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Verantwortung in der globalen Wirtschaft?
Olten Die Ethikerin Barbara Bleisch warb für eine stärkere Sorgfaltspflicht 

VON URS AMACHER

Die Alternative Bank der Schweiz
(ABS) feiert bekanntlich ihr zwanzig-
jähriges Bestehen. Sie ist die führende
Bank im Geschäft mit ökologischen
und sozialen Krediten. Wie Geschäfts-
leitungsmitglied Edy Walker erklärte,
nutzt die ABS den runden Geburtstag,
um zusammen mit Kundinnen und
Kunden die eigene Arbeit zu reflektie-
ren und die Erkenntnisse für ein neu-
es Leitbild zu nutzen. 

Deshalb lud sie Barbara Bleisch,
wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Ethik-Zentrum der Universität Zürich,
für ein Referat über die Verantwort-
lichkeit nach Olten ein. Barbara
Bleisch ist auch bekannt als Moderato-
rin der «Sternstunde Philosophie»
beim Schweizer Fernsehen.

FFrraaggee  ffüürr  JJuurriisstteenn
Mit der Frage, wer die Verantwor-

tung trägt, haben sich häufig Juristen
zu beschäftigen. Barbara Bleisch führ-
te das Beispiel eines tödlichen Unfalls
beim Riverrafting an. Das Gericht hat
zu klären, ob der Veranstalter seine
Sorgfaltspflicht etwa beim Material
und bei der Information der Teilneh-
mer verletzt hat oder ob sich die Tou-
risten fahrlässig verhalten haben. Die-
ser Fall ist überschaubar und die Ver-
antwortung sowohl juristisch wie mo-
ralisch meist klar einem Akteur zuge-
schrieben. «Philosophisch gesehen ha-

ben wir es hier mit einer ‹Idealen
Welt› zu tun», erklärte Barbara
Bleisch, «jeder weiss, was er zu tun
und zu lassen hat.»

Schwieriger gestaltet sich die Frage
beim Beispiel der afrikanischen Boots-
flüchtlinge, die vor Libyen im Mittel-
meer ertranken. Wird hier die Verant-
wortung dem Bootsführer zugeschrie-
ben? Oder dem Schlepper? Oder liegen
die Ursachen tiefer? Bei den Flüchtlin-
gen handelte es sich um Fischer aus
Senegal, die vor ihrer Küste immer we-
niger Fischen fingen, weil ihre Regie-
rung mit Spanien ein Abkommen ge-
schlossen hatte, das der riesigen spa-
nischen Fischereiflotte den unbe-
schränkten Fischfang erlaubte. Den se-
negalesischen Fischern wurde da-
durch die Existenzgrundlage entzo-
gen.

Tragen also die spanischen Fischer,
die Regierungen von Spanien oder Se-
negal die Verantwortung. Oder tragen
am Ende die Konsumenten in Europa,
die afrikanischen Fisch essen, zum
Elend und zur Migration der Afrika-
ner bei? Im Gegensatz zum ersten Bei-
spiel haben wir es hier mit einer
‹Nicht-idealen Welt› zu tun. 

ZZuusscchhrreeiibbuunngg  bblleeiibbtt  ddiiffffuuss  
Die Frage lautet folglich, wie auf

dieses Defizit an Verantwortlichkeits-
zuschreibung zu reagieren ist. Barbara
Bleisch fordert eine Stärkung des Sorg-
faltspflicht. Wie beim Riverrafting

müssen die Akteure in der globalen
Wirtschaft verantwortungsbewusst
handeln. Ob etwas legal ist, genügt
nicht – das senegalesisch-spanische
Abkommen ist juristisch einwandfrei.
Wichtig ist, dass die Akteure durch
ihre Tätigkeit nicht Komplizen wer-
den für Menschenrechtsverletzungen,
Ausbeutung, Kinderarbeit oder Schä-
digung der Umwelt. 

