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Liebe Leserin, lieber Leser
Vielleicht verfolgen auch Sie mit Interesse die Diskussionen
rund um die Konzernverantwortungsinitiative. Menschenrechte und Umweltschutz sollen nicht nur in der Schweiz,
sondern auch bei wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland
verbindlich eingehalten werden.
Unsere jahrelange Arbeit scheint nun Früchte zu tragen.
Die Bevölkerung würde der Initiative laut Umfragen mit fast
80 Prozent zustimmen. Auch in der Kirche wächst die
Unterstützung Tag für Tag, wie auf der Online-Plattform
«Kirche für KoVI» zu sehen ist. Und im Parlament wird
zurzeit ein Gegenvorschlag diskutiert.

INHALT
MARIANA

Leben mit der Angst –
drei Jahr nach
dem Staudammbruch
Seite 4

Seit Jahrzehnten arbeitet Fastenopfer mit seinen Partnerorganisationen an diesem Thema. Immer wieder bestätigen
sie, wie viel sich zum Guten ändern könnte, müssten
die Konzerne weltweit die gültigen Umwelt- und Menschenrechtsnormen einhalten. Ich bin überzeugt, eine Umsetzung der Konzernverantwortung würde viel zur Armutsbekämpfung und zum Umweltschutz beitragen.

Bernd Nilles,
Geschäftsleiter Fastenopfer
Foto: Jean-Pierre Grüter
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vorschlag unverändert durch
Ständerat, könnte ein entspre
chendes Gesetz schon bald Reali
tät sein. Dass der Gegenvor
schlag ohne weitere Abstriche
durchkommt, ist jedoch noch un
sicher. Denn die grossen Wirt
schaftsverbände Economiesuisse
und Swissholdings lobbyieren
auf allen Ebenen für eine weitere
Abschwächung der Vorlage.

Wirtschaft ist gespalten

Einreichung der Konzernverantwortungsinitiative im Oktober 2016: Das Anliegen hat seither stark
an Fahrt gewonnen.

Gesetzliche Regulierung rückt näher
Im Parlament wird derzeit intensiv über den Gegenvorschlag zur
Konzernverantwortungsinitiative diskutiert. Stimmt ihm auch der Ständerat zu, könnte ein Gesetz in der Schweiz schon bald Realität sein.

Das Resultat war überraschend
deutlich: Mit 121 zu 73 Stimmen
nahm der bürgerlich dominierte
Nationalrat im Juni einen indi
rekten Gegenvorschlag zur Kon
zernverantwortungsinitiative an.
Selbst Exponenten der SVP und
eine deutliche Mehrheit der FDP
sprachen sich für den Kompro
miss bei der Konzernverant
wortungsinitiative aus. Zwar
beinhaltet der Gegenvorschlag
gegenüber der ursprünglichen

Foto: Martin Bichsel

Initiative drei klare Abstriche:
Die verbindlichen Regeln gelten
nur für grosse Unternehmen ab
500 Mitarbeitenden, die Haftung
für kontrollierte Lieferanten
wurde gestrichen und die Haf
tungsbestimmungen auf Scha
den an «Leib und Leben» und «Ei
gentum» eingeschränkt.
Dennoch hat das Initiativkomi
tee, zu dem auch Brot für alle und
Fastenopfer gehören, im Sinne
eines breit abgestützten Kompro

misses im Vorfeld der Parla
mentsdebatte einen Rückzug der
Initiative in Aussicht gestellt.
«Mit dem Gegenvorschlag stün
den Unternehmen viel schneller
in der Pflicht. Das ist für die Op
fer von Menschenrechtsverlet
zungen und Umweltzerstörung
entscheidend», begründet Chan
tal Peyer, Verantwortliche für
Menschenrechte und Unterneh
men bei Brot für alle, den Ent
scheid. Denn käme der Gegen

Dies im Gegensatz zu Migros,
dem «Groupement des Entre
prises Multinationales» (GEM),
das 90 transnational tätige Un
ternehmen unter seinem Dach
vereint, sowie verschiedenen
Einzelunternehmen. Sie alle hat
ten sich klar für den indirekten
Gegenvorschlag ausgesprochen.
«Eine obligatorische Sorgfalts
prüfung ist notwendig. Denn nur
sie schafft gleich lange Spiesse
für alle Unternehmen», sagt etwa
Mark Held, Direktor und Vor
standsmitglied der European
Outdoor Group EOG mit Sitz in
Zug (vgl. Dossier S. 11).

