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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Herkunft der Lebensmittel ist uns Schweizerinnen und
Schweizern nicht egal: Neben Bio- und Fairtrade-Produkten
stossen Urban Gardening, Gemüse-Abos, Saatgutmärkte
und Selbstanbau auf wachsendes Interesse. Auch im Süden,
wo immer mehr Land industriell bebaut und die Erzeugnisse primär exportiert werden, formiert sich Widerstand
gegen eine Landwirtschaft, die Umwelt und Lebensgrund
lagen zerstört. In Westafrika etwa haben sich Bäuerinnen
und Bauern aus 13 Ländern zusammengetan, um sich
gemeinsam gegen Land Grabbing und für ökologischen
Anbau, lokale Märkte, kulturelle und biologische Vielfalt
zu engagieren.
Brot für alle und Fastenopfer sind Teil dieser Bewegung.
Unsere Arbeit unterstützt Veränderungen im Ernährungssystem im Norden wie im Süden. Denn Wandel muss weltweit und auf allen Ebenen geschehen. So halten es auch
die Uno-Nachhaltigkeitsziele fest. Die Initiative für Ernährungssouveränität und die Fair-Food-Initiative, über die wir
bald abstimmen, zielen darauf ab. Es ist höchste Zeit.

Bernd Nilles,
Geschäftsleiter Fastenopfer
Bernard DuPasquier,
Geschäftsleiter Brot für alle
Fotos: Jean-Pierre Grüter / Patrik Kummer
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der Ernährungssouveränität, den
wichtigsten Konzepten zur Über
windung des industriellen Er
nährungssystems mit seinen dra
matischen Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt. Natürliche
lokale Kreisläufe werden so gut
wie möglich geschlossen, Boden,
Tiere und Pflanzen so miteinan
der verbunden, dass sie sich ge
genseitig stärken.
Zudem kann die Kooperative die
Abhängigkeit von fossiler Energie
senken. Sie verzichtet auf Kunst
dünger, die Verbindung zwischen
Produzierenden und Konsumie
renden führt zu kurzen Transport
wegen und reduziert den Einsatz
von Maschinen. Ebenso wichtig
ist der Aufbau gegenseitigen Ver
trauens sowie Wissensvermitt
lung und Wertschätzung für die
Feldarbeit.

… oder globale Handelsströme?
Bei der Züricher Gartenkooperative «Ortoloco» legen die Gemüseabonnenten/innen selber Hand an.

Lokal gegen
global
Das aktuelle Ernährungssystem ist
geprägt von industrieller Produktion und
globalem Agrarhandel. Dem steht die
Vision einer selbstbestimmten lokalen
Kreislaufwirtschaft gegenüber. Nur
sie kann in eine sozial und ökologisch
nachhaltige Zukunft führen.

«Wir brauchen Kälber auf dem
Hof», sagt Tina Siegenthaler von
der Gartenkooperative Ortoloco
in Dietikon (ZH). «Sie liefern
Dünger und verwerten das Gras.»
Ausgeliehen hat sie die Koopera
tive vom nahe gelegenen Biohof
Fondli. Auf rund 1,5 Hektaren
baut Ortoloco nach Bioprinzipi
en über 60 Gemüsesorten an und
leistet auch soziale und ökono
mische Pionierarbeit, indem sie
die Trennung zwischen Produ
zentinnen und Konsumenten auf
weicht: Die Mitglieder der Ge
nossenschaft beziehen nicht nur
rund 200 Gemüseabos, sondern
sind auch zu aktiver Mitarbeit auf
dem Feld verpflichtet. «Kosten
wie Risiken des Betriebs werden
gemeinsam getragen», sagt Sie
genthaler. So fallen die oft frag
würdigen Ansprüche des Marktes
weg, was ökologisch und sozial
zu besseren Bedingungen führt.

