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Einführung 
 
Sehr geehrte Medienschaffende, 
 
Der Abstimmungstermin vom 7. März 2021 naht und wir starten in die letzte Phase unserer 
Kampagne gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Zur Erinnerung: Am 20. 
Dezember 2019 hat der Nationalrat mit 119 zu 56 Stimmen bei 21 Enthaltungen und der 
Ständerat mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen das weitreichende 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten (inkl. Schweiz) und 
Indonesien angenommen. Am 19. Juni 2020 haben wir über 61.000 Unterschriften gegen den 
Parlamentsbeschluss vor dem Bundeskanzleramt deponiert und damit den Weg frei gemacht 
für die erste Volksabstimmung über ein Freihandelsabkommen in der Geschichte unseres 
Landes. 
 
Heute sind rund 50 zivilgesellschaftliche Organisationen, NGO’s, Bauernverbände, 
Umweltorganisationen, Gewerkschaften, politische Parteien, Menschenrechts- und und Fair-
Trade-Organisationen bereit, den Abschluss eines Abkommens an der Urne zu verhindern, 
das für den Planeten und die lokale Wirtschaft in der Schweiz und in Indonesien schädlich ist. 
Wir sind das letzte Bollwerk gegen ein Abkommen, das zur weiteren Gefährdung der 
biologischen Vielfalt, des Klimas, der indigenen Völker und der kleinen Wirtschaftsakteure, in 
beiden Ländern, beitragen wird. 
 
Dieses Referendum ist auch eine erste Bremse für eine globalisierte Wirtschaft, die nur den 
Interessen ihrer grössten Akteure dient und Menschen von einem Ende der Welt zum anderen 
in Konkurrenz zueinander bringt. Es ist ein erster Schritt, auch wenn wir wissen, dass der Bund 
in den kommenden Jahren weitere Wirtschaftspartnerschaften mit Malaysia, dem 
MERCOSUR und den Vereinigten Staaten abschliessen möchte. All diese Vereinbarungen 
erhöhen unsere Abhängigkeit von langen Produktions- und Vertriebswegen, die im 
Allgemeinen für unseren Planeten und oft auch für die lokale Bevölkerung schädlich sind.  
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die schriftlichen Vorlagen der Reden, die auf unserer 
Pressekonferenz zum Kampagnenstart gehalten wurden: 
 

• Willy Cretegny, Initiator des Referendums, Biowinzer in Satigny (GE), Gründer der 
Genfer Partei "Le nouveau radical". 

• Nicolas Walder, Grüner Nationalrat aus Genf, Vizepräsident der Schweizer Grünen 
• Ronja Jansen, Präsidentin der Jungsozialist*innen 
• Budi Tjahjono, Koordinator des Asien-Pazifik-Programms von Franciscans 

International 
• Julia Küng, Co-Präsidentin der Junge Grüne Schweiz 
• Denis de la Reussille, PdA-Nationalrat aus Neuchâtel, Stadtrat in Le Locle (NE) 
• Jelena Filipovic, Co-Präsidentin von Landwirtschaft mit Zukunft, Mitglied des 

Klimastreiks 
 
Wir wünschen gute Lektüre. 
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Rede von Willy Cretegny 
 
Die Schweiz hat, wie viele Länder, soziale Regelungen wie Mindestlöhne erlassen, aber auch 
verbindliche Umweltvorschriften für die landwirtschaftliche, handwerkliche und industrielle 
Produktion. Es gibt Regeln für Gesundheit, Sicherheit und sogar für die Nachhaltigkeit von 
Waren. 
 
Die Befürworter*innen des Freihandels betrachten all diese Regeln als Handelshemmnisse. 
Das Wirtschaftspartnerabkommen (CEPA) mit Indonesien bildet hier keine Ausnahme. Ziel ist 
es, alle Handelsbarrieren zu senken oder sogar zu beseitigen. 
 
Erklärtes Ziel ist es, den Handel zu erleichtern und damit zu steigern. Heute ist der Handel 
unter Beachtung der Standards des jeweiligen Landes und unter Anwendung von 
Massnahmen zum Schutz der lokalen Produktion möglich. Morgen, mit CEPA, ist es die 
Vervielfachung von Handel und Gewinn durch die Senkung oder Beseitigung von 
Handelsbarrieren. Dies unter völliger Missachtung der lokalen Wirtschaft, der Umwelt und der 
Ressourcen. Die Vervielfachung des Handels bedeutet auch immer mehr Verschmutzung 
durch das exponentielle Wachstum des See- und Luftverkehrs. 
 
Seit langem setze ich mich für die Umwelt im weitesten Sinne ein, was sich nicht nur auf den 
Schutz der Natur, der Tiere und der Artenvielfalt beschränkt. Für mich müssen wir eine globale 
Vision haben, die auch die Lebensqualität, Verantwortung, und Kohärenz, sprich den 
gesunden Menschenverstand berücksichtigt. 
 
Heute entfernt sich unsere Gesellschaft von dieser Kohärenz, indem sie Produkte von der 
anderen Seite des Planeten importiert. Wir denken nicht in Zusammenhängen, wenn wir immer 
mehr Wachstum im Handel, im Konsum und in der Nutzung von Ressourcen wollen. 
 
