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1 Fragestellung 

Die Goldförderung ist oft mit gravierend negativen Folgen für Mensch und Umwelt ver-

bunden: Ausbeutung von Arbeitskräften, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Aus-

beutung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Geldwäscherei, Korruption, illegaler Goldabbau und 

-export, Zwangsumsiedlungen, vergiftete Böden, kontaminiertes Wasser, gesundheitsschä-

digende Luft. Die sozialen, ökologischen und politischen Auswirkungen sind gut doku-

mentiert. Sie werden über verschiedene Kanäle (insbesondere durch Kampagnen von 

NGOs, Artikel in der Presse, Beiträge im Fernsehen und im Internet) publiziert. Daher darf 

angenommen werden, dass sie einem breiten Kreis der Bevölkerung bekannt sind. 

Angesicht der Tatsache1, dass mit dem Kauf von Goldschmuck die negativen Effekte der 

Goldförderung aufrechterhalten oder sogar befeuert werden, stellt sich die Frage, ob Kon-

sumenten beim Kauf von Goldschmuck eine moralische Verantwortung haben und falls Ja, 

welche. Dieser Frage gehe ich in meiner Arbeit nach.  

                                                
1 Diese Tatsache werde ich im weiteren Verlauf der Arbeit erörtern. 
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2 Einleitung 

Gold ist Kult. 

Gold ist irrational. 

Goldabbau ist belastend. 

 

Goldschmuck ist Kultur. 

Goldschmuck ist Emotion. 

Goldschmuck ist fragwürdig. 

 

Frag-würdig im ursprünglichen Wortsinn. Die Funktion von Schmuck ist wertneutral. 

Schmuck schmückt. Gleich verhält es sich mit dem Begriff Verantwortung. Auch er ist zu-

nächst neutral: Ein formaler, bedeutungsleerer Begriff – trotz seiner philosophischen Ver-

wendungstradition und dem weiten Netz normativer Begriffe, in dem er steht. 

 

In meiner Arbeit werde ich die Problemfelder des Goldabbaus beleuchten und den Bedeu-

tungsreichtum aufzeigen, der im Begriff Verantwortung steckt. Danach setze ich beides, 

Gold und Verantwortung, in eine Relation. Der Angelpunkt, wo sich Goldschmuck und 

Verantwortung treffen, sind die Konsumentin und der Konsument2. In aktuellen nationalen 

Berichten zur Thematik und Problematik von Goldabbau und -handel stehen die grossen 

Firmen (v.a. Raffinerien) im Fokus. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass sich vier 

der weltgrössten Raffinerien3 in der Schweiz befinden und somit hier das Gold der Welt 

zusammenfliesst. Die Frage der Verantwortung von international agierenden Konzernen 

wird von NGOs gestellt und beantwortet; insbesondere vor dem Hintergrund der bevorste-

henden Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative.4 Mein Interesse liegt bei 

einer anderen Gruppe von Akteuren: den Konsumierenden. In einer idealen Welt sollten 

sich Konsumierende keine Gedanken darüber machen müssen, ob Herstellung und/oder 

                                                
2 In meiner Arbeit verwende ich die Begriffe Konsumentin/Konsument, Konsumenten/Konsumierende, Käu-
ferin/Käufer/Kaufende als gleichbedeutend. „Als Konsumenten lassen sich alle Individuen bezeichnen, die 
am Wirtschaftsprozess teilnehmen und im Rahmen dieses Prozesses nach der Befriedigung ihrer Bedürfnisse 
suchen“ (Heidbrink, Schmidt, & Ahaus, 2011, S. 35). 
3 Zu den grössten Raffinerien zählen Argor Heraeus (Mendrisio), Valcambi (Balerna), Pamp (Castel San Pie-
tro) und Metalor (Neuenburg). Daneben gibt es noch die beiden Raffinerien Cendres Métaux (Biel) und PX 
Précinox SA (La Chaux-de-Fonds) (vgl. Grendon International Research, 2015). 
4 Das Ziel der Initiative ist es, dass es verbindliche Regeln für Konzerne zum Schutz von Mensch und Um-
welt gibt (Sorgfaltsprüfungspflicht). Diese Regeln würden auch bei Auslandstätigkeiten der Schweizer Un-
ternehmen gelten (vgl. Verein Konzernverantwortungsinitiative, 2016). 
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Gebrauch der Produkte, die sie kaufen, mit gravierend negativen Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt verbunden sind oder nicht. Leider wird es vermutlich noch einige 

Zeit dauern, bis wir in einer solch idealen Welt leben. Daher bleibt die Frage: Haben die 

Konsumenten beim Kauf von Goldschmuck eine moralische Verantwortung und falls Ja, 

welche? 

 

Weshalb wurde das Beispiel Goldschmuck gewählt? Goldschmuck eignet sich aus mehre-

ren Gründen als Musterbeispiel für konsumentenethische Fragen: Das Produkt ist bekannt, 

die Produktionsweise kann gut verständlich dargestellt werden. Viele Menschen in der 

Schweiz sind Konsumenten dieses Produkts oder können als potentielle Kunden angesehen 

werden. Das Thema Gold, Goldabbau und Goldhandel berührt emotional. Es verfügt zur-

zeit durch die Kampagne „Wo Gold den Glanz verliert“ der beiden Hilfswerke „Fastenop-

fer“ und „Brot für alle“ über eine gewisse Publizität. Es gibt internationale Verflechtungen 

bei Produktion und Lieferung. Am Produkt Goldschmuck können alle konsumentenethi-

schen Aspekte durchdekliniert werden, die sich im Zusammenhang mit Rohstoffabbau er-

geben: Rohstoffe, die oft in armen Ländern abgebaut und in reichen Ländern verbraucht 

werden.5 

 

Um zu verstehen, weshalb der Kauf von Goldschmuck als fragwürdig betrachtet werden 

kann, werden zuerst einige Fakten zur Goldförderung präsentiert (Kapitel 3). Sie zeigen 

die Dimensionen auf, mit denen wir es beim Thema Gold zu tun haben und sie verdeutli-

chen die Problemfelder, die im Zusammenhang mit der Goldförderung bekannt und gut 

dokumentiert sind. In einem nächsten Schritt wird der Begriff der Verantwortung unter-

sucht (Kapitel 4): Ein Wort, das heute nahezu inflationär gebraucht wird und – so meine 

Vermutung – dessen Vielschichtigkeit sich die Benutzenden selten bewusst sind. Ich werde 

erläutern, mit welchen anderen Begriffen Verantwortung häufig in Erscheinung tritt und in 

welcher Beziehung sie zueinander stehen. Dazu präsentiere ich eine Landkarte der Ver-

antwortung in Form eines Informationsmodells. Nebst dem Überblick dient das Modell 

auch der Schärfung der Begriffsverwendung (Kapitel 4.1). Eine Auswahl von im Modell 

                                                
5 Die Industrienationen engagieren sich stark, damit sie die benötigten Rohstoffe zu einem niedrigen Preis 
und in der benötigten Menge erhalten. Böge und Krieger weisen darauf hin, dass der Rohstoffabbau im Kon-
text zur Rohstoffsicherheit steht und dass dies zu Problemen führen kann: „Im Schatten des florierenden Res-
sourcenmarkts nehmen die bergbaubezogenen Konflikte in Lateinamerika stark zu. Diese Konflikthaftigkeit 
führt zu erhöhten materiellen und immateriellen Kosten, beeinträchtigt den sozialen Frieden in den Export-
staaten und wirkt sich schädlich auf die Funktionsfähigkeit des globalen Marktes aus“ (2007, S. 6). 
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eingetragenen Begriffen wird sodann erläutert (Kapitel 4.2 – 4.10). Die ethik-theoretische 

Auseinandersetzung mit dem Begriff Verantwortung schliesst mit einer Übersicht (Kapitel 

4.11). Als nächstes erläutere ich, wie die Konsumentenethik in die Wirtschaftsethik einge-

bettet ist (Kapitel 5) und gebe einen Einblick in verschiedene Aspekte der Konsumenten-

verantwortung (Kapitel 6). Die in diesem Kapitel herausgearbeiteten Erkenntnisse werden 

im darauffolgenden Kapitel auf den konkreten Sachverhalt „Kauf von Goldschmuck“ über-

tragen (Kapitel 7). Ich mache Empfehlungen bezüglich dem Kauf von Goldschmuck, neh-

me Einwände gegen diese Empfehlungen auf und würdige diese Einwände kritisch. Mit 

den Schlussfolgerungen (Kapitel 8) schliesse ich meine Arbeit ab.  
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3 Gold: Fakten und Problemfelder 

In den Schaufensterauslagen glitzert Goldschmuck. 

In den Banktresoren der Welt lagern Tonnen von Gold. 

In den Kleinminen arbeiten Millionen von Menschen unter prekären Bedingungen. 

 

Wir wissen alles – zumindest vieles. Nachzulesen in den Berichten von NGOs, zu sehen in 

Dokumentarfilmen. Zum Beispiel in „Dirty Gold War“ (Schweizer, 2015) oder „Goldkin-

der“ (Karremann, 2016). Geschichten, wie sie diese Filme zeigen, ereignen sich täglich 

rund um den Globus. Was haben diese Geschichten mit der Schweiz, mit der Schweizer 

Bevölkerung, mit uns als Individuen und Konsumenten zu tun? 

 

Heute wird Gold in einem Drittel aller Länder der Welt abgebaut.6 Beim Abbau ist zwi-

schen zwei Betriebsarten zu unterscheiden: Den handwerklichen Kleinbetrieben (ASGM = 

artisanal and small-scale gold mining) und den mittel bis grossen industriellen Betrieben 

(LSGM = large-scale gold mining). In den Kleinbetrieben arbeiten rund 15 Millionen 

Menschen7, in den industriellen Betrieben ca. 1.5 Millionen. Von ihren Einkünften sind 

geschätzte 150 Millionen Menschen abhängig. Bei der jährlich geförderten Menge Gold ist 

das Verhältnis nahezu umgekehrt: ca. 20% stammen aus Kleinminen (600 Tonnen) und 

80% aus dem industriellen Abbau (2'400 Tonnen).8 Dazu kommen noch rund 1'000 Ton-

nen rezykliertes Gold. 

Die Lieferkette von Gold, das in einer industriell betriebenen Mine abgebaut wird, unter-

scheidet sich gänzlich von der Lieferkette von Gold, das in einer Kleinmine abgebaut wird. 

Bei den Grossminen gelangt das Gold direkt von der Mine in die Schmelzerei/Raffinerie. 

                                                
6 Auch in der Schweiz gab es Bestrebungen, Gold industriell abzubauen. Der letzte Versuch scheiterte im 
Jahr 2012, als die Stimmberechtigten des Bündner Tals Val Medel ein neues Bergbaugesetz ablehnten. Der 
Wert des Goldvorkommens wurde auf 1.2 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Einer Mehrheit der 
Stimmberechtigten war eine intakte Natur wichtiger als die versprochenen Arbeitsplätze und Abgaben an die 
Gemeinde durch die Betreibergesellschaft (vgl. Ruchti, 2013). Dies illustriert: Goldabbau hat etwas mit Ar-
mut und Reichtum und den politischen Verhältnissen in einem Land zu tun. Ein aktuelles Beispiel dazu lie-
fert der Fall Roşia Montană in Rumänien, wo ein mehrheitlich kanadischer Konzern die grösste Tagbau-
Goldmine Europas errichten wollte. Nach jahrelangem und heftigem Widerstand aus der Bevölkerung hat das 
Kulturministerium Anfang 2016 entschieden, das Gebiet um das Dorf Roşia Montană zu schützen. Der Kon-
zern will nun den Staat Rumänien auf 2.5 Milliarden Dollar verklagen (vgl. Daub, 2010; Cukas, 2016). 
7 Genaue Angaben über die Anzahl der Kleinschürfer gibt es nicht. Wie viele Menschen im ASGM-Sektor 
arbeiten hängt von verschiedenen Faktoren ab (politische Lage, alternative Erwerbsmöglichkeit und insbe-
sondere vom Goldpreis). Da sich die Faktoren rasch ändern können, bleibt auch die Anzahl der in diesem Be-
reich tätigen Menschen sehr volatil. 
8 Auch hier finden sich unterschiedliche Angaben. Im Bericht „Organized an Illegally Mined Gold in Latin 
America“ wird angegeben, dass Kleinminen bis zu 25% des weltweiten Goldes produzieren (Wagner, 2016). 
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In einer Kleinmine abgebautes Gold wird von einem lokalen Aufkäufer gekauft. Dieser 

verkauft das Gold an einen regionalen Zwischenhändler, welcher das Gold an einen über-

regionalen Händler verkauft. Bevor das Gold z.B. in die Schweiz exportiert und dort raffi-

niert wird, ist es somit durch viele Händlerhände gegangen. Die Lieferkette über jedes 

Gramm Gold nachverfolgen zu können, wird somit erschwert. 

 

Verwendet wird das Gold hauptsächlich für Schmuck (ca. 45%), in der Elektronikindustrie 

und in Dental-Anwendungen (ca. 13%) sowie als Investment (ca. 30%). Bei den Zentral-

banken und anderen Institutionen werden die restlichen ca. 12% des jährlichen Goldbe-

darfs eingelagert. Heute besitzt die Schweizerische Nationalbank 1'040 Tonnen Gold. 

Schätzungsweise 12'000 Tonnen Gold von Privatpersonen lagern in der Schweiz in 

Schliessfächern, Zollfreilagern oder zu Hause. 

 

Um 1 Gramm Gold zu gewinnen, muss bis zu 1 Tonne Gestein abgebaut werden9. Entwe-

der von Hand oder industriell. Bei den kleingewerblichen Betrieben sind die Arbeiter häu-

fig in direktem Kontakt mit Quecksilber (oder Zyanid). Nachdem die Arbeiter die Ge-

steinsbrocken zerkleinert haben, mischen sie dem Schlamm Quecksilber bei, da Quecksil-

ber Gold bindet. Dieses Amalgam wird erhitzt, wodurch das Quecksilber verdampft, zu-

rück bleibt das Gold. In den Kleinminen geschieht diese Arbeit unter freiem Himmel und 

ohne Schutzeinrichtungen. Die Quecksilberdämpfe gelangen in die Atemwege der Men-

schen und der Niederschlag landet auf Pflanzen und in Flüssen. Der direkte Hautkontakt, 

die Arbeiter vermischen den Schlamm von Hand (in Schalen) oder mit den Füssen (in Fäs-

sern) mit dem Quecksilber, schädigt das Verdauungs- und Immunsystem, greift Lungen 

und Nieren an. Weltweit gelangen pro Jahr rund 1'500 Tonnen Quecksilber in die Umwelt. 

Alleine in den Amazonas spülen Goldsucher jährlich etwa 100 Tonnen. 

 

In den Kleinminen arbeiten Kinder bereits ab dem sechsten Altersjahr. Rebellen überfallen 

Dörfer, töten Männer, vergewaltigen Frauen und Mädchen und zwingen die Menschen in 

engen Schächten – auch unter Wasser und ohne Licht – zu arbeiten. 

An den Folgen des Goldabbaus sterben weltweit etwa 15'000 Menschen pro Jahr. 

 

                                                
9 Der Goldgehalt ist von Mine zu Mine, von Region zu Region unterschiedlich. Es gibt Gesteinsschichten, 
die pro Tonne Gestein bis zu 10g Gold enthalten (vgl. Rockstone Research, 2016).  
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Was sagen uns diese Zahlen?10 Sie geben uns einen Eindruck davon, wie viele Menschen, 

wie viel Leid und wie viel Geld bei der Goldförderung und beim Goldhandel im Spiel sind. 

Zudem zeigen sie auf, dass es um viel geht: um viele Menschen und um viele Milliarden 

Schweizer Franken.11 Überall dort, wo es um viel geht, besteht die Gefahr, dass sich nicht 

alle Beteiligten an die Spielregeln halten. Wer ist verantwortlich dafür, dass sie eingehalten 

und bei Bedarf angepasst werden? Gibt es eine Verantwortung, die gegeben ist, obschon 

man am Schluss der Lieferkette Gold/Goldschmuck steht? Bevor wir dieser Frage nachge-

hen können, gilt es, den Begriff Verantwortung zu erhellen.  

                                                
10 Die Quellen, von denen die Informationen übernommen wurden, sind alphabetisch geordnet und nicht in 
der Reihenfolge, wie die Fakten aufgeführt sind: AngloGold Ltd. & PAMP SA, 2002; Bütler, 2015; Fairtrade 
Labelling Organizations International, 2014; Fischer, 2013; Fastenopfer, 2015; Greenpeace, 2016; Gueye, 
2001; Hütz-Adams u. a., 2012; Karremann, 2016; Max Havelaar-Stiftung (Schweiz), 2014; Schweizerische 
Vereinigung der Edelmetallfabrikanten und Händler, 2016; United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, 1999; United Nations Environment Programme, 2016; World Gold Council, 2016. 
11 2013 wurden etwa 3'000 Tonnen Rohgold in die Schweiz importiert. Wert: 109 Milliarden Franken 
(Guéniat, White, & Dörrie, 2015). 
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4 Verantwortung als ethischer Begriff 

Verantwortung ist ein Begriff, dem erst Bedeutung zugeschrieben werden muss oder wie 

Lenk schreibt: „[...] ein zu allgemeiner und zunächst nur formaler Begriff, der zwar eine 

Einheit vortäuscht, hinter dem sich aber vielfältige unterschiedliche Deutungen, Teilinter-

pretationen oder Bezugsperspektiven verbergen" (1993, S. 115). Im allgemeinen Sprach-

gebrauch ist der Begriff positiv konnotiert. Aussagen wie: „Ich übernehme Verantwor-

tung“ oder „Ich trage Verantwortung“, werden sowohl vom Adressanten als auch von den 

Adressaten als Ausdruck aktiven Handelns hin zu einer Verbesserung der Situation inter-

pretiert. In der philosophischen Literatur nimmt der Begriff einen zentralen Stellenwert 

ein. Die Beschäftigung mit Verantwortung findet jedoch nicht nur in der Ethik statt. Für 

die Rechtsprechung ist sie in Hinblick auf die Schuldbeurteilung und das Strafmass obli-

gat. Im Rahmen dieser Arbeit findet eine Beschränkung auf den ethischen Kontext statt. 

 

In meinem beruflichen Umfeld stand ich regelmässig vor der Herausforderung, Useranfor-

derungen bezüglich IT-Anwendungen so zu formulieren, dass sie von IT-Fachleuten ver-

standen wurden. Dabei begegnete mir ein spannender Ansatz: „Informationsmodellierung: 

durch Verstehen zu besserer Software“ (Berner, 2016). Diese Methode wende ich an: Ich 

werde den abstrakten Begriff Verantwortung als Information modellieren.12 Mein Ziel ist 

es, den Begriff besser fassen zu können, seine Vielschichtigkeit aufzuzeigen und so zu ei-

ner strukturierten Auseinandersetzung über Verantwortung zu gelangen. 

