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Liebe Leserin, lieber Leser 

Der Klimawandel macht zunehmend zu schaffen. Im Süden 
leiden Menschen an den Folgen der Klimaerwärmung, die 
sie kaum mitverantwortet haben. Und auch im Norden, 
wo die Klimakrise verursacht wird, sind immer mehr Men-
schen betroffen und besorgt. Unsere Wirtschaft und unser 
Lebensstil basieren auf dem Ausstoss von CO2. Deshalb 
mussten wir trotz längst bekannter Gefahren über 20 Jahre 
auf ein Weltklimaabkommen warten. Und obwohl zuneh-
mend in erneuerbare Energien investiert wird, nehmen die 
CO2-Emissionen weiter zu. Klingt paradox, doch solange 
wir Energiekonsum, Verkehr und industrielle Landwirt-
schaft wachsen lassen, bleiben Bemühungen wirkungslos.

2018 wird ein wichtiges Jahr fürs Klima. In der Schweiz 
stimmen wir über ein CO2-Gesetz ab und in Polen diskutie-
ren die Regierungen über die Umsetzung des Pariser Ab-
kommens. Fastenopfer und Brot für alle werden die Politik 
dabei genau beobachten und sich mit ihren Partnern wei-
terhin für Klimagerechtigkeit engagieren. Und wir werden 
mit Ihrer Hilfe Projekte finanzieren, die benachteiligte Men-
schen vor Klimafolgen schützen und zeigen, wie man auch 
ohne fossile Brennstoffe wirtschaften und leben kann. 
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Der Klimawandel ist längst in  
der Schweiz angekommen: Die 
Durchschnittstemperaturen sind 
seit Messbeginn um 2 Grad ge-
stiegen, Gletscher schmelzen, 
Bergstürze, Hitze- und Trocken-
perioden werden häufiger. Wie 
viel dramatischer sich solche Be-
dingungen auf arme Kleinbäue-
rinnen und Kleinbauern im glo-
balen Süden auswirken, lässt 
sich leicht ausmalen.

flächen für Weideland, Palm öl 
oder Tierfutter, durch die indust-
rialisierte Fleischproduktion so-
wie durch den Einsatz chemi-
scher Düngemittel. 

Propaganda der Agrarkonzerne
Effektiver Klimaschutz müsste 
also bei der industrialisierten 
Landwirtschaft als Verursache-
rin von Klimawandel ansetzen. 
Dazu müsste sie der globalen Ag-

Die Klimakrise liegt  
schwer im Magen 
Um den Klimawandel einzudämmen, braucht es einen grundlegenden 
Wandel in der Art und Weise, wie wir unsere Nahrung produzieren und uns  
ernähren. Dazu könnte die internationale Klimapolitik entscheidende  
Weichen stellen. 

rarlobby trotzen, die derzeit auf 
allen Ebenen versucht, ihr vor-
herrschendes Landwirtschafts-
modell als klimafreundlich dar-
zustellen. Mit viel Hightech, 
Gentechnik und Chemie will sie 
angeblich genauso klimascho-
nend produzieren wie agraröko-
logische Methoden. Zu dieser 
«Globalen Allianz für klima -
smarte Landwirtschaft» gehört 
auch die offizielle Schweiz. Sie 
steht auf der Mitgliederliste di-
rekt vor Syngenta, einem der 
grössten Agrarkonzerne und 
Pestizidhersteller weltweit.

Wissen statt Chemie
Auch die internationale Klimapo-
litik hat bislang wenig Mut und 
Weitsicht bewiesen: Sie tut zu 
wenig und teilweise das Falsche, 
um Emissionen wirklich zu ver-
mindern und gleichzeitig natürli-
che Wälder, Wiesen und Sümpfe 
zu erhalten, die riesige Mengen 
CO2 binden würden. Anstatt bei 
den Agrar-Grosskonzernen an-
zusetzen, wird die Bürde des 
 Klimaschutzes viel lieber Indi-
genen und Kleinbäuerinnen im 
globalen Süden auf die Schul-
tern geladen. So werden etwa 
grossangelegte Aufforstungspro-
jekte finanziert mit der Folge, 
dass die lokale Bevölkerung den 
Zugang zu ihren bisherigen Res-
sourcen verliert. Landraub und 
Fremdbestimmung werden da-
mit zusätzlich verschärft. 
In einer grossen internationalen 
Allianz setzen sich Brot für alle  
und Fastenopfer dafür ein, dass 
die internationale Klimapolitik 
ihre Chancen wahrnimmt und 
die Weichen in Richtung Ag-
rarökologie stellt. Für eine kli-
maschonende Landwirtschaft 
braucht es – bei uns wie überall 
auf der Welt – kleinflächige, viel-
fältige Betriebe und Menschen, 
die mit viel Wissen um die Kreis-
läufe in der Natur biologische, 
gesunde Lebensmittel für lokale 
Märkte produzieren – selbstbe-
stimmt und kreativ anstatt mit 
viel Chemie, Geld und fossiler 
Energie. — Julia Jawtusch 

Die globale Agrarlobby versucht auf allen 
Ebenen, ihr industrielles Landwirtschafts-
modell als klimafreundlich zu verkaufen. 