Für die Banken heisst dies auch,
dass sie ihre diesbezügliche Verant-
wortung wahrnehmen und sich bei-
spielsweise nicht hinter dem Argu-
ment verstecken, sie würden nicht ei-
genes Geld, sondern das der Kunden
anlegen. Nicht nur bei der Warenket-
te, sondern auch hier sind sämtliche
Glieder verantwortlich. Zu Gast: Die Ethikerin Barbara Bleisch UAM

Roger de Weck als Gast
Am 15. November 2010 findet ein
weiterer Anlass in dieser Reihe zum
zwanzigjährigen Jubiläum der Alter-
nativen Bank der Schweiz (ABS)
statt. Der bekannte Publizist Roger
de Weck wird über «die Suche nach
einem Gleichgewicht im Kapita-
lismus» referieren. Diese Veranstal-
tung ist gratis und beginnt um 17.00
Uhr im Hotel Arte in Olten. Weitere
Informationen sind zu finden unter
www.abs.ch, Anmeldung erwünscht
über contact@abs.ch.

Olten Auffahrunfall mit
Fahrerflucht
Ein Fahrzeuglenker fuhr am Don-
nerstag, um ca. 19.30 Uhr, im Ko-
lonnenverkehr auf der Aarburger-
strasse von Aarburg Richtung Ol-
ten. Er beabsichtigte in Olten in die
Sälistrasse abzubiegen. Aufgrund
des Verkehrsaufkommens musste
er sein Fahrzeug im Kreisel bis
zum Stillstand bringen. Ein ihm
nachfolgender Lenker bemerkte
dies offenbar zu spät und fuhr dem
Wagen ins Heck. Der Verkehr kam
wieder ins Rollen und der geschä-
digte Lenker bog in die Sälistrasse
ab, wo er auf den Verursacher war-
tete. Dieser fuhr jedoch in unbe-
kannte Richtung davon. In der Fol-
ge meldete der Geschädigte den
Vorfall bei der Stadtpolizei Olten.
Es entstand ein Sachschaden von
einigen tausend Franken. Beim ge-
suchten Fahrzeug handelt es sich
möglicherweise um einen roten
«Minivan». Die Polizei sucht Perso-
nen, die den Unfallhergang beob-
achten konnten oder die Angaben
zum Verursacherfahrzeug machen
können. Hinweise sind an die
Stadtpolizei Olten zu richten, Tele-
fon 062 206 11 81. (PKS)

Nachrichten

Die 10. Politbar des Freisinns feierte an der diesjährigen MIO ein kleines 
Jubiläum. ZVG

200 Unterschriften gesammelt
OOlltteenn Bereits zum 10. Mal nahm die
FDP Stadt Olten mit ihrer legendären
Politbar an der MIO in Olten teil.
Wiederum fühlten die Freisinnigen
den Puls der Bevölkerung der Stadt
und Region Olten und luden ein zu ei-
nem Schwatz mit Trank und köst-
lichen Häppchen. Für zwei Volksbe-
gehren wurden innert kurzer Zeit
über 200 Unterschriften gesammelt.
Die FDP-Politbar an der MIO in Olten
hat Tradition. Wie jedes Jahr nutzten
viele Oltnerinnen und Oltner die Gele-
genheit, mit den Freisinnigen in lo-
ckerer Atmosphäre ins Gespräch zu
kommen. Am Samstag war der kanto-
nale FDP-Präsident Christian Scheuer-
meyer zu Gast. Auffällig dieses Jahr
waren die vielen jungen Gesichter an
der FDP-Politbar. Die Freisinnigen
scheinen sich um ihren internen
Nachwuchs keine Sorgen machen zu
müssen.

DDeerr  iiddeeaallee  OOrrtt
Die Politbar ist der ideale Ort für

politische Ideen und Anliegen aller
Art. So wurden gleich für zwei Volks-
begehren Unterschriften gesammelt.
Als Präsident der Gastro Solothurn
warb Peter Oesch für die Mehrwert-

steuer-Volksinitiative von Gastrosuis-
se, welche die Mehrwertsteuer-Diskri-
minierung des Gastgewerbes stoppen
will. Er freute sich am Schluss über et-
was mehr als 80 Unterschriften aus Ol-
ten und der Region.

