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Liebe Leserin, lieber Leser

Vielleicht muten wir Ihnen mit dieser Ausgabe einiges  
zu. Ihr gewohntes und lieb gewonnenes «Perspektiven» 
erscheint in neuem Kleid und aus Fastenopfer ist Fasten- 
aktion geworden. Dem voraus ging ein Kraftakt mit viel  
Diskussion, Beratung, kreativen Entwürfen bis hin zu  
Gremienbeschlüssen, dem Segen der Bischöfe und dem 
Eintrag ins Marken- und Handelsregister. Nach 60 Jahren 
werden wir mit neuem Namen und neuem Logo unsere 
Tradition mit der Zukunft verbinden. 

Einen Einblick in die Chancen erneuerbarer Energien im 
globalen Süden und in der Schweiz geben Ihnen unsere 
Klimaexpertinnen und -experten. Zudem zeigen sie auf, 
was es bedeutet, wenn wir konsequent klimaneutral  
werden, und benennen ehrlich, welches Restbudget aus 
ethischer Sicht an CO2 der Schweiz noch zusteht.

Als ich im letzten Herbst an der Weltklimakonferenz war, 
wurde zwar deutlich, dass es beim Klimaschutz vorangeht, 
aber aus Sicht der betroffenen Länder viel zu langsam. 
Auch die Schweiz hatte wenig konkrete und verbindliche 
Vorschläge. Das ist riskant, denn nur wenn alle Länder der 
Uno bereit sind, zu handeln, kann sich etwas bewegen. 
Deshalb braucht es uns alle. Gemeinsam können wir  
erreichen, dass sich die Schweizer Politik bewegt, und 
dafür sorgen, dass die Menschen im Süden die Mittel 
bekommen, sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen.

Viel Freude beim Lesen und Danke für Ihre Treue zu 
Fastenaktion.

I N H A LT

Herzlich, Ihr

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter Fastenaktion 
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B U R K I N A  F A S O

Dem Boden Sorge tragen 
 

In diesem Land am Rande der Sahelzone ist die 
Agrarökologie von grösster Bedeutung, um die 
Ernährung und das Überleben der Menschen 
zu sichern. Die angewandten Techniken sind 
weniger kostspielig in Bezug auf Betriebsmittel, 
nachhaltiger und gesünder. Sie sind jedoch  

zeitintensiv, und die Techniken sind noch wenig verbreitet. Unsere 
Partnerorganisationen in Burkina Faso arbeiten täglich daran, legen 
Felder zu Demonstrationszwecken an, bewirtschaften diese gemein-
sam, um verschiedene Ansätze zu testen. Es geht darum, den Boden 
wiederherstellen, damit er noch vielen Generationen Nahrung bietet. 

D R  K O N G O

Schutz vor Armut

Im letzten Jahr wurde eine  
externe Studie in Auftrag  
gegeben, um die Funktions- 
weise von Spar- und Solida-
ritätskassen zu untersuchen. 
Seit vielen Jahren arbeiten  
wir in unseren Projekten in der 
DR Kongo damit. Männer und 
Frauen schliessen sich in  
Gruppen von 15–20 Personen 
zusammen und führen auf 
ihren Feldern ein System der 
rotierenden gegenseitigen  
Hilfe ein. Parallel dazu beglei- 
ten unsere Partner sie, um 
sowohl individuelle als auch 
solidarische Ersparnisse der 
Gruppenmitglieder zu fördern. 
Nach gemeinsam festgeleg- 
ten Regeln wird das Geld in 
schwierigen Situationen, bei 
Krankheit, aber auch zur  
Finanzierung des Schulbe-
suchs oder für den Kauf von 
landwirtschaftlichen Geräten 
verwendet. Diese Solidaritäts-
gruppen schützen vor den  
Unwägbarkeiten des Lebens 
und verhindern, dass die  
Menschen in extreme Armut 
abrutschen. 

Aktuell
S E N E G A L

Acht Hektar Mangroven
Die Mangrove trägt auf den Saloum-Inseln 
erheblich zur Regeneration der Ressourcen und 
zur Erhaltung der marinen und küstennahen 
Biodiversität bei. Im Dorf Thialane forsten die 
Frauen regelmässig diese Baumart wieder auf. 
«Wir haben allein im letzten August in Zusammen- 
arbeit mit der lokalen Bevölkerung mehr als  
acht Hektar Mangroven aufgeforstet und mehr 

als 4000 Pflanzen gesetzt», berichtet die Präsidentin der Spargruppe. 
Zusammen mit der Partnerorganisation Fénagie schützen die Menschen 
im Saloum-Delta ihre Lebensgrundlage. 

K E N Y A

Klimawandel gefährdet Sicherheit

Das kenyanische Gesundheitssystem kämpfte  
im Jahr 2021 gegen hohe Covid-19-Infektions-  
und -Todeszahlen. Die Regierung reagierte darauf  
mit Reisebeschränkungen. Das führte zu Versor-
gungsengpässen und Preissteigerungen. Doch 
der Ansatz der Partnerorganisationen von  
Fastenaktion hat sich bewährt: In zwei sehr 
trockenen Projektregionen, Machakos und 

Kajiado Counties, konnte die Ernährungssituation verbessert werden: 
17 Prozent der befragten Menschen im Projekt gaben an, ganzjährig 
genug zu essen zu haben. 2017 lag dieser Anteil erst bei 10 Prozent. 
Doch der Klimawandel gefährdet diese Errungenschaften:  
Ende Dezember 2021 lagen die Regenfälle in Nord- und Ostkenya  
30–60 Prozent unter dem 40-jährigen Durchschnitt. 

Die Studie in Französisch finden Sie unter:  
qrco.de/rapport-RDCTi
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Brot kaufen | Das «Brot zum Teilen» 
finden Sie in der ganzen Schweiz in 
über 600 Bäckereien und Konditoreien. 
50 Rappen von jedem verkauften Brot 
fliessen in unsere Projektarbeit. Finden 
Sie eine nahe Verkaufsstelle auf:  
www.sehen-und-handeln.ch/brot

Fasten | Was nach Energieverlust klingen mag, 
kann ein echter Energiekick sein. Bewusst 
verzichten, eigene Privilegien sowie Verhal-
tensmuster erkennen und sich Gedanken 
machen über eine gerechtere Welt. Fasten 
sensibilisiert, verbindet und macht Freude. 
www.sehen-und-handeln.ch/fasten

Rosen schenken | Direkt und indirekt 
Freude verteilen: Am Samstag, 26. März 
2022 verkaufen Freiwillige aus Pfarreien  
und Kirchgemeinden schweizweit Fair-
trade-Rosen für fünf Franken. Der Erlös 
fliesst in Projekte von Fastenaktion, HEKS 
und Partner sein. Mit der Rosen-App  
können Sie bereits jetzt digitale Rosen 
verschenken: www.give-a-rose.ch

Seien Sie Teil der 
Ökumenischen 
Kampagne 

Te x t :  S e l i n a S t a d l e r
 
Wohnen, reisen, uns ernähren, für all das brauchen wir Energie. Weltweit ist  
die Energieproduktion für rund 70 Prozent des CO2-Ausstosses verantwortlich. 
Höchste Zeit für einen bewussteren und nachhaltigeren Konsum. 

Auch in diesem Jahr steht die Klimagerechtigkeit im Zentrum der Ökumenischen Kampa-
gne, der Fokus liegt auf den erneuerbaren Energien. Zu diesem umfangreichen Thema 
gehören auch die Menschenrechte, eine Zukunftsperspektive für die Menschen im globa-
len Süden und der respektvolle Umgang mit unserem Planeten. Während für viele im 
globalen Süden der Zugang zu Energie immer noch Luxus ist, schwelgen wir im globalen 
Norden im Überkonsum. Das aktuelle Kampagnenmotiv thematisiert unseren Energie- 
verbrauch und dessen Auswirkungen auf das Weltklima. Denn unser Überkonsum ist einer 
der grössten Treiber der Klimakrise, die wiederum Hunger und Armut bei den Menschen 
im globalen Süden zur Folge hat.  