Dass der Klimaschutz massiv in-
tensiviert werden muss, um wei-
teren Schaden zu begrenzen, ist 
klar. Über 40 Prozent aller glo
balen Treibhausgasemissionen 
werden durch unser Ernährungs-
system verursacht (Produktions-
mittel, Transport, Kühlung, Ver-
arbeitung und Entsorgung mit 
eingerechnet). Die meisten die-
ser Treibhausgase entstehen 
durch die Abholzung neuer Wald-

Foto: iStock

Klimapolitik
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Foto: Brot für alle 

Gemeinsam lassen sich bessere Lösungen für klimabedingte Probleme  
wie etwa die extreme Trockenheit finden. 

Der Regen kommt immer selte-
ner und unberechenbar. Warum? 
Das fragen sich die Leute in der 
Region Thiès im Westen Sene-
gals. Liegt es etwa daran, dass 
nicht alle im Dorf genug beten? 
Die Bauernfamilie Sissoko* will 
ihre Ernährung nicht dem 
Schicksal überlassen. Sie ist be-
reit, neue landwirtschaftliche 
Methoden kennenzulernen. Als 

ten oder der Austausch von Wis-
sen über agroökologische Dün-
gemethoden oder Schädlings- 
bekämpfung.

Fruchtbare Zusammenarbeit
Der Bauernfamilie Sissoko geht 
es heute viel besser. Sie und wei-
tere 20 Familien haben gelernt, 
Gemüse mithilfe von agroökolo-
gischen Methoden anzubauen, 
und auch das dafür notwendige 
Saatgut erhalten. Das Projekt 
wurde durch den Klimafonds von 
Brot für alle und Fastenopfer fi-
nanziert. Trotz der Trockenheit 
können die Familien wieder von 
ihrer Ernte leben. Die erfolgrei-
chen Methoden teilen sie heute 
mit der ganzen Region über Ra-
diosendungen. 
Diese Klimaprojekte sind ein gu-
tes Beispiel für die Zusammen
arbeit der beiden Schweizer Wer-
ke. Brot für alle hat seit 2009 in  
24 Ländern KlimaWorkshops in 
Dörfern durchgeführt und rund 
600 Vertreter und Vertreterinnen 
von Partnerorganisationen in der 
Anwendung der WorkshopMe-
thoden geschult. Daraus sind 48 
Folgeprojekte entstanden, wel-
che Brot für alle und Fastenopfer 
gemeinsam finanziert haben. 
— Matthias Raeber

* Name geändert

  Lesen und handeln 

So helfen wir
Brot für alle unterstützt Klein-
bauernfamilien darin, Lösungen 
im Umgang mit dem Klimawan-
del zu finden und umzusetzen. 

So helfen Sie
Dank Ihrer Spende haben 
Kleinbauernfamilien im Süden 
trotz Klimawandel eine Zukunft. 
PC 40-984-9

Lokale Lösungen für 
ein globales Problem
Die Klimabedingungen werden immer extremer. In vielen Gebieten wissen 
Bauernfamilien kaum mehr, wann sie ihr Getreide aussäen sollen – zu  
unberechenbar sind Regen und Dürren. Diesen Folgen des Klimawandels 
trotzen sie dank Brot für alle.

eine Bauernorganisation einen 
Kurs zu den Wetterveränderun-
gen anbietet, nehmen die Bau-
ernleute teil. Es ist ein sogenann-
ter KlimaWorkshop, organisiert 
von Brot für alle. Die Kleinbäue-
rinnen und -bauern lernen, dass 
nicht nur sie betroffen sind. Die 
extremen Wetterereignisse fin-
den auf der ganzen Welt statt. 
Das ist ein Schock. Was lässt sich 

tun bei einem Phänomen, das die 
ganze Welt betrifft und ganz wo-
anders verursacht wird? 
Die Antwort: Es gibt leider kein 
Patentrezept. Deshalb ist es ein 
wichtiges Anliegen von Brot für 
alle, dass Kleinbäuerinnen und 
-bauern in den Kursen selbst-
ständig nach Lösungen suchen. 
Sie sind die Expertinnen für ihre 
Umgebung und ihr Land. In 
Gruppen identifizieren sie die 
grössten Risiken: Im oben ge-
nannten Fall sind es die Versal-
zung der Böden und die Zu
nahme von Schädlingen. Sie 
analysieren, was sie bereits tun, 
um mit den erschwerten Bedin-
gungen zurechtzukommen. Meist 
wird klar, dass bislang jede Fami-
lie alleine nach Lösungen ge-
sucht hat und dass diese oft reak-
tiv – statt proaktiv – und teilweise 
wenig nachhaltig sind. So ist 
«Vieh verkaufen» zwar eine Mög-
lichkeit, um eine Dürre zu über-
stehen – doch das lässt sich nur 
einmal machen und verstärkt die 
Armutsspirale. Wenn sie als Ge-
meinschaft zusammenarbeiten, 
lassen sich hingegen gute Lösun-
gen finden. Dazu gehören etwa 
die Gründung von Genossen-
schaften, eine Saatgutbank für 
robuste und lokale Getreidesor-

Senegal
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Foto: Louis Nderi 

Martha mit zwei ihrer vier Kinder vor dem Haus.

