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Right to Food and Nutrition Watch 2020

Entfremdung von Mensch und Natur: zentraler Faktor für Hunger- und
Umweltkrisen

Welternährung, Klimagerechtigkeit, Menschenrechte und der Schutz der
Biodiversität gehören zusammen. FIAN und Brot für die Welt präsentieren
den "Right to Food and Nutrition Watch", das Jahrbuch zum Recht auf
Nahrung vor. Der Bericht beleuchtet die Ursachen von Umweltzerstörung,
Hunger und Ausbeutung und stellt Handlungsalternativen vor. Gleichzeitig
fordern sie von der Bundesregierung eine Kehrtwende bei der Bekämpfung
von Hunger und Mangelernährung.
Das aktuelle Jahrbuch zum Recht auf Nahrung – der Right to Food and
Nutrition Watch – mit dem diesjährigen Titel „Overcoming Ecological
Crises: Reconnecting Food, Nature and Human Rights” wird bei der Akti-
onswoche des Welternährungsrats (Committee on World Food Security,
CFS) in Rom offiziell vorgestellt. Es erscheint in englischer, französischer,
portugiesischer und spanischer Sprache, die Autorinnen und Autoren sind
Teil des Global Network for the Right to Food and Nutrition. Diesem Netz-
werk gehören 49 Organisationen aus aller Welt an.

Info & Download: https://fian.at/de/artikel/entfremdung-von-mensch-
und-natur-zentraler-faktor-fur-hunger-und-umweltkrisen/
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die COVID-19-Pandemie legt die Verheerungen der kapitalisti-
schen Weltwirtschaft gnadenlos offen. Die seit Jahren steigen-
den Ungleichheitszahlen haben sich im Kontext der größten
Gesundheitskise der letzten hundert Jahre nochmals deutlich
verschlimmert. Dies drückt sich nicht zuletzt auch in den globa-
len Hungerzahlen aus: Zu den 690 Million Menschen, die 2019
hungerten, kommen nach Schätzungen der FAO 2020 allein
durch die COVID-19-Pandemie noch weitere 132 Millionen Men-
schen hinzu. Dies geschieht, während transnationale Konzerne
eine immer dominantere Rolle im globalen Ernährungsystem
spielen und als Gewinner*innen aus der Krise hervorgehen
werden.
Hunger und Mangelernährung sind ein globales Problem und
machen auch vor Österreich nicht Halt: Die letzten Monate haben
deutlich gezeigt, dass auch hierzulande immer mehr Menschen
Schwierigkeiten haben, sich mit ihrem Einkommen eine gesunde
und ausgewogene Ernährung zu leisten.
Höchste Zeit, um die Umsetzung sozialer Rechte in Österreich
einem kritischen Blick zu unterziehen!
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen in diesem Kontext die
Ergebnisse des zivilgesellschaftlichen Parallelberichts zur 6.
Staatenprüfung der Republik Österreich für den WSK Ausschuss
der UNO vorstellen. Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums
der österreichische Verfassung, geben wir darüber hinaus einen
Überblick über die Geschichte der sozialen Rechte in Österreich
und möchten mit einem Gesetzesentwurf der Armutskonferenz
zum Nachdenken über soziale Rechte in der österreichischen
Verfassung anregen.

Ich wünsche eine spannende Lektüre!

Lukas Schmidt, Geschäftsleiter FIAN Österreich



Hunger in der pandemie

Wervonhamsterkäufenprofitiert
D ie Corona-Pandemie verschärft den weltweiten Hunger und die damit einhergehen-

den Ungleichheiten. Um dagegen vorzugehen braucht es verbindliche Regulierungen
für Konzerne.

ImMärz erlebte die österreichische Bevölkerungwas es bedeu-
tet, mit einer beschränkten Auswahl an Lebensmitteln auszu-
kommen. Die Corona-Krise führte zu Hamsterkäufen, Super-
marktregale wurden nicht zeitnah aufgefüllt. Heute sind die
Gänge der österreichischen Supermärkte längst wieder gut
bestückt. Doch das bedeutet nicht, dass alle dazu Zugang
haben.