«Bis hierher und nicht weiter»
Was bereits jetzt sicher ist: Weite
re Abstriche wird das Initiativko
mitee nicht akzeptieren. «Wir ha
ben klar gesagt: bis hierher und
nicht weiter», sagt Chantal Peyer.
Die Koalition bereitet sich des
halb trotz des parlamentarischen
Prozesses auf die Abstimmungs
kampagne vor. Gemäss verschie
denen Umfragen geniesst die Ini
tiative in der Bevölkerung einen
grossen Rückhalt. Und auch die
internationalen Entwicklungen
folgen klar dem Trend hin zu
mehr Regulierung von Konzer
nen. Dies bestätigt auch Peyer:
«Die Zeiten, in denen globale
Konzerne ungehindert Men
schenrechte oder Umweltzerstö
rungen begehen konnten, sind
eindeutig vorbei.»
— Pascale Schnyder

Mariana
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Maria José Horta Carneiro Silva und Joceli Andreoli in Deutschland, wo sie an Banken und
Investor/innen appellierten, ihre menschenrechtliche Verantwortung wahrzunehmen.

«Nur wenn man aufgibt,
hat man verloren»
Eine Schlammlawine aus einer Eisenerzmine in Zentralbrasilien 
provozierte eine der grössten Umweltkatastrophen im Bergbau.
Die Lebensgrundlagen von Hunderten Menschen wurden zerstört.
Die Verantwortung dafür will jedoch niemand übernehmen.
Als am 5. November 2015 der
Damm Fundão des Rückhaltebeckens für giftige Minenschlämme nahe Mariana in Brasilien
brach, verlor Maria José Horta
Carneiro Silva in elf Minuten mit
einem Schlag alles. Damals arbeitete sie als Landarbeiterin auf
einem Feld und mit der Milch, die
ihre Kühe gaben, konnte sie zusätzlich etwas dazuverdienen,
um für sich und ihre Familie ein
gutes Leben zu sichern. Als der
Damm brach, ging keine Sirene
los, denn auf dem Firmengelände
war keine installiert. Das Feld ist
heute, fast drei Jahre nach dem

Unglück, noch immer kontaminiert, fünf ihrer neun Kühe starben in der Schlammlawine. Drei
Flüsse, die einer Million Menschen im Tal Wasser gaben, sind
vergiftet, das Wasser nicht mehr
trinkbar.

Leben mit der Angst
Auf die Frage, wie das Leben für
sie und ihre Familie heute, fast
drei Jahre nach dem Unglück, ist,
sagt sie: «Wir haben immer
Angst. Wir leben in Unsicherheit,
auch, weil weiter oben in den
Bergen ein weiterer Damm steht.
Schon kurz nach seiner Eröff-

nung mussten daran Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden. Wir wissen nicht, in welchem
Zustand er ist. Wir bekommen
keine Informationen, wir leben
im Ungewissen.» Die Firma, die
nicht informiert, das Bergbauunternehmen Samarco, ist eine Aktiengesellschaft, die zu gleichen
Teilen im Besitz der australisch-britischen BHP Billiton und
der brasilianischen Vale S.A.
steht. Zwecks Steueroptimierung hat Vale eine Tochterfirma
im Kanton Waadt angesiedelt.
Die Menschen in Mariana sind
noch immer dem toxischen

Schlamm ausgesetzt. Sie leiden
an Haarausfall, Hautreizungen,
Erbrechen oder ihr Blut ist mit
Schwermetall verseucht. Die
Erde ist vergiftet, angepflanzt
werden kann darin nichts mehr.
«Doch bis heute übernimmt
Samarco dafür keine Verantwortung.» Wie Joceli Andreoli von
der brasilianischen Bewegung
der Staudammbetroffenen (MAB)
erzählt: «Die Menschen haben
durch die Schlammlawine alles
verloren, doch entschädigen will
sie niemand. Viele Menschen
haben ihre Existenz verloren,

doch die Firmenverantwortlichen
kümmert das nicht.»

Abkommen gestoppt
Nach dem Dammbruch wandte
sich Samarco an die Justizbehörde, um gemeinsam die Entschädigungsleistungen zu regeln,
doch die angebotene Entschädigung wäre haarsträubend gering
gewesen. Das fand selbst die
Bundesstaatsanwaltschaft und
liess das Abkommen gerichtlich
stoppen mit der Forderung, dass
auch der Staat zur Verantwortung gezogen werden müsse, da
er die Aufsichts- und Kontrollpflicht missachtet hat. Doch Brasilien anerkennt keine Schuld,
die Verhandlungen sind blockiert. Maria José und Joceli
Andreoli aber machen weiter.
«Ein Kampf kann nur verloren
werden, wenn man ihn aufgibt.»
Und das kommt für die beiden
nicht infrage. Ihr Ziel ist es, zu
sensibilisieren, eine breite Öffentlichkeit zu informieren, um
solche Umweltverbrechen zu
verhindern und den Geldfluss in
schmutzige Investitionen zu
bremsen. — Colette Kalt
Informationen und Webdoku
zu Mariana:
www.fastenopfer.ch/Mariana

