Die Landwirtschaftsindustrie ist eine der Hauptverantwortlichen für die Zerstörung des brasilianischen Regenwaldes. Cristina de Middel/Magnum
Photos/Keystone

Brandherd mit
Dividende
Die Schweizer Grossbank UBS will mit brasilianischen Agrarkonzernen gross ins Geschä. kommenI Mm Amazonas villionen der,ienenu aber fmwelt:refn,lich fn, nachhaltigK ?ann
,as gehen2
Von Olivier Christe und Fernanda Wenzel, 19.04.2021

Als sich ,ie UBS 099ü afs Brasilien zfrFckzogu war ,ie Tinanzkrise ,er
Grfn,I Die Bank brafchte Gel, zfr Stärkfng ihrer Bilanz fn, derkaf.e
,eshalb ihr –a:elsilber N ,arfnter ,en Ableger in BrasilienI
Efn kehrt ,ie UBS zfrFckI vit ,er staatlichen Banco ,o Brasil hat sie Jn,e
letzten Vahres ein Voint Zentfre gegrFn,etK ,ie UBS BB MndestmentbankI Das pweigesHann dereint ,ie Mndestmentbankabteilfngen bei,er öäfser
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fn, will sich gemäss eigener Afssage fnter ,ie grjssten Mndestmentbanken
SF,amerikas einreihenI
Mm Tokfs steht ,abei ,ie Agrarin,fstrieK Die UBS mjchte grosse Tleischfn, SoyaHro,fzenten bei ihren Tinanzgeschä.en fnterstFtzen fn, ,as
Zermjgen ,er Besitzerinnen ,ieser Tirmen derwaltenI So erklärte es SCldia
çoftinhou Architektin fn, ZizeHräsi,entin ,es nefen Voint Zentfresu im
DezemberI
pf ,iesem pweck ist ,ie UBS ,er Associaãóo Brasileira ,o Agroneg(cio
)ABAGL beigetretenu einer einRfssreichen Agrar-«obbCorganisationu in ,er
afch ,er Tleischderarbeiter VBS o,er ,er »ohstoPän,ler çargill mitmachen N bei,es Tirmenu ,ie zf ,en treiben,en ?rä.en ,er Amazonas-»egenwal,-Abholzfng zählenI
Die UBS glafbtu sie kjnne fngeachtet ,er UmweltHrobleme mit ,er brasilianischen Agrarin,fstrie Geschä.e machenI Sie argfmentiertu ,ie Oaf:geklärte Agrarin,fstrieW dersteheu ,ass sie ,em »egenwal, Sorge tragen
mfssI Un, sie hält es :Fr mjglichu eine klare Grenze zwischen gften fn,
schlechten Unternehmen in ,er brasilianischen «an,wirtscha. zf ziehenI
Doch allesu was Fber ,iese «an,wirtscha. bekannt ist N ,arFberu wie ihre
«ie:erketten :fnktionierenu wie sie mit ,er 4olitik derRochten ist fn, welche Absichten sie im Amazonas hat Nu ,eftet ,araf: hinu ,ass ,as eine Tehleinschätzfng istI
Die UBS wir, nicht im grossen Stil in Brasiliens Agrarin,fstrie Tfss :assen
kjnnenu ohne ,abei ,ie Abholzfng don »egenwäl,ern mitzfxnanzierenI

Brasilien und seine Agrarindustrie
Die Agrarin,fstrieK Mn Brasilien ist ,as ,er 5rtu wo ,as Gel, wächstI Das
«an, Hro,fziert hinter ,en USA am zweitmeisten »in,Reisch fn, dor ,en
USA am meisten Soyau af: einer Tlächeu nefnmal so gross wie ,ie SchweizI
Jin Ziertel ,er 1irtscha.sleistfng Brasiliens stammt afs Ackerbaf fn,
Ziehzfchtu fn, allein im dergangenen Vahr legte ,ie «an,wirtscha. fm 064rozent zfI
?ein 1fn,eru interessiert sich ,ie UBS :Fr ,iese Mn,fstrieI