Kurze Transportwege ...
Damit folgt Ortoloco den Prin
zipien der Agrarökologie und

Foto: iStock

Weltweit stellen sich unzählige
ähnliche Betriebe und Initiativen
dem Trend zu internationalen
Wertschöpfungsketten entgegen.
Das ist bitter nötig. Denn begüns
tigt durch tiefe Transportkosten
und Freihandelsabkommen, wer
den täglich grosse Mengen stan
dardisierter Produkte kreuz und
quer durch die Welt transportiert.
Was zählt, ist der Preis. Gleich
zeitig sichern sich Agrar- und
Lebensmittelkonzerne den Zu

gang zu guten Böden und billigen
Arbeitskräften und kämpfen um
Absatzmärkte mit hoher Kauf
kraft. Kurz: Produzieren, wo es
billig ist, verkaufen, wo es teuer
ist.
Dass dieses System nicht nach
haltig sein kann, ist offensicht
lich. Wer in einem teuren Umfeld
wie der Schweiz produziert oder
in einem unattraktiven Absatz
markt wie in Afrika lebt, zieht den
Kürzeren. Alternativen wie Orto
loco gibt es längst. Es liegt an uns
allen, sie zu unterstützen – als
Konsumierende und als Stimmbe
rechtigte – und damit der Vision
eines zukunftsfähigen Ernäh
rungssystems zum Durchbruch
zu verhelfen. — Tina Goethe

La Via Campesina
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«Werde Bäuerin und
werde es mit Stolz»
Wollen wir den Hunger bekämpfen, braucht es die Kleinbäuerinnen.
Denn sie produzieren den Grossteil der weltweiten Nahrungsmittel.

bauern in Afrika nicht falsch.
Doch blendet diese Sichtweise
die Leistung der kleinbäuerlichen
Betriebe aus. Sie produzieren
welt
weit 70 Prozent aller Nah
rungsmittel. Sie kommen ohne
High-Tech aus, fördern die Bio
diversität, erhalten die Böden ge
sund und tragen am wenigsten
zum Klimawandel bei. Unbeach
tet bleibt dabei auch oft, dass es
in erster Linie Bäuerinnen sind,
die die Nahrungsmittel anbauen.
Deshalb sollten sie durch die
Staaten besser geschützt, unter
stützt und gefördert werden.

Bäuerinnen schützen
Das ist das Ziel der weltweiten
Kleinbauernvereinigung La Via
Campesina. Ihr gehören 182 un
abhängige bäuerliche Organisa
tionen in 81 Ländern an. Brot für
alle arbeitet eng mit ihnen zu
sammen. Aktuell unterstützt Brot
für alle La Via Campesina in Lob
by-Verhandlungen mit der Uno,
um einen besseren Schutz der
Bäuerinnen- und Bauernrechte
zu erreichen. Brot für alle fordert
auch Schweizer Behörden dazu
auf, Bäuerinnen und Bauern zu
einer Stimme und mehr Anerken
nung zu verhelfen. Und auch
Mpofu bestärkt ihre jungen Kol
leginnen: «Werdet Bäuerin und
werdet es mit Stolz.» — Mathias
Raeber

Kleinbäuerin bei der traditionellen Palmöl-Verwertung in Benin. So wie Millionen von Kleinbäuerinnen
leistet diese Frau einen erheblichen Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie.

«Viele denken, wir sind rückstän
dig, aber das ist nicht wahr», sagt
Elizabeth Mpofu, Koordinatorin
von La Via Campesina, bei einem
Vortrag vor jungen Bäuerinnen in
Deutschland. Und sie fügt an: «Es
gibt genügend Essen in Afrika.»
Mit ihrem Ehemann bearbeitet
sie einen Hof von zehn Hektaren
im Südosten von Simbabwe. Al
leine auf dieser Fläche produzie
ren sie mehrere Tonnen Korn und
Hirse in einer erstaunlichen Sor
tenvielfalt. Die Ernährungspro

bleme in vielen Ländern seien
nicht primär auf die Produktion
zurückzuführen: Vielen Klein
bauernfamilien fehle der Markt
zugang oder es sei ihnen verbo
ten, ihr traditionelles Saatgut zu
vertreiben. Weiter erwähnt Mpofu
den Landraub: «Investorinnen
und Investoren ziehen dorthin,
wo Land billig ist und wo sie klein
bäuerliche Betriebe verdrängen
können.» Dort produzieren sie
auf riesigen Monokulturen für
den Export.

Leider wird im Westen oft ein Bild
von hinterwäldlerischen Klein
bauernfamilien in Afrika gezeich
net. Es scheint, als würden sie
passiv auf Heil Bringende aus
dem Ausland warten, welche
Wissen und die neusten landwirt
schaftlichen Techniken bringen –
die potenteste Gentechnik, kom
biniert mit Düngern und Pes
tiziden.
Natürlich ist das Bild der be
scheidenen Lebensverhältnisse
von Kleinbäuerinnen und Klein

Lesen und handeln

So helfen wir

Brot für alle engagiert sich dafür,
dass Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern mehr Gehör finden
und mehr Rechte erhalten.

