
Liebe Leserin, lieber Leser

Es war ein grosses Privileg, Fastenopfer während 
fast 13 Jahren als Direktor zu leiten. Die Entwick-
lungen waren vielfältig und spannend. Früher fi-
nanzierte Fastenopfer viele einzelne Projekte. Heu-
te vernetzen wir in 14 Landesprogrammen die Ar-
beit unserer kirchlichen und weltlichen Partner. 
Das Recht auf Nahrung steht im Zentrum der Zu-

sammenarbeit. Die Stärkung der Menschen und ihrer sozialen Vernet-
zung ist immer mehr ins Zentrum gerückt. Wir wollen nicht mehr «hel-
fen», sondern machen uns mit den Menschen auf den Weg zu einer 
menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung.
Wir wirken glaubwürdig für eine Weltordnung, in der die Kinder, Frau-
en und Männer als Abbild Gottes menschenwürdig leben können. Die 
45 ökumenischen Kampagnen sind Ausdruck dafür.
Ich bin stolz auf Fastenopfer, seine Partner und seine Netzwerke. Vieles 
haben wir erreicht, auch wenn es Misserfolge gab. Im Fokus bleiben 
Ausgegrenzte, die Armen, die im Zentrum der Botschaft Jesu standen 
und stehen. Ihnen gilt auch in Zukunft unsere Solidarität.
Ich übergebe nun das Ruder in die Hände von Patrick Renz (S. 8), blei-
be dem Fastenopfer aber eng verbunden. Danke, dass Sie dem Fasten-
opfer auch unter neuer Leitung treu bleiben! Herzlich

Antonio Hautle, Direktor Fastenopfer
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Für die 36 Famili-
en der indigenen 
Adivasi, die rund 
um das Dorf Gullu 
inmitten der Na-
tur lebten, war 
der Räumungsbe-

fehl ein Schock. Die Behörden infor-
mierten sie, dass sie ihr Land für ein 
34-Megawatt-Staudammprojekt 
hergeben müssen.
Im zentralindischen Chhattisgarh 
stärkt Fastenopfer schon länger be-
nachteiligte Menschen durch den 
Aufbau von Spargruppen. Diese or-
ganisieren sich, lösen sich aus der 
Abhängigkeit der Grossgrundbesit-
zer und sichern ihre angestammten 
Lebensgrundlagen, etwa durch 
nachhaltige Nutzung von Waldpro-
dukten.
Bei der Landenteignung gingen die 
Vertreter des unternehmens in Ab-
sprache mit den Behörden nicht ge-
rade zimperlich vor: Bewohner von 
Gullu wurden bedroht, entführt oder 
ihnen gewaltsam die Entschädigung 
überreicht. Die Adivasi-Gemein-
schaften gerieten noch mehr unter 
Druck, als sie vom gesamten «Ent-
wicklungsplan» für ihre Region er-
fuhren: der geplante Damm ist ledig-

Südsicht

Mehrere afrikanische Anführer 
sehen im Internationalen Straf-
gerichtshof in Den Haag (ICC) 
ein Instrument des Westens, um 
Afrika erneut zu kolonialisieren. 
Mit feurigen Reden vor der uno 
haben sie den Prozess gegen Ke-
nias Politiker uhuru Kenyatta 
und William Ruto verurteilt. 
Kenia kennt 42 ethnische Grup-
pen. Im Gegensatz zu anderen 
Staaten, in denen die Bevölke-
rung eine gemeinsame Identität 
besitzt, ist Kenia ein geteiltes 
Land. Die ethnische besitzt ge-
genüber der kenianischen Identi-
tät Vorrang.
In den Gebieten der Kikuyu und 
Kalenjin, woher Kenyatta und 
Ruto stammen, haben diese Mär-
tyrerstatus erlangt. In anderen 
Gebieten aber werden sie nicht 
hoch angesehen für das, was sie 
während den Ausschreitungen 
2007/08 angeblich getan haben.
Werden die beiden verurteilt, le-
gen sie bestimmt Berufung ein. 
Es ist aber auch davon auszuge-
hen, dass mit dem Schuldspruch 
irgendjemand das Ende ihrer 
Amtszeit verlangt und sich auf 
Artikel 6 der Verfassung bezieht, 
welcher es Verurteilten verbietet, 
Amtsgeschäfte weiterzuführen.
Auch wenn Kenia die Römischen 
Statuten, aufgrund deren der ICC 
geschaffen wurde, aufkündigt, 
werden die Prozesse weiterge-
hen, wie der Gerichtshof klarge-
stellt hat. Denn: Ein Rückzug 
wird erst 12 Monate später wirk-
sam. Doch uhuru und Ruto wer-
den es dem ICC schwer machen, 
das Verfahren voranzubringen.

Martin omwange,  
Justice and Peace Kenia

SCHoCK FüR GuLLu
Ein Staudammprojekt in Indien bedroht die Lebensgrundlagen Dutzen-
der Adivasi. Letztlich könnten aber 50 000 Familien vertrieben werden.

lich ein Wegbereiter für ein giganti-
sches Projekt mit 133 Minen zum 
Abbau von Bauxit und anderen Mi-
neralien. Dadurch sind 50 000 Fami-
lien in 200 Dörfern durch Vertrei-
bung bedroht und ein wichtiges 
Ökosystem würde unwiederbringlich 
zerstört.
Die Adivasi haben beschlossen, ihr 
Land nicht herzugeben. obschon 
erste Bauarbeiten den Druck weiter 
erhöhen und die Platzierung von Si-
cherheitskräften ihren Widerstand 
brechen soll. um die betroffenen 

Menschen zu unterstützen, weitet 
Fastenopfer sein Spargruppen-Pro-
jekt von 80 auf 160 Dörfer aus, 
stärkt das Netzwerk zwischen ihnen 
und hilft den Anführern, ihre Rechte 
einzufordern.
Zudem haben die direkt vom Damm 
bedrohten 36 Familien mit unter-
stützung des Fastenopfers trotz 
Angst und Einschüchterungen vor 
Gericht den Rückzug des Dammpro-
jekts und die Wiederherstellung ih-
res Lands gefordert.

Ajoy Kumar, Koordinator Indien
Stellen Sie sich auf die Seite 
der Adivasi: Spenden Sie auf 
PC 60-19191-7, Vermerk Indien

Die Zahl:

3 600 000 000
Schweizer Banken investieren 
rund 3,6 Milliarden Franken in 
Derivate auf landwirtschaftliche 
Produkte. Diese Finanzinstru-
mente tragen zu Preissprüngen 
bei Nahrungsmitteln an den Bör-
sen bei. Deren Folgen sind vor 
allem in Entwicklungsländern di-
rekt spürbar: sobald die Preise 
steigen, leiden zusätzlich Millio-
nen Menschen an Hunger. Fas-
tenopfer engagiert sich gegen 
die folgenschwere Nahrungsmit-
telspekulation: 
stopp-spekulation.ch  
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Ein Damm als Wegbereiter für 133 Minen: der Fluss Ib beim Dorf Gullu.

ARMut NACH 2015?
Die uno-Generalversammlung hat 
im September die globale Entwick-
lungsagenda diskutiert. Bis 2015 
werden nur einige der Millenniums-
Entwicklungsziele erfüllt werden. 
Für die Zeit danach will die Völker-
gemeinschaft neue Ziele für eine 
«Nachhaltige Entwicklung» definie-
ren. über die Inhalte aber besteht 
grosse uneinigkeit.
Fastenopfer ist überzeugt: Armut 
kann nicht in Dollars pro tag gemes-
sen werden. Entscheidend ist oft 
vielmehr der Zugang zu trinkwasser 
oder zu Ackerland. Armut muss als 

mehrschichtiges Problem verstan-
den werden und die Politik der rei-
chen Schweiz trägt eine Mitverant-
wortung zur Verminderung von Ar-
mut. Beispiel: Weil es Steuergelder 
braucht, um gute Schulsysteme zu 
finanzieren, trägt folglich auch Steu-
erflucht von Schweizer Konzernen 
zur Armut bei.
Fastenopfer wird sich deshalb wei-
terhin auch auf politischer Ebene 
dafür einsetzen, solche Stolperstei-
ne auf dem Weg zu einer «Nachhal-
tigen Entwicklung» zu eliminieren.

Stefan Salzmann, Nachhaltigkeit



3 Fragen

Jan-Willem Scheijgrond, Senior 
Director, Philips

Wie vermeidet Philips, dass es 
Konflikt-Mineralien verwendet?
Philips war Mitglied der oECD-
Arbeitsgruppe, welche Leitlinien 
für die Due Diligence, die Prü-
fung mit angemessener Sorgfalt, 
für Konflikt-Mineralien entwi-
ckelt hat. Wir richten uns danach.
Zudem hat Philips die Initiative 
für konfliktfreies Zinn initiiert, 
mit dem niederländischen Aus-
senministerium, anderen unter-
nehmen und NGos. Nun bezie-
hen wir einen teil unseres Zinns 
aus der Demokratischen Repub-
lik Kongo, um den legalen Han-
del von Mineralien zu fördern.