Doch Brasilien fn, seine Agrarin,fstrie haben derschie,ene GesichterI Da
ist nicht nfr ,as Brasilien ,er öightech-4ro,fzentenu ,eren vaschinen ,ie
Bafern in JfroHa o,er ,en USA dor Eei, erblassen lassen N ,as safbere Brasilienu mit seinen soziojkologisch zertixziertenu mfltinationalen Tirmenu ,ie ihre 4ro,fkte an ,ie wählerischsten ?fn,innen af: ,er ganzen
1elt derkaf:enI
Da ist afch ,as an,ere Brasilien N yenes abseits ,er sfHermarktrei: derHackten «ebensmittelI Jin Brasilienu ,as an ,en Grenzen ,er pidilisation oHeriert
fn, an Stellen in ,en Amazonas ein,ringtu wo ,ie Abwesenheit ,es Staates nicht nfr zf illegaler Abholzfngu son,ern afch zf mo,erner Skladerei
:FhrtI Jin Brasilien ,er Agrar-«or,su ,ie ihren Holitischen JinRfss nftzenu
fm ,amit ,adonzfkommenI
vanche «efte in Brasiliens Agrarin,fstrie re,en j3entlich ,adonu ,ass
ihr –eil ,es «an,es ohne ,en grjssten troHischen 1al, ,er Jr,e besser :ahren wFr,eI pfm BeisHiel Assfero Doca Zeronezu 4räsi,ent ,er
«an,wirtscha.slobbC im Glie,staat Acreu wo dergangenes Vahr beson,ers
diel Urwal, gero,et wfr,eI OTFr fns ist Abholzfng ein SCnonCm :Fr Tort-
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schrittWu sagt erI OAcre hat ,as beste «an, BrasiliensI Aber ,ieses «an, hat
ein 4roblemu ,arFber liegt ein 1al,IW
pwischen ,iesen derschie,enen Brasilien eine klare «inie zf ziehenu ist fnmjglichI Sollte ,ie UBS ,ies noch nicht realisiert habenu ,Fr.e sie ,ies bal,
tfn N sHätestens ,annu wenn sie ,ie ?fn,en ihres nefen Voint Zentfres genafer kennenlerntI

Mit wem die UBS geschäzet
Diese ?fn,innen kommen don ,er Banco ,o Brasil N ,er laft Angaben ,er
EG5 Torests an, Tinance çoalition weltgrjssten Gel,geberin ,er Agrarin,fstrie N fn, bil,en eine illfstre Gesellscha.I Jin langyähriger ?fn,e ,er
Bank ist etwa VBSu ,er grjsste Tleischderarbeiter ,er 1eltI Jin weiterer ist
Bfngeu zweitgrjsster brasilianischer Agrare8Hortefr fn, einer ,er grossen
SoyaHro,fzenten ,es «an,esI Daneben gibt es eine en,los lange «iste kleinerer Agrar-Unternehmen im ?fn,enstamm ,er nefen UBS-4artnerbankI
Eicht wenige ,ieser Tirmen sin, nachweislich in ,ie Abholzfng troHischer
1äl,er wie ,em Amazonas derwickeltI Da ,ie UBS nfn erleichterten pfgang zf ihnen hatu mfss sie sHeziell achtgebenu keine 4roblemxrmen zf xnanzierenI
Jine vjglichkeit ,a:Fr sin, strikte AfsschlfsskriterienK 1er nicht ganz
klar af:zeigen kannu nicht an Abholzfngen beteiligt zf seinu bekommt kein
Gel,I Doch ,ie ?riterien ,er UBS fn, ihres Voint Zentfres sin, nicht so
rigorosI
So mFssen SoyaHro,fzentinnenu mit ,enen ,ie UBS geschä.etu als wichtigste Be,ingfng vitglie, ,er Mnitiatide O»ofn, –able on »esHonsible SoCW
)o,er eines dergleichbaren Stan,ar,sL seinI Jine wenig afssagekrä.ige Af:lageK pf ,en vitglie,ern ,es O»ofn, –able on »esHonsible SoCW zählen