Globale Zusammenhänge erkennen und handeln
Konkret heisst das etwa, dass kolumbianische Bäuerinnen und Bauern, anstatt sich wie 
früher auf die Regenzeit verlassen zu können, je nachdem, ob zu viel oder zu wenig Regen 
fällt, nun mit verfaulter oder vertrockneter Ernte zu kämpfen haben. An Wassermangel 
leiden auch die Fische in den brasilianischen Flüssen. Deshalb geht der lokalen Bevölke-
rung ihre wichtigste Nahrungsquelle zur Neige. Diese globalen Zusammenhänge will die 
Ökumenische Kampagne sichtbar machen. Nebst dem, dass jede und jeder Einzelne von 
uns sparsam und verantwortungsvoll Energie nutzen soll, wird auch die Politik zum  
Handeln aufgefordert. Denn würden alle Menschen der Welt so konsumieren wie wir in  
der Schweiz, brauchten wir mehr als drei Erden.

Im neuen Kleid mit bewährtem Engagement
Durch die Fusion von Brot für alle und HEKS und die Namensänderung von Fastenopfer 
hat auch die Ökumenische Kampagne ein neues Erscheinungsbild bekommen. Fasten- 
aktion, HEKS und Partner sein setzen sich jedoch auch weiterhin gemeinsam für mehr 
Gerechtigkeit ein. Die Klimakrise ist akut und bedroht Menschen im globalen Süden in 
ihrer Ernährungssicherheit. In der diesjährigen Kampagne ermöglichen die Entwicklungs-
organisationen einen vielseitigen Einblick ins Thema Klimagerechtigkeit. Informativ und 
eindrücklich mit Stimmen aus den Programmländern, spielerisch mit einem Quiz zur 
Reflexion des eigenen Handelns sowie partizipativ mit der Möglichkeit zur politischen 
Mitsprache ist ein umfangreicher Zugang zum Thema garantiert.  
Mehr unter: www.klimagerechtigkeit-jetzt.ch

Das neue Kampagnensujet weist auf die Schattenseiten unseres Verhaltens hin.

Was Energieverschwendung mit 
Überschwemmungen zu tun hat 

Ö K U M E N I S C H E  K A M P A G N E
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P O L I T I K U M

Te x t :  D a n i e l  H o s t e t t l e r

Bei den Verhandlungen für ein internationales  
Abkommen über Wirtschaft und Menschenrechte geht 
es darum, eine zwischen den Staaten abgestimmte 
Lösung für die problematischen Seiten der globali- 
sierten Wirtschaft zu finden. Ihrer Delegation an der 
Uno hat die schweizerische Regierung noch nicht 
einmal ein Mandat für eine aktive Teilnahme an die-
sem Prozess erteilt. Einem Prozess, der bereits seit 
sieben Jahren läuft und zum Ziel hat, ein verbindli-
ches Rahmendokument zu den ungelösten Fragen der 
Konzernverantwortung zu verabschieden. Seit dem 
letzten Herbst liegt bereits ein dritter Vertragsentwurf 
zur Diskussion vor. Die Schweiz beobachtet und  
wartet so lange, bis die anderen Industrienationen 
sich an den Verhandlungen beteiligen. Die Interessen 
der Konzerne sollen so lange als möglich weiter 
geschützt werden. Der Schutz von menschlichen 
Grundrechten und der Umwelt hingegen ist weiterhin 
zweitrangig. Dies erstaunt umso mehr, als sich bereits 
letztes Jahr zahlreiche multinationale Unternehmen 
für eine verbindliche Sorgfaltspflicht auf EU-Ebene 
ausgesprochen haben.

Freiwilligkeit reicht nicht aus
Fastenaktion begleitet den Uno-Prozess seit Anbe- 
ginn und setzt sich für einen verbindlichen und  
griffigen Vertrag ein. Mit den Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte hatte die Uno bereits 
2011 einen Rahmen vorgegeben, der den Unterneh-
men eine Verantwortung beim Schutz der Menschen-
rechte zuwies. Eine Schutzpflicht konnte ihnen die 
Uno damals allerdings nicht vorschreiben. Dafür 
waren die politischen Machtverhältnisse nicht gege-
ben. Seitdem wird die menschenrechtliche Unter- 
nehmensverantwortung sowohl von den Regierungen  
wie den Konzernleitungen bloss als eine freiwillige 
interpretiert. 

Gesetzliche Regulierungen sind aber dringend nötig, 
Freiwilligkeit im Menschenrechts- und Umweltschutz 
reicht nicht. Das zeigt Fastenaktion zusammen mit 
Partnerorganisationen aus dem globalen Süden und 
Norden anhand von Beispielen während der Verhand-
lungen in Genf immer wieder auf. Sei es mit Veranstal-
tungen während der Herbstsitzungen der Uno-Arbeits- 
gruppe, Eingaben von Statements, Gesprächen mit 
den Länderdelegationen und Medienarbeit. Kontinuier- 
lich arbeiten wir daran, diesen Prozess im Interesse 
unserer Südpartner zu beeinflussen.

Im Austausch mit Politik und Verwaltung in Bern 
fordern wir eine aktive schweizerische Partizipation 
an den Verhandlungen. Bisher mit geringem Erfolg. 
Dabei ist klar: Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei.  
Das merken selbst diejenigen Kreise, die noch im 
November 2020 die Konzernverantwortungsinitiative 
massiv bekämpft haben. Die EU macht vorwärts.  
Viele Nachbarstaaten verabschieden Gesetze mit 
entsprechenden Haftungsregeln für Konzerne. Für  
die Schweiz wird wohl gelten: Wer nicht mitgestaltet, 
wird folgen müssen. Es ist zu befürchten, dass uns 
diese Erfahrung ein weiteres Mal blüht. 

Zahlreiche Menschen engagierten sich in der Schweiz dafür, 
die Wirtschaft bei den Menschenrechten und dem Umwelt-
schutz in die Pflicht zu nehmen. Eine Mehrheit sprach sich 
auch für die Konzernverantwortungsinitiative aus, die  
dies zum Ziel hatte. Diese scheiterte aber bekanntlich am 
Ständemehr. Eines der zentralen Gegenargumente war,  
dass die Schweiz nicht vorpreschen solle. Die Probleme 
müssten international gelöst werden. Nun sollte man doch 
annehmen, dass sich die Schweizer Regierung aktiv in den 
internationalen Prozess, der an der Uno voranschreitet, 
eingeben würde … Doch dem ist nicht so.

Ein globaler Rechtsrahmen 
für Menschenrechte in der 
Wirtschaft
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S Ü D S I C H T

Leider haben wir in Guatemala diesbezüglich in den 
letzten Jahren einen gewaltigen Rückschritt erlitten. 
So hat die gegenwärtige Regierung etwa das Sekre- 
tariat für Agrarangelegenheiten abgeschafft. Mangels 
Ansprechpartner gibt es jetzt keine Verhandlungs- 
lösungen mehr. Landstreitigkeiten oder andere  
Konflikte führen zu Strafverfolgungen und werden 
direkt vor Gericht ausgetragen.

Während der Pandemie hat sich die staatliche Repres-
sion weiter verstärkt. Demonstrationen wurden von 
Polizeikräften unterdrückt. Der Staat heuerte viele 
private Firmen für öffentliche Sicherheitsdienste an, 
was Erinnerungen an den Krieg in den 1980er Jahren 
weckt. Erschütternd für uns war die Ermordung  
unseres Kollegen Benito im August 2020, nur einen 
Tag später wurde auch Misael Lopez Catalan, der  
Präsident der Bauernorganisation Codeca in Jalapa, 
umgebracht. Wenn du den Namen, das Gesicht  
ermordeter Companeros in der Zeitung sehen  
musst, ist das unglaublich schwer zu ertragen ... 

