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Einleitung

Für wen gilt die Richtlinie?

Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen
für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP)
legen die Erwartungen an alle Unternehmen
dar, die Menschenrechte über die Einhaltung
der nationalen Gesetze und Vorschriften
hinaus zu achten.

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden,
Direktoren und leitenden Angestellten sowie
Vertragspartner, die unter der direkten
Aufsicht von Glencore stehen und die für
ein Büro oder eine Industrieanlage von
Glencore tätig sind, die direkt oder indirekt
von Glencore plc weltweit kontrolliert oder
betrieben werden.

Unsere Menschenrechtsrichtlinie (Human
Rights Policy) formuliert die grundlegenden
Elemente des Ansatzes von Glencore und wie
wir unsere Verpflichtung zur Achtung der
Menschenrechte erfüllen. Der Verwaltungsrat
von Glencore beaufsichtigt über seinen
Ausschuss für Gesundheit, Sicherheit,
Umwelt und Gemeinwesen (HSEC) unsere
Menschenrechtsaktivitäten, die im gesamten
Unternehmen verankert sind.

Wir machen unseren Einfluss auf Joint
Ventures geltend, die wir nicht kontrollieren
oder betreiben, um sie zu ermutigen, in einer
Weise zu handeln, die der Absicht dieser
Richtlinie entspricht.

Durch unsere Richtlinien, Standards und
Prozesse achten wir die Menschenrechte
in Übereinstimmung mit der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen (UN), der Erklärung der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
über grundlegende Prinzipien und Rechte
bei der Arbeit, den UNGP und dem UN
Global Compact.
Diese Richtlinie steht im Einklang mit den
Bergbauprinzipien des Internationalen
Rats für Bergbau und Metalle (International
Council on Mining and Metals, ICMM)
und den UN-Zielen für nachhaltige
Entwicklung. Er wurde unter Mitwirkung
von Mitarbeitenden unseres Unternehmens,
führenden Menschenrechtsexperten und
Mitgliedern der Gesellschaften, in denen
wir tätig sind, einschliesslich Anwohnern,
Geschäftspartnern, Regierungen und der
Zivilgesellschaft, entwickelt.
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Was ist unsere Verpflichtung?
Wir verpflichten uns zur Achtung der
Menschenrechte in Übereinstimmung mit den
UNGP. Unser Ziel ist es:
• zu vermeiden, negative Auswirkungen auf
die Menschenrechte zu verursachen oder
dazu beizutragen
• negative Auswirkungen auf die Menschenrechte
im Zusammenhang mit unseren Tätigkeiten,
Produkten oder Dienstleistungen durch
unsere Geschäftsbeziehungen zu verhindern
oder zu mindern
• einen positiven Beitrag zur Förderung
der Menschenrechte aller Menschen,
einschliesslich schutzbedürftiger Gruppen, zu
leisten. Sollten wir nachteilige Auswirkungen
auf die Menschenrechte verursachen oder
dazu beitragen, setzen wir Verfahren ein, um
angemessene Abhilfe zu ermöglichen, bzw.
gewährleisten wir die Zusammenarbeit in
diesen Verfahren.

