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Bereits 5 Prozent der Investitionen des
Schweizer Finanzplatzes verursachen
gleich viele Treibhausgasemissionen wie
die Schweiz direkt.

Im Kampf gegen den Klimawandel spielt
Geld eine wichtige Rolle: Finanzstarke
Länder wie die Schweiz müssen aufhören, Gelder in Unternehmen zu stecken,
die fossile Energien fördern. Doch auch
bei Investitionen in erneuerbare Energien
gilt es genau hinzuschauen. Denn erneuerbar heisst nicht unbedingt nachhaltig, wie der Fall aus Brasilien zeigt. Und
wir sind gefordert, arme Länder finanziell bei ihren Anpassungsmassnahmen
zu unterstützen. Denn sie sind es, die
für den Klimawandel den höchsten Preis
bezahlen.
Mit dem Abkommen von Paris haben sich
die Staaten geeinigt, ihre Mittel zur
Bekämpfung und zur Anpassung an den
Klimawandel zu erhöhen. Den Worten
müssen nun Taten folgen.

Pascale Schnyder, Chefredaktorin
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Fläche Brasiliens aus. Es herrscht
ein halbtrockenes Klima mit zwei
deutlich getrennten Jahreszeiten. Während der Regenperiode
von Oktober bis April (Sommer)
fällt ein Grossteil der jährlichen
Niederschlagsmenge von 1100
bis 2000 mm. Von Mai bis September dagegen ist Trockenzeit.
Die mittlere Jahrestemperatur
liegt zwischen 20 und 26 °Celsius. Das Gebiet ist eine der wichtigsten Wasserressourcen Südamerikas. Seit einigen Jahren
werden die Wälder jedoch kontinuierlich abgeholzt und Monokulturen angelegt. Zuckerrohr
zur Energiegewinnung und Sojabohnen, um den globalen Hunger nach tierischen Futtermitteln
zu stillen. Die Abholzung der
Wälder setzt riesige Mengen an
gebundenem CO2 frei.

Es kam noch schlimmer
Jorge Caiuby sitzt vor dem Staudamm am Rio Cravari, der das Leben der Manoki-Gemeinschaft zerstört hat.

Erneuerbare Energie
ist nicht immer
nachhaltig
Ausserhalb der Kleinstadt Sapezal liegt das indigene Territorium
der Manoki. Auf der Fahrt dorthin führt die schnurgerade Strasse durch fast endlose Monokulturen. Unerwartet taucht nach
mehrstündiger Fahrt ein Waldstück auf der einen Strassenseite
auf. Ein Schild weist darauf hin,
dass es sich um das geschützte
indigene Gebiet der Manoki handelt. Doch ein Wasserkraftwerk
hat deren Leben dramatisch ver-
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ändert – im Fluss, in welchem sie
Fischfang betrieben haben, hat
es keine Fische mehr.
Im Dorf empfängt uns Jorge
Caiuby*. Er trägt ein Hemd, in
der Hand hält er ein Smartphone.
Für ihn ist es kein Widerspruch,
sich der modernen Welt zu öffnen und gleichzeitig die traditionelle Kultur zu erhalten. Im Gegenteil: «Nur, wenn wir einen
Umgang mit der Aussenwelt finden, können wir langfristig über-

leben. Wir erwarten aber auch
von der Aussenwelt, dass sie unsere Kultur und unsere Lebensweise akzeptiert.»
Seit Jahrhunderten leben die
Manoki entlang der Flussläufe

in den Savannen Zentral-Brasiliens, dem sogenannten Cerrado,
und betreiben Fischfang. Das
artenreiche Gebiet erstreckt sich
über eine Fläche von rund
zwei Millionen Quadratkilometern und macht einen Viertel der

Jorge Caiuby erzählt von einem
Wasserkraftprojekt am Rio Cravari, dem Fluss, der das Gebiet
der Manoki durchquert. Für den
Stausee werden grosse Flächen
des Waldes überflutet und CO2
freigesetzt, das zuvor als Kohlenstoff in der Biomasse des Waldes
gespeichert war. So trägt der
Stausee direkt zum Klimawandel
bei, obwohl er zu dessen Bekämpfung beitragen soll.
Vor fast zehn Jahren begannen
die Bauarbeiten für den Staudamm. Doch erst als die Bauarbeiten bereits weit fortgeschritten waren, kamen die Investoren
ins Dorf und suchten das Gespräch mit der betroffenen Dorfgemeinschaft. Zu diesem Zeitpunkt war es allerdings zu spät,
um noch auf ihre Bedürfnisse
einzugehen. Unverständlich für
die seit Generationen als Fischer
an den Ufern des Flusses lebenden Menschen. Trotzdem zeigten
die Manoki Gesprächsbereitschaft – auch im Wissen darum,
dass es die einzige Möglichkeit
war, zumindest minimale Verbesserungen für das eigene Volk
zu erzielen. Dazu gehörte etwa
die Vereinbarung, dass ein Teil

Brasilien
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Frauen und Kinder
der indigenen
Manoki-Gemeinschaft.

Ricardo Cairú* ist Fischer und hat bereits als Kind mit seinem
Vater im Fluss neben dem Dorf Fische gefangen. Der
Staudamm hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt.
* Name von der Redaktion geändert

«Wir hätten uns gegen den
Staudamm entschieden»

der Einnahmen aus dem Stromverkauf der Gemeinschaft zu
gute kommen soll, zum Beispiel
durch den Bau einer Fischtreppe.
Gleichzeitig sollte es keine weiteren Infrastrukturprojekte in
ihren Territorien mehr geben.
Doch diese Vereinbarungen
scheinen die Investoren vergessen zu haben: Denn derzeit wird
über weitere Wasserkraftpro
jekte diskutiert. Jorge Caiuby erzählt aufgebracht, dass seine
Leute nicht mehr bereit sind zu
verhandeln. Sie haben das Vertrauen verloren, dass Vereinbarungen eingehalten werden.
«Natürlich sind auch wir auf
Energie angewiesen», sagt der
Präsident der Manoki. «Zum
Kochen, für elektrisches Licht

und für Internet und Computer
in den Klassenzimmern. Diese
Energie würden wir aber lieber
selber durch kleine dezentrale
Solaranlagen produzieren, unabhängig vom staatlichen Netz
und von grossen Investoren.»
Für den Strom, den sie heute beziehen, bezahlen sie den Marktpreis – wie alle anderen auch.
Das Wasserkraftwerk hat für sie
absolut keinen Nutzen – im Gegenteil: Es vermindert ihre Lebensqualität und gefährdet ihre
Ernährungssouveränität.

Zweifelhafter Klimaschutz
Jorge Caiuby sagt klipp und klar,
was der Staudamm für die Manoki bedeutet: «Die im Namen des
Klimaschutzes geförderte Produktion erneuerbarer Energien
ist eine Gefahr für unsere Gemeinschaft, unsere Bedürfnisse
werden nicht berücksichtigt.»
Die unter dem Deckmantel der
Leider kein Einzelfall: Unter dem
Deckmantel der Klimapolitik gemachten Investitionen in erneuerbare Energien haben zu oft negative Auswirkungen aufs Klima
und auf lokale Gemeinschaften.
Deshalb muss Klimaschutz auch
bedeuten, die Rechte der indi
genen Gemeinschaften zu stärken, damit sie langfristig ihre
Lebensweise erhalten und eigene Zukunftsperspektiven entwickeln können. Fastenopfer und
Brot für alle unterstützen sie dabei. Und sie nutzen klimapolitische Debatten, um aufzuzeigen,
dass der Schutz indigener Gemeinschaften notwendig ist,
wenn die Klimaziele des Pariser
und die Entwicklungsziele der
Agenda 2030 erreicht werden
sollen. — Stefan Salzmann
* Name von der Redaktion
geändert