Ebenfalls während der Pandemie hat der Kongress  
ein Gesetz verabschiedet, das sich direkt gegen NGO 
richtet und uns zwingt, noch vorsichtiger zu agieren 
als bisher. Anlässlich des Besuchs der amerikanischen 
Vizepräsidentin Anfang Juni 2021 hat der Ombuds-
mann für Menschenrechte in Guatemala unser Regime 
als «Diktatur der Unternehmen» bezeichnet, unseren 
Präsidenten als Rädelsführer der Mafia. Diese  
Anschuldigungen sind kein Geheimnis, sie wurden 
öffentlich kommuniziert und sogar von den Medien in 
unserem Land aufgegriffen. Dieser Staat tritt seine 
Bürgerinnen und Bürger mit Füssen. Die Campesinos 
und Campesinas, die wir begleiten, werden von den 
lokalen Behörden schlecht behandelt und diskrimi-
niert. Umso wichtiger ist, dass sie die Struktur dieses 
Staates kennen und wissen, wie er agiert – und was 
ihre Rechte sind. Für mich ist es eine Herzensangele-
genheit, ihnen dieses Wissen zu vermitteln. 

Wie alle meine Kolleginnen und Kollegen stamme ich 
aus armen Verhältnissen, meine Mutter ist Analphabe-
tin. Sie verfügt aber über ein reiches Erbe an traditio-
nellen Werten und Wissen. Nur gerade fünf Prozent 
der Bevölkerung in Guatemala haben das Privileg, zu 
studieren. Als eine dieser Privilegierten erachte ich es 
als meine Aufgabe, etwas zur Verbesserung der Situa-
tion jener Menschen beizutragen, die ums Überleben 
kämpfen. Daraus, und aus meinem Glauben, schöpfe 
ich die Kraft, mich trotz allen Widrigkeiten in diesem 
Land für eine bessere Zukunft einzusetzen.

Ruth Tánchez ist Koordinatorin der Stiftung Tierra Nuestra in 
Quetzaltenango, Guatemala – einer Partnerorganisation von 
Fastenaktion 

«Dieser Staat tritt 
uns mit Füssen»
Die Stiftung Tierra Nuestra arbeitet seit acht Jahren im Westen Guate-
malas. Wir fokussieren unser Engagement auf die kleinbäuerliche Wirt-
schaft und arbeiten mit Campesinos und Campesinas, die ihre Wurzeln 
im Altiplano haben. Ursprünglich waren ihre Familien ins Tiefland und 
an die Küste gezogen, um für Grossgrundbesitzer zu arbeiten, vor allem 
auf Kaffeeplantagen. Mit dem Friedensabkommen und der Kaffeekrise 
bot sich ihnen vor rund zwanzig Jahren erstmals die Möglichkeit,  
eigenes Land zu erwerben. Wir unterstützen sie in diesem Bestreben 
und setzen uns für die Lösung von Land- und Umweltkonflikten ein.

313  Kriminelle Angriffe auf Menschenrechts- 
verteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger,  

darunter  15 Morde wurden 2020 in Guatemala 
registriert.

90'000  Mitglieder zählt das  
Comité de Desarrollo Campesino (Codeca),  
das für die Besserstellung von Campesinos  
und Campesinas sowie Indigenen in  
Guatemala kämpft.

18  Millionen Menschen leben in Guatemala,  
dem bevölkerungsreichsten Staat Zentralamerikas

313  kriminelle Angriffe auf Menschenrechts- 
verteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger,  
darunter  15 Morde, wurden 2020 in Guatemala 
registriert.

90 000  Mitglieder zählt das Comité  
de Desarrollo Campesino (Codeca), das für die  
Besserstellung von Campesinos und Campesinas 
sowie Indigenen in Guatemala kämpft. 

PAZIFIK

MEXIKO

BELIZE

HONDURAS

EL SALVADOR

KARIBISCHES
MEER

Guatemala Stadt

G u a t e m a l a  
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Franz Wagner  
im modularen Saal der 

Kirche Bronschhofen

E N G A G E M E N T

Wenn die Kirche zum  
philippinischen Fischerdorf wird

Te x t ,  B i ld:  C o l e t te  K a l t
 
Die Installationen, die Diakon Franz Wagner eigens für die 
Ökumenische Kampagne in Bronschhofen (SG) realisiert, sind 
weitum bekannt. Beim Verantwortlichen für die Fastenaktion 
der Pfarr- und Kirchgemeinde Wil dürfen die Kleinsten auch 
seine Predigt unterbrechen. 

Das ganze Jahr über pflegt Franz Wagner einen regelmässigen 
Kontakt mit Fastenaktion. Seit dreissig Jahren unterstützt er die 
verschiedensten Projekte. So ist es für ihn selbstverständlich, 
dass er den Prozess um die Namensänderung interessiert mit-
verfolgt hat. Der Diakon und Leiter des Seelsorgebereiches 
Bronschhofen ist des Lobes voll. «Fastenaktion motiviert mich. 
Egal, mit wem ich in Kontakt trete, der Mensch steht dabei 
immer im Vordergrund. Alle arbeiten mit Freude am selben Ziel: 
für die Menschenrechte, das Wohl und die Würde des Menschen 
im globalen Süden.» 

Mit viel Herzblut gestaltet auch Franz Wagner jedes Jahr den 
Auftritt der Ökumenischen Kampagne in seiner Pfarrei. Das fängt 
bei der Auswahl des zu unterstützenden Projektes an, der Ausein-
andersetzung mit dem gewählten Kampagnenthema und führt 
dann zu einem kreativen Treffen mit dem Hauswart Felix Keller, 
wenn es um die gestalterische Umsetzung geht. Bei der Realisie-
rung werden alle verfügbaren Kräfte miteingebunden. «Im letzten 
Jahr haben wir zwei riesige Leinwände zusammengenäht, um die 
wir ringsherum Fischernetze drapiert haben. Die Schülerinnen 
und Schüler malten die Fische, die ins Netz gesteckt wurden, und 
während jedes Gottesdienstes wurden drei, vier Dias mit Bildern 
aus dem Projekt projiziert.» Während der Gottesdienste in der 
Fastenzeit wähnten sich die Menschen so mitten im Projekt Cerd, 
das Familien von Fischerinnen und Fischern auf den Philippinen 
dabei unterstützt, ihre Lebensgrundlagen zu schützen. 

 
 
Andere Wege gehen 
Auch wenn die Menschen ausserhalb der Predigten der Kirche 
Bronschhofen gerne einen Besuch abstatten, um die mit viel 
Liebe gestalteten Kampagnen-Installationen in Ruhe zu betrach-
ten, hat sich im kirchlichen Leben vieles verändert. «Und das ist 
nicht nur Corona geschuldet», wie Franz Wagner anmerkt. «Die 
Menschen haben grundsätzlich wenig Zeit, sind immer beschäf-
tigt, kommen nicht mehr zur Ruhe. Das merke ich auch in den 
Momenten, in denen es darum geht, Frauen und Männer für 
Freiwilligenarbeit zu motivieren. Das ist sehr viel schwieriger 
geworden. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass dennoch immer 
wieder Zeit gefunden wird, sich zu engagieren.»

Dem Vater von drei Töchtern ist es wichtig, den Menschen  
zuzuhören, zu verstehen, was sie beschäftigt, um nötige Ver- 
änderungen einzuleiten. Dazu gehört beispielsweise der  
Krabbelgottesdienst. Im Gespräch mit den Pfarreimitgliedern 
habe er realisiert, dass hier ein grosses Bedürfnis bestehe. Nun 
kommen Mütter oder Grossmütter (Väter/Grossväter) mit ihren 
Kindern und Enkelkindern, finden einen Moment der Einkehr  
und Gemeinschaft. Das färbt sich ganz stark auch auf die Klei- 
nen ab, die sich frei in der Kirche bewegen können. «Es freut 
mich sogar, wenn ein Kind mich mitten im Gottesdienst unter-
bricht, denn das gehört zum Leben. Gemeinsam etwas miteinan-
der zu teilen, Gross und Klein, die ganz entspannt zusammen 
sind.» Anfänglich waren diese Gottesdienste einmal im Monat, 
ausserhalb der Schulferien geplant. Mittlerweile finden sie das 
ganze Jahr über statt und erfreuen sich regen Zulaufs. «Die ganz 
Kleinen nehmen noch nicht bewusst wahr, aber sie reagieren auf 
den Gesang, die Geschichten, fühlen sich geborgen. Und dabei 
hoffe ich natürlich auch, dass sie später in den normalen Gottes-
dienst kommen, weil es eine schöne Erfahrung war.» 
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D O S S I E R

Erneuerbare  
Energien zu mehr  
Klimagerechtigkeit

Der Kaffee oder die Dusche am Morgen, der Weg zur Arbeit, das 
Mittagessen, die Konsumgüter bei Einkauf, Wohnen und Unter-
haltung – all das geht nicht ohne Energiekonsum. Nicht anders 
ist es in den Ländern des Südens: Auch hier ist ein Tagesablauf 
ohne Energiekonsum nicht denkbar. Was uns auf den ersten 
Blick verbindet, ist oft weit herausfordernder, wenn Energie in 
Form von Strom oder Brennstoff nur schwer erhältlich ist. 

Ein Blick nach Kolumbien zeigt, wie der Zugang zu erneuerbaren 
Energien Veränderung bringt. Begleitet von der lokalen Partner-
organisation CENSAT Agua viva hat ein regionales Ausbildungs-
zentrum seinen Energiebedarf mit einer Solaranlage gedeckt. 
Dem voraus ging eine Evaluation des Bedarfs mit allen betroffe-
nen Personen. Die Anlage wurde in Gemeinschaftsarbeit aufge-

baut und eingerichtet. Das Projekt führt zur Erkenntnis, dass mit 
einer solchen Anlage eine unabhängige und bedarfsgerechte 
Stromversorgung geschaffen werden kann, ohne soziale Kon-
flikte oder Umweltschäden zu verursachen. «Solarenergie ist für 
die bäuerlichen Gemeinden eine neue Form der Unabhängigkeit 
und eine Alternative zur Klimakrise, die wir als lokale Gemein-
schaften in der Gemeinde Lebrija hautnah miterleben», betont 
die junge Bäuerin Yesenia Alarcón aus dem Projekt.

Energieproduktion soll umweltfreundlich, für alle zugänglich, 
regional und bedarfsgerecht ausgestaltet sein. Das wirft aber 
auch die Frage auf, ob denn ein regionaler, demokratischer 
Ansatz nicht ebenso wegweisend für die Schweiz sein könnte. 
Was wäre, wenn in Wohnquartieren Solaranlagen verbunden 

Te x t :  M a t t h i a s  D ö r n e n b u r g     B i ld:  M i l t o n  L o p e z

 
Nur mit grundlegenden Veränderungen in der Art 
des Produzierens und Konsumierens können die 
drohenden katastrophalen Folgen des Klimawan- 
dels beschränkt werden. Dazu gehören Zugang zu 
erneuerbaren Energien für den globalen Süden.  
Für den globalen Norden bedeutet Verzicht, Ver- 
haltensmuster zu hinterfragen und solidarische 
Schritte in Richtung Klimagerechtigkeit zu machen. 
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würden, eine gemeinsame Solarstrom-Tankstelle für E-Mobilität 
errichtet und die überschüssige Energie gemeinsam genutzt 
würde? 

Was das alles mit der Fastenzeit zu tun hat? In Verzicht, Reflexion 
und solidarischem Teilen, wie sie die katholische Tradition defi-
niert, liegt eine Kraft, die uns hilft, aus alten Gewohnheiten 
auszubrechen und neue Lösungen zu finden. Denn die Klima- 
krise ist eine globale Herausforderung. Um es mit den Worten  
von Papst Franziskus zu formulieren:

 «Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine 
einzige Menschheitsfamilie sind, wir vergessen, dass wir 
selber Erde sind. Unser eigener Körper ist aus den Elemen-

ten des Planeten gebildet, seine Luft ist es, die uns Atem 
gibt, und sein Wasser belebt und erquickt uns.» 

Wenn wir uns auf diese Forderung einlassen, müssen wir uns  
die Frage stellen, welche und wie viel Energie wir konsumieren 
wollen. Wir entdecken, wo wir unseren Energiekonsum reduzie-
ren und verändern können. Oder aus privatem Engagement 
entstehen Ansätze wie die Solaranlage in der Wohnstrasse,  
die auch Staat und Wirtschaft anspornen können. Doch das 
braucht Kraft. Damit wir den langen Atem für diese Veränderun-
gen behalten, sind Ruhe und Gelassenheit nötig, sei es durch 
bewusstes Innehalten oder freiwilligen Verzicht, damit diese 
Herausforderung gemeinschaftlich und solidarisch gemeistert 
werden kann.
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D O S S I E R

Der Klimawandel bedroht  
traditionelles Wissen 

Biju Phakurel lebt im Dorf Bhanjada im Distrikt Kalikot in Nepal, 
ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Die Familie lebt von 
den Überweisungen von migrierten Familienmitgliedern aus 
Indien und von Subsistenzlandwirtschaft. Die zunehmende 
Wasserknappheit erschwert das Leben von Bijus Familie noch 
mehr. Früher hatten die Menschen in Bhanjada Zugang zu vier 
Quellen. In den vergangenen Jahrzehnten sind diese alle ausge-
trocknet. Zurückzuführen ist das auf die Abholzung, auf das 
Bevölkerungswachstum, aber auch auf den Klimawandel.

Wenn es in den umliegenden Hügeln weniger Schnee gibt, was 
immer häufiger vorkommt, gibt es im Frühling weniger Wasser. 
Im Winter und im Frühling vor dem Monsun müssen die Men-
schen in Bhanjada um drei Uhr morgens Schlange stehen, um 
Wasser aus der einzigen noch verbliebenen Wasserquelle zu 
schöpfen. Versiegt selbst diese, muss Biju Phakurel einen  
dreistündigen Fussmarsch zu einer weit entfernten Quelle 
unternehmen. 

Der Distrikt Kalikot liegt in der Provinz Karnali im Nordwesten 
Nepals. Diese Provinz ist der abgelegenste Teil des Landes. Die 
Topografie besteht aus Hochgebirgsketten bis zu 7000 Metern 
und Hügeln bis zu 4000 Metern Höhe. In den tiefer gelegenen 
Tälern gibt es das ganze Jahr über Schmelzwasser, nicht aber in 
den Hochtälern wie in Bhanjada. Die jährlichen Niederschläge 
beschränken sich auf die Monsunzeit. Die Infrastruktur in der 
Provinz ist nur schwach entwickelt. Die meisten Menschen leben 
in Dörfern, die erst nach einigen Tagen Fussmarsch von der 
nächstgelegenen befahrbaren Strasse aus zu erreichen sind. 
Viele von ihnen haben in ihrem Leben noch nie ein Auto gese-
hen. Die Auswirkungen des Klimawandels treffen die Menschen 
dieser Region bereits jetzt sehr hart. 

Der Druck auf lokale  
Gemeinschaften wächst

Die traditionellen Gemeinschaften in 
Karnali wissen ganz einfach nicht, wie 
sie mit diesen Veränderungen, die sich 
in nur wenigen Jahren vollzogen haben, 
umgehen sollen. Die Auswirkungen des Klimawandels bedrohen 
ihre Lebensweise, da das traditionelle Wissen nicht weiter 
anwendbar ist und Anpassungen erforderlich sind. Das erhöht 
den Druck auf die lokalen Gemeinschaften, denn wie lassen sich 
über viele Jahre gepflegte Traditionen, auf denen ihre Lebens-
grundlagen aufbauen, an die globale Erwärmung anpassen? 
Lokale Organisationen setzen deshalb alles daran, die Ernäh-
rungssicherheit für gefährdete Familien zu verbessern – beispiels- 
weise indem Bäuerinnen und Bauern mehr lokal angepasstes 
Gemüse sowie Obst- und Nussbäume anpflanzen. Männer und 
Frauen lernen, mit agrarökologischen Anbautechniken die 
Bodenqualität zu steigern. Hierzu arbeiten die Organisationen 
mit Fastenaktion zusammen. 

