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Inseln der Hoffnung – die Fundación
Avina setzt auf Ökoeffizienz
Solange die Ressourcen der Natur nichts kosten, sorgt der Markt immer für ihre
Ausbeutung. Gegen diese ruinöse Entwicklung engagiert sich die Fundación Avina in
vierzehn lateinamerikanischen Ländern mit Initiativen wie «Saubere Karteikarte»
und mit Hilfsprogrammen für die unzähligen Abfallsammler – die catadores do lixo.
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Unüblich ist allein schon die Tatsache, dass ein Grossunternehmer
in einer Philosophie-Sendung des Fernsehens auftritt. Und noch viel
unüblicher ist, was er dabei gesagt hat: «Wenn man reich ist, kommt
man irgendwann einmal zum Punkt, wo weniger mehr ist.» Dieser
Unternehmer ist Stephan Schmidheiny, und die Sendung war Sternstunde Philosophie am 16. Mai 2004. Derart unüblich wollte mir da all
das Gesagte erscheinen, dass mir die markantesten Sätze auch acht
Jahre später noch in der Erinnerung stecken.
Damals ging das fast unglaubliche Gerücht, Stephan Schmidheiny, Spross der mächtigsten Schweizer Wirtschaftsdynastie, habe
1,5 Milliarden Franken seines Vermögens «für wohltätige Zwecke
verschenkt». Und in dieser Sendung beeindruckte er mit der Überzeugtheit, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt getan zu haben.
«Das war ein Höhepunkt in meinem Leben. Es war die Krönung eines
Prozesses, der Jahre gedauert hat.» Und dass er im Nachhinein bedauern würde, was er vielleicht unbedacht gemacht haben könnte,
solche Bedenken versanken in seinen Erklärungen, sein Entschluss
sei die Konsequenz aus vielen Jahren bewusst erfahrenen Lebens
und von Visionen, die ihn in seinem ganzen Tun begleitet hätten.
Mit beeindruckender Kühnheit bezeichnete er seinen Schritt
als «ein grosses Experiment, das grösste, das ich in meinem Leben
machen werde und machen kann». Schmidheiny, dessen Unternehmungen sich über fast alle Länder Südamerikas erstrecken, hat diese
in der Grupo Nueva zusammengefasst. 2003 nun hat er die Aktien
dieser Holding im Wert von umgerechnet mehr als einer Milliarde
Dollar in den neu errichteten Viva Trust einfliessen lassen. Mit den
Erträgen aus diesem Trust werden die Aktivitäten der fast in ganz
Lateinamerika aktiven gemeinnützigen Fundación Avina finanziert.
Sie ist 2001 als Schwesterstiftung der Schweizer Avina-Stiftung gegründet worden, die sich seit 1994 der Förderung innovativer Projekte in den Bereichen Umwelt, Soziales, Bildung und Kultur verschrieben hat. Die Anstrengungen des südamerikanischen Zweiges
zielen auf nicht weniger ab als «auf die Schaffung und Umsetzung
eines neuen Philanthropie-Konzeptes, das die Vorgaben von gemeinnützigen Tätigkeiten mit Massnahmen und Instrumenten aus der
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Unternehmenswelt kombiniert». Für Personen, die Entwicklungen
in Gang bringen wollen, soll Anschubfinanzierung geleistet und
mit begleitender Unterstützung dann Wachstum ermöglicht werden. Dies ist die praktische Seite – gewissermassen die Nutzanwendung – der Avina-Philosophie, die sich als ideell breiter abgestützt
erweist. Deshalb hat Schmidheiny in schriftlicher und mündlicher
Form immer wieder gewarnt, nicht einfach blind dem Markt zu vertrauen und ihm die Regulierung aller möglichen gefährdenden Situationen zu überlassen.
