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Nichts belastet das globale Klima stärker 
als unsere Ernährung: Rund 30 Prozent 
des weltweiten CO2-Ausstosses werden 
durch die industrielle Nahrungsmittel-
produktion verursacht. Vor allem die  
Herstellung von Fleisch und tierischen 
Produkten treibt den Klimawandel voran. 
Um Soja als Futtermittel für die Tiermast 
anzubauen, werden in vielen Ländern  
des Südens Wälder gerodet, Böden ver-
giftet und die biologische Vielfalt zerstört.  

Titelbild: iStock
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Im brasilianischen Mato 
Grosso werden Herbizide 
und Pestizide mit Flug-
zeugen auf die Sojafelder 
gesprüht.

Der Giftregen der Sprühflug-
zeuge kennt keine Grenzen: 
Kleinbauer Vilmar da  
Silva vor seinen zerstörten 
Pfefferpflanzen.

Fotos: Josef Stöckli
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Brasilien: Vom Fluch der Soja    

Mato Grosso, ein Bundesstaat im 
Westen Brasiliens, ist 25-mal so 
gross wie die Schweiz. Mato 
Grosso bedeutet «Dichter Wald». 
Davon ist hier aber nicht mehr 
viel zu sehen: kein Baum, keine 
Blume, kein Vogel, kein Bach – 
dafür Sojafelder, so weit das 
Auge reicht. Zwei Drittel der ge-
samten Sojaproduktion Brasili-
ens stammen aus dieser Region. 
«Gleichzeitig aber werden die 
Lebensmittel aus dem Süden 
über 3000 km mit dem Lastwa-
gen hergefahren», sagt Jane Zup-
pen. Als Kleinbäuerin gehört sie 
zu den wenigen, die hier noch 
versuchen, Gemüse und Früchte 
anzubauen und Milchwirtschaft 
zu betreiben. 
Die Siedlung, wo sie und 59 wei-
tere Kleinbauernfamilien leben, 
heisst Ribeirão Grande und liegt 
90 km südwestlich von Lucas do 
Rio Verde. «Wir kamen 1998 aus 
dem Süden hierher», erzählt Nil-
fo Wandscheer, ebenfalls Klein-
bauer und Präsident der örtli-
chen Gewerkschaft. Sie besetzten 
das Land, auf dem ein Gross-
grundbesitzer illegal Soja anbau-
te. Als Nilfo und die anderen 
Bauernfamilien vom Staat den 

In keinem anderen Land werden 
so viele Herbizide und Pestizide 
versprüht wie in Brasilien. Mehr 
als 900 Millionen Liter hochgifti-
ge Substanzen landen hier jedes 
Jahr auf den riesigen Monokultu-
ren, darunter mehr als 50 Subs-
tanzen, die in Europa längst ver-
boten sind. Die Folgen für Be - 
völkerung und Umwelt sind fatal.

Gifte in der Muttermilch
«Das viele Gift macht unser Ge-
müse und unsere Früchte ka-
putt», klagt Vilmar da Silva, des-
sen Feld an eine Sojaplantage 
grenzt. Er zeigt auf ausgedörrte 
Bäume und Sträucher. Die Bana-
nenblätter sind gelb, die Äste ha-
ben keine Kraft mehr, ihre Früch-
te zu tragen. Die Papayas sehen 
aus wie verbrannt. Und von den 
1000 Pfefferstauden hat keine 
einzige den Giftregen überlebt.
Auch Arbeitsplätze schaffen die 
industrialisierten Grossbetriebe 
wenig. Dank Maschinen, High-
tech und Giften braucht es ledig-
lich eine Person für die Bewirt-
schaftung von 500 Hektar Land. 
«Für die Fläche, welche die 
Gross grundbesitzer innert einer 
Stunde mit Sprühen vom Un-
kraut befreien, brauche ich von 
Hand 10 Tage», sagt Abelino Mu-
rinelli. Seine Bio-Soja, die er in 
arbeitsintensiver Handarbeit an-
baut, hat in diesem Jahr jedoch 
so hohe Endosulfan-Werte ge-
zeigt, dass die ganze Arbeit um-
sonst war. Endosulfan ist ein 
starkes Insektizid, das auch für 
Menschen und Tiere tödlich sein 
kann. In mehr als 60 Ländern ist 
es verboten, in Brasilien nicht. 
«In keiner Region sind Allergien 
und Krebs weiter verbreitet als 
im Mato Grosso», sagt Professor 
Wanderlei Pignati von der Uni-
versität in Cuiabá. In einer Studie 
hat sein Team nicht nur im Trink-
wasser, sondern auch in der Mut-
termilch Gifte gefunden: «Miss-

Verbrannte Papayas, vertrocknete 
Bananenblätter: Die Ernten der 
Kleinbauernfamilien sind bedroht.

Brasilien ist der grösste Soja- 
produzent weltweit. Doch  
die Kosten für die Umwelt und  
die Bevölkerung sind hoch.

Die SojaAnbaufläche 
Brasiliens ist rund 7,5mal so 
gross wie die Schweiz. 

«Das viele Gift macht 
unser Gemüse  
und unsere Früchte 
kaputt.»
Vilmar da Silva, Kleinbauer

Landtitel erhielten, wurde der 
Sojabauer aufgefordert, zu ge-
hen. «Aber er ging nicht», sagt 
Wandscheer. Stattdessen liess er 
mehrere Häuser anzünden. 

Schweigen oder sterben
Wer den einflussreichen und 
mächtigen Sojabaronen auf die 
Zehen tritt, lebt gefährlich. Das 
hat Wandscheer schon mehrmals 
am eigenen Leib erfahren. Be-
reits viermal wurde ihm mit dem 
Tod gedroht. Einmal hatte er die 
Pistole bereits am Kopf.
Doch Wandscheer ist nicht einer, 
der sich einschüchtern lässt. Erst 
kürzlich hat er seine Stimme wie-
der erhoben, weil einmal mehr 
Sprühflugzeuge über die Klein-
bauernsiedlung flogen. Der Wind 
trieb das Gift auf die Äcker der 
Kleinbauernfamilien. 
Seine Anklage schreckte Politi-
ker und Sojaproduzenten auf, die 
immer behaupteten, es sei alles 
in Ordnung. Erneut bekam er 
 Todesdrohungen. Seither ist es 
zwar verboten, Sprühflugzeuge 
in der Nähe von bewohnten 
 Zonen einzusetzen. «Aber kaum 
jemand hält sich daran», sagt 
Wandscheer.
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Giftmischer auf einer Sojaplantage in Mato Grosso

bildungen sind hier viel häufiger 
als im Landesdurchschnitt».