Dennoch sind Hunderte von Männern gezwungen, jedes Jahr ihr 
Zuhause zu verlassen, um in indischen Städten als Handwerker 
oder Taglöhner Arbeit zu finden. Die Lebensbedingungen für 
Wanderarbeiter aus Nepal sind prekär, und nur wenige von ihnen 
haben legale Arbeitsverträge. Die Arbeitsbelastung der zurück- 
gebliebenen Frauen steigt durch die Abwesenheit der Männer 
um ein Vielfaches. Ein typischer Tag für Frauen in Karnali  
besteht aus zwölf Stunden ununterbrochener Arbeit. Sie küm-
mern sich um den Haushalt, sammeln Futter für das Vieh,  
pflegen ihre Felder, stillen ihre Kinder. 

Te x t ,  B i ld e r :  S a m r a t  K a t w a l  (Ko o rd i n a to r  f ü r  F a s te n a k t i o n  i n  N e p a l) 
Üb e r s e t z ung a u s  d e m  En g l i s c h e n  un d  B ea r b e i t ung :  C o l e t te  K a l t

 
Die globale Erwärmung bedroht die Lebensweise traditioneller 
Gemeinschaften, besonders in abgelegenen Gebieten.  
Die Männer sind gezwungen, auf der Suche nach Arbeit  
zu migrieren, während die Frauen immer stärker unter  
Mehrbelastung leiden.

Kalikot
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Leben und arbeiten in den Bergen ist mit grösster körperlicher 
Anstrengung verbunden. Trocknet zudem eine Quelle aus, müs-
sen Frauen wie Biju Phakurel ihrem ohnehin schon sehr anstren-
genden Tag noch weitere Arbeitsstunden hinzufügen. Damit  
die Familie überlebt, sind bereits kleine Kinder gezwungen, die 
Schule abzubrechen, damit sie bei der Feldarbeit mithelfen 
können. Die Gemeinschaften, die nie von der Industrialisierung 
profitiert oder zur globalen Klimakrise beigetragen haben, leiden 
am meisten darunter.

Die Weichen werden im globalen  
Norden gestellt

Die Menschen in Nepal haben nur wenig Einfluss auf die Eindäm-
mung der Verbrennung fossiler Brennstoffe und das dahinterste-
hende wirtschaftliche Wachstumsmodell. Sie sind auf die Lösun-
gen der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Die Zukunft 
Nepals hängt von den Ambitionen der Industrieländer ab, die 
grosse Mengen CO2 ausstossen. Nur mit internationaler Solidari-
tät kann eine Lösung im globalen Massstab gefunden werden.

Angesichts der Komplexität des Klimawandels muss jede und 
jeder sich solidarisch zeigen und damit beginnen, die eigenen 
Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu ändern. Ein nicht nach-
haltiges ökologisches Verhalten von Konsumentinnen und Kon-
sumenten, selbst in weit entfernten Ländern wie der Schweiz, 
trägt zur globalen Erwärmung bei und damit zu den Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die Menschen in Nepal. Man könnte 
sagen, dass die zunehmende Dürre in Karnali, die die Männer 
dazu zwingt, ihre Familien zu verlassen und für Saisonarbeit in 
indische Städte zu migrieren, eine Auswirkung des Wochenend-
flugs nach London ist. Fleisch aus Massentierhaltung, das in 
Industrieländern konsumiert wird, trägt indirekt auch zu extremen 
Wetterlagen wie Hagel, Dürren und starken Regenfällen bei – das 
betrifft Menschen wie Biju Pakurel direkt. Ihr Leben hängt von 
individuellem Verhalten und politischen Entscheidungen ab, die 
an Orten geschehen, die oft zu weit weg sind, als dass sie selbst 
dorthin gehen könnte, um Einzelpersonen und politische Ent-
scheidungsträger an ihre Verantwortung zu erinnern.

Warten an der einzigen 
Wasserquelle von Bhanjada.  
Die Gefässe zum Wasserschöpfen  
stehen schon bereit.

Kahle Gebirgshänge nahe dem Dorf Bhanjada im Nordwesten Nepals.  
Mensch und Natur leiden unter der Wasserknappheit.
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Wenn wir den  
CO2-Ausstoss  
einteilen müssten
Te x t :  S te f a n S a l z m a n n     I l lu s t r at i o n:  S K I S S

Denken wir darüber nach, wie viel Geld wir für Ferien oder 
ein neues Fahrrad ausgeben wollen, ist klar: Wir schauen 
erst auf unseren Kontostand und planen anschliessend die 
Ausgaben. Anders wird das in der Klimapolitik gehandhabt: 
Wir geben aus, ohne genau zu wissen, wie viel uns noch auf 
dem Konto bleibt. Ändern könnte das das Wissen um ein 
sogenanntes CO2-Budget.

Klimawissenschafterinnen und Klimawissenschafter warnen 
mit immer deutlicheren Worten und liefern robuste Modell- 
rechnungen. Jedes Zehntelgrad führt zu einer Zunahme von 
extremen Wetterlagen, deren Auswirkungen gerade Menschen, 
die am wenigsten dazu beitragen, am stärksten spüren. 

Die Wissenschaft liefert Zahlen … 
Die gerechneten Modelle basieren auf Temperaturmessungen 
und schauen in die Zukunft. Heute messen wir eine globale 
Durchschnittstemperatur, die 1,1 Grad über dem langjährigen 
Mittel vor der Industrialisierung liegt. Die Gesamtmenge an CO2 in 
der Atmosphäre ist um rund 2400 Gigatonnen gestiegen. Nimmt 
man das Ziel, die globale Erwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen, 
wie es das Pariser Klimaabkommen anstrebt, und eine Wahr-
scheinlichkeit, es zu erreichen, von 66 Prozent, kann die Atmo-
sphäre noch rund 400 Gigatonnen CO2 aufnehmen – so viel bleibt 
also noch auf dem weltweiten Konto. Gehen wir von den 2019 
verursachten globalen Emissionen aus, würden die verbleiben- 
den 400 Gigatonnen noch ungefähr zehn Jahre reichen. Wird 
weniger ausgegeben, reichen sie länger. Das verhält sich  
genau gleich wie bei einem Guthaben auf dem Sparkonto:  
Je weniger man pro Jahr ausgibt, desto länger reicht es.

… und Ethikerinnen und Ethiker rechnen, was gerecht wäre 
Da die nationalen Klimaziele bekannt sind, zum Beispiel das 
schweizerische Netto-Null-Ziel bis 2050, ist es aufschlussreich zu 
wissen, wie gross der gerechte Anteil der Schweiz an diesem 
globalen Guthaben ist. Im September des vergangenen Jahres 
haben Vertreterinnen und Vertreter von zehn kirchlichen Instituti-
onen diese Frage diskutiert. Ihnen wurden verschiedene Kriterien 
vorgelegt, stark gewichtet wurden dabei historische Verantwor-
tung, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und konsumbasierte 
Emissionen. Die Gewichtung dieser Kriterien führt zum Anteil des 
noch verbleibenden ethisch gerechten CO2-Restbudgets. 

Das Resultat ist zwar wenig überraschend, aber dennoch scho-
ckierend. Aus der Perspektive der Klimagerechtigkeit bleibt der 
Schweiz noch das 2,17-Fache der Emissionen von 2019 übrig. Das 
bedeutet: Unter der Annahme, dass die Emissionen der Schweiz 
in den Jahren 2020 und 2021 gleich hoch sind wie jene im Jahr 
2019, wird das klimagerechte CO2-Restbudget der Schweiz, das 
bis 2050 reichen sollte, bereits im März 2022 aufgebraucht sein.

Wie weiter?
Ein Netto-Null-Ziel bis 2050 darf nicht die alleinige Bemühung der 
Schweiz bleiben, vorausgesetzt, wir wollen tatsächlich zu mehr 
Klimagerechtigkeit beitragen. Dazu braucht es deutlich mehr 
Anstrengung. Importierte graue Emissionen müssen reduziert 
werden. Die Beiträge zur Finanzierung von Emissionsminderun-
gen und Anpassung in anderen Ländern müssen zusätzlich zum 
Entwicklungskredit erhöht werden. Zudem sollen zusätzliche 
Gelder für bereits eingetretene Schäden und Verluste gesprochen 
werden. In einem indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitia-
tive braucht es ein Netto-Null-Ziel bis spätestens 2040, ergänzt 
mit einer verbindlichen Zusage zu einer linearen Absenkung der 
Treibhausgasemissionen und einem konsequenten Ausstieg aus 
fossilen Energien. Nur mit diesen zusätzlichen Bemühungen 
können wir innert nützlicher Frist Klimagerechtigkeit erreichen. 

Netto

Null

   Ziel 

2050

CO2 Budget
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Die Schweiz steht 
in der Pflicht

Te x t :  S te f a n S a l z m a n n     I l lu s t r at i o n:  S K I S S

Das Parlament berät derzeit über einen indirekten Gegen-
vorschlag zur Gletscherinitiative. Wird dieser angenommen, 
kann dessen Umsetzung sofort beginnen, und eine ambitio-
nierte Klimapolitik wird schneller umgesetzt. Fastenaktion 
unterstützt deshalb auch einen indirekten Gegenvorschlag.

Die Gletscherinitiative bezieht sich auf das 2015 ratifizierte  
Pariser Klimaabkommen. Sie fordert das ein, wofür sich die 
Schweizer Regierung zusammen mit über 190 Staaten in Paris 
verpflichtet hat. Die Initiative will gesetzlich verankern, dass die 
Schweiz aus fossilen Energien aussteigt und eine Netto-Null-
Gesellschaft anstrebt.

Gemäss dem Bundesrat ist das schweizerische Klimaziel Netto-
Null bis 2050 ein gewichtiger Beitrag zu Klimagerechtigkeit und 
zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, das gemeinsam 
festgelegte Ziel des Pariser Klimaabkommens. Der Klimabericht 
des Weltklimarates (IPCC)* spricht jedoch eine andere und sehr 
deutliche Sprache. Die Welt muss vor 2050 bei Netto-Null ange-
kommen sein. Soll die Begrenzung auf 1,5 Grad noch erreicht 

werden, bleibt uns dazu noch Zeit bis 2040, immer vorausge-
setzt, wir reduzieren die Treibhausgasemissionen auf einem 
linearen Absenkpfad. Diese neusten Erkenntnisse sollen in die 
Debatte um die Gletscherinitiative vom Parlament einfliessen 
und im indirekten Gegenvoranschlag festgehalten werden.  

Gegenvorschlag mit wirksamen Schutzmassnahmen
Die Kommission von National- und Ständerat für Umwelt, Raum-
planung und Energie (UREK) hat den Ernst der Lage erkannt. Wie 
liesse sich sonst der Beschluss erklären, einen indirekten Gegen-
vorschlag zur Gletscherinitiative auszuarbeiten? Fastenaktion 
freut sich über den Entscheid, fordert aber gleichzeitig einen 
Gegenvorschlag mit wirksamen Klimaschutzmassnahmen, die 
den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen gerecht werden. 
Es braucht Massnahmen, die es der Schweiz weiterhin ermög- 
lichen, ihren Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel zu leisten und dabei  
die Klimagerechtigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Vom 
Parlament müssen Massnahmen beschlossen werden, die das 
Netto-Null-Ziel bis spätestens 2040 anvisieren, und es darf sich 
dabei nicht von der Angst vor einer erneuten Niederlage an der 
Urne leiten lassen. Die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter 
einem ambitionierten Klimaschutz. Das revidierte CO2-Gesetz 
wurde im Juni 2021 an der Urne nur knapp abgelehnt 

Historische Verantwortung
Zur Debatte um das schweizerische Klimaziel kommt für Fasten-
aktion die Frage dazu, welche zusätzliche Verantwortung das 
Land über die Reduktion von Treibhausgasen hinaus übernehmen 
muss. Die Schweiz als Industriestaat hat eine historische Verant-
wortung, weil sie seit der Industrialisierung im In- und Ausland 
viele Treibhausgasemissionen verursacht. Für die reiche und 
innovative Schweiz besteht rechtlich wie moralisch eine beson-
dere Verpflichtung. Dabei sollten die Klimaanpassung und die 
Entschädigung für bereits eingetretene Schäden und Verluste im 
Zentrum stehen. Dafür werden weitere politische Prozesse neben 
den Verhandlungen zur Gletscherinitiative nötig sein.

* Basis hierzu ist das Szenario des Weltklimaberichtes  
(IPCC AR6) 1,5 Grad Erwärmung zu 66 Prozent 
Wahrscheinlichkeit. Es ist das gleiche Modellszenario,  
wie wir es auch für die Debatte «Klimagerechtes CO2-
Restbudget für die Schweiz» als Grundlage genommen 
haben.

Netto

Null

   Ziel 

2050

CO2 Budget



14

D O S S I E R

Erneuerbare  
Energiesysteme  
für Natagaima 

Te x t ,  B i l d e r :  D av i d K n e c h t

Natagaima, im kolumbianischen Departement Tolima, 
liegt fernab der hektischen Hauptstadt Bogotá. Die 
Gegend ist ländlich und geprägt von kleinbäuerlicher 
Landwirtschaft. Indigene Gemeinschaften leben hier, 
oft in national anerkannten Territorien. Der Anbau von 
Mais, Reis sowie die Viehwirtschaft sind die wichtigs-
ten Einnahmequellen und bilden die Ernährungs-
grundlage. Armut, fehlende Infrastruktur und hohe 
Arbeitslosigkeit, besonders bei den Jugendlichen, 
sind weitere Merkmale von Natagaima. Das führt zu 
starker Abwanderung in grosse Städte wie Calí und 
Bogotá.

Solarbetriebene Wasserpumpen für die Bewässerung, 
elektrische Zäune für die Viehwirtschaft, Kühlkam-
mern für die Lagerung von Fleisch und Fisch sowie 
Brutschränke für die Eier beginnen nach und nach 
den Alltag der Gemeinschaften zu erleichtern. Alle 
Installationen werden mit Sonnenenergie betrieben. 
Die Gemeinschaften waren von Anfang an in die 
Projektplanung miteinbezogen. In der solarbetriebe-
nen Kühlkammer will die Dorfbevölkerung bald ihren 
Zuchtfisch lagern. Aufgrund der unzuverlässigen  

 
 
Stromversorgung war das bis anhin nicht möglich. 
Können erst einmal grössere Mengen an Fisch gekühlt 
werden, bringt das auch eine Verbesserung der 
Erwerbsmöglichkeiten. Durch die zusätzlichen Einnah-
men verfügen die Gemeinschaften über finanzielle 
Mittel, um beispielsweise die eigene Schule oder das 
Gemeinschaftszentrum zu renovieren. Um die Einnah-
men zu verwalten und die Organisation und Finan- 
zierung der Instandhaltung ihrer technischen Anlagen  
zu ermöglichen, wurde eine Gemeinschaftskasse 
gegründet. Die genaue Ausgestaltung obliegt den 
Nutzenden.

Zusammen mit der lokalen Bevölkerung erarbeitet 
die Partnerorganisation Grupo Semillas einen  
gerechten Zugang zu erneuerbarer Energie und 
stärkt damit die lokale Wertschöpfungskette.

Die solarbetriebene 
Wasserpumpe lässt sich 

leicht installieren und  
leistet wertvolle Dienste.

Natagaima

K O L U M B I E N

VENEZUELA

PAZIFIK

KARIBISCHES
MEER

BRASILIENECUADOR

PERU

Cartagena

Bogota
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Selbstverwaltet und nachhaltig

Hand in Hand mit dem Bau der Anlagen, der im Sommer 2020 
begonnen hat, geht die Ausbildung der lokalen Techniker und 
Technikerinnen einher. In jeder der Gemeinschaften wird jungen 
Erwachsenen die Möglichkeit geboten, sich weiterzubilden. Die 
künftigen Energietechniker und -technikerinnen werden für den 
Betrieb und die Wartung der Installationen in ihren Gemeinschaf-
ten verantwortlich sein. Das eröffnet den jungen Menschen eine 
berufliche Perspektive.