So helfen Sie

Dank Ihrer Spende erhalten
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
eine Stimme.
PC 40-984-9
Foto: Mathias Raeber, Brot für alle

Haiti
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Maniok
stoppt die
Erosion
Die Erosion gefährdet die ohnehin schon
kargen Lebensgrundlagen der haitianischen
Bergbäuerinnen und Bergbauern. Eine
Partnerorganisation von Fastenopfer zeigt
ihnen, wie sie ihre Böden schützen können,
um mehr Ernte und Einkommen zu erzielen.

Schon der Weg nach Chenot
zeigt, wie beschwerlich das Le
ben der Menschen hier sein muss.
Die asphaltierte Strasse endet,
wo die Artibonite-Ebene im nörd
lichen Teil Haitis in den steilen
Hügelzug übergeht. Mit einem
Motorradtaxi lässt sich ein Teil
der Höhe zurücklegen, aber auch
die löchrige Bergstrasse endet
bald. Von da geht es nur zu Fuss
weiter. Nach drei Stunden auf oft
schlammigen Trampelpfaden er
reicht man endlich die Gemeinde
Chenot. Hier hat ODTPKA, eine
Partnerorganisation von Fasten
opfer, ihren Sitz. Die Frauen der
Region, die ihre Waren auf dem
lokalen Markt verkaufen, starten
mitten in der Nacht schwer bela
den, manchmal unterstützt von
einem Maultier, und gehen den
ganzen Weg zu Fuss.

Foto: Simon Degelo, Fastenopfer

Land und Mensch helfen
Die meisten Menschen in Chenot
leben von dem, was sie auf ihren
kleinen Äckern produzieren kön
nen. Allerdings nehmen die Er
träge laufend ab, weil die starken
Niederschläge in der Regenzeit
die fruchtbare Erde wegschwem
men und so durch die Erosion
mancherorts regelrechte Schluchten entstehen. Um dies zu stop
pen, macht ODTPKA die Bäuerin
nen und Bauern vertraut im
Umgang mit agrarökologischen

Methoden, welche die Erosion
eindämmen, die Bodenfruchtbar
keit verbessern und zudem noch
mehr Ernte einbringen: Die stei
len Äcker werden terrassiert und
mit Steinmauern, Barrieren aus
Stroh oder mit lebenden Pflanzen
stabilisiert. Dafür kommen Zu
ckerrohr, Elefantengras, Maniok

Dank Agrarökologie wird die Bodenfruchtbarkeit wiederhergestellt.

und Bananenstauden zum Ein
satz, die zusätzlich als Nahrung
für die Menschen oder Futter für
die Ziegen dienen. Eine wichtige
Funktion haben auch Bäume, die
die Bäuerinnen und Bauern zwi
schen ihren Kulturen pflanzen –
damit sie die Äcker vor zu starker
Sonneneinstrahlung und vor
Stürmen schützen. Die Bäume
verbessern überdies den Boden,
liefern wertvolle Früchte und
Holz zum Kochen und Bauen. Um
die Setzlinge zu ziehen und die
Felder zu terrassieren, werden
gemeinschaftliche Arbeitsformen
angewendet, die in Haiti eine lan
ge Tradition haben.
Um die Frauen in der traditionell
sehr männerdominierten Region
zu stärken, bietet die Partneror
ganisation spezifisch für sie eine
Ausbildung im Gemüseanbau an.

So bleibt ihnen, nachdem sie die
Familie versorgt haben, meist
auch noch Gemüse übrig, das sie
auf dem Markt verkaufen kön
nen. Der Erlös gehört den Frauen
und macht sie finanziell unab
hängig. — Simon Degelo

Lesen und handeln

So helfen wir

Fastenopfer unterstützt die
Bevölkerung dabei, nachhaltige
Anbaumethoden zu entwickeln.

So helfen Sie

Helfen Sie der Bevölkerung
Haitis dabei, die Erosion
mit natürlichen Methoden
einzudämmen und die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern.
PC 60-19191-7

Interview: Josef Zisyadis

6

«Wir müssen bestimmen,
was und wie wir essen»
Eine regionale bäuerliche Landwirtschaft, die gesunde und schmackhafte
Nahrungsmittel produziert. Dafür kämpft Ex-Nationalrat Josef Zisyadis als Direktor
der «Genusswoche» und Präsident der Schweizer Slow-Food-Bewegung.