Menschenrecht auf Nahrung
Selbst in Krisenzeiten produzieren wir so viel Nahrung, dass
die Regale der Supermarktkonzerne mit Lebensmitteln aus
allerWelt gefüllt sind. Trotzdem steigt die Zahl der hungernden
Menschen seit 2014 und liegt nunbei 690Millionen. Somit hun-
gert weltweit jeder elfte Mensch. Das beeinträchtigt das
Wachstum jedes fünften Kindes unter fünf Jahren.
Das Menschenrecht auf Nahrung bedeutet weit mehr als nur
ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung zu haben. Es ist
erst dann verwirklicht, wenn man jederzeit Zugang zu ange-
messener Nahrung oder Mitteln zu ihrer Beschaffung hat.

Steigende Ungleichheit führt dazu, dass sich rund drei Milliar-
denMenschen nicht gesund und abwechslungsreich ernähren.
Wer sich nicht einseitig ernähren möchte, muss nach Angaben
der FAO das Fünffache investieren. Alle die sich das nicht
leisten können, sind auf Massenproduktion angewiesen, vor-
gesetzt von einem konzerndominierten Ernährungssystem.

Hunger wird gemacht
Hunger betrifft benachteiligte Menschen besonders: Frauen,
Kinder, Indigene oder Geringverdiener*innen, in ländlichen
Gebieten des Globalen Süden und auch in den Städten reicher
Länder. Sie haben keinen direkten Zugang zu Land,Wasser und
Saatgut, werden für ihre Arbeit schlecht bezahlt oder erhalten
unzureichend staatliche Absicherungen. Paradoxerweise
betrifft Hunger vor allem Kleinbäuer*innen und Landarbeite-
r*innen – obwohl sie 80 Prozent der weltweit verfügbaren
Lebensmittel erzeugen. Politische Entscheidungen bestimmen
Ernährungssysteme.Wer denHunger dieserWelt beendenwill,
muss strukturelle Ungleichheiten abbauen.
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Corona-Krise verschärft Hunger
Die Corona-Krise bewirkt das Gegenteil. Innerhalb kürzester
Zeit verschärfte sich weltweit die soziale Ungleichheit. Die FAO
schätzt, dass in diesemJahr 132MillionenMenschen zusätzlich
hungern. Es sind auch mehr Menschen direkt von Armut
betroffen oder armutsgefährdet. Diese Menschen leben zum
größten Teil im Globalen Süden. Doch auch in Ländern wie
Österreich trifft die Pandemie armutsbetroffene Menschen
besonders hart: Seit der Corona-Krise steigen die Preise für
Lebensmittel. Während des Lockdowns im Frühjahr waren vor
allem die billigen Eigenmarken der Supermärkte lange nicht
verfügbar. Armutsbetroffene spürten diese Preissteigerungen
deutlich. Besonders weil viele ihre Arbeit während oder nach
dem Lockdown verloren. Zusätzlich entfiel für viele Kinder
während des Lockdowns das Schulessen, was die Lage ver-
schärfte.

Stärkung der Supermärkte
Das Agrobusiness und große Supermärkte dominieren das glo-
bale Ernährungssystem. Sie bestimmen die Produktionsbedin-
gungen und definieren großteils auch die Preise. Das setzt
kleinbäuerliche Betriebeweltweit unter Druck und steigert das
Armutsrisiko der Produzent*innen. Die großen Supermarktket-
ten sind es auch, die von den Hamsterkäufen während des
Lock Downs profitiert haben. Auch wenn Bauernmärkte in
Österreich – im Gegensatz zu den Märkten anderer europäi-
scher Länder – während des Lockdowns im Frühjahr geöffnet
blieben, gingen die „systemrelevanten“ Supermärkte eindeu-
tig als Krisengewinner hervor.