Bild: Susanne Friess

Schatzchästli
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«Madagaskar ist ein
gastfreundliches Land»
«Ich beschäftige mich seit 38 Jahren mit Madagaskar und seit 31
Jahren lebe ich im Westen des
Landes, in Morondava. Bevor ich
für Fastenopfer als Koordinator
begann, habe ich mit Intercoopération Suisse zusammengearbeitet, einer Organisation, die
in der Rettung von Wald und Umwelt aktiv ist.
Meine Liebe zur «grossen Insel»
begann jedoch schon viel früher,
während meiner Studienzeit, als
ich noch als Assistent an der anthropologischen Fakultät in Bern
tätig war. In Zusammenarbeit mit
der Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit habe ich
damals erste Reisen ins Land machen können. Als Koordinator
für Fastenopfer reiste ich dann
während gut 15 Jahren sehr viel
im Land herum und bekam dadurch die Möglichkeit, die madagassische Sprache zu lernen und
Kultur und Tradition besser zu
verstehen. Das erlaubt es mir
heute, mit den Menschen einfach
in Kontakt zu treten. Mittlerweile
kenne ich die unterschiedlichsten Dialekte, und spreche Sakalava, die Sprache, die im Westen
gesprochen wird. Ich habe am
eigenen Leib erfahren, wie wichtig hier Integration und Gastfreundschaft sind, gerade in der
Region Menabé, im Westen der
Insel, wo ich jetzt lebe.
Ich habe die Sajoa ausgewählt,ein
Gefäss in Form einer Amphore,
aus Kupfer. Sie erzählt die historische, soziale und kulturelle Geschichte des madagassischen

Foto: zVg

Volkes und seiner Vorfahren. Ich
selbst besitze mindestens zehn
dieser Gefässe, einige von ihnen
einfach zur Dekoration. Vor 200
Jahren aber wurde die Sajoa für
den Transport und die Aufbewahrung von Wasser genutzt.
Um damals Wasser zu finden, das
die Menschen zum Trinken, Kochen und Waschen brauchten,
mussten sie viele Kilometer zu
Fuss gehen.

In dieser Serie erzählen frühere
Fastenopfer-Mitarbeitende
die Geschichte zu einem
Gegenstand, der für sie von
grosser Bedeutung ist.

Gion Cabalzar, früherer
Koordinator Madagaskar,
mit einer Sajoa.

Viele Geschichten, ein Gefäss
Ursprünglich kommt dieses Gefäss aus Indien, ist über das Meer
an die Westküste gelangt und hat
sich gleich einen wichtigen Platz
im täglichen Leben der Bevölkerung gesichert. Es wurde auch
gerne dazu genutzt, schnell verderbliche Lebensmittel wie Milch
oder Honig sicher aufzubewahren. Früher wurden auch Gefässe
aus Ton und Holz gefertigt, die
zur Dekoration von Gräbern genutzt wurden. Da es sich um Objekte von Wert handelte, wurde
ein Trick angewendet, um zu verhindern, dass sie gestohlen wurden. Am Grund der Sajoa wurde
ein kleines Loch gebohrt, denn
das machte sie unbrauchbar und
deshalb für Diebe wertlos. Die
Sajoa hat für mich mehrere Bedeutungen. Sie ist ein Objekt, das
von weit her gekommen ist, aber
genau gleich wie Menschen, die
von anderen Inseln nach Madagaskar gekommen sind, wurden
sie freundlich in die Gesellschaft
aufgenommen. Der Westen der
Insel ist seit jeher eine Region,

die eine starke Einwanderung
kennt. Die Sajoa erinnert zudem
daran, wie kostbar und lebensnotwendig das Element Wasser
für die Menschen ist, aber auch
an die damit verbundene Anstrengung, die unternommen
werden muss, um es zu bekommen. Und nicht zuletzt erinnert
sie an die starke spirituelle Verbindung, die die Madagassen mit
ihren Verstorbenen pflegen.»
— Federica Mauri

Am 26. Juni, dem nationalen
Unabhängigkeitstag, wurde
Gion Cabalzar zum Ehrenbürger
von Morondava ernannt. Dies
auf Beschluss des Gemeinde-
rates für geleistete Dienste, für
sein Engagement und seine
Beiträge zur sozioönomischen
Entwicklung.

Philippinen
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Gemeinsam Stärke
entwickeln
In Tampakan, im Süden Mindanaos, sollte eine der wohl grössten Goldminen der Welt entstehen. 70 Prozent des Gebietes ist jedoch das Land
der indigenen B’laan. Die Fastenopfer Partnerorganisation SAC Marbel
unterstützt die Menschen auch beim Widerstand gegen die geplante Mine.
beeinträchtigen und verheeren
de Auswirkungen auf 150 000
Bäuerinnen und Bauern sowie
auf das Trinkwasser von zahlrei
chen Städten und Dörfern haben.

Die Frauen von Tampakan bearbeiten ihr Land mit den traditionellen
Methoden.