Rund 80 Prozent der Kenianerin-
nen und Kenianer auf dem Land 
verwenden Feuerholz zum Ko-
chen. Klimawandel und Abhol-
zung erschweren aber die Be-
schaffung. Zudem wirkt sich der 
Rauch in der Küche negativ auf 
die Gesundheit aus – vor allem 
Frauen und Kinder sind davon 
betroffen. Jährlich sterben rund 
22 000 Menschen infolge Atem-
wegserkrankungen aufgrund 
«verschmutzter» Luft in der Kü-
che. Auch Martha Matysia* koch-
te noch bis vor Kurzem am offe-

Material zusammen, der vom 
Projekt ausgebildete Handwer-
ker brachte einen Zementsack 
mit und baute den Ofen direkt in 
ihre Küche ein. Das Ganze koste-
te sie umgerechnet zehn Fran-
ken. Seit elf Monaten kocht sie 
nun auf dem neuen Ofen und ist 
sehr zufrieden damit. «Ich spare 
viel Feuerholz; zuvor benötigte 
ich eineinhalb Bündel Holz für 
eine Woche, nun reicht ein Bün-
del für zwei Wochen.» Das ge-
sparte Geld investiert Martha in 
Saatgut, um eine grössere Ernte 
zu erzielen. Der Ofen hat noch 
weitere Vorteile; das Kochen geht 
schneller und benötigt kaum 
Aufsicht. So hat sie Zeit, um ihr 
eigenes Feld zu bestellen oder in 
der Nachbarschaft Geld dazuzu-
verdienen. Zudem können sich 
ihre Kinder nun jeden Morgen 
mit warmem Wasser waschen, da 
dieses vom Vorabend noch warm 
ist. «Die Kinder sind seither 
 weniger oft krank.» Martha 
schwärmt zudem von einer fast 
rauchfreien Küche – denn mit 
dem Ofen gibt es deutlich weni-
ger Emissionen als mit dem offe-
nen Feuer. «Seit dieser Ofen in 
der Küche steht, kommen auch 
die Kinder häufiger zu mir in die 
Küche.» Marthas Leben ist kein 
einfaches, doch die positiven 
Veränderungen geben Hoffnung. 
— David Knecht

* Name geändert

  Lesen und handeln 

So helfen wir
Fastenopfer bildet Handwerke-
rinnen und Handwerker im  
Bau von energieeffizienten Öfen 
aus und finanziert den Kauf  
von Zement. 

So helfen Sie
Unterstützen Sie unser  
Engagement zum Schutz der  
Gesundheit von Frauen und 
Kindern in Kenia. PC 46-7694-0

«Unser Leben ist viel 
besser geworden»  
Ein von Fastenopfer unterstütztes Pilotprojekt begeistert über alle  
Massen. Mit den aus lokalen Materialien hergestellten Öfen kann  
ein neuer Erwerbszweig aufgebaut werden, der das Leben von Frauen  
und Kindern schützt. 

nen Feuer. Sie lebt mit ihrer 
Familie im ländlichen Kitui im 
Dorf Jakalia. Viele der hier an-
sässigen Familien sind Selbstver-
sorger/innen; auf ihren Feldern 
bauen sie Mais, Bohnen und Erb-
sen an. Martha ist alleinerziehen-
de Mutter von vier Kindern. Ihr 
Mann hat sie vor sechs Jahren 
verlassen. Sie besitzt nur wenig 
Land – nicht genügend, um ihre 
Familie ernähren zu können –, 
aber wegen des pflegebedürfti-
gen Sohnes kann sie auch in der 
Stadt keine bezahlte Arbeit su-

chen. Ihr einziger Besitz sind 
zwei Hühner. Manchmal bezah-
len ihre Nachbarn sie für Gele-
genheitsarbeiten. So kommt sie 
einigermassen über die Runden. 
Marthas Ziel ist es, genügend Ka-
pital zusammenzukriegen, um 
ihrem Sohn eine Nähmaschine 
zu kaufen. An einer Baraza – ei-
ner lokalen Versammlung – hat 
Martha das erste Mal von den 
Sparöfen gehört. Und als sie 
dann den Ofen bei einer Nachba-
rin in Aktion sah, entschied sie 
sich auch dafür. Sie suchte das 

Kenia
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Foto: Virginia Fernandez

