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ÖKUMENISCHE KAMPAGNE 2011

Reichtum fürwenige undElend für viele
In den Ländernmit demgrössten ReichtumanBodenschätzen leben dieMenschen in bitterster Armut. SchwacheRegierungen,
Korruption und die ungezügelteMachtmultinationaler Unternehmen führen dazu, dass die Rechte der Bevölkerungmit Füssen
getretenwerden. Sie ist den internationalen Firmen ausgeliefert. Die ökumenische Kampagne 2011 von Fastenopfer undBrot für
alle zeigt die Hintergründe undmögliche Lösungen auf.

Der Wirtschaftsaufschwung der
vergangenen zwei Jahrzehnte hat
die Nachfrage nach Bodenschät-
zenweltweit erhöht.Damitwurde
derAbbau vonRohstoffen auch in
Ländern attraktiv, die zuvor
wegen des schweren Zugangs zu
Rohstoffvorkommen oder wegen
lang andauernderKonflikte für In-
vestoren nicht attraktiv waren.

LokaleBevölkerung
aufderVerliererseite
Für die lokale Bevölkerunghat der
exzessive Abbau von Rohstoffen
vor allem negative Folgen. Ver-
handlungen zwischen Regierun-
gen und internationalen Unter-
nehmen über neue Investitions-
projekte werden meist über ihre
Köpfe hinweg geführt. Statt vom
RohstoffabbauunddemReichtum
ihrer Böden zu profitieren, leiden
die Menschen unter Vertreibun-
gen. Es gibt gravierende Umwelt-
verschmutzungen, in vielen Mi-
nen herrschen prekäre Arbeitsbe-
dingungen.
Wagen die Betroffenen gegen die
Zerstörung ihrer Lebensgrundla-
gen zu protestieren, müssen sie
mit Gewaltanwendungen von
staatlichen oder privaten Sicher-
heitskräften rechnen. In Ländern

wiederDemokratischen Republik
Kongo verursachte der Kampf um
die immensen Bodenschätze
einen der grausamsten Bürger-
kriege weltweit.

Industriestaaten tragen
Mitverantwortung
Verantwortlich für die Situation
sindnicht zuletzt Industriestaaten
wie die Schweiz.Mit ihrer Gesetz-
gebung sorgen sie dafür, dass
internationale Unternehmen ihre
Gewinne steuerfrei aus Drittstaa-
ten abziehen können. In der
Schweiz gibt esbislangkaumpoli-
tische Bemühungen, die soziale
Verantwortung weltweit tätiger
Unternehmen festzulegen.

„Brot für alle“ und
„Fastenopfer“
fordern den
Bundesrat

mit einer Petition
dazu auf, sich für
eine stärkere

Verantwortung der
Unternehmen
einzusetzen.
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Bodenschätze undMenschenre

Des einen Schatz, des andern
Leid: Bodenschätze und Men-
schenrechte, geht das zusammen?
Ja, es geht zusammen:
„Lege dein Ohr auf den Erdbo-
den, dann ist das andere für den
Himmel offen.“, so ein Sprich-
wort aus Zentralafrika.

Wir können gerechte Preise für
Rohstoffe zahlen an jene, in de-
ren Boden sie vorkommen: für
Erdöl, Gold, Platin, Kupfer und
Coltan.Wir könnenweniger Erd-
öl oder Gold nutzen.Wir können
verlangen, dass die internationa-

len Minengesellschaften und
Handelsfirmen mit Sitz in der
Schweiz in den Abbauländern
die Menschenrechte beachten
und ihre Steuern und Abgaben
bezahlen. Wir können fordern,
dass die Minen so geführt wer-
den, dass sie keine Umweltschä-
den verursachen, damit die Na-
tur auch für die künftigen Gene-
rationen erhalten bleibt.
Unterschreiben Sie die Petition
andie Schweizer Regierung in ih-
rer Pfarrei oder hier:
www.rechtaufnahrung.ch/
petition

Des einen Schatz,

Erdöl für unsereMobilität:

Platin für Autokatalysatoren:

Kupfer für Elektrogeräte:

Coltan für Handys:

Gold für Schmuck undUhren:

ALSO: Autoswegwerfen?

ALSO: alten Auspuffmontieren?

ALSO: zurück zur Kerze?

ALSO: das alte Telefon benutzen?

ALSO: keinen Schmuck annehmen?



Weisst du, dass die Leute sich an
Ort und Stelle – zum Beispiel im
Kongo – bekriegen, um an diese
Rohstoffe zu kommen? Und viel-
fach nicht einmal, weil sie selber
diese Rohstoffe verkaufen wol-
len oder verkaufen können, son-
dern weil andere sie dafür be-
zahlen, diesen Krieg zu führen.
Sogar gegen ihre eigenen Stam-
mesbrüder. Sogar gegen ihre ei-
genen Familien.
Dreck und Minen machen es un-
möglich, noch irgendetwas an-
pflanzen zu können.
Ja, aber was kann ich machen?
Wenn ich fünfzig Franken oder
mehr dem „Fastenopfer“ gebe,
was bewirkt das? NICHTS,wenn
du es allein tust, ALLES, wenn
du es zusammen mit andern
tust. Denn wir sind ja alle im
gleichen Boot, es ist unsere

Welt, die verschmutzt wird, es
ist unser Konsum, der Kriege be-
wirkt.
Mit deinen fünfzig Franken und
jenen deines Nachbarn rechts
von deinem Haus und jenen dei-
nes Nachbarn links von deinem
Haus und jenen der Bewohner
im oberen Stock können die Leu-
te – zum Beispiel im Kongo – mit
Unterstützung des Fastenopfers
lernen, wie sie wieder selbst gu-
te Nahrungsmittel produzieren
anstatt für einen Hungerlohn in
einer ungesicherten Mine zu ar-
beiten.
Fastenopfer setzt sich zudem
hier dafür ein, dass die Rohstoffe
in der Schweiz zu gerechten
Preisen verkauft werden und die
internationalen Firmen ihre Ver-
antwortung in armen südlichen
Ländern wahrnehmen müssen.
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Obj. 15

IMPRESSUM

Sie sind uns eine wirkliche Hilfe für das Missionswerk.
Bitte die Marken nicht vom Papier loslösen, sondern
ausschneiden mit einem Papierrand von etwa 1 cm.

HERZLICHENDANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN? JA!!

Missionaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

EinBrot stillt denHunger,
EineRose bringt Freude.

Ein Tisch mit Brot und Rosen:
Das Brot steht für das Recht auf
Nahrung, die Rosen für Schön-
heit und Freundschaft – beides
ist im Leben wichtig

EinBrot kann geteilt werden.
EineRose erfreut viele.

Mit fünf Franken für eineRose kannst du Freude schenken.
Mit fünfzig zusätzlichenRappen proBrot kannst duNahrung geben.

Erkundige dich, in welcher Bä-
ckerei Du vom 9. März bis zum
24. April das Brot zum Teilen
kaufen kannst:
www.rechtaufnahrung.ch/brot

FASTENOPFER
Alpenquai 4
6002 Luzern
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
Postkonto: 60-19191-7

Und am 2. April verkaufen Tausende von Freiwilligen in der ganzen
Schweiz Rosen – sei es vor der Kirche oder auf öffentlichen Plätzen.
www.rechtaufnahrung.ch/rosen

BROTFÜRALLE
Monbijoustrasse 29
3001Bern
bfa@bfa-ppp.ch
www.brotfueralle.ch
Postkonto: 40-984-9