Wir müssen zu intelligenten Praktiken zurückkehren, die lokale Beschäftigung begünstigen, 
die der Rolle eines jeden auf diesem Planeten einen Sinn geben. Wir müssen die Bedeutung 
von Zollmassnahmen zum Schutz der lokalen Produktion, sei es in der Landwirtschaft, im 
Handwerk oder in der Industrie, erhalten und wiederherstellen. Der Preis von Waren muss an 
die lokalen Arbeitskosten gekoppelt sein, um Überkonsum und Wegwerfware einzudämmen. 
 
Ohne Freihandel hätten wir nicht all diese billigen Waren, die den Überkonsum und den 
Raubbau an unseren Ressourcen fördern. 
Die Wirtschaft darf nicht einfach nur in Kreisläufen funktionieren, sie muss dabei energie- und 
ressourceneffizient sein. 
 
Palmöl ist ein sinnbildliches Produkt der Freihandelspolitik. Durch die Abschaffung von 
Importsteuern schaffen wir ein riesiges Gewinnpotenzial. Während wir in Europa alle 
Pflanzenöle haben, die wir brauchen, zerstören wir Tausende von Hektar Primärwälder, 
vernichten die Artenvielfalt, schwächen die lokale nahrungsmittelproduzierende 
Landwirtschaft und vernichten die lokale Fauna wie die Orang-Utans. Und das alles nur aus 
einem Grund: Profit. 
 
Mit dieser Vereinbarung wird auch die lokale Produktion von Sonnenblumen- und Rapsöl in 
der Schweiz geschwächt. Letztere, die unseren Ansprüchen genügt, wird mit einem immer 
stärker werdenden Preisdruck zu kämpfen haben. 
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Der einzige Grund, warum wir uns erst jetzt in einem Referendum gegen diese Art von 
Abkommen aussprechen, ist der, dass das Parlament Freihandelsabkommen nicht zum 
Gegenstand eines Referendums gemacht hat. 
Und warum sollte man dagegen sein, wenn die Mehrheit der Organisationen in der Palmöl-
Koalition mit den Versprechungen zur nachhaltigen Produktion zufrieden ist? 
 
Das liegt daran, dass es sich nur um Versprechen handelt. Die Vertragsparteien vereinbarten, 
das CEPA-Schiedsverfahren nicht zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
Kapitel 8 über Handel und nachhaltige Entwicklung zu nutzen. Die Schweiz befürwortet in 
diesem Bereich eher einen kooperativen Ansatz als eine auf Zwang basierende Politik. Das 
aber kann man als Wunschdenken bezeichnen. Ein Streit über Kapitel 8 wird nicht zu einer 
Anfechtung der Vereinbarung führen. 
 
Erstaunlicher ist, dass Natur- und Menschenrechts-NGOs die Freihandelspolitik unterstützen 
können, die jedem Volk das Recht auf unterschiedliche Wahlmöglichkeiten abspricht und zu 
Umweltverschmutzung, Überkonsum, Wettbewerbsverzerrung und Ressourcenverknappung 
führt. 
 
Abschliessend möchte ich noch folgendes sagen: Ja zum Protektionismus, denn Schutz ist 
eine noble, verantwortungsvolle Handlung. Wir schützen diejenigen, die wir lieben, genauso 
wie wir es für die Natur und unsere Umwelt tun. 
Heute entscheiden wir uns für eine verantwortungsvolle, in sich schlüssige Wirtschaft, die die 
Entscheidungen der Menschen respektiert. 
 
Am 7. März 2021 stimmen sie mit einem NEIN gegen das Freihandelsabkommen mit 
Indonesien. 
 
 Willy Cretegny 
 Bio-Winzer in Satigny (GE) 
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Rede von Nicolas Walder 
 
Für die Grünen sind die Klauseln zur Zertifizierung von Palmöl in diesem Abkommen, die unter 
dem Druck des Referendums zustande gekommen sind, ein erster Schritt, aber ein viel zu 
zaghafter erster Schritt angesichts der klimatischen und sozialen Notlagen.  
 
Nach dem Vorbild unserer Fair-Food-Initiative, die 2018 von 4 Kantonen und fast 40 % der 
Bevölkerung unterstützt wurde, haben die Grünen immer wieder gefordert, den internationalen 
Handel durch fairere, nachhaltigere und gerechtere Bedingungen zu regulieren. 
Bei Freihandelsabkommen fordern wir zum Beispiel, der Ernährungs- und 
Gesundheitssouveränität der betroffenen Länder Vorrang vor der Liberalisierung des 
Agrarhandels und der Achtung von Patenten zu geben. Wir bestehen auch auf dem 
Ausschluss von Patentrechten auf lebende Organismen und auf der ausdrücklichen Garantie, 
dass die Abkommen den ILO-Normen und der Achtung der Menschenrechte entsprechen. 
Wir fordern seit langem, dass die Umwelt- und Menschenrechtsklauseln verbindlich sind und 
wie bei anderen Kapiteln der Abkommen dem vorgesehenen Streitbeilegungssystem 
unterliegen.  
Leider steht nichts davon in dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien, über 
das wir heute diskutieren.  
 