 

4.1 Landkarte der Verantwortung – Verantwortung als Informationsmodell 

Bei der von Stefan Berner entwickelten Methode der Informationsmodellierung geht es um 

„Inhalte, Essenz und Semantik von Informationen“ (2016, S. 5). Mit dem Modell soll ein 

gemeinsames Verständnis über Sachverhalte bzw. über die für die Beschreibung der Sach-

verhalte verwendeten Begriffe (Informationen) geschaffen werden – indem sie auf eine Art 

dokumentiert werden, die von möglichst vielen Menschen (Laien und Experten) verstan-

den wird. Das Informationsmodell zu lesen, ist einfach.13  Die aufgeführten Informationen 

                                                
12 Dem Autor des oben erwähnten Buches zufolge wurde bisher noch nie ein abstrakter Begriff mit dieser 
Methode modelliert. 
13 Das Informationsmodell wird im Informatikumfeld mit zusätzlichen Informationen angereichert. Insbeson-
dere wird unterschieden, ob die Beziehungen zwingend (ausgezogene Linien) oder optional (gestrichelte Li-
nien) sind. Zudem wird unterschieden zwischen 1:1-Beziehung, 1:N-Beziehung und M:N-Beziehung (darge-
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werden verständlich, wenn sie als vollständige Sätze (Subjekt und Prädikat) zusammenge-

fügt werden. Begonnen wird stets mit einem Begriff (Entität, Subjekt), der von einer Linie 

umrandet wird (in einem Kästchen steht). Der Satz endet in dem Kästchen (bei der Entität), 

das mit dem Ausgangskästchen durch eine Linie verbunden ist. Eine Beziehung zwischen 

zwei Entitäten kann stets in beide Richtungen gelesen werden. 

Lesebeispiel14: Leserichtung A: Handelnder übernimmt Verantwortung. Leserichtung B: 

Verantwortung wird von Handelndem übernommen. 

 

Eine Landkarte lässt sich über die Elemente charakterisieren, die auf ihr eingezeichnet 

werden. In meinem Informationsmodell habe ich möglichst viele der Verantwortungs-

Elemente, die mir in der Literatur begegnet sind, abgebildet. Sodann werde ich eine An-

zahl davon erläutern. 

Farblich hervorgehoben sind die fünf Bezugspunkte (Relata) der Verantwortung: Handeln-

der, Handlung, Handlungskonsequenz-Betroffener, Normensystem und Urteilsinstanz. 

Verantwortung muss demnach stets in diesem Beziehungsnetz betrachtet werden. Die ein-

zelnen Relata erfahren in Kapitel 4.9 eine vertiefte Betrachtung. 

Wie im Informationsmodell dargestellt, steht Verantwortung in direkter Beziehung zum 

Handelnden, zur Pflicht und zur Rolle. Alle anderen Verantwortungs-Beziehungen sind in-

direkter Natur. Nimmt man die Entität Verantwortung als Ausgangspunkt, so sind aus dem 

Informationsmodell folgende Aussagen zu lesen: Verantwortung wird von Handelndem 

übernommen (1A). Handelnder übernimmt Verantwortung (1B). Verantwortung wird 

Handelndem zugeschrieben (2A). Handelnder erhält Verantwortung zugeschrieben (2B). 

Verantwortung wird zugewiesen an Rolle (3A). Rolle beinhaltet Verantwortung (3B). Ver-

antwortung basiert auf Pflicht (4A). Pflicht begründet Verantwortung (4B). Von der Entität 

Pflicht aus gelesen, lautet die Aussage: Pflicht wird mit Vernunft, Tugend, Normensystem 

oder Recht begründet. So kann nun von Entität zu Entität das gesamte Modell gelesen 

werden. Da Pflicht und Recht die zentralen Bezugspunkte der Verantwortung sind, wende 

ich mich im nächsten Kapitel diesen beiden Begriffen zu. 

                                                                                                                                              
stellt mit einfachem Linienende bzw. Krähenfuss-Linienende). Für meine Bedürfnisse erachte ich diese zu-
sätzlichen Informationen als sekundär, daher habe ich darauf verzichtet, sie abzubilden. 
14 Siehe mein Informationsmodell auf der nächsten Seite. Eine der Modellierungsregeln lautet, dass die Enti-
täten stets in der Einzahl gesetzt werden. 
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Abbildung 1: Informationsmodell der Verantwortung. © Markus Rub
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4.2 Verantwortung und Pflichten 

Von verschiedenen Autoren wird darauf hingewiesen, dass Verantwortung kein basaler, 

sondern ein abgeleiteter Begriff sei: „Verantwortung ist abhängig davon, welche morali-

schen Pflichten oder Verpflichtungen vorliegen“ (Gosepath, 2006, S. 390). Eine erste Un-

terscheidung bezüglich Plichten ist die zwischen positiven Pflichten (was man tun sollte; 

Hilfs- und Gerechtigkeitspflichten) und negativen Pflichten (was man nicht tun sollte; 

Nichtschädigungspflichten). Eine weitere ist die zwischen natürlichen Pflichten, die uns 

allen zukommen und speziellen Pflichten, die wir aufgrund unserer sozialen Rollen haben. 

Konsumenten sind wir nicht aufgrund einer sozialen Rolle. Pflichten, die wir als Konsu-

menten haben, zähle ich zu unseren natürlichen Pflichten. 

 

Auf die Frage, was wir anderen schulden, welche Pflichten wir ihnen gegenüber haben, lie-

fert die ethische Debatte unterschiedliche Antworten, die mit verschiedenen Theorien be-

gründet werden. Ich teile die Antworten und ihre Begründungen in drei Kategorien ein. 

Dabei orientiere ich mich an den Ausführungen von Bleisch in ihrem Buch „Pflichten auf 

Distanz: Weltarmut und individuelle Verantwortung“ (2010). 

„Wir schulden anderen Hilfe.“ Hilfspflichten werden unterschiedlich begründet: 

Konsequentialistisch, deontologisch oder tugendethisch. Es gibt auch die Auffassung, dass 

Hilfe nicht geschuldet sei. Hilfe wird in diesem Fall als supererogatorisch angesehen; als 

eine Leistung, die gut ist, wenn man sie erbringt, jedoch nicht als eine, zu der man mora-

lisch verpflichtet ist. Ich kann im Rahmen meiner Arbeit nicht auf alle Begründungstheo-

rien für Hilfspflichten eingehen. Eine will ich jedoch kurz vorstellen: Weil sie radikal ist 

und weil sie einen in Erklärungsnöte versetzen kann, wenn man gefragt wird, ob man sie 

nur als Theorie gut finde oder ob man sie auch im Alltag umsetze. Der aktuell prominen-

teste und umstrittenste Vertreter dieser Theorie ist Peter Singer. Als Illustration für seine 

Begründung der globalen Hilfspflicht verwendet er das Teich-Beispiel: So wie wir ohne zu 

zögern in einen Teich springen, wenn wir sehen, dass ein Kind am Ertrinken ist, so sollten 

wir auch ohne zu zögern mit einer Spende einem weit entfernt lebenden Kind helfen, das 

am Verhungern ist. Für Singer ist Hilfe eine Menschenpflicht, unabhängig der räumlichen 

Distanz. Er begründet unsere Hilfspflicht konsequentialistisch: Helfen wir nicht, so hat 

dies zur Konsequenz (auf das oben genannte Beispiel bezogen), dass ein Kind stirbt. Ob 

das Kind hier oder einige tausend Kilometer weit entfernt stirbt, macht für Singer mora-

lisch keinen Unterschied. Seine Forderung lautet: „Wenn es in unserer Macht steht, etwas 
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Schreckliches zu verhindern, ohne dass dabei etwas von vergleichbarer moralischer Bedeu-

tung geopfert wird, dann sollten wir es tun“ (2013, S. 355). Gewiss, es gibt Einwände ge-

gen Singers Forderung. Insbesondere, dass er nur die individuelle Ebene betrachtet und die 

kollektive Ebene (Politik) aussen vor lässt, mag als Schwachpunkt bemängelt werden. Sei-

ne Forderung bleibt dennoch stark und im Alltag eine Herausforderung, der wir uns immer 

wieder stellen sollten. In Kapitel 4.7 befasse ich mich ausführlicher damit, wie für und ge-

gen Pflichten auf Distanz argumentiert wird. 

„Wir schulden anderen Gerechtigkeit.“ Sprechen wir von Gerechtigkeit, so ist zu klä-

ren, von welchem Gerechtigkeitsbegriff wir ausgehen: Geht es um Tauschgerechtigkeit 

(prozedurale Gerechtigkeit), in dem sich die Handelspartner über die Handelsregeln eini-

gen oder um Verteilungsgerechtigkeit (substantielle Gerechtigkeit), bei der darauf geachtet 

wird, dass alle gleich viel erhalten oder steht die retributive Gerechtigkeit im Blickfeld, bei 

der es um Wiedergutmachung von begangenem Unrecht geht? Für den deutschen Natio-

nalökonomen Roland Baader ist soziale Gerechtigkeit (substantielle Gerechtigkeit) ein 

„Täuschungsunwort“ (2008, S. 10), da es noch niemandem gelungen sei zu erklären, was 

darunter zu verstehen sei. Er spricht sogar von einer „Perversion des Gerechtigkeitsbe-

griffs“ (ebd.). Der Begriff Gerechtigkeit ist sehr vieldeutig. Gerechtigkeit deswegen als 

„Täuschungsunwort“ zu bezeichnen, wirkt auf mich zynisch. Wiewohl wir kein einheitli-

ches Verständnis bezüglich des Begriffs Gerechtigkeit haben, so haben wir doch ein gutes 

Sensorium dafür, wenn die Gerechtigkeit unter die Räder kommt, wenn Ungerechtigkeit 

geschieht. Ungerechtigkeit zu schaffen, kann moralisch schwerlich begründet werden. 

Dort, wo wir den Eindruck haben, wir würden mit unserem Handeln Ungerechtigkeit ver-

ursache, sollten wir prüfen, ob wir es rechtfertigen können. Falls nicht, sollten wir es unter-

lassen. 

„Wir schulden anderen, dass wir sie nicht schädigen.“ Die Nichtschädigungspflicht 

wird mehrheitlich mit dem Recht des Gegenübers, nicht geschädigt zu werden, begründet. 

Auf den ersten Blick erscheint uns die Nichtschädigungspflicht als unproblematisch. Ers-

tens, weil dieser Typ von Pflicht von keiner Moraltheorie15 bestritten wird und zweitens, 

weil wohl die meisten Menschen von sich behaupten, andere Menschen nur in den allersel-

tensten Fällen (absichtlich) zu schädigen. Das heisst, wir sind der Ansicht, dass wir der 

Nichtschädigungspflicht gegenüber Dritten grundsätzlich nachkommen. Ob es sich tatsäch-

                                                
15 „Dass wir anderen Menschen kein Leid antun dürfen, ganz egal, wo diese Menschen sich befinden, und 
dass diese Pflicht sowohl hinsichtlich ihrer Stärke als auch hinsichtlich ihres Inhalts nicht von Nähe und Dis-
tanz abhängt, ist eine These, die alle Moraltheorien prinzipiell akzeptieren“ (Bleisch, 2010, S. 57). 
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lich so verhält, ist in unserer globalisierten Welt nicht einfach festzustellen. Kann ich mir 

sicher sein, dass ich durch mein Konsumverhalten andere nicht schädige? Typische Bei-

spiele zu dieser Frage sind die persönliche CO2-Emission (Schädige ich jemanden durch 

die CO2-Emission, die durch meine Lebensweise entsteht?), der Kleiderkauf (Unterstütze 

ich durch den Kleiderkauf Fabriken, in denen Menschen unter gesundheitsschädigenden 

Bedingungen arbeiten müssen?) oder der Kauf von Goldschmuck (Unterstütze ich durch 

den Kauf von Goldschmuck Rebellen, die Gebiete, in denen Gold vorkommt, tyrannisie-

ren?). 

 

In meiner Arbeit beschränke ich mich auf unsere Nichtschädigungspflicht. Dies, weil sie 

von den drei Pflichten die Unbestrittenste ist und weil es sich in Hinblick auf unser Kon-

sumverhalten lohnt, nochmals genau hinzusehen, ob wir der Nichtschädigungspflicht tat-

sächlich nachkommen, wie es uns unsere Intuition sagt. Wie es um die Nichtschädigungs-

pflicht beim Kauf von Goldschmuck steht, beleuchte ich in Kapitel 7. 

 

4.3 Verantwortung und Rechte 

Auf Verantwortung kann von zwei Seiten geschaut werden. Erstens aus Sicht des Han-

delnden, so wie ich es im vorangehenden Kapitel getan habe. Und zweitens vom Hand-

lungskonsequenz-Betroffenen aus: Welche seiner Rechte werden durch meine Handlungen 

berührt, verletzt? Darüber, wie Rechte und Pflichten miteinander verbunden sind, gibt es 

zwei Grundpositionen16. Position 1 unterscheidet zwischen Recht auf Nichtschädigung und 

Recht auf Hilfe: Mein Recht auf Leben stellt eine Pflicht für andere dar, mein Leben nicht 

zu schädigen. Es stellt jedoch kein Recht auf Hilfe dar, wenn mein Leben in Gefahr ist. 

Somit können wir für Tötungshandlung verantwortlich gemacht werden, für unterlassene 

Rettung jedoch nicht. Position 2 platziert das Recht auf Nichtschädigung und das Recht auf 

Hilfe auf derselben Ebene: Nichtschadens- und Hilfspflicht werden als gleichwertige 

Pflichten angesehen. Nichttöten und Rettung sind gleichwertig gefordert. 

Aus Sicht des Betroffenen hat die Position 2 eine zwingende Logik. Ob ich sterbe, weil ich 

umgebracht werde oder ob ich sterbe, weil mir nicht geholfen wird: tot bin ich so oder so. 

Diesen Umstand (gleiches Ergebnis aufgrund unterschiedlichen Handelns bzw. Nicht-

Handelns) bezeichne ich als die „Macht des Faktischen“. Meiner Meinung nach werden 

                                                
16 Eine Darstellung der beiden Grundpositionen findet sich z.B. bei Singer, 2013, S. 350 ff. 
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wir von dieser Macht berührt, wenn wir einen Spendenaufruf in den Händen halten und 

sich eine Unsicherheit bemerkbar macht, wenn wir ihn auf den Altpapierstapel legen: Die-

sem am Grauen Star erblindeten Kind könnte ich mit einer Spende dazu verhelfen, dass es 

operiert wird und es fortan wieder sehen kann. Was geschieht mit ihm, wenn ich nicht 

spende? 

 

Bei der moralischen Bewertung zwischen einer Tötungshandlung und einer Nichthilfeleis-

tung (auf Distanz) zu unterscheiden, erscheint mir durchaus sinnvoll. Ob wir aktiv etwas 

tun oder etwas passiv unterlassen, macht für mich den moralischen Unterschied aus (wobei 

das mulmige Gefühl, wenn wir den Spendenbrief zur Seite legen, durchaus bleiben darf). 

Meinen Fokus richte ich, wie bereits erwähnt, nicht auf das Recht auf Hilfe, sondern auf 

das Recht auf Nichtschädigung. 

 

4.4 Beschreibungssysteme und Aussageweisen 

Der Inhalt von Sätzen kann grundsätzlich zweierlei Art sein: deskriptiv oder normativ. De-

skriptive Aussagen beschreiben einen Sachverhalt, ohne eine Wertung zu beinhalten. Be-

schreibend über die Gesellschaft äussern sich die deskriptive Ethik, die Soziologie und die 

Ethnologie. Normativen Aussagen finden wir in der normativen Ethik, der Rechtswissen-

schaft, der Religion und in den Menschenrechtserklärungen. Diese Aussagen lassen sich in 

evaluative (was gut und schlecht ist) und in deontische Aussagen unterteilen. Deontische 

Aussagen beschreiben, was erlaubt, geboten, verboten ist. „Verantwortung umfasst eine 

deskriptive Dimension, welche die kausale Einwirkung eines Subjekts auf ein Objekt im 

Rahmen seiner Handlung betrifft, und eine normative Dimension, welche die Bewertungs-

kriterien für das Handeln und die Folgen bereitstellt“ (Gosepath, 2006, S. 389). 

Folgende Beispiele zur Klärung: 

- deskriptive Aussage: Ich reinige die Strasse. 

- normative Aussagen 

evaluative Aussage: Es ist gut, dass ich die Strasse reinige. 

deontische Aussage: Ich sollte die Strasse reinigen. 

Normative Aussagen (evaluative und deontische) werden durch Argumente bestätigt oder 

widerlegt. Die oben aufgeführte Systematik ist die, welche von Anhängern des ethischen 

Realismus (Kognitivismus) – und auch in dieser Arbeit – vertreten wird. Anhänger des 

ethischen Non-Kognitivismus bestreiten, dass es moralische Aussagen gibt. 
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4.5 Normensysteme 

Die Frage nach der Verantwortlichkeit taucht zumeist im Zusammenhang mit Handlungen 

auf, deren Folgen als „schlecht“ oder „negativ“ beurteilt werden. Doch, was ist der Mass-

stab für die Beurteilung von Handlungen bzw. von Handlungskonsequenzen? In der Ethik 

finden sich zu dieser Frage zwei Grundhaltungen: (1) Gut ist die Handlung, deren Folgen 

gut sind. (2) Gut ist die Handlung, die in der Situation geboten ist. Diese beiden Aussagen 

widerspiegeln in sehr komprimierter Form die beiden Theorien Teleologie (1) und Deonto-

logie (2). Bei beiden Theorien gibt es mehrere eigenständige „Unterarten“. Ich bin mir be-

wusst, dass ich weder den Theorien noch den einzelnen Philosophen gerecht werde, wenn 

ich sie in dieses duale System einordne. Die hier vorgenommene Reduktion erscheint mir 

jedoch hilfreich, um sich in der Theorienvielfalt orientieren und die in dieser Arbeit ver-

wendeten Begriffe einordnen zu können. 
Theoriebezeichnung Teleologie / Konsequentialismus Deontologie / Nicht-Konsequentialismus 

Übersetzung Die Lehre vom Zweck  Die Lehre vom Sollen 

Deutsche Bezeichnung Folgenethik Pflichtethik 

„Unterarten“ Utilitarismus Kantianismus 

Webersche Begriffe Verantwortungsethik Gesinnungsethik 

Vertreter Bentham, Mill, Singer Kant, Narveson 

Charakterisierung Eine Handlung ist dann moralisch rich-

tig, wenn sie zur Maximierung eines 

vormoralischen Guten beiträgt. 