Weil mir der Satz in der Sternstunde-Sendung wie ein Bekenntnis vorkam, das die angedeutete Marktskepsis eindrucksvoll relativiert, hatte ich mir damals Schmidheinys Aussage notiert, es gebe
vielerlei Dinge im Leben, die jenseits von Angebot und Nachfrage
stünden, in keinem Preis zum Ausdruck kämen und gerade deshalb
oft zu kurz kämen in der Gesellschaft. Erst später ist dann klar geworden, dass solche Erklärungen nicht auf eine Ablehnung der
Marktkräfte hinauslaufen, sondern eigentlich Versuche sind, «den
Markt dazu zu bringen, dass er andere Werte respektiert und fördern
hilft». Nicht Verneinung des Marktes also, sondern die Forderung
eines anderen Marktes, denn «der Markt ist blind für Werte, die
nicht ökonomisch einzustufen sind». Und jene Werte, welche der
Welt dazu verhelfen, sich über weitere Jahrhunderte hinweg zu retten, sind ökonomisch nicht bewertbar und erst recht nicht zahlenmässig bezifferbar.
Mit solchen geradezu revolutionär erscheinenden Einsichten
war Stephan Schmidheiny eine prägende Figur, als er 1992 am UNOErdgipfel in Rio teilnahm. Dort vertrat er die Ideen des 1990 von ihm
mitgegründeten World Business Council for Sustainable Development WBCSD, dem Weltrat von Unternehmern für nachhaltige Entwicklung. Schmidheiny geriet da mitten in eine Mut machende Aufbruchstimmung hinein, die er als den Zeitpunkt bezeichnete, in
dem die Unternehmer und die Regierungen der Welt «ihre umweltpolitische Unschuld verloren haben». Mit seinem Weltrat setzte er
dort den von ihm geprägten Begriff «Ökoeffizienz» in Umlauf. Ihn
nahm er dann in seinem Buch Kurswechsel wieder auf, das im selben
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des Amazonas.
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Jahr 1992 publiziert worden ist, und gab diesem damals noch ungewohnten Ausdruck erklärend Bedeutung: Es gehe darum, dass wir
aufhören, immer mehr Rohstoffe zu verbrauchen, um die nützlichen Dinge unseres Lebens herzustellen, dass wir sie, wo immer es
geht, rezyklieren und so dazu beitragen, auch den Abfall und seine
Schadstoffe zu verringern. Seither geistert dieser ominöse Ausdruck
Ökoeffizienz wie eine sanfte Provokation durch die Welt von Fabrikation und Angebot und Nachfrage. Einer von Schmidheinys mutigen Sätzen ist mir wie sein Credo im Gedächtnis geblieben. In ihm
hat er sein ganzes Engagement in Rio zusammengefasst: «Solange
die Natur keinen Preis hat und im Markt nicht zum Ausdruck kommt,
wird der Markt auch nicht zugunsten der Natur, sondern wahrscheinlich zulasten der Natur arbeiten.»
Eine solche Haltung zog – wie ein ins Wasser fallender Stein –
seither weitere Kreise, ihr lag auch das ideelle und finanzielle Engagement für die 1996 gegründete Alliance for Global Sustainability
zugrunde, zu der sich die Eidgenössische Technische Hochschule
Zürich, die University of Tokyo und das Massachusetts Institute of
Technology zusammengeschlossen hatten.
Und wenn wir nun zur Kenntnis nehmen, auf welche Weise
der WBCSD seine Aufgabe definiert, nämlich in der Einflussnahme
auf die internationale Politik, um zur Schaffung von Rahmenbedingungen beizutragen, die es Wirtschaftsunternehmungen erlauben,
einen «positiven und effektiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten», so wird deutlich, welche Tragkraft sowohl die Avina-Stiftung als auch die Fundación Avina dem programmatischen
Begriff der Nachhaltigkeit zuschreiben. Jedes Projekt, das in die Verwirklichungsphase gelangt, muss zuerst seine Nachhaltigkeit erwiesen haben. Sean McKaughan, seit 2006 CEO der lateinamerikanischen Fundación Avina, bestätigt, ihr Gründer habe ihnen seine
Vision einer nachhaltigen Entwicklung in Lateinamerika überlassen, eine Vision, die nun auf werteorientierte Partnerschaften in
sektorenübergreifenden Bereichen wie Unternehmen/Bürgerschaft/
Gesellschaft/Regierung angewandt werden müsse.