• Anstatt die Souveränität und Widerstandsfähigkeit von Staaten zu fördern, wird dieses 
Freihandelsabkommen die Ungleichheiten zwischen Indonesien und der Schweiz 
weiter verschärfen. Auf der einen Seite exportiert die Schweiz Produkte, die 
Arbeitsplätze hier mit hoher Wertschöpfung schaffen, vor allem Pharmazeutika und 
Maschinen, und auf der anderen Seite exportiert Indonesien vor allem Rohstoffe, 
landwirtschaftliche Produkte und Textilien, die im Niedriglohnsegment liegen. 

 
• Es wird auch den Warenverkehr zwischen unseren beiden Ländern erhöhen und damit 

auch unseren Kohlenstoff-Fussabdruck, der zu 70 % im Ausland erzeugt wird. Wenn 
wir unsere Klimaverpflichtungen einhalten und bis 2050, idealerweise sogar bis 2040, 
Kohlenstoffneutralität erreichen wollen, müssen wir unbedingt unsere Importe 
reduzieren und heute kurzen Wegen den Vorrang geben.  

 
• Und wo der Fernhandel gerechtfertigt ist, sollte er an Umweltverpflichtungen geknüpft 

werden, die für beide Parteien verbindlich sind. Aber nichts davon ist in diesem 
Abkommen enthalten, mit Ausnahme der Forderung nach einer Zertifizierung, damit 
Palmöl von Zollsenkungen profitieren kann. Leider bietet die RSPO-Zertifizierung keine 
Garantie in Bezug auf Abholzung, Menschenrechte oder den Einsatz von Pestiziden. 

 
• Im Übrigen sind die Bestimmungen des Kapitels 8 zur Nachhaltigkeit nur vage 

formuliert. Es ist quasi ein Copy-and-Paste von Kapitel 12 des Abkommens, das 2013 
mit China unterzeichnet wurde, also noch vor den Pariser Klima- Vereinbarungen.  

 
• Es gibt immer noch keinen effektiven Überwachungsmechanismus, um die Einhaltung 

zu überprüfen. Diese Aufgabe wird an einen gemischten Ausschuss ohne jegliche 
Befugnisse übertragen. Das Kapitel zur Nachhaltigkeit - und damit auch die 
Bestimmungen zum Palmöl - ist ausdrücklich von der in dieser Vereinbarung 
ansonsten vorgesehenen Schiedsgerichtsbarkeit ausgenommen, was die mangelnde 
Ernsthaftigkeit beider Parteien in dieser Frage sichtbar macht.  

 
• Auf der anderen Seite führt dieses Abkommen einen strengeren Schutz des geistigen 

Eigentums und eine Liberalisierung des Bankensektors ein. Die Erfahrung zeigt, dass 
vor allem die Pharma- und Finanzindustrie von solchen Bestimmungen profitiert. Für 
die indonesische Bevölkerung hingegen bedeutet dies teurere Medikamente, eine 
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Schwächung des lokalen Bankensektors und einen erschwerten Zugang zu Saatgut, 
da der strenge Sortenschutz (UPOV91) den Bauern und Bäuerinnen nicht nur den 
Verkauf, sondern auch den Tausch geschützter Sorten verbietet.  

 
• Schliesslich gibt es, wie im Abkommen mit China, das uns gezeigt hat, dass 

wirtschaftliches Wachstum nicht unbedingt mit einer verbesserten Achtung der 
Menschenrechte einhergeht, keine Einschränkungen oder Sanktionen im Falle von 
Verstössen, und dies obwohl die Menschenrechtslage gerade in Indonesien zur 
Wachsamkeit mahnen sollte. 

 
Aus all diesen Gründen rufen die Grünen dazu auf, am 7. März mit Nein über das 
Freihandelsabkommen mit Indonesien abzustimmen. 
 
 Nicolas Walder 
 Grüner Nationalrat aus Genf 
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Rede von Ronja Jansen 
 
Liebe Medienschaffende, liebe Anwesende 
 
Das Freihandelsabkommen mit Indonesien ist ein Brandbeschleuniger für die Krisen unserer 
Zeit. Jede Stunde verschwindet in Indonesien Urwald von der Fläche von 100 Fussballfeldern.  
Der Haupttreiber der schädlichen Entwaldung ist die Errichtung von unendlichen 
Palmölplantagen, die ihren Besitzerenden Jahr für Jahr Millionenbeträge in die Taschen 
spülen.  
Den Preis dafür aber, den zahlen die 99%. Und er ist viel zu hoch.  
Kleinbäuer*innen werden gewaltsam von ihrem Land vertrieben, die Artenvielfalt wird zerstört 
und die Klimakatastrophe wird vorangetrieben. Mit jeder Hektare gerodeten Regenwaldes 
werden 100-170 Tonnen CO2 in die Atmosphäre gestossen. Die Abholzung des Regenwaldes 
ist damit für rund 20% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. 
Wir wehren uns gegen dieses Freihandelsabkommen, das das dreckige Geschäft mit unserer 
Zukunft noch profitabler machen soll. Das Freihandelsabkommen stellt zwar vage 
Nachhaltigkeitskriterien auf, doch wir dürfen uns nichts vormachen: Es gibt kein nachhaltiges 
Palmöl. Mit jeder Palmölplantage wird Regenwald zerstört und mit jeder Palmölplantage 
treiben wir die Klimakatastrophe weiter an.  
Spätestens jetzt wäre es an der Zeit das Steuer herumzureissen und die Bedürfnisse der 
Menschen und der Umwelt endlich ins Zentrum zu stellen, statt die Profite der Reichsten.  
Das Freihandelsabkommen mit Indonesien wird diesem Anspruch mitnichten gerecht. Das 
zeigt sich nicht nur beim Umgang mit der zerstörerischen Palmölproduktion, sondern auch in 
Abschnitten des Abkommens, die bisher weniger Beachtung gefunden haben.  
 