Arbeitsplatz
Wir achten die Würde und die Menschenrechte
unserer Mitarbeitenden und unserer
Geschäftspartner, der Gesellschaften, in denen
wir leben und arbeiten, sowie aller anderen, die
von unseren Aktivitäten betroffen sein können.
Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern,
dass sie unser Engagement teilen, und wir
nutzen unsere Geschäftsbeziehungen, um die
Menschenrechte zu fördern.
Inklusion und Vielfalt sind für unser Geschäft
unerlässlich und ein integraler Bestandteil
davon. Wir respektieren und schätzen jeden
Mitarbeitenden und schaffen ein faires,
unterstützendes und inklusives Arbeitsumfeld,
in dem Menschen mit unterschiedlichen
Erfahrungen und Perspektiven ihr Potenzial
entwickeln und entfalten können. Wir verbieten
ungesetzliche Diskriminierung aus jeglichen
Gründen. Wir dulden keinerlei Form von
Belästigung oder Verhalten, das beleidigend,
missbräuchlich oder erniedrigend ist.
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Wir anerkennen das Recht unserer
Mitarbeitenden und Auftragnehmer auf einen
sicheren Arbeitsplatz und unterstützen dieses.
Wir identifizieren, bewerten und kontrollieren
Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz und sind bestrebt, ein
Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Todesfälle
und Verletzungen verhindert werden.
Wir achten das Recht unserer Belegschaft
auf Vereinigungsfreiheit und das
Recht auf Kollektivverhandlungen und
fördern transparente und kooperative
Arbeitsbeziehungen.
Wir dulden weder Kinderarbeit noch irgendeine
Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit oder
Schuldknechtschaft, Menschenhandel
oder irgendeine andere Form der Sklaverei
und bemühen uns aktiv darum, diese zu
identifizieren und aus unserer Lieferkette
zu eliminieren.
Wir fördern faire Einstellungs- und
Beschäftigungspraktiken, sodass jede Arbeit
freiwillig ist und fair entlohnt wird.
Gesellschaft
Wir achten die Rechte, Interessen und
Ansprüche der indigenen Völker und
anerkennen ihr Recht, ihre Kultur, Identität,
Traditionen und Bräuche zu erhalten. Wir
arbeiten in Übereinstimmung mit der
Stellungnahme des ICMM zu indigenen
Völkern und Bergbau.
Wir setzen uns dafür ein, dass die freie,
vorherige und informierte Zustimmung
der indigenen Völker für neue Projekte und
Änderungen an bestehenden Projekten
eingeholt wird, bei denen mit erheblichen
negativen Auswirkungen zu rechnen ist, unter
anderem durch Umsiedlung, Störung von Land
und Gebieten oder wichtigem Kulturerbe.
Wir versuchen, durch Verhandlungen in
guter Absicht Vereinbarungen mit indigenen
Völkern zu treffen, die ein Interesse an dem
Land, auf dem wir tätig sind, oder eine
Beziehung zu diesem Land haben, um so
Engagementprozesse und nachhaltigen
Nutzen zu formalisieren.