Eine Handlung ist dann moralisch rich-

tig, wenn sie moralisch gerechtfertigt 

werden kann. Die Handlungskonse-

quenzen (Folgen) sind nicht das einzige 

Kriterium bei der Begründung von 

Pflichten. 

Abbildung 2: Die beiden zentralen Moraltheorien und ihre Bewertung von Handlungen.17 

 

Richtiges Handeln kann mit verschiedenen Moraltheorien begründet werden. Moraltheo-

rien sind jedoch „keine Verfahren zur Entscheidung moralischer Konflikte“ (Bleisch & 

Huppenbauer, 2014, S. 72). Für die Beantwortung meiner Frage, ob die Konsumenten 

beim Kauf von Goldschmuck eine moralische Verantwortung haben und falls Ja, welche, 

werde ich Inputs beider Theorien aufnehmen. 

                                                
17 Die Tabelle orientiert sich an der Systematik, wie sie im „Handbuch der Ethik“ (Düwell, Hübenthal, & 
Werner, 2011) vorgestellt wird. Die Herausgeber führen noch eine dritte Kategorie normativer Ethik auf, die 
sie als „schwach normative und kontextualistische Ansätze“ bezeichnen. Hierzu zählen sie u.a. den Kohären-
tismus und die Klugheitsethik. 
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4.6 Ebenen 

Beim wem liegt die Verantwortung dafür, dass ethische Normen eingehalten werden? Ge-

sellschafts- und Organisationsmodelle unterscheiden meistens drei Ebenen: Mikroebene 

(Individuum), Mesoebene (Unternehmen), Makroebene (Gesamtgesellschaft, Staat, supra-

staatliche Organisationen). Vereinfachend kann die Meso- und Makroebene als die Ebene 

der Kollektive zusammengefasst werden. 

Liessmann formuliert das Verhältnis zwischen individueller und kollektiver Verantwor-

tung als Paradoxon: „Verantwortlich handeln können nur Einzelne. Aber Einzelne sind 

nicht für alles verantwortlich, was geschieht“ (2015, S. 15). Dort wo Einzelne für die Ur-

sache und/oder für die Behebung von moralischen Übeln bestimmt werden können, scheint 

die Sache einfach. Wie gehen wir damit um, wenn es den Einzelnen nicht gibt oder wenn 

mehrere Personen das Übel beheben könnten, aber niemand tut es? „In diese Fällen hat je-

des Individuum moralische Gründe und die entsprechende Pflicht, auf die Einrichtung ei-

nes effektiven Kollektivs mit anderen hinzuwirken [...]“ (Gosepath, 2006, S. 407). Das 

Ideal sehen sowohl Gosepath wie auch Liessmann in der Subsidiarität: Das Individuum 

übernimmt die Verantwortung für seine Einzelhandlungen (und deren Folgen) und wo es 

alleine nicht mehr weiterkommt, schliesst es sich zu Kollektiven zusammen und kann so 

einerseits mehr bewirken und sich andererseits entlasten. In der Überforderung sehen wie-

derum beide das zentrale Problem bei der individuellen Verantwortungszuschreibung bzw. 

-übernahme. Für Gosepath muss die individuelle moralische Verantwortung für die Besei-

tigung von Missständen aus zwei Gründen beschränkt sein (vgl. 2006, S. 400 ff): Erstens 

könnten bestimmte Pflichten schon rein praktisch nicht erfüllt werden, da man alleine nicht 

alle Missstände beseitigen könne. Zweitens liege das Problem der moralischen Überforde-

rung darin, dass die autonome Lebensgestaltung zu stark eingeschränkt würde. Nebst der 

Überforderung des Einzelnen wird Paternalismus als Problem und Gefahr der Verantwor-

tungsübernahme gesehen. In seinem Vortrag „Schuld und Sühne“ weist Liessmann gleich 

an zwei Stellen darauf hin: „[...] vor allem sollte man darauf achten, dass man sich beim 

Übernehmen von Verantwortung nicht übernimmt. Dort aber, wo mit grosser Geste frei-

willig Verantwortung für andere übernommen wird, sollten wir mehr als vorsichtig sein“ 

(2015, S. 20) und „Verantwortung setzt Freiheit voraus. Und Freiheit impliziert immer ein 

Risiko. Auch das zur Selbstschädigung“ (2015, S. 21). Ich gehe deshalb auf die Äusserun-

gen von Liessmann ein, weil sie von gewissen politischen Strömungen als Programm vor-

gebracht werden, im Sinne von: „Die Länder sind selber dafür verantwortlich, dass ihre 
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Gesetze eingehalten werden. Es braucht keine westlichen Gutmenschen, die den Ländern 

des Südens sagen, was sie zu tun haben. Sie können frei entscheiden, wie sie leben und 

wirtschaften wollen.“ In dem Kontext, in dem wir uns bewegen, empfinde ich solche Aus-

sagen18 als Hohn. Wohl die meisten von ihnen würden andere Entscheidungen treffen, 

wenn sie Wahlfreiheit hätten. Die Wahl zwischen keiner Arbeit und gefährlicher Arbeit 

stellt zwar tatsächlich auch eine Wahl dar, die der Einzelne treffen muss und für die er 

auch verantwortlich ist. Für Aussenstehende stellt diese (reduzierte) Wahlfreiheit aber kei-

ne moralische Entlastung dar im Sinne von: „Die haben selber gewählt, in den Minen zu 

arbeiten, also sind sie auch selber für ihre (miserable) Situation verantwortlich und das 

Ganze geht mich nichts an.“ 

 

Für die konkrete Verantwortungsdiskussion nehmen wir mit, dass das Verhältnis zwischen 

individueller und kollektiver Verantwortung oft unklar bleibt. Betrachten wir die Situation 

der Arbeiter in den Kleinminen, so können wir uns nicht unter Verweis auf deren individu-

elle Verantwortung aus unserer (individuellen und kollektiven) Verantwortung nehmen. 

Verschiedene Autoren weisen darauf hin, dass unsere individuelle Verantwortung vor dem 

Hintergrund der beschränkten Wirkkraft und der potentiellen Überforderung geringer sei, 

als die kollektive Verantwortung. Ob dies auch im Zusammenhang mit dem Kauf von 

Goldschmuck zutrifft, wird in Kapitel 7 betrachtet. Da wir grundsätzlich als Individuen 

konsumieren, fokussiere ich im Fortgang der Arbeit auf die individuelle Ebene der Kon-

sumentenverantwortung. 

 

4.7 Zeit- und Raumperspektiven 

Die Zeitperspektive stellt die Frage nach prospektiver und retrospektiver Verantwortung. 

„Man trägt zunächst prospektiv Verantwortung, handelt dann verantwortlich (oder unver-

antwortlich) und wird daraufhin retrospektiv zur Verantwortung gezogen“ (Gosepath, 

2006, S. 389/390). Die retrospektive Verantwortungszuschreibung hat zwei Aspekte im 

Fokus: Einerseits die Handlungsänderung (wer für eine Handlung retrospektiv verantwort-

lich gemacht werden kann, von dem kann verlangt werden, dass er sich zukünftig anders 

verhält) und andererseits die Wiedergutmachung. Für Bleisch ist der zweite Aspekt zentral, 
                                                
18 Ich meine die Aussagen der Vertreter dieser politischen Strömungen und nicht die von Liessmann. In sei-
nem Vortrag weist Liessmann darauf hin, „[...]dass unter programmatischen Schlagworten wie Eigenverant-
wortung und Autonomie Menschen auch um jene Unterstützung gebracht werden können, die sie aus guten 
Gründen von der Gemeinschaft, in der sie leben, erwarten können" (Liessmann, 2015, S. 18). 
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wenn sie schreibt: „[...] es geht um die Frage, wer retrospektiv für den Schlamassel ver-

antwortlich ist – wer also das Elend verbockt hat, und wer deshalb auch dafür zuständig ist, 

Wiedergutmachung zu leisten“ (2015, S. 142/143). Mit der Wiedergutmachung sind oft 

Hilfeleistungen (insbesondere auch monetärer Art) verbunden. 

Bei Konsumenten die Frage zu klären, ob sie prospektiv eine Verantwortung für die Situa-

tion rund um den Goldabbau haben, ist bereits anspruchsvoll genug. Daher werde ich mich 

auf sie beschränken und die Frage der retrospektiven Verantwortungszuschreibung an 

Konsumenten aussparen. 

 

Die Raumperspektive interessiert, ob Nähe oder Distanz ein Kriterium bei der Begründung 

von Pflichten sind. Hier und jetzt, wenn ich sehe, wie der Fahrradfahrer verunfallt, kann 

ich helfen. Jetzt könnte ich mit einer Spende von 100.- Franken auch in Asien helfen. Habe 

ich demnach dieselbe Hilfspflicht? Das Kriterium der Distanz ist für viele Autoren nicht 

plausibel. So zum Beispiel für Singer (vgl. Kapitel 4.2) und für Gosepath. Weshalb für ihn 

Distanz als Kriterium unplausibel ist, erklärt er am Beispiel einer Kreuzung, an der sich 

ständig Unfälle ereignen. Jemand der direkt an dieser Kreuzung wohne, sei nicht verpflich-

tet, dauernd die Opfer zu versorgen, nur, weil er nahe am Ort des Geschehens sei: „Das 

würde klarerweise zu einer Überforderung führen. Vielmehr müssen kollektive Massnah-

men ergriffen werden, damit die Kreuzung sicherer wird“ (2016, S. 55/56). So wie in die-

sem Beispiel die (geringe) Distanz keine Rolle bei der Verantwortungszuschreibung spie-

len darf, verhält es sich für Gosepath ebenfalls im umgekehrten Fall: Obgleich wir weit 

weg vom Geschehen sind, könnten wir nicht sagen, dass uns die Not nichts angehe. Der 

Argumentation von Gosepath kann ich gut folgen. Bei der Begründung von Pflichten darf 

Distanz kein Kriterium sein; im Alltag ist sie jedoch sehr wohl ein Kriterium – und dies ist 

nicht immer verwerflich. Diesen Umstand bezeichne ich als Distanzdilemma. Dem Fahr-

radfahrer, der mit seinem Fahrrad in die Tramschienen geraten und sodann gestürzt ist, hel-

fe ich spontan. Not und Erfolg (oder Misserfolg) der Hilfeleistung sind unmittelbar. Zu-

dem: Es ist davon auszugehen, dass nicht jeden Tag jemand vor mir in die Tramschienen 

fährt und stürzt. Doch die weltweite Not scheint grenzenlos. Diese (scheinbare) Grenzenlo-

sigkeit macht den Unterschied aus: Unendlich zu helfen, kann keine moralische Forderung 

sein, weil es eine Überforderung darstellen würde und der Helfende am Schluss selbst auf 

Hilfe angewiesen wäre. 

Die Not in Asien und was meine Spende bewirkt, muss mir durch Dritte vermittelt werden. 

Das „Vermittlungsproblem“ ist eines, das gerade für Hilfswerke ein alltägliches Problem 
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darstellt. Wie Informationen vermitteln, die betroffen machen, ohne eine Abwehrhaltung 

auszulösen? Und wie kann vermittelt werden, dass die Spende wirkt, effektiv zur Linde-

rung des Elends beiträgt? 

Dieselbe Problematik (räumliche Distanz, Vermittlung, Effektivität) stellt sich auch bezüg-

lich der Not der im Goldabbau tätigen Menschen. In Kapitel 7 werde ich aufzeigen, wie ein 

verantwortungsvoller Umgang mit diesen Problemstellen aussehen könnte. 

 

4.8 Voraussetzungen für Verantwortungszuschreibung 

Welches die Bedingungen sind, damit einem Individuum moralische Verantwortung zuge-

schrieben werden kann, variiert unter den Autorinnen und Autoren. Gosepath (2006, S. 

389) nennt folgende Voraussetzungen: Bewusstes Handeln, freiwilliges Handeln und Wis-

sen um die Wirkung der Handlung. Liessmann (2016, S. 58) verwendet andere Begriffe in 

seiner Nennung. Es sind dies: Freiheit, Selbstbewusstheit, Selbstbestimmtheit, Macht19. 

Die Liste von Wallimann-Helmer (2015, S. 7 ff) enthält zum Teil nochmals andere Begrif-

fe: Kausalität, Wissen (Vorhersehbarkeit), Intentionalität, Freiheit. Als zentrale Vorausset-

zung für Verantwortungszuschreibung erachtet Nida-Rümelin (2011a, S. 29 ff) unsere Fä-

higkeit, abwägen zu können. Dies wiederum ist für ihn gekoppelt an: Rationalität, Urteils-

kraft, Willenskraft, Ich-Stärke. 

Mir ist bewusst, dass jeder der aufgeführten Bedingungsbegriffe einer vertieften Erörte-

rung bedürfte: Wann ist Kausalität gegeben? Rationalität ist ein gradueller Begriff – ab 

wann kann nicht mehr von vorhandener Rationalität gesprochen werden? Diese und viele 

weitere Fragen müssen offen bleiben. 

 

Für die konkrete Verantwortungsdiskussion nehmen wir mit, dass es eine Vielzahl von Vo-

raussetzungen für Verantwortungszuschreibung gibt. Zentrale, von vielen Theorien ange-

nommen Voraussetzungen für Verantwortungszuschreibung sind Rationalität, Kausalität, 

Intentionalität und Freiheit. Diese vier Elemente habe ich in meinem Informationsmodell 

abgebildet. Wie es um diese Voraussetzungen beim Kauf von Goldschmuck steht, untersu-

che ich in Kapitel 7.1. 

 

                                                
19 "Jede Übernahme von Verantwortung hat eine spezifische Konstellation zu Voraussetzung: Macht. (...) 
Wer nicht die Macht hat, etwas zu tun, dem ein anderer ausgeliefert ist, kann dafür keine Verantwortung 
übernehmen" (Liessmann, 2015, S. 59). 
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4.9 Relata 

Den meisten Autoren zufolge bezeichnet der Begriff Verantwortung eine mehrstellige Re-

lation. Die Anzahl der Relata ist jedoch unterschiedlich. Bei meinen Ausführungen werde 

ich mich an der Systematik von Seel orientieren, der fünf Relata anführt: 

- s verantwortet sich Wer, handelndes Subjekt, Handelnder 

- vor r Vor wem, Richter, Urteilsinstanz / Wem 1 

- gegenüber a Gegenüber wem, Ankläger, Betroffener / Wem 2 

- auf der Grundlage von n Weshalb, gültige Norm 

- für h Wofür, Handlung 

Für Seel stehen die ersten drei Variablen (s, r und a) für rationale Entscheidungsträger. 

Seiner Meinung nach können nur sie „Entscheidungen fällen, die unter Normen stehen, 

und nur rationale Entscheidungsträger können beurteilen, ob dabei eine Norm verletzt, er-

füllt oder gar befolgt wurde“ (Seel, 2012, S. 36). 

 

4.9.1 Wer (Handelnder) 

Ich übernehme die Position von Seel: Nur rationale Entscheidungsträger können Verant-

wortungsträger sein. Die Gruppe rationaler Wesen schränke ich auf die Gattung Mensch 

ein. Menschen, deren Rationalität massiv eingeschränkt ist (z.B. Säuglinge, Demente), 

kann keine Verantwortung für ihre Handlungen zugeschrieben werden. Rationalität ist ein 

gradueller Begriff: Man kann mehr oder weniger rational sein, oder rational bezüglich Ent-

scheidung A, aber nicht rational bezüglich Entscheidung B. Die Verantwortungszuschrei-

bung erfolgt daher auch graduell. 

 

4.9.2 Wem 1 (Urteilsinstanz) 

Die Urteilsinstanz beurteilt, ob eine Handlungskonsequenz gut oder schlecht ist, ob eine 

Norm erfüllt oder verletzt wurde. Der Kreis der rationalen Wesen, wird in der Philosophie 

unterschiedlich weit gezogen. Für manche ist Gott das Vernunftwesen, andere lehnen 

übernatürliche Wesen als Instanzen ab. Weitere Kandidaten als Urteilsinstanz sind: ein Ge-

richt, die Gesellschaft, das Gegenüber (der Handlungskonsequenz-Betroffene), das persön-

liche Gewissen (des Handelnden). Ob wir für die vorliegende Fragestellung einen oder alle 

Kandidaten als Urteilsinstanzen anerkennen, ist meines Erachtens sekundär, da es unerheb-

lich ist, ob ich mich vor einer oder vor mehreren Instanzen rechtfertigen muss. 
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4.9.3 Wem 2 (Handlungskonsequenz-Betroffener) 

Wir haben uns denen gegenüber zu verantworten, die von unserem Handeln direkt oder in-

direkt betroffen sind. Von unserer Handlung können Sachen, Tiere, Menschen und die Na-

tur betroffen sein. So wie sich die Handelnden meistens nicht bewusst sind, dass sie je-

manden schädigen, so ist es auch für die Betroffenen oft nicht einfach festzustellen, dass 

und von wem sie geschädigt werden. Merken sie, dass sie geschädigt werden, stellt sich die 

Frage, bei wem sie ihre Klage vorbringen können. Sachen, Tiere und Natur benötigen stets 

eine Anwaltschaft. Auch Menschen sind oft darauf angewiesen, dass sie unterstützt wer-

den, um sich gegen die negativen Auswirkungen von Handlungen Dritter wehren zu kön-

nen. Mein Interesse gilt den Menschen, die Gold abbauen. Daher betrachte ich ausschliess-

lich sie als Handlungskonsequenz-Betroffene. Welche Konsequenzen der Kauf von Gold-

schmuck auf die Gold abbauenden Menschen hat, erläutere ich in Kapitel 7. 

 

4.9.4 Weshalb (Normensystem) 

Die Gründe, weshalb wir uns zu verantworten haben, wurden bereits in den Kapiteln „Ver-

antwortung und Pflichten“, „Verantwortung und Rechte“ sowie „Normensysteme“ darge-

legt. Was zusätzlich zu den dort aufgeführten Gründen noch anzufügen ist: Wären wir sel-

ber in der Situation, in der die Notleidenden sind, wären wir froh, wenn möglichst viele 

Menschen Verantwortung dafür übernehmen würden, dass unsere Not gelindert wird. 