afch Tirmen wie çargillu Bfnge o,er ço:cou ,ie mehr:ach in illegale Abholzfng derwickelt waren fn, in einem kFrzlichen »anking zfm JinRfss ,es
Soyahan,els af: Abholzfng ,ie ,rei schlechtesten »änge belegtenI
TFr ,ie Ziehzfchtu ,en wichtigsten –reiber ,er Abholzfngu sin, ,ie ?riterien ,er UBS sogar noch schwächerI Mn einer Bewertfng ,es OTorestQ99W-Eetzwerks gab es :Fr ,ie UBS nfr Üü don Ö6 4fnktenI Beim Soya erhielt
sie immerhin ôô 4fnkteI
Unter solchen Zorzeichen ist ,as »isiko grossu in Hroblematische Geschä.e
derwickelt zf wer,enI Un, tatsächlichK Mn ,en sechs vonatenu in ,enen ,ie
UBS BB Mndestmentbank e8istiertu ging sie bereits :ragwFr,ige Deals einI
pfm BeisHiel mit ,er Sche3er-GrfHHeI Mhr hat ,ie Bank eine Tinanzierfng
organisiertI Die GrfHHe zählt zf ,en grjssten Soya- fn, ZiehHro,fzenten
,es «an,es fn, gehjrt ,er Tamilie vaggi Sche3eru ,er afch –eile don Bom
Tftfro gehjrenu ,em weltgrjssten SoyaHro,fzentenI pfsammen besitzen
bei,e Unternehmen Fber é999 qfa,ratkilometer «an, N ,eftlich mehr
als ,er ?anton GrafbFn,enI Sie oHerieren dor allem im Bfn,esstaat vato
Grassou ,er sich am ’bergang don ,rei kritischen Gebieten :Fr ,ie Bio,idersität bexn,etK ,em Amazonas-»egenwal,u ,er Sadanne çerra,o fn, ,em
Tefchtgebiet 4antanalI
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Schwer üu bLerwachende fiekerPetten
Vagfare mit bis af:s Tleisch derbrannten Beinenu derkohlte Schlangenu
Ameisenbären in Ban,agenK Das zeigen Totos afs ,em dergangenen Vahr
afs ,em 4antanalI ô9 4rozent ,er gesamten Tläche ,es Gebiets sin, ,amals
nie,ergebranntI Unter ,en Aktefrenu ,ie im Zer,acht stehenu Tefer gelegt
zf habenu sin, afch Tarmeru ,ie zf ,en «ie:eranten don Bom Tftfro gehjrenI

Unzählige Wildtiere – etwa dieser Kaiman – kamen 2020 in den Feuern im Pantanal-Regenwald ums Leben, die mutmasslich von
Farmern gelegt wurden. Lalo de Almeida/Folhapress/Panos

Um illegale Urwal,ro,fng afszfschliessenu mFssen Unternehmen wie
Sche3er fn, Bom Tftfro ihre «ie:erketten eigentlich rigoros FberwachenI
Doch ,as ist komHliziertI So komHliziertu ,ass ,er Bfn,esstaatsanwalt
Daniel Azere,o dor zwei Vahren sagteu ,ass Okein Unternehmenu welches Zieh afs ,em Amazonas kaf.u behafHten kannu ,ass in ,er eigenen
4ro,fktionskette keine »in,er afs abgeholzten Gebieten stammenWI Der
Staatsanwalt hatte zfdor währen, el: Vahren ,ie sektoralen Zereinbarfngen koor,iniertu ,ie ,ie illegale Abholzfng ,frch ,ie »in,Reischin,fstrie
beseitigen solltenI
vit gemischtem Jr:olgI ’ber ,ie Vahre haben ,ie grossen 4laCer zwar –racing-SCsteme einge:Fhrt zfr 4rF:fng ,er Umweltderträglichkeit don Tarmenu don ,enen sie »in,er kaf:enI Doch ,ieses ?ontrollsCstem hat einen
blin,en TleckK ,ie in,irekten pflie:ererI Bedor ,ie »in,er af: ,ie Schlachthj:e kommenu ,frchlaf:en sie bis zf zehn fnterschie,liche TarmenI