Interview: Bernd Nilles

Im Klimaabkommen von Paris 
wurde vereinbart, dass 
die Industrieländer Mittel zur 
Verfügung stellen, um die 
Folgen des Klimawandels im 
Süden abzufedern. Im Früh- 
ling hat der Bundesrat nun 
kundgetan, dass er dieses Geld 
vom bestehenden Entwick-
lungshilfebudget abzwacken 
will. Was sagen Sie dazu?
Für mich ist das problematisch, 
denn es geht ja in erster Linie 
um Gerechtigkeit. Diejenigen, 
die am wenigsten zum Klima-
wandel beigetragen haben, 
leiden am meisten. Als Haupt-
verursachende tragen wir 
OECD-Länder eine besondere 
Verantwortung. Mit dem Ab-
kommen von Paris haben sich 
die Staaten darauf geeinigt, die 
Mittel zur Bekämpfung und zur 
Anpassung an den Klimawandel 
zu erhöhen, ab 2020 sollen es 
jährlich 100 Milliarden USDol-
lar sein. Gemessen an ihrer 
Wirtschaftskraft würde ein 
fairer Anteil seitens der Schweiz 
eine Milliarde US-Dollar betra-
gen. Doch davon sind wir weit 
entfernt. Statt neue Gelder 

aufzubringen, will die Schweiz 
in ihrem Entwicklungsbudget 
die klimafreundlichen Massnah-
men und Projekte identifizieren, 
um dies dann als Klimafinanzie-
rung auszuweisen. Damit wird 
Klimafinanzierung auf Kosten 
der Entwicklungsfinanzierung 
betrieben. Dies widerspricht den 
Vereinbarungen der Weltge-
meinschaft, nützt dem Klima 
wenig und führt dazu, dass das 
Geld für die Bildung von Schul-
kindern, den Aufbau von 
Gesundheitssystemen und zur 
Ernährungssicherung fehlt.

Nicht nur die Klimaanpassun-
gen, sondern auch das Asyl-
wesen wird inzwischen dem 
Entwicklungsbudget angelastet. 
Ja, das Entwicklungsbudget 
ist zur neuen Milchkuh gewor-
den, an der sich jeder einfach 
bedient. Das hat auch damit 
zu tun, dass Entwicklungshilfe 
auf Solidarität basiert und 
ihr Umfang vom Parlament 
jedes Jahr neu verhandelt 
wird. Erneut plant das Parla-
ment Budgetkürzungen, 
die besonders die Entwicklungs-

«Das Entwicklungshilfe budget 
ist zur neuen Milchkuh geworden»
Er hat viele Jahre die katholische Dachorganisation Cidse geleitet, seit Mai  
ist Bernd Nilles Geschäftsführer von Fastenopfer. Im Interview erklärt er, warum  
Klimafinanzierung und Entwicklungshilfe zwei Paar Schuhe sind, weshalb  
die Zivilgesellschaft wichtiger ist denn je und wie Entwicklungszusammenarbeit  
in Zukunft aussehen soll. 

Der 46-jährige Bernd Nilles ist in Deutschland geboren und leitete vor 
seinem Stellenantritt be Fastenopfer neun Jahren lang die internationale 
katholische Allianz CIDSE mit Sitz in Belgien. Nilles ist verheiratet,  
hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Luzern.
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zusammenarbeit treffen 
sollen. Bereits etwa 19 Prozent 
der Schweizer Entwicklungsgel-
der fliessen ins Asylwesen, 
was für mich eine klare Zweck
entfremdung ist. Die meisten 
Menschen flüchten nicht nach 
Europa, sondern etwa inner - 
halb Afrikas. Damit lassen wir 
viele arme Länder ziemlich 
allein.
 
Ist die Schweiz dabei ein 
Einzelfall? 
Leider nein. In vielen OECD 
Ländern besteht aktuell die 
Tendenz, Entwicklungsgelder 
für andere Interessen zu 
missbrauchen – für Klima und 
Asyl, für wirtschaftliche 
und Handelsinteressen bis hin 
zu Sicherheitsinteressen.
 
Trauen die Regierungen 
den NGOs nicht mehr?
Wir sind vielen Regierungen 
scheinbar zu kritisch. Unsere 
Entwicklungszusammen- 
arbeit hat sich weiterentwickelt. 
Neben Hilfe zur Selbsthilfe 
beleuchten wir heute auch 
die strukturellen Ursachen der 
Armut wie etwa verfehlte 
Wirtschaftspolitiken, der Vor 
marsch der industriellen Land-
wirtschaft, Klimazerstörung 
und so weiter. Und wir machen 
alternative Politikvorschläge, 
die weltweit Mensch, Um- 
welt und Gerechtigkeit dienen. 
Solche Botschaften sind poli-
tisch nicht immer leicht zu 
verdauen. Entsprechend gibt es 
Trends in Europa, wonach 
NGOs weniger oder nur noch 
unter harten Konditionen 
gefördert werden und mehr 
Entwicklungsgelder an die 
Wirtschaft vergeben werden. 
Obwohl es kaum Nachweise 
über die Wirksamkeit von 
Entwicklungshilfe durch die 
Privatwirtschaft gibt, stellen 
einige die Unternehmen gerade-
zu als die neuen Retter dar. In 
der Schweizer Regierung sehe 
ich nichtsdestotrotz viel guten 
Willen, die Zivilgesellschaft zu 

unterstützen, und auch unsere 
Kampagnenarbeit wird durch-
aus begrüsst. Aber der internati-
onale Trend ist negativ.