Verbindliche Regulierungen
„Systemrelevant“ ist in diesem Fall jedoch nicht die große
Mehrheit jener, die unsere Lebensmittel erzeugen, sondern
sind die wenigen großen Profiteure. Um Hunger effektiv zu
bekämpfen, müssen Konzerne reguliert und von Hunger und
Mangelernährung Betroffene in ihren sozialen Rechten, der
politischen Mitbestimmung und ihrer ökonomischen Unab-
hängigkeit gestärkt werden. In Österreich und weltweit. Die
Treaty Alliance setzt sich für eine verbindliche Regulierung von
Konzernen ein. Viele der Mitglieder sind selbst Betroffene von
Menschenrechtsverstößendurch transnationaleUnternehmen
– sei es im Bergbau-, Öl-, Textil- oder Agrarsektor. In diesem
Rahmen stellte die Treaty Allianz Österreich kürzlich ihre neue
Kampagne für ein Lieferkettengesetz vor. Das Gesetz soll
Unternehmen dazu verpflichten, Menschenrechte und
Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten zu achten und so
für mehr Gleichberechtigung sorgen.

Lukas Schmidt und Tina Wirnsberger, FIAN Österreich

Die Originalversion dieses Textes ist am 16. Oktober 2020 als
Blogbeitrag bei Mosaik – Politik neu zusammensetzen erschie-
nen: https://mosaik-blog.at/hunger-pandemie/

Die Arbeitsbedingungen, die hinter unseren T-Shirts, unseren
Smartphones und unserer Schokolade stecken, sind oft men-
schenunwürdig. Kinderarbeit, Zwangsarbeit und die Verfol-
gung von GewerkschafterInnen stehen noch immer an der
Tagesordnung.

Damit Ausbeutung in der Textilindustrie kein Leiberl hat und
uns Kinderarbeit nicht in die Tüte kommt, brauchenwir Regeln
für Unternehmen. Die Kampagne „Menschenrechte brauchen
Gesetze! Damit Lieferketten nicht verletzen“ fordert, daher
eine verbindliche Regulierung von Unternehmen, damit diese
in ihren internationalen Lieferketten Menschenrechte und
Umweltstandards achten. Nachdem abwarten und Tee trinken
den ArbeiterInnen auf den Teeplantagen nicht hilft, braucht es
Regierungsmitglieder, die handeln: denn Menschenrechte
brauchen Gesetze!

Unterstützen Sie unsere Kampagne!

Die Kampagne „Menschenrechte brauchen Gesetze! - Damit
Lieferketten nicht verletzen!“ wurde von der Treaty Alliance
Österreich, einem zivilgesellschaftlichen Bündnis aus NGOs
und ArbeitnehmerInnenvertretungen, initiiert. Das Ziel der
Kampagne ist die Umsetzung von verbindlichen Regeln für
Unternehmen auf österreichischer, europäischer und globaler
Ebene.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter:

https://www.menschenrechtebrauchengesetze.at
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Parallelbericht zu WSK Rechten in Österreich

Die ImplementierungdesRechtsauf
NahrunginÖsterreich

A ls Teil des Soziale Rechte Forums berichtet FIAN über Zugang, Verfügbarkeit und Qua-
lität der Nahrungsmittel im österreichischen Kontext

Im vorläufigen zivilgesellschaftlichen Parallelbericht zur 6.
Staatenprüfung der Republik Österreich für den WSK Aus-
schuss der UNO analysiert FIAN das Recht auf Nahrung im
österreichischen Kontext. Unter anderem wird in diesem
Bericht auf die Dringlichkeit hingewiesen, die sozialen Rechte
in der Verfassung zu verankern. In Österreich sind 13,3% der
Bevölkerung (1.161.000 Menschen) armutsgefährdet und 2,6%
der Bevölkerung (233.000Menschen) sind „erheblichmateriell
depriviert“ . Der Zugang zu einer gesunden und angemesse-
nen Ernährung ist für viele dieser Menschen schwierig. Beson-
ders durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit seit Beginn der
Coronakrise und das seit Anfang 2020 sukzessive umgesetzte
Sozialhilfe-Grundsatzgesetz hat sich diese Situation noch
einmal verschärft.