Wie wird fair hergestellte Elekt-
ronik Standard?
Es braucht einen gesetzlichen 
Rahmen, der sowohl kluge Due 
Diligence als auch Bemühungen 
um Konfliktlösungen ermöglicht. 
Dadurch lassen sich zwei Ziele 
erreichen: 1. Der Rückgang des 
Handels mit Konflikt-Mineralien. 
2. Eine verantwortungsvolle Be-
schaffung von Mineralien aus 
Konfliktgebieten.

Was nehmen Sie von unserer 
«High Tech – No Rights?»-Kon-
ferenz mit?
Jeder Akteur der Lieferkette  
spielt eine Rolle bei der Bewälti-
gung von Konflikten. Ein kluger 
Mix aus Wille und Durchset-
zungskraft ermöglicht es, Liefer-
ketten sauberer zu gestalten. Es 
ist ermutigend, dass die Schweiz 
sich dabei auf die ihr vertrautes-
ten Bereiche konzentriert: die 
Händler und die Goldindustrie.

WENN DAS DoRF ENtSCHEIDEt

2005. unterstützt 
von Fastenopfer 
begleitet A2N in 
der Region Ceekol 
Nagge 14 Dörfer, 
um eine Weideflä-
che zu sichern. 

Damit wird ein Schlussstrich unter 
die Konflikte zwischen den Bauern- 
und Viehzüchterfamilien gezogen. 
Mit genügend Futter für das Vieh ist 
auch das Einkommen der Bevölke-
rung gewährleistet, die nun das gan-
ze Jahr ausreichend zu essen hat. 
«Mit A2N haben sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner der Dörfer 
versammelt, um gemeinsam die 
Grenzen der Weidefläche und ihre 
Nutzung festzulegen», sagt Amadou 
Maïga Nouhoun, Koordinator von 
A2N. Gemeinsam haben sie sich auf 
ein Reglement und ihren Bedarf an 
Infrastruktur geeinigt. «Wenn die 
Menschen in die Entscheidung ein-
bezogen sind, können sie diese 
umso besser akzeptieren», sagt 
Maïga.
2011: Die Konflikte haben abge-
nommen. Das Weidegebiet ist vom 
Staat anerkannt, der jetzt sogar die 
benötigte Infrastruktur finanziert. Ein 
grosser Erfolg für die Gemeinschaft. 
Der Staat hat inzwischen eingese-

hen, dass der von A2N angestossene 
Prozess tatsächlich funktioniert: «Es 
ist das erste Mal, dass die Gemein-
schaft eine solche Zone definiert und 
verwaltet», sagte Maïga: «Normaler-
weise legt der Staat die Grenzen und 
Regeln fest. Aber das funktioniert 
selten: denn die Bevölkerung trägt 
solche Entscheidungen nicht mit.»

«Alle kennen Ceekol Nagge!»
Die Gemeinschaft übernimmt ge-
meinsam die Suche nach Lösungen 
– darin liegt die Stärke des Ansatzes 
von A2N. Der Staat hat dies offenbar 
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verstanden und wendet ihn jetzt als 
Modell für andere Regionen an. Eine 
grosse Anerkennung für die Arbeit 
von A2N. «Im Ministerium kennen 
jetzt alle Ceekol Nagge!», freut sich 
Maïga.
Die Arbeit von A2N geht weiter: «Be-
wohnerinnen und Bewohner aus den 
Nachbardörfern haben von unserem 
Ansatz gehört und uns darauf ange-
sprochen», sagt Maïga: «Seit kurzem 
arbeiten wir mit 14 anderen Dörfern 
in Ceekol Nagge daran, einen weite-
ren Weideplan zu erstellen.»

Johanna Monney, Kommunikation
Helfen Sie mit, die guten Ideen 
von A2N weiterzuverbreiten 
und spenden Sie auf PC 
60-19191-7

Im Norden Burkina Fasos hilft A2N der lokalen Bevölkerung, ihr Weide-
land mit einem Plan zu sichern. Nun haben die Behörden diesen erfolg-
reichen Ansatz zum Vorbild ernannt.

Der Weideplan brachte Infrastruktur und weniger Konflikte. Ein Bauer in 
Ceekol Nagge tränkt sein Vieh.

