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Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert
Gedanken von Pfarrerin Irene Girardet zur Fastenkampagne 2020 der kirchlichen Hilfswerke

«Sehen und Handeln» – unter 
diesem Slogan schauen die 
kirchlichen Hilfswerke «Brot für 
Alle», «Fastenopfer» und «Partner 
Sein» hin, wo Anstrengungen zur 
Verbesserung der Ernährungs-
sicherheit notwendig sind. Mit 
einer gemeinsamen Kampagne 
in der Fastenzeit laden sie zum 
Mitsehen und Mithandeln ein.

Das Augenmerk der diesjährigen Kam-

pagne liegt auf dem Saatgut. Dieses ist 

neben Land und Wasser eine wesentli-

che Grundlage der Nahrungsmittelpro-

duktion. 70 Prozent der Lebensmittel 

werden weltweit von Kleinbäuerinnen 

und -bauern produziert, die auf bäuer-

liches Saatgut angewiesen sind. «Bäuer-

lich» heisst, dass sie zum Aussäen je-

weils auf Samen aus der vorherigen 

Ernte zurückgreifen, dieses immer 

 wieder an die lokalen klimatischen 

 Gegebenheiten anpassen, tauschen 

und  verkaufen.

Über Jahrtausende ist auf diese 

Weise Saatgut in einer grossen Vielfalt 

entwickelt und das Wissen darüber 

weitergegeben worden. In den Ländern 

des Globalen Südens sind es oft Frauen, 

die für das Saatgut, für dessen Aus-

wahl, Aufbereitung, Lagerung und 

Tausch verantwortlich sind. 

Weil die Bä uerinnen und Bauern 

selber ü ber ihr Saatgut bestimmen, 

kö nnen sie es ganz nach ihren 

Bedü rfnissen auswä hlen und es den 

sich ä ndernden Umweltbedingungen 

anpassen. In Anbetracht des Klima-

wandels ist dies ein enormer Vorteil. So 

ist es beispielsweise den Bä uerinnen 

und Bauern in den Philippinen mit 

Unterstü tzung von Agro-Eco, einer 

Partnerorganisation von «Fastenopfer», 

gelungen, Reissorten zu zü chten, wel-

che Dü rren und Ü berfl utungen besser 

ü berstehen. 

Verdrängung des traditionellen 

durch industrielles Saatgut

Die Förderung der industriellen Land-

wirtschaft seit Mitte des letzten Jahr-

hunderts hat jedoch zur Folge, dass 

die Kontrolle der Landwirtschaft zu-

nehmend auf grosse Unternehmen 

übertragen wird. 

In den vergangenen Jahrzehnten 

fi el durch diese Entwicklung traditio-

nelles Saatgut immer mehr in die Hän-

de der grossen Agrarkonzerne. Sie er-

klären es als zu wenig produktiv und 

bieten sogenannt verbessertes Saatgut 

an. Sorten werden vereinheitlicht und 

Bäuerinnen und Bauern daran gehin-

dert, ihr einstiges Saatgut zu verwen-

den. Im letzten Jahrhundert gingen 

dadurch drei Viertel der ganzen Saat-

gutvielfalt verloren, die während  über 

zehntausend Jahren entstanden ist.

Kriminalisierung der Verwendung 

traditionellen Saatguts

Immer mehr Länder werden in Frei-

handelsabkommen genötigt, sich nach 

den Standards des internationalen Ver-

bands zum Schutz von Pfl anzenzüch-

tungen (Upov) zu richten und die von 

Grosskonzernen reklamierten geisti-

gen Eigentumsrechte wie Patente und 

Sortenschutzgesetze einzuhalten. Bäu-

erinnen und Bauern, die ihr Saatgut be-

wahren, teilen oder damit handeln, 

machen sich nun plötzlich strafbar. 

So werden unter dem Vorwand, den 

Saatgutsektor zu modernisieren und 

das geistige Eigentum der Zü chtenden 

zu schü tzen, kleinbä uerliche Saatgut-

systeme eingeschrä nkt und zerstö rt 

und das kommerzielle Saatgut der 

Grossunternehmen massiv gefö rdert. 

Da dieses schlecht an lokale Bedingun-

gen angepasst ist und damit anfä llig 

fü r Schä dlinge, benö tigt es Dü nger und 

Pestizide. Diese müssen fü r teures Geld 

hinzugekauft werden, jedes Jahr neu, 

was viele Kleinbä uerinnen und -bauern 

in die Verschuldung führt. 

Kleinbauern unterstützen

Es sind immer weniger Grosskonzerne, 

die einen immer grösseren Teil des 

Saatguts global kontrollieren. In der 

UNO-Deklaration vom 28. September 

2018 ist zwar den Bäuerinnen und Bau-

ern ihr Recht auf Land und Saatgut zu-

gesprochen worden. Dennoch ist es 

schwierig, dieses Recht gegenüber 

den Interessen der Agrarindustrie zu 

 verteidigen.

Das traditionelle Saatgut, immer 

noch weltweit verbreitet, ist so zum 

Saatgut des Widerstands geworden, der 

Nein sagt zu einer Landwirtschaft, 

 welche die Lebensgrundlagen von 

kleinbäuerlichen Gemeinschaften zer-

stört.

