
Glencore International AG ist ei-
nes der grössten Rohstoffunter-
nehmen weltweit. In Baar ZG be-
heimatet, besitzt der Konzern Ge-
schäftsstellen in rund vierzig Län-
dern. In verschiedenen Ländern ist
Glencore wegen zahlreicher Men-
schenrechtsverletzungen in Kritik
geraten. Im November hat der
 Konzern mit dem Konzern Xstrata
fusioniert. Auch diese gehört zu
den grössten Rohstofffirmen.

In den letzten paar Monaten ha-
ben Fastenopfer und Brot für
alle Glencore massive Menschen-
rechtsverletzungen vorgeworfen.
Ihre gut belegten Anklagen betref-
fen vor allem Kinderarbeit, Um-
weltverschmutzung und Steuer-
vermeidung.
     Ende November kam die Ant-
wort von Glencore. Dazu die bei-
den Hilfswerke: «Vierfarbig und
wortreich. So präsentiert der Roh-
stoffkonzern Glencore seinen
 neuen Nachhaltigkeitsbericht. Das
 Beispiel der Glencore-Mine in der
 Demokratischen Republik Kongo
zeigt, dass Glencore die Durchset-
zung der Menschenrechte immer
noch nicht als Teil seiner Verant-
wortung sieht.»
     Zwei Fakten aus der Stellung-
nahme der Hilfswerke:
•   Glencore gibt vor, in der Demo-

kratischen Republik Kongo «so-
ziale Investitionen» im Umfang
von rund 15,5 Millionen Franken
getätigt zu haben. Abgesehen
davon, dass diese Summe nicht
einmal ein Promille des gesam-
ten Betriebsgewinns von 16,7
Milliarden Franken ausmacht:
Ein Teil dieser als Sozialmass-
nahmen ausgegebenen Projekte
sind nach Ansicht der Hilfswerke

«normale wirtschaftliche Inves-
titionen. So wurden gemeinsam
mit dem lokalen Elektrizitäts-
werk die benötigte Stromversor-
gung ausgebaut oder Strassen
verbessert. Beides dient vorwie-
gend der Bergbauaktivität von
Glencore.»

•   Weit entfernt von der verspro-
chenen grösseren Transparenz
bleiben auch die Ausführungen
zu den von Glencore bezahlten
Steuern. Das Unternehmen ver-
heimlicht die Praxis der Steuer-
optimierung dank verschachtel-
ter Strukturen und Tochterfir-
men in Steuerparadiesen. Dazu
die Hilfswerke: «Unsere Recher-
chen zeigen, dass Glencore allein
in den Jahren 2010 und 2011
dem Kongo durch ‹legale› Steu-

eroptimierung zwischen 123
und 196 Millionen US-Dollar
 vorenthalten hat.»

     «Glencore muss glaubwürdiger
werden», fordern Fastenopfer und
Brot für alle: Die Analyse des Nach-
haltigkeitsberichtes von Glencore
für die DR Kongo zeigt, dass die
 Forderungen der Schweizer Werke
noch immer berechtigt sind. Diese
setzen sich auch für echte Trans-
parenz der Finanzflüsse ein: «Dazu
gehören alle Zahlungen an die
 Regierungen und die Offenlegung
der Geldflüsse zwischen den ein-
zelnen Ländern mit Tochterfir-
men.»                                  Walter Ludin

www.fastenopfer.ch/bergbau
www.brotfueralle.ch/glencoreinter-
national

RohstoffRiesen
im Visier

Das Schweigen der Kirche
WLu. Anlässlich der Fusion von Glencore und Xstrata erinnert die Neue Zuger Zeitung
daran, dass die Zuger Kirchen vom Reichtum dieser wirtschaftlichen Riesen dank
 Kirchensteuern profitieren: «Ist diese finanzielle Abhängigkeit der Grund dafür, dass
in den hiesigen Kirchen kaum ein kritisches Wort über diese Unternehmen fällt? Ist
es Gleichgültigkeit? Angst?» Dieser Frage ist das Schweizer Fernsehen in seinem
 Nachrichtenmagazin «10 vor 10» nachgegangen – und erhielt vor allem gewundene
Antworten …
Einzig der Kongolese Joseph Kalamba, bisher Pfarrer in Baar, wurde etwas deutlicher:
«Geschäfte sind Geschäfte und müssen laufen. Dabei darf es aber nicht zu ökologi-
schen Verbrechen, sozialen Ungerechtigkeiten und wirtschaftlicher Ausbeutung
 kommen. Als Christen dürfen wir das nicht akzeptieren.»
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Kamatand bei Likasi – ein mit Säcken gestützter Eingang in der artesanalen
Kupfer- und Kobaltmine von Kamatanga. (keine Mine von Glencore)
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