Steigender Bedarf an Nahrungsmitteln
Menschen, denen aufgrund ihres geringen Einkommens und
hoher monatlicher Fixkosten, wie Miete und Energie, kaum
etwas übrigbleibt, sind zunehmend auf Nahrungsmittelhilfe

1
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von Tafelorganisationen, Sozialmärkten und Lebensmittelaus-
gabestellen angewiesen, die privat initiiert wurden und dank
der vielen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
funktionieren. Vergleichbare staatliche Programme gibt es
nicht. FIAN empfiehlt deshalb, dass der Zugang zu selbstbe-
stimmter Ernährung durch eigene Maßnahmen und Pro-
gramme gewährleistet wird, welche die Verfügbarkeit und
Qualität von Nahrung sowie den Zugang zu dieser garantieren:
bspw. durch die Finanzierung von „Gemeindeküchen“, die die
Haushaltskosten entlasten.

Lebensmittelspenden eignen sich oftmals nicht für gesunde
Ernährung
Im Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass Initiativen wie
gemeinnützige Einrichtungen, Ausgabestellen und auch
soziale Supermärkte, auf Lebensmittelspenden von anderen
Supermärkten angewiesen sind, die sonst weggeworfen
werden. Dies wirkt zwar der Lebensmittelverschwendung
entgegen - die Qualität der Produkte, die dann an Bedürftige
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verkauft oder verteilt werden, steht allerdings nicht an erster
Stelle. Mehrere Interviewpartner*innen haben darauf hinge-
wiesen, dass in den sozialen Supermärkten die Auswahl oft auf
Produkte beschränkt ist, die im Supermarkt nicht verkauft
wurden – häufig Produktneuheiten oder industrielle Produkte.
Auch für viele Ausgabestellen oder Tafelorganisationen, die
diese Lebensmittelspenden verkochen und warme Mahlzeiten
ausgeben, ist es schwer, daraus gesunde Speisen in ausrei-
chender Menge zuzubereiten. FIAN empfiehlt deshalb die
Finanzierung der Ausgabestellen, damit diese nicht nur durch
ehrenamtliche Unterstützung und Spenden funktionieren und
auch zusätzliche Produkte für die Zubereitung von Mahlzeiten
kaufen können.

Die Politik ist gefordert
Neben dem Zugang zu Nahrungsmitteln in Österreich und
deren Qualität analysiert FIAN auch die Verfügbarkeit von
Nahrungsmitteln. In diesem Zusammenhang setzt sich FIAN
für die umgehende Einführung von gesetzlichen Regeln für
eine Neuausrichtung der Flächenwidmung und eines Stufen-
plans zur raschen Reduktion des Flächenverbrauchs ein. In
Österreich sind in den letzten Jahren 150.000 ha landwirt-
schaftliche Nutzfläche verloren gegangen. Täglich werden
weitere 12 ha Fläche (16 Fußballfelder) neu verbaut.
Darüber hinaus besteht FIAN Österreich auf die Ausweitung
der freiwilligen Leitlinien zur Umsetzung des Rechts auf
Nahrung sowie auf die Unterstützung von Kleinbäuer*innen,
die unter dem Preisdruck der zunehmenden Marktdominanz
der großen Supermarktketten und der fehlenden alternativen
Vermarktungsmöglichkeiten leiden.
Um diese und weitere Empfehlungen zu erörtern, hoffen die
FIAN Mitarbeiter*innen auf einen Dialog mit dem Sozialminis-
terium und weiteren thematisch betroffenen Ressorts.