Haben Sie Beispiele dafür?
Im Süden werden viele Organi-
sationen geradezu mundtot 
gemacht, Menschenrechtler und 
Umweltschützer werden zuneh-
mend bedroht und verfolgt. 
Es scheint, dass wir und unsere 
Partner mit unserer Arbeit näher 

an die Ursachen der Probleme 
herangekommen sind und damit 
bestimmte Interesse bedrohen, 
etwa wenn wir die Schliessung 
einer Bergbaumine fordern. Und 
in England beispielsweise ist 
es NGOs verboten worden, sich 
in den Wahlkampf einzubringen. 
Andere Regierungen wiede 
rum fördern NGOs nur noch zur 
Umsetzung von Regierungs
strategien, was die Unabhängig-
keit bedroht. Aber auch die 
Effizienz: Denn Hilfswerke wie 
wir arbeiten sparsam und 
wirksam. Viele Regierungen 
vergeben aber lieber grosse 
Summen an teure Entwicklungs-
agenturen. Ich finde das hoch-
problematisch, denn diese 
Agenturen kosten einerseits 
ein Vielfaches der NGOs, ande- 
rerseits ist ihr Ziel klar profi
t  orientiert. Mitbestimmung und 
Selbstbestimmung der Men-
schen vor Ort bleibt da Aussen 
vor. Kleine Projekte in beson-
ders armen Gebieten, wo 
wir sehr aktiv sind, werden dann 
kaum noch erreicht.

Wie sieht denn eine effektive 
Entwicklungszusammenarbeit 

in der heutigen Zeit aus? 
Ich denke, dass die SDGs 
((Sustainable Development 
Goals der Uno, Anm. der Red.)) 
darauf eine sehr treffende 
Antwort geben. Erstmals geht es 
bei Entwicklung um soziale 
und ökologische Fragen und um 
strukturelle Zusammenhänge 
beispielsweise der Klimakrise, 
der Finanzkrise oder der 
Wirtschaftskrise. Zudem ist 
es der erste Entwicklungsrah-
men, der für den Norden 
und den Süden gilt. Das ist ein 
wichtiger Schritt der Weltge-
meinschaft und die Zivilgesell-
schaft hat im Prozess zur 
Entwicklung der SDGs eine 
wichtige Rolle gespielt.

Und wie steht es mit 
der Umsetzung der SDGs?
Mit den SDGs haben die Regie-
rungen hochoffiziell an 
erkannt, dass wir vor einer 
grossen Transformation stehen 
und unsere Systeme umbauen 
müssen. Aber die Frage nach der 
Umsetzung ist absolut berech-
tigt. Dazu, davon bin ich über-
zeugt, braucht es die Zivilgesell-
schaft. Es braucht aktive Bürger, 
die ihre Stimme erheben und 
den Regierungen auf die Finger 
schauen. Doch es geht nicht 
nur um Kritik, sondern auch 
ums Aufzeigen von Lösungen. 
Wir haben in den letzten Jahr-
zehnten grosses Know-how 
aufgebaut im Dialog mit unseren 
Partnern. Viele Probleme sind 
erkannt und die Lösungen, die 
für lokale Kontexte entwickelt 
wurden, lassen sich durchaus 
auch auf andere Länder über-
tragen wie etwa im Bereich des 
Saatguthandels, der ökologi-
schen Landwirtschaft und der 
Mitbestimmung.

Muss Entwicklungszusammen-
arbeit vor dem Hintergrund  
all der Systemkrisen nicht ganz 
neu gedacht werden? 
Entwicklungszusammenarbeit 
der Zukunft heisst für mich, 
weiterhin solidarisch an der 

«In vielen OECD- 
Ländern besteht 
aktuell die Tendenz,  
Entwicklungs- 
gelder für andere 
Interesssen zu  
missbrauchen»

Seite der Armen zu stehen. Aber 
auch im verstärkten Dialog mit 
unseren Partnern am Umbau 
von Gesellschaft und Wirtschaft 
und an der Nutzung der Umwelt 
zu arbeiten. Neu hinzugekom-
men ist sicherlich der Zeitfaktor. 
Angesichts globaler Krisen 
wie der Klimakrise müssen wir 
jetzt handeln und nicht erst 
morgen, denn die Uhr tickt.
 
