Public Eye Leitbild: Globale Gerechtigkeit beginnt bei uns
Unsere Vision
Wir sind überzeugt, dass eine gerechte und zukunftsfähige Welt möglich ist. Eine Welt in der alle
Menschen ihr Leben in Würde leben können. Eine Welt, in der die ökologischen Grenzen
respektiert werden und die Umwelt für zukünftige Generationen bewahrt wird. Eine Welt des
friedlichen Zusammenlebens, der demokratischen Teilhabe und ohne Diskriminierung. Eine Welt,
in der die Wirtschaft den Menschen dient, mit fairen Arbeitsbedingungen und gerechter
Entlohnung.
Unsere Grundwerte
Public Eye orientiert sich an Grundwerten, die auch Teil der Betriebskultur sind:

Gleichheit und Gerechtigkeit

Erfüllung der Menschenrechte

Solidarität

Selbstbestimmung und Partizipation

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

Gewaltlosigkeit und Frieden
Unser Beitrag
Public Eye setzt sich für Menschen ein, deren grundlegende Rechte durch die globale Wirtschaft
sowie durch wirtschaftliche und soziale Ungleichheit systematisch verletzt werden. Public Eye
setzt da an, wo die Ursachen für diese strukturelle Benachteiligung in der Schweiz liegen. Wir
engagieren uns gemeinsam mit Menschen weltweit für die Einforderung ihrer Rechte für ein
würdiges, selbstbestimmtes Leben.
Public Eye deckt Menschenrechtsverletzungen auf, die von Schweizer Unternehmen im Ausland
verursacht werden. Public Eye recherchiert hartnäckig und enthüllt Korruption, illegale und
illegitime Wirtschaftspraktiken, die Menschen in anderen Ländern schaden. Wir klagen nicht nur
an, sondern setzen uns für gesetzliche Regeln ein, die die Ursachen von Ungerechtigkeit an der
Wurzel bekämpfen.
Unsere Ziele






Schweizer Unternehmen respektieren auch im Ausland Menschenrechte und Arbeitsrechte
sowie Umweltstandards
Bei Fehlverhalten können sie in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen werden
Betroffene von Menschenrechtsverletzungen durch Schweizer Unternehmen im Ausland
haben Möglichkeiten, hierzulande Wiedergutmachung zu einzufordern.
Die Schweizer Politik setzt dafür einen klaren, rechtlich verbindlichen Rahmen
Die Schweiz bekämpft den Rohstoff-Fluch, damit die Menschen in den Produzentenländern
vom Ressourcenreichtum ihrer Länder profitieren können







Politik und Recht bekämpfen Korruption, Veruntreuung und Steuerflucht, damit die
Schweiz nicht länger Fluchtort für Personen ist, die ihren Reichtum einer unlauteren
Tätigkeit verdanken
Öffentliche Güter werden nicht privatisiert und lebenswichtige Produkte nicht patentiert,
sondern zum allgemeinen Nutzen geteilt
Der Konsum in der Schweiz basiert nicht auf Ausbeutung und schont die Ressourcen für
künftige Generationen
Die Schweiz engagiert sich in der internationalen Gemeinschaft für die Verwirklichung der
Menschenrechte, für gute Arbeitsbedingungen und für globale Gerechtigkeit

Wie wir arbeiten
Public Eye ist ein parteipolitisch und wirtschaftlich unabhängiger Verein.
Die Arbeit von Public Eye wird durch Mitgliederbeiträge und Spenden sowie zu einem geringen
Teil durch Beiträge von Stiftungen finanziert. Legate erlauben uns zudem zusätzliche Projekte in
Angriff zu nehmen.
Public Eye schaut genau hin. Mit unseren exklusiven und umfassenden Recherchen decken wir
Missstände auf, die ihren Ursprung in der Schweiz haben. Dabei halten wir uns an journalistische
Prinzipien und Qualitätsstandards bei Faktenprüfung und Quellenschutz. Wir haben ein profundes
Wissen in unseren Dossiers und verfolgen unsere Ziele langfristig und ausdauernd.
Die fundierten Recherchen und Analysen von Public Eye legen nicht nur Missstände offen, sie
haben immer auch zum Ziel diese zu beseitigen. Deshalb richten wir uns mit Kampagnen an
Unternehmen und die Politik, national und international. Public Eye sucht dabei das Gespräch,
konfrontiert und setzt sich hartnäckig für Verbesserungen ein.
Für Recherchen und Kampagnen arbeitet Public Eye mit Nicht-Regierungsorganisationen und
Betroffenen zusammen. Wir engagieren uns in internationalen Netzwerken, um unsere Ziele
gemeinsam zu erreichen.
Du bist Public Eye
Public Eye lebt vom aktiven Engagement vieler. Unsere Wurzeln als soziale Bewegung prägen
unsere Arbeit und unser Selbstverständnis. Was wir erreicht haben und erreichen werden ist das
Ergebnis des aktiven Engagements unserer Mitglieder, Ehrenamtlichen, Freiwilligen,
Mitarbeitenden und Wegbegleiterinnen und -begleiter.
Public Eye ist eine demokratische Mitgliederorganisation. Wer für unsere Ziele eintritt, ist bei
Public Eye willkommen. Public Eye ist offen für Anregungen der Mitglieder, ist politisch aktiv und
verschafft sich Gehör.
Wir sensibilisieren und mobilisieren für unsere Anliegen und Kampagnen und wir zeigen auf, wie
Jede und Jeder selbst aktiv werden kann. Public Eye bietet Mitgliedern Mitwirkungsmöglichkeiten.
Wir schaffen mit unseren Regionalgruppen oder Schulbesuchen Räume für ein gemeinsames
Engagement und Aktivitäten. Wir ermutigen Menschen, eigene Ideen einzubringen und gemeinsam
mit anderen zu realisieren.
Public Eye fördert politisches Engagement für globale Gerechtigkeit und Menschenrechte auch
jenseits ihrer Organisationsgrenzen. Wir begrüssen, dass viele Mitglieder und Aktive neben Public
Eye auch in anderen Projekten, Bewegungen und Organisationen aktiv sind. Wir gehen Bündnisse
und Kooperationen ein und tragen damit zur Stärkung einer vielfältigen, kritischen
Zivilgesellschaft in der Schweiz bei.