Die Sondierungsarbeiten zur
TampakanCopperGoldMine
begannen
bereits
in
den
1990erJahren. Die verantwortli
che Firma Sagittarius Mines,
plante ursprünglich die Inbe
triebnahme der Goldmine für
2019. Begleitet wurden die Son
dierungsarbeiten jedoch von
massiven Menschenrechtsverlet
zungen durch paramilitärische
Truppen, politischem Hin und
Her, sozialen Konflikten in den
Gemeinden und zahlreichen To

ten. Über eine Fläche in der Grös
se des Kantons Zug sollte sich die
künftige Mine erstrecken und
Tausenden von Menschen ihr an
gestammtes Land wegnehmen.
Im Herzen des Quezon Mountain
liegen zudem wichtige Wasser
quellen – eine vitale Ressource
für die Landwirtschaft der flus
sabwärts gelegenen Gemeinden.
Zerstörung oder Ausbeutung die
ses Gebiets würden die Öko
nomie und Ökologie der be
troffenen Landstriche massiv

Widerstand und Selbst
ermächtigung
In ihrem Widerstand wendet sich
die Partnerorganisation von Fas
tenopfer, SAC Marbel, auch an
die politischen Vertreterinnen
und Vertreter und hat unter an
derem ein Schreiben an den phi
lippinischen Präsidenten Duterte
verfasst, in dem betont wird, dass
die Gemeinschaft sich nicht ge
gen die Entwicklung der Region
an und für sich stellt, jedoch da
von überzeugt ist, dass der Re
gierung noch weitere Optionen
zur Verbesserung der wirtschaft
lichen Lage offenstehen würden
als nur der Bergbau.
Neben der politischen Arbeit bie
tet SAC auch praktische Unter
stützung für die Bevölkerung. So
sind mehrere Reisabgabestellen
eingerichtet worden, die die
Frauen und Männer selbstver
waltet betreiben. Die Gebäude
dienen auch als Versammlungs
ort, wo Menschen sich treffen
und austauschen können. Hier
kann auch gemeinsam darüber
nachgedacht werden, welche

Auswirkungen der Bergbau auf
die Umwelt und das eigene Le
ben hat und wie man als Gemein
schaft damit umgehen will.
Voneinander lernen
Ausserdem hat die Fastenopfer
Partnerorganisation SAC auch
eine Anlaufstelle auf die Beine
gestellt, in der Menschen aus ab
gelegenen, benachteiligten Ge
genden Hilfe und Rat finden. Ei
nige von ihnen haben bei ihrer
Ankunft in der Stadt eine lange
Reise hinter sich und weder Geld
noch Nahrungsmittel oder Klei
der zum Wechseln dabei. Diese
Patientinnen und Patienten und
ihre Begleitpersonen erhalten
gratis Kost und Logis in der
Social Action Center Learning
Farm (SAC). Auch medizinische
Dienstleistungen und Medika
mente sind umsonst erhältlich,
zudem kann kostenlos Phil
Health
(der
philippinischen
Krankenkasse) beigetreten wer
den. Die Partnerorganisation
leistet eine wichtige Arbeit. Doch
die Menschen in Mindanao brau
chen auch weiterhin Unterstüt
zung in ihrem Widerstand gegen
die geplante Goldmine, denn das
Megaprojekt ist noch lange nicht
vom Tisch. — Ariel Doroteo

Lesen und handeln

So helfen wir

Fastenopfer engagiert sich
dafür, dass die Menschen
selbstbestimmt über ihr Land
verfügen können.

So helfen Sie

Mit Ihrer Spende tragen Sie zur
praktischen Unterstützung der
Bevölkerung bei: PC 60-19191-7
Foto: Bob Timonera
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Oben: Das Land ist fruchtbar und
ernährt die Menschen. Die Verarbeitung der Lebensmittel geschieht
auf traditionell nachhaltige Weise.
Mitte: Regelmässige Informationsveranstaltungen bringen die
Bewohnerinnen und Bewohner auf
den neuesten Stand und bestärken sie in ihrem Widerstand.
Unten: Das Land der B’laan, Lebensgrundlage und Heimat, auf dem
bereits ihre Vorfahren verwurzelt
waren.

Fotos: Bob Timonera

Südsicht
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Ndiakhate Fall ist senegalesischer
Bauernführer und Vertreter
der afrikanischen Koordination von
La Via Campesina.

IN ZAHLEN

Unsere Zukunft hängt von den
Bauernfamilien ab
Eine zwischenstaatliche Arbeitsgruppe des wir fest, dass die Lage der Bauernfamilien nach
Menschenrechtsrates hat im April den Text der wie vor prekär ist und viele von ihrem Land ver
UnoDeklaration für die Rechte der Bäuerin trieben werden. Was den Zugang zu Wasser an
nen und Bauern und der Menschen, die auf dem belangt, so ignorieren die geltenden Gesetze
Land arbeiten, überarbeitet. Ziel der laufenden die besonderen Bedürfnisse der Landbevölke
Verhandlungen ist es, die Situation der Bäue rung wie etwa die Notwendigkeit, Wasser für
rinnen und Bauern zu verbessern, damit sie die Bewässerung der Kulturen verwenden zu
ihre Gemeinschaften ernähren, ihren Lebens können. Derzeit gilt das Recht auf Wasser vor
unterhalt sichern und vielfältige und nachhalti allem für den menschlichen Verzehr. Auch das
ge Ernährungssysteme schaffen und erhalten Wasser unserer Flüsse und Ozeane muss vor
können.
Pestiziden und anderen Schadstoffen geschützt
Dieser Prozess wurde von der Kleinbauernbe werden.
wegung La Via Campesina vor mehr als einem Die UnoDeklaration legitimiert unsere Forde
Jahrzehnt eingeleitet. Er fordert
rungen und macht unsere sozia
die Regierungen auf, die Rechte
len, kulturellen und politischen
«
eines besonders gefährdeten
Werte sichtbar. Sie verdeutlicht
Teils der Bevölkerung zu schüt
unseren grossen Beitrag zum
zen. Bauernverbände, Kleinpro
Gemeinwohl, sei es durch die
duzentinnen und andere ländli
Herstellung wertvoller Lebens
»
che Arbeitskräfte in Afrika
mittel oder die Förderung von
Ndiakhate Fall
haben sich stark für den Dekla
Biodiversität
und
Umwelt
rationsentwurf mobilisiert und
schutz. Zudem trägt die Dekla
beteiligen sich aktiv am Prozess. Jetzt ist es an ration zur Stärkung der Rolle afrikanischer
der Zeit, dass die Verhandlungen zum Kern Frauen bei und berücksichtigt die Bedeutung
kommen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, des intergenerationellen Wissenstransfers in
denn die Situation auf dem Land verbessert ländlichen Gebieten. Letztlich erkennt sie an,
sich nicht – im Gegenteil.
dass unsere gemeinsame Zukunft von den
Wir afrikanischen Bauern sind systematisch Rechten von Bauern, Bäuerinnen und den Men
mit den Verletzungen unserer Rechte konfron schen, die in ländlichen Gebieten arbeiten, ab
tiert: das Recht auf Nahrung, auf Wasser, auf hängt.
sanitäre Einrichtungen und Wohnungen. Und Im September 2018 wird die endgültige Fas
dies, obwohl Kleinbauern und bäuerinnen 80 sung der Deklaration vom Menschenrechtsrat
Prozent der Nahrungsmittel produzieren. Es ist und anschliessend von der UnoGeneralver
äusserst wichtig, dass diese Erklärung so rasch sammlung verabschiedet. Wir hoffen sehr, dass
wie möglich angenommen wird, damit wir die sie von einer grossen Mehrheit der Staaten un
gegenwärtige Situation von Armut und Ernäh terstützt wird, um ein starkes Signal für den
rungsunsicherheit beenden können.
Schutz der Bauernfamilien und den Kampf ge
Es ist auch wichtig, den Zugang der Bäuerinnen gen den Hunger zu setzen. — tic
und Bauern zu natürlichen Ressourcen zu ver
bessern. Trotz verschiedener Gesetze stellen

Die Lage auf dem
Land hat sich
nicht verbessert
– im Gegenteil.

80%

der extremen
Armut weltweit
betrifft die Landbevölkerung.

1833

Menschen wurden
seit 1985 im Zuge
von Landrechtsreformen und
-streitigkeiten
umgebracht.

4/5

der Wertschöpfung bei Lebensmitteln findet
jenseits der Höfe
statt.

Foto: zVg

Aktuell

9

KONZERNVERANTWORTUNG

Kirchliche Stimmen für
die Konzernverantwortung

kirche für

KOVI.
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Kirche für Kovi vereinigt Stimmen von Personen, Kirchgemeinden, Pfarreien
und Organisationen, die sich für mehr Konzernverantwortung aussprechen.

Ich unterstütze die Konzern
verantwortungsinitiative,
weil
«Gerechtigkeit nicht verhandel
bar ist». Mit diesem Statement
spricht sich ein Mitglied der
Synode Zürich auf der Website
www.kirchefuerkovi.ch für die
Initiative aus. Eine andere Per
son ist der Meinung, dass «alles
Wirtschaften dem Leben dienen

soll» und eine Pfarrerin findet,
dass «Menschenrechte nicht an
der Schweizer Grenze enden»
dürfen. Es sind viele Gründe, die
Menschen dazu bewegen, sich
für mehr Konzernverantwortung
auszusprechen. Und genau das
ist das Ziel der Website, die im
Januar 2018 lanciert wurde: die
Vielfalt der kirchlichen Unter

stützung für mehr Konzernver
antwortung sichtbar zu machen.
Lanciert wurde die Seite vom
Verein «Kirche – Wirtschaft –
Ethik», in dessen Vorstand auch
Mitglieder von Brot für alle und
Fastenopfer sitzen.
Nebst Einzelpersonen können
sich auch Kirchgemeinden, Pfar
reien und Organisationen auf der
Website für die Initiative aus
sprechen. Bereits 50 Organisati
onen, 24 Kirchgemeinden und
rund 280 Einzelpersonen (Stand
Juli 18) gehören zu den Unter
zeichnenden. Auch prominente
Personen – wie Bischof Markus
Büchel oder EVPAltnationalrä
tin Maja Ingold – haben sich auf
der Seite geäussert.

Ihre Unterstützung ist wichtig
Gerade jetzt, wo das Parlament
über einen möglichen Gegenvor
schlag diskutiert, ist öffentlicher
Druck besonders wichtig. Geben
auch Sie, Ihre Kirchgemeinde
oder Pfarrei ein Statement ab auf
www.kirchefuerkovi.ch. Oder Sie
senden uns ein Bild und ein kur
zes Zitat (max. 85 Zeichen) an
info@kirchefuerkovi.ch.
— Katharina Boerlin

WELTERNÄHRUNGSTAG

Schweiz – Mercosur:
Wie gestalten wir
gerechten Handel?
Aktuell verhandelt die
Schweiz über ein Freihandels
Freihandelsabkommenmit
mitden
denMerco
Mercoabkommen
sur-Ländern wie Brasilien und
surLändern
Argentinien. Brot für alle
und Fastenopfer veranstalten
gemeinsam mit anderen
Schweizer NGOs eine Tagung,
Auswirkum die möglichen Auswir

ungen eines
kungen
einessolchen
solchenAbkomAbkom
mens auf Landwirtschaft
und Ernährung hier wie dort
profizu beleuchten. Wer profi
Fleischimtiert von zollfreien Fleisch
porten? Kann
dasdas
bäuerliimporten?
Kann
bäuerli
che Saatgut gegenüber neuen
beSortenschutzgesetzen be
stehen? Wie sieht Handel aus,
von dem alle profitieren?
Samstag, 27. Oktober 2018,
9:30 – 16.30
16:30 Uhr in der Hoch
9.30
Hochschule
für Agrarund
schule
für Agrar,
Forst
und
Forst- und LebensmittelLebensmittelwissenschaften
wissenschaften
HAFL in
HAFL
in Zollikofen.
Zollikofen.
Eintritt:
Kollekte, Programm
Eintritt:
Kollekte,unter:
Programm
und
Anmeldung
und Anmeldung unter:
http://welternaehrungstag.ch
http://welternaehrungstag.ch
FOODSAVE-BANKETT

BENIN
PALMÖL

Fatales
Saatgutgesetz
dank
Coop reduziert
Palmöl in
Bfa-Partner
gestoppt
Eigenprodukten
massiv
Mit einer
angelegten
Bereits
in breit
74 Ländern
ist es Sensiillegal
bilisierungskampagne
haben
nicht
zertifiziertes Saatgut
zu
Fastenopfer und
Brot für oder
alle
verschenken,
zu tauschen
2017
auf die Problematik
Ölzu
verkaufen.
Grund dafürder
ist ein
palmen-Monokulturen
in Indointernationales
Übereinkommen
nesien,
Malaysia,
Zentralamerizum
Schutz
von Pflanzenzüch
ka und Afrika
hingewiesen.
Mehr
tungen
(UPOV)
– im Volksmund
als 12‘500
und
besser
als Schweizerinnen
«MonsantoGesetze»
Schweizer unterzeichneten darbekannt.
aufhin eine
Petition, die
von
Globale
Agrarkonzerne
treiben
Schweizer
Grossverteilern
forLand
für Land
solche Saatgutge
derte, voran,
weniger
in ihren
setze
diePalmöl
ihnen eine
Mo

Foto: Kirche für Kovi

Produkten zubeim
verwenden.
Es
nopolstellung
Verkauf von
folgten Gespräche
Migros,
Saatgut
bringen. Diemit
Folgen
für
Aldi, Coop, Lidl undund
Denner.
Nun
Kleinbäuerinnen
bauern
ist Coop
auf Kleinbauernfamilien
diese Forderung einsind
fatal.
gegangen
undJahr
hat teures
bekannt
gegemüssen
jedes
Saatgut
ben, Palmöl
bei Eigenprodukten
kaufen.
Das treibt
Familien in die
durch andere und
Öleerzeugt
zu ersetzen.
Verschuldung
weite
re
WoArmut.
dies nicht möglich ist, soll
konsequent eine kleinbäuerliche
Informationsarbeit
Lieferkette mit Fairwirkt
Trade- und
Im
westafrikanischen
Bio-Palmöl
aufgebaut undBenin
nur
konnte
in diesem
Jahr werden.
ein sol
noch solches
verwendet

Palmöl
auchabgewendet
im Ständerat
ches
Gesetz
werden.
Richtungsweisend
für von
die Jinu
VerDank
dem Engagement
breitung
Palmöl wird
auch
kun
undvon
Synergie
Paysanne,
der Entscheid des Ständerats
in
Partnerorganisationen
von Brot
der alle.
kommenden
Herbstsession
für
Mit Kampagnen
und
sein. Er wird dann über
eine natiLobbygesprächen
haben
die
onale Motion sowie
über kantoBauernverbände
Politiker
und
nale Vorstösse davon
verhandeln,
die
Politikerinnen
überzeu
gen
können,
gegen
denHandeleiligen
fordern,
Palmöl
aus dem
UPOVBeitritt
zu stimmen.
sabkommen mit
Malaysia «Wir
und
konnten
ihnen
die Gefahren die
Indonesien
auszuschliessen.
Der
ses
Gesetzeshat
aufzeigen»,
sagtModer
Nationalrat
die nationale
Koordinator
von
Synergie
tion bereits mit grosser
Mehrheit
Paysan
ne. «Viele
gutgeheissen.
EinParlamentarier
wichtiger Erwaren
der FolgenPalmöl-Kodes Beitrit
folg fürsich
die Schweizer
tes
nichtinbewusst.
zeigt sich,
alition,
der auchEsFastenopfer
dass
unsere
aktiv tätig
ist,Informationsarbeit
um die Zollbefreisehr
wichtig
ist.»zu verhindern.
ung von
Palmöl
— Mathias Raeber

Erntedank
GOLDSTUDIE der
anderen
Art
Sehenswert!
45
Nahrungsmittel
DasTonnen
Theaterstück
Le Prix de
pro
werfen
l’Or Tag
handelt
vonBernerinnen
der Gold
und
Berner in
alleine
in privaten
gewinnung
Burkina
Faso
Haushalten
weg.
für diese
und dem Weg
desUm
Goldes
in
Problematik
die Schweiz. zu
Es sensibilisie
räsoniert in
ren,
findet am 21.
September
französischer,
deutscher
und
zum
dritten
Mal
das
Food
afrikanischen Sprachen über
saveBankett
auf dem Berner
Konzernverantwortung,
über
Bahnhofplatz
statt. Gemein
schlechte Regierungsarbeit,
sam
Spitzenköchen
übermit
Menschenrechte
und
werden
Köstlichkeiten
aus
über die Gier nach Gold.
Das
der
FoodsaveKüche
aufge
Theaterstück, Regie Roger
tischt.
Alle wird
sind unterstützt
eingeladen,
Nydegger,
ab
Uhr beim Aufbau
des
von15
Fastenopfer
und basiert
Banketts
zu helfen
und ab
auf der 2016
veröffentlichten
17.30
Uhr mitzuessen.
Goldstudie.
Ab OktoberInfos
unter:
www.foodsavebern.ch
schweizeit
auf Tournée.
www.kuckuckproduktion.ch

Interaktiv

10
MENSCHEN IN AKTION

Menschenrechtsquiz
Was sind die Menschenrechte, für wen
gelten sie und wie werden sie umgesetzt?
Testen Sie Ihr Wissen.
1. Menschenrechte sind Rechte,
A. die allen Menschen zustehen, deren Länder die Menschen
B.
C.

rechtskonventionen unterzeichnet haben.
die nur Menschen in westlichen Ländern zustehen.
die jedem Menschen aufgrund seines Menschseins gleicher
massen und weltweit zustehen.

2. Oberstes Ziel der Menschenrechte ist es,
A. Menschen voreinander zu schützen.
B. die Würde und die Freiheit der Menschen zu schützen.
C. die Rechte der Menschen gegenüber dem Staat festzulegen.

3. Wer ist hauptverantwortlich für die Umsetzung
der Menschenrechte?
A. Jeder Staat auf seinem Gebiet
B. Die internationale Staatengemeinschaft
C. Wirtschaftsakteur/innen

4. Welche zwei Arten von Menschenrechten gibt es?
A. Bürgerliche und politische Rechte sowie wirtschaftliche,

Lösungen: 1C, 2B, 3A, 4A

B.
C.

soziale und kulturelle Rechte
Individuelle Rechte und kollektive Rechte
Globale und nationale Rechte

