozess durchgeführt (Die Präsentationen 
des Unternehmens waren nicht ausgewogen, der lokalen Bevölkerung blieben 
Informationslücken); 

 Das Dorf Mudimeli liegt sehr nahe bei der Mine (250 Meter) und wird von zwei Minen im 
Tagebau umgeben sein.  

 Chief Mudimeli, Bauern und mehrere Umweltorganisationen haben aufgrund der damit 
verbundenen Risiken für das Wasser massiven Widerstand gegen die Mine geleistet.  

 Mehrere Organisationen haben eine Klage gegen die Abbaurechte eingereicht.  

Die Mine könnte die folgenden Auswirkungen auf die Menschenrechte haben:  

1. Das Recht auf Wasser könnte aufgrund des hohen Wasserverbrauchs und der 
Wasserverschmutzung verletzt werden (der Tagebaubetrieb könnte dazu führen, dass die 
Bewohner und Bauern von Mudimeli nur noch einen begrenzten Zugang zu Wasser haben); 

2. Das Recht auf Gesundheit könnte durch die Staubbelastung aus dem Tagebau, den 
Lastwagentransport und der Nähe des Tagebaus zum Dorf verletzt werden.  

3. Das Recht auf Wohnen der Dorfbewohner könnte aufgrund der vom Unternehmen 
durchgeführten Sprengungen verletzt werden. Die Häuser können aufgrund der 
Schwingungen Risse bekommen.  

Kumulative Wirkung 
CoAL will nicht nur die Makhado-Mine im Kreis Vhembe errichten, sondern noch drei weitere Minen, 
die alle viel grösser als Makhado sein werden. Von vielen Dorfbewohnern und Bauern wird die 
Frage nach der kumulativen Wirkung dieser Minen auf das Recht auf Wasser, Gesundheit und 
Arbeit aufgeworfen. Insgesamt könnten mehrere tausend Arbeitsplätze wegen der CoAL-Minen 
zerstört werden. Deshalb verlangen Stakeholder von CoAL, eine regionale, strategische 
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen, um die kumulative Wirkung zu untersuchen. 
  

Auswirkungen der Kohle auf die Gesundheit und den Klimawandel 
Die Kohleindustrie hat durch die Luftverschmutzung riesige Auswirkungen auf die Gesundheit. Die 
Weltgesundheitsorgansiation rechnet, dass jedes Jahr ungefähr eine Million Menschen aufgrund der 
Luftverschmutzung durch Kohle stirbt. Ausserdem ist das Verbrennen von Kohle die weltweit 
grösste Einzelquelle für den Kohlendioxid-Ausstoss, der zur Klimaveränderung führt. Der 
Klimawandel beraubt die Menschen ihrer grundlegenden Menschenrechte auf Essen und Wasser, 
Wohnen, Sicherheit. Laut Generalsekretär der UNO-Rahmenkonvention zum Klimawandel gibt es 
keinen Spielraum für neuen Kohleabbau. Vitol spielt eine wichtige Rolle, weil es eine 
Abnahmevereinbarung mit CoAL unterschrieben hat. Durch diese Vereinbarung wird die Öffnung 
neuer Kohleminen (wie Makhado) und der Ausbau und die Wiedereröffnung bereits geschlossener 
Minen (wie Vele) möglich.  
Vitol spielt als einer der weltweit fünf grössten Kohlehändler eine Schlüsselrolle in der 
Kohleindustrie. 2014 handelte Vitol mehr als 30 Millionen Tonnen Kohle. Die Treibhausgase, welche 
bei der Verbrennung dieser Kohle entstehen, entsprechen 1,4 Mal der gesamten 
Treibhausgasemissionen der Schweiz. Die Auswirkungen dieser Kohle auf die Gesundheit sind 



 

          

bedeutend. Vitol trägt eine Mitverantwortung an den negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte durch die Kohleindustrie.  

 

Empfehlungen an Vitol  
Auf ihrer Website und in ihren Publikationen gibt Vitol sehr wenige Informationen zu Corporate 
Social Responsibility (CSR) und ihrem Menschenrechtsansatz. Vitol ging auf die Einladung von Brot 
für alle, an einer Sitzung die Resultate dieser Untersuchung zu diskutieren, nicht ein. Sie haben 
auch den Fragebogen, welchen Brot für alle ihnen gesandt hat, um mehr Informationen über die 
Politik des Unternehmens zu erhalten, nicht ausgefüllt.  
 
Nach den öffentlich zugänglichen Dokumenten und Informationen scheint es, dass Vitol auf 
Gruppenebene nur über einen begrenzten Menschenrechtsansatz gemäss der genannten 
Grundsätze verfügt. Weil Vitol aber ein bedeutender Rohstoffhändler ist, mit vielen Zulieferern 
arbeitet und mit grundsätzlich risikoreichen Rohstoffen handelt, sind wir der Ansicht, dass Vitol einen 
umfassenden Menschenrechtsansatz entwickeln sollte.  
 
Als erstes sollte Vitol eine Menschenrechtspolitik festlegen.  
 
Dann sollte der Rohstoffhändler die verschiedenen Teile der Sorgfaltspflicht auf dem Gebiet der 
Menschenrechte umsetzen. Dazu gehören:  

1) tatsächliche und mögliche Auswirkungen auf die Menschenrechte ermitteln;  
2) die Resultate einer solchen Untersuchung berücksichtigen und darauf reagieren;  
3) nachverfolgen, wie die Auswirkungen bewältigt werden  
4) darüber informieren, wie die Auswirkungen bewältigt werden.  