Avinas Aktivitäten erstrecken sich über vierzehn Länder Südamerikas. Hundert Mitarbeiter sind über alle diese Länder verstreut,
möglichst nahe bei den zu betreuenden Projekten. Der Hauptsitz der
Stiftung aber befindet sich in Panama. In Brasilien ist die Fundación
Avina seit 1999 aktiv mit Büros in Rio, Belo Horizonte, Manaus, Salvador und Curitiba. Von dort aus werden die fünf wichtigsten Projektbereiche bearbeitet, nämlich erstens die Erhaltung des Ökosystems Amazonien und zweitens im Hauptprojekt Wasser das Recht
auf den Zugang zu sauberem Wasser, das erst durch die Verbesserung der Wasserversorgung erreicht werden kann. So hatte Avina
auch beim gross angelegten Projekt Eine Million Zisternen mitgewirkt,
das den Einwohnern des immer wieder von Dürre bedrohten Sertão
zum begehrten Nass verhelfen sollte. Drittens werden grosse Anstrengungen in den Aufbau eines Recyclingsystems investiert, das
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vor allem auch die Arbeitsbedingungen ungezählter catadores do lixo,
der Abfallsammler, verbessern soll, ohne deren Tun die Trennung
der Materialien für die Wiederverwertung nicht geschehen würde.
125 000 Tonnen Abraum liefern sie jährlich in die Kehrichtverwertung, jeder tausendste Brasilianer arbeitet als catador. Diese armen
catadores, die man mit hoch aufgetürmten Karren durch Brasiliens
Strassen ziehen sieht, haben sich in den letzten Jahren – auch mit
der Förderung durch Avina – in der Berufsorganisation MNCR zusammengeschlossen. Mittlerweile gibt es unter ihnen so etwas wie
einen frisch erwachten Berufsstolz. So haben sie ein neues Selbstbewusstsein gewonnen und einer lange Zeit verachteten Tätigkeit zu
neuem Ansehen verholfen. Und sich selbst auch.
Der vierte Projektkreis ist die nachhaltige Stadtentwicklung,
deren Auswirkungen sich gerade in den Megametropolen Brasiliens
nach und nach segensreich auszuwirken beginnen. Die «grün gewordene Stadt» erhält Hilfe beim Erzeugen neuer Wohnlichkeit in armen
Vierteln, beim Kampf gegen die Wasserverschmutzung, beim Verringern des Treibhausgasausstosses, bei der Verfestigung eines bislang
oft ungesicherten Verkehrsnetzes und bei manchen anderen Erleichterungen, die das Leben in den Betonlabyrinthen der wuchernden
Grossstädte lebenswerter machen. Dies alles wäre gar nicht möglich,
wenn das Bewusstsein für Verantwortlichkeiten und die Partizipation
an Entscheidungen der Stadtregierung nicht gestärkt worden wären.
Der fünfte Hauptbereich will Leuten aus den untersten Einkommensklassen mit sozial und ökologisch verantwortbaren Un
ternehmungen die Gewissheit verschaffen, ein zuverlässiges Glied
in der Wertschöpfungskette zu sein. Eingebettet in diesen mercado
inclusivo, müsste es möglich werden, statt staatlicher Sozialhilfe
und Wohltätigkeitsalmosen die Lebensqualität durch eigenen Erwerb zu erhöhen.
Eine ganz andere Art von brasilianischer Entwicklungsförderung war die Unterstützung der Antikorruptionskampagne Ficha
Limpa, was deutsch «Saubere Karteikarte» bedeuten würde.
Die von der Bürgerrechtsbewegung initiierte Aktion forderte
eine Verschärfung des Wahlrechtes. So sollte es Kandidaten, die wegen verschiedener Verbrechen verurteilt worden sind, acht Jahre lang
verboten sein, sich um ein öffentliches Amt zu bewerben. Mit der
Unterstützung von Avina waren erstaunliche 1,6 Millionen Unterschriften von Wählern zusammengekommen, die der Korruption von
gewählten Politikern ein Ende setzen wollten. Aus der Petition wurde
ein Gesetz, das Präsident Lula da Silva am 4. Juni 2010 unterschrieb.
Gerade diese Aktion gegen die Korruption in Brasilien macht
deutlich, wie wirtschaftliche Hilfe und politische Aufklärung ineinan
derwirken, sich gegenseitig stützen und neue Impulse für Entwicklung
auslösen. Davon zeugt gerade auch Stephan Schmidheinys Bekenntnis:
«Meine Stiftung Avina ist damit befasst, Inseln der Hoffnungen aufzubauen, in der Hoffnung, dass sich diese Inseln dann vergrössern und
irgendwann zu einem Kontinent zusammenwachsen.»
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