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JA zur Grünen Wirtschaft – Gegen Ressourcenraub auf indigenem Land!

Incomindios, das internationale Komitee für Indigene Völker, empfiehlt dem Schweizer
Stimmvolk dringend, die Initiative für eine Grüne Wirtschaft anzunehmen. Unter 
unserem aktuellen Energie- und Ressourcenkonsum leiden indigene Völker besonders
stark. Auch sind sie überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen.

Der fortwährende und brutal geführte Ressourcenraub auf ihrem Land bedroht das Leben 
indigener Völker unmittelbar. Die transnationalen Wirtschaftsakteure dringen weltweit immer 
tiefer in indigene Gebiete ein und vertreiben die lokale Bevölkerung, um natürlichen 
Ressourcen auszubeuten1. Die moderne Konsumgesellschaft befriedigt ihren Wunsch nach 
immer billigeren und stets neuen Konsumartikeln auf dem Rücken derjenigen, die weder 
politische Macht, noch die finanziellen Mittel haben, um sich gegen Raub und Verletzungen 
ihrer Rechte zur Wehr zu setzen.

Klimaextreme bedrohen die Existenz indigener Gemeinschaften zusätzlich.
Unser hoher Ressourcenverbrauch, der damit einhergehende CO2-Ausstoss und 
Klimawandel treffen indigene Gemeinschaften, die oft in unwirtlichen ländlichen Regionen 
beheimatet sind (oder dahin verdrängt wurden) unverhältnismässig stark. 

In trockenen Gebieten breiten sich Wüsten weiter aus, die Süsswasservorkommen gehen 
zurück, während der Meeresspiegel steigt. Dadurch stehen ganze Inseln wie Tuvalu kurz vor
dem Untergang und deren indigene Bewohner sind gezwungen, das Land ihrer Ahnen, die 
Wurzeln ihrer Kultur verlassen. Auch die Inuit spüren die Erderwärmung und müssen ihre 
Ernährung und Kultur Veränderungen der Flora und Fauna anpassen. Der Präsident des 
Jugendrates der Inuit sieht in seinem Volk „das menschliche Barometer des Klimawandels“2 
während im Südpazifik bereits die ersten Klimaflüchtlinge aus weggespülten Dörfern in 
Neuseeland und Australien landen.3 4 

Indianer protestierten in Paris
Aus der ganzen Welt sind Ende 2015 indigene Gruppen nach Paris an die 
Weltklimakonferenz COP21 gereist, um sich Gehör zu verschaffen5. Die Völker, ihre 
Delegierten und Ältesten wissen, dass es bei der Debatte um nichts Geringeres geht, als die 
Zukunft des Planeten. Bei den nordamerikanischen Ureinwohnern ist das ökologische 
Konzept der „Sieben Generationen“ tief im Bewusstsein verankert. Mit ihrem traditionellen 

1 �http://incomindios.ch/themen/ressourcen/
2 https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/10/paris-climate-change-talks-arctic-inuit-youth-cop21
3 https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/10/paris-climate-change-talks-arctic-inuit-youth-cop21
4 http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2014-08/neuseeland-klimawandel-tuvalu-asyl
5 https://intercontinentalcry.org/indigenous-rights-cut-from-paris-agreement-why-it-concerns-us-all/



Wissen um die Vorgänge der Natur und nachhaltigem Lebensstil könnten Indigene eine 
Schlüsselrolle für das Weltklima spielen6. Dieses Prinzip wird u.a. von den Haudenosaunee 
(Irokesen) hochgehalten und steht in ihrem „Grossen Gesetz des Friedens“. Es lehrt, dass 
der Mensch sieben Generationen mit seinen Taten verpflichtet ist. Auch der bekannte 
indigene Jungmusiker und Klima-Aktivist Xiuhtezcatl Martinez hat an der Klimakonferenz in 
der Paris eine Rede über die Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen 
gehalten7.

Die Schweiz in der Pflicht 
Das Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU) schrieb vor einem Jahr „Weltweit wird es 
wärmer. Seit der vorindustriellen Zeit sind die Temperaturen im weltweiten Durchschnitt um 
0,85 Grad Celsius angestiegen.“ Die Schweiz sei treibende Kraft bei den 
Klimaverhandlungen in Paris gewesen, an der Bundesrätin Doris Leuthard für die Schweiz 
das bindende Abkommen unterzeichnet hat. Neben der Reduktion der Treibhausgase, 
müssen auch Marktmechanismen geschaffen werden, damit die Ziele erreicht werden 
können8. 