Deshalb ist es fnglafblich schwierigu in Brasilien zwischen OgfterW fn,
OschlechterW Agrarin,fstrie zf fnterschei,enI 1enn es ,ie UBS ernst
meint mit ihrer Absichtu nicht zfr Umweltzerstjrfng in Brasilien beizftragenu mFsste sie Unternehmen wie Sche3er also beson,ers gft ,frchlefchtenI
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5b sie ,as tftu ist :raglichK Sche3er ist nicht vitglie, ,es O»ofn, –able on
»esHonsible SoCW o,er eines ,er an,eren pertixkateu ,ie in ,en ákokriterien ,er UBS erwähnt sin,I ’ber,ies wfr,e 09ÜÖ gegen zwei Tamilienmitglie,eru Jlfsmar fn, Jraiu fnter ,em Zer,acht ermitteltu Soya don AntXnio VosY Vfn7feira Zilela Tilho gekaf. zf haben N ,em vannu ,er hinter
,er grjssten illegalen Abholzfng stehtu ,ie ye im Amazonas ent,eckt wfr,eI
AV o,er Votinhau wie er genannt wir,u hat mehr als ô9Ä999 öektaren 1al,
im Bfn,esstaat 4ar illegal abgeholztI Der Tall wir, aktfell fnter Geheimhaltfng am Bfn,esgericht don vato Grosso derhan,eltI
Tast noch schwierigeru als «ie:erketten zf Fberwachenu ist ,er Umgang mit
einem weiteren JlementK ,er Zerwen,fng don 4RanzenschftzmittelnI

Gestiüide in indigenen oeLieten
Brasilien ist ,er grjsste 4estizi,derbrafcher ,er 1eltI ’ber ,ie öäl.e ,adon
lan,et af: SoyaHlantagenI So bringt vato Grasso N ,er Staat mit ,er grjssten SoyaHro,fktion N afch am meisten 4estizi, afsI vit Hroblematischen
TolgenI
Stf,ien ,er Bfn,esfnidersität don vato Grosso haben mehr:ach af:gezeigtu wie 4estizi,e «ebensmittel fn, –rinkwasser kontaminierenI Zerschie,ene Unternehmen stehen ,amit in Zerbin,fngK ,ie 4ro,fzenten )zf
ihnen gehjrt afch SCngenta mit öafHtsitz in BaselLu ,ie MmHortefre fn, ,ie
»etailerI
Jiner ,er grjssten don ihnen ist ,as Unternehmen Agrogala8Cu ,as in ,en
letzten Vahren stark gewachsen ist fn, sich 0909 :Fr ,en Gang an ,ie Bjrse
entschie,I Stattxn,en wir, er ,ieses VahrI Bei ,er –ransaktion ,abei ist als
vitorganisatorin afch ,ie UBS BB MndestmentbankI
Mm grjssten 4estizi,markt ,er 1elt kämH:en 1issenscha.lerinnen ,arfmu Stf,ien Fber ,ie schä,lichen Afswirkfngen ,ieser 4ro,fkte af: ,ie
Umwelt fn, ,ie menschliche Gesfn,heit ,frchzf:FhrenI Doch ein Bf,get ,a:Fr zf bekommenu sei :ast fnmjglichu sagt Diogo ,e 5lideira Sildau
Torscher ,er Bfn,esfnidersität don Sóo 4afloI Denn in Brasilien wer,en
,erzeit Gel,er :Fr wichtige TorschfngsHrogramme gekFrzt N nicht nfr zfm
–hema 4estizi,I pf,em ist ,ie Torschfngs:reiheit in Ge:ahru wie ,er Tall
don «arissa vies Bombar,i zeigtI Die renommierte Torscherin don ,er Unidersität don Sóo 4aflo derliess An:ang värz ,as «an,u nach,em sie nach
,er 4fblikation einer wichtigen Stf,ie zfr Eftzfng don 4estizi,en massid
be,roht wfr,eI
Dabei wäre Torschfng essenziell N etwa :Fr ,ie Jinwohnerinnen ,es
