
setzt. 2020 folgten bereits drei weitere 
solche Workshops im indonesischen In-
selreich. 

Akzeptabler Kompromiss
Vielen Menschen in Afrika, Asien und La-
teinamerika bleibt also nichts anderes 
übrig, als sich an den Klimawandel anzu-
passen. Die reicheren Länder des Nor-
dens sollten sie dabei unterstützen. Und 
dafür sorgen, dass sie ihre Treibhausgas-
Emissionen, welche die Klimakrise mass-
geblich antreiben, schnell reduzieren. 
Brot für alle kämpfte deshalb mit der Kli-
ma-Allianz 2020 für ein griffiges neues 
Schweizer CO2-Gesetz, das Ende Septem-
ber vom Parlament verabschiedet wurde. 

Das Resultat ist ein Kompromiss, 
doch es kann sich sehen lassen. Unter 
anderem soll eine Ticketabgabe den 
Flugverkehr eindämmen, die Emissio-
nen von Autos müssen weiter reduziert 
werden, der Einbau von Ölheizungen 
wird erschwert. Zudem kann Geld aus 
dem Klimafonds für Anpassungsmass-
nahmen im Ausland eingesetzt werden 
– ein wichtiger Schritt in Richtung 
mehr Klimagerechtigkeit. Die neuen 
Massnahmen dürften indessen nicht 
ausreichen, um die Treibhausgas-Emis-
sionen bis 2040 auf Netto Null zu sen-
ken, wie Brot für alle dies fordert. 
Weitere Schritte wie etwa der 
Ausstieg aus fossilen
Investitionen sind 
notwendig.

Editorial 

Globale Gerechtigkeit fordern

Fast wäre es gelungen: Ende November 
2020 sprachen sich 50,7 Prozent der Stim-
menden für die Konzernverantwortungs-
initiative (KVI) aus; leider scheiterte die 
Initiative am Ständemehr. Brot für alle 
hatte sich Seite an Seite mit vielen ande-
ren kirchlichen und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen für die Vorlage stark 
gemacht, die Schweizer Konzerne ver-
pflichten wollte, Menschenrechte und 
Umwelt auch im Ausland zu achten. 

Dieser Einsatz der Hilfswerke und der 
Kirchen führte zu kontroversen Debatten 
um die Legitimität ihres politischen En-
gagements. Wir sind nach wie vor über-
zeugt, dass kirchliche Organisationen 
ihre Stimmen erheben sollten, um christ-
liche Werte wie die Achtung der Men-
schenwürde und der Schöpfung auch in 
der politischen Arena zu verteidigen. 
Denn globale Wirtschaft muss mit globa-
ler Achtung und Verantwortung einherge-
hen. Nur so kann Gerechtigkeit als Basis 
für nachhaltige Entwicklung entstehen. 
Die Kirche verpflichtet Brot für alle zu 

entwicklungspolitischem Engagement. 
Das Ja der Mehrheit der Bevölkerung zur 
KVI ist für Brot für alle denn auch ein An-
sporn, unsere langjährige Arbeit im Be-
reich der Unternehmensverantwortung 
weiterzuführen, uns weiter für die Rechte 
der Ärmsten einzusetzen und zusammen 
mit unseren Partnerorganisationen Miss-
stände anzusprechen und Gerechtigkeit 
einzufordern – in der Schweiz, aber auch 
direkt vor Ort. 

Diese Aufgabe werden wir schon bald 
zusammen mit dem Hilfswerk der Evan-
gelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) 
anpacken. Mit dem grünen Licht der EKS- 
Synode im November 2020 ist der Weg 
frei für den rechtlichen Vollzug der Fusi-
on, die Zusammenführung der Program-
me und der Infrastruktur sowie für die 
Entwicklung einer neuen gemeinsamen 
Identität. Ab 1. Januar 2022 wird das  
zusammengeführte Werk seine Arbeit  
unter dem neuen Namen «Hilfswerk der 
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz» 
(HEKS) aufnehmen.
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Deshalb nahmen Brot für alle und 
die Klima-Allianz mit einer öffentlichen 
Talk Show im Oktober die Investitions-
politik der Schweizer Nationalbank 
(SNB) ins Visier. Diese hielt Ende 2019 
Aktien im Wert von fast sechs Milliar-
den Dollar von Unternehmen, die fossi-
le Energien fördern. Die Allianz forder-
te die SNB auf, umgehend aus Erdöl, 
Erdgas und Kohle auszusteigen. Mitte 
Dezember erzielte sie damit einen Teil-
erfolg: Die Nationalbank gab bekannt, 
sie werde Aktien von Firmen abstossen, 
die primär Kohleminen betreiben.