Deutlich mehr Zuspruch erhielt
die städtische Volksinitiative «Frischer
Wind für Oltner Stadtrat» der aufstre-
benden Jungfreisinnigen, welche die
Amtszeit von Oltner Stadtratsmitglie-
dern auf 12 Jahre beschränken wollen.
Obwohl hier nur Oltnerinnen und Olt-
ner unterschreiben durften, versam-
melte die Initiative rasch über 130
Unterschriften. Dazu Sandro Gervaso-
ni, Co-Präsident der Jungfreisinnigen:
«Ein frischer Wind für den Oltner
Stadtrat scheint in der Bevölkerung
ein echtes Bedürfnis zu sein. Erstaunt
war ich, dass die Initiative nicht nur
bei den Jungen, sondern vor allem
auch bei den älteren Generationen
sehr gut ankommt.»

Beflügelt vom guten Start führen
die Jungfreisinnigen nun heute Sams-
tag, 9. Oktober, am Bifangmarkt ihre
zweite Sammelaktion durch. Weitere
Unterschriftsbögen können bei den
Jungfreisinnnigen Olten, Postfach
510, 4603 Olten bestellt werden. (MGT)

Auf Wiedersehen: Sie freuen sich schon aufs Herbstlager 2011. ZVG

Lagertagebuch: Der letzte Tag

VON CHRISTINE MÜLLER

Gestern haben die Kinder, wie im letz-
ten Bericht geschrieben, etwas länger
schlafen können. Das haben sie voll
ausgenutzt und blieben bis zur letz-
ten Sekunde im warmen Schlafsack
liegen.

Nach dem feinen Brunch haben die
Kinder und die Leiter beziehungs-
weise Leiterinnen ein letztes Mal ihre
Ämtli erledigt und standen danach be-
reit für einen Postenlauf, in dem sich
die Kinder Puzzleteile erspielen konn-
ten, die dann am Schluss obiges Bild
ergaben. Alle hatten sehr viel Freude
und gaben Vollgas. 

Das Lagerfeuer bildete das traditio-
nelle Ende unserer Reise und auch die
Hamburger ab dem Grill durften

nicht fehlen. Die Kinder genossen
sichtlich den Fingerfood und sassen
gemeinsam ums Feuer. Anschliessend
ans Abendessen versammelten wir
uns alle und sangen gemeinsam Lie-
der. Spätestens jetzt wurde allen be-
wusst, dass es heute früh wieder zu-
rück nach Wangen geht. Alle sahen
der Rückreise mit einem lachenden
und einem tränenden Auge entgegen,
denn das Herbstlager 2010 war von Be-
ginn bis zum Schluss ein wunderbares
Lager. Wir freuen uns bereits alle auf
das nächste HeLa. 

Bis heute Samstag weilten die Kinder des katholi-
schen Herbstlagers Wangen im thurgauischen Man-
nenbach. Sie berichteten täglich in dieser Zeitung
über ihre Lagererlebnisse. Dies ist der Abschlussbe-
richt.

Wangen Senioren wandern
zum Entennest 
Die Seniorenbetreuung Wangen
lädt am Mittwoch, 13. Oktober, die
Seniorinnen und Senioren zu einer
Wanderung ein. Besammlung ist
um 12.30 Uhr bei der Bushaltestel-
le Dorf Richtung Olten (Abfahrt um
12.38 Uhr). Die anderthalb Stunden
dauernde Flachetappenwanderung

beginnt in Niedergösgen und führt
über das Stauwehr nach Schönen-
werd-Bahnhof. Beim Entennest
wird eine kurze Pause eingeschal-
tet. Anmeldungen bis Dienstag, 
12. Oktober, auf der Gemeinde-
kanzlei (062 206 00 20). GA oder
Halbtaxabo mitnehmen. Bei zwei-
felhafter Witterung gibt Wanderlei-
ter Emil Estermann (062 212 45 53)
ab 10 Uhr Auskunft. (MGT)

Hinweise

INSERAT

Die günstigen
Zusatzleistungen
zur Kranken-
versicherung.

Verlangen Sie weitere Informationen.

Spital Club Solothurn
4500 Solothurn
Telefon 032 627 30 18
info@spitalclub.ch

www.spitalclub.ch

Spital Club
S O LO T H U R N
Kantonsspital Olten Spital Dornach

Spital GrenchenBürgerspital Solothurn
Klinik Allerheiligenberg