ingf-Mn,igenenHarksu ,es ältesten in,igenen –erritorifms don BrasilienI
Zertreter don ,ort wan,ten sich dor dier Vahren an SildaK Sie waren besorgt
Fber ,ie Tolgen ,er 4estizi,eu ,ie Tlfgzefge af: ,ie fmliegen,en Tel,er
dersHrFhenI
Mhr Gebiet sei fmgeben don 4lantagenu sagte 1atatakalf awalaHitiu eineAn:Fhrerin fn, AktidistinI ODieyenigenu ,ie an ,en Grenzen lebenu haben o. öaftkrankheiten fn, Dfrch:allI Das 1asser ,er TlFsse ist derschmftztIW TrFher hätten ,ie ingf kafm ?rebs gehabtu hefte gebe es diele TälleI van habe afch :estgestelltu O,ass diele Tische sterben o,er ,e:ormiert sin,u mit einem Afge an ,er :alschen StelleWI –ests ,er 1issenscha.ler don ,er Unidersität in Sóo 4aflo bestätigten ,iesI O1enn Sie eine
1asserHrobe afs ,em ingf nehmenu wir, sie kafm Hestizi,:rei seinWu sagt
SildaI
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Die :ehlen,e ?ontrolle Fber ,en Jinsatz don 4estizi,en hat sich seit ,er
1ahl don 4räsi,ent Vair Bolsonaro derschär.I Jr hat ,en brasilianischen
varkt :Fr eine Tlft nefer 4ro,fkte gej3netK Ganze üÖ nefe 4estizi,e wfr,en in seiner Amtszeit zfgelassenu dergangenes Vahr zehn Hro 1oche N ein
»ekor,I

BDlsDnarD und die Agrarindustrie
Js mag pf:all seinu ,ass ,ie UBS ihre 4läne zfr pfsammenarbeit mit ,er
Banco ,o Brasil im selben Vahr bekannt gabu in ,em Bolsonaro derei,igt
wfr,eI Doch es scheint geschä.lich Sinn zf machenI Die UBS sei Oin 4osition :Fr ,ie ra BolsonaroWu schrieb ,as Tinanzbranchenmagazin OTinewsWI
1ichtig in ,iesem pfsammenhang istu ,ass ,ie Banco ,o Brasil in Staatsbesitz istI 1as ,as be,eftetu wfr,e dor einigen 1ochen ,eftlichu als Bankche: An,rY Bran,óo nach einer Afseinan,ersetzfng mit Bolsonaro seinen
4osten räfmen mfssteI Die 4olitik re,et also im Voint Zentfre ,er UBS in,irekt mitI
»echerchen ,er brasilianischen EG5 De 5lho nos »fralistas zeigen eine
weitere Zerban,elfngK Als vitglie, ,er AgrarlobbC ABAG xnanziert ,ie
UBS afch ,ie O4arlamentarische Tront :Fr «an,wirtscha. fn, ZiehzfchtW
mitI Diese wie,erfm hat Bolsonaros 1ahlsieg FberhafHt erst mjglich gemachtI ABAG ist eine ,er einRfssreichsten 5rganisationen ,er brasilianischen Agrarin,fstrie fn, dersammelt Ö Schwergewichte afs allen Bereichen ,es Sektorsu ,arfnter çargillu BaCeru Vohn Deereu VBS fn, SCngentaI
Bolsonaro seinerseits lefgnet ,en ?limawan,el fn, sieht Umweltschftz
als etwas :Fr O«efteu ,ie GrFnzefg essenWI 1ie nahe er ,en Tarmern stehtu
wfr,e schon währen, seines 1ahlkamH:s ,eftlichI Mn ,er Sta,t Jsteiou im
sF,lichsten Bfn,esstaat »io Gran,e ,o Sflu marschierte Bolsonaro ,amals
,frch Ställe doller ?Fhe fn, –raktoren ,er nefsten Generation N af: einer
,er grjssten vessen ,er brasilianischen Agrarin,fstrieu ,er OJ8HointerWI
Anwesen, waren vänner fn, Trafenu ,ie don ihrem «an, lebtenu fn, was