 
 
 
Eine weitere Innovation dieses Pilotprojektes ist die Verknüpfung 
mit dem «Fondo Rotatorio» einer Solidaritätskasse. Dieser Fonds 
gehört den Bewohnerinnen und Bewohnern von Natagaima und 
Coyaima und wird auch von ihnen alimentiert und verwaltet. Der 
Fonds wurde in einem seit 2016 laufenden Projekt initiiert und  
dient als alternatives Kreditvehikel für eine Bevölkerungsgruppe, 
die sonst kaum Zugang zu den offiziellen Bankdienstleistungen hat. 
Der Fonds vergibt auch Kredite für erneuerbare Energieprojekte.  
So können die Menschen mit einem zinslosen Kredit beispiels- 
weise eine solarbetriebene Wasserpumpe erwerben. Orlando,  
ein Mitglied der indigenen Gemeinschaft «Palma Alta», sagt dazu:  
  

Solarpanels lassen sich überall anbringen.

«Das Projekt folgt einem integralen 
und nachhaltigen Ansatz, der  
unserem Land nützt und zum  
Gemeinwohl (Buen Vivir) unserer  
Gemeinschaft beiträgt.»
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Die Treibhausgasemissionen in der Schweiz betrugen im Jahr 2019 46,2 Millionen  
Tonnen CO2-Äquivalente. Rund drei Viertel der Treibhausgasemissionen der  
Schweiz werden durch die Nutzung fossiler Energieträger wie Erdöl, Erdgas,  
Benzin und Diesel verursacht, vor allem im Verkehrssektor, bei der Gebäudeheizung 
und in der Industrie. Um eine Netto-Null-Emissionsbilanz zu erreichen, ist es  
daher unerlässlich, unseren Lebensstil zu ändern, indem wir unseren Verbrauch  
reduzieren und unsere Mobilität überdenken.

Der Verkehrssektor ist der grösste Umweltverschmutzer

Zahlen & Fakten

Wie wir unseren Verbrauch reduzieren können:

(Quelle: Energie Schweiz)

Während in anderen Sektoren ein Rückgang 
zu verzeichnen ist, nehmen die Emissionen 
aus dem Verkehr zu. 
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Fahrrad und öffentliche Verkehrs mittel 
benutzen. Wer 10 km mit dem Fahrrad 
fährt, verursacht 0 kg CO2, während ein 
durchschnittliches Auto 4,5 kg ausstösst. 

Der Verzicht auf Flugreisen ist eine gute Möglichkeit, CO2 
einzusparen. Ein Flug von Zürich nach Ibiza und retour  
setzt pro Person ca. 340 kg CO2 in die Atmosphäre frei,  
d.h. ein Drittel des jährlichen CO2-Budgets pro Person. 

Gemüse statt Fleisch essen. Für die Herstellung von  
1 kg Fleisch werden etwa 30 Liter Öl benötigt.  
Eine vegetarische Mahlzeit hat dreimal weniger  
Auswirkungen auf das Klima.

Weniger Kleider kaufen. Der jährliche CO2-Ausstoss bei 
der Kleiderproduktion beträgt 1,7 Milliarden Tonnen 
CO2. Das sind rund zehn Prozent der globalen CO2-
Emissionen. Jährlicher Kleiderkauf pro Kopf in der 
Schweiz 20 Kilo. Davon werden viele gar nie getragen. 

Lieber eine schnelle Dusche als ein Bad nehmen.  
Eine heisse Dusche verbraucht dreimal weniger 
Energie als ein heisses Bad.  

Senkung der Heiztemperatur. Eine Absen- 
kung der Raumtemperatur um 1 °C im 
Wohnbereich auf 20 °C spart rund 6% des 
Energieverbrauchs oder 240 kg CO2 pro Jahr.
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D O S S I E R

Die Stromkosten sind in 
der Miete inbegriffen
Te x t :  C o l e t te  K a l t     B i l d:  U m w e l t  A r e n a

Die 2000-Watt-Gesellschaft liesse sich bereits heute verwirklichen. 
Wie das geht, zeigt ein wegweisender Bau in Brütten (ZH).

Von aussen betrachtet unterscheidet sich dieses Haus in der 
Zürcher Vorortsgemeinde Brütten wenig von anderen Mehrfami-
lienhäusern. Glatte dunkle Fassade, L-Form, etwas Grünfläche, 
gedeckte Balkone. Doch die Gebäudehülle besteht ausschliess-
lich aus Dünnstoffsolarzellen, die den gesamten Strom für die 
neun Wohnungen produzieren. In diesem Mehrfamilienhaus ist 
bereits Realität, was bis im Jahr 2050 gesamtschweizerisch 
umgesetzt werden soll: die 2000-Watt-Gesellschaft. Das erste 
«solarbetriebene» Neunfamilienhaus der Welt wurde 2015  
gebaut und konnte 2016 bezogen werden. Das von der Umwelt 
Arena Spreitenbach initiierte Haus beweist, dass die Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 bereits heute möglich ist. Dazu 
braucht es Komponenten wie Gebäudehülle, Gebäudetechnik 
und Energiekonzepte, die sich technisch auf dem höchsten 
Niveau bewegen, und energieeffiziente Küchen- und Haushalts- 
geräte. So wird in Brütten der schweizerische Durchschnitts-  
verbrauch von 4400 kWh pro Wohnung und Jahr auf 2200 kWh/
Wohnung/Jahr halbiert, ohne dass Komforteinbussen in Kauf 

genommen werden müssen. Die LED-Lampen zur Beleuchtung 
verbrauchen nur rund 220 Kilowattstunden pro Jahr und Haus-
halt. Selbst der Lift funktioniert mit Rekuperation, die beim 
Abwärtsfahren Energie ins System zurückspeist. Auch die indivi-
duelle Mobilität ist CO2-neutral und ohne zusätzlichen Energie-
bedarf gewährleistet. Die Bewohnerinnen und Bewohner teilen 
sich ein Biogasfahrzeug. Über ein Tablet im Eingangsbereich 
kann man sich jederzeit über seinen Energieverbrauch informie-
ren. Fällt die morgendliche Dusche für einmal etwas länger aus, 
schmilzt auf dem kleinen Display im Badezimmer dem Eisbären 
das Eis unter den Pfoten weg. So können die Bewohnerinnen 
und Bewohner mit ihrem Verhalten aktiv und messbar ihren 
Energieverbrauch beeinflussen.

Ohne Anschluss ans Stromnetz

Das Haus ist ein ausgeklügelter energiesparender Bau. Die  
Herausforderung bei der Planung war, Ästhetik und Energie- 
produktion – das ganze Haus ist letztlich ein Kraftwerk – in 
Einklang zu bringen. Die Solarpanels sind speziell auf die An- 
wendung im architektonischen und gestalterisch-ästhetischen 
Bereich angepasst und weiterentwickelt worden. Deshalb  
sind die verbauten Photovoltaikplatten an der Fassade matt, 
blendfrei und als Bauplatten verwendbar. Die Mietpreise für  
die Wohnungen liegen im ortsüblichen Rahmen.

Im Sommer produziert die Photovoltaik einen riesigen Strom-
überschuss, der in Brütten zwar zur lokalen Produktion von 
Wasserstoff und thermischer Wärme genutzt wird, aber – da kein 
Anschluss ans Stromnetz bestand – nicht ins Netz eingespiesen 
werden konnte. Im Sommer 2018 waren die beiden Wasserstoff-
speicher bereits im August vollständig gefüllt, im 2019 noch 
früher. Während des ganzen Jahrs gibt es lediglich eine Strom- 
lücke von elf Prozent, die im energieautarken Mehrfamilienhaus 
mit dem selber produzierten Wasserstoff abgedeckt werden 
kann. Um aber den überschüssig produzierten Strom zu nutzen 
beziehungsweise ihn allen zugänglich zu machen, wurde das 
Haus am 1. September 2019 ans Stromnetz angeschlossen, um 
diesen Strom nicht Jahr für Jahr ungenutzt zu verlieren. Mit dem 
Haus in Brütten wird eindrücklich gezeigt, dass sich energieeffi-
zientes Bauen lohnt: für die Bewohnenden, weil sie tiefere Neben- 
kosten haben, und für die Umwelt, da kein CO2-Ausstoss anfällt.

W E T T B E W E R B

Umwelt Arena
Schweiz

besuchen!