Das Leben auf Klimakurs bringen
Politik und Wirtschaft sind zentrale Ak-
teure bei der Bekämpfung der Erderhit-
zung. Doch wir müssen auch unser eige-
nes Leben auf Klimakurs bringen. Hier 
setzen die KlimaGespräche an, die Brot 
für alle zusammen mit Fastenopfer in der 
Deutschschweiz durchführt. Diese Me-
thode hilft Menschen, nicht nur über den 
Klimawandel zu reden, sondern dank 
Selbstreflexion und Austausch in der 
Gruppe konkrete Schritte hin zu  
einem klimafreundlichen 
Lebensstil zu machen. 
Trotz Corona-Krise ge-
lang es 2020, mehr als 
20 KlimaGesprächs-
Zyklen durchzuführen 
und mehr als 200 Men-

schen zu erreichen. 27 Teilnehmende lies-
sen sich weiter ausbilden, so dass sie nun 
selbst KlimaGespräche anbieten können.

Individuelle Veränderungen sind auch 
Ziel des «Ateliers für inneren Wandel» in 
der Westschweiz. Im November startete 
unter dem Titel «Von der Öko-Angst zur 
Aktion» eine Reihe von Konferenzen und 
Workshops. Diese soll helfen, die Emoti-
onen in Bezug auf den bedrohlichen Zu-
stand des Planeten besser zu verstehen, 
und Möglichkeiten skizzieren, sich krea-
tiv zu engagieren. Zudem lancierte das 
Atelier zusammen mit drei Partnern das 
Label «Öko-Kirche». Dieses zeigt Kirch-
gemeinden einen konkreten Weg auf, 
sich an der ökologischen Wende zu be-
teiligen und sich entschieden für das Kli-
ma und damit für die Schöpfung stark zu 
machen. 

Dank dem Austausch in der Gruppe lernen die Teilnehmenden an den KlimaGesprächen, wie sie konkrete Schritte  hin zu einem klimafreundlichen Lebensstil machen können.

Klimagerechtigkeit
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Brot für alle – 
Wir bewegen Menschen

CO2-Gesetz bringt Zwischenerfolg für den Klimaschutz

Lange Zeit schien der Klimawandel ein 
eher theoretisches Konstrukt zu sein. 
Doch in den letzten Jahren sind die dra-
matischen Folgen der Erderhitzung nicht 
mehr zu übersehen. Besonders drastisch 
äussert sich das in den Schweizer Alpen, 
wo mehr als 500 kleine Gletscher bereits 
verschwunden sind. Auf diese Tatsache 
machte Brot für alle innerhalb der zivilge-
sellschaftlichen Koalition der Klima-Alli-
anz Anfang September 2020 mit einer Ge-
denkfeier am Fuss des Trient-Gletschers 
(VS) aufmerksam. Über 200 Personen ge-
dachten der bereits verschwundenen Glet-
scher und segneten den Trient-Gletscher, 
der bis ins Jahr 2100 ebenfalls abschmel-
zen dürfte, falls nichts gegen den Klima-
wandel unternommen wird.

Existenziell von der Klimaerwärmung 
bedroht ist aber primär die ärmere Bevöl-
kerung in den Ländern des Südens – jene 
Menschen also, die am wenigsten dazu 
beigetragen haben. So wurden Teile von 
Pari 2020 gleich zweimal vom steigenden 
Meeresspiegel überflutet, ein Novum für 
die indonesische Insel. Genau dort hatte 
die Umweltorganisation Walhi ein von 
Brot für alle entwickeltes Instrument zur 
Analyse von Klima- und Katastrophenri-
siken (PACDR) erstmals eingesetzt. Da-
bei werden mit der betroffenen Bevölke-
rung Massnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel ausgearbeitet und umge-



Es war ein Abstimmungskampf, wie ihn 
die Schweiz in dieser Intensität noch nie 
gesehen hat. Die Konzernverantwor-
tungsinitiative (KVI) wurde von fast 130 
Organisationen der Zivilgesellschaft ge-
tragen, von Entwicklungsorganisationen 
wie Brot für alle über Gewerkschaften 
und Umweltverbände bis zu den Kirchen. 
Unterstützt von tausenden von Freiwilli-
gen führte diese Allianz eine äusserst pro-
fessionelle Kampagne gegen die geballte 
Kraft der Wirtschaftsverbände und der 
Mehrheit der bürgerlichen Parteien.