«Jeden Morgen zu Sonnenaufgang ging ich mit meinem
Bruder zum Fluss neben unserem Dorf. Mein Vater hat uns
das Fischen beigebracht. Wir brauchten nicht lange, um
genügend Fische für einen Tag zu fangen, es gab genug. Der
Fluss und der Wald entlang des Ufers sind meine Heimat –
hier fischen und jagen wir, finden Bauholz und Früchte wie
spirituell wichtige Orte. Hier bin ich aufgewachsen und
hier lebe ich heute mit meiner Frau und meinen Kindern.
Der Fluss, der Wald und die Gemeinschaft sind unsere
Lebensgrundlagen.
Seit ein paar Jahren jedoch ist nichts mehr wie früher. Seit
der Stausee fertig gebaut ist, gibt es in unserem Fluss
keine Fische mehr. Es wurde uns versichert, dass man eine
gute Fischtreppe bauen würde – geschehen ist nichts.
Wenn wir heute fischen wollen, müssen wir mit dem Auto
über 70 Kilometer weit zum Staudamm fahren. Unser
Leben hat sich für immer verändert. Den Verantwortlichen
des Kraftwerks scheint das jedoch egal zu sein. Sie be
handeln uns von oben herab und sagen, dass man uns
Indigenen nur ein Auto schenken müsse, damit wir in
Wasserkraftprojekte einwilligen. Doch ich sage klar, dass es
mir viel lieber wäre, wir könnten weiterhin neben unseren
Häusern Fische fangen. Wenn wir die Wahl gehabt hätten,
hätten wir uns gegen den Staudamm entschieden – doch
sie hatten bereits mit dem Bau begonnen. Wir verhandeln
jetzt mit den Kraftwerkbetreibern darüber, dass sie uns dabei
unterstützen, eine Fischzucht aufzubauen. Die Gespräche
gehen aber nur schleppend voran. Gleichzeitig treiben sie
neue Pläne im Rekordtempo voran, um ein weiteres Wasser
kraftwerk in unserem Territorium zu bauen. Sie planen sogar,
den Wasserfall in der Nähe von unserem Dorf aufzustauen.
Doch für uns ist er heilig – hier finden spirituelle Zeremonien
statt, wenn Menschen krank sind. Wir trauen den zustän
digen Behörden nicht, dass sie unsere Rechte innerhalb des
markierten indigenen Territoriums akzeptieren – der Wasser
fall liegt in unserem Territorium. Wir werden uns wehren
müssen, wenn wir diesen heiligen Ort, unser Land, unseren
Fluss und unseren Wald erhalten wollen. — STS
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Investitionen
in klimaschädliche
Energien stoppen
Christian Lüthi, Geschäftsführer der Klima-Allianz, zeigt auf, weshalb
es so wichtig ist, Gelder aus fossilen Energien abzuziehen, und
warum der Schweizer Finanzplatz dabei eine grosse Rolle spielt.
wie die Schweiz direkt. Ein
Grossteil der investierten Gelder
stammt von Sparkonten
und Pensionskassen. Deshalb
haben wir die Kampagne
renten-ohne-risiko.ch lanciert,
mit der jeder Einzelne seine
Pensionskasse dazu auffordern
kann, Investitionen aus fossilen
Energieträgern abzuziehen.

Angenommen, alles Geld wird
aus fossilen Energieträgern
abgezogen. Wo soll es denn
investiert werden?

Schweizer Gelder sollen nicht mehr in die Förderung fossiler Energien fliessen,
fordert Christian Lüthi.

Die Klima-Allianz, zu der
auch Brot für alle und
Fastenopfer gehören, führt
derzeit eine Kampagne
zu Desinvestition. Was bedeutet
Desinvestition genau?
Desinvestition heisst, Investitionen aus unethischen Bereichen
abzuziehen. Bei uns geht es
darum, Investitionen in fossile
Energien wie Erdöl, Kohle
und Erdgas zu beenden. Des‑
investition war schon in anderen
Zusammenhängen erfolgreich,
z. B. um das Apartheidsregime in
Südafrika unter Druck zu setzen.
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Beim Klimaschutz denkt
man nicht als Erstes an Finanzflüsse. Warum dieser Fokus?
Weil der Finanzplatz Schweiz
für den Klimawandel eine Rolle
spielt. Das Bundesamt für
Umwelt hat 2015 aufgezeigt, dass
bereits fünf Prozent der Investitionen, die über den Schweizer
Finanzplatz getätigt werden,
gleich viele Treibhausgasemissionen zur Folge haben, wie
die direkten Emissionen der
Schweiz. Anders gesagt verursacht der Finanzplatz Schweiz
rund 20 Mal so viele Emissionen

Wichtig ist, dass die Gelder in
nachhaltige und zukunftswei
sende Projekte fliessen, z. B. zur
Förderung der biologischen
Landwirtschaft oder in erneuerbare Energien wie Wind und
Solar. Für den dringend nötigen
Umbau unserer Wirtschaft in
ein nachhaltigeres System
braucht es da ein Engagement
von uns allen, also auch von
Pensionskassen und Banken.

