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Philippe Stalder

Die Goldwaren im Schaufenster
des Schmuckhändlers in derBas-
ler Innenstadt tragen das Zertifi-
kat «Fairmined». Das Gütesiegel
verspricht Gold aus «verantwor-
tungsvollenKleinbergbauorgani-
sationen». Die Berichte über die
Arbeitsbedingungen in kleinen
Minen erzählen aber ganz ande-
re Geschichten: solche von
Zwangs- und Kinderarbeit, Ein-
satz giftiger Stoffe wie Quecksil-
ber und Zyanid, hoher Unfallge-
fahr,Landraubund sexuellerAus-
beutung. Halten die Zertifikate
wirklich,was sie versprechen?

Mark Pieth wollte es wissen.
Der streitbare Basler Strafrechts-
professor reiste dorthin, wo das
Gold in unseren Schaufenstern
herkommt. Seine Reisen waren
Teil einer umfangreichen Re-
cherche für sein neues Buch, das
am nächsten Montag in die Lä-
den kommt. Piethwar lange Zeit
Präsident der OECD-Arbeits-
gruppe zur Bekämpfung von
Korruption im internationalen
Geschäftsverkehrund reformier-
te alsVorsitzender der unabhän-
gigen Governance-Kommission
die Fifa. Im Buch «Goldwäsche –
die schmutzigen Geheimnisse
des Goldhandels» beleuchtet er
nun die wohl unübersichtlichs-
te Lieferkette der Welt – und
untersucht darin die kontrover-
se Rolle der Schweiz.

Schweiz im Zentrum
Jedes Jahr werden in Schweizer
Raffinerien rund 2500 Tonnen
Gold aus allen Ecken der Welt
veredelt. Das entspricht gut der
Hälfte der weltweiten Goldpro-
duktion. Im Fall des Basler
Schmuckhändlers kam das Gold
aus der peruanischen Cecomip-
Mine in die Schweiz. Laut
Aussenhandelsstatistik der Eid-
genössischen Zollverwaltung
zählt Peru zu den fünfwichtigs-
ten Goldlieferanten der Schweiz.
Die Cecomip-Minewurdevonder
«Better Gold Initiative» des
Staatssekretariats fürWirtschaft
(Seco) zertifiziert. Ziel dieser Ini-
tiative ist es, Menschen zu hel-
fen, die in kleinen, nicht indust-
riellen Minen arbeiten.

Um zu überprüfen, ob dieses
Versprechen auch eingelöstwird,
reiste Pieth entlang der peruani-
schenLieferkette.Als er jedochvor
den Toren der Cecomip-Mine
stand, wurde er von einem be-
waffneten Wachmann empfan-
gen.«Obwohl ichmeinenBesuch
angemeldet hatte,wurde mir der
Zutritt zur Mine verwehrt»,
schreibt Pieth. Keine Fotos, keine
Interviews. Aber der Basler
Schmuckhändler verkauft doch
sauberes Gold? «Ob die von Fair-
mined vorausgesetzten Schutz-
vorkehrungen bei der Quecksil-
beramalgamation effektivgetrof-
fenwurden, liess sich leidernicht
überprüfen»,schreibt Pieth.«Aber
ich habe da so meine Zweifel.»

Neben der Cecomip-Mine be-
suchte Pieth weitere Schauplät-
ze des Goldhandels. Ihm bot sich
dabei ein Bild des Schreckens.
Unweit des Titicacasees liegt La
Rinconada, einer der «dreckigs-
tenOrte derWelt», schreibt Pieth.
«Die löchrige Anfahrtsstrasse

wird von Müllbergen gesäumt,
eine Abwasser- oder Abfallent-
sorgung sucht man in der
60000-Seelen-Stadt vergebens.»
Bewohntwird der Ort von Gold-
gräbern. 28 Tage lang arbeiten
sie in improvisierten, einsturz-
gefährdeten Stollen für dieMine.
Danach dürfen sie während
zweier Tage so viel Material aus
der Mine schleppen, wie sie tra-
gen können. «Cachorreo» nennt
sich das archaische System.
Alkoholismus sei unter den
Mineuren weitverbreitet, die
Mordrate hoch, und immer
wieder übten die Bewohner
Lynchjustiz.Das Gold aus La Rin-
conadawird vomnationalen Ex-
porteur Minerales del Sur zu-
sammengekauft. Dieser galt in
Peruwährend Jahren als wichti-
ger Handelspartner der Schwei-
zer Raffinerie Metalor.