Wir versuchen, unfreiwillige Umsiedlungen
zu vermeiden, wo immer dies möglich ist.
Wo es unvermeidlich ist, befolgen wir den
Performance Standard 5 der Internationalen
Finanzkorporation (International Finance
Corporation Performance Standard 5).
Dieser zielt darauf ab, die Auswirkungen zu
minimieren, indem die betroffenen Stakeholder
umfassend einbezogen werden und der
Schwerpunkt auf den Aufbau langfristiger
produktiver Lebensgrundlagen in einer Weise
gelegt wird, die ihrem Wohlergehen und ihren
Menschenrechten dient.
Wir unterstützen, implementieren und fördern
die Freiwilligen Grundsätze für Sicherheit
und Menschenrechte (Voluntary Principles
on Security and Human Rights). Wir schulen
unsere Sicherheitsmitarbeitenden und privaten
Sicherheitsdienstleister in diesen freiwilligen
Grundsätzen und sind uns über unsere
Erwartungen bei der Beauftragung öffentlicher
Sicherheitsdienste im Klaren.
Wir tragen weder direkt noch über unsere
Lieferkette zur Finanzierung von Konflikten
bei und halten uns an relevante UNSanktionen, -Resolutionen oder, wo anwendbar,
an nationale Gesetze zur Umsetzung
solcher Resolutionen.
Wir anerkennen die wichtige Rolle, die
die Verteidiger der Menschenrechte bei
der Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit
spielen, aber auch ihre besondere Anfälligkeit
gegenüber Übergriffen. Wir verpflichten
uns, uns in diesen Situationen mit ihnen
auseinanderzusetzen und ihre Rechte zu
achten. Wir kommunizieren unsere Erwartung
an private und öffentliche Sicherheitsdienste
dahingehend, dass sie die Rechte von
Menschenrechtsverteidigern im Einklang mit
den UNGP achten und schützen.
Wir wissen um die nachteiligen Auswirkungen
von Korruption auf die Fähigkeit von Regionen
und Nationen, die ihnen zustehenden Rechte
und Vorteile aus der Erschliessung von
Ressourcen vollständig zu realisieren. Wir
unterstützen Bemühungen zur Bekämpfung
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von Korruption, unter anderem durch
Transparenzinitiativen. Wir verpflichten uns,
im Zusammenhang mit dem Abbau von
Mineralien an Regierungen zu zahlende
Steuern, Gebühren und Lizenzgebühren in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der
Initiative zur Verbesserung der Transparenz
in der Rohstoffindustrie (Extractive Industry
Transparency Initiative) offenzulegen.
Unser Ansatz
Unser Ansatz basiert auf der Stärkung des
Bewusstseins für Menschenrechte, dem Aufbau
von Kapazitäten und der Förderung des Dialogs
mit Stakeholdern.
Wir erwarten von jeder Führungskraft
in unserem Unternehmen, dass sie ein
starkes Vorbild für integres Handeln ist
und eine ethische Kultur fördert, die die
Würde und Gleichheit aller Menschen
respektiert. Wir führen Schulungs- und
Sensibilisierungsprogramme durch,
um Kapazitäten innerhalb unserer
Belegschaft aufzubauen und das
Bewusstsein für Menschenrechte sowie
entsprechende Kompetenzen und
Führungsqualitäten zu fördern.
Wir führen eine menschenrechtliche
Sorgfaltsprüfung durch, um Risiken und
Auswirkungen in Bezug auf Menschenrechte
in unserem gesamten Unternehmen zu
identifizieren, zu verhindern und zu mindern.
Wir überprüfen regelmässig unsere wichtigsten
Menschenrechtsrisiken und berichten
öffentlich darüber.
Wir sind bestrebt, in den Gesellschaften, in
denen wir tätig sind, starke und vertrauensvolle
Beziehungen aufzubauen, und achten
besonders auf die Rechte schutzbedürftiger
Gruppen, die von unseren Tätigkeiten
betroffen sein können.
Wir führen Beschwerdeverfahren durch, die
legitim, zugänglich, vorhersehbar, gerecht,
transparent und mit den Rechten vereinbar
gestaltet sind, eine Quelle des kontinuierlichen

Lernens darstellen und auf Einbeziehung und
Dialog basieren. Wenn Menschen Beschwerden
oder Klagen haben, sind wir bestrebt, diese auf
lokaler Ebene zu untersuchen und zu lösen.
Glencore erlaubt keinerlei Form von Bestrafung,
Disziplinierung oder Vergeltungsmassnahmen
gegen jemanden, der sich zu Wort meldet
oder bei einer Untersuchung kooperiert.
Unsere Raising-Concerns-Plattform steht allen
Stakeholdern, einschliesslich Mitarbeitenden
und Auftragnehmern, zur Verfügung und
umfasst eine rund um die Uhr erreichbare
Hotline für vertrauliche Meldungen. Wir
überwachen diese Prozesse kontinuierlich, um
Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Wir implementieren einen Due-DiligenceProzess für Metalle und Mineralien in
unserer Lieferkette, der mit den OECDLeitlinien für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht
zur Förderung verantwortungsvoller
Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und
Hochrisikogebieten (OECD Due Diligence
Guidance for Responsible Supply Chains of
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk
Areas) übereinstimmt.
Unsere Lieferantenstandards beschreiben
unsere Erwartungen an unsere Lieferanten
und den Prozess zur Bewertung ihrer
Geschäftspraktiken. Wir verpflichten uns, mit
unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten,
um identifizierte tatsächliche oder
potenzielle negative Auswirkungen
auf die Menschenrechte in unserer
Lieferkette zu mindern.
Wir untersuchen Vorfälle im Bereich
Menschenrechte, um Ursachen und
beitragende Faktoren zu verstehen, und
wir ergreifen Abhilfemassnahmen, um
zu vermeiden, dass sie sich wiederholen.
Wir setzen Sicherungsprozesse in
Übereinstimmung mit den ICMMBergbauprinzipien ein und überwachen und
kommunizieren unsere Performance in Bezug
auf Menschenrechte.
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Offene Kommunikation