Was soll moderne Landwirtschaft leisten?
Sie soll die Menschen ernähren.
Nahrung ist keine Ware wie
jede andere, sie muss Gemein
gut der Menschheit werden.
Wenn wir bald zwölf Milliarden
Menschen auf dem Planeten
sind, müssen wir einen Weg
finden, um alle mit Lebensmit
teln von guter Qualität zu
versorgen. Aber wenn wir
weitermachen wie bisher,
werden bloss die Reichen gut
essen können – biologisch, lokal,
saisonal – und die anderen
werden sich mit Lebensmitteln
begnügen müssen, die für Kopf
und Bauch nicht gut sind. Wir
müssen uns fragen, was wir
wollen: Eine Subsistenzland
wirtschaft, die Millionen von
Menschen Arbeit gibt, oder die
Agrarindustrie, welche die
Kleinbauern zum Verschwinden
bringt?

Sind wir auf dem richtigen Weg?
Überhaupt nicht. Die Hälfte der
Menschheit ist nicht mehr im
Agrarsektor tätig, und das wird
auch so bleiben. Immer weniger
Menschen kommen täglich mit
der Landwirtschaft in Kontakt.
Davon profitieren die multinati
onalen Konzerne, die bereits
an dem arbeiten, was wir in
Zukunft essen werden.

Genuss, guter Geschmack
und Nachhaltigkeit gehen
für Josef Zisyadis Hand in
Hand.

Nahrungsmittelversorgung zu
übernehmen. Selbst Supermärk
te sind dazu gezwungen, sich
dem zu stellen. Es ist wichtig,
dass wir abstimmen und sagen
können, was und wie wir essen
wollen. Das ist einzigartig auf
der Welt.

Was sind Slow Food und die
Genusswoche, die Sie mitinitiiert haben?

Ist dies das Ende der Bauern
in der Schweiz?
Heute verschwinden in der
Schweiz bereits drei Bauern
betriebe pro Tag. Das Bundes-
amt für Landwirtschaft fördert
grosse Strukturen und nicht
kleine Betriebe, die qualitativ
hochwertige Lebensmittel produzieren. Es wird nichts unter
nommen, um junge Menschen
für die Landwirtschaft zu
begeistern. Die Freihandels
abkommen, über die derzeit
verhandelt wird, werden dies
verstärken: Die Landwirtschaft
wird als Wirtschaftssektor wie

jeder andere mit primär finanzi
ellen Zielen angesehen.

Doch die Fair-Food-Initiative
und die Ernährungssouveränitäts-Initiative haben das
entgegengesetzte Ziel.
In der Tat. Sie machen die Bevöl
kerung darauf aufmerksam,
dass Lebensmittel nicht Gegen
stand von Wirtschaftsverhand
lungen sein sollen. Wir müssen
sie schützen wie das Wasser und
andere öffentliche Güter, die wir
auf diesem Planeten haben. Der
Wunsch der Bevölkerung
wächst, die Kontrolle über die

Slow Food ist eine internationale
Bewegung, an der die Schweiz
von Anfang an beteiligt war.
Heute hat sie in der Schweiz
3700 Mitglieder. Wir haben ein
Programm für Kinder und unter
dem Namen «Presidi» fördern
wir traditionelle lokale Produkte
wie Baumnussöl oder den
Freiburger Vacherin mit roher
Bergmilch. Wir suchen den
Kontakt mit der Bevölkerung,
zeigen auf, dass wir die Art
der Lebensmittelproduktion
beeinflussen können. Die
Genusswoche findet jeweils im
September statt, mit 2000
Veranstaltungen in Schulen,
Restaurants und Lebensmittel
geschäften in der ganzen
Schweiz. Es ist eine Kommuni
kationsplattform zu gesunder
Ernährung und originellen
Ernährungsinitiativen.
— Interview: Isolda Agazzi

Foto: zVg

Zweifelhafte Investitionen
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Nach dem Hurrikan Matthew war die Region Tiburon im Süden Haitis fast gänzlich zerstört.

Nationalbank fördert
Klimawandel
Die Richtlinien der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind klar:
Ihre Investitionen dürfen weder zu gravierenden Umweltschäden
führen noch die Menschenrechte verletzen. Doch eine Studie belegt,
dass die SNB gegen ihre eigenen Grundsätze handelt.
135 Organisationen der Zivilge
sellschaft – unter ihnen Fasten
opfer und Brot für alle – forderten
im April 2017 in einem offenen
Brief, die Schweizerische Natio
nalbank solle ihre CO2-Emissio
nen ermitteln und wenn nötig re
duzieren. Die SNB antwortete, ihre
Geldpolitik müsse den Gesamt
interessen des Landes dienen. Die
Anlagerichtlinien der SNB halten
indessen explizit fest, die Bank
dürfe keine Investitionen machen,
die systematisch zu gravierenden

Foto: Simon Degelo, Fastenopfer

Umweltschäden führen oder die
Menschenrechte massiv verletzen.
Eine Studie der «Artisans de la
Transition»* belegt, dass die SNB
diese Richtlinien verletzt: «Die
Nationalbank investiert 10,8 Pro
zent ihres US-Aktienportfolios in
börsenkotierte Unternehmen der
fossilen Industrie. Damit gene
riert sie einen jährlichen Treib
hausgasausstoss, der 46,5 Millio
nen Tonnen CO2 entspricht. Mit
diesem US-Portfolio, das neun
Prozent ihres Gesamtvermögens

entspricht, verdoppelt die SNB die
CO2-Emissionen der Schweiz.»

Süden besonders betroffen
Diese Investitionsstrategie ist aus
ökologischer und entwicklungs
politischer Sicht nicht vertretbar.
Denn der Klimawandel und die
häufigeren Wetterextreme treffen
die ärmeren Länder des globalen
Südens besonders hart: So ver
wüstete Hurrikan Matthew im
Oktober 2016 die Karibikinsel
Haiti. Die Region Tiburon im

Süden des Landes, wo Fastenopfer
seit mehr als zehn Jahren tätig ist,
war besonders stark betroffen.
Zahlreiche Häuser wurden dem
Erdboden gleichgemacht, ein gros
ser Teil der Frucht
bäume wurde
entwurzelt, die gesamte Ernte war
verloren. Es wird Jahre dauern, bis
sich Haiti von diesem Hurrikan er
holen wird. Und die nächsten Wir
belstürme drohen schon im kom
menden Herbst.
Die Zahl extremer Wetterlagen
nimmt stetig zu – damit wächst
die Wahrscheinlichkeit, dass
Haiti auch künftig mit grossen

Zerstörungen zu rechnen hat.
Gravierende Umweltschäden,
provoziert durch die Klimaerwärmung, könnten aber ver
hindert werden. Würden Vermö
gensverwalter nicht weiter in die
fossile Industrie investieren,
könnten die CO2 -Emissionen ver
ringert und die Klimaerwärmung
verlangsamt werden.
Deshalb fordern Brot für alle und
Fastenopfer von der SNB, ihre An
lagepolitik zu ändern. Es braucht
eine Investitionsstrategie hin zu
klimakompatiblen Anlagen und
eine Desinvestition aus fossilen
Energieträgern. Die SNB kann ei
nen zentralen Beitrag dazu leis
ten. Die rechtliche Grundlage
dazu hat sie mit ihren Richtlinien
bereits geschaffen.
— Stefan Salzmann
* www.artisansdelatransition.org

Lesen und handeln

So helfen Sie

Unterzeichnen Sie den offenen
Brief an die Nationalbank und
und fordern Sie diese zusammen
mit über 130 Persönlichkeiten
auf, einen Ausstiegsplan aus
fossilen Energien vorzulegen.
www.klima-allianz.ch/
#nationalbank

Südsicht

8

Mabinta Badji arbeitet bei der

senegalesische Organisation
ASDES, die sich für Ernährungs
sicherheit, Umweltmanagement
und die Förderung einer sozialsolidarischen Marktwirtschaft
engagiert.