 

4.9.5 Wofür (Handlungskonsequenzen) 

Wir sind für alle unsere Handlungen und für deren Folgen verantwortlich, soweit die Vo-

raussetzungen der Verantwortungszuschreibung gegeben sind. Dieser Ansatz, findet sich 

zum Beispiel bei Nida-Rümelin (2011b). Eine andere Beschreibung dessen, wofür wir ver-

antwortlich sind, gibt Gosepath: „Man [ist] für alle veränderbaren Zustände verantwortlich 

[..]“ (2006, S. 387/388). Für welche Handlungskonsequenzen wir mit dem Kauf von Gold-

schmuck verantwortlich sind, darauf gehe ich in Kapitel 7 ein. 
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4.10 Übersicht 

Verantwortung ist ein äusserst facettenreicher Begriff. Man gerät in Versuchung, sich lie-

ber nicht allzu tief mit ihm auseinanderzusetzen; aus Angst, nicht alle Facetten zu erfassen 

und aus Angst, Verantwortung zu stark zu sezieren und sie dadurch nicht fassbarer zu ma-

chen. Doch: „Es gibt keine Alternative zum mühsamen Differenzieren.“20 Ich habe mich in 

diesem Kapitel in einer Differenzierung der Verantwortung versucht. Die folgende Tabelle 

zeigt, welche Verantwortungs-Elemente erläutert wurden und mit welcher Begründung die 

einzelnen Ausprägungen in das Kapitel 7 mitgenommen genommen werden. 

 

Element (Entität) Ausprägung 

Pflicht Nichtschädigungspflicht 

Recht Recht auf Nichtschädigung 

Beschreibungssystem Ethischer Kognitivismus 

Normensystem Teleologie (Konsequentialismus) und Deontologie 

Ebene Individuen 

Zeit- und Raumperspektive prospektiv, global 
Voraussetzungen für Verantwor-
tungszuschreibung Intentionalität, Kausalität, Rationalität, Freiheit 

Wer (Handelnder) Goldschmuckkäuferin, -käufer 

Wem 1 (Urteilsinstanz) persönliches Gewissen 

Wem 2 (Betroffene) Menschen, die Gold fördern 

Weshalb siehe oben bei Pflicht, Recht und Normensystem 

Wofür Handlungskonsequenzen 

Abbildung 3: Verantwortungs-Elemente mit ihren Ausprägungen, die in Kapitel 7 fallbezogen angewendet werden. 

  

                                                
20 Ueli Mäder anlässlich der Buchpräsentation von „macht.ch“ am 13.06.2016 in der Bibliothek Zug. 
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5 Konsumentenethik als Teil der Wirtschaftsethik 

Es gibt CSR und CSR: Einmal bedeuten die drei Buchstaben Corporate Social Responsibi-

lity und das andere Mal Consumerism Social Responsibility. Um die Akronyme auseinan-

derhalten zu können, wird für den zweiten Ausdruck oft die Abkürzung ConSR gewählt. 

Corporate Social Responsibility ist weit verbreitet. Über CSR wird viel gesprochen und 

geschrieben, über ConSR wenig. Der Bereich Wirtschaftsethik umfasst in Dagmar Fenners 

„Einführung in die Angewandte Ethik“ (2010) 86 Seiten, davon sind 14 Seiten der Unter-

nehmensethik und gut zwei Seiten der Konsumentenethik gewidmet. Auch im Buch „Die 

Verantwortung der Konsumenten“ wird darauf hingewiesen, dass der Konsument in der 

Wirtschaftsethik „bis heute ein eher randständiges Dasein“ friste (Heidbrink, Schmidt, & 

Ahaus, 2011). 

 

Im Wirtschaftsgefüge stellen die Konsumierenden eine, wenn nicht die zentrale Grösse 

dar. Gibt es keine Konsumentinnen und Konsumenten, so werden die Unternehmen nicht 

mehr lange produzieren. Daher erstaunt es, dass die Konsumierenden als Wirtschaftsakteu-

re keine grössere Aufmerksamkeit seitens der Wirtschaftsethik erfahren. 

 

In den 1970er Jahren wurden die Konsumenten direkt angesprochen: Es gab Aufrufe, beim 

Kauf von Bananen21 einen Aufpreis zu bezahlen und den frei gewordenen Betrag in Ent-

wicklungsprojekte in Zentralamerika zu investieren, den Appell, den Motor vor den Bahn-

schranken abzustellen und ein Bundesrat warb dafür, die Eier mit wenig Wasser und dem 

Deckel auf dem Topf zu kochen. Benzin von gewissen Firmen sollte nicht gekauft werden 

und Diamanten aus Südafrika waren ein No-Go. Über die Nachhaltigkeit dieser Aktivitäten 

und Aktionen mag man unterschiedlich urteilen, doch die Konsumierenden wurden als ent-

scheidende Stimme im Wirtschaftschor wahrgenommen. Und heute? Kaum jemand appel-

liert an die Konsumenten und auch seitens der Konsumierenden gibt es kaum ethisch moti-

vierte Manifestationen – ausser beim Thema Ernährung (mit Fokus Tier). Der Mensch als 

Arbeitskraft und seine Arbeitsbedingungen ist nur dann eine Nachricht wert, wenn ein 

                                                
21 Die „Banenfrauen“ von Frauenfeld waren die Pionierinnen des fairen Handels in der Schweiz. Alles be-
gann damit, dass vor 45 Jahren eine Frau (Berti Amman) den Film „Bananera Libertad» von Peter von Gun-
ten sah, von den gezeigten Bildern berührt war und dem Migros Genossenschaftsbund einen Brief schrieb 
(vgl. Brunner, Frey, Brunner, & Rotzler, 2017). 
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Sweatshop22 niederbrennt und einige Hundert Menschen sterben. Und manchmal wird über 

die Situation in Goldabbaugebieten berichtet. 

 

Meine Wahrnehmung ist die, dass zur Zeit der Konsument als ein Wesen präsentiert wird, 

das geschützt werden muss. Für die 1964 gegründete Stiftung Konsumentenschutz 

Schweiz (SKS) besteht Konsumentenschutz darin, Konsumenten zu unterstützen, dass sie 

ihre Rechte als Konsument einfordern können.23 Dass Konsumenten auch Pflichten haben 

und mit Pflichten Verantwortung verbunden ist, dies ist (ausser in Ethikbüchern) aktuell 

kaum ein Thema. 

 

Den Umstand, dass CSR grössere Aufmerksamkeit erfährt als ConSR, erachte ich insofern 

als bedeutend, da damit eine, meines Erachtens zu starke, Entlastung der Konsumierenden 

aus ihrer Verantwortung einhergeht. Meinen Standpunkt erläutere ich im nächsten Kapitel. 

  

                                                
22 Sweatshops sind Herstellungsbetriebe, in den Arbeiterinnen und Arbeiter unter üblen Arbeitsbedingungen 
(lange Arbeitszeiten, schlechter Lohn und andere Verstösse gegen Arbeitsrechte) arbeiten müssen. Sweat-
shops sind insbesondere in Entwicklungsländern verbreitet, in denen Arbeitsrechte nicht durchgesetzt werden 
(vgl. Oxfam Australia, 2016). 
23 Beispiele gemäss Website des SKS: „Tipps gegen den Telefonterror: Informieren sie sich, wie sie sich ge-
gen unerwünschte Anrufe wehren können.“; „VW-Skandal: Melden Sie jetzt über SKS Ihre Rechte auf Ent-
schädigung an.“; „So untersagen Sie Facebook, die Verwendung Ihrer WhatsApp-Daten für Werbung.“ (Stif-
tung für Konsumentenschutz, 2016). 
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6 Verantwortung der Konsumenten 

Sind Konsumentinnen und Konsumenten Opfer oder Täter? Brauchen sie Schutz oder Be-

strafung? Der Konsumentenschutz ist in der Schweiz seit mehr als 50 Jahren etabliert. Ent-

standen ist er in den Jahren des Aufschwungs nach dem 2. Weltkrieg. Auch auf globaler 

Ebene existieren Richtlinien, die dem Schutz der Konsumenten dienen sollen, so z.B. die 

United Nations Guidelines for Consumer Protection (United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, 1999) und es gibt sogar einen World Consumer Rights Day, 

der jeweils am 15. März gefeiert wird. Bürgerinnen und Bürger als Konsumierende können 

als Opfer „intriganter Marketingstrategien und unternehmerischer Machtinteressen“ (Heid-

brink u. a., 2011, S. 10) oder als Täter, die mit ihrem Verhalten mehr oder weniger bewusst 

die negativen Auswirkungen des Wirtschaftens in Kauf nehmen, betrachtet werden. Oder 

gehören sie einer dritten Kategorie an, jener der Mitläufer, wie sie von Bleisch (vgl. 2015, 

S. 142) mitgedacht werden? Mitläufern, denen man keine direkten Vorwürfe machen kann, 

die jedoch Mitverursacher globaler Probleme sind. Vermutlich spielen wir als Konsumen-

tinnen und Konsumenten je nach Kontext jede dieser Rollen. Am stärksten bewusst sind 

wir uns wohl unserer Rolle als Opfer. Dies liegt einerseits in der Natur des Menschen (wir 

sehen uns eher als Opfer denn als Täter), zudem werden wir von Konsumentenschutzorga-

nisationen in unserer Selbstwahrnehmung bestärkt und im Alltag finden wir genügend Bei-

spiele dafür, dass wir als Konsumenten übervorteilt werden.24 Wenig bewusst dürften sich 

die meisten von uns ihrer Rolle als Mitläufer und Täter25 sein. Ich konzentriere mich mei-

ner Arbeit auf die Konsumentenrolle des Mit-Täters. Diese Wortkombination wähle ich, 

weil darin die Komponenten „mit“ und „Tat“ enthalten sind. Als einzelner Konsument be-

wirken wir wenig. Wir bewegen uns in einem grossen Verbund mit anderen Konsumenten. 

Gleichzeitig sind wir individuelle Konsumenten und als solche aktiv. Wenn wir konsumie-

ren, vollbringen wir eine Kauf-Tat. Es ist nicht das Ziel dieser Tat, andere zu schädigen. 

Allerdings blenden wir weitgehend aus, dass wir mit unserem Konsumverhalten unsere 

Präferenzen kommunizieren und damit etwas bewirken – z.B. negative Produktionsbedin-

gungen akzeptieren und sie somit befördern. 

                                                
24 Kredithaie verlangen unverhältnismässig hohe Zinsen, im Restaurant wird uns Gammelfleisch aufgetischt, 
elektronische Geräte geben wenige Tage nach Ablauf der Garantiefrist ihren Geist auf, etc. 
25 Die Konsumenten sehe ich insbesondere dann in der Täter-Rolle, wenn sie Produkte unsachgemäss entsor-
gen: Abfall in die Felder und Wiesen werfen (manche Bauern stellen daher Tafeln auf, die darauf hinweisen, 
dass Metall- und Plastikteile, die von den Weidetieren verschluckt werden, zu deren Tod führen können), 
privaten Abfall in öffentliche Abfallbehälter stecken, Hauskehricht nicht trennen, giftige Substanzen in die 
Kanalisation giessen, Altöl ins Erdreich schütten, ... 
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6.1 Haben Konsumenten Verantwortung? 

Verantwortung hat etwas mit unseren Pflichten zu tun. Somit lautet die eigentliche Frage: 

Haben wir als Konsumenten Pflichten? In ihren grundsätzlichen ethischen Überlegungen 

zur Marktverantwortung von Konsumenten legen Küppers und Schallenberg (2015, S. 116 

ff) dar, dass im Ordoliberalismus26, wie ihn z.B. Luhmann und Homann vertreten, nicht die 

Haltung der Menschen verändert werden soll, sondern die Handlungsbedingungen, da die 

Gefahr gross sei, dass der Einzelne durch den Anspruch globaler Solidarität permanent 

überfordert werde und am Schluss die Ehrlichen die Dummen seien. Diese anreiz- oder in-

stitutionenethische Konzeption kritisieren Küppers & Schallenberg: „Der Verbraucher 

wird sozusagen ordnungspolitisch und ordnungsökonomisch von dem Verdacht exkulpiert, 

durch falschen Konsum negative soziale Effekte herbeizuführen“ (2015, S. 118). 

Als Vertreter einer individualethischen Konzeption führen die beiden Autoren Kant ins 

Feld. Überträgt man seinen kategorischen Imperativ (Handle nur nach derjenigen Maxime, 

durch die du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.) auf die Konsumethik, 

so würde er wie folgt lauten: Ist ein Konsum für Mensch und/oder Umwelt schädlich und 

würde er als universales Verhaltensmuster Mensch und/oder Umwelt zerstören, dann ist 

das Verhalten jedem Einzelnen moralisch untersagt. Mit unserem Konsumverhalten neh-

men wir zumindest in Kauf, dass die sozialen und ökologischen Herstellungsbedingungen 

der Produkte, die wir kaufen, oft miserabel sind. Vor dem Hintergrund des Abwägungskri-

teriums der Verallgemeinerbarkeit leiten Küppers & Schallenberg das moralische Mini-

malgebot ab, Konsumenten sollten „bei ihren Kaufentscheidungen zumindest auch [...] be-

rücksichtigen, unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen Produkte hergestellt 

wurden“ (2015, S. 134). 

Diesem Fazit schliesse ich mich an. Das Sollen ist meines Erachtens unbedingt gegeben: es 

ist eine Konsumenten-Pflicht. Mögliche Einwände wie „Überforderung“ oder „Wirkungs-

losigkeit“ oder „Die Verantwortungsvollen sind letzten Endes die Dummen.“ ändern nichts 

am moralischen Sollen!27 Zudem stelle ich diese Einwände bezogen auf mein Fallbeispiel 

in Frage. Weshalb und was die moralisch geforderte Verantwortungsübernahme beim Kauf 

von Goldschmuck konkret bedeutet, zeige ich in Kapitel 7 auf. 

                                                
26 „Die Ordoliberaliberalen lehnten aufgrund der historischen Erfahrungen die freie Marktwirtschaft (Kapita-
lismus) als Wirtschaftsordnung ebenso ab wie die Zentralverwaltungswirtschaft“ (Sauerland, 2016). 
27 Moralisches Sollen erfordert das Einhalten moralischer Normen. „Du sollst nicht töten.“, ist das bekanntes-
te Beispiel für moralisches Sollen. Anderer Art ist das allgemeine, nicht-moralisch Sollen, wie es im bei-
spielsweise im Satz „Du sollst das Licht im Flur löschen.“ ausgedrückt wird. 
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6.2 Verantwortlich wofür? 

Verantwortlich für die Beseitigung von Übeln, wie Gosepath fragt? Verantwortlich für die 

Weltarmut, wie Bleisch und Pogge fragen? Die Vorstellung, für so viel verantwortlich zu 

sein, führt verständlicherweise zu Abwehrreaktionen: „Nein, ich habe die Welt-Übel nicht 

verursacht und ich muss sie daher auch nicht beheben.“ Den richtigen Umgang mit dieser 

Abwehr und mit der Effizienz der Massnahmen sehen verschiedene Autoren in einer Auf-

teilung der Verantwortung. Zunächst kann zwischen Institutionen- und Individualethik un-

terschieden werden. „Ein Problem als eine Frage der Institutionenethik zu behandeln, 

meint, wie wir gesehen haben, in erster Linie, regulative Massnahmen zur Behebung des 

Problems anzustreben, was mit einer weitgehenden Entlastung im Bereich der persönlichen 

Moral einhergeht“ (Bleisch, 2010, S. 206). Im Bereich der Individualethik macht Bleisch 

drei verschiedene Pflichten geltend: Bürgerpflichten, Konsumentenpflichten und Hilfs-

pflichten. Bezogen auf die Konsumentenpflichten postuliert sie die Sorgfaltspflicht: Kon-

sumenten hätten die Pflicht, sich zu informieren und sollten im Zweifelsfall den Kauf von 

problematischen Produkten28 unterlassen – zugunsten der extrem Armen (vgl. Bleisch, 

2010, S. 180). Ich füge hinzu: Zugunsten der unter den Produktionsbedingungen extrem 

Leidenden (was oft die extrem Armen sind). 

Eine Verantwortungsaufteilung erscheint mir vor dem Hintergrund der Begründung von 

Bleisch durchaus sinnvoll, gleichzeitig jedoch auch problematisch: Ist es wirklich einfa-

cher, politisch Einfluss zu nehmen? Wie gewinnt man Mehrheiten? Wie überzeugt man 

Politiker? Welches sind die Folgen von politischen Entscheidungen? Die Schlussfolgerung 

von Bleisch (und anderen Autoren), die Verantwortung für eine gerechte Ausgestaltung 

globaler Regeln liege in erster Linie bei den Bürgern und nicht bei den Konsumenten, 

scheint mir wenig dienlich. Meiner Meinung nach gewinnen wir mit dieser Priorisierung 

der Verantwortungszuschreibung nichts. 

Ich plädiere vielmehr dafür, den Individuen gleichermassen Konsumentenverantwortung 

und Bürgerverantwortung zuschreiben. Wir sollten die (hohen) Anforderungen, die mit der 

Konsumentenrolle verbunden sind, akzeptieren und einen neuen Umgang mit ihnen finden. 

Einen Umgang, der nicht geprägt ist von Abwehr, sondern von Gestaltungswillen. Die Be-

tonung der individuellen Konsumentenverantwortung ist eine schwierig zu platzierende 

                                                
28 Für Bleisch sind dies „[...] Konsumgüter, die aus Rohstoffen gefertigt sind, die möglicherweise via Rohstoffprivileg gewonnen 

wurden – beispielsweise Mobilfunkgeräte, deren Batterien auf Kobalt aus dem Kongo beruhen – oder die unter miserablen Ar-

beitsbedingungen hergestellt worden sind“ (2010, S. 124). 
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Botschaft. Es besteht rasch die Gefahr, dass sie als moralisierend und ungerecht aufge-

nommen wird. Ich bin durchaus der Meinung, dass wir als Konsumenten nicht für alles 

Verantwortung übernehmen können (und sollen), doch wir können uns auch nicht aller 

Verantwortung entledigen. Es geht somit darum, der Sorglosigkeit, mit der wir konsumie-

ren, entgegenzutreten. Welche Möglichkeiten wir als Konsumenten haben, zeige ich 

exemplarisch im folgenden Kapitel. 
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7 Verantwortung beim Kauf von Goldschmuck 

In Kapitel 4 habe ich herausgearbeitet, welche Elemente der Verantwortung im konkreten 

Fallbeispiel Berücksichtigung finden. Hier nochmals die Tabelle aus Kapitel 4.10: 

Element (Entität) Ausprägung 

Pflicht Nichtschädigungspflicht 

Recht Recht auf Nichtschädigung 

Beschreibungssystem Ethischer Kognitivismus 

Normensystem Teleologie (Konsequentialismus) und Deontologie 

Ebene Individuen 

Zeit- und Raumperspektive prospektiv, global 
Voraussetzungen für Verantwor-
tungszuschreibung Intentionalität, Kausalität, Rationalität, Freiheit 

Wer (Handelnder) Goldschmuckkäuferin, -käufer 

Wem 1 (Urteilsinstanz) persönliches Gewissen 

Wem 2 (Betroffene) Menschen, die Gold fördern 

Weshalb siehe oben bei Pflicht, Recht und Normensystem 

Wofür Handlungskonsequenzen 

Abbildung 6: Verantwortungs-Elemente mit ihren Ausprägungen, entwickelt in Kapitel 4. 

 

Die Tabelle ausformuliert gibt Antwort auf den ersten Teil meiner Frage: Haben Konsu-

menten beim Kauf von Goldschmuck eine moralische Verantwortung und falls Ja, welche? 

Die Antwort lautet: Goldschmuck Kaufende haben gegenüber Menschen, die Gold fördern 

aufgrund des Nichtschädigungsprinzips (Nichtschädigungspflicht und Nichtschädigungs-

recht) eine individuelle Verantwortung für die prospektiven und globalen Konsequenzen 

ihrer Handlung – sofern die Voraussetzungen der Verantwortungszuschreibung gegeben 

sind. 

 

7.1 Begründung 

Ich will nun prüfen, ob ich jede Teilaussage meiner Antwort in den vorangehenden Kapi-

teln begründet habe. Dazu nummeriere ich die Teilaussagen und werde aufzeigen, in wel-

chem Kapitel ich die moralische Begründung dafür erarbeitet habe; wo sich zeigt, dass die 

Begründung mangelhaft war, werde ich sie ergänzen: Goldschmuck Kaufende (1) haben 

gegenüber Gold fördernden Menschen (2) aufgrund des Nichtschädigungsprinzips (3) eine 
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individuelle Verantwortung (4) für die prospektiven und globalen Konsequenzen ihrer 

Handlung (5) – sofern die Voraussetzungen der Verantwortungszuschreibung (6) gegeben 

sind. 

 

(1) Als Goldschmuck Kaufende bezeichne ich Personen, die die konkrete Absicht ha-

ben, Goldschmuck zu kaufen. Ob sich diese Personen zu Hause mit ihrem Wunsch, Gold-

schmuck zu besitzen, beschäftigen oder ob sie sich bereits in einem Verkaufsgeschäft be-

finden, spielt keine Rolle. 

(2) Es gibt Millionen von Menschen, die unter prekären Bedingungen Gold fördern. 

Hat die einzelne Goldschmuck kaufende Person ihnen allen gegenüber eine Verantwor-

tung? Wer Goldschmuck kauft, erfährt nur in seltenen Fällen, aus welcher Mine das Gold 

stammt. Welche konkreten Minenarbeiter somit von den Konsequenzen des Gold-

schmuckkaufs betroffen sind, können Konsumierende daher nicht wissen. Aus moralischer 

Sicht spielt es jedoch keine Rolle, ob Minenarbeiterin X oder Minenarbeiter Y betroffen 

ist. Wichtig scheint mir das Bewusstsein: Irgendwo da draussen gibt es mindestens eine 

Person, die von meiner Handlung (den Handlungskonsequenzen) betroffen ist. 

(3) Die normative Grundlage wurde in Kapitel 4 erarbeitet: Die Verantwortung des 

Handelnden liegt in seiner Nichtschädigungspflicht begründet. Auf den konkreten Zusam-

menhang zwischen dem Kauf von Goldschmuck und der Schädigung der Gold abbauenden 

Arbeiter gehe ich auf der nächsten Seite im Abschnitt (6) unter „Kausalität“ ein. 

(4) Die Konsequenzen einer einzelnen Kaufhandlung sind minimal. Zudem befindet 

sich der Konsument am Schluss der Lieferkette. Vor ihm gibt es viele Akteure. Dass sie 

alle auch eine Verantwortung dafür haben, unter welchen Bedingungen das Produkt herge-

stellt wurde, erachte ich als selbstverständlich. Ob diese Akteure ihrer Verantwortung 

nachkommen und falls Nein, weshalb nicht, dies sind ganz wichtige Fragen, werden aber 

hier bewusst ausgeblendet. Denn, wie dargelegt: Ich bin für jede meiner Handlungen selber 

verantwortlich. Das ethische Sollen der einzelnen Konsumentin, des einzelnen Konsumen-

ten bleibt bestehen, unabhängig davon, was an Verantwortung entlang der Lieferkette vor 

ihnen wahrgenommen wurde oder nicht und unabhängig davon, wie sich andere Konsu-

mierende verhalten. 

(5) Von den prospektiven globalen Konsequenzen des Goldschmuckkaufs habe ich 

bisher noch nichts geschrieben – es ist Zeit, dies zu tun. Der Akt des Goldschmuckkaufens 

stellt isoliert betrachtet kein moralisches Problem dar. Kauft ein Käufer bei einem Verkäu-

fer Ware und erfolgt der Tausch von Ware gegen Geld freiwillig, unter Kenntnis aller rele-
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vanter Informationen, bei vollem Bewusstsein und im Rahmen geltenden Rechts, so wird 

allen Normen genüge getan. Es gibt jedoch noch die erweiterte Sicht auf die Kaufhand-

lung. Diese Sicht betrachtet auch die Handlungsvorbedingungen. Damit sind die mit der 

Herstellung des Goldschmucks verbundenen Aktivitäten – in unserem Fall der Goldabbau 

– gemeint. Der Goldabbau zeitigt oft gravierend negative Auswirkungen. Mit dem Kauf 

von Goldschmuck wird einerseits dieses Unrecht mitgekauft und andererseits der schlechte 

Istzustand befördert. Ausführlicher auf die Beziehung zwischen Handlungskonsequenzen 

und Verantwortung gehe ich wenige Zeilen weiter unten ein (siehe Stichwort Kausalität). 

(6) Ich betrachte nicht die Kompetenzen der Konsumenten, nicht Milieus, weder psy-

chosoziale noch gesellschaftlich-materielle Faktoren, die Kaufentscheide beeinflussen. 

Was ich betrachte sind alleine die Voraussetzungen der Verantwortungszuschreibung, wie 

wir sie in Kapitel 4.8 kennengelernt haben: Rationalität, Kausalität, Intentionalität und 

Freiheit. Es wird dargelegt, inwieweit diese Voraussetzungen bei Goldschmuckkäuferin-

nen und -käufern gegeben sind. 

Rationalität: Es kann davon ausgegangen werden, dass Kaufende grundsätzlich ra-

tionale Wesen sind. Gewiss, es gibt Ausnahmen, auch hier. Im Allgemeinen darf aber den 

Konsumenten Rationalität zugesprochen werden, zumindest in dem Rahmen, wie wir die 

Rationalität unseren Mitmenschen bei anderen Handlungen anerkennen. 

Kausalität: Was bewirkt der Kauf von Goldschmuck kausal? Dies ist die Kardinal-

frage. Der Kauf eines einzelnen Schmuckstücks aus Gold hat keine kausalen Auswirkun-

gen, die sich bis hin zu einem einzelnen Minenarbeiter zurückverfolgen lassen. Ist die 

Kausalität nicht gegeben, so fällt ein Pfeiler, der eine Bedingung ist, um jemandem Ver-

antwortung zuschreiben zu können und somit alles, was ich bisher über die Pflicht von 

Konsumenten beim Kauf von Goldschmuck geschrieben habe. Betrachten wir die Einzel-

handlungen isoliert, so mögen wir tatsächlich zum Schluss gelangen, dass die Kausalität 

nicht gegeben ist. Sehen wir die Einzelhandlung als Teil von verschiedenen solchen Hand-

lungen, so wird deutlich, dass es durchaus eine Kausalität gibt. Folgendes Verständnis von 

Kausalität erachte ich als plausibel: Weil Konsument X das Goldschmuckstück G gekauft 

hat, akzeptiert er stillschweigend die Produktionsmethoden, so wie sie heute in den ver-

schiedensten Minen existieren. Wie ich aufgezeigt habe, sind die Auswirkungen des Gold-

abbaus oft gravierend negativ. Somit kauft Konsument X das Elend mit, das mit dem 

Goldabbau verbunden ist. Zudem steigt durch den Kauf von Goldschmuck die Nachfrage 

nach Gold. Daher kann Konsument X eine doppelte Mit-Verantwortung zugeschrieben 

werden: Einerseits eine retrospektive dafür, wie das Gold abgebaut wurde und andererseits 
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eine prospektive, unter welchen Bedingungen das Gold zukünftig abgebaut wird. Wenn der 

Markt (die Konsumenten) die aktuellen Produktionsmethoden akzeptiert, wird sich in Zu-

kunft schwerlich etwas an den Verhältnissen ändern. Zwischen dem Kauf von Gold-

schmuck und den negativen Auswirkungen des Goldabbaus auf die Arbeiter existiert somit 

ein offensichtlicher Zusammenhang. Konsumenten tragen demnach eine Mit-

Verantwortung für die Situation in den Minen, auch wenn sie das letzte Glied in der Lie-

ferkette sind – oder gerade deswegen. 

Aus welcher Mine das Gold im Schmuckstück stammt, weiss das Verkaufspersonal nur in 

Ausnahmen. Wenn man stets wüsste, aus welcher Mine das Gold stammt und unter wel-

chen Bedingungen es abgebaut wurde, könnte man die Verantwortung klarer zuweisen. 

Dazu müsste der Weg des Goldes vom Schmuckstück bis in die Mine zurückverfolgt wer-

den können. Heute ist die Rückverfolgbarkeit nur bei Minen gewährleistet, die zertifiziert 

sind oder bei denen ein direkter Produzenten-Händler-Kontakt besteht. Solche Minen zei-

gen auf, wie Goldabbau unter verträglichen Bedingungen möglich ist. Mehr dazu im 

nächsten Kapitel. 

Intentionalität: Niemand geht in ein Goldschmiede-Geschäft und sagt sich: So, lie-

be Goldschmiedin, ran ans Werk, ich kaufe jetzt diesen Goldschmuck und möchte damit 

die Goldmineure mal wieder richtig tüchtig schädigen.29 Doch wer Goldschmuck kauft, 

kauft bewusst Goldschmuck und nicht etwa ein Schmuckstück aus Filz oder Holz oder an-

deren unproblematischen Rohstoffen. 

Freiheit: In ihrem Kaufverhalten sind die Konsumenten frei. Sie können diesen 

Goldschmuck kaufen oder einen anderen. Sie können in diesem Geschäft einkaufen oder in 

einem anderen. Sie können auch auf den Kauf von Goldschmuck verzichten. 

 

Ich habe aufgezeigt, dass die Voraussetzungen gegeben sind, um den Konsumenten die 

Verantwortung für ihre Handlung (Kauf von Goldschmuck) und eine Teil-Verantwortung 

für die Handlungskonsequenzen (befördern negativer Auswirkungen des Goldabbaus) zu-

schreiben zu können. 

 

Käuferinnen und Käufer von Goldschmuck profitieren von den herrschenden Zuständen. 

Minenarbeiter werden ausgebeutet und müssen ihre Gesundheit und oft auch ihr Leben ris-

kieren. Mir ist bewusst, dass nicht alle Minenarbeiter gezwungen werden, in den Minen zu 

                                                
29 Inspiriert von der Kolumne „Moralische Pflicht der Kunden“ von Peter Schneider (2016). 
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arbeiten. Doch wirklich freiwillig riskiert niemand seine Gesundheit oder sein Leben. Die 

Menschen, die in Minen arbeiten, haben oft einfach keine andere Wahl, ihren Lebensun-

terhalt zu verdienen. Goldabbau ist ein Armutsproblem. Die Armut dieser Menschen ist 

Voraussetzung dafür, dass wir Goldschmuck (zu einem erschwinglichen Preis) kaufen 

können. Mit Gosepath bin ich der Ansicht: "Die Profiteure bestehender sozialer Verhält-

nisse verletzen die negative Pflicht, niemanden zu schädigen, wenn sie die Verhältnisse 

nicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten verbessern" (2006, S. 398). Wie Goldschmuck Kau-

fende der Nichtschädigungspflicht nachkommen können und dabei gleichzeitig die Mög-

lichkeit haben, die Verhältnisse der Minenarbeitenden zu verbessern, erläutere ich im fol-

genden Kapitel. 

 

7.2 Empfehlungen 

„Kunden entscheiden, was verkauft werden kann. Somit sind sie auch mitverantwortlich 

dafür, was auf dem Markt angeboten wird. Kunden sind Treiber von Veränderungen“. So 

lässt sich zusammenfassen, was mir Kaderpersonen30 von Firmen entlang der Produktions-

kette Goldschmuck im direkten Gespräch gesagt haben. Was auch gesagt wurde: „Mir ist 

nie zu Ohren gekommen, dass sich ein Kunde nach der Herkunft des Goldes erkundigt hät-

te. Daher informieren wir auf unserer Webseite auch nicht darüber. Wir wollen die Kunden 

nicht mit etwas belästigen, das sie nicht interessiert.“ Das Desinteresse der Konsumenten 

spricht auch Martin Fasser, Präsident der Zug Commodities Association, an: 
„Die Abbaufirma trägt sicher einen grossen Teil der Verantwortung und der Händler, 
der diese Rohstoffe kauft, möglicherweise auch. Aber was man gerne vergisst, ist der 
Konsument: Der trägt genauso Verantwortung. Und ihm ist es momentan völlig egal, 
welche Rohstoffe er kauft“ (Fasser, zit. nach: Meyer, 2015). 

 
Man kann diese Aussagen als Versuch interpretieren, die Verantwortung einer anderen 

Gruppe von Akteuren zuzuschreiben, weil man selber die Verantwortung nicht wahrneh-

men will. Die Aussagen können jedoch auch als Beschreibung der Logik unseres Wirt-

schaftssystems, der Logik des Marktes, verstanden werden. Unabhängig davon, ob man der 

ersten Interpretationsvariante zuneigt oder nicht, hat die zweite Variante aus meiner Sicht 

Gültigkeit: Die Kunden entscheiden darüber, ob ein Produkt am Markt abgesetzt werden 

kann. 

                                                
30 Die Gespräche mit diesen Personen wurden zwischen dem 25.08.2016 und dem 29.11.2016 geführt. Sie 
sind Vertreter einer Firma, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Edelmetall anbietet bzw. eines 
Verbands Edelmetall verarbeitender Firmen bzw. eines Verbandes der Schmuckindustrie. 
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Nebst den Konsumenten werden in der Literatur31 als weitere Treiber von Veränderungen 

genannt: Gesetzgebung/Politik, (verfügbare) Technik/Innovation, Ökonomik (Gunst der 

Anleger), Mitarbeitende (Personalmangel, Kompetenzen, Gender), Management, Bürger. 

Ich betone nochmals: Ich sehe alle Akteure in der Verantwortung. Die besondere Stellung 

der Konsumenten liegt für mich darin begründet, dass sie mit ihrem Kaufverhalten klare 

Statements abgeben: Einerseits gegenüber den Produzenten und Verkäufern (der Wirt-

schaft) und andererseits gegenüber der Politik. Auch Politiker nehmen das Kaufverhalten 

der Konsumenten wahr und reagieren darauf, in dem sie sich für „faire“ Produktions-

Rahmenbedingungen einsetzen oder eben nicht. Zudem ist die Wahrnehmung der indivi-

duellen Konsumentenverantwortung an keine Vorbedingungen geknüpft. Wer will, kann 

sie wahrnehmen. Jetzt. 

 

Am 8. November 2016 strahlte das ZDF den Film „Goldkinder“ (Karremann, 2016) aus. 

Der Film geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen Gold abgebaut wird. Es wird 

gezeigt, dass die Goldgewinnung in vielen Kleinminen oft eine gefährliche Arbeit unter 

Tage oder unter Wasser darstellt. Auf der Internetseite zum Film ist zu lesen: „Vergeblich 

wartet man am Ende des Filmes auf den fast schon leidigen Appell ‘Wir Verbraucher 

könnten und sollten ...‘ Auch die Politik liefert nicht den schwarzen Peter: Es sind die Fir-

men, die Konfliktmineralien kaufen und verarbeiten, die handeln müssen.“ Weshalb Kar-

remann von einem „leidigen“ Appell an die Konsumenten spricht, bleibt für mich unver-

ständlich. Ein Hin- und Herschieben der Verantwortlichkeit bringt niemandem etwas – 

schon gar nicht den unter den aktuellen Goldabbaubedingungen leidenden Menschen. Je 

mehr Menschen ihre Verantwortung wahrnehmen, umso besser. Also: Politik und Firmen 

und NGOs und Konsumenten. Weshalb ich die Konsumenten stark in der Pflicht sehe, ihre 

Verantwortung wahrzunehmen, habe ich oben aufgezeigt. Nach der theoretischen Begrün-

dung der Konsumentenpflicht wechsle ich nun zu den praktischen Ausgestaltungsmöglich-

keiten dieser Pflicht. 

 

Wie verhält man sich als potentieller Goldschmuckkäufer richtig? Gibt es „gutes“ und 

„schlechtes“ Gold? Produktkennzeichnungen können Hinweise auf die Produktionsbedin-

gungen geben. Wir kennen das vom täglichen Einkauf der Lebensmittel: Auf jeder Pa-

                                                
31 so z.B bei Wallentowitz & Freialdenhoven, 2011. 
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ckung kleben gleich mehrere Logos von Labeln. Diese Vielfalt32 irritiert und führt, statt 

dem Kunden Informationen zu vermitteln, eher zu Desorientierung. Auch im Bereich 

Goldschmuck existieren verschiedene Zertifizierungssysteme. Ich versuche Transparenz zu 

schaffen. Im Sinne einer Orientierungshilfe findet sich im Anhang eine Übersicht der 

Gold-Kennzeichnungen, die aktuell in der Schweiz als Kommunikationsmittel gegenüber 

den Kunden eingesetzt werden. 

 

„Wer glaubt, er könne alleine durch sein Einkaufsverhalten die Welt retten, sitzt einer Illu-

sion auf“ (Dohmen, 2014, S. 208). Ich glaube nicht, dass die Welt alleine durch das Kauf-

verhalten einzelner oder aller Goldschmuck-Konsumenten gerettet wird. Doch sicher ist: 

Wenn niemand etwas macht, verändert sich die Situation nicht. Und: Es gibt einige positi-

ve Beispiele dafür, dass sich die Situation von Minenarbeitenden dank Unterstützung von 

NGOs verbessert hat.33 Mit der Unterstützung von möglichst vielen Konsumenten wird 

sich die Situation in weiteren Minen verbessern. Die folgenden Empfehlungen sollen vor 

diesem Hintergrund betrachtet werden. 