Am 29. November legten schliesslich 
50,7 Prozent der Stimmenden ein Ja in die 
Urne. Doch zum ersten Mal seit 65 Jahren 
scheiterte eine vom Volk angenommene 
Initiative am Ständemehr. Trotzdem hat 
sich der Einsatz gelohnt, denn selten hat 
eine politische Kampagne in so kurzer Zeit 
so viel bewegt. Vor einigen Jahren spra-
chen nur wenige über Menschenrechts-

mit der von Brot für alle unterstützten 
Umweltorganisation Walhi erstellte, als 
indigenes Territorium ausgewiesen. Nach 
einem von Walhi initiierten Besuch vor 
Ort anerkannten Beamte der Regionalre-
gierung diesen Anspruch, kurz darauf 
wurde er von der Zentralregierung bestä-
tigt. Damit geniesst Silit weit reichenden 
Schutz vor der Ausdehnung von Palmöl-
plantagen. 

Nothilfe gegen Corona-Folgen
In den Ländern des Südens 
gerieten 2020 zahlreiche 
Menschen aufgrund der 
Corona-Pandemie in exis-
tenzielle Not. Mit mehre-
ren schnell aufgelegten 
Notfallfonds unterstützte 
Brot für alle Partnerorganisationen in 
Mali, Kamerun, Guatemala, Honduras 
und Indonesien sowie Teppichknüpferin-
nen des Fair-Trade-Labels STEP in asiati-
schen Ländern. Denn von Arbeitslosen-
geld oder Entschädigung für Kurzarbeit 
wie in der Schweiz können die Menschen 
in diesen Ländern nur träumen.

Kleinbauernfamilien sorgen mit lokalen 
Pflanzensorten für Ernährungssicherheit 
und Artenvielfalt. Ihre vielfältigen Saat-
gutsysteme sind Grundlage der bäuerli-
chen Landwirtschaft, die weltweit 70 Pro-
zent aller Nahrungsmittel produziert. 
Doch das Erfolgsmodell steht unter 
Druck: Agrarkonzerne und Freihandels-
abkommen verlangen strikte Saatgut- 
und Sortenschutzgesetze, die in vielen 
Ländern Afrikas, Lateinamerikas und 
Asiens eingeführt werden. Sie verbieten 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, das 
Saatgut aus der eigenen Ernte wieder aus-
zusäen, zu tauschen oder zu verkaufen. 

Die Ökumenische Kampagne machte 
2020 auf diese Missstände aufmerksam. 
Die Corona-Krise wirbelte die Aktivitäten 
allerdings stark durcheinander: Die Kam-
pagnengäste konnten nicht in die Schweiz 
reisen, auch der traditionelle Strassen-

verkauf von Rosen fiel aus. Brot 
für alle und Fastenopfer ver-
schenkten die bereits bestell-
ten 50 000 Rosen an Spitäler 
und Pflegeheime. Dies brach-
te zwar kein Geld ein, bereite-
te dafür pflegebedürftigen 

Menschen in der Schweiz eine 
grosse Freude.

2300 Briefe ans SECO
Erfolgreich verlief dagegen die Protest-
briefaktion ans Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco). Über 2300 Personen aus elf 
Ländern forderten die Schweiz auf, in 
Freihandelsabkommen mit Ländern des 
Südens keine Sortenschutzgesetze für 
Saatgut zu verlangen. Das Seco aner-
kannte zwar in einer Stellungnahme die 
Sorge der Bäuerinnen und Bauern um ihr 
Recht auf Saatgut, zeigte jedoch keine 
Bereitschaft, dem Anliegen Rechnung zu 
tragen.

Auftrieb erhielten die entsprechenden 
Forderungen von Brot für alle und der 
2020 gegründeten zivilgesellschaftlichen 
Koalition «Recht auf Saatgut» Ende Au-
gust. Eine Studie der Genfer Akademie 
für Menschenrechte zeigte auf, dass die 
Schweiz dringend handeln muss, um die 
2018 von der Uno verabschiedete Dekla-
ration für die Rechte von Bäuerinnen und 
Bauern (Undrop) umzusetzen. Dabei sei 
es zentral, dass sich die Schweiz für das 
Recht auf Saatgut positioniere und auf 
Sortenschutzgesetze als Bestandteil von 
Freihandelsabkommen verzichte.