Während der Fastenzeit führen die 

Kirchen verschiedene Aktionen durch 

wie Suppenzmittage, den Rosenver-

kauf oder das «Brot zum Teilen», das in 

einigen Volg-Filialen und Bäckereien 

gekauft werden kann. Der Erlös kommt 

der gemeinsamen Kampagne der kirch-

lichen Hilfswerke zugute. Sie unter-

stützen damit zusammen mit den Part-

nerorganisationen vor Ort Kleinbäue-

rinnen und -bauern im Kampf gegen 

Landenteignung und gegen die Ein-

schränkung ihres Rechts auf eigenes 

Saatgut. 

Irene Girardet, 
Pfarrerin Hausen a. A.

Weitere Infos zur Fastenkampagne 

unter www.sehen-und-handeln.ch.

Saatgut im Senegal. (Bild Fastenopfer)

Lokalkomitee Aff oltern gründen für 
die Konzernverantwortungsinitiative

Schon das achte Lokalkomitee im 
Knonauer Amt für die Konzern-
verantwortungsinitiative vom 
3. März.

Am Dienstag, 3. März, wird das Lokal-

komitee Affoltern um 19 Uhr im 

Ulmensaal der reformierten Kirche 

 Affoltern gegründet. Dabei wird die 

 Initiative kompetent vorgestellt. 

Zur Unterstützung der Initiative 

sind in Aeugst, Bonstetten-Wettswil, 

Hausen, Hedingen, Obfelden, Otten-

bach und Rifferswil Lokalkomitees 

gegründet worden; eines ist nun in 

Affoltern im Entstehen. 

Lokalkomitees werben auf lokaler 

Ebene für die Initiative; Mitunterzeich-

nende stehen mit ihrem Namen für das 

Anliegen ein. Die Lokalkomitees su-

chen weitere Mitglieder. Sie können 

sich im Internet eintragen unter: kon-

zern-initiative.ch/ in der Rubrik über 

uns/Lokalkomitees. 

Wer sich mit einem Foto einträgt, 

ist auch mit seinem Namen öffentlich. 

Wer immer ihr oder sein Gesichtsbild 

aus Datenschutzgründen nicht gerne 

öffentlich macht, kann sich mit einem 

Profi lfoto, einer unscharfen Aufnahme 

oder mit einem andern Bild einschrei-

ben und so doch namentlich für die 

Initiative stehen.

Knonaueramt solidarisch und Kovi 
Lokalkomitee Affoltern a. A., Felix Fürer, 
Herbert Gerber, Stefan Rohrer

Adieu St. 
Mauritius

20 Jahre aktiv bei der katholischen Kir-

che mitwirken und arbeiten brachte 

mir sehr viel Erfahrung, positive, aber 

leider auch sehr negative. Ich verab-

scheue Heuchelei und Scheinheiligkeit 

und habe deshalb auf eine offi zielle 

Verabschiedung verzichtet. So bedanke 

ich mich auf diesem Wege von den 

Pfarreiangehörigen, Mitarbeitern und 

Externen, welche mit mir in den ver-

gangenen sieben Jahren wohlwollen-

den Kontakt hatten und mir ihre auf-

richtige, christliche Solidarität zu spü-

ren gaben.

An dieser Stelle bedanke ich mich 

auch nochmals herzlich beim ehemali-

gen Pfarrer Bernhard Herzog. Er war 

und ist ein geradliniger, fl eissiger 

Mensch mit Empathie und sehr viel 

Menschenkenntnis.  Er war sich nie zu 

schade, seine Tasse abzuwaschen und 

er war nie zu bequem, einen Einkauf 

zu tätigen oder einen Abfall wegzuräu-

men. Nicht zu vergessen sind seine 

Grosszügigkeit, seine Dankbarkeit, 

sein Respekt und die Wertschätzung 

gegenüber den Mitarbeitern. Pfarrer 

Bernhard Herzog war ein grossartiger, 

humorvoller Vorgesetzter und ich kam 

immer mit Freude zur Arbeit.  Nach 

seiner Amtszeit hat sich das leider 

rasch geändert. 

Kirchenaustritt bereits vollzogen

Bei uns Christen sollte dein Nächster 

an erster Stelle stehen und nicht Macht 

und Geld. Wie bitter und beschämend 

ist es doch, wenn nur Selbstverliebt-

heit, ökonomischer Gewinn und das 

Wohl der Führungskräfte im Vorder-

grund stehen. Die Hände werden in Un-

schuld gewaschen und die Machtposi-

tion selbstgefällig ausgenützt. Die Un-

wissenden werden getäuscht. Nach 

aussen ist alles gut und die Show geht 

weiter. 

Und nun geniesse ich meine Pensi-

onierung und freue mich, den Ballast 

abwerfen zu können. Mein bereits voll-

zogener Kirchenaustritt war eine 

 Befreiung!