 

7.2.1 Verantwortungsvoll abgebautes Gold kaufen 

Zur Erinnerung: Rund 15 Millionen Menschen arbeiten in kleingewerblich betriebenen 

Goldminen (ASGM). Manche werden legal betrieben, manche illegal.34 Die illegal betrie-

benen Minen sind besonders gefährdet, unter den Einfluss der organisierten Kriminalität zu 

geraten. Die Folgen: Erpressung, Vergewaltigung, Ausbeutung. In manchen Ländern Süd-

amerikas ist die Kontrolle über eine Goldmine zum einträglichen Geschäft für kriminelle 

Banden geworden: „[...] illegally mined gold is now more important to organized crime in 

some countries of Latin America than narcotics” (Wagner, 2016, S. 60). 

Die betroffenen Menschen aus der Armut und aus den Klauen krimineller Gruppen zu füh-

ren, erfordert grosse Anstrengungen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, von 

transnationalen Organisationen, einzelnen Ländern und NGOs. Hürden auf dem Weg zur 

Zertifizierung gibt es viele. Die Minenarbeiter müssen sich organisieren, eine Gesellschaft 

                                                
32 Emmi Schweiz verwaltet mehr als 20 verschiedene Labels (vgl. Emmi Schweiz, 2016). Die Informations-
stelle Labelinfo.ch bietet Informationen zu 135 Gütesiegeln und 19 Deklarationen und ist somit die umfas-
sendste Label-Datenbank der Schweiz (vgl. Stiftung PUSCH, 2017). 
33 Siehe dazu bspw. Berichte auf der Webseite von Fairtrade International, Fairmined oder Eco Andina. 
34 Dazwischen gibt es noch eine Gruppe: die informell betriebenen Minen. Sie haben zwar keine Bewilli-
gung, befinden sich jedoch in einer Zone, in der der Goldabbau erlaubt ist und sind bereit, sich einem Forma-
lisierungsprozess zu unterziehen. 
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gründen und bereit sein, sich an die mit dem Zertifikat verbundenen Auflagen zu halten – 

was bei der Volatilität dieses Geschäfts schwierig ist. Durch die Zertifizierung steigen die 

Produktionskosten. Aktuell erhalten die Minen noch keine Garantie dafür, dass sie all ihr 

Gold als zertifiziertes Gold verkaufen können. Ist die Nachfrage zu gering, müssen die Mi-

nen das Gold als „Standard-Gold“ verkaufen (ohne Prämie). Manchmal stemmt sich auch 

die Regierung gegen eine Legalisierung, die eine Vorbedingung für die Zertifizierung dar-

stellt. Die Gründe, die aus Sicht der Regierung gegen eine Legalisierung sprechen, sind 

vielfältig: Sei es, dass die Mine in einem Naturschutzgebiet liegt und es so zu Nutzungs-

konflikten kommt oder dass grössere Betreibergesellschaften das Land für sich beanspru-

chen wollen oder dass die vielen armen Arbeiter unerwünscht sind und deshalb ihre mini-

malen technischen Hilfsmittel zerstört werden, in der Hoffnung, sie würden weiterziehen. 

Hier setzen manche NGOs an, die zwischen Regierungen und Minenarbeitenden vermit-

teln, die die Rechte der Minenarbeiter stärken und schützen, die mithelfen, einen verant-

wortungsvollen Goldabbau zu fördern. 

Die bekanntesten und grössten Organisationen, die sich in diesem Bereich engagieren, sind 

Fairtrade International (FI) und Alliance for Responsible Mining (ARM). Ihre Gold-Labels 

heissen Fairtrade Gold (FI) und Fairmined Gold (ARM). Die Ziele der beiden Organisatio-

nen sind weitgehend identisch: Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 

Kleinbergbauern. Zertifizierte Minen erhalten über den garantierten Mindestpreis (den 

LBMA-Preis35) hinaus eine Prämie in der Höhe von 2'000.- USD (Fairtrade) bzw. 4'000.- 

USD (Fairmined) pro Kilogramm Gold. Diese zusätzlichen Einnahmen werden nach de-

mokratischen Kriterien in Gemeinschaftsprojekte investiert. Die Standards verbieten miss-

bräuchliche Kinderarbeit. Der Einsatz von Chemikalien zur Goldgewinnung unterliegt kla-

ren Richtlinien. Das zertifizierte Gold stammt aus einigen wenigen Minen in Peru, Kolum-

bien, Bolivien und der Mongolei. Manche Minen lassen sich von beiden Organisationen 

zertifizieren, andere nur von einer der beiden. In allen zertifizierten Minen zusammen ar-

beiten einige wenige Tausend Personen. 

Der Ansatz, den FI und ARM verfolgen, ist klar: Wer die Produktionsstandards erfüllt und 

sich zertifizieren lässt, erhält einen höheren Preis für sein Gold. Ich kenne keinen anderen 

Ansatz, der so nahe bei den Minenarbeitenden ist, die Nachverfolgbarkeit des Goldes über 

die gesamte Lieferkette sicherstellt und bestrebt ist, den Absatzmarkt zu vergrössern. 

                                                
35 Mehr dazu siehe Anhang 1. 
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Wer sicherstellen will, dass mit dem Kauf von Goldschmuck nicht negative Auswirkungen 

des Goldabbaus befördert werden und gleichzeitig die Situation von Minenarbeitenden ak-

tiv verbessern will, sollte Schmuck kaufen, dessen Gold mit einem dieser beiden Labels36 

ausgezeichnet ist. Die Bemühungen der NOGs und der zertifizierten Minen werden so un-

terstützt. Die Minen können ihr Gold als zertifiziertes Gold verkaufen und erhalten die ent-

sprechende Prämie. Ist die Nachfrage zu gering, entgeht den zertifizierten Minen die Prä-

mie. Die Motivation, weiterhin den Standard zu erfüllen, wenn die Nachfrage fehlt, sinkt. 

Zudem fehlt ein Anreizsignal an noch nicht zertifizierte Minen: Wozu sollten sie sich zerti-

fizieren lassen, wenn die Prämie nicht gesichert ist? 

 

In der Schweiz ist das Label Fairtrade Gold bekannter als das Label Fairmined Gold. Rund 

30 Goldschmiede- und Juweliergeschäfte bieten Schmuck aus Fairtrade-zertifiziertem 

Gold an. Schmuck aus Fairmined-zertifiziertem Gold wird nur in einem einzigen Geschäft 

angeboten.37 

 

7.2.2 Rezykliertes Gold kaufen 

Die Firma Gyr Edelmetalle AG mit Sitz in Baar bietet für Goldschmiede und Bijouterien 

diverse Produkte (Halbzeug, Rohlinge und Zubehör) sowie einen Edelmetall-Recycling-

Service an. Bei seinen Kunden bewirbt Gyr sein unter dem Label oekogold vertriebenes 

Gold folgendermassen: „Faires Gold aus ökologischen Quellen.“ bzw. „Die sinnvollste 

Lösung, wenn es um nachhaltige Edelmetalle geht“.38 Dass es sich bei oekogold um ein 

Eigen-Label der Firma Gyr AG handelt, erfährt der Besucher der Webseite nicht. Als oe-

kogold bezeichnet Gyr Gold, das ausschliesslich aus Recyclingquellen aus Europa stammt, 

wobei die Quellen vom Responsible Jewellery Council (RJC) in London zertifiziert wur-

den. 

                                                
36 Es gibt noch weitere (kleine) Labels, die hohe soziale und ökologische Ansprüche beim Goldabbau aus-
zeichnen. Eines davon ist Eco Andina, das ich in meiner Übersicht erwähne. Es gibt Goldschmiede, die ihr 
Gold direkt aus Kleineminen beziehen, die nicht zertifiziert sind, jedoch trotzdem als „fair“ bezeichnet wer-
den können. Diese Goldschmiede waren oft mehrmals in diesen Minen und können glaubwürdig berichten, 
wie die Zustände vor Ort sind. 
37 Die Informationen zu den vorangehenden Absätzen stammen aus Kontakten (Gesprächen und eMail) mit 
Vertretern von Alliance for Responsible Mining und Max Havelaar Schweiz sowie den Webseiten dieser Or-
ganisationen (Alliance for Responsible Mining, 2016; Max Havelaar-Stiftung (Schweiz), 2016). Eine weitere 
Quelle bildete der Artikel „Fairphone. Smart und schmutzig.“ von Emanuel Raoul (2016).  
38 Gemäss www.gyr.ch (14.09.2016) bzw. Werbekarte, die die Gyr AG an Goldschmiede im Jahr 2016 ver-
schickt hat. 
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Jedes Gramm Gold, das rezykliert wird, muss nicht abgebaut werden. Wer sicherstellen 

will, dass mit dem Kauf von Goldschmuck die negativen Auswirkungen des Goldabbaus 

nicht befördert werden, jedoch keinen Anspruch hat, nachhaltige Abbaumethoden zu un-

terstützen, kann Schmuck kaufen, der aus rezykliertem Gold gefertigt wurde. 39 Recycling 

deckt etwa 1/3 des Jahresbedarfs an Gold. Sinkt die Nachfrage nicht, so wird trotz Recyc-

ling weiterhin Gold mit den bekannten Auswirkungen abgebaut werden. Recycling hat 

keinen Einfluss auf die Abbaumethoden. 

 

In der Schweiz bieten rund 100 Goldschmiede- und Juweliergeschäfte oekogold-

zertifizierten Schmuck an. 

 

7.2.3 Eigenes Gold verarbeiten (lassen) 

Eigengold ist kein Label, sondern der Begriff für Gold, das sich bereits im Privatbesitz der 

Schmuckkäuferinnen und -käufer befindet. Verschiedene Goldschmiede nehmen Kunden-

gold in Form von Schmuck oder Barren oder Münzen an und fertigen daraus das ge-

wünschte neue Schmuckstück. Es gibt auch Goldschmiede, die Kurse anbieten, in denen 

Schmuck aus eigenem Gold selber hergestellt werden kann. 

Die Verwendung von Eigengold macht insbesondere dann Sinn, wenn ein altes Schmuck-

stück, beziehungsweise eines, das einem nicht mehr gefällt, zu neuem Schmuck verarbeitet 

wird. Dazu wird das Gold von der Goldschmiedin, dem Goldschmied eingeschmolzen und 

dient sodann als Ausgangsmaterial für den neuen Schmuck. Ebenfalls können Goldmünzen 

eingeschmolzen werden. Anstatt eine Goldmünze (in der Schweiz oft ein „Vreneli“) in der 

untersten Geschirrschublade aufzubewahren, haben manche Menschen mehr Freude, wenn 

sie das Gold fortan als Fingerring tragen können. 

 

Eigenes Gold verarbeiten zu lassen oder selber zu verarbeiten, ist Recycling pur. Hinzu 

kommt die emotionale Komponente, wenn ein von den Grosseltern geschenktes „Vreneli“ 

fortan als Ring getragen werden kann. 

 

 

 

                                                
39 Woher das Gold ursprünglich stammt, bleibt hier offen. 
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7.2.4 Auf Goldschmuck verzichten 

Konsumverzicht ist ein breit diskutiertes Thema. Titel wie: „Excess. Anti-consumerism in 

the West.“ (Humphery, 2010), „Wir konsumieren uns zu Tode.“ (Reller & Holdinghausen, 

2011) oder „Was das Haben mit dem Sein macht. Die neue Psychologie von Konsum und 

Verzicht.“ (Förster, 2015) zeugen davon. Die institutionalisierte Form des privaten Ver-

zichts sind Handelsverbote. Diese Massnahme wird bezüglich Gold immer wieder disku-

tiert. Hütz-Adams weist darauf hin, dass ein Handelsverbot „hunderttausende von Klein-

schürfern in ihrer Existenz bedrohen“ (2012, S. 6) würde. Daher müssten Lösungen gefun-

den werden, die dem Kleinbergbau angepasst sind. Solche Lösungen können Bestrebungen 

sein, Minen hin zu einer Zertifizierung zu begleiten (siehe oben). 

 

Verzicht ist eine Form der Konsumenten-Freiheit, die es immer wieder zu prüfen gilt. 

 

7.2.5 Interesse zeigen, sich informieren, nachfragen 

Wer sich für das Thema Goldabbau und seine Auswirkungen interessiert, findet im Internet 

leicht Informationen dazu, insbesondere bei NGOs. Die Informationen einzuordnen ist je-

doch nicht immer einfach: Handelt es sich um Einzelfälle aus vergangenen Jahren? Wie 

präsentiert sich die Situation in Asien? Was ist der aktuelle Stand von Projekten wie Swiss 

Better Gold Initiative? Es ist mehr als verständlich, dass nicht jede Person, die gedenkt, 

Goldschmuck zu kaufen, sich zuvor stunden- oder gar tagelang informieren mag. Doch be-

reits eine Nachfrage im Geschäft, wie dort mit der Problematik „Schmutziges Gold“ um-

gegangen, ob mit Fairtrade Gold oder oekogold gearbeitet wird, wirkt. Im Rahmen der Re-

cherche zu meiner Arbeit hatte ich Kontakt mit Kaderleuten von Banken, Gold-Recycling-

Firmen, Halbzeuglieferanten, Verbänden der Schmuckindustrie, Organisationen der Arbeit, 

Goldschmiedeateliers. Alle haben im Gespräch erwähnt, dass die Konsumenten ausschlag-

gebend seien: „Wir müssen unsere Produkte verkaufen können. Wir liefern das, was die 

Kunden verlangen.“ 

 

Nachfragen ist die einfachste Form des Engagements. Daher erachte ich diese Form als die 

minimalste Konsumentenpflicht. Die Wirkung des Nachfragens entfaltet sich vielleicht 

nicht heute, aber hoffentlich morgen. The Upstream Journal schrieb: „In 2010, retailers and 

consumers spent $137.5 billion on gold jewelry. Consumers clearly have the choice and 

power to affect the supply chain of gold by investing in fair-trade certified gold“ (2012). 



42 

7.3 Einwände 

In meiner Arbeit postuliere ich eine Konsumentenpflicht und mache Empfehlungen für ein 

Konsumverhalten, mit dem der Pflicht genüge getan werden kann. Gegen beides, die 

Pflicht und das empfohlene Konsumverhalten, sind mir sowohl in der Literatur als auch in 

den Gesprächen mit Kaderleuten entlang der Produktionskette Gold Einwände begegnet. 

Nachfolgend beschreibe ich diese Einwände und werde auf sie antworten. 

 

7.3.1 Überforderung der Konsumenten 

Der Einwand lautet: Mit dem (individualethisch begründeten) Anspruch an die Konsumen-

ten, sie müssten sich für die Lösung globaler Probleme einsetzen, würden die Konsumen-

ten überfordert. Klein (2015, S. 144 ff) weist darauf hin, dass oft Informationsasymmetrien 

vorliegen, d.h., die Konsumenten gar nicht über die notwendigen Informationen verfügen 

würden, wie negativ die Herstellung des Produkts X für Mensch und Umwelt sei. Sich die-

se Informationen zu beschaffen sei kaum möglich und wenn, dann nur unter grossem Zeit-

aufwand. Für Bleisch stellt die Situation, dass eigentlich Institutionen sich um die grossen 

Probleme kümmern sollten, wenn sie es jedoch nicht tun, dies keine Rechtfertigung dafür 

sei, dass ich als Individuum auch nichts tue, eine Pattsituation dar. Den Ausweg aus dieser 

Pattsituation sieht sie in einer „tugendethische[n] Wende“. Jedes Individuum müsse für 

sich entscheiden „[...] wie viel es zu leisten bereit ist und welches Leben es zu führen ge-

willt ist respektive worauf es verzichten kann, ohne das preisgeben zu müssen, was ein 

wertvolles, glückliches Leben für es ausmacht“ (2010, S. 203). 

Dem Prinzip der „tugendethischen Wende“ von Bleisch stimme ich zu. Aus meiner Sicht 

ist der Anspruch an unser tugendhaftes Leben gar nicht so gross. Es ist nicht möglich (und 

auch nicht notwendig), vor jeder Kaufhandlung jedes Produkt auf seine Herstellungsbedin-

gungen zu prüfen. Dies zu fordern würde nicht nur einer Überforderung der Konsumenten 

gleichkommen, sondern es wäre schlicht Unsinn. Ich schlage vor, dass man sich auf einige 

wenige Produkte konzentriert, bei denen man darauf achtet, dass sie „fair“ produziert wur-

den. Sich bei einer Produktegruppe (z.B. Gold) bewusst für den Kauf eines nachhaltig pro-

duzierten Produkts zu entscheiden, ist einfach und kann zudem Freude bereiten, im Wissen 

darum, einen Beitrag zur Verbesserung eines schlechten Zustands geleistet zu haben. 
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7.3.2 Wirkungslos 

„Weshalb so viel Aufwand, um 10 oder 20 oder 100 Minen zu zertifizieren. Es gibt Hun-

derttausende von Minen.“ Richtig. Doch was genau ist der Einwand, der mit dieser Aussa-

ge ausgedrückt wird? Neues beginnt stets im Kleinen. Irgendwo und irgendwann muss ein 

Anfang gemacht werden. Die Zertifizierung von Minen erachte ich als effektives Mittel, 

mit dem die negativen Auswirkungen des Goldabbaus in Kleinminen angegangen werden 

können. Ferner dürfte das Geld sehr wohl am richtigen Ort eingesetzt sein. Gelingt es dank 

der Formalisierung die Menschen aus der Illegalität und der Bedrohung durch kriminelle 

Organisationen herauszuführen, wäre sehr viel erreicht und vielleicht bräuchte es infolge 

dessen eines Tages die UN-Mission "Monusco" in Bukavu nicht mehr. Diese Mission in 

der Demokratischen Republik Kongo hat insbesondere den Schutz der Zivilbevölkerung 

und die Stabilisierung des Staates zum Ziel. Sie kostet pro Tag eine Million USD. 40 

 

7.3.3 Die Ehrlichen sind die Dummen 

Mit den „Ehrlichen“ sind diejenigen gemeint, die sich der Problematik des Goldabbaus 

bewusst sind und deswegen auf den Kauf eines Schmuckstücks verzichten oder für das 

Schmuckstück mehr bezahlen, weil das Gold aus einer zertifizierten Mine stammt. Sind sie 

deswegen auch die „Dummen“? Fühle ich mich übervorteilt, weil ich für einen Ring, der 

genau gleich aussieht und aus dem gleichen Material gefertigt wurde, wie ein anderer 

Ring, mehr bezahle? Kaum, da ich ja bewusst ein zertifiziertes Produkt kaufe, bewusst 

mehr bezahle. Dies führt dazu, dass sich niemand benachteiligt oder geprellt fühlen muss. 

Der Kauf von zertifiziertem Gold ist eine Vertrauenssache. Als Goldverarbeiter ist man 

verpflichtet, den Labelgebern Rechenschaft abzulegen. Es wird geprüft, ob nicht mehr zer-

tifiziertes Gold verkauft als eingekauft wurde. Doch, wenn die Goldschmiedin oder der 

Goldschmied das Gold verarbeitet, ist niemand dabei. Dem fertigen Schmuckstück sieht 

man nicht an, was für Gold verarbeitet wurde. Goldschmuck sollte nur in Geschäften ge-

kauft werden, deren Geschäftsführern man traut. Im direkten Gespräch erfährt man rasch, 

wie stark sich die Mitarbeitenden mit dem Thema „nachhaltiges Gold“ auseinandergesetzt 

haben, ob das Label an der Ladentüre bloss dem Marketing dient oder ob es Ausdruck ei-

ner persönlichen Überzeugung ist. 
                                                
40 Karremann, 2016 ab 22:50. Einem Bericht der Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. zu-
folge standen für die Mission im Jahr 2014 pro Tag rund 4 Millionen USD zur Verfügung (Kobler, 2014). Ob 
in der Zwischenzeit das Budget gekürzt oder der Auftrag verkleinert werden konnte, konnte ich nicht eruie-
ren. 
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7.3.4 Labelgeber-Organisationen machen das Geld 

Diesen Vorwurf nachzuvollziehen, fällt mir schwer. Der Aufwand, den die Organisationen 

für die Implementierung des Standards und die Zertifizierung der Betriebe leisten müssen, 

ist enorm. Will ein Goldschmiedebetrieb Fairtrade Gold verkaufen, so hat er zwei Mög-

lichkeiten: Er kann sich registrieren lassen (und sodann Fairtrade Gold verarbeiten, seine 

eigen Produkte jedoch nicht mit diesem Label stempeln) oder er kann sich lizenzieren las-

sen (und somit die Produkte, die er selber aus Fairtrade Gold herstellt, auch mit dem Label 

versehen). Der Aufwand und die Kosten, um sich registrieren zu lassen, sind gering. Bei 

der Lizenzierung ist der Administrativaufwand beträchtlich. Die Kosten bestehen einerseits 

aus den Gebühren für das Audit41, das alle drei Jahre von FLOCERT durchgeführt wird 

und dem Aufpreis, der beim Einkauf von Fairtrade Gold bezahlt werden muss. Pro Gramm 

Gold ist dies 1.80 CHF. Der Goldschmiedebetrieb ist frei, welchen Kosten er als Geste-

hungskosten in die Produktrechnung einfliessen und somit auf die Kunden übertragen 

will.42 

Sowohl die Mehrkosten für die Schmuckkäuferinnen und -käufer als auch der Aufwand 

und die Kosten für die Schmuckherstellenden und -verkaufenden scheint mir in einem gu-

ten Verhältnis zum Aufwand zu stehen, den die Labelvergeber bewältigen und zu den Zie-

len, die man unterstützt, wenn man Fairtrade (oder Fairmined) Gold anbietet/kauft. 

Ich habe den Eindruck, dass hinter dem eingangs zu diesem Unterkapitel widergegebenen 

Vorwurf mangelnde Kenntnis steht. Obwohl die Label-Organisationen sich stark bemühen, 

ihre Botschaft zu vermitteln, haben sie aus meiner Erfahrung insbesondere gegenüber den 

Goldschmieden noch Potential, die Kommunikation zu verbessern. 

                                                
41 Gemäss Auskunft von Max Havelaar (Schweiz) betragen die Auditgebühren 768.- Euro. Die Lizenz ist für 
drei Jahr gültig. Somit betragen die jährlichen Lizenzierungsgebühren € 256.-/Jahr. 
42 Wie viel ein aus Fairtrade Gold hergestelltes Schmuckstück gegenüber einem aus konventionellem Gold 
hergestellten Stück teurer wird, ist schwierig zu sagen. Es hängt davon ab, wie hoch der Arbeitsaufwand ist 
und ob noch Edelsteine im Schmuckstück enthalten sind. Die Kosten für Fairtrade Gold liegen um ca. 20% 
über dem für konventionelles Gold. Für ein fertiges Schmuckstück (inkl. Arbeit und Edelsteine) kann als 
grober Richtwert ein Mehrpreis von 5-10% angegeben werden. 
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8 Schlussfolgerungen 

Zu Beginn meiner Arbeit standen eine Frage, eine Annahme und zwei Behauptungen. 

 

Die Frage lautete: Haben Konsumenten beim Kauf von Goldschmuck eine morali-

sche Verantwortung und falls Ja, welche? Ich habe erläutert, dass Verantwortung von 

Pflichten abhängt. Bei den Pflichten habe ich zwischen der Hilfs-, Gerechtigkeits- und 

Nichtschädigungspflicht unterschieden. Die Nichtschädigungspflicht habe ich ins Zentrum 

gestellt, da sie diejenige ist, die von keiner Moraltheorie bestritten wird und wir selber der 

Ansicht sind, ihr im Alltag nachzukommen. In Kapitel 7.1 habe ich formuliert: „Ist die 

Kausalität nicht gegeben, so fällt ein Pfeiler, der eine Bedingung ist, um jemandem Ver-

antwortung zuschreiben zu können und somit alles, was ich bisher über die Pflicht von 

Konsumenten beim Kauf von Goldschmuck geschrieben habe.“ Die Frage der Kausalität 

treibt mich nach wie vor um. Die Verbindung zwischen dem Kauf von Goldschmuck und 

der Situation in den Goldminen ist indirekter Natur. Dies macht es leicht, die Kausalität zu 

bestreiten und somit die Nichtschädigungspflicht als erfüllt zu bezeichnen. 

Ist die Kausalität nicht gegeben, so würde sich eine meiner Behauptungen als falsch 

herausstellen: „Mit dem Kauf von Goldschmuck werden die negativen Auswirkungen des 

Goldabbaus befeuert.“ Ich selber betrachte meinen Kausalitäts-Pfeiler als schwach. Doch, 

er ist der stärkste, den es gibt. Wer ihn stürzen will, kann dies mit Leichtigkeit tun.  

Dann bleibt alles so, wie es ist, was nichts anderes bedeutet als: Es bleibt vieles 

schlecht im Goldgeschäft. Dies ist die andere Behauptung, die ich einleitend formuliert ha-

be und die ich im Verlauf meiner Arbeit gut belegen konnte. Weder in der Literatur noch 

in den direkten Gesprächen begegneten mir gegenteilige Sichtweisen. Der Befund ist ein-

deutig und unbestritten: Die Goldförderung bringt massiv negative Auswirkungen mit sich. 

Bei den Mitteln, die eingesetzt werden sollen, damit sich die Situation verbessert, beginnt 

die Einigkeit zu bröckeln. Niemand bestreitet, dass die Zertifizierung von Minen sinnvoll 

ist – obschon an der Vorgehensweise der Zertifizierungsorganisationen und der Breiten-

wirkung ihrer Bemühungen Kritik geübt wird. Die Einigkeit ist definitiv vorbei, wenn es 

um die Frage geht, wer verantwortlich dafür ist, dass sich die Situation der Millionen Men-

schen, die Gold abbauen und von diesen Einkünften leben, verbessert. In meiner Arbeit 

vertrete ich den Standpunkt, dass alle Akteure eine moralische Pflicht haben – insbesonde-

re auch die Konsumenten. Ich bin mir bewusst, dass im vorangehenden Satz eine Unschär-
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fe enthalten ist. Ich habe zwischen zwei moralische Pflichten nicht klar getrennt, sie viel-

mehr vermischt: Die Nichtschädigungspflicht (andere nicht schädigen) und die Hilfspflicht 

(die Situation von anderen verbessern). Im vorliegenden Fall (Goldabbau) sind Nichtschä-

digung und Hilfe miteinander verbunden. Wird akzeptiert, dass mit dem Kauf von „norma-

lem“ Gold, die bestehende schlechte Situation unterstützt und die Arbeitenden somit ge-

schädigt werden und wird weiter akzeptiert, dass daher „faires“ Gold gekauft werden soll-

te, so verbessert man mit dem Kauf von diesem Gold die Lebensbedingung der Arbeiten-

den, was als Hilfeleistung aufgefasst werden kann. Man mag es Hilfspflicht oder Nicht-

schädigungspflicht nennen: Haben wir die Möglichkeit, gravierend negative Situationen zu 

ändern (ohne dazu grosse Opfer erbringen zu müssen), so sollten wir dies tun – unabhängig 

davon, wie wir dies moralisch begründen. 

Ob meine in der Einleitung formulierte Annahme, die Bevölkerung sei über die Prob-

leme des Goldabbaus informiert, korrekt ist, bezweifle ich heute. Der Zweifel liegt weniger 

darin begründet, dass die Menschen hier in der Schweiz noch nie von Umweltproblemen 

oder Menschenrechtsverletzungen in Minen gehört hätten. Doch sie können diese Informa-

tionen nicht einordnen, sind sich der Dimensionen nicht bewusst und wissen nicht, dass ein 

Zusammenhang zwischen den Lebensbedingungen der Gold abbauenden Arbeiter und ih-

rem Konsumverhalten besteht. 

 

In meinem Informationsmodell habe ich die Beziehungen zwischen Handlung, Handlungs-

ergebnis und Handlungskonsequenz dargestellt. Für mich selber hat sich durch die Arbeit 

eine Fokusverschiebung ergeben. Wir sind nicht nur für unsere Handlungen und das Hand-

lungsergebnis verantwortlich – sondern insbesondere auch für die Handlungskonsequen-

zen. Das Beispiel „Kauf von Goldschmuck“ zeigt, dass eine Handlung und deren Hand-

lungsergebnis als ethisch unproblematisch betrachtet werden können und dennoch kann die 

daraus resultierende Handlungskonsequenz als ethisch inakzeptabel beurteilt werden. So-

lange sich Käuferinnen und Käufer nur für ihre Handlungen (Schmuck kaufen) verantwort-

lich fühlen, werden sich die problematischen Herstellungsbedingungen von Produkten 

schwerlich ändern. Meiner Ansicht nach, sollten wir uns verstärkt Gedanken über die Kon-

sequenzen unsere Handlungen machen. 

 

Kann Goldschmuck vor diesem Hintergrund mit guten Gewissen erworben werde? Unter 

Beachtung der in Kapitel 7.2 gemachten Empfehlungen Ja, ansonsten Nein! 
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Gosepath argumentiert, dass zuerst Kollektive geschaffen werden müssten, wenn es sich 

um strukturelle Ungerechtigkeit handelt. Bei der Goldförderung handelt es sich um eine 

strukturelle Ungerechtigkeit. Ja, es sollen Kollektive geschaffen werden, doch wir Konsu-

menten können uns nicht zurücklehnen und warten, bis sie geschaffen sind und ihre Wir-

kung entfalten. Als Konsumenten sind wir ein Teil dieser Strukturen und somit haben auch 

wir eine Verantwortung für die Veränderung. „Gerade weil die Zurechenbarkeit so unge-

heuer komplex ist, gerade weil klare Grenzen des eigenen Handels und Steuerns – je näher 

man hinsieht – verschwimmen oder gar imaginär werden, muss einer oder eine die Ver-

antwortung übernehmen. Besonders gerecht ist das selten“ (Eilenberger, 2016, S. 46). 

 

Es gibt keine einfachen Lösungen, kein Allheilmittel, keinen Ansatz, der sich über alle die 

verschiedenen Länder und Goldfördermethoden anwenden liesse. Da der Kleinbergbau als 

ein Teufelskreis der Armut angesehen werden muss (vgl. Hütz-Adams u. a., 2012, S. 19), 

müssen die Schürferinnen und Schürfer in die Lösungsfindung miteinbezogen und Initiati-

ven an die lokalen Verhältnisse angepasst werden. Hinter den Labels Fairtrade und Fair-

mined stehen Organisationen, die den Formalisierungs- und Zertifizierungsprozess zu-

sammen mit der lokalen Bevölkerung angehen. Dies ist ein aufwendiger und langwieriger 

Prozess. Die Herausforderungen sind riesig. Es gibt Hunderttausende von Kleinminen in 

Dutzenden von Ländern. Mit unserem Handeln können wir Bestrebungen, die die Situation 

von Millionen von Menschen zu verbessern suchen, unterstützen. Der Kauf von Fairtrade- 

und Fairmined-zertifiziertem Gold ist eine Form von aktiver Unterstützung der Armutsbe-

kämpfung. Verantwortung schliesst Wissen um die Konsequenzen der eigenen Handlun-

gen ein. Wer informiert ist, kann sich der Verantwortung nicht mehr mit gutem Gewissen 

entziehen. Wenn meine Arbeit dazu beiträgt, dass wir im Umgang mit Gold genauer hin-

schauen, freut mich das.  
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Anhang 1: Akronyme und Abkürzungen 

ASGM heisst artisanal and small-scale gold mining. „ASM is a collective term embracing 

both small-scale and artisanal mining. It covers formal or informal mining which is 

characterised by low capital intensity and high labour intensity and relatively simple 

methods for exploration, extraction and processing” (World Gold Council, 2016a). 

FLOCERT „Flocert ist eine weltweit tätige Zertifizierungsorganisation mit Standorten in 

Bonn, Kapstadt, Bangalore und San José. Die Organisation ist der alleinige Zertifizie-

rer für Fairtrade und verifiziert zudem Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards sowie 

private Verhaltens-/Ethikkodizes. FLOCERTs Vision ist die Bekämpfung von Armut 

und die Sicherung nachhaltiger Lebensgrundlagen für Kleinbauern in Entwicklungs-

ländern“ (FLO-CERT GmbH, 2016). 

IGO steht für intergovernmental organization (zwischenstaatliche Organisation). IGOs 

werden durch Regierungen gegründet. Sie haben eigene Organe, um ihre spezifische 

Aufgabe erfüllen zu können. 

LBMA ist das Akronym für London Bullion Market Association. Die Gesellschaft koordi-

niert den London Bullion Market, den wichtigsten ausserbörslichen Handelsplatz für 

Edelmetalle. „The gold, silver, platinum and palladium price auctions take place in 

London on a daily basis. All of these prices are internationally regarded as the pricing 

mechanism for a variety of precious metal transactions and products” (The London 

Bullion Market Association, 2016b). Der Preis wird zweimal pro Tag (um 10:30 und 

15:00) auf einer elektronischen Plattform ermittelt. Auf dieser Plattform geben die ak-

kreditierten Teilnehmer (aktuell 13, darunter die UBS) ihre „buy and sell orders“ ein 

(The London Bullion Market Association, 2016a). 

LSGM bedeutet large-scale gold mining. Diese Minen werden von grossen, internationalen 

Firmen betrieben. Sie zeichnen sich durch einen hohen Grad an Formalisierung und 

Technisierung aus. 

NGO steht für Nicht-Regierungs-Organisationen (non-governmental organizations). Es 

sind private Organisationen, die nicht von Regierungen gegründet wurden. NGOs 

können national oder international aktiv sein. Zu den bekanntesten NGOs zählen 

Médécins Sans Frontières, Amnesty International, Human Rights Watch und Oxfam.  



49 

Anhang 2: Gold-Label-Übersicht 

Diese Übersicht richtet sich an alle am Thema interessierten Personen, insbesondere auch 

an Goldschmiede in der Schweiz (und in Deutschland). Sie sollen in konzentrierter Form 

erfahren, welche Labels es gibt und wo sie Halbzeug, das entsprechend zertifiziert ist, be-

ziehen können. 

 

Label für nachhaltig abgebautes Gold – international 

 

Fairtrade Gold 

 
 

Ziel 

Schutz von Menschen und Umwelt im kleingewerblichen Bergbau sowie Verbesserung der 

Lebenssituation dieser Menschen. 

 

Fokus 

Kleingewerbliche Minen 

Kennzeichnung von Gold, das in kleinen und mittelgrossen Minen gewonnen wird, die die 

Standards von Fairtrade erfüllen. Die Nachverfolgbarkeit und somit Transparenz über die 

gesamte Lieferkette ist gegeben. Die Produzenten erhalten für ihr Gold mindestens 95% 

des LBMA-Preises sowie zusätzlich 2'000.- USD pro Kilo Gold als Fairtrade Prämie. Mit 

diesem Geld werden Gemeinschaftsprojekte realisiert. 

 

Quecksilber 

Der Standard erlaubt die Nutzung von Quecksilber nur währen der ersten 3 Jahre. Der 

Standard ist über 6 Jahre progressiv gestaltet, damit die zertifizierten Produzenten die 

Möglichkeit haben, ihre Verfahren mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln stetig zu ver-

bessern. Zum aktuellen Zeitpunkt verwendet keine der zertifizierten Minen Quecksilber. 
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Herkunft 

Stand Herbst 2016 stammte alles Fairtrade-zertifizierte Gold aus zwei Minen in Peru 

(Sotrami und Macdesa). Bei Fairtrade International läuft ein Projekt, um neun weitere Mi-

nen (in Afrika) zertifizieren zu können. 

 

Menge 

Im Jahr 2015 wurde weltweit 250kg Gold gemäss dem Fairtrade Standard abgebaut. Davon 

konnten rund 160 kg als Fairtrade Gold verkauft und dafür die Fairtrade Prämie gelöst 

werden. Das restliche Gold mussten die Minen zu Standardkonditionen verkaufen. End-

kunden kauften Fairtrade Schmuck im Gesamtgewicht von 35 kg. Die restlichen 125 kg 

lagern bei den Halbzeug- und Schmuckherstellern und in Vitrinen als Ausstellungsstücke. 

Für 2016 wird geschätzt, dass die Minen etwa 250 kg Fairtrade Gold verkaufen können, 

für 2017 wird mit einem Verkaufsvolumen von 400 bis 600 kg gerechnet. 

 

Labelgeber 

Das Label wird von der jeweiligen nationalen Fairtrade Organisation (NFO) vergeben. In 

der Schweiz ist dies die Max Havelaar-Stiftung. Fairtrade International ist die Dachorgani-

sation der weltweit 25 nationalen Fairtrade Organisationen. Die nationalen Organisationen 

finden sich vor allem in Europa und Nordamerika. Bei den meisten Organisationen wird 

der Name aus dem Wort Fairtrade und dem Ländernamen gebildet (z.B. Fairtrade Belgi-

um). Drei Länder führen die Bezeichnung „Max Havelaar“ in ihrem Namen: Max Havelaar 

France, Stichting Max Havelaar Netherlands und Fairtrade Max Havelaar-Stiftung 

(Schweiz). 

 

Bezugsquellen für Halbzeug 

CH: 

- Johnson Matthey & Brandenberger / www.johnson-matthey.ch 

JMB ist daran, in Zusammenarbeit mit Max Havelaar Schweiz, ihren Webshop und 

die entsprechenden Produkt-/Herkunftsinformationen zu überarbeiten. Es soll so-

dann kommuniziert werden, aus welcher Mine das zertifizierte Gold stammt. Das 

Material, das JMB aktuell noch an Lager hat, stammt von Cooksongold, UK (diese 

Firma gehört zur Heimerle + Meule Group, die wiederum zur Possehl Unterneh-

mergruppe gehört). 
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D: 

- Schiefer und Co. / www.schieferco.de  

Erste Fairtrade-zertifizierte Scheideanstalt in Deutschland. Das Gold stammt aus 

verschiedene Quellen. Schiefer spricht auf seiner Webseite von Waschgold aus 

Lappland, Alaska, Argentinien, Honduras und Deutschen Flüssen. 

- TRAID GmbH / www.traidgold.com 

Das Gold stammt aus den Minen Sotrami und Macdesa, Peru. Informationen zur 

Lieferantenkette werden aus geschäftspolitischen Gründen nicht veröffentlicht. 

Nach Auskunft von Geschäftsführer Florian Harkort ist TRAID GmbH der erste 

Fairtrade-zertifizierte Goldhändler in Deutschland (seit November 2015). 

 

Informationsquellen 

- www.fairtrade.net 

- www.maxhavelaar.ch 

- www.schiefer.co/wp-content/uploads/2016/02/69919_Schiefer_Gold_7466_ein-

zeln-Kopie.pdf 

- www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_gold_%20 

factsheet.pdf 

- Kontakt mit Max Havelaar Schweiz im Herbst 2016 

- Kontakt mit Kaderperson von Johnson Matthey & Brandenberger im Herbst 2016 

- Kontakt mit Kaderperson von Gyr AG im Herbst 2016 

- Kontakt mit Kaderperson von Traid GmbH im Herbst 2016 
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Fairmined Gold 

 
 

Ziel 

Schutz von Menschen und Umwelt im kleingewerblichen Bergbau sowie Verbesserung der 

Lebenssituation dieser Menschen. 

 

Fokus 

Kleingewerbliche Minen. 

Fairmined ist ein Gütesiegel, das Gold aus Minen, die von verantwortungsvollen Klein-

bergbauorganisationen betrieben werden, zertifiziert. Die Nachverfolgbarkeit und somit 

Transparenz über die gesamte Lieferkette ist gegeben. Die Produzenten erhalten für ihr 

Gold mindestens 95% des LBMA-Preises sowie zusätzlich 4'000.- USD pro Kilo Gold als 

Fairmined Prämie. 

 

Quecksilber 

Die Verwendung von Quecksilber ist bei Fairmined zertifizierten Minen erlaubt, allerdings 

gibt es strenge Vorgaben, um einen verantwortungsvollen Gebrauch zu garantieren. Der 

Fairmined Standard sieht eine Verminderung und – wenn möglich – die gänzliche Elimi-

nierung von Quecksilber vor. 

 

Herkunft des Goldes 

Stand 19.10.2016 gab es 9 Fairmined zertifizierte Minen, darunter 6 mit dem Label Fair-

mined Ecological. Die Minen liegen in Bolivien, Kolumbien, Peru und der Mongolei. Die 

Mine SOTRAMI in Peru erhielt per Juli 2016 den Status „suspended“; dies aufgrund von 

Nichtkonformitäten mit Richtlinien des Fairmined-Standards, welche beim letzten Audit 

festgestellt wurden. 

 

Menge 

In den Jahren 2014 und 2015 wurden insgesamt 230 kg Gold verkauft. Im Jahr 2016 wird 

mit einer Produktion von 500 kg gerechnet, wovon ca. die Hälfte als Fairmined verkauft 
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werden kann. Das strategische Ziel für 2017 ist eine Produktionsmenge von 1 Tonne Fair-

mined Gold (aktuell sind ca. 20 Kleinminen auf dem Weg zur Zertifizierung). 

 

Labelgeber 

Gegründet wurde die Fairmined Initiative von der Alliance for Responsible Mining 

(ARM), einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die als Pionier in der Arbeit mit 

dem Goldkleinbergbau gilt. ARM wurde 2004 von einer Gruppe unabhängiger Organisati-

onen gegründete. In der Schweiz verarbeiten die in der Edelmetall-Metallurgie tätigen Un-

ternehmen Metalor Technologies SA und PX Précinox SA Fairmined-zertifiziertes Gold. 

Zwischen Chopard und ARM besteht eine Partnerschaft. Ansonsten ist das Label in der 

Schweiz kaum bekannt. 

 

Bezugsquellen für Halbzeug 

- In der CH gibt es keine entsprechenden Bezugsquellen. 

 

Informationsquellen 

- www.responsiblemines.org  

Institutionelle Webseite der Alliance for Responsible Mining. Sie umfasst alle Ser-

vices der ARM und wendet sich an die Stakeholder (Minen, NGOs, Regierungen, 

Zivilgesellschaft, Markt, Spender etc.). 

- www.fairmined.org  

Webseite konzentriert sich auf Fairmined. Zielpublikum sind alle (potentiellen) Ak-

teure der Fairmined Lieferkette (Kleinbergbauorganisationen, Scheideanstalten, 

Schmuckunternehmen, Elektronikunternehmen, Unternehmen aus dem Finanzbe-

reich). 

- www.chopard.de/fairmined-gold 

- eMail-Verkehr mit ARM, November 2016 
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Gold, das ohne Quecksilber abgebaut wurde 

 

 

 
Das Projekt basiert auf einer Partnerschaft zwischen Fair Trade Africa, Fair Jewellery Ac-

tion & CRED Foundation. 

Von Max Havelaar Schweiz erhielt ich die Auskunft, dass das Projekt bereits seit 3 Jahren 

laufe und Anfang 2016 um weitere 3 Jahre verlängert werden konnte. Ende Oktober 2016 

habe die erste Mine in Uganda zertifiziert werden können. 

 

Informationsquellen 

- www.gregvalerio1.files.wordpress.com/2015/11/going-for-fair-trade-ecological-

gold_nov_15.pdf 

 

 

 

 
Fairtrade Gold gibt es mit dem Zusatz „Ecological Gold“. Der Abbau findet hier ohne 

Quecksilber und Zyanid statt. Für ökologisch abgebautes Gold erhalten die Produzenten 

ebenfalls mindestens 95% des LBMA-Preises sowie zusätzlich 15% des LBMA-Preises als 

Fairtrade Premium. Diese 15% entsprechen heute (Mitte Oktober 2016) rund 6'000.- Dol-

lar. Gold mit diesem Label ist in der Schweiz nicht verfügbar. 

 

Informationsquellen 

- www.fairtrade.net/standards/price-and-premium-info.html 
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Fairtrade und Fairmined 

 

Zwischen 2009 und 2013 gab es eine Zusammenarbeit zwischen Fairtrade (FI) und Fair-

mined (ARM). Im Februar 2011 führten die beiden Organisationen in Großbritannien das 

weltweit erste Label für fair gehandeltes Gold ein. Im April 2013 beschlossen die beiden 

Organisationen Fairtrade International (FI) und Alliance für Responsible Mining (ARM) 

ihre Zusammenarbeit zu beenden. Über die Gründe liegen unterschiedliche Aussagen vor. 

Im Report „Gold in Switzerland“ steht, dass ARM befürchtet habe, der Vertriebskanal 

würde nicht genug Nachfrage erzeugen, um ihr Fairmined Gold absetzen zu können. Auf 

der Webseite von ARM ist zu lesen, dass beide Seiten zur Erkenntnis gelangt seien, mehr 

für die Minenarbeiter erreichen zu können, wenn man unabhängig arbeite. Gemäss Aus-

kunft von Max Havelaar Schweiz waren und sind sie für eine erneute Zusammenarbeit of-

fen. Unter Umständen können es jedoch auch Sinn machen, dass es auch in Zukunft zwei 

Organisationen am Markt gebe.  

 

Informationsquellen 

- www.swissaid.ch/sites/default/files/Report.GoldinSwitzerland.compressed_0.pdf 

- eMail-Verkehr mit Max Havelaar Schweiz im Herbst 2016 
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Label für nachhaltig abgebautes Gold – lokal 

 

ECOANDINA 

 
 

Ziel 

Schutz von Menschen und Umwelt im kleingewerblichen Bergbau sowie Verbesserung der 

Lebenssituation der Bevölkerung in den Anden. 

 

Fokus 

Kleingewerbliche Minen 

 

Quecksilber 

Darf nicht verwendet werden. 

 

Herkunft 

Argentinien (Provinz Jujuy und Puna Hochland) 

 

Menge 

Es finden sich keine Angaben. 

 

Labelgeber 

Stiftung EcoAndina.  

In den 90er Jahren und angestoßen durch private Initiativen begannen sich kleine Umwelt- 

und Sozialprojekte im Gebiet der Puna und im NW Argentiniens zu entwickeln. Aus die-

sen Aktivitäten entstand die Gruppe EcoAndina, die sich 1999 als EcoAndina Foundation 

etablierte und im Juli 2000 die anerkannte Gemeinnützigkeit erlangte. EcoAndina profitiert 

dabei von den Erfahrungen, welche die Mitglieder in zahlreichen Projekten seit 1988 

sammeln konnten. EcoAndina wird in Deutschland durch Oeko Andina e.V. unterstützt. 

EcoAndina ist eine NGO und berät Mineros. Weder EcoAndina noch Oeko Andina sind in 

den Verkauf von Ökogold involviert.  

Das durch die Fondation Eco Andina geschürft Gold ist nicht nach dem Standard "Fair-

mined" zertifiziert. Eco Andina beteiligte sich zwar an der Diskussion und dem Zertifizie-
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rungsprozess, doch gingen ihnen die Standards zum einen nicht weit genug, zum anderen 

waren die Zahlungen zu hoch, die für die Zertifizierung zu entrichten gewesen wären; dies 

angesichts der relativ geringen Mengen die in der Puna gefördert wird. 

 

Bezugsquellen für Halbzeug 

- Keine. Goldschmiede, die Ökogold aus der Andenregion verarbeiten, beziehen das 

Gold direkt bei den Mineros. 

 

Informationsquellen 

- www.oekoandina.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog

&id=62&Itemid=148&lang=de 

- www.faire-edelsteine.de/16.0.html 

- www.ecoandina.org 

- eMail-Verkehr mit Oeko Andina e.V. im Oktober 2016 
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Oro Verde 

 

Ziel 

Einkommenssicherung für die dem Verein angeschlossenen Familien (knapp 200 Fami-

lien). Schonung der Natur durch umweltschonende Abbaumethoden. 

 

Fokus 

Kleingewerbliche Minen 

 

Quecksilber 

Darf nicht verwendet werden. 

 

Herkunft 

Kolumbien (Choco) 

 

Menge 

14 kg pro Jahr. 

 

Labelgeber 

Organisation Oro Verde 

 

"Oro Verde" in Kolumbien und "Ecoandina" in Argentinien haben in Zusammenarbeit mit 

internationalen Initiativen die ersten Richtlinien für einen ökologischen und sozial gerech-

ten Kleinbergbau erarbeitet. 

 

Bezugsquellen für Halbzeug 

Keine. Goldschmiede, die Ökogold aus der Region Choco verarbeiten, beziehen das Gold 

direkt bei den Mineros. 

 

Informationsquellen 

- www.tbschmuck.de/ecofaires-gold.html 

- www.diepresse.com/home/wirtschaft/international/585677/Neu-im-FairtradeSorti-

ment_Gold-aus-Kolumbien 
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Label für Recycling-Gold - national, Schweiz 

 

oekogold 

 
 

Ziel 

Schonung der Umwelt dank Wiederverwertung von Edelmetall (nicht nur von Gold). 

 

Fokus 

Goldschmiede in der Schweiz 

 

Quecksilber 

Für die Aufbereitung des Alt-Goldes wird kein Quecksilber benötigt. Wie das ursprüngli-

che Gold abgebaut wurde, kann nicht nachverfolgt werden. 

 

Herkunft 

Gemäss Auskunft von Gyr AG stammt das Altmetall aus Europa. Die Firma Burger & Gyr 

Edelmetalle Recycling AG in Keltern (D), ein Joint Venture der deutschen Dr. Bernhard 

Burger Edelmetalle AG und der Gyr Edelmetalle AG, stellt Ringrohlinge aus rezykliertem 

Gold her. Das Halbzeug bezieht Gyr bei den Firmen Agosi (Allgemeine Gold- und Silber-

schmiedeanstalt AG, Pforzheim) beziehungsweise Bauer-Walser AG in Keltern. Agosi und 

Bauer-Walser fertigen das Halbzeug aus Material an, das sie entweder von Goldschmieden 

oder anderen Firmen (diese müssen mindestens das CoP-Zertifikat des RJC haben) ankau-

fen und rezyklieren. 

 

Menge 

Gyr AG macht keine Angaben dazu, wie viel oekogold sie pro Jahr verkauft. Dem Ge-

schäftsbericht der ersten Hälfte des Geschäftsjahres per 30.09.2016 ist zu entnehmen, dass 

1.4 Tonnen Gold rezykliert wurden. In Spitzenzeiten, als der Goldkurs hoch war, wurde 

ein Vielfaches in den Goldkreislauf zurückgeführt. Die Firma Gyr rezykliert etwa fünf Mal 
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mehr Altgold, als sie an Halbzeug verkauft; d.h., dass Gyr etwa 300 Kilo oekogold in Form 

von Halbzeug in der Schweiz verkauft. 

 

Labelgeber 

Gyr AG, Verkäuferin von Halbzeug für Goldschmiede, hat ein eigenes Label kreiert: oe-

kogold. Dies besagt, dass das Gold – und die zur Legierung notwendigen Materialien – 

ausschliesslich aus dem Recycling von Altmetall (in Europa) gewonnen wird. 

 

Bezugsquellen für Halbzeug 

CH: 

- Gyr AG 

 

Gyr beliefert nur Kunden (Goldschmiede) in der Schweiz. In den Nachbarländern gibt es 

andere Firmen (Scheideanstalten), die sich auf den Vertrieb von rezykliertem Gold (Edel-

metall) spezialisiert haben – diese jedoch ohne oder unter einem anderen Label verkaufen. 

 

Informationsquellen 

- www.goldor.ch/goldor-media/img/zeitschrift/2015/Ausgabe-10-15/PDF/Cover-

Story_-10-15_D_2.pdf 

- www.gyr.ch/de/unternehmen/ueber-uns/geschaeftsberichte/163/?position=1 

- www.oekogold.ch 

- eMail-Kontakt mit Gyr AG im November 2016 
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Label für Firmen entlang der Lieferkette Gold und Diamanten - international 

 

Responsible Jewellery Council (RJC) 

  
CoP  CoC 

 

Ziel 

Ethische, sozial und umweltverträgliche sowie menschenrechtskonforme Unternehmenspo-

litik entlang der gesamten Lieferkette von Gold und Diamanten fördern. Kommunikati-

onsmittel gegen aussen, Reputation des gesamten Sektors verbessern. 

 

Fokus 

Fokus liegt auf den mittleren und grossen Minen (middle to large-scale mining). 

Gemäss den Herausgebern von „Auf der Suche nach dem sauberen Gold: Kleinbergbau 

von Gold in Peru und DR Kongo“ sind die RJC-Standards nur „für grosse Unternehmen 

mit modernen Rohstoffförderanlagen und –verarbeitungsbetrieben konzipiert. Sie stellen 

Kleinschürfer oft vor große Probleme und sind damit keine Lösung für den Kleinbergbau“ 

(Hütz-Adams u. a., 2012, S. 6). 

 

Herkunft und Menge 

Bis heute gibt es keine Mine, die RJC-zertifiziert ist. Da es keine geschlossen zertifizierte 

Lieferkette gibt, ist auch kein RJC-zertifiziertes Gold auf dem Markt verfügbar. 

 

Labelgeber 

Der Responsible Jewellery Council (RJC) ist ein Zusammenschluss von Schmuckherstel-

lern und -händlern, die sich ihre eigenen Produktions- und Lieferstandards setzen. Die ak-

kreditierten Mitglieder verpflichten sich, die strengen Richtlinien für ethische, soziale und 

umweltverträgliche Praktiken sowie die Einhaltung der Menschenrechte wahrzunehmen. 

Die Organisation hat zufolge der Informationen auf ihrer Webseite über 800 Mitglieder, 

die entlang der gesamten Lieferkette tätig sind. 
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Der RJC kennt zwei verschiedene Zertifikate: Einerseits den Code of Practices (CoP) und 

andererseits die Chain of Custody (CoC). Letztgenannte Zertifizierung garantiert, dass ent-

lang der gesamten Lieferkette die Vorgaben eingehalten, die Edelmetalle in ihrer gesamten 

Versorgungskette auf verantwortungsbewusste Weise hergestellt werden.  

Gemäss den Informationen auf der RJC-Webseite sind in der Schweiz alle grossen Raffi-

nerien (Argor Heraeus, Metalor, Pamp, Valcambi) Mitglieder – und alle erfüllen den CoC-

Standard.  

 

Bezugsquellen für Halbzeug 

Beide Schweizer Halbzeuglieferanten sind RJC-zertifiziert. Da die physische Nachverfolg-

barkeit des Goldes nicht gegeben ist, gibt es kein RJC-zertifiziertes Gold. 

 

Informationsquellen 

- www.files.ethz.ch/isn/153352/BICC_brief_46_d.pdf 

- www.swissaid.ch/sites/default/files/Report.GoldinSwitzerland.compressed_0.pdf 

- www.responsiblejewellery.com  

- www.asfcmp.ch/de/our-guiding-principles 
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Label für Firmen der Uhren- und Schmuckbranche – national, Schweiz 

 

Ethik Codex 

 
 

Die Einführung des offiziellen Ethik Codex der Schweizer Uhren- und Schmuckbranche 

erfolgte im Jahr 2006. Die Einführung des Codex wurde in der Zeitschrift Detail (Ver-

bandszeitschrift) wie folgt angekündigt: „Der Detailhandel im Food als auch im Non-

Food-Bereich und einzelne Branchen im Detailhandel im Speziellen sehen sich immer 

mehr damit konfrontiert ihre Qualitätsprodukte genau zu deklarieren und Erklärungen zu 

deren Verarbeitungen und Herkunft machen zu müssen. Seit ein paar Jahren wird auch un-

sere Branche von diesem Trend erfasst.“ 

 

Der im Jahr 2006 veröffentlicht Text ist das aktuellste Dokument, das zum Thema Ver-

antwortung, CSR, Standards oder Ähnlichem auf der Webseite des VGSU zu finden ist. 

 

Informationsquellen 

- detail.inettools.ch/upload/dokumente/ethikcodex_urkundedt_screen.pdf 

- www.detail.ch/htm/aktuell_archiv.htm 
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