Die Informationen dieses Artikels stammen aus dem Parallel-
bericht zu denWSKRechten inÖsterreich 2020. Den vollständi-
gen Bericht finden Sie auf unserer Webseite.

Elisa Klein-Diaz, Projektreferentin bei FIAN Österreich

„Armutsgefährdet“ sind in Österreich jene Haushalte, deren Netto-
haushaltseinkommen unter 60% des Median-Nettoeinkommens der
Gesamtbevölkerung liegt. Laut EU-SILC waren das im Jahr 2019 EUR
1.286 pro Monat für Alleinlebende.

Als „erheblich materiell depriviert“ definiert die Armutskonferenz
„Haushalte, die so ein geringes Einkommen haben, dass wesentliche
Güter/Lebensbereiche nicht leistbar sind“. Darunter fällt zumBeispiel,
dass man imWinter die Wohnung nicht ausreichend heizen kann.

Der „Zugang zu Nahrung“ wird von der FAO definiert als der „Zu-
3
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gang des Einzelnen zu angemessenen Ressourcen (Berechtigungen)
für den Erwerb geeigneter Nahrungsmittel für eine nahrhafte Ernäh-
rung“.

Den Begriff „Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln“ versteht die FAO
als „[Nahrung] in ausreichender Menge und angemessener Qualität,
die durch einheimische Produktion oder Importe geliefert werden
(einschließlich Nahrungsmittelhilfe).“

4

Der Parallelbericht zu WSK Rechten in Österreich

Das Soziale Rechte Forum, ein Netzwerk von 14 Organisa-
tionen, konstituierte sich heuer bereits zum dritten Mal,
um dem UN Sozialausschuss Bericht zu erstatten. In
ihren Beiträgen liefern die mitwirkenden Organisationen
neben einer Bestandsaufnahme der fehlenden Umset-
zung u.a. des Rechts auf Arbeit, auf Wohnung oder auf
Nahrung auch zahlreiche konstruktive Vorschläge, wie
z.B.: die Erhöhung des Arbeitslosengelds auf ein existenz-
sicherndes Niveau oder wie man eine angemessene
Ernährung für die gesamte Bevölkerung durch die Finan-
zierung von Gemeindeküchen sicherstellen kann.

Der Parallelbericht zur Staatenprüfung der Republik
Österreich wird alle fünf Jahre dem UN Ausschuss prä-
sentiert. Die Präsentation des 6. Parallelberichts wurde
allerdings schon zum dritten Mal verschoben und soll
nun im Herbst 2021 stattfinden. Der letzte Bericht
stammt aus dem Jahr 2013. Aufgrund der wiederholten
Verzögerungen hat das Soziale Rechte Forum beschlos-
sen, den vorläufigen Parallelbericht noch im Jahr 2020
zu publizieren.

Folgende Organisationen sind Teil des Soziale Rechte
Forums: arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich,
Arbeiterkammer Wien, Armutskonferenz, Asylkoordina-
tion, Attac, BundesarbeitsgemeinschaftWohnungslosen-
hilfe (BAWO), Bundesjugendvertretung, Dreikönigs-
aktion der katholischen Jungschar (DKA), FIAN Öster-
reich, Frauenberatung Kassandra, Knack:punkt – Selbst-
bestimmt Leben Salzburg, Österreichischer Berufs-
verband der sozialen Arbeit (OBDS), Österreichischer
Behindertenrat und Vienna Institute for International
Dialogue and Cooperation (VIDC).
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Verfassungohnesoziale rechte:
Einehundertjährigeaufderhöhe ihrerzeit?

100 Jahre österreichische Verfassung

F IAN mahnt anlässlich des Jubiläums der österreichischen Verfassung die längst ausständige Veranke-
rung sozialer Menschenrechte im Bundesverfassungsgesetz ein.