6 http://incomindios.ch/allgemein/cop21-indigene-stimmen-kaum-gehoerte-schluesselrolle-bei-klima-zielen/
7 https://www.youtube.com/watch?v=8HqvSerfJvI
8 http://www.bafu.admin.ch/klima/03449/12696/index.html?lang=de&msg-id=59950

 

„Alles ist miteinander verbunden. Klimawandel ist das 
Thema, welches unsere Generation bestimmt. Wir 
entscheiden genau jetzt über die Zukunft der Menschen 
auf dem Planeten. Was wird unser Vermächtnis an die 
kommenden Generationen sein?“

       Xiuhtezcatl Martinez, indigener Klima-Aktivist



Die Initiative für eine „Grüne Wirtschaft“ ist die logische Konsequenz nach dem 
Klimaabkommen, das den meisten Indigenen und vielen NPOs noch nicht weit genug geht. 
Immerhin sind reiche Industrienationen wie die Schweiz dazu verpflichtet, mehr Gelder für 
die Erreichung der Ziele einzusetzen, als wirtschaftlich schwächere Nationen.

Ohne ein Umdenken in der Konsumgesellschaft und entsprechende gesetzliche 
Regulierungen, ist ein Ende der Ausbeutung von Mensch und Umwelt kaum denkbar. Für 
eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft sind geschlossene Stoffkreisläufe nötig,
welche die Umwelt möglichst wenig zu belasten. Ziel ist es, bis ins Jahr 2050 den 
ökologischen Fussabdruck der Schweiz so zu reduzieren, dass er auf die Weltbevölkerung 
hochgerechnet “eine Erde“ nicht überschreitet. 

Der Bund soll Forschung, Innovation und Vermarktung von Gütern und Dienstleistungen 
fördern, Vorschriften für Produktionsprozesse, Produkte und Abfälle sowie für das öffentliche
Beschaffungswesen erlassen und Steuer- oder Budgetmassnahmen ergreifen. Insbesondere
kann er positive steuerliche Anreize schaffen und eine zweckgebundene oder 
haushaltsneutrale Lenkungssteuer auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen erheben9.

Die InitiantInnen wollen die „Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen 
Ressourcennutzung in der Verfassung verankern. Das heisst, dass Rohstoffe möglichst 
wiederverwendet bzw. zu rezykliert werden sollen.“10 Dies ist ein erfolgsversprechender 
Ansatz, um einerseits das Umdenken in der Gesellschaft zu fördern, andererseits in der 
Wirtschaft ganz konkrete Massnahmen einzuleiten. Wir müssen uns von der 
Wegwerfgesellschaft verabschieden und einen sorgsamen Umgang mit den vorhandenen 
Ressourcen pflegen. Wir können unseren Wohlstand nicht länger auf den Schultern von 
Bauern und Fabrikarbeiterinnen in den Ländern des Südens gründen.

Incomindios hofft auf ein JA am 25. September 2016 – in der Verantwortung gegenüber den 
indigenen Völkern und ihrem Prinzip der „Sieben Generationen“.

Wir unterstützen folgende Ansätze zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele:

Kostenwahrheit schaffen durch Offenlegung der Produktions- und Transportkette

Umwelt- bzw. Lenkungsabgabe auf CO2-intensive Produkte 

Alle Inhaltsstoffe genau deklarieren und Hersteller bzw. Importeure in die Pflicht nehmen

Einführung einer Kerosinsteuer, welche die Ausgaben für Reparation von Umweltschäden 
berücksichtigt

Förderung nachhaltiger Energiequellen (Wind, Wasser, Solar)

Sofortiger Ausstieg aus Kohle- und Atomenergie bzw. Abhängigkeit von Kohle- u. Uranminen

Förderung der Bioproduktion im In- und Ausland (solide Zölle auf Billigproduktionen, jedoch 
tiefere Zollgebühren für biologische und nachhaltige Importe)

Graue Energie transparent deklarieren und besteuern

Förderung lokaler inländischer Produktionen und Kleinbetriebe

9� https://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis402t.html
10� http://www.gruene.ch/gruene/de/kampagnen/abstimmungen/gruwi_de.html



Sofortiges Ende der Subventionen auf die energieintensiven Fleisch- und Milchprodukte

Stopp der Futtermittel-Importe (Gen-Soja-Monokulturen, gewachsen auf einstigem 
Regenwaldgebiet)11 

Ende jeglicher Unterstützung auf Importe und Exporte (Transport-Emissionen)

Förderung langlebiger, hochwertiger Produkte ohne eingebauter Verfallsdaten

Produkte aus Monokulturen, welche Diversität vernichten, sind mit einer Steuer zu belegen
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Lorenz Häberli
Geschäftsleitung Incomindios

mail: lorenz.haeberli@incomindios.ch
Tel: 044 383 03 35
www.incomindios.ch

11 http://incomindios.ch/ag-ressourcen/soja-futtermittel-bedroht-indigene-an-leib-und-leben/
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