
 
  
  
  
  
  
Projektziele  
Mit  der  Bauerngewerkschaft  Synergie  Paysanne  in  Benin  und  der  inter-‐
nationalen  Organisation  GRAIN  organisiert  Brot  für  alle  Workshops  und  
Konferenzen.  
Dort  entwickeln  Bäuerinnen-‐  und  Basisorganisationen  aus  verschiedenen  
Ländern  Strategien,  wie  sie  gegen  Land  Grabbing  vorgehen  und  den  
Schutz  ihrer  Landrechte  von  ihren  Regierungen  einfordern  können.  
Denn  fruchtbares  Ackerland  ist  die  wichtigste  Grundlage  für  die  Er-‐
nährungssicherung  und  das  „Brot“  für  alle.  
  
  
  
  
  
  
  

  
Auskunft  und  Information:  www.evang-‐uznach.ch  
  
Pfarrer  Daniel  Wilhelm    
daniel.wilhelm@evang-‐uznach.ch  
  
Kirchenvorsteherin  Cornelia  Furrer  Müller  
corituri@vtxmail.ch  
  
Sekretariat,  Zürcherstr.  18,  Uznach,  sekretariat@evang-‐uznach.ch  

  

Geld  gewonnen,  Land  zerronnen  

  
Eröffnungsgottesdienst  zur  «Brot  für  alle»  Kampagne  am  
Sonntag,  5.  März  2017  um  10  Uhr  in  der  evang.  Kirche    

mit  musikalischer  Begleitung  (Klavier,  Schlagzeug  und  Gesang)  
  

Im  Gottesdienst  wird  das  Projekt  in  Sierra  Leone  vorgestellt.  
Stephan  Tschirren  von  «Brot  für  alle»  erläutert,  wie  Land  

Grabbing  funktioniert  und  welche  Verbindungen  zur  Schweiz  
bestehen.  

  

 

Projektziele
Mit der Bauerngewerkschaft Synergie Paysanne in Benin und der interna-
tionalen Organisation GRAIN organisiert Brot für alle Workshops und Kon-
ferenzen.
Dort entwickeln Bäuerinnen- und Basisorganisationen aus verschiedenen 
Ländern Strategien, wie sie gegen Land Grabbing vorgehen und den 
Schutz ihrer Landrechte von ihren Regierungen einfordern können.
Denn fruchtbares Ackerland ist die wichtigste Grundlage für die Ernäh-
rungssicherung und das „Brot“ für alle.
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Geld gewonnen, Land zerronnen

Eröffnungsgottesdienst zur «Brot für alle» Kampagne am
Sonntag, 5. März 2017 um 10 Uhr in der evang. Kirche 

mit musikalischer Begleitung (Klavier, Schlagzeug und Gesang)

Im Gottesdienst wird das Projekt in Sierra Leone vorgestellt. 
Stephan Tschirren von «Brot für alle» erläutert, wie Land 

Grabbing funktioniert und welche Verbindungen zur Schweiz 
bestehen.



Liebe  Leserin,  lieber  Leser  
  
Wussten  Sie,  dass  Schweizer  Geld  direkt  daran  beteiligt  ist,  dass  Klein-‐
bauern  in  Asien,  Afrika  und  Lateinamerika  das  Land  abgeluchst  wird?  
Land  Grabbing  nennt  man  diese  Strategie,  die  grosse  Firmen  anwenden,  
um  an  Kulturland  für  ihre  Soja-‐,  Palmöl-‐,  oder  Zuckerrohrplantagen  zu  
kommen.  Dabei  werden  mittels  langjähriger  Verträge  riesige  Landge-‐
biete  gepachtet.  Bei  den  Verhandlungen  haben  die  lokalen  Bauern  häu-‐
fig  kein  Mitspracherecht,  da  sie  für  das  Land,  das  sie  seit  Generationen  
bebauen,  keine  Besitzurkunden  haben.  Falls  sie  mitentscheiden  können,  
unterschreiben  sie  oft,  weil  sie  voller  Hoffnung  sind,  dass  das  Projekt  
wirtschaftliche  Entwicklung  bringen  kann,  die  auch  ihnen  zugutekommt.  
Viel  zu  häufig  profitieren  am  Schluss  aber  nur  die  grossen  Firmen  und  
den  betroffenen  Menschen  geht  es  schlechter  als  zuvor.  
  
Für  die  Investitionen  benötigen  die  Agrarfirmen  Geld,  das  sie  u.a.  von  
Schweizer  Banken  erhalten.  Selbst  öffentliche  Schweizer  Gelder  sind  
dabei  beteiligt,  wenn  die  Projekte  versprechen,  die  wirtschaftliche  Ent-‐
wicklung  vor  Ort  zu  unterstützen.  Häufig  wird  dabei  zu  wenig  abgeklärt,  
ob  die  Menschenrechte  eingehalten  werden  und  ob  das  Projekt  um-‐
weltverträglich  ist.  Die  Kampagne  2017  von  „Brot  für  alle“  fordert  darum  
Schweizer  Banken  und  Finanzinstitute  und  die  Eidgenossenschaft  dazu  
auf,  keine  Geschäfte  mehr  zu  tätigen,  mit  denen  Land  Grabbing  finan-‐
ziert  wird.  Die  Bevölkerung  soll  ihren  Boden  nutzen  und  ihre  Ernährung  
sichern  können.  
  
Die  evangelische  Kirchgemeinde  Uznach  und  Umgebung  sammelt  dieses  
Jahr  für  ein  Projekt  in  Sierra  Leone.  Mehr  dazu  erfahren  Sie  in  diesem  
Flyer.  Herzlichen  Dank  für  Ihre  kleineren  und  grösseren  Gaben  auf  unser  
Brot  für  alle-‐Konto  PC  85-‐242016-‐6.  Diese  können  auch  von  den  Steuern    
abgezogen  werden.  Bitte  benützen  Sie  für  Ihre  Spende  den  beigelegten  
Einzahlungsschein.    
  

Freundliche  Grüsse,  Pfarrer  Daniel  Wilhelm  

Kampf  gegen  Land  Grabbing  
  
Zugang  zu  Land  gegen  Hunger  
  

Vor  allem  in  Afrika,  
aber  auch  auf  ande-‐
ren  Kontinenten  ist  
Land  Grabbing  durch  
private  oder  staatli-‐
che  Investoren  ein  
grosses  Problem.  In  
Sierra  Leone  hatte  
die  Schweizer  Firma  
Addax  Bioenergy  ein  
Gebiet  von  der  

Grösse  des  Kantons  Zug  gepachtet,  um  auf  dem  besten  Land  Zuckerrohr  
anzupflanzen,  aus  dem  Bioethanol  als  Benzinzusatz  hergestellt  werden  
sollte.  Das  Projekt  ist  mittlerweile  gescheitert  und  Addax  hat  seine  An-‐
teile  an  eine  chinesische  Firma  verkauft.  Die  Zukunft  der  betroffenen  
Dorfgemeinschaften  bleibt  unklar.    
  
  

  
  
In  dieser  schwierigen  Situa-‐  
tion  ist  es  besonders    
wichtig,  dass  Brot  für  alle  
gemeinsam  mit  dem  Netz-‐
werk  Silnorf  die  betroffe-‐
nen  Menschen  vor  Ort  un-‐
terstützt  und  auf  internatio-‐
naler  Ebene  über  die  Er-‐
fahrungen  aus  diesem  Pro-‐
jekt  berichtet.  