Die Schweiz verpflichtet Indonesien mit diesem Freihandelsabkommen auch zu einem 
strengeren Schutz des geistigen Eigentums und des Patentschutzes. Weltweit haben heute 2 
Milliarden Menschen keinen Zugang zu essentiellen Medikamenten.  
Der Grund dafür liegt auf der Hand: Exorbitante Medikamentenpreise, welche Pharmafirmen 
dank Patenten willkürlich festlegen können. 
Mit dem vorliegenden Freihandelsabkommen droht diese Zahl dramatisch anzusteigen, weil 
die Herstellung von günstigen Generikaprodukten stark eingeschränkt wird. Die Versorgung 
mit lebensrettenden Medikamenten wird mit diesem Abkommen für viele Menschen zum 
Luxus, den sie sich nicht mehr leisten können. 
 
Der stärkere Patentschutz bedroht Menschenleben - nicht nur wegen teureren 
Medikamentenpreise.  
Auch wegen dem verschärften Sortenschutz, den das Freihandelsabkommen einseitig von 
Indonesien verlangt.  
 
Der Indonesische Landwirtschaftssektor ist geprägt von kleinbäuerlichen Betrieben, welche oft 
eigenes Saatgut nutzen, dass sie informell untereinander tauschen. Mit verschärftem 
Sortenschutz werden diese Rechte massiv eingeschränkt. Neue Züchtungen von Saatgut und 
die dazugehörigen Patente können sich fast nur grosse Saatgutkonzerne leisten.  
Sie alleine profitieren vom ausgebauten Sortenschutz, den dieses Abkommen vorsieht. 
Indonesische Kleinbäuer*innen werden in die Abhängigkeit von mächtigen Saatgutkonzernen 
gedrängt, und müssen jährlich neue Gebühren für die Nutzung von Saatgut an Konzerne 
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bezahlen.  
Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass dadurch lokale Saatgut-Sorten verdrängt werden 
und die Ernährungssicherheit von Kleinbäuer*innen massiv gefährdet wird. 
 
Alle diese Punkte zeigen klar auf: Vom Freihandelsabkommen mit Indonesien profitiert das 
reichste 1% Prozent, während die 99% die Rechnung zahlen.  
Deshalb sagen wir Nein zu diesem Abkommen der Mächtigen.  
Nein zu diesem Brandbeschleuniger der Klimakrise und der wachsenden sozialen 
Ungleichheit. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
 
 Ronja Jansen 
 Präsidentin der Jungsozialist*innen 
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Rede von Budi Tjahjono 
 
Human rights situation related to natural resources exploitation in Indonesia, in 
particular in West Papua 
 
The recognition of the status of the indigenous people in Indonesia is continuously being 
discussed at the moment. According to the estimation of the AMAN (Indigenous Peoples’ 
Alliance of the Archipelago), Indonesia is home to an estimate number of 50 -70 million 
indigenous peoples.1 Indonesia recognizes the UN Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples, however the government does not fully accept the concept of indigenous peoples. 
Indigenous peoples in Indonesia are increasingly experiencing criminalization and violence, 
often related to investments in indigenous territories. 
 
West Papua, which is comprised of the Indonesian provinces of Papua and Papua Barat, is 
the western half of the New Guinea Island. The indigenous Papuans are the Melanesian. In 
the light of the decolonialization, the Free of Act Choice was held in 1969 under the United 
Nations supervision involving a handful of Papuans. It resulted in the annexation of West 
Papua by Indonesia. Despite the doubt regarding the process and its legality being contested 
by some groups inside and outside West Papua, there is a wide international recognition that 
Papua is part of Indonesia.  
 