IN ZAHLEN

Mit Solidaritätskassen die Zeit
der Knappheit überbrücken
In den Monaten vor der Erntezeit leiden viele nen je einen Monatslohn von 75 000 Francs CFA
Menschen im Senegal unter der «Soudure» – (134 Franken) zu bezahlen. Doch er hielt sein
der Zeit der Knappheit. Eine Untersuchung von Versprechen nicht und entliess alle Kinder be
ASDES hat gezeigt, dass in der Region Kaolack reits nach drei Monaten. Ihrer Lebensgrundlage
85 Prozent aller Haushalte in ländlichen Ge beraubt, schlitterten Ndeye Fall und ihre Fami
genden und 75 Prozent in der Stadt während lie immer stärker in eine extreme Armutssitua
der Soudure kaum genügend Nahrungsmittel tion. Dank der Kalebasse können sie nun wieder
haben. Deshalb haben wir in unserem Pro für ihren Lebensunterhalt sorgen.
gramm 2013 Massnahmen definiert, die den Be Landraub ist ein grosses Problem im Senegal.
troffenen helfen, die Knappheitsperioden zu Grosse Landflächen sind davon bedroht. Ge
überbrücken, und sie vor der Verschuldung zu meinsam mit Fastenopfer hat ASDES deshalb
einem Anwalt das Mandat er
bewahren. Ein Kernstück unse
rer Arbeit sind die sogenannten
teilt, die Lokalbevölkerung von
Solidaritätskalebassen: Die lo «Grosse Landflächen Ourour zu verteidigen, damit die
kalen Mitglieder bezahlen re
betroffenen Menschen ihre an
im Senegal
gelmässig anonym freiwillige
sind von Landraub gestammten Ländereien zurü
ckerhalten. Derzeit läuft ein ent
Geldbeträge in eine Kasse und
bedroht.»
sprechendes Gerichtsverfahren.
können bei Bedarf Solidaritäts
Mabinta Badji
kredite daraus beziehen. Und
Besonders wichtig ist auch die
wir fördern Gemeinschaftsfel
Sensibilisierung von Bevölke
der, damit Vorräte und Saatgut für die Allge rung und Behörden für das Thema. So hat
meinheit zur Verfügung gestellt werden kön 
ASDES einen Volksmarsch organisiert, bei
nen.
dem den lokalen Behörden eine Petition für
Ein gutes Beispiel für die Wirksamkeit des Pro eine bessere Landverwaltung überreicht wur
gramms ist die 64-jährige Ndeye Fall, Mutter de. Weiter werden landesweit Radiosendun
von fünf Söhnen und drei Töchtern. Seit 2013 gen ausgestrahlt, um die Bevölkerung für
ist sie Mitglied der Kalebasse von Ourour. Sie Landfragen zu sensibilisieren. Unterstützt
ist ihrer Dorfkalebasse beigetreten, weil sie es durch Fastenopfer, hat sich ASDES an der
kaum schaffte, genügend Geld für Lebensmit Gründung eines Aktionskomitees beteiligt
tel, Ausbildung und Gesundheit ihrer Kinder und führt Schulungen und Forumsdiskussio
aufzubringen. Denn als sie 2007 verwitwete, nen an Wochenmärkten zu Fragen rund um
war sie gezwungen, sämtliche Ländereien, die Landraub und Landbesitz durch. Mit Erfolg:
ihr ihr Ehemann für die damals noch minder Die Problematik ist inzwischen mehr ins Be
jährigen Kinder überschrieben hatte, an einen wusstsein von Bevölkerung und Behörden ge
italienischen Investor zu verkaufen. Dieser rückt und Bäuerinnen und Bauern werden
wollte darauf Jatropha für die Agrotreibstoff nun auch in die lokale Landverwaltung einbe
produktion anbauen lassen. Der Unternehmer zogen. — CKA
hatte ihr versprochen, ihre Kinder für die Be
wirtschaftung des Landes einzustellen und ih

50%

der Menschen
im Senegal leben
in Armut.

3-6

Monate pro Jahr
leidet die Bevöl
kerung unter der
«Soudure» − der
Zeit der Knappheit.

10%

der Senegalesinnen und Sene
galesen gelten als
unterernährt.

Foto: Colette Kalt, Fastenopfer

Aktuell
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ÖKUMENISCHE KAMPAGNE

HANDELSABKOMMEN

Gemeinsam die Welt von
morgen gestalten

Erfolg im Kampf
gegen Palmöl

oder politischen Entscheidungen
stehen sollten». In verschiedenen
Workshops konnten die Teilneh
menden im Anschluss selber zu
Themen wie Neue Organisati
onsführung, Innere Transition,
Lokale Initiativen oder Wandel
im Bank- und Finanzsektor ihre
Ideen miteinander teilen und
sich inspirieren lassen.

Veranstaltungen schweizweit

«Die Menschen wollen nicht länger auf Lösungen warten», sagte Olivier de
Schutter anlässlich der Tagung von Brot für alle und Fastenopfer in Bern.