Keine Besserung der Lage 
Im Kampf gegen Landraub publizierte 
Brot für alle 2020 zwei kleinere, aber be-
deutungsvolle Studien. Der Bericht zu 
dem von der Schweizer Firma Addax 
Oryx lancierten Zuckerrohr-Projekt für 
die Bioethanol-Produktion in Sierra Leo-
ne warf erneut ein Schlaglicht auf die de-
saströsen Konsequenzen agroindustriel-
ler Monokulturen. Die Konzession 
wurde an einen neuen 
Investor verkauft, die 
Lage der enteigneten 
Dorfgemeinschaften 
verschlimmerte sich: 
Sie verfügen kaum 
mehr über Land, um 
Nahrungsmittel an-
zubauen.

Auch in Liberia, wo der luxemburgi-
sche Socfin-Konzern Kautschuk anbaut 
und über Schweizer Tochterfirmen ver-
marktet, ist keine Besserung für die von 
ihrem Land vertriebenen Menschen in 
Sicht. Eine von Brot für alle in Auftrag ge-
gebene Recherche deckte auf, dass Socfin 
in den Vermittlungsgesprächen der Om-
budsstelle der Weltbank-Tochter IFC kei-
ne konstruktive Rolle spielt und versucht, 
die Dorfgemeinschaften zu spalten. Die 
Ombudsstelle hat nun eine vertiefte Un-
tersuchung eingeleitet, ob Socfin die Auf-
lagen im Umwelt- und sozialen Bereich 
eingehalten hat.

Gute Neuigkeiten gab es dagegen aus 
Indonesien. Im August erhielt das Dorf 
Silit auf der Insel Kalimantan ein grosses 
Stück Regenwald aus Staatsbesitz zu-
rück. Den Wald hatte die Gemeinschaft 
zuvor auf einer Karte, die sie zusammen 

Recht auf NahrungEthisch Wirtschaften

Bäuerliches Saatgut: Einsatz für globales ErfolgsmodellKonzernverantwortung – wir bleiben dran!

Die Konzernverantwortungsinitiative wollte die Verletzung von Menschenrechten verhindern, die sich im industriellen Bergbau häufig ereignen: Kupfer- und Kobaltmine in der Demokratischen Republik Kongo.

Im Gespräch

Welche Bedeutung hat das Saatgut in der  
Kultur der Maya?
Juana Vasquez – Ohne Saatgut gibt es keine  
Keimung, kein pflanzliches, tierisches oder mensch-
liches Leben. Das Saatgut, das wir von unseren  
Vorfahren erhalten und weiterentwickelt haben, ist  
in einem umfassenden und tiefen Sinn nahrhaft, 
denn es ernährt nicht nur Menschen und Tiere, son- 
dern auch die Erde und alle Elemente der Natur. 
Deshalb wachen wir über den Erhalt und die Pflege 
unseres traditionellen Saatguts wie Mais, Bohnen, 
Amaranth und unsere Heilpflanzen.

Haben Sie Erfolg damit?
Das ist zurzeit eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, 
weil das traditionelle Saatgut durch die Einführung 
und Verbreitung von genmodifiziertem Saatgut 
bedroht wird. Wir müssen uns auf politischer Ebene 

gegen die Ausbreitung dieser Produktions - 
systeme wehren, welche zur Monopolisierung  
des Saat guts führen – sowohl in Guatemala  
wie in der ganzen Region.

Saatgut ist aber nicht nur ein politisches Thema, 
sondern auch spirituell wichtig.
Ja, Pflanzensamen haben auch spirituelle Bedeu-
tung – insbesondere das Maiskorn. Laut der  
Kosmovision der Maya wurden die ersten vier 
Frauen und die ersten vier Männer aus gelbem und 
weissem Mais erschaffen. Deshalb sagen wir auch, 
dass wir Kinder des Maises sind.

«Ohne Saatgut gibt es kein Leben»

Brot für alle forderte deshalb die Her-
steller der Batterien auf, ihre Sorgfalts-
pflicht entlang der gesamten Lieferkette 
und für alle verwendeten Rohstoffe wahr-
zunehmen. Entscheidend sind dabei mehr 
Transparenz in Bezug auf die Herkunft 
der Rohstoffe, die Arbeitsbedingungen in 
den Minen und die sozialen und Umwelt-
folgen in deren Umfeld. An die Politik 
richtete Brot für alle die Aufforderung, 
Innovationen zu fördern sowie Anreize 
und Regulationen zu schaffen, damit  
Batterien möglichst lange genutzt und 
vollständig rezykliert werden. Zudem 
braucht es eine alternative Mobilität, die 
den Fahrzeugbestand reduziert und auf 
den öffentlichen Verkehr und innovative 
Konzepte wie Carpooling setzt. 

Was wäre, wenn?
Um alternative und innovative Wirt-
schafts- und Lebensformen ging es auch 
im Workshop mit Rob Hopkins. Brot für 
alle hatte den britischen Mitbegründer 
der Transitions-Bewegung Anfang De-
zember virtuell in die Schweiz geholt. 
Man solle nicht fragen, was ist, sondern 
was wäre, wenn, so die Quintessenz des 
Workshops. So könne die Kraft der kol-
lektiven Phantasie oft schon 
in kurzer Zeit zu innova-
tiven Lösungen für ver-
trackte Probleme und 
zu bemerkenswerten 
positiven Veränderun-
gen führen.

verletzungen durch Schweizer Konzerne. 
Heute bestreitet im Grundsatz niemand 
mehr das Ziel der Initiative: dass sich Un-
ternehmen zwingend an Menschenrechte 
und Umweltstandards halten müssen – 
auch bei Tätigkeiten im Ausland.

Gerechtigkeit einfordern
Brot für alle hatte die Konzernverantwor-
tungsinitiative vor sechs Jahren mit lan-
ciert und engagierte sich im Abstim-
mungskampf an vorderster Front – mit 
Recherchen aus den Ländern des Südens, 
in den Medien und auf zahlreichen Podi-
en. Eine wichtige Rolle spielte dabei die 
von Brot für alle mitbegründete ökumeni-
sche Plattform «Kirche für Konzernver-
antwortung». Der pointierte Einsatz des 
Rats der Evangelisch-reformierten Kir-
che Schweiz EKS, der Schweizer Bi-
schofskonferenz und zahlreicher Kirch-
gemeinden sorgte indessen für kontro-  
verse öffentliche Debatten über das politi-
sche Engagement der Kirchen.

Kurz vor der Abstimmung über 
die KVI hat Brot für alle mit 
ihrem fünften Bericht 
über die Aktivitäten des 
Rohstoffkonzerns Glen-
core in der Demokrati-
schen Republik Kongo 
(DRK) erneut unter Be-

weis gestellt, wie wichtig Unternehmens-
verantwortung für die betroffenen Men-
schen im Süden ist. Der Bericht 
dokumentiert den Fall eines Mannes, der 
2014 in den Händen einer Sicherheitspat-
rouille von Glencores Kupfer- und Kobalt-
mine KCC zu Tode kam. Auch sechs Jahre 
danach gibt es kein rechtskräftiges Urteil 
und keine Klarheit, wer die Verantwor-
tung trägt. Brot für alle wird auch in Zu-
kunft genau hinschauen und Gerechtig-
keit einfordern, im Kongo und anderswo. 
Denn das Ja der Bevölkerung zur Kon-
zernverantwortungsinitiative zeigt, wie 
wichtig diese Arbeit ist – auch ohne Ver-
ankerung in der Verfassung.

Batterieproduzenten unter der Lupe
Das von Glencore im Kongo geförderte 
Kobalt ist einer der wichtigsten Bestand-
teile der Batterien, mit denen die weltweit 
stark zunehmende Zahl von Elektrofahr-
zeugen angetrieben werden. Im Septem-
ber publizierte Brot für alle zusammen 
mit Fastenopfer und dem Verkehrsclub 
der Schweiz einen Bericht, der erstmals 
den Umgang der wichtigsten Akku-Her-
steller mit Umwelt- und Menschenrechts-
fragen untersuchte. Probleme kamen vor 
allem bei der Transparenz der Lieferket-
ten, der Rohstoffförderung und beim Re-
cycling der Akkus ans Licht.

Juana Vasquez ist Koordinatorin von 
Komon Aiq’ijab in Guatemala, einer 

Partnerorganisation von Brot für alle.