Pieth hat Minerales del Sur
kontaktiert und um ein Interview
gebeten, erhielt aber keine Ant-
wort.«BeiderHauptniederlassung
in Juliaca stellte ich mich in eine

Reihe von Bergarbeitern aus La
Rinconada, die ihre paar Gramm
Goldverkaufenwollten»,soPieth.
Ihm sei erklärt worden, dass der
Geschäftsführer keine Zeit zu
einemGespräch habe.Gegenüber
der «Rundschau» von SRF sagte
Metalor, sie würden Gold aus-
schliesslichvonFirmenkaufen,die
Menschenrechts-undUmweltauf-
lagen einhaltenwürden.

«Reine Papieranalyse»
Gestützt auf seinen Besuch vor
Ort, stellt Pieth in seinem Buch
infrage, ob dieMinen denAnfor-
derungen von Zertifikaten wie
«Fairmined» im Alltag genügen,
also ausserhalb der offiziellen
Besuche der Kontrolleure. Wie
können SchweizerRaffinerien si-
cherstellen, dass sie kein Kon-
fliktgold verarbeiten? Der Ver-
band der SchweizerGoldbranche
ASFCMP verweigert auf Anfrage
dieser Zeitung jede Stellungnah-
me zu denVorwürfen Pieths.Auf
seiner Website verweist er auf
eineReihevon Standardsvonpri-
vatenWirtschaftsverbänden.

Pieth zweifelt allerdings an
der Verlässlichkeit dieser Bran-
chenstandards. Externe Kontrol-
len beschränkten sich auf eine
«reine Papieranalyse» – Minen
und die Lieferantenwürden von
den Kontrolleuren oft gar nicht
besucht. Diese wollen gemäss
Pieth von den Raffinerien nur
wissen, ob die Lieferanten eine
Selbsterklärung abgegeben ha-
ben, in der sie darlegen, sich an
die Sorgfaltspflichten zu halten.

Pieths Fazit: «Die Schweiz wird
ihrer Verantwortung als globale
Drehscheibe im Goldhandel
nicht gerecht.» So stelle derBun-
desrat in einem Bericht selber
fest, dass auch heute nochmen-
schenrechtswidrig abgebautes
Gold in der Schweiz geschmol-
zenwird. «Er ist jedoch nicht be-
reit, die Probleme richtig anzu-
gehen.» Besonders prangert
Pieth an, dass der Bundesrat im
Gegensatz zur EU die Leitsätze
der OECD fürMinerale aus Kon-
flikt- undHochrisikogebieten bis
aufweiteres nicht in zwingendes
Recht überführt.

Lukas Siegenthaler ist im Seco
Leiter des Ressorts Internationa-
le Investitionen undmultinatio-
nale Unternehmen. Auf die Fra-
ge,weshalb die Schweiz nichtmit
derEUmitziehe, sagt er: «Bei der
konkreten Umsetzung der Sorg-
faltsprüfung in den EU-Mit-
gliedsstaaten gibt es noch eini-
ge Unklarheiten. Reicht etwa
eine Selbstdeklaration derUnter-
nehmen,oder soll eine Prüfungs-
instanz geschaffen werden, die
Sanktionen aussprechen kann?»

Der Bund verfolge die Ent-
wicklungen und sei grundsätz-
lich bereit, ähnliche auf den
Schweizer Kontext zugeschnit-
tene Vorschläge zu prüfen. Die-
semüssten jedoch international
abgestimmt sein. Insofernwolle
er abwarten, wie die EU die
OECD-Leitsätze konkretisiere.

Pieth sieht in der abwarten-
den Haltung des Bundes vor al-
lemdenVersuch, auf Zeit zu spie-

len, um im harten Wettbewerb
innerhalb der Rohstoffbranche
nicht hinterKonkurrenzstandor-
tewie Indien, Südafrika oder die
Vereinigten Arabischen Emirate
zu fallen. «Geht es um Gold,
orientiert sich der Bund an der
Schmutzkonkurrenz und stellt
Geschäfte über Integrität.»

Mark Pieth: Goldwäsche – die
schmutzigen Geheimnisse des
Goldhandels, Salis, Zürich 2019,
304 S., 32 Fr.
Buchvernissage am 3. Juli um
20 Uhr im Kaufleuten Zürich.

«Geht es umGold, stellt die Schweiz
Geschäfte über Integrität»
Rohstoffhandel Korruptionsjäger Mark Pieth geht in seinem neuen Buch «Goldwäsche»mit der Branche
hart ins Gericht. Auch der Bund kommt darin nicht gut weg.

Hoffen in dünner Luft auf den fetten Gewinn: Arbeiter in der peruanischen Minenstadt La Rinconada. Foto: Oscar Espinosa (LightRocket, Getty Images)

«Obwohl ich
meinen Besuch
angemeldet hatte,
wurdemir der
Zutritt zurMine
verwehrt.»