Was müssen 
wir konkret ändern?
In den letzten 20 Jahren sind 
die Nichtregierungsorganisatio-
nen sehr professionell gewor-
den, auch in der Lobbyarbeit. 
Aber wir haben eben verkannt, 
dass tiefgreifende Veränderun-
gen nicht nur über die Politik 
laufen. Wenn man analysiert, wo 
grundlegende Veränderungen 
in Gesellschaften stattgefunden 
haben, so war das fast nie über 
Wahlen oder Politiker, sondern 
über Menschen, die die Initiative 
ergriffen haben, über Bewegun-
gen. Deshalb dürfen wir nicht 
nur Missstände kritisieren. 
Wir müssen auch unsere Ideen 
und unsere Vorstellungen 
einer positiven Zukunft Gewicht 
geben. Wir müssen mit unseren 
Unterstützerinnen und Unter-
stützern und mit Menschen, die 
ähnliche Visionen und Werte 
haben, näher zusammenzurü-
cken und den Wandel gemein-
sam angehen.
— Interview: Pascale Schnyder
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Foto: Stela Herschmann

Die Territorien der Indigenen 
müssen geschützt werden

Erst mit der Verfassung von 1988 wurden – fast 
500 Jahre nach Ankunft der Portugiesen in Bra-
silien – die ursprünglichen Rechte der indige-
nen Völker tatsächlich anerkannt. Doch diese 
Errungenschaft steht bereits wieder auf dem 
Spiel. Seit dem Amtsantritt von Michel Temer 
werden die sogenannten Ruralisten immer stär-
ker. Durch ihre Einflussnahme wird dem Land 
grossen sozioökonomischen Schaden zuge-
fügt. Die Gruppe verfügt über rund 40 Prozent 
der Sitze im Nationalkongress und setzt alles 
daran, ihr eigenes entwicklungspolitisches 
Programm durchzusetzen. Sie 
ebnet so den Weg für Monokul-
turen, und das auf Kosten der 
Biodiversität im Urwald. Einzig 
hindern können sie dabei die 
durch die Verfassung geschütz-
ten indigenen Territorien. Aber 
da die Landwirtschaft abhängig 
ist von Energie, soll die Strom-
gewinnung aus Wasserkraft in 
Brasilien ausgebaut werden. Al-
lein im Juruenabecken in Mato 
Grosso sind über 100 neue Kraftwerke geplant, 
die meisten von ihnen in den oder in der Nähe 
von indigenen Territorien. Setzt sich das 
 Programm der Ruralisten durch, läuft das Land 
Gefahr, die Ziele des Pariser Klimaschutzab-
kommens von 2015 zu verfehlen. Die Unter-
zeichnerstaaten hatten sich in der Vereinba-
rung verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die 
durchschnittliche weltweite Klimaerwärmung 
bei unter 2 Grad bleiben soll. Die indigenen 
Völker leben in grossen Schutzzonen im Ama-
zonasbecken und in den Cerrados, wie zum 
Beispiel im Juruenabecken. Der Urwald in die-
sen Gebieten speichert eine riesige Menge an 
CO2. Seine Zerstörung würde beträchtlich zum 
Klimawandel beitragen – und damit unseren 

gesamten Planeten in Mitleidenschaft ziehen. 
Die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens 
lassen sich aber nur erreichen, wenn die Um-
welt und die traditionelle Lebensweise der indi-
genen Völker geschützt sind. Deshalb muss 
endlich anerkannt werden, wie wichtig ihr Bei-
trag bei der Eindämmung des Klimawandels 
ist. Im Jahr 2011 starteten wir die Kampagne «É 
A Gota D’Água + 10» und brachten dafür be-
reits in der ersten Woche 1 Million Unterschrif-
ten zusammen. Die Unterzeichnenden spra-
chen sich gegen den Bau des Wasserkraftwerks 

Belo Monte am XinguFluss aus. 
Der Bau wurde dennoch in An-
griff genommen und die Exis-
tenz der indigenen Völker ist 
weiterhin gefährdet, konnte die 
Öffentlichkeit dennoch sensibi-
lisiert werden zu einem Thema, 
das bis dahin nur in den inners-
ten Regierungs und Wirt-
schaftskreisen diskutiert wor-
den war. Unsere Arbeit zielt 
darauf ab, das Verständnis und 

die aktive Solidarität der Öffentlichkeit in Be-
zug auf gesellschaftliche und ökologische The-
men zu erhöhen, gerade wenn es um die Rechte 
von Urvölkern, den Klimawandel oder Alterna-
tiven bei der Energiegewinnung geht. Wir koor-
dinieren und entwickeln Strategien, die das 
Verständnis und die aktive Solidarität der Öf-
fentlichkeit in Bezug auf sozioökologische The-
men fördern – mit dem Ziel einer bewussteren, 
gerechteren und nachhaltigeren Welt. Um das 
zu erreichen, vernetzen wir Partner, bringen 
Meinungsmacher ins Spiel, engagieren ein-
flussreiche Persönlichkeiten, bereiten Inhalte 
für verschiedene Medien auf und realisieren 
Kampagnen, die berühren und Engagement 
auslösen. — CKA

Indigene leben 
heute noch  
in 240 verschie- 
denen Völkern  
in Brasilien. 

Indigene sind 
durch Planung 
oder Bau von  
Wasserkraft- 
werken direkt  
bedroht. 

Wasserkraftwerke 
sind im Entwal-
dungsgürtel des 
Amazonas geplant 
und bedrohen ihre 
Territorien.

IN ZAHLEN 

860 000

44

120 000
«Bereits in der ersten 

Woche kamen  
1 Million Unterschriften  

gegen den Bau des 
Wasserkraftwerks Belo 

Monte zusammen.»
Maria Paula

Südsicht 

Maria Paula ist Gründerin und Direktorin 
von Uma Gota no Oceano, einer ge- 
meinnützigen Kommunikationsagentur, 
die gesellschaftliche Bewegungen  
und Organisationen unterstützt. 
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Grafik: Brot für alle / Fastenopfer

Um den Klimawandel zu 
stoppen, muss der CO2-Aus-
stoss reduziert werden.  
Dabei sind Menschen und 
Institutionen, die viele 
Treibhausgase verursachen, 
besonders gefordert, ihren 
ökologischen Fussabdruck zu 
reduzieren. Fastenopfer ist 
seit Anfang dieses Jahres 
Gesellschafter bei der Klima- 
Kollekte. Die KlimaKollekte 
ist ein kirchlicher Kompen- 
sationsfonds zum Ausgleich 
unvermeidbarer Treibhaus-
gasemissionen. Fastenopfer 
strebt mit diesem Engage-
ment eine inhaltliche Zusam-
menarbeit mit Pfarreien  
und Kirchgemeinden an.

KLIMA KOLLEKTE

Vermeiden –  
verringern –  
kompensieren

«Weniger Palmöl in unseren 
Produkten» forderte die 
Petition, die Brot für alle und 
Fastenopfer Anfang Sep-
tember lancierten. Bereits 
nach 10 Tagen hatten  
10 000 Personen den Aufruf 
an die Schweizer Detail-
händler unterzeichnet, in- 
zwischen sind es rund  
12 300 Personen. Diese Unter 
schriften sind zentral für  
die Gespräche, die Brot für 
alle und Fastenopfer in  
den kommenden Wochen mit 
den Detailhändlernführen 
werden. Dass die Forderung 
umsetzbar ist, hat Coop  
Italia bewie sen und Palmöl 
aus allen Eigenmarken 
gestrichen.

PALMÖL-PETITION 

Über 12 000 fordern 
weniger Palmöl

IT-MARKENRATING 2017

Arbeitsbedingungen  
bleiben das Hauptproblem 

und die Vorreiter HP und Apple 
setzen sich mittlerweile die Ver-
wendung von 100 Prozent erneu-
erbaren Energien zum Ziel. 
Deutlich gezeigt hat das Rating 
aber auch, dass nach wie vor viel 
zu tun bleibt, insbesondere bei 
den Arbeitsbedingungen. In die-
sem Bereich haben die bisheri-
gen Vorreiter Apple und HP gar 
Rückschritte gemacht. Apple hat 
sein Engagement in Multistake-
holder-Initiativen, in denen sich 
Wirtschaftakteure, Gewerkschaf-
ten und NGOs zusammen für 
Verbesserungen einsetzen, zu-
rückgefahren, während HP posi-
tive Schritte zur Förderung der 
gewerkschaftlichen Organisati-
on von Angestellten und zur Ein-
führung von Existenzlöhnen wie-
der rückgängig gemacht hat. Ein 
zentraler Knackpunkt bei allen 
untersuchten Markenfirmen ist 
die Tatsache, dass sie die Verant-
wortung für die Einhaltung der 
Arbeitsrechte weitgehend an 
ihre Zulieferer abschieben. Die 
eigene Verantwortung, die ihnen 
beispielsweise über ihre Preispo-
litik und die geforderten Produk-
tionstermine zukommt, erken-
nen sie weiterhin nicht an. 
Um die ITMarkenfirmen dazu zu 
bewegen, auch im Bereich der Ar-
beitsbedingungen endlich einen 
Schritt vorwärts zu machen, ge-
hen Brot für alle und Fasten opfer 
deshalb die Universitäten und 
Schulen der Schweiz an. Als ge-
wichtige öffentliche Beschaffer 
haben Sie eine Marktmacht und 
können diese nutzen, um ent-
sprechende Verbesserungen bei 
den Markenfirmen einzufordern. 
— Pascale Schnyder

Aktuell

Brot für alle und Fastenopfer ha-
ben 2017 zum dritten Mal die 
zehn grössten ITMarkenfirmen 
auf dem Schweizer Markt in den 
Bereichen Arbeitsrechte, Kon-
fliktmineralien und Umwelt un-
ter die Lupe genommen. Obwohl 
das Rating nicht 1:1 mit dem
jenigen von 2014 vergleichbar 
ist, zeigt sich deutlich, welches 
die grössten Herausforderungen 
sind. Das Positive zuerst: Es 
scheint, dass der zunehmende öf-

fentliche Druck auf die IT-Bran-
che langsam Wirkung zeigt. Ver-
schiedene Firmen, die im letzten 
Rating noch im unteren Mittel-
feld lagen, haben inzwischen 
aufgeholt. Die grössten Verbes-
serungen gab es beim Umgang 
mit Konfliktmineralien, was auch 
damit zu tun hat, dass es dafür 
inzwischen in den USA und in 
Europa gesetzliche Bestimmun-
gen gibt. Auch im Umweltbereich 
sind Fortschritte erreicht worden 

 AUF GUTEM WEG 

 MITTELMÄSSIG 

 UNGENÜGEND 

Wie fair und nachhaltig werden unsere Smart-
phones produziert? Das neue IT-Markenrating 
von Brot für alle und Fastenopfer gibt Auskunft.