Das Beispiel aus Brasilien zeigt
jedoch, dass Investitionen
in erneuerbare Energien nicht
per se gut sind. Wie lassen
sich solche negativen Folgen
vermeiden?
Hier müssen wir uns klar
darüber sein, dass ein Staudamm
im Amazonasgebiet auch für
den Klimaschutz bedenklich ist:

Durch die Flutung der Böden und
das Verrotten der Vegetation
werden Treibhausgasemissionen
ausgestossen. Auch bei Wasser-,
Wind- und Solarprojekten muss
sichergestellt werden, dass die
Menschenrechte respektiert
werden. Oft sind kleine Projekte
nachhaltiger, z. B. die solare
Elektrifizierung von Dörfern in
Afrika.

Viele Investitionen in fossile
Energie werden auch in
Entwicklungsländern getätigt.
Ist Desinvestition also auch
ein Entwicklungsthema?
Ja, absolut. Aufgrund unserer
Emissionen haben wir
eine grosse – auch historische –
Verantwortung für das aktuelle
Klima. Die Menschen in Entwicklungsländern, die am wenigsten zum Problem beigetragen haben, sind am stärksten von
Hitzewellen, Meeresspiegelanstieg, stärkere Stürme, Erdrutschen und anderen klimabedingten Problemen betroffen.
Deshalb sind wir gefordert,
arme Länder bei ihren Anpassungsmassnahmen und bei
der Förderung von erneuerbaren
Energien zu unterstützen. Indien
etwa strengt sich derzeit enorm
an, die Erdölimporte und die
Kohlegewinnung herunterzufahren und erneuerbare Energien
zu fördern. Wenn wir unser
Geld dort in einen Windpark anstatt in eine Kohlemine investieren, können wir diese Bemü‑
hungen unterstützen.
— Interview: Pascale Schnyder

Lesen und handeln

Fordern Sie Ihre Pensionskasse
auf, die Vorsorgegelder
nicht mehr in fossile Energien
zu investieren.
www.renten-ohne-risiko.ch

Das können Sie tun
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Jeder auf seine Art
«Wenn viele kleine Leute an vielen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht
der Welt verändern» sagt ein bekanntes afrikanisches Sprichwort. Wir möchten
ergänzen, dass diese kleinen Dinge völlig verschieden sein dürfen. Jeder kann auf
seine Art zum Klimaschutz und zu einer gerechteren Welt beitragen. Vielleicht
finden Sie sich in einem der folgenden Charaktere wieder.

Der kritische Konsument
Als kritische Konsumentin oder als kritischer Konsument sind Sie sich bewusst, welche Folgen Ihr Lebensstil für das globale Klima hat. Deshalb reduzieren Sie
Ihren persönlichen CO2-Fussabruck, indem Sie beispielsweise auf Fleisch verzichten und saisonale, lokale,
ökologisch produzierte Nahrungsmittel kaufen, auf Flugreisen verzichten und sich bei Transport, Heizen und
Strom für ressourcenschonende Lösungen entscheiden.
Dabei kommt es nicht auf einen Perfektionsanspruch
an – schliesslich sind zwei halbe Vegetarier so gut wie
ein ganzer.