Susi Macchioni, Schlieren, Sekretärin 
St. Mauritius Bonstetten (bis Februar 2020)

Das Geheimnis 
von Hester Hill
VON NADJA LÜTHOLD, LESEZENTRUM 
PRIMARSCHULE AFFOLTERN 

Die Zwillinge 

Frank und Meg 

warten am späten 

Abend am Bahn-

hof auf Onkel 

 Elliot, der sie ab-

holen soll – schon 

seit über einer 

Stunde. Auf dem 

Handy erreichen 

sie ihn nicht, sie 

haben keinen 

Empfang auf dem 

einsamen Bahnhof. Während sie gedul-

dig warten, späht Meg ins Innere des 

Bahnhofgebäudes und meint, ein Mäd-

chen mit langem Zopf auf den abge-

deckten Bänken zu sehen. Aber das 

kann nicht sein, das Gebäude ist verlas-

sen und verrammelt. Endlich kommt 

Onkel Elliot. Er hat gedacht, dass sie 

erst morgen eintreffen.

Die Geschwister sollen in diesen 

Sommerferien ein paar Wochen bei ih-

rem Onkel Elliot und dessen Partner 

Carl verbringen. Ihre Eltern sind in 

Trennung und die Kinder wollen nicht 

während der ganzen Ferien zu Hause 

bleiben. Hester Hill ist ein riesiges altes 

Herrenhaus auf einem grossen Grund-

stück. Da es schon spät ist, wollen die 

Kinder ins Bett. Meg wundert sich noch 

über ein Bild in ihrem Zimmer, wel-

ches eine Familie zeigt, die früher hier 

wohnte. Eine Frau darauf sieht näm-

lich genau so aus, wie das Mädchen im 

Bahnhofsgebäude. Und was hat es mit 

dem leeren Stuhl im Bild auf sich? Aber 

Onkel Elliot und Carl wollen den 

 Kindern erst am nächsten Tag das alte 

Haus zeigen und dessen Geschichte 

 erzählen.

Als Meg am nächsten Morgen auf-

wacht, hört sie Schritte im Zimmer 

über ihr und eine Tür knallen. Seltsam, 

die Tür zum oberen Stockwerk ist doch 

abgeschlossen, weil dort niemand 

wohnt? Sie gehen nach dem Frühstück 

mit der Haushälterin nachsehen. Ein 

Fenster ist offen und ein Vogel im Zim-

mer, der muss wohl den Lärm verur-

sacht haben ... Später im Buchladen er-

fährt Frank, dass für seine Schwester 

Meg schon seit sehr langer Zeit ein Pa-

ket bereitliegt. Genauer gesagt schon 

seit 100 Jahren ... Was hat es damit auf 

sich? Zusammen mit Lily, der gleichalt-

rigen Enkelin der Haushälterin, erkun-

den sie nun das Haus buchstäblich vom 

Dachboden bis zum Keller – und sogar 

noch ein bisschen weiter ...

Die Geschichte um ein mysteriöses 

Unglück ist ein wenig unheimlich, aber 

sehr spannend geschrieben. Ich konnte 

das Buch kaum zur Seite legen. Mit 230 

Seiten ist es kein extrem «dicker Schin-

ken», lässt aber genügend Raum, um 

die interessante Story in die Vergan-

genheit nicht abgehakt wirken zu las-

sen. Mutige Jungs und Mädchen ab 

etwa 11 Jahren kommen hier voll auf 

ihre Kosten!

«Das Geheimnis von Hester Hill» von 
Kristina Ohlsson. Cbj-Verlag, München 
2019. ISBN 978-3-570-17514-9.

Nadja Lüthold.

(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Stadtratswahlen Aff oltern: 
Antoinette Frey verzichtet

Die SVP Ortspartei und mit ihr die Kan-

didatin Antoinette Frey treten nicht 

zum zweiten Wahlgang in den Stadtrat 

an. Nachdem der Vorstand der FDP 

Ortspartei Stimmfreigabe beschlossen 

hat, scheint es aussichtslos, den Rück-

stand von 500 Stimmen auf die im 

 ersten Wahlgang führende Claudia 

 Ledermann wettzumachen. Es wäre ein 

vorbehaltloser Schulterschluss der FDP 

mit der Kandidatin der SVP notwendig 

gewesen, um den bürgerlichen Stadt-

ratsitz zu halten. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle 

bei den Wählerinnen und Wählern für 

die Unterstützung unserer Kandidatin. 

Wenn auch nicht das beste Resultat 

vorliegt, so ist doch ein gutes Ergebnis 

zustande gekommen.

Der SVP Ortspartei ist es aber nicht 

gelungen, den vakanten Sitz im Stadt-

rat zu verteidigen und sie ist damit, 

im Verhältnis zur Wählerstärke, 

klar  untervertreten. Selbstverständlich 

wird die SVP nichts unversucht lassen, 

bei den Gesamt-Erneuerungswahlen 

im Jahr 2022 mit geeigneten, dem Dorf 

verpfl ichteten Kandidatinnen oder 

Kandidaten, diesen Mangel wieder zu 

korrigieren.

SVP Affoltern a. A.

FORUM

Schöne Grüsse aus den Winterferien? Nein: Aussicht in Ottenbach. (Bild Martin Mullis)