Bolsonaro sagteu war vfsik in ihren 5hrenI OMch bringe efch yfristische Sicherheit dor Jin,ringlingen in efer «an, fn, mehr ?ontrolle Fber ,ie territorialen Grenzen ,er Mn,igenen fn, qfilombolasW (Nachfahren schwarzer
Sklaven, Red.). Anschliessen, dertei,igte Bolsonaro ,as »echtu eine 1a3e
zf besitzen fn, Oeinen ?riminellen in Selbstdertei,igfng zf tjtenWI
?afm war Bolsonaro an ,er vachtu erwog eru ,as Umweltministerifm abzfscha3enI Schliesslich konnten ihn Berater ,adon abbringenu weil sie erkannt hattenu ,ass ,ies ,em »f: ,er brasilianischen AgrarHro,fkte im Afslan, scha,en wFr,eI Also nominierte Bolsonaro :Fr ,iesen »egierfngsHosten »icar,o Sallesu ,er :ortan als Anti-Umweltminister bezeichnet wfr,e fn, zfletzt :or,erteu man solle ,och ,ie 4an,emie nftzenu fm ,ie Ziehzfcht afch in Schftzzonen doranzftreibenI 1as er ,amit meinteK Umweltdorschri.en sollten gelockert wer,enu fm noch mehr Tleisch zf Hro,fzierenI
Unter Bolsonaro hat ,ie Abholzfng ,es Amazonas ,ramatisch zfgenommenI Mnnerhalb eines Vahres wfr,en ÜÜÄ999 qfa,ratkilometer 1al, gero,et N ein Ziertel ,er Tläche ,er SchweizI Un, afch ,ie «an,wirtscha. :eiert
»ekor,eK Die nach çhina e8Hortierte Tleischmenge hat sich 0909 im Zergleich mit ,em Vahr zfdor :ast der,oHHeltI
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Ker FDrnüug durch den Urwald
Geht es nach Bolsonarou soll es in ,iesem Stil weitergehenI Seine »egierfng
treibt zf ,iesem pweck mehrere Mn:rastrfktfrHroyekte doranI Dabei geht es
fm Jisenbahnen fn, öä:enI pwei Drittel ,er Jrnte wir, hefte af: Strassen
transHortiertI Bahn fn, Schi3 sollen an ihre Stelle tretenI
GeHlant ist eine ganze »eihe don Jisenbahnlinien 7fer ,frchs «an,I Die
wichtigste ,adon ist ,er Terrogróou ein O?ornzfgW :Fr ,en GFterderkehrI Jr
soll dom Bfn,esstaat vato Grosso im «an,esinnern Fber Ü999 ?ilometer
nach Eor,en zf ,en U:ern ,es Amazonas :Fhren fn, so ,ie Anbafgebiete
mit ,em internationalen varkt derbin,enI Das geHlante –rassee :olgt :ast
,em gleichen 1egu ,en hefte bereits ,ie Bfn,esstrasse B»-ÜÖô nimmtI
Eoch ,ieses Vahr sollen Baf fn, Betrieb ,es Terrogróo Her Afsschreibfng
einer Hridaten Mnitiatide Fbertragen wer,enI Unter ,en Bewerbern wir, ein
?onsortifm afs ,en wichtigsten Soyahän,lern Amaggiu ADvu Bfngeu çargill fn, «Dç dermftetu ,ie ,as 4royekt bereits seit Vahren dorantreibenI
TFr einen don ihnenu Amaggiu hat ,ie UBS N in ,iesem Tall nicht ,as Voint
Zentfre in Brasilienu son,ern ,ie Mndestmentbank ,es vftterhafses N im
Vanfar eine Tinanzierfng don ü9 villionen Dollar organisiertI Das Gel, ist
an eine Be,ingfng geknFH.K Js ,ar: nfr :Fr nachhaltige pwecke derwen,et
wer,enu es ist ein sogenannter Green BondI
Green Bonds sollen afch :Fr ,ie Tinanzierfng ,er Terrogróo-Jisenbahnlinie