«Ihr seid Pioniere», rief Satish
Kumar den Menschen zu, die am
22. Februar zur Veranstaltung
«ein Tag im Zeichen des Wan
dels» von Brot für alle und Fasten
opfer nach Bern kamen. Der
80-jährige Schriftsteller und Ak
tivist erinnerte daran, dass alles
und alle zueinander in Beziehung
stehen. Deshalb sei es notwen
dig, den Wandel zuerst bei sich
selber – persönlich und spiritu
ell – zu vollziehen, um sich von
der Sklaverei der Arbeit, des Gel
des und der Gleichschaltung zu
befreien. «Damit beseitigen wir
gemeinsam Ungleichheit und las
sen soziale Gerechtigkeit wach
sen», sagte Kumar, der selber zu
den Pionieren der Transitions-
Bewegung gehört.

Mehr Beziehungen, weniger CO2

Auch für Olivier de Schutter, Pro
fessor für Völkerrecht und ehe
maliger Uno-Sonderberichter
statter für das Recht auf Nahrung,

Bild: Patrik Kummer, Brot für alle

steht der persönliche Wandel an
erster Stelle, wenn es darum
geht, den Kurs unserer Gesell
schaft zu verändern. «Wir müs
sen zu Gemeinschaften mit mehr
sozialen Beziehungen werden,
mehr gleichberechtigter Teilha
be und mehr Widerstandsfähig
keit», sagte de Schutter – «aber
mit weniger CO2-Ausstoss.» Die
Menschen wollten nicht länger
auf Lösungen warten, die von au
ssen kommen: «Sie sind sich be
wusst geworden, dass sie über
ihr eigenes Leben und gemein
sam über den Lauf der Welt be
stimmen können.»
Für Cécile Renouard, Ordensfrau
und Philosophie-Professorin, hat
der globale Wettbewerb dazu ge
führt, dass Unternehmen und
Staaten in der Logik der Gewinn
maximierung gefangen sind.
Dies führe dazu, dass soziale und
ökologische Fragen keinen Platz
hätten, «obwohl sie am Anfang
aller wirtschaftlichen Aktivitäten

Der «Grosse Wandel» stand auch
bei Veranstaltungen in anderen
Regionen der Schweiz im Fokus,
die Brot für alle und Fastenopfer
gemeinsam mit lokalen Initiati
ven, Kirchgemeinden und Orga
nisationen veranstalteten. So
etwa in Biel, wo rund 200 Men
schen an der Veranstaltung «Biel/
Bienne en Transition» teilnah
men und mit ihren Ideen der be
reits bestehenden lokalen Tran
sitionsbewegung neuen Schub
verliehen. Oder an den zahlrei
chen Film- und Debattenaben
den, die in sämtlichen West
schweizer Kantonen während
den sechs Wochen vor Ostern
stattfanden.
Ob in Luzern, Bern, Biel oder
Lausanne – überall kamen Frau
en und Männer zusammen, die
dem
vorherrschenden
Wirt
schafts- und Gesellschaftssystem
Nähe, Teilen, Respekt, Gerech
tigkeit, gegenseitige Hilfe und
kollektive Intelligenz entgegen
stellen wollen. Denn so lassen
sich Gemeinschaften und Unter
nehmen aufbauen, die das Leben
respektieren und nicht zerstören.
— Daniel Tillmanns

Der Nationalrat hat Ende
Februar eine Motion ange
nommen, welche den Aus
schluss von Palmöl aus dem
geplanten Freihandelsab
kommen mit Malaysia
verlangt. Der südostasiatische
Staat liefert etwa die Hälfte
des in der Schweiz verbrauch
ten Palmöls, bei dessen
Produktion es regelmässig zu
Zerstörung von Tropenwald
und zu Landraub kommt. Brot
für alle setzt sich zusammen
mit der Schweizer Palmöl-Ko
alition seit Langem gegen den
Zollabbau für Palmöl ein.

MAX HAVELAAR

Neues FairtradeLabel
Bisher waren
Fairtrade-Rosen
nur einzeln oder
als Strauss
erhältlich. Neu
können in einem Misch
strauss Fairtrade-Rosen mit
lokalen Blumen gemischt
werden. Möglich wird dies
dank dem neuen weissen
Max-Havelaar-Label, womit
sich fast jede fair gehandelte
Zutat einzeln kennzeichnen
lässt. Das neue Label bringt
den Produzierenden mehr
Verkäufe und den Konsumie
renden mehr Auswahl und
Transparenz. Denn wie beim
bekannten schwarzen Label
finden sie auch beim neuen
Label Zusatzinformationen
auf der Verpackungsrück
seite. Und: Ob ganzes Pro
dukt oder einzelne Zutat –
es gelten die gleichen Fairtrade-Standards.

Interaktiv
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Wie nachhaltig ist
Ihr Speiseöl?

Mit Filmen zum Nach- und
Umdenken motivieren

Unsere Lebensmittel sind nicht immer so
nachhaltig, wie wir denken. Testen Sie Ihr
Wissen in Bezug auf die gängigsten Speiseöle.

Welches Speiseöl
benutzen Sie?
A. Olivenöl
B.	Erdnussöl
C. Sonnenblumenöl
D. Rapsöl

Wie viele Kilometer legt
Ihr Öl zurück?
A. 10 – 99 km
B. 100 – 999 km
C. 1000 km und mehr

Wie wird es produziert?
A.
B.
C.
D.
E.

industriell
traditionelle Landwirtschaft
fair
bio
bio und fair

In dem bis auf den letzten Platz
besetzten Begegnungszentrum in
Schenkon LU präsentieren Lotti
und Josef Stöckli ihren zwanzigs
ten Film: «Saatgut – Freiheit für
die Vielfalt». In der Einführung
von Josef Stöckli spürt man seine
Leidenschaft, Geschichten zu er
zählen und Menschen Dinge na
hezubringen, die weit weg sind.
«Die Filmpremiere ist immer eine
Art «Urknall.» Hier dürfen wir
das Resultat, das Ende eines lan
gen Prozesses, einem grossen
Publikum präsentieren.» Danach
folgen Vortragsreihen in Pfarrei
en, Gymnasien und bei der Er
wachsenenbildung. Lotti Stöckli
ergänzt: «Wir stellen fest, dass
die Leute solche Vorträge schät
zen, denn anders als im Kino oder
im Fernsehen sind die Filmema
cher anwesend und können von
Emotionen und Erlebnissen hin
ter den Bildern erzählen.»
Geweckt wurde ihre Leidenschaft
fürs Filmemachen während den
zehn Jahren, in denen die Stöck
lis in Santiago de Chile und in Rio
de Janeiro lebten. «In all den Jah
ren durften wir viel Gastfreund
schaft und Herzlichkeit erfahren.
Auf der anderen Seite liess man
uns auch hinter die Kulissen bli
cken und wir haben die Nöte und
Sorgen der benachteiligten Be
völkerung kennengelernt. Mit
unserem Engagement wollen wir
versuchen, etwas von dem zu
rückzugeben, was wir bekom
men haben.»
Die «Initialzündung» war die Do
kumentation eines zweiwöchi
gen Schulaufenthaltes bei den
südchilenischen Indigenen, den
Mapuches. Bereits dieser Film
schlug Wellen, da das Schicksal
der Mapuches in Chile bis dahin
tabuisiert war.

Wo andere wegschauen, schauen
Lotti und Josef Stöckli genauer hin.

«Mit unseren Filmen wollen wir
aufzeigen, dass unser Konsum
verhalten ökologische und soziale
Probleme mitverursacht. Wir wol
len zum Mitdenken, zum Nach
denken und auch zum Umdenken
motivieren», betonen Stöcklis.
Die Idee zu ihrem 20. Werk ent
stand bei den Dreharbeiten zum
Soja-Film: «Hier wurden wir im
mer wieder mit Saatgut-Fragen
konfrontiert: hybrid, genmanipu
liert und biologisch. Als wir ver
nahmen, dass Kleinbäuerinnen
und Kleinbauern in Kolumbien
bestraft werden, wenn sie mit ih
rem eigenen Saatgut Lebensmittel
produzieren, wollten wir uns ver
tieft damit beschäftigen.» Ent
standen ist ein eindrücklicher,
sehr persönlicher Film, der viele
Fragen aufwirft.
— Matthias Dörnenburg

DVDs und Informationen zu den
Filmvorträgen: stockli@gmx.ch

Rapsöl: ist nur mit dem Vermerk Suisse Garantie aus dem Inland,
wird den Anforderungen entsprechend hergestellt. Ansonsten ist Raps
weltweit eine der wichtigsten Ölpflanzen.
Sonnenblumenöl: kommt zu 52 % aus Uganda, Tansania oder
Mozambique und wird oft von Kleinbauern hergestellt.
Erdnussöl: kommt zu 76 % aus dem Senegal. Es sind vor allem
Frauengruppen, die in kleinen Kooperativen produzieren.
Olivenöl: kommt aus Spanien, Italien, Griechenland und Tunesien,
wird meist industriell hergestellt. Laut EU-Regelung muss nur deklariert
werden, ob das Öl aus einem EU- oder Nicht-EU-Staat stammt.
Lösungen:
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