Arbeits-
rechte

Konflik t- 
rohstoffe Umwelt

Apple

Dell

HP

Lenovo

Acer

Samsung

Sony

Asus

HTC

Huawei

  Lesen und handeln 

Lesen sie das gesamte IT- 
Markenrating und unterzeichnen 
Sie unseren Aufruf an die 
Universitäten: 
www.IT-rating.ch
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«Unsere Regierung hat nicht aus-
reichend Massnahmen getroffen, 
die angesichts der Dringlichkeit 
der Klimaveränderung nötig wä-
ren, und bringt dadurch die Ge-
sundheit der Bevölkerung in Ge-
fahr, im Speziellen die Gesundheit 
von uns älteren Frauen.» Mit die-
sen Worten fasst Anne Mahrer 
die Problematik zusammen, die 
zur Gründung des Vereins Klima-
Seniorinnen führte, dessen Mit-
begründerin sie ist. 
Im August 2016 wurden sich 
mehrere für Umweltfragen sen-
sibilisierte Frauen der gleichen 
Generation bewusst, dass die Re-
gierung zwar viele Versprechen 
abgegeben hat, unter anderem, 
indem sie beim Pariser Klima
abkommen (COP21) mitmacht, 
dass die Umsetzung jedoch nicht 
zufriedenstellend war. 
Anne Mahrer, die seit Jahrzehn-
ten im Bereich Umweltschutz tä-
tig ist, zuerst in ihrer Gemeinde, 
dann im Genfer Grossen Rat  
und schliesslich als National-
rätin, wäre es schwergefallen, 
die CoPräsidentschaft des Ver-
eins nicht zu übernehmen.
Mithilfe von Juristen und nach 
dem Vorbild einer niederländi-
schen Stiftung, die den Schritt 
bereits geschafft hatte, stellten 
die KlimaSeniorinnen der Öf-
fentlichkeit am 25. Oktober 2016 
eine Klimaklage vor. «Wir haben 
beschlossen, uns auf das Recht 
auf Gesundheit zu stützen und 
die Gesundheitsprobleme von 
 älteren Menschen, namentlich 
Frauen, während der grossen 
Hitzeperioden seit dem Jahr 2003 
einzuklagen.»
Ein Jahr später erhielt der Verein 
vom Eidgenössischen Departe-
ment für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation (UVEK) 
einen Nichteintretensentscheid 

MENSCHEN IN AKTIONENERGIE-QUIZ

«Verantwortung für die 
künftigen Generationen»

Anne Mahrer, aktive KlimaSeniorin 
und Alt-Nationalrätin.

auf seine Klage. Gegen diesen 
Entscheid reichten die Seniorin-
nen eine Beschwerde beim Bun-
desverwaltungsgericht ein, des-
sen Antwort noch aussteht.
Wenn jetzt nicht die nötigen 
Massnahmen ergriffen würden, 
sagt Anne Mahrer, und kein kon-
sequenter Paradigmenwechsel 
stattfinde, werde die Situation 
katastrophal enden. «Ein reiches, 
industrialisiertes Land wie die 
Schweiz hat eine grosse Verant-
wortung und müsste viel mehr 
machen. Wir müssen von der fos-
silen Energie loskommen und in 
eine Energiewende einleiten, die 
diesen Namen verdient. Wir rüh-
men uns, ein innovatives Land zu 
sein, also lasst uns anfangen.»
— Tiziana Conti

klimaseniorinnen.ch

1.  
Wie viel Energie spart  
man, wenn man die  
Wohnungstemperatur um  
1 Grad Celsius senkt?

A. 1 Prozent
B.  6 Prozent
C. 15 Prozent

2.  
Wie viel Energie kann man 
mit einem Dampfkochtopf 
sparen?

A. 20 Prozent
B.  40 Prozent
C.  60 Prozent

3.  
Ab wann lohnt es sich,  
Elektrogeräte, die im  
Stand-by laufen, vom Netz 
abzuschalten, wenn  
man sie nicht braucht?

A.  Ab einer Viertelstunde
B.  Ab zwei Stunden
C. Ab vier Stunden

4.  
Wie gross ist der  
Anteil des Verkehrs  
am CO2-Ausstoss  
der Schweiz?

A.  Der Anteil des Verkehrs 
beträgt 13 Prozent

B.  Der Anteil des Verkehrs 
beträgt 25 Prozent

C.  Der Anteil des Verkehrs 
beträgt 34 Prozent

5.  
Wie gross ist der  
Trinkwasserverbrauch  
pro Person und Tag 
in der Schweiz? 
 
A.  50 Liter 
B.  160 Liter
C.  250 Liter

Lösungen: 1. : B / 2. : C / 3. : A / 4. : A / 5. : B

Wie viel Energie  
brauchen wir in  
unserem Alltag?
Testen Sie Ihr Wissen:

Foto: zVg