The forests of West Papua cover 42 million hectares, or 24% of Indonesia’s forested area, and 
are home to 54% of Indonesia’s biodiversity. Together with Papua New Guinea, West Papua 
makes up the third largest tropical forest in the world after the Amazon and Congo Basin 
forests. The region is also rich in mineral resources and is home to the largest gold mine and 
the third largest copper mine in the world. However, the mines have caused more damage 
than benefit for the local Indigenous Peoples.2 
 
Human Rights violation due to the natural resourced exploitation 
Palm oil plantation 
 
Land and natural resources conflicts caused by oil palm plantation concessions contribute to 
increased poverty due to loss and conversion of Indigenous and local communities’ land into 
large-scale oil palm plantations.3 AMAN’s field observations also indicate other forms of 
degradation from oil palm plantations, such as decreasing Indigenous Peoples’ living space to 
ecological degradation, and loss of Indigenous Peoples’ cultural identity.4 
 
Pusaka Foundation has been documenting the on-going conversion of forest in Papua for the 
palm oil production activities. Using satellite imagery maps and field reports, the foundation 
was found that the area of forest lost during the January-May 2020 period, estimated at 1,488 

																																																													
1	Estimation of 2012 by AMAN, see 
https://www.ifad.org/documents/38714170/40224860/indonesia_ctn.pdf/e3b30bf1-1ac8-44f1-9e34-
0f3b6ac9b781#:~:text=The%20Indigenous%20Peoples%20Alliance%20of,as%20high%20as%20120
%20million.  
2 See https://www.iwgia.org/en/indonesia/3602-iw-2020-indonesia.html  
3 See Report by Human Rights Watch, “When we lost the Forest, We Lost Everything” Oil Palm 
Plantations and Rights Violation in Indonesia. See https://www.hrw.org/report/2019/09/23/when-we-
lost-forest-we-lost-everything/oil-palm-plantations-and-rights-violations  
4 See https://www.iwgia.org/en/indonesia/3602-iw-2020-indonesia.html		
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hectares or more than 2084 times the area of the soccer field. The extent of deforestation is 
expected to continue to grow.5  
 
In 2020, Amnesty International Indonesia has recorded the arrest, attack and intimidation of at 
least 61 human rights defenders, including indigenous community leaders, for defending their 
rights in conflicts with corporations and state institutions. The latest incident took place in 
Langkat, North Sumatra, where the indigenous community of Penunggu clashed with security 
forces, including military members, while defending their customary land from state-owned 
plantation company PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II). With the omnibus law laying a red 
carpet for corporations to extract the country’s natural resources with minimum, if not zero, 
hindrance, we believe human rights abuses against local communities will only increase in the 
years to come if the new law stays intact.6 
 
Mining activities by Freeport7 
 
Exports from Indonesia to Switzerland reached USD 2.5 billion in the period from January to 
September 2020. USD (an increase of 187% compared to the same period in 2019). Of this, 
gold exports account for USD 1.9 billion, according to the Federal Customs Administration. 
USD. Indonesia produces about 4% of the world's gold, half of which comes from the Grasberg 
mine, the world's largest gold mine, which is also a copper mine. The concession area covers 
25'000 km2. The mine is located in West Papua and causes serious environmental damage. 
There are no environmental regulations, investigations carried out are not published and 
independent measurements are not allowed. Mining became big under the dictatorship of Hadji 
Mohamed Suharto (1967-1998). The mine is linked to the displacement and killing of many 
thousands of Papuan people. Grasberg is owned by PT Freeport Indonesia, an American 
company, Indonesia's largest private taxpayer and very well connected to politics and the 
military. In the meantime, the Indonesian state has increased its share in the company to 
51.23% in a historic deal. 
 
For several decades, the transnational mining company Freeport McMoRan has conducted 
mineral exploitation activities in West Papua. Through its Indonesian subsidiary PT Freeport 
Indonesia, it is the largest foreign taxpayer in Indonesia and the largest employer in Papua 
province. Over the past few years, the company has been criticised for fuelling armed conflicts 
in the Mimika Regency, resulting in large-scale environmental degradation and multiple human 
rights violations against the indigenous Amungme and Kamoro tribes. While some human 
rights violations have been related to particular incidents, others are part of a pattern of 
structural violence against the local indigenous population and mining labourers that has been 
developing since February 2017. These violations, along with the government’s failure to 
protect the indigenous communities from environmental pollution and ensure their right to free 
prior informed consent regarding the utilisation of their ancestral land for national interests, are 

																																																													
5 The largest deforestation rate is in the area of oil palm plantation company PT. Medcopapua Hijau 
Selaras in Manokwari Regency, covering an area of 372 hectares; PT. Internusa Jaya Sejahtera in 
Ulilin and Eligobel Districts, Merauke Regency, covering 372 hectares; PT. Megakarya Jaya Raya in 
Jair District, Boven Digoel covering 222 hectares; and PT. Subur Karunia Raya in Teluk Bintuni 
Regency, covering 110 hectares. See the report of Pusaka Foundation at 
https://pusaka.or.id/en/2020/06/deforestation-during-the-covid19-pandemic-in-papua/  
6 See https://www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/  
7 See the Special Report compiled by the International Coalition for Papua (ICP) at 
https://www.humanrightspapua.org/images/docs/PT_Freeport_Indo_tail_of_violations_in_Papua_Dec
20.pdf		
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emblematic of the continuing state negligence and discrimination encountered by indigenous 
Papuans in Indonesia.  
 
Freeport-McMoRan’s Indonesian subsidiary, PT Freeport Indonesia, is allegedly responsible 
for the largescale destruction of marine and forest areas. This is having a serious impact on 
the livelihood of indigenous Kamoro and Amungme communities, who are the legitimate 
owners of the customary land. The Indonesian government has tolerated these violations and 
continues to ignore the rights of these communities to FPIC by excluding them from ongoing 
negotiations with PT FI over the extension of Freeport’s mining concession until 2041. 
 