genftzt wer,enI pfmin,est ist ,as ,er 4lan ,er brasilianischen »egierfngI
Sie argfmentiertu ,ass ,er pfg einen –eil ,er StrassentransHorte Fber ,ie
B»-ÜÖô ersetzen fn, ,a,frch ,ie ç50-Jmissionen dermin,ern wir,I Jine
zwei:elha.e Annahmeu ,a ,er Terrogróo afch ,ie Urwal,ro,fng dorantreiben ,Fr.eI
Das geHlante –rassee soll afch ,frch einen ,er sensibelsten –eile ,es Amazonas :FhrenI OJs ist eine »egionu ,ie bereits kritisch istI Sie ist doller in,igener Gebiete fn, Schftzeinheiten fn, gleichzeitig ,ie »egion Brasiliens
mit ,er grjssten SoyaHro,fktionWu sagt Vfliana Dadis dom «abor :Fr Geowissenscha.en ,er Bfn,esfnidersität don vinas GeraisI pfsammen mit
?olleginnen kam sie zfm Schlfssu ,ass mit ,em Terrogróo ,ie Ge:ahr steigtu
,ass Tarmer in in,igene Gebiete ein,ringen fn, ,ort zfsätzlichen 1al,
ro,en N fnter an,erem bei ,en ingfu ,ie bereits don 4estizi,en be,roht
sin,I
Jine Stf,ie ,er çlimate 4olicC Mnitiatide geht ,adon afsu ,ass ,ie pfgstrecke
zfr Abholzfng don Fber 0999 qfa,ratkilometern Urwal, )so diel wie ,er
?anton StI GallenL fn, zf zfsätzlichen Jmissionen don Q villionen –onnen ç50 :Fhren kjnnte )rfn, ,oHHelt so diel ç50u wie ,ie Schweiz in einem
Vahr afsstjsstLI
Afch ,ie Bo,ensHekflation wir, entlang ,er pfgstrecke zfnehmenI O4roxtieren wer,en nfr Grossgrfn,besitzerinnenu ,ie Soya anbafen fn, Zieh
zFchtenWu sagt 1atatakalf awalaHiti don ,en ingfI O1ir sin, nicht gegen
Tortschrittu aber wir wollen resHektiert wer,enIW
5b Amaggi fn, ,ie UBS beim Terrogróo mit don ,er 4artie sein wer,enu
mfss sich noch zeigenI Jin »ichter am obersten Gerichtsho: hat ,as 4royekt
im värz dorFbergehen, sfsHen,iertu ,er ,exnitide Jntschei, ,arFber steht
noch afsI Sicher istK Selbst wenn eine Bank in Brasilien in Tinanzierfngen
indoldiert istu ,ie man ,er á3entlichkeit als OgrFne Bon,sW Hräsentieren
kannu schliesst ,ies kontroderse 4royekte wie ,en ?ornzfg nicht afsI
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aüit
Das Voint Zentfre don UBS mit ,er Banco ,o Brasil ist erst wenige vonate altI Doch ,er 4lanu sich af: ,ie Agrarin,fstrie zf konzentrierenu nimmt
?ontfren anI Jn,e värz hat ,ie UBS zf,em j3entlich ihr Mnteresse bekfn,etu afch ,ie Zermjgensderwaltfng ,er Banco ,o Brasil zf FbernehmenI
Diese J8Hansion wir. Tragen af: N zf Umweltstan,ar,s fn, zfr Umsetzfng ,er Eachhaltigkeitsstrategie im brasilianischen ?onte8tu zf Tirmen
wie ,er Sche3er-GrfHHeu zfr Sicherfng ,er «ie:erkettentransHarenz bei
Zieh fn, Soyau zf ,en 4länen mit ,er 4estizi,in,fstrie fn, schliesslich zfr
Eähe zfr Bolsonaro-»egierfngI
pf keiner ,ieser Tragen will ,ie Bank Stellfng nehmenI Sie schreibt af: An:rageK Opf ?fn,enbeziehfngen äfssern wir fns HrinziHiell nichtI Afch zf
4artnerscha.en äfssern wir fns nicht in ,iesem Detailgra,IW
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