Teilnahme am Wettbewerb:
fastenaktion.ch/umweltarena

(Quelle: Energie Schweiz)

In der Umwelt Arena Spreitenbach zeigt die Ausstellung 
«Energieautarkes Mehrfamilienhaus» anhand eines 
Grossmodells den technischen Aufbau und die angewandten 
Lösungen. Sie wollen mehr darüber erfahren?  
Fastenaktion verlost drei Eintritte für Erwachsene.
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I M  W A N D E L

«Wir haben  
nur diesen  
einen Planeten»

Te x t ,  B i ld:  C o l e t te  K a l t

Nicht reden, sondern handeln, das ist die Maxime von  
Annemarie und Jakob Huber-Wüthrich. Das Ehepaar  
hat die Klimagrosseltern in Bern mitbegründet. Dazu  
beigetragen hat auch die Klimajugend.

Schon seit je gelte ihr Engagement den sozialen Themen und 
dem Klima- und Umweltschutz. So stellen sich Annemarie und 
Jakob Huber-Wüthrich gleich zu Beginn vor. Beide waren bis zur 
Pensionierung in der Sozialarbeit tätig. Direkt nach der Ausbil-
dung waren sie – unabhängig voneinander – nach Lateinamerika 
gereist, trafen sich dort zufälligerweise wieder und bauten 
gemeinsam in den Slums von Quito mit einem Schweizer Hilfs-
werk ein Projekt für Strassenkinder und deren Eltern auf. Zurück 
in Bern, wurden sie zur Familie. Mittlerweile sind sie dreifache 
Grosseltern. Das Klimaengagement der Enkelkinder hat die 
beiden dazu bewogen, eine Gruppe der Klimagrosseltern in Bern 
mitzugründen. Der Westschweizer Chemie-Nobelpreisträger 
Jacques Dubochet war es, der 2014 zusammen mit weiteren 
Grosseltern die erste Gruppe «Grand-parents pour le clima» in 
Lausanne gründete. Mittlerweile gibt es Gruppierungen in der 
ganzen Schweiz. Die zivilgesellschaftliche Bewegung strebt eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen und eine grundlegende 
Veränderung der Konsumgewohnheiten an.

Demonstrieren, Briefe schreiben,  
sensibilisieren

«Uns haben Greta Thunberg und die Bewegung, die daraus 
entstanden ist, von Anfang an fasziniert. Und als unsere Enkel-
kinder an die Demos gingen, haben wir mitgemacht. Das wiede-
rum brachte uns der Klimajugend nahe, und zur Entscheidung, 
eine Gruppe zu gründen», fasst Annemarie Huber-Wüthrich den 
Beginn der Klimagrosseltern Bern zusammen. «Unsere erste 
Aktion war ein empörter offener Brief an Staatsanwaltschaft  
und Presse, als Reaktion auf die 180 von der Polizei verzeigten 
Jugendlichen, die im März 2021 auf dem Bundeshausplatz Bern 
als Teil einer gesamtschweizerischen Aktion einen Sitzstreik 
veranstalteten, um der Forderung Netto-Null bis 2030 Nachdruck 

zu verleihen. Diese Bestrafung war völlig unverhältnismässig. 
Denn alle haben sich während des Sitzstreiks völlig Corona-
konform verhalten.» Mittlerweile wurden die Anzeigen zur Freude 
der beiden sistiert. Jakob Huber ergänzt: «Corona hat die Klima-
grosseltern Bern total ausgebremst. Gleich nach der Gründung 
im Februar 2020 kam der Lockdown.» Doch mittlerweile hat die 
Gruppe wieder an Fahrt aufgenommen. Verschiedene Anlässe, 
unter anderem für einen klimafreundlichen Finanzplatz Schweiz, 
Start am 24. März, sind vorgesehen. Gerne würden sie auch  
ein ständiges Klimacafé für Jung und Alt ins Leben rufen, um 
möglichst viele unterschiedliche Menschen zu erreichen und 
zusammenzubringen. Sie erwägen, für eine Kooperation bei 
Fastenaktion und HEKS anzuklopfen. 

Und wie verringert das Ehepaar seinen persönlichen CO2-Fuss- 
abdruck? Beide holen Atem und zählen auf: «Wir fahren Velo, 
haben kein Auto.» Jakob Huber-Wüthrich ergänzt: «Wir sind 
Teilzeitvegetarier, benutzen für Auslandreisen nur den Zug.» 
Selbstkritisch fügt er an: «Aber unsere Wohnung ist noch zu 
gross.» Seine Frau fährt fort: «Ich kaufe mir gar keine Kleider 
mehr. Mein Schrank ist voll. Ich brauche sie alle auf oder ver-
schenke sie weiter. Zu lange war mir nicht bewusst, wie hoch der 
CO2-Ausstoss bei Produktion, Überproduktion und Wegwerfen 
ist.» Beide verstehen zwar, dass man sich manchmal einfach 
unnütze Dinge gönnen will. Gleichzeitig geben sie zu bedenken, 
dass wir nur diesen einen Planeten haben und es höchste Zeit 
ist, ihm Sorge zu tragen, zum Wohl aller Menschen.

Annemarie und Jakob 
Huber-Wüthrich im 

Generationenhaus in Bern, 
einem der Orte, die sie 

immer wieder gerne 
besuchen.
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T A T E N  S T A T T  W O R T E

Ein Workshop zur Planung und Installation von Solarpanels, hier für  
die Pumpe einer Fischzucht in Cajamarca, Tolima, im Projekt Semilla  
de Agua, Kolumbien. 

Te x t :  M a t h i a s  R ä b e r     B i ld e r :  D av i d K n e c h t
 
Erneuerbare Energien sind ein probates Mittel, um Hunger und  
Armut im globalen Süden zu mindern. Doch gilt es folgende Punkte 
zu verändern:

Arme Gemeinschaften sind oft von erneuerbaren Energien ausge-
schlossen: In landwirtschaftlichen Projekten wie Grupo Semillas in 
Kolumbien fehlen Wasserpumpen, Brutkästen und Kühlschränke. 
Deshalb fördert Fastenaktion lokale Solaranlagen, die von den Dorf- 
gemeinschaften selber installiert und unterhalten werden. 

Bei Energieprojekten werden vielfach Menschenrechte verletzt:  
Um riesige Staudämme zu bauen, werden im Amazonasgebiet  
indigene Gemeinschaften aus ihrem angestammten Gebiet vertrieben. 
Dagegen protestiert Fastenaktion, zum Beispiel am Klimagipfel in 
Glasgow zusammen mit dem brasilianischen Netzwerk «Jurena Vivo».

Unser klimaschädlicher Überkonsum befeuert die globale Erhitzung. 
Extreme Wetterereignisse bringen viel Leid über Menschen im globalen 
Süden. Darum motiviert Fastenaktion mit den KlimaGesprächen  
Menschen schweizweit zu einem klimafreundlichen Lebensstil.

Unterstützen Sie unser Engagement  
für mehr Klimagerechtigkeit.  
Ganz herzlichen Dank für Ihre Spende. 

Jetzt spenden!
fastenaktion.ch/spende

Armut mindern mit  
erneuerbarer Energie K O L U M B I E N

VENEZUELA

PAZIFIK

KARIBISCHES
MEER

BRASILIEN

ECUADOR

PERU

Cartagena

Bogota
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Alpenquai 4, Postfach, CH-6002 Luzern, 041 227 59 59, fastenaktion.ch

Ihre Unterstützung  
für Klimagerechtigkeit

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Projektbeispiele 

Herzlichen Dank für Ihre  
Unterstützung und Ihre Spende! 
www.fastenaktion.ch/spende 
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7 
PK 60-19191-7

Mit 50 Franken 
fördern Sie Solaranlagen.  
Bäuerinnen und Bauern lernen  
diese in Workshops zu installieren.

Mit 100 Franken 
helfen Sie indigenen Gemein- 
schaften im Amazonasbecken, sich 
gegen Vertreibung zu wehren.  

Mit 150 Franken 
unterstützen Sie eine nach- 
haltige Landwirtschaft in über  
300 Projekten – helfen Sie,  
gemeinsam Hunger zu beenden. 

Newsletter abonnieren und  
informiert bleiben! 
www.fastenaktion.ch/newsletter