Vom Lastwagenchauffeur  
zum Sojabaron
Den Klagen der Kleinbauernfa-
milien wenig abgewinnen kann 
Otaviano Pivetta, einer der ein-
flussreichsten Sojaproduzenten 
Brasiliens und Stadtpräsident 
von Lucas do Rio Verde. Er ver-
körpert die kleine Schicht derje-
nigen, die vom Sojaboom profi-
tieren. Weltweit werden jährlich 
240 Millionen Tonnen Soja ange-
baut, mehr als ein Drittel davon 
in Brasilien. Und je mehr die 
Nachfrage nach Fleisch in allen 
Teilen der Welt steigt, desto luk-
rativer wird das Geschäft mit der 

«Ich stehe um fünf Uhr mor - 
gens auf, wenn es noch 
stockdunkel ist. Zuerst treibe 
ich unsere Kühe zusammen, 
damit ich sie melken kann. 
Mein Mann Fabio ist dann 
schon seit einer Stunde weg. 
Er arbeitet auf einer nahe 
gelegenen Sojaplantage, wo 
gerade die Ernte im Gang ist. 
Als Kleinbauernfamilie ver- 
 dienen wir fast nichts.  
Wir brauchen das Geld, das 
er auf der Plantage verdient.
Um sechs Uhr wecke ich 
unsere Töchter Christiane, 
Lucia und Alina. Die Jüngeren 
gehen in die Primarschule, 
die Älteste absolviert dort als 
angehende Lehrerin ein Prak - 
tikum. Eine Stunde dauert  
die Busfahrt bis in die Schule.
Nachdem ich die Kühe 
gemolken habe, verarbeite 
ich die Milch zu Käse. Ich 
würde gern noch sechs Kühe 
dazukaufen und die Milch 
pasteurisieren. Dann könnte 
ich sie im städtischen Ein-
kaufszentrum verkaufen.  
Aber uns fehlt das Geld dazu.
Sobald ich den Käse in die 
Formen abgefüllt habe,  
ist Putzen angesagt. Jeden 
Tag reinige ich die Böden  
im Haus und auf dem  
Vorplatz, wasche die schmut-
zigen Kleider und hänge  

sie zum Trocknen auf. Be-
sonders während der Regen-
zeit liegt der Schmutz oft 
überall; die Feldwege sehen 
dann aus wie Bachbetten.
Zum Mittagessen kommt 
auch Fabio nach Hause. Es 
gibt Maniok, Reis und etwas 
Poulet. Gemüse und Salat 
fehlen. Das Gift von den Soja - 
feldern ist mit dem Regen  
auf unsere Felder gelangt und 
hat alles kaputt gemacht: 
Bohnen, Kürbisse und 
Tomaten. Mein Mann beklagt 
sich immer wieder, dass sie 
dieses Jahr auf den Sojaplan-
tagen so grosse Mengen  
Gift versprühen. Weil es viel 
geregnet hat, ist die Soja 
besonders anfällig für Schäd-
linge und Krankheiten. 
Es ist schlimm: Wenn mein 
Mann mit dem Gifttraktor auf 
den Sojafeldern unterwegs 
ist, um dringend nötiges  
Geld zu verdienen, weiss er, 
dass er jetzt seine Felder 
kaputt macht. Aber es bleibt 
uns nichts anderes übrig.  
Wir  müssen schauen, dass 
wir mitten in diesem Wahn-
sinn überleben können. 
Um 6 Uhr abends ist es bei 
uns dunkel. Wir gehen  
früh ins Bett, denn wir sind 
müde von der harten Arbeit.»

«Wir müssen  
mitten in dem Wahnsinn  

überleben»

Ein Tag im Leben von Arlene da Silva, 
Kleinbäuerin im Mato Grosso. 

Vertiefen Sie Ihr Wissen zur 
Sojaproblematik. Schauen Sie 
den Film «Der Fluch der Soja» 
(2015) von Josef und Lotti 
Stöckli. Die DVD erhalten Sie 
auf: www.fastenopfer.ch/shop  

Sie können die Filmemacher   
auch für einen Vortrag in Ihre 
Gemeinde oder Ihren Verein 
einladen: 041 921 40 92, 
stockli@gmx.ch.

  Lesen und handeln 

eiweisshaltigen Bohne. «Nach-
haltigkeit bedeutet für mich, den 
Boden so zu bebauen, dass Reich-
tum entsteht», sagt Pivetta, der 
einst als Lastwagenchauffeur in 
den Mato Grosso kam. Die Klein-
bauern-Siedlungen sind für ihn 
ein Hindernis auf dem Weg nach 
oben. «Die Leute leben in absolu-
ter Armut, ohne Technologie und 
Organisation», sagt Pivetta. «Wir 
hingegen produzieren, und da-
von profitieren alle.» 
— Pascale Schnyder

Spritzmaschinen in Aktion 
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Agrarindustrie versus Ökologie

Was braucht eine Pflanze zum 
Wachsen? Fruchtbaren Boden, 
Wasser, Sonne und Wärme – und 
das alles in der richtigen Menge, 
im richtigen Verhältnis und zur 
richtigen Zeit. Genau dieses Ge-
füge bringt der Klimawandel 
durcheinander. Massiv und lang-
fristig. Es ist zu heiss, es ist zu 
trocken, dann wieder regnet es 
zu viel, zu heftig und zum fal-
schen Zeitpunkt. Die Auswirkun-
gen auf den Anbau von Grund-
nahrungsmitteln wie Reis, Wei - 
zen und Mais sind dramatisch. 
Die globale Ernährungssicher-
heit ist in Gefahr. 
Der Weltklimarat geht in seinem 
vierten Sachstandsbericht davon 
aus, dass in einigen afrikani-
schen Ländern die grosse Mehr-
heit der Bäuerinnen und Bauern, 
die auf Regen als Bewässerung 
angewiesen sind, im Jahr 2020 

Klimakiller  
Landwirtschaft?
Als Hauptverursacherin des Klimawandels gefährdet die  
indus trielle Landwirtschaft die globale Ernährungssicherheit.  
Setzt die Landwirtschaft jedoch vermehrt auf ökologische  
Methoden und kleinbäuerliche Betriebe, kann sie gar Teil der  
Lösung werden. 