Die meditierende
Minimalistin
Innerer Wandel führt zu äusserem Wandel: Indem Sie
Ihren Alltag verlangsamen und sich in Achtsamkeit üben,
stellen Sie ganz automatisch fest, dass Glücklichsein
nichts mit Konsum zu tun hat. Sie stecken Ihr Geld lieber
in schöne Erlebnisse wie einen Theaterbesuch oder
einen Yoga-Kurs als in Konsumgüter. Vielleicht entdecken
Sie Ihre Freude am Gärtnern oder erfreuen sich daran,
Wege zu Fuss zurückzulegen und dabei die Blumen am
Wegrand zu betrachten. Oder Fasten ist für Sie ein
Weg, die Sinne nach innen zu richten. Fast schon «nebenbei» wird dabei auch Ihr CO2-Fussabdruck kleiner.
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Die Heldin
der Strasse
Sie sind informiert und engagieren sich
gemeinsam mit anderen z. B. in gemeinnützigen Organisationen, Sie sammeln
Unterschriften, gehen an Demonstrationen, helfen an Veranstaltungen mit und
machen Initiativen bekannt. Als politische/r
Aktivist/in nehmen Sie kein Blatt vor den
Mund. Ob beruflich oder privat: Sie rütteln
an den bestehenden Strukturen und
unterstützen Bewegungen für den Wandel
mit Ihrer Zeit und Ihren Ideen.

Die Selbermacherin

Der solidarische Unterstützer
Sie wollen, dass Ihr Geld für eine bessere Welt arbeitet. Sie wissen,
dass es den mutigen Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger
oft an allem mangelt, was nötig wäre, um sich gegen Unterdrückung
und für Freiheit einzusetzen. Sie wollen mit Ihren Geldspenden gute Projekte unterstützen und ein konkretes Zeichen Ihrer Solidarität geben.
Darüber hinaus leisten Sie (Online-)Unterschriften und natürlich gehen
Sie konsequent an die Urne.
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Sie setzen um, wo andere noch
reden: Sie bauen Ihre eigenen
Lebensmittel an, stellen Ihr eigenes Putzmittel her, flicken Ihre
kaputten Kleidungsstücke, bauen
sich ein Sofa aus Paletten und
schenken Ihrem Kind eine selbst
gebaute Spielküche zu Weihnachten. Sie kontern den unbewussten und ressourcenintensiven
Konsum mit Phantasie und
Kreativität und es macht Ihnen
Spass, aus Altem Neues zu
schaffen und Ihre handwerklichen
Fertigkeiten laufend zu erweitern.
Wo Sie selber nicht weiterkommen, helfen Sie sich unter Nach
barinnen und Nachbarn und setzen
auf das Tauschen und Teilen mit
Gleichgesinnten.

Schlusspunkt
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«Welche Art von Welt wollen wir denen
überlassen, die nach uns kommen,
den Kindern, die gerade aufwachsen?»
Aus der «Laudato si’» von Papst Franziskus

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit
Brot für alle
Wir bewegen Menschen
Brot für alle ist die Entwicklungsorganisation der Evangelischen Kirchen der
Schweiz. Wir engagieren uns im Norden
wie im Süden für einen Wandel hin zu
neuen Modellen der Nahrungsmittelproduktion und der Wirtschaft. Diese setzen
auf Kooperation zwischen den Menschen
und fördern den Respekt gegenüber
den natürlichen Ressourcen. Mit Sensibilisierungsarbeit und hoffnungsvollen
Alternativen motivieren wir Menschen
dazu, selber Teil des nötigen Wandels
zu werden.

Fastenopfer
Wandel wagen – globale Gerechtigkeit
fördern
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz.
Wir setzen uns ein für benachteiligte Menschen – für eine gerechtere Welt und die
Überwindung von Hunger und Armut. Wir
fördern soziale, kulturelle, wirtschaftliche und auch individuelle Veränderungen
hin zu einer nachhaltigen Lebensweise.
Dafür arbeiten wir mit Partnerorganisationen in 14 Ländern in Afrika, Asien,
Lateinamerika sowie mit Organisationen
in der Schweiz zusammen.

Brot für alle
Bürenstrasse 12, Postfach
3270, 3001 Bern
Tel. 031 380 65 65
www.brotfueralle.ch
Postkonto: 40-984-9
Fastenopfer
Alpenquai 4, Postfach 2856
6002 Luzern
Tel. 041 227 59 59
www.fastenopfer.ch
Postkonto: 60-19191-7
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