 Budi Tjahjono 
 Koordinator des Asien-Pazifik-Programms, 
 Franciscans International 
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Rede von Julia Küng 
 
Laut UNCTAD (Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung der UNO) ist 
der globale Handel für einen Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. 
Die Umwelt wird direkt durch den Gütertransport auf Schiffen und mit Flugzeugen verschmutzt. 
Der globale Handel und insbesondere der Freihandel führen dazu, dass immer mehr Waren 
produziert werden, was zu mehr Ressourcenverbrauch und Umweltzerstörung führt.  
 
Das Parlament hat diesem Abkommen einen grünen Anstrich verpasst, von ernsthafter 
Nachhaltigkeit kann aber keine Rede sein. Wie in allen Freihandelsabkommen sucht man 
vergeblich nach griffigen Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten oder einer Gerichtbarkeit der 
Umweltbestimmungen. Die Kontrolle und Durchsetzung der Nachhaltigkeitsbestimmungen 
überlässt der Bundesrat dem privatwirtschaftlichen RSPO-Label, welches nachweislich die 
eigenen Bestimmungen nicht einhält. Drei-Viertel der RSPO-zertifizierten Palmölplantagen in 
Indonesien belegen Land, das noch vor 30 Jahren Wald oder Lebensraum für Wildtiere war. 
Weil das RSPO nicht verlangt, dass über die Abholzung in der Vergangenheit Rechenschaft 
abgelegt wird, bedeutet dies, dass jede 'heute' abgeholzte Fläche 'morgen' als nachhaltige 
Plantage zertifiziert werden kann - in einer Endlosschleife bedeutungsloser Zertifizierung.  
 
Feuer: In Indonesien brennen jährlich Wälder und Moore, weil Brandrodung die billigste 
Methode ist, um Platz für neue Palmölplantagen zu schaffen. Im Jahr 2019 wurden so 300'000 
Hektare Naturlandschaft zerstört, eine Fläche grösser als der Kanton Tessin. Mit den Wäldern 
sterben unter anderem auch die letzten Orang-Utans und Sumatra-Tiger.  
 
Wasser: Von über 267 Millionen Menschen haben 82 Millionen keinen Zugang zu sauberem 
Wasser und sanitären Einrichtungen. Die Palmölplantagen bedrohen die Versorgung 
fundamental u.a. durch die massive Zerstörung der Wasserquellen, deren Verunreinigung 
durch Düngemittel und Pestizide, die Austrocknung durch den hohen Wasserverbrauch der 
Palmölindustrie in jedem Produktionsprozess und die Privatisierung des Wassers (vorerst nur 
in Jakarta). 
 
Kohle: Indonesien setzt auch nach dem Pariser Klimagipfel auf Kohle und ist weltgrösster 
Exporteur. Im Jahr 2019 versorgte sich Indonesien zu über 62% aus Kohle gewonnenen 
Strom. Die Kohleindustrie ist enorm klima- und gesundheitsschädlich und zerstörte im Jahr 
2017 eine Fläche von 17'500 km2 Land. Land, das für die Landwirtschaft nicht mehr nutzbar 
ist, das Grundwasser verschmutzt und damit der Reisanbau massiv beeinträchtigt. Die 
Exportorientierte Palmöl- und Kohleindustrie bedroht die Ernährungssicherheit und 
Lebensmittelversorgung mit dem Grundnahrungsmittel Reis. In einem Land, wo die Armut und 
der Hunger weitverbreitet sind.  
 
Biodiesel: Auf dem Weg zu mehr «Nachhaltigkeit» hat die indonesische Regierung ehrgeizige 
Biodiesel-Ziele gesetzt, für die 15'000 km2 neue Palmöl-Plantagen angelegt werden sollen, 
statt auf die Wiederbewirtschaftung alter Plantagen oder erneuerbare Energien wie Sonne und 
Wind zu setzen.  
 
Klima: Indonesien gehört zu den weltgrössten CO2-Verursachern. Dabei machen Emissionen 
von entwässerten Torfböden mehr als die Hälfte der Treibhausgase aus. Diese feuchten 
Torfwälder speichern riesige Mengen an Kohlenstoffdioxid. Stark betroffen von den 
Auswirkungen der Klimakrise und Umweltkatastrophen wie Fluten, Extremwetter, Erdrutsche, 
Dürren und Waldbrände ist der Inselstaat bereits heute. Das Meerwasser steigt und bis 2030 
wird die Hauptstadt Jakarta unter Wasser stehen. Gerade Menschen in Slums der 10-
Millionen-Stadt leiden schon heute unter Überschwemmungen und Wasserknappheit. 
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Der ehemaliger Umweltminister Indonesiens, Rachtmar Witolear rechnet in Indonesien mit 170 
Millionen Klimaopfern und 40 Millionen Klimaflüchtlingen bis im Jahre 2050. Er sagt «In der 
Mitte unseres Jahrhunderts werden die Wetterbedingungen extrem sein. Indonesiens Inseln 
werden vom Meer verschlungen. Es werden Seuchen ausbrechen. Und das globale 
Wirtschaftswachstum wird gestört werden von erbitterten Kämpfen – einer gegen den anderen: 
um Essen, um Wasser, vielleicht auch um gute Luft.» 
 