Mark Pieth

Auch Goldbranche betroffen

Morgen entscheidet der National-
rat über einen Gegenvorschlag zur
Konzernverantwortungsinitiative.
Sollte die Initiative angenommen
werden, müssten die Schweizer
Goldimporteure weitere Sorgfalts-
prüfungen vornehmen. Für die
Einhaltung von Menschenrechten
und Umweltstandards in Goldmi-
nen und bei Zulieferern wären sie
aber nur zu belangen, wenn
zwischen der Schweizer Raffinerie
und den Zulieferern ein Kontrollver-
hältnis besteht. Das wäre bei
einem Alleinbezugsvertrag mög-
lich. «Es liegt in der Verantwortung
des Unternehmens, festzustellen,
zu welchem Prozentsatz es von
einem Zulieferer Gold bezieht»,
sagt Martin Hilti, Geschäftsführer
von Transparency Schweiz, auf die
Frage, wer das Kontrollverhältnis
beurteilen soll. (pst)

Europas Konzerne sind dabei,
denAnschluss zuverlieren.Wäh-
rend die grössten US-Unterneh-
men ihren Umsatz 2018 um
durchschnittlich 9 Prozent stei-
gerten, lag das Umsatzwachstum
der europäischen Grossunter-
nehmen im Schnitt nur bei
4,3Prozent. Bei den Schweizer
Firmen ergab sich einWachstum
von 5,6 Prozent – von den 17 in
der Schweiz untersuchtenUnter-
nehmenmeldeten ausnahmslos
alle einen Anstieg.

Am stärksten fiel das Wachs-
tummit 28,7 Prozent bei den rus-
sischen Unternehmen aus.
Schlusslicht bildet Deutschland
mit einem Plus von gerade ein-
mal 1,2 Prozent. Aus Europa ha-
ben es im letzten Jahr 265 in das
Ranking der 1000 umsatzstärks-
ten börsennotierten Unterneh-
men derWelt geschafft. Aus den
USA sind es 299 Firmen, aus Ja-
pan 146 und aus China 79.

Die Beratungsgesellschaft
Ernst &Young (EY) hat die Bilan-
zen aller Firmen im Ranking
analysiert. «DieTop-US-Konzer-
ne sind derzeit in vielen Bran-
chen das Mass der Dinge», sagt
AlexanderKron,Mitglied derGe-
schäftsführung bei EY. «Sie pro-
fitieren vom grossen und pros-
perierenden Heimatmarkt und
von der hervorragenden Ent-
wicklung der Technologie-Kon-
zerne. Dem hat Europa zurzeit
wenig entgegenzusetzen.»

34 Prozent der grossen euro-
päischenUnternehmenkommen
aus derAutomobilindustrie, dem
Maschinen-undAnlagenbauoder
derChemiebranche– allesamt In-
dustrien, die derzeit zu kämpfen
haben. In Nordamerika sind die-
se Branchen schwächervertreten,
dafür ist derAnteil imBereich der
Telekommunikation und der In-
formationstechnologie höher.

Techfirmen geben Takt vor
Abgeschlagen sind Europas Kon-
zerne auch beim Gewinnwachs-
tum. Sie konnten ihre Betriebs-
gewinne (vor Steuern und Zin-
sen) nur um durchschnittlich
3,9Prozent steigern,während die
Konzerne der USA und Asiens
ihre Gewinne um8,1 beziehungs-
weise 9,8 Prozent erhöhen konn-
ten. Der Gewinn der Schweizer
Firmen stieg um 9 Prozent. In
Deutschland sanken die Gewin-
ne, und zwarum 10 Prozent. «Im
Durchschnitt bleiben bei US-
Konzernen 32 Prozent mehr Ge-
winn hängen als bei ihren euro-
päischen Wettbewerbern», sagt
Kron.Hinzu komme,dass sieben
der zehn gewinnstärkstenUnter-
nehmen ihren Sitz in denUSAha-
ben – darunterApple, Microsoft,
Alphabet und Facebook.

In Europawaren 2018 Ölkon-
zerne die gewinnstärkstenUnter-
nehmen: Royal Dutch Shell, BP
und Rosneft. «Die US-Technolo-
giekonzerne treiben Europas
Konzerne vor sich her. Und auch
Asiens Grossunternehmen ge-
winnen anBedeutung», sagtAle-
xander Kron. «Die USA und Chi-
na geben in der digitalen Wirt-
schaft den Takt vor und setzen
Standards und Regeln, nach
denen sich zunehmend auch
grosse Player aus anderen Bran-
chen und Ländern richten müs-
sen. Europa hat darauf noch kei-
ne Antwort gefunden.»

Vivien Timmler

Die Top-Konzerne
Europas sind nicht
mehr so top
Firmen US-Konzerne hängen
Europas Grossunternehmen
bei Umsatz und Gewinn ab
– auch die Schweiz verliert.