Auswirkungen

Wir sind alle dafür verantwortlich, dass wir
unsere Verpflichtungen einhalten. Wir erwarten
von unseren Mitarbeitenden und Vertragspartnern, dass sie mit ihren Vorgesetzten, ihrer
Aufsichtsperson oder über andere verfügbare
Meldekanäle offen über mögliche Verstösse
gegen den Verhaltenskodex und diese Richtlinie sprechen und diesbezügliche Bedenken
äussern. Unsere Raising-Concerns-Plattform
steht Mitarbeitenden, Vertragspartnern und
Dritten zur Verfügung. Glencore nimmt Bedenken ernst und bearbeitet sie unverzüglich.

Unsere Richtlinien unterstützen unsere Werte
und unseren Verhaltenskodex und spiegeln
wider, was uns wichtig ist. Glencore nimmt
Verstösse gegen unsere Richtlinien ernst.
Je nach Schwere des Verstosses können die
Konsequenzen von einer Abmahnung bis zur
Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen.

Glencore toleriert keinerlei Vergeltunsmassnahmen gegen Personen, die offen über
Verhaltensweisen sprechen, die ihrer Ansicht
nach unethisch oder rechtswidrig sind oder
nicht unserem Verhaltenskodex und unseren
Richtlinien entsprechen. Sofern es sich nicht
um bewusste Falschmeldungen handelt, gilt
dies auch dann, wenn sich die Bedenken als
unbegründet herausstellen.

Zusätzliche Ressourcen
INTERN
Unsere Werte
Verhaltenskodex
Richtlinie zur Bekämpfung von Korruption und
Bestechung (Anti-Corruption and Bribery Policy)
Richtlinie zu Vielfalt und Integration
(Diversity and Inclusion Policy)
Richtlinie zur Chancengleichheit
(Equality of Opportunity Policy)
Umweltrichtlinie (Environmental Policy)
Arbeitsschutzrichtlinie (Health and Safety Policy)
Richtlinie zum Enterprise Risk Management
(Enterprise Risk Management Policy)
Richtlinie zur sozialen Performance
(Social Performance Policy)
Steuerrichtlinie (Tax Policy)
Menschenrechtsstandard (Human Rights Standard)
Gesundheitsstandard (Health Standard)
Standard zur sozialen Performance
(Social Performance Standard)
Lieferantenstandards (Supplier Standards)
EXTERN
Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie (Extractive Industry Transparency Initiative)

Internationaler Rat für Bergbau und Metalle (International
Council on Mining and Metals)
Performance Standard 5 der Internationalen
Finanzkorporation (International Finance Corporation
Performance Standard 5)
Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
(International Labour Organisation (ILO) Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work)
OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln (OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct)
OECD-Leitlinien für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur
Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien
aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD Due Diligence
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk Areas)
UN Global Compact
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable
Development Goals)
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen (UN Universal Declaration of Human Rights)
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der
Vereinten Nationen (UN Guiding Principles on Business and
Human Rights)
Freiwillige Grundsätze für Sicherheit und Menschenrechte
(Voluntary Principles on Security and Human Rights)
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Unser Zweck
Auf verantwortungsvolle Weise
die Rohstoffe bereitstellen, die das
tägliche Leben voranbringen
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