 
Schliesslich sollte Vitol ein Verfahren einführen, um Schäden wiedergutzumachen, wie z.B. ein 
Beschwerdeverfahren.  
 
Folgerung 
Diese Fallstudie zeigt, dass Handelsaktivitäten in der Schweiz mit negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte im Ausland in Zusammenhang gebracht werden können. Vitol hat die UNGP nicht 
umgesetzt, mit denen mögliche Menschenrechtsverletzungen verringert werden könnten.  
 
Freiwillige Initiativen von Unternehmen sind nicht genug, um die Beteiligung von Schweizer 
Unternehmen, einschliesslich Händlern, an negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte zu 
verhindern. Es braucht verpflichtende Massnahmen. Deshalb ist Brot für Alle eine von 70 
Organisationen, welche die Konzernverantwortungsinitiative unterstützen.

2
 Sie ruft die Regierung 

dazu auf, dass jedes Schweizer multinationale Unternehmen eine Sorgfaltsprüfung im Bereich der 
Menschenrechte durchführen muss.  
 
 

Bern/Luzern 24. August 2015 
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Die Referentin und die Referenten 
 

Lucrezia Meier-Schatz, Nationalrätin und Präsidentin Stiftungsforum 
Fastenopfer 
Die promovierte Politikwissenschaftlerin Lucrezia Meier-Schatz sitzt seit 
1999 im Nationalrat und ist u.a. Mitglied der nationalrätlichen 
Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben WAK-N. Sie ist neben ihrer 
parlamentarischen Tätigkeit Geschäftsführerin des Dachverbandes der 
Familienorganisationen, Pro Familia Schweiz, Verwaltungsrätin sowie 
Dozentin an der FH St. Gallen. Seit 2006 präsidiert sie das Stiftungsforum 
des Fastenopfers.  
 

 

John Capel, Direktor Bench Marks Foundation, Johannesburg 
John Capel ist seit 2003 der Geschäftsleiter von Bench Marks Foundation, 
einer Initiative verschiedener südafrikanischer Kirchen, die sich auf die 
soziale und ökologische Verantwortung von Minenunternehmen fokussiert. 
Sie überwacht in Südafrika tätige multinationale Konzerne in Bezug auf die 
Einhaltung minimaler sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Standards. 
John Capels Hintergrund ist fest in die Arbeitswelt verwurzelt: John war 
Generalsekretär der Kommission „Kirche und Arbeit“ der südafrikanischen 
katholischen Bischofkonferenz. Er arbeitete auch in der südafrikanischen 
Gewerkschaft der Metallarbeiter. 
 

 

Yvan Maillard Ardenti, Fachperson Ethisch Wirtschaften,  
Brot für alle 
Yvan Maillard Ardenti ist seit 2010 Programmverantwortlicher für den 
Bereich Unternehmen und Menschenrechte im Team Entwicklungspolitik 
bei Brot für alle, mit Schwerpunkten Rohstoffhandel und Minen. Nach dem 
Studium der Umweltnaturwissenschaften (Zürich) und Betriebswirtschaft 
(Lausanne) arbeitete Yvan als Research Analyst bei Inrate AG in Freiburg 
(CH), ein Beratungsunternehmen für sozial- und umweltverantwortliche 
Geldanlagen. Seit 2004 ist er auch als Kursleiter für nachhaltige 
Betriebswirtschaft in verschiedenen Hochschulen für Wirtschaft und 
Universitäten tätig.  
 

 

Beat Dietschy, Zentralsekretär Brot für alle  
Beat Dietschy ist seit 2007 Zentralsekretär von Brot für alle. Nach 
Tätigkeiten als Redaktor und Journalist war er von 1993 bis 2003 bei der 
Arbeitsstelle für Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit in 
St. Gallen tätig, anschliessend als Leiter Information und Bildung bei Brot 
für alle. Zu den Fachgebieten des Theologen und promovierten 
Philosophen gehören Fragen der Globalisierung, Weltwirtschaft und der 
Befreiungstheologie. 
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Kurzpräsentation der Werke 

 

Medienkonferenz Rohstoffhandel und Unternehmensverantwortung 

  

 

Brot für alle 

Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der Evangelischen Kirchen der Schweiz. Wir bewegen 

Menschen im Norden zu einer verantwortungsvollen Lebensweise und engagieren uns 

entwicklungspolitisch für das Recht auf Nahrung und Ethisch Wirtschaften. Im Süden unterstützen 

wir Menschen, sich aus Not und Hunger zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 

Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen wir Missstände auf und setzen uns für die Rechte der 

Betroffenen ein.   

 

 

Fastenopfer 

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns im 

Norden wie im Süden für eine gerechte Welt ein, in der die Menschen nicht unter Hunger und Armut 

leiden, sondern ein würdiges Leben führen. Wir arbeiten mit Partnerorganisationen in 14 Ländern in 

Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen. Nebst dem Engagement vor Ort setzen wir uns in der 

Schweiz und weltweit für gerechte Strukturen ein, etwa bei Handels- und Wirtschaftsabkommen. 

 
 
 
 

Bern/Luzern 24. August 2015 
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