Je nach Schätzung werden bis in dreissig Jahren weltweit 500 Millionen Menschen oder sogar 
ein Drittel der Weltbevölkerung wegen Klimaveränderungen auf der Flucht sein. Wenn wir 
diese Schreckensszenarien abwenden möchten, müssen wir uns jetzt gegen dieses 
Freihandelsabkommen wehren. 
 
 Julia Küng 
 Co-Präsidentin der Junge Grüne Schweiz 
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Rede von Denis de la Reussille 
 
Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung profitiert von Wirtschaftswachstum (+5,2% im 2018) und 
Rohstoffreichtum des Landes, das führt zu einer zunehmenden Ungleichheit. So verzeichnen 
die 20% Reichsten ein viel höheres Wachstum bei Einkommen und Konsum. Gemäss 
Angaben der Weltbank sind etwa 27 Prozent der Einwohner*innen arm oder armutsgefährdet. 
Auf dem Welthunger-Index belegt Indonesien Platz 70 von 107 Ländern 19,4 Millionen sind 
nicht in der Lage, ihre Ernährungsbedürfnisse zu decken. 37,2% der Kinder unter 5 Jahren 
sind ernährungsbedingt unterentwickelt. Fast ein Viertel der Frauen im fortpflanzungsfähigen 
Alter leiden unter Blutarmut. Als Hauptnahrungsmittel gilt Reis. Der Reispreis ist 50 – 70 % 
höher als in den Nachbarländern. Das monatliche Durchschnittseinkommen beläuft sich auf 
170 US-Dollar im 2020 (183 US-Dollar im 2019). 
 
Erst kürzlich publizierte die NGO Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) einen 
Report der in fünf Ölpalmenplantagen in Indonesien weit verbreitete Arbeitsverstöße 
dokumentierte: Exposition mit gefährlichen Chemikalien, Zahlung von Löhnen unterhalb des 
Mindestlohnes, das Fehlen von Mutterschafts- und Menstruationsurlaubs für weibliche Arbeiter 
sowie die Unterdrückung unabhängiger Gewerkschaften. Sämtliche Plantagen sind RSPO-
zertifiziert. Und u.a. Zulieferer des Lebensmittelgiganten Nestlé. Ein Einzelfall? Bei weitem 
nicht. Die Palmölbranche ist bekannt für Kinder- und Zwangsarbeit und Vergewaltigungen. Die 
Internationale Arbeitsorganisation (IAO) schätzt, dass in Indonesien rund 1,5 Millionen Kindern 
zwischen 10 und 17 Jahren in den Palmölfeldern arbeiten. Viele Kinder müssen mitarbeiten, 
als sogenannte «Kernet Workers» um die hohen Erntequoten einhalten zu können.  
 
In Indonesien ist die Ernährungssicherheit der Bevölkerung bedroht, da die Ausweitung der 
Palmölproduktion zu einer zur Monokultur neigenden Agrarwirtschaft führt. Traditionelle 
Subsistenzkulturen wie Reis werden zugunsten des scheinbar lukrativen Pflanzenöls 
aufgegeben. Für viele Bauernfamilien bedeutet diese von ihrer Regierung geförderte 
Entwicklung eine Abnahme der Ernährungssicherheit, da sie Grundnahrungsmittel kaufen 
müssen, die sie nicht mehr produzieren. Die meisten Kleinbauern sind daher die großen 
Verlierer des Palmölbooms in Indonesien. Der Palmölsektor fast ein Viertel der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche Indonesiens, aber weniger als 10 % der in der Landwirtschaft 
beschäftigten Menschen arbeiten in diesem Sektor. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft könnte 
für viel mehr Menschen im Land eine Lebensgrundlage bieten. 
 
Druck von multinationalen Unternehmen und soziale Folgen : 
 
Im Oktober 2020 wird ein neues Gesetz vom Parlament verabschiedet, um ausländische 
Investoren nach Indonesien zu holen. Das Gesetz führt zum Verlust bestimmter 
Sozialleistungen, erleichtert Entlassungen, reduziert Abfindungen und erhöht die Zahl der 
gesetzlichen Überstunden. Außerdem könnte es durch die Lockerung der 
Umweltgesetzgebung zu einer unkontrollierten Abholzung der Wälder führen, so die Meinung 
vieler Umweltschutzverbände. Darüber hinaus wurden unter dem Druck der Armee 
Zugeständnisse an die Wirtschaft gemacht, die manchmal als freiheitsfeindlich angesehen 
werden, was insbesondere zu einer Schwächung der Anti-Korruptionsbehörde und in einem 
anderen Bereich zur Ausweitung und Verschärfung des Blasphemiegesetzes führte. 
 