Mit einem Schulprojekt
lässt sich viel erreichen
Aline ist 15 Jahre alt und hat eben
mit dem Sportgymnasium be
gonnen. Sie spielt Handball und
gehört bei den U16 zur Elite. Be
reits haben zwei Trainer bei ihr
angeklopft, die sie gerne in ihrem
Team hätten. «Aber momentan
ist das für mich kein Thema. Ich
möchte gerne noch bei meinen
Mitspielerinnen bleiben, das ist
mir im Moment wichtiger. Ich bin
ja noch jung. Wenn ich in der
nächsten Saison wechsle, ist das
für mich noch früh genug.» Die
Tochter fussballbegeisterter El
tern aus Bern weiss, was sie will,
und dafür setzt sie sich ein. Als
die Schülerinnen und Schüler
der Klasse im letzten Winter ein
Projekt zu Mensch und Umwelt
realisieren mussten, war es denn
für Aline selbstverständlich, dass
sie es nicht bei einer simplen Prä
sentation belassen würde. «Ich
interessiere mich sehr für soziale
Projekte, bei denen die Men
schen im Zentrum stehen. Vorher
hatte ich mich nicht speziell mit
Madagaskar beschäftigt, ich
wusste nur, dass es da einen Re
genwald gibt. Dass die Menschen
aber einen solchen Mangel an
Trinkwasser haben, war mir
nicht bewusst. Es hat mich scho
ckiert, als ich begriff, dass wir in
der Schweiz einfach immer ge
nügend Wasser haben und fast
gedankenlos damit umgehen.»
Während der Vorbereitungen zu
ihrem Schulprojekt keimte in ihr
eine Idee. «Mir wurde klar, dass
ich mit meiner Präsentation den
Menschen in Madagaskar nicht
helfe. Daraufhin habe ich einige
Leute aus der Klasse und der Pa
rallelklasse gefragt, ob sie Lust
hätten, mit mir an einem Mitt
wochnachmittag in der Stadt Ku
chen zu verkaufen, um so für das
FastenopferProjekt etwas Geld

«Als ich begriff, wie gut es uns geht,
war ich schockiert.» Aline Sturny,
Gymnasiastin aus Bern.

zu sammeln. Elf haben gleich zu
gestimmt und jede und jeder hat
drei selbst gebackene Kuchen
mitgebracht. Wir haben uns
Bauchladen umgebunden, gin
gen in die Stadt und haben an
diesem Nachmittag 500 Franken
eingenommen. Es war zwar eis
kalt, aber die Leute haben den
noch gekauft und gespendet.»
Aline hat eine überzeugende Me
thode, auf die Menschen zuzuge
hen: «Mit einem Lachen und im
mer erklären, wofür gesammelt
wird.» Als kurz darauf die Pro
jekte im grossen Rahmen in der
Aula präsentiert wurden, hat
Aline kurzerhand einen kleinen
Stand aufgebaut und noch einmal
für das Wasserprojekt geworben.
Am Ende sind so insgesamt 1000
Franken zusammengekommen.
Ihr nächstes Ziel? Ein Platz in der
HandballNationalmannschaft.
— Colette Kalt

Foto: Colette Kalt

Die Kohle bei uns –
der Schaden im Süden?
Unser Bedarf an Energie und Rohstoffen
aus dem Süden ist ungestillt. Gigantische
Bergbauprojekte werden gefördert –
oft da, wo Bodenrecht und Umwelt keine
Rolle spielen.
Zum Beispiel Philippinen: Im Süden
Mindanaos soll eine der grössten Gold
minen der Welt entstehen – in einem
Gebiet, wo die indigenen B’laan leben.
Schon die Sondierungsarbeiten waren
geprägt von sozialen Konflikten und
massiven Menschenrechtsverletzungen
durch die Paramilitärs.
Zum Beispiel Brasilien: Am 5. November
2015 brach in einer Eisenerzmine der
Damm eines Rückhaltebeckens. Giftige
Minenschlämme überschwemmten
Felder und Dörfer, innerhalb weniger
Minuten wurden die Lebensgrundlagen
von Hunderten Menschen zerstört.
Die Verantwortung für eine der grössten
Umweltkatastrophen im Bergbau will
bis heute niemand übernehmen.
Fastenopfer unterstützt Hilfsorganisationen vor Ort juristisch und praktisch: mit
regionalen Anlaufstellen, Förderung von
selbst verwalteten Strukturen und dringlich benötigten Massnahmen zur Sicherung der landwirschaftlichen Produktion.
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Menschen, die Opfer unseres Rohstoffbedarfs
sind – und sorgen so für Gerechtigkeit
und ein baldiges Ende der Not.
Herzlichen Dank!

Das gefährdete Pardies um Tampakam: Müssen die Menschen
hier den Preis für unseren Rohstoffbedarf bezahlen?

Vielen Dank
für Ihre
Unterstützung!

Brot für alle und Fastenopfer –
gemeinsames Engagement
Brot für alle
Postfach 1015, 3000 Bern 23
+41 (0)31 380 65 65, www.brotfueralle.ch
Fastenopfer
Postfach 2856, 6002 Luzern
+41 (0)41 227 59 59, www.fastenopfer.ch
WWW.SEHEN-UND-HANDELN.CH
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