Blickt man zurück auf die Finanzkrise 2008, infolge derer die
Zahl der Langzeitarbeitslosen erst nach fünf Jahren ihren
Höchststand erreichte, so weiß man: Die Folgen der COVID-
Krise sind in Österreich noch lange nicht ausgestanden. Nun
war bereits im Juni 2020 eine Rekordzahl an Personen arbeits-
los gemeldet, erneute Kündigungswellen und ein starker
Rückgang der Wirtschaftsleistung sind zu erwarten. Wird nicht
durch den Ausbau des Sozialstaates gegengesteuert, so ist mit
der Verarmung großer Bevölkerungsgruppen zu rechnen.

Das 100-jährige Jubiläum der österreichischen Verfassung
wurde am 1. Oktober imAngesicht diesermassiv armutsgefähr-
denden Auswirkungen der COVID-19-Krise begangen. FIAN
forderte zu diesem Anlass die Regierung auf, nicht noch länger
mit der Umsetzung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtun-
gen zu warten. Damit Arbeitslose und von Firmenpleiten
betroffene Klein- und Mittelunternehmer*innen nicht zu Bitt-
steller*innen und Almosenempfänger*innen werden müssen,
braucht es umgehend die gesetzliche Verankerung sozialer
Menschenrechte in der Bundesverfassung.

Der Grundrechtekatalog in der Verfassung stammt noch aus
dem Staatsgrundgesetz von 1876 und enthält keine sozialen
Menschenrechte. Auch im Verfassungskonvent von 2003 bis
2005 konnte sich die damalige große Koalition nicht auf die
Verankerung sozialer Rechte einigen. Schon seit der Ratifizie-
rung des internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Menschenrechte im Jahr 1978 hat sich Öster-
reich jedoch dazu verpflichtet, die in diesem internationalen
Menschenrechtsvertrag verbrieften Rechte, wie das Recht auf

© Andrej Zeman

soziale Sicherheit und das Recht auf einen angemessenen
Lebensstandard fortschreitend umzusetzen. Es ist also aller-
höchste Zeit, dieser Verpflichtung nachzukommen.

Die Auswirkung der jahrzehntelangen Versäumnisse treten
nun in der Krise besonders deutlich zutage. Auf Corona Unter-
stützungsleistungen besteht kein Rechtsanspruch, bürokrati-
sche Hürden erschweren für viele betroffene Personen den
Zugang. Wie viele der versprochenen Milliarden tatsächlich
abgeholt werden konnten, bleibt bisher im Dunkeln. Abgese-
hen von den Zuschüssen an die Wirtschaft braucht es eine
höhere Ersatzrate beim Arbeitslosengeld und eine Deckelung
derMieten, damit sich in unseremLandnicht Hunger undWoh-
nungslosigkeit ausbreiten.

Das Sozialhilfegrundsatzgesetz, welches bereits vom Verfas-
sungsgerichtshof in den menschenrechtwidrigen Bestimmun-
gen gekippt wurde, muss umgehend vom Gesetzgeber
reformiert werden. Damit unsere Verfassung wirksam gegen
Armut wird, fordert FIAN die Bundesregierung auf, die im
Regierungsprogramm vorgesehene Reform des Grundrechte-
katalogs endlich anzugehen und dabei den Fokus auf soziale
Menschenrechte zu legen. Für die Überwindung der sozialen
Ungleichheit und eine menschenwürdige Zukunft - auch
benachteiligter Gruppen - in Österreich ist die gesetzliche Ver-
ankerung sozialer Menschenrechte unerlässlich.

Lisa Sterzinger, stellvertretende Vorsitzende FIAN Öster-
reich
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MomentumKongress2020zumThema
„Res Publica“, 16.10. - 17.10.2020

bericht

F IAN Österreich, vertreten durch Lisa Sterzinger, nützte das Forum, die Bedeutung sozialer Men-
schenrechte und die Forderung ihrer Verankerung in der Verfassung mