
Warum ein Jesuit die Konzerninitiative
unterzeichnet
Unter den Erstunterzeichnenden der Konzernverantwortungsinitiative
befindet sich der Zürcher Jesuit Toni Kurmann, im Orden verantwortlich für
Hilfsprojekte im globalen Süden.

In Zürich sitzend und die Anträge unserer weltweit
tätigen Projektpartner lesend, staune ich immer
wieder über die globalen Zusammenhänge. Immer
wieder wird deutlich, wie wir Menschen über Gren-
zen und Kontinente voneinander abhängig sind. Es
zeigt sich, dass Bedrohliches wie verschmutzte Luft
oder kontaminiertes Wasser nicht von nationalen
Grenzen aufgehalten werden kann. Hingegen gibt
es viele, von unserer industriellen Produktion benö-
tigte Rohstoffe, welche nicht bei uns vorkommen.
Dann sind in selbst noch so fernen Ländern auch
wieder Absatzmärkte für Exportprodukte aus unse-
ren Breitengraden.

Schokoladenjoghurt im Kühlschrank
Um ein Beispiel zu nennen: Ein Gast aus der Repu-
blik Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste), der weltgrössten
Kakaoherstellerin, war völlig überrascht über das
Schokoladenjoghurt im Kühlschrank bei uns Jesui-
ten in Zürich. Er staunte wie dieser Rohstoff bei
uns so selbstverständlich im Alltag eingesetzt wird
– obwohl der Kakao eine weite Reise hinter sich hat.
Zum Glück gilt die Kakao-Produktion in der Elfen-
beinküste als erfolgreiches Beispiel für Fairtrade-
Strukturen im Welthandel.
     Chaotisch ist es in der Zentralafrikanischen Repu-
blik. In den 60 Jahren der Unabhängigkeit von der
Kolonialmacht gab es bisher kaum verfassungskon-
form gewählte Regierungen. Der Fluch liegt offen-
sichtlich in den fast unbegrenzt vorkommenden
Bodenschätzen. Je weniger Regeln einzuhalten
sind, umso billiger können sie ausgebeutet werden.
Dass der Preis von der einfachen Bevölkerung be-

zahlt wird, scheint in den Kalkulationen der verar-
beitenden Industrie nicht die erste Rolle zu spielen.
Im afrikanischen Kontext lässt sich der Verdacht
nicht von der Hand weisen, dass viele kriegerische
Konflikte einen direkten Zusammenhang haben
mit den Vorkommen von Bodenschätzen.

Internationale Sorgfaltspflicht
Die gegenwärtigen globalen Formen des Handelns
bedürfen verbindlicher Regeln. Genau in diesem
Zusammenhang fordert die Konzerninitiative eine
Sorgfaltspflicht für die internationale Tätigkeit
von Schweizer Konzernen: den Dreischritt «Risiken
prüfen – handeln – darüber berichten». Wer diese
Pflicht aktiv übernimmt, wirkt präventiv und trägt
dazu bei, dass Menschenrechtsverletzungen und
Umweltschäden erst gar nicht geschehen.
     Als Christen wissen wir uns einem Glauben
verpflichtet, der Gerechtigkeit sucht und auch die
Menschen an den Rändern von Gesellschaft und
globaler Wirtschaftstätigkeit als unsere Nächsten
erkennt. Verpflichtende Regeln für die globale Wirt-

schaftstätigkeit leisten einen zentralen Beitrag –
ganz im Sinne von Mahatma Gandhi: «Die Welt hat
genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für
jedermanns Gier.»
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Die gegenwärtigen globalen Formen
des Handelns bedürfen verbindlicher
Regeln.
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