Industrialisierte Landwirtschaft: 
Sojaernte auf einer Farm im 
Mato Grosso, Brasilien.   
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nur noch halb so viel ernten kön-
nen wie heute. Das ist in fünf Jah-
ren. Bis ins Jahr 2050 wird be-
reits der gesamte afrikanische 
Kontinent betroffen sein. In Süd-
asien ist die Reisproduktion be-
droht, und weltweit droht die 
Weizenernte um fast die Hälfte 
zurückzugehen.

Opfer und Täter gleichermassen 
Kein Zweifel: Die Landwirtschaft 
ist Opfer des Klimawandels. 
Doch sie ist auch «Täter»: über 30 
Prozent der menschengemach-
ten Treibhausgase gehen auf ihr 
Konto. Und dies bei weitem nicht 
nur, weil Kühe so viel Methan von 
sich geben, wie oft betont wird. 
Wenn Wälder gerodet und Hoch-
moore trockengelegt werden, um 
neues Ackerland zu gewinnen; 
wenn aus Erdöl produzierter 
Kunstdünger massenhaft auf die 
Felder gelangt; wenn schwere 
Maschinen den Boden umpflü-
gen und Pflanzengifte aus Flug-
zeugen versprüht werden: dann 
ist die Landwirtschaft Klimakil-
ler Nummer eins. Und nach der 
Ernte geht es weiter: denn weite-
re 10 Prozent der Treibhausgase 
werden durch Verarbeitung, 
Trans  port, Kühlung, Erhitzung, 
Zubereitung und Entsorgung 
von Lebensmitteln verursacht. 
Konsum und Produktion von 
Rind-, Schweine- und Poulet-
fleisch fallen dabei besonders ins 
Gewicht: 80 Prozent der Emissio-
nen aus der Landwirtschaft wer-
den durch die Fleischproduktion 
verursacht.

Bäuerinnen ernähren die Welt
Doch Landwirtschaft ist nicht 
gleich Landwirtschaft. Das Gros 
der Lebensmittel, ca. 70 Prozent, 
wird noch immer von Bäuerin-
nen und Bauern in Handarbeit 
und mit traditionellem Wissen 
hergestellt, für den lokalen Markt 
und die eigene Familie. Diese 

brauchen dafür weder grosse Be-
wässerungsanlagen noch schwe-
re Maschinen und damit deutlich 
weniger fossile Energie. Aber 
auch wenn die kleinen Betriebe 
in der Regel klimafreundlicher 
sind als grossflächige Monokul-
turen, braucht es mehr, um die 
Landwirtschaft vom Klimaopfer 
und -sünder zum Klimaschützer 
zu machen. 
Vor allem braucht es eine Land-
wirtschaft, die trotz Klimawandel 
genügend Lebensmittel für alle 
produzieren kann. Denn auch 
wenn die kleinen Betriebe wenig 
zum Klimawandel beitragen, sind 
sie seinen Folgen oft schutzlos 
ausgeliefert. In Entwicklungslän-
dern kommen weder der Staat 
noch private Versicherungen für 
den Verlust der Ernte durch Über-
schwemmungen auf. Wer bereits 
am Rand des Existenzminimums 

lebt, steht auch bei kleineren Ver-
lusten schnell vor dem Nichts. 
Kleinbauernfamilien brauchen 
dringend Unterstützung, um ihre 
Betriebe weiterentwickeln und 
Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung verbessern zu kön-
nen. 

Der Boden ist das A und O 
Um sich gegen die Risiken  
des Klimawandels zu wappnen, 
schöpfen schon jetzt viele Klein-
betriebe aus dem reichen Fundus 
der ökologischen Landwirtschaft. 
Sie setzen auf lokale Saatgutsor-
ten, die an die veränderten Re-
genzeiten angepasst sind. Sie 
pflanzen Obstbäume, die gleich-
zeitig Schatten spenden, den Bo-
den vor dem Austrocknen und 
vor Erosion schützen und Vögeln 

Platz bieten, welche wiederum 
Schädlinge fressen. 
Das Hegen und Pflegen des 
frucht baren Bodens ist das A  
und O einer klimafreundlichen  
Landwirtschaft. Vielfältige Frucht- 
folgen und Gründüngung sind 
längst bekannte Methoden, eben-
so wie die Wiedervereinigung 
von Ackerbau und Viehzucht in 
ganzheitlichen Betrieben. 
Was so banal und selbstverständ-
lich klingt, ist es leider längst 
nicht mehr. Denn die heuti- 
gen Rahmenbedingungen för-
dern eine Landwirtschaft, die so 
schnell und viel wie möglich mit 
wenig Aufwand produziert. Da-
für werden natürliche Kreisläufe 
in Einzelteile zerlegt, rationali-
siert und einer industriellen Lo-
gik unterworfen. Soll hier etwas 
ändern, muss auch die Handels-
politik der Staaten, die Preispoli-
tik von Lebensmittelkonzernen 
und die Einkaufspolitik der Su-
permärkte an den Bedürfnissen 
der Produzentinnen, der Konsu-
menten und den jeweils unter-
schiedlichen lokalen Bedingun-
gen ausgerichtet sein. Nur dann 
können bäuerliche Betriebe ge-
sunde Lebensmittel für die lokale 
Bevölkerung herstellen, die Ar-
tenvielfalt erhalten, dem Klima-
wandel entgegenwirken und den 
Menschen ein Leben in Würde 
ermöglichen. — Tina Goethe

«Die industrielle Land-
wirtschaft zerlegt 
natürliche Kreisläufe 
in Einzelteile.»

So helfen wir 
Brot für alle und Fastenopfer 
engagieren sich politisch  
für eine Stärkung der 
kleinbäuer lichen Landwirt-
schaft. Und sie unterstützen 
Kleinbauern familien im 
Süden dabei, sich zu organi-
sieren, ihr Recht auf Land 
durchzusetzen, ökologische 
Landwirtschaft zu betreiben 
und ein Einkommen zu 
erwirtschaften. 
www.brotfueralle.ch/RaN
www.fastenopfer.ch/
nahrung

  Lesen und handeln 

Fleisch ist nicht klima- 
freundlich. Trotzdem muss 
es nicht völlig vom Speise-
plan verschwinden. Denn 
einerseits sind Nutztiere 
und ihr Mist Teil einer 
nachhaltigen Landwirt-
schaft. Andererseits können 
Kühe, Ziegen und Schafe 
etwas, wozu wir Menschen 
nicht fähig sind: sie ernäh-
ren sich von Gras. Und  
so produzieren die Wieder-
käuer aus Weideland, das 
für Getreide und Gemüse 
wenig hergibt, wertvolle 
Lebensmittel. Dieses 
Kunststück sollten wir den 
Kühen lassen und sie nicht 
mit Soja mästen, die in 
Lateinamerika den Regen-
wald vernichtet und so das 
Klima aufheizt.

KÜHE FRESSEN GRAS

http://www.fastenopfer.ch/nahrung
http://www.fastenopfer.ch/nahrung
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So belastet unsere Ernährung  
die Umwelt
Ein genauer Blick in unsere Einkaufstüten lohnt sich. Denn nicht 
alle Lebensmittel belasten die Umwelt gleichermassen. Wer 
wirklich etwas ändern will, sollte bei den tierischen Produkten 
ansetzen.

Ernährung

Energieverbrauch Haushalt

Mobilität

Wohnen

Dienstleistungen

Gesundheit

Kleidung

Der ökologische Fussabdruck
Treibhausgase, Abfälle und nichterneuerbare Rohstoffe – die Energie 
und Rohstoffe, die wir in unserem Alltag verbrauchen, werden im 
ökologischen Fussabdruck zusammengefasst. Je kleiner seine 
Fläche, desto nachhaltiger ist unser Lebensstil. Die Ernährung macht 
heute den grössten Teil unseres Fussabdrucks aus. 

33 %

Fisch und Fleisch26 %

Getränke18 %

Eier und Milchprodukte17%

Getreide8 %

Früchte6 %

Gemüse3 %

Transport4 %

Verarbeitung und Verpackung5 %

20 %

13 %

12 %

12 %

7 %

3 %

Zerstörerische Sojaproduktion 

Wegen des Anbaus von  
Soja für die Tiermast gehen 
jedes Jahr rund 31 000 km² 
Regenwald verloren. Das  
sind rund ¾ der gesamten 
Fläche der Schweiz.

Zahlen und Fakten
Klimaschutz beginnt bei der Ernährung:  
denn kein anderer Faktor beeinflusst das  
Klima stärker, wie die folgenden Zahlen  
veranschaulichen.

So viel Fleisch isst eine 
Durchschnittsperson in der 
Schweiz in ihrem Leben: 

1000 Hühner und  
anderes Geflügel

27 Schweine 8 Schafe

minus 
30 900 km2

Quelle: International Panel on Climate Change IPCC
Quelle: Jungbluth, N. et al. (2012): Umweltbelastungen des privaten Konsums  
und Reduktionspotenziale. Studie für das Bundesamt für Umwelt. 

Quelle: Brot für alle / Fastenopfer, 2014
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Quelle: virtualwater.eu

Immer mehr Nutztiere
Die Zahl der Nutztiere weltweit hat in den letzten  
60 Jahren zugenommen, am stärksten die Zahl der 
Hühner (in Mia.):

Wussten Sie schon?

Die Schweiz verfügt über 2700 km2 Ackerfläche. Wir 
nutzen zusätzlich eine gleich grosse Fläche im Ausland, 
um das für unseren Fleischkonsum notwendige Tier -
futter zu produzieren.

1170 Liter Wasser für 300 g Pouletbrust

SchafeRinder Hühner

 1961     2011    

0,9

3,9

1,4

Schweine

0,4
1,0 1,0 1,1

20,7

Aktuell werden weltweit 
100 Millionen Tonnen 
Pouletfleisch in einem 
Jahr konsumiert.

Zuviel Fleisch auf dem Teller

Weil wir zu viel 
Fleisch konsumieren,  
werden heute ¾ der 
globalen Agrarflä-
chen für die Fleisch-
produktion verwen-
det und nur 1⁄4 direkt 
für den Anbau von 
Lebensmitteln. 

7 Rinder8 Schafe

Quelle: www.weltagrarbericht.de Quelle: www.pro-regenwald.de

Der Durst der Pouletbrust
Um 300 g Pouletbrust herzustellen, 
werden 1170 Liter Wasser benötigt. Mit 
dieser Wassermenge könnten Sie einen 
Monat lang jeden Tag duschen.

= 10 Liter

Schlechte  
Energie-Bilanz
Wird pflanzliche Nahrung in tierische 
umgewandelt, geht enorm viel Energie 
verloren. Während bei einem vegetari
schen Nahrungsmittel wie Brot die 
pflanzliche Energie 1:1 verwertet wird, 
braucht es für die Herstellung von 
Pouletfleisch 12mal mehr Energie, als 
wir an Energie daraus ziehen können.

Rindfleisch

1:10
Huhn

1:12

Schwein

1:3Quelle: www.greenpeace.org/switzerland/de/News_ 
Stories/Thoreau/Fleisch/

Quelle: www.fao.org

× 2

http://www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Thoreau/Fleisch
http://www.greenpeace.org/switzerland/de/News_Stories/Thoreau/Fleisch
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«Meine Ziegen finden kaum noch 
Futter», Willem Beukes schüttelt 
beim Anblick seiner Tiere den 
Kopf. In Pella, einem abgelege-
nen Dorf in der südafrikanischen 
Provinz Nordkap, wo er und sei-
ne Frau Elisabeth leben, ist es in 
den letzten Jahren immer trocke-
ner geworden. Er hat bereits eini-
ge Tiere verloren, weil sie man-
gels Alternativen herumliegende 
Plastiksäcke gefressen haben 
und daran erstickt sind oder weil 
sie von ebenfalls hungrigen Af-
fen totgebissen wurden.
Auch die Menschen in Pella lei-
den unter der zunehmenden Hit-
ze und Dürre: Draussen zu arbei-
ten, ist tagsüber nicht mehr 
möglich. Gärten verdorren, hefti-
ge Sandstürme und sintflutartige 
Regenfälle machen das Leben 
zusätzlich schwer. Weshalb das 
Klima verrücktspielt, wissen die 

Bewohnerinnen und Bewohner 
von Pella nicht. Und sie wissen 
auch nicht, was sie dagegen tun 
können. Menschen in solchen Si-
tuationen zu helfen, ist das Ziel 
der Klimaworkshops, die Brot 
für alle zusammen mit lokalen 
Partnerorganisationen durch-
führt (vgl. Kasten). 

Wir sind ja gar nicht schuld
«So wie euch geht es vielen Men-
schen», erklärt Julia Jawtusch, 
Klimatrainerin von Brot für alle, 
zum Auftakt des Klimawork-
shops. Als Einstieg zeigt sie den 
Anwesenden die Ursachen des 
Klimawandels auf. «Dann sind 
wir gar nicht daran schuld, dass 
es so trocken und heiss ist», fasst 
Teilnehmerin Rosina Secondt 
das Gehörte zusammen. «Leider 
können wir die  Folgen des Kli-
mawandels nicht rückgängig 

machen, doch wir können zu-
sammen nach Lösungen für eure 
Probleme suchen», sagt Jaw-
tusch.

Mit Papier und Stift
In den kommenden Tagen zeich-
nen die Kursteilnehmenden auf 
Karten die grössten Naturgefah-
ren in und um Pella auf. Auf Ka-
lendern halten sie fest, wie sich 
das Klima, aber auch soziale Ge-
gebenheiten in den letzten Jah-
ren verändert haben. Und sie 
identifizieren, welche Lebensbe-
reiche durch den Klimawandel 
am meisten betroffen sind.
Bei den Übungen werden Män-
ner und Frauen getrennt, was im-
mer wieder Unterschiede zutage 
fördert. Für die Männer, die ihre 
Tiere oft in Flussnähe weiden las-
sen, sind die Überschwemmun-
gen eine grosse Gefahr. Für Frau-
en, die zu Hause zu Kindern und 
Garten schauen, sind die Sand-
stürme schlimmer. Zudem beto-
nen die Frauen die sozialen 
 Probleme, wie etwa die grosse 
Jugendarbeitslosigkeit und der 
damit verbundene Drogen- und 
Alkoholmissbrauch. 
Klar ist für alle, dass Dürre und 
Hitze das Leben stark beeinträch-
tigen und sie darauf Antworten 
finden müssen. Dies ist auch das 
Ziel des letzten Workshop-Tages.
«Bislang haben viele Bauern ihre 
Tiere verkauft oder geschlachtet, 

wenn es lange trocken war, oder 
sie haben teures Futter dazuge-
kauft», erklärt Beukes. Die An-
wesenden erkennen, dass diese 
Strategien vielleicht kurzfristig 
nützlich, auf längere Sicht je-
doch nicht nachhaltig sind. Lang-
fristige Alternativen sind gefragt. 
Bezüglich Tierhaltung könnten 
etwa Weidewechsel und eine Be-
schränkung der Anzahl Tiere 
Linderung verschaffen.

Tourismus und Olivenöl
In der angeregten Diskussion 
wird auch klar, dass es neue Ein-
kommensmöglichkeiten braucht, 
um die Lebensperspektiven lang-
fristig zu verbessern. Teilnehmer 
Sarel Boshoff erkennt im Touris-
mus ein grosses Potenzial. Und 
Rosina Secondt hat mit Unter-
stützung der lokalen Partner-
organisation Olivenbäume ange-
baut, um später Öl herzustellen.
«Dieser Workshop hat uns ge-
zeigt, dass es Hoffnung gibt», 
zieht Rosina Bilanz. Als Vorste-
herin der Dorforganisation will 
sie den Prozess mit der Partner-
organisation, aber auch mit Be-
hörden und politischen Parteien 
weiterführen.
— Pascale Schnyder

Der Klimawandel trifft viele Menschen 
im Süden hart. Brot für alle hilft ihnen, 
nach Lösungen zu suchen.

 

Brot für alle führt für seine Schweizer Partnerorgani sationen 
Projektanalysen und Klimatrainings in den Ländern des 
Südens durch. Ziel ist es,  bestehende Entwicklungsprojekte 
an die veränderten klimatischen Bedingungen anzu passen 
und Strategien zu entwickeln, damit die Menschen Natur- 
katastrophen und Klimafolgen weniger ausgeliefert sind. Seit 
2009 hat Brot für alle mehr als 20 Workshops in 17 Ländern 
durchgeführt. Durch die Ausbildung von lokalen Projektmitar-
beitenden wird das Wissen vor Ort verankert und weiter- 
gegeben. Weitere Infos unter: www.brotfueralle.ch/klima

Das macht Brot für alle 
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Fotos: Pascale Schnyder, Brot für alle 

oben rechts:  
Die zunehmende  

Dürre betrifft auch den 
Gemeindegarten.

oben links:  
Willem Beukes sorgt sich  

um seine Ziegen.

mitte: Willem Beukes mit 
Frau und Enkelin

unten links: Klimatrainerin 
Julia Jawtusch sucht  

mit den Betroffenen nach 
Lösungen.

unten rechts: Angeregte 
Diskussionen am  

Männertag

So helfen wir
Mit Klimaworkshops stärkt Brot 
für alle die Betroffenen des 
Klimawandels bei der Suche 
nach Anpassungsstrategien und 
Lebensalternativen.

So helfen Sie
Unterstützen Sie unsere  
Klimaarbeit: PC 40-984-9 
www.brotfueralle.ch/spenden

  Lesen und handeln 
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Die Atmosphäre glüht. Jetzt um 
die Mittagszeit ist die Hitze auf 
dem Hügel Morne Auguste über 
der Kleinstadt Désarmes am un-
erträglichsten. Zwischen hüft-
hohen Jungbäumen steht Mervil 
Mérilus, mit abgewetztem Hut 
und ausgetretenen Tennisschu-
hen. Der 65-Jährige Vater von 
sieben Kindern ist ihr Beschüt-
zer: Der Forstwart fängt freilau-
fende Ziegen ein und schlägt bei 
Buschfeuer Alarm. Dafür erhält 
er von Piod, einer Partnerorgani-
sation von Fastenopfer, eine klei-
ne Entschädigung. Jetzt zückt er 
seine Machete, schneidet behut-
sam eine Schlingpflanze durch 
und entfernt sie aus einem Jung-
baum, ohne ihn zu verletzen: 
«Sonst tötet das Unkraut die 
Setzlinge», erklärt Mérilus.
Der Morne Auguste ist steil und 
trocken. Wind und Wasser haben 
die fruchtbare Humusschicht 
weggetragen. Vor Jahren schon 
wurde hier abgeholzt. Jetzt taugt 
das Gelände nicht einmal mehr 
als Weideland. Es fehlt weitge-
hend eine Pflanzendecke, die es 
den Niederschlägen ermöglichen 
würde, ausreichend im Boden zu 
versickern. Die Regenfälle wer-

den wegen des Klimawandels 
zwar seltener, dafür heftiger.

3700 Zedern in fünf Stunden
Piod hat 2009 mit der Wieder-
aufforstung begonnen. Zunächst 
mit eigenen Mitteln, später mit 
Unterstützung von Fastenopfer. 
Bislang hat Piod am Morne Au-
guste mit 13 000 Setzlingen fünf 
Hektaren Wald aufgeforstet, zu-
meist Akazien und Eschen, unten 
am Hügel gegen die Stadt hin 
auch einige Fruchtbäume. Weite-
re zehn Hektaren sollen hinzu-
kommen. Vor zwei Tagen erst hat 
Piod am Morne Auguste in ter-
rassiertem Gelände weitere 3700 
Zedern-Setzlinge gepflanzt. Un-
terstützung gab es von 55 Frei-
willigen aus Désarmes: Um sie-
ben Uhr früh ging es los, fünf 
Stunden später war das letzte 
Loch ausgehoben und der letzte 
Setzling an seinem Bestim-
mungsort. Als Dankeschön gab 
es etwas Warmes zu essen.
Wiggens Petiton, Agronom der 
Plattform Piod, ist überzeugt: 
«Das Laub der Bäume wird sich 
in Kompost verwandeln und all-
mählich eine Humusschicht bil-
den. Sobald sich der Boden er-

Haitis wachsende 
Hoffnung
Haiti leidet bereits an den Folgen des Klimawandels. Fastenopfer setzt  
auf Wiederaufforstung und hat seit 2011 über 360 000 Bäume gepflanzt. 
Doch wie findet man Bauernfamilien, die ihren Boden bereitstellen?

holt hat, können hier wieder 
Gräser wachsen.» Aber auch er 
weiss: Bis es so weit ist, wird es 
noch Jahre dauern.
Haiti ist ein gezeichnetes Land: 
Von der Kolonialzeit, von Dikta-
turen und fast jährlich wieder-
kehrenden Naturkatastrophen 
wie Hurrikane oder Erdbeben. 
Heute ist es das ärmste Land der 
westlichen Hemisphäre. Auf ei-

nem Quadratkilometer leben fast 
doppelt so viele Menschen wie in 
der Schweiz. Vor allem die Suche 
nach Anbaufläche und die Her-
stellung von Holzkohle haben 
dazu geführt, dass nur noch 3,6 
Prozent der Oberfläche von Wald 
bedeckt sind. Der Boden ernährt 
kaum die Menschen, die ihn be-
bauen; ein Drittel der Bevölke-
rung ist mangelernährt, gemäss  
Welternährungsprogramm WFP.

Wie findet man in einem solchen 
Land Bauernfamilien, die bereit 
sind, ihren Boden für die Auffor-
stung zur Verfügung zu stellen? 
«Mit Überzeugungsarbeit», er-
klärt Wilford Milfleur, der 38-jäh-
rige Agronom, nicht ohne Stolz: 
«Wir haben den Bodenbesitzern 
aufgezeigt, dass die Bäume dem 
Regen ermöglichen werden, im 
Boden zu versickern und so das 
Grundwasser zu speisen. Nur so 
werden die Bäche der Umgebung 
das ganze Jahr über Wasser füh-
ren und die Reisfelder in der Ebe-
ne fruchtbar bleiben.»
Diese Argumentation hat auch 
Mervil Mérilus überzeugt. Er ge-
hört zu den Landbesitzern, die 
den Vertrag, den Piod mit den Be-
hörden ausgearbeitet hat, unter-
schrieben und sein Land zur Ver-
fügung gestellt hat: «Der Boden 
erholt sich allmählich. Piod 
macht gute Arbeit.»

Trotz Skepsis Ernte verdoppelt
Und tatsächlich: Vom Morne Au-
guste geht der Blick hinaus auf 
die weite Ebene des Flusses Arti-
bonite, der Kornkammer Haitis. 
Dort steht Emanus Pierrevil in 
seinem Reisfeld. 200 Quadratme-

«Wir haben den Boden-
besitzern gezeigt, dass 
nur dank der Bäume in 
den Hügeln die Ebene 
fruchtbar bleibt.»
Wilford Milfleur
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«Heute ernte ich die doppelte Menge»; Emanus Pierrevil in seinem Reisfeld.

Fotos: Patricio Frei, Fastenopfer

Abhängig vom Morne Auguste
2013 startete Piod mit 9 Bauern-
familien, heute wenden bereits 
25 Familien SRI an. Und das Inte-
resse an den Kursen ist gross. 
Denn im Durchschnitt ist die 
Ernte von 1,5 auf 5,8 Tonnen Reis 
pro Hektare gestiegen. «Mit die-
ser Methode vermindern wir die 
Verschwendung von Saatgut, die 
Reispflanze und ihre Ähren wer-
den dicker und zahlreicher», er-
klärt Agronom Wilford Milfleur.
Vor drei Monaten hat Pierrevil ei-
nen weiteren Kurs von Piod be-
sucht. Thema: Klimawandel. Was 
er da gehört hat, hat ihn aufge-
wühlt: «Danach habe ich meiner 
Familie erklärt, wie wichtig die 
Aufforstung ist. Wir müssen alle 
Hügel wiederaufforsten, um wei-
tere Erosionen zu vermeiden!» Er 
hat erkannt: Wenn die Auffor-
stung am Morne Auguste nicht 
gelingt, ist eines Tages seine 
Reis ernte in Gefahr. — Patricio Frei

ter misst es: «Früher erntete ich 
zwei Säcke Reis. Dank Piod ist es 
heute das Doppelte!»
In einem Kurs von Piod hat Pier-
revil das von einem Jesuiten ent-
wickelte System zur Reis-Inten-
sivierung (SRI) kennengelernt: 
«Zu Beginn hatte ich nicht viel 
Vertrauen. Begonnen habe ich 
nur mit einem Teil des Feldes.» 
Experimente kann sich der 
54-jährige Kleinbauer nicht leis-
ten; er und seine Frau haben vier 
Kinder zu ernähren.

Die anfängliche Skepsis ist ver-
flogen. Mit Überzeugung pflanzt 
Pierrevil nun seine Samen in 
Furchen und pikiert nach acht 
Tagen die jungen Setzlinge in 
grössere Löcher: «Ich brauche so 
weniger Saatgut. Und ich ver-
wende eigenen Kompost.» Ob-
schon das Fluten entfällt, bedeu-
tet die Methode viel Mehrarbeit: 
Vor einem Monat hat die ganze 
Familie beim Umpflanzen gehol-
fen. In drei Wochen steht die 
Ernte an.

Der Boden taugt nicht einmal als Weideland; Beschützer Mervil Mérilus. 

So helfen wir
Mit Seminaren sensibilisieren 
die Partnerorganisationen  
von Fastenopfer die Bäuerinnen  
und Bauern auf Haiti über  
die Ursachen und Folgen des 
Klimawandels. Sie zeigen  
ihnen auf, wie sie sich auf 
Hurrikans oder ausbleibende 
Regenzeiten vorbereiten  
und wie sie selber einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten,  
etwa durch Wiederaufforstung 
und nachhaltigen Landbau. 
Dadurch gelingt es gleichzeitig 
die Ernährung zu verbessern.
Fastenopfer hat bislang auf Haiti 
die Aufforstung von 362 131 
Bäumen finanziert, bis 2016 
sollen weitere 313 000 Bäume 
folgen.

So helfen Sie
Helfen Sie den Menschen 
auf Haiti: PC 60-19191-7
www.fastenopfer.ch/spenden

  Lesen und handeln 
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Die Produktion von industriell hergestelltem 
Fleisch und anderen tierischen Produkten  
ist ein Haupttreiber des Klimawandels. Indem 
Sie Ihren Fleischkonsum reduzieren und 
Biofleisch aus der Region vorziehen, tragen  
Sie zu einem ausgeglichenen Klima bei.
Wenn auch Kantinen und Restaurants vermehrt 
auf regionale und vegetarische Küche setzen, 
ist die Wirkung noch grösser. Bringen Sie  
sich hier aktiv ein: Ermuntern Sie die Küchen-
chefin Ihrer Lieblingsbeiz oder den Koch Ihrer 
Kantine, vermehrt Tage mit lokalen Produkten 
oder ohne Fleisch einzulegen. 

Was wir essen, wie wir uns fortbewegen, was wir konsu-
mieren und wie wir uns politisch verhalten – all dies 
beeinflusst das Klima und damit auch die Lebenschancen 
von Menschen, die vom Klimawandel besonders betroffen 
sind. Nachfolgend finden Sie ein paar Tipps, wie Sie  
Ihr Leben mit dem Klima in Einklang bringen können.  
— Pascale Schnyder

Die kürzesten Transportwege hat 
Selbstgemachtes: Werden Sie 
selber zum Produzenten! Nutzen 
Sie die Früchte des Baumes vor 
Ihrem Fenster, verwandeln Sie 
Ihren Balkon in einen Garten, 
legen Sie ein Gemüsebeet an 
oder beteiligen Sie sich an einem 
«Urban Gardening»Projekt. 
Das ist nicht nur ökologisch sinn 
voll, sondern auch sinnlich:  
Etwa mit Kindern zusammen nach 
Kartoffeln im eigenen Garten 
graben.

Die Ökobilanz unserer Lebensmit
tel variiert erheblich: Erdbeeren 
oder Peperoni, die in einem 
beheizten Gewächshaus in der 
Schweiz, mit viel Dünger und 
Pesti ziden heranwachsen oder 
mit dem Flugzeug aus Übersee zu 
uns gelangen, sind für Umwelt 
und Klima eine grosse Belastung.
Wer regional und saisonal 
einkauft und dabei auf eine 
biologische Produktionsweise 
achtet, schützt das Klima. 
Deshalb: Kaufen Sie vermehrt im 
Hofladen oder auf dem Wochen
markt ein oder bestellen Sie sich 
Gemüse und Früchte per Abo 
nach Hause. Adressen und Links 
dazu haben wir für Sie zusam
mengestellt auf: www.sehen- 
und-handeln.ch/einkauf 

In keinem Land haben die 
Bürgerinnen und Bürger 
mehr Möglichkeiten, sich 
direkt in den politischen 
Prozess einzubringen als in 
der Schweiz. Wir können uns 
also direkt für das Klima 
engagieren, indem wir bei 
Abstimmungen und Wahlen 
ökologische Aspekte mitbe-
rücksichtigen und entspre-
chende Initiativen unter-
stützen. Eine konkrete 
Möglich keit bietet die Klima-
petition, die Fastenopfer und 
Brot für alle zusammen mit 
über 60 weiteren Organisatio-
nen lanciert haben. Sie 
fordert von der Schweiz ein 
aktives Engagement für ein 
besseres Klima und mehr 
Klimagerechtigkeit:  
www.sehenundhandeln.ch/
klimapetition

Klimapetition 
unterschreiben

Fleischkonsum 
reduzieren

Bewusst einkaufen

Selber machen 

Das können Sie tun

http://www.sehen-und-handeln.ch/einkauf
http://www.sehen-und-handeln.ch/einkauf
http://www.sehen-und-handeln.ch/klimapetition
http://www.sehen-und-handeln.ch/klimapetition
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Foto: sedriknemeth.com 

Solidarität zeigen 

Auch beim Energieverbrauch im Haushalt und 
bei der Mobilität gibt es Sparpotenzial. Wo 
gespart werden soll und kann, ist stark abhän-
gig von der eigenen Lebenssituation. Grund-
sätzlich gilt die Devise «weniger ist mehr»:  
Je mehr Wert auf Qualität anstelle von Quanti-
tät gelegt und je mehr eigene Gewohnheiten  
hinterfragt werden, desto mehr Möglichkeiten 
eines ressourcenschonenden und nachhalti-
gen Lebens tun sich auf.

Impressum: 
Herausgeber: Brot für alle, Fastenopfer, Februar 2015 
Gemeinsame redaktionelle Beilage der Magazine Perspektiven
Adressen: Brot für alle, Bürenstrasse 12, 3000 Bern 23 / Fastenopfer, Alpenquai 4, 6002 Luzern  

Die Hauptleidtragenden des Klimawandels sind einmal mehr die 
Menschen im Süden. In vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas 
und Asiens fehlt es jedoch an Geld und Infrastruktur, um die 
Betroffenen vor den Folgen der Klimaerwärmung wie Dürren, 
Hochwasser, Wirbelstürmen, Erdrutschen etc. zu schützen. Mit 
einer Spende an Organisationen wie Brot für alle und Fasten
opfer, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten, könne Sie dazu beitragen, 
die Folgen des Klimawandels für die direkt Betroffenen zu 
mildern. 

Ressourcen schonen

Kürbissuppe 
mit Maroni

Weitere Klimarezepte auf www.sehen-und-handeln.ch/rezepte.

Für 4 Personen

100 g Marroni
Grobkörniges Salz
1 dl Rahm 35 % 

Marroni einschneiden und auf einem Salzbett im Ofen braten. 
Die Hälfte der geschälten Marroni in kleine Würfel schneiden und die 
restlichen durch ein feines Sieb passieren. Den warmen Rahm  
dazugeben, bis die Konsistenz halbflüssig ist, mit Pfeffer und Salz 
würzen, in einen Rahmbläser geben und Kopf nach unten warm stellen.

1 Zwiebel 
200 g Hokkaido-Kürbis
1 Knoblauchzehe
20 g Butter
1 l Gemüsebouillon
2 EL Olivenöl

Zwiebel, Kürbis samt Schale und Knoblauchzehe in Scheiben schnei
den und mit der Butter in der Pfanne kurz anbraten. Anschliessend  
mit Gemüsebouillon ablöschen, mit Salz und Pfeffer würzen und leicht 
köcheln lassen. Pürieren und mit Olivenöl verrühren.

1 TL Raisinée (Birnen- oder Apfeldicksaft)

Die Marroniwürfel mit ein wenig Raisinée karamellisieren. Die Kürbis
crèmesuppe mit dem Maronimousse garnieren und die karamelisierten 
Marroniwürfel darüberstreuen. 

Klimaneutrales  
Winter-Rezept
Kochen und dabei das Klima schonen:  
Verschiedene Schweizer Spitzenköche haben 
für Fastenopfer und Brot für alle «Klima- 
menüs» kreiert. Das folgende Rezept stammt 
von Carlo Crisci, Koch im «Le Cerf» in Cosso-
nay, der für seine Kreationen mit 18/20  
Gault-et-Millau-Punkten ausgezeichnet wurde.



Foto: ACT Alliance

Schlusspunkt

Fastenopfer
Menschen stärken Menschen
Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katho-
likinnen und Katholiken in der Schweiz. 
Wir setzen uns im Norden wie im Süden 
für eine gerechtere Welt ein, in der die 
Menschen nicht unter Hunger und Armut 
leiden, sondern ein würdiges Leben 
führen. Wir arbeiten in 14 Ländern in 
Afrika, Asien und Lateinamerika mit 
lokalen Partnerorganisationen zusam-
men. Nebst dem Einsatz vor Ort engagie-
ren wir uns in der Schweiz und weltweit 
für gerechte Strukturen, etwa bei Han-
dels- und Wirtschaftsabkommen.

Brot für alle
Bürenstrasse 12, Postfach 
1015, 3000 Bern 23 
Tel 031 380 65 65 
www.brotfueralle.ch 
Postkonto: 40-984-9

Fastenopfer 
Alpenquai 4, Postfach 2856
6002 Luzern
Tel 041 227 59 59
www.fastenopfer.ch 
Postkonto: 60-19191-7

Brot für alle  
Wir bewegen Menschen 
Brot für alle ist die Entwicklungsorganisa-
tion der Evangelischen Kirchen der 
Schweiz. Wir bewegen Menschen im 
Norden zu einer verantwortungsvollen 
Lebensweise und engagieren uns ent-
wicklungspolitisch für das Recht auf 
Nahrung und Ethisch Wirtschaften. Im 
Süden unterstützen wir Menschen, sich 
aus Not und Hunger zu befreien und ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Gemeinsam mit Partnern vor Ort zeigen 
wir Missstände auf und setzen uns für die 
Rechte der Betroffenen ein.

«Die Tage des Konsums ohne  
Nach denken sind vorbei. Der Klima-
wandel zeigt uns auch, dass  
unser heutiges Modell mehr als  
überholt ist.» 
Ban Ki Moon, Uno-General sekretär seit 2007

Verkehr auf überfluteten Strassen in Meulaboh, Indonesien. Wegen des Klimawandels werden die Flutwellen in der Provinz Aceh immer stärker und häufiger. 

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit 