 Denis de la Reussille 
 Nationalrat Partei der Arbeit (PdA) Neuchâtel 
Quelle: https://www.palmoillabour.network/2020/11/labour-rights-violation-in-global.html  
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Rede von Jelena Filipovic 
 
Die Bäuerinnen und Bauern sind in Gefahr: In der Schweiz, wie in Indonesien! Zainal Arifin 
Fuad, Generalsekretär der bäuerlichen Organisation SPI aus Indonesien, zeigt auf warum: 
«Freihandelsabkommen sind Konzepte, die abgelehnt und bekämpft werden müssen, weil sie 
nur zu bäuerlicher Armut führen. Importierte Agrar- und Lebensmittelprodukte schaden den 
Bauern und Bäuerinnen, während die Konzerne im Produktionssektor ihre Dominanz 
ausbauen können. Die Bauern werden an den Rand gedrängt, weil sie nicht als 
wettbewerbsfähig gelten und durch Agrarunternehmen ersetzt werden.» 
 
Wir leben in einer Zeit sozialer und ökologischer Krisen, nur durch die Veränderung unserer 
Lebensmittelproduktion werden wir die Krise überwinden und langfristig überleben können. Es 
ist daher unsere Pflicht, uns gegen ein solches Abkommen zu stellen, das die 
Zerstörung von Ökosystemen und der lokalen Wirtschaft fördert. Wir verteidigen das 
Konzept der Ernährungssouveränität. Jeder Staat sollte eine nachhaltige Landwirtschafts- und 
Ernährungspolitik führen, die seiner Bevölkerung den Zugang zu gesunder, 
abwechslungsreicher und kulturell angemessener Nahrung ermöglicht. Die 
Nahrungsmittelproduktion und der Handel eines Landes sollten keine negativen Auswirkungen 
auf die Menschen, die Umwelt aber auch auf die Wirtschaft eines anderen Landes haben. Wir 
können es nicht hinnehmen, uns mit indonesischem Palmöl zu ernähren, wenn wir die 
massive Abholzung von Primärwäldern, Landenteignung und 
Menschenrechtsverletzungen sehen, die dessen Anbau verursacht. 
 
Die Schweiz hat zwar ein Mindestmass an gutem Willen gezeigt und das Thema Nachhaltigkeit 
von Palmöl auf den Verhandlungstisch gebracht, aber die konkreten Vereinbarungen sind nicht 
nur unzureichend - sondern völlig unbrauchbar. Jakartas Politik gegenüber seinen 
Primärwäldern ist dem Naturschutz überhaupt nicht förderlich. Erst im Oktober 2020 erliess 
das indonesische Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft sehr lockere Regelungen zu, um 
die eigentlich zur Abholzung geschützten Gebiete wieder in landwirtschaftliche Flächen 
umzuwandeln. Wenn diese Agrarpolitik für die Umwelt gefährlich ist, ist sie auch für die lokale 
Bevölkerung gefährlich. Sie gefährdet die Bodenfruchtbarkeit, sodass das Land 
Überschwemmungen und Erosion aussetzt ist und damit die Existenzen der Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern zerstört wird. Wir können nicht an solchen Fehlentscheidungen mitschuldig 
sein! 
 
Ob in Indonesien oder in der Schweiz, der Kampf ist der gleiche - der von Grossbetrieben und 
Monokulturen gegen eine bäuerliche, soziale und agrarökologische Landwirtschaft. Es ist der 
Kampf von David gegen Golliath: Von Bäuer*innen und Landarbeiter*innen gegen die 
Lebensmittelmultis.  
 
Auch die Landwirtschaft in der Schweiz befindet sich seit vielen Jahren in der Krise und hat es 
zunehmend schwerer, auf dem eigenen Markt gegenüber Importen wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Kleine Bauernhöfe verschwinden und werden von immer größeren Betrieben 
absorbiert. Der Import von günstigem Palmöl konkurrenziert direkt mit der Schweizer 
Ölproduktion. Palmöl ist mit 1 Fr./kg mit Abstand das Billigste und am meisten produzierte 
Pflanzenöl auf dem Weltmarkt. Zum Vergleich: Der heimische Raps- und 
Sonnenblumenölpreis liegt bei ca. 2.60 Fr./kg. Zum Palmöl kommen 1.28 Fr. Zollgebühren 
sowie 0.14 Fr. Garantiefonds hinzu. Mit der durchschnittlichen Zollermässigung von 35% durch 
das Freihandelsabkommen (FHA) ergibt sich eine Vergünstigung von 0.40 Fr. auf den Preis 
von 2.42 Fr., sprich das Palmöl ist mit einem Kilopreis von 2.02 Fr. immer noch wesentlich 
günstiger. Das billige Palmöl konkurriert somit mit unserer heimischen Ölsaatenproduktion und 
bringt damit Tausende von Landwirt*innen in Bedrängnis.  
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Mit der Ablehnung dieses Abkommens setzen wir ein klares Zeichen gegen die 
Ungerechtigkeit und Ausbeutung von Mensch und Natur - in der Schweiz und in Indonesien. 
Für eine bäuerliche, solidarische und agrarökologische Landwirtschaft, für eine gestärkte 
lokale Wirtschaft lasst uns lokal handeln und global denken: Stimmen wir am 7. März 2021 
NEIN zum Freihandelsabkommen mit Indonesien! 
 
 Jelena Filipovic 
 Co-Präsidentin von Landwirtschaft mit Zukunft 
 Mitglied des Klimastreiks 