ZIEL: tRANSPARENZ IN DER HIGHtECH
Die von Fastenopfer mitorganisier-
te Konferenz zur «High Tech – No 
Rights?»-Kampagne hat gezeigt, 
fair produzierte Computer und 
Handys müssen das Ziel sein. Der 
Weg zu menschenwürdigen Bedin-
gungen in der gesamten Lieferket-
te ist aber noch lang.
«Ein Handy ist keine Banane, es 
lässt sich nicht so einfach mit einem 
Label für faire Herstellung verse-
hen», eine Bilanz der mit rund 180
teilnehmenden erfolgreichen ta-

gung, die Sinn macht, wenn wir se-
hen, was in einem Handy steckt: Die 
Bauteile bestehen aus bis zu 60 un-
terschiedlichen Rohstoffen. Zu oft 
stammen diese aus Konfliktregio-
nen. Doch transparenz über die Her-
kunft der Rohstoffe fehlt.
Initiativen verantwortungsbewuss-
ter unternehmen sind gut. Daneben 
braucht es aber auch gesetzliche 
und verbindliche Vorgaben für alle 
Firmen (siehe auch 3 Fragen neben-
an). Konsumentinnen und Konsu-

menten sollten künftig sicher sein, 
dass in einem neu gekauften Gerät 
keine Konflikt-Rohstoffe verwendet 
und die Menschenrechte und Ar-
beitsgesetze in der Produktion ein-
gehalten wurden. 
Fastenopfer und Brot für alle wer-
den sich mit der Kampagne «High 
tech – No Rights?»  weiterhin poli-
tisch für menschenrechtliche Regu-
lierungen der multinationalen Fir-
men einsetzen.
fastenopfer.ch/computer



Agenda

27. November 2013, Bern:
Ökumenische Impulsveranstaltung 
mit Referaten und Workshops zur 
Kampagnenthematik (14.15 bis 
17.15 uhr, Kirchgemeindehaus Jo-
hannes). Danach folgen ähnliche 
Veranstaltungen in St. Gallen, Zü-
rich etc.
sehen-und-handeln.ch/
veranstaltungen

5. März 2014, ganze Schweiz:
Auftakt zur Ökumenischen Kampa-
gne «Die Saat von heute ist das Brot 
von morgen».
sehen-und-handeln.ch

29. März 2014, ganze Schweiz:
Rosenaktion: Verkauf von 160 000 
Rosen für Gerechtigkeit.
sehen-und-handeln.ch/rosen

Fastenopfer bietet sinnvolle Ge-
schenke, die mehrfach Freude be-
reiten. Gerade auch in der bevor-
stehenden Weihnachtszeit.
Sie möchten gerne etwas Sinnvolles 
schenken? Etwas, das Ihr Paten-
kind, Ihre Partnerin, Ihre Mutter, Ihr 
Mitarbeiter noch nicht hat? 
Mit einem Fastenopfer-Geschenk 
unterstützen Sie im Namen der ge-
wünschten Person benachteiligte 
und hungernde Menschen: Etwa mit 
einem Baum oder einer Ziege. Dank 
ihrem Beitrag können Dörfer obst-
gärten anlegen oder ihre Wasserver-
sorgung verbessern. 
So einfach ist es, besseres Leben zu 
schenken: Auf unserer Website oder 
per telefon wählen Sie ein Ge-
schenk aus. Wir schicken Ihnen die 
Rechnung und eine Geschenkkarte, 
die das Präsent beschreibt. Sie er-
gänzen mit einigen persönlichen 
Worten – und fertig! Herzlichen 
Dank.
fastenopfer.ch/geschenke, 
041 227 59 59

Blickfang Patrick Renz wird neuer 
Fastenopfer-Direktor

Der Stiftungsrat 
des Fastenopfers 
wählte Dr. Pa-
trick Renz zum 
neuen Direktor 
des Fastenop-
fers. Als Nach-

folger von Antonio Hautle tritt er 
sein Amt am 1. April 2014 an.
Renz, geboren 1965, ist Betriebs-
wirtschafter und war lange in der 
Privatwirtschaft tätig. Er lebte in 
zehn Ländern und spricht fünf Spra-
chen. Seit 2006 unterrichtet Renz 
als Professor für Management, 
Governance, organisationsethik 
und Projektmanagement an der 
Hochschule Luzern-Wirtschaft. 
Vor zehn Jahren wandte er sich der 
Entwicklungszusammenarbeit zu 
und gründete die Aid Governance 
Stiftung. Seit 2011 ist er Mitglied 
des Stiftungsrats des Fastenopfers.
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BESSERES LEBEN SCHENKEN

Fastenopfer-Geschenke geben Hoffnung: Ziegen auf Haiti.

tag  des  teilens!

was  für  ein  tag  
ist  denn   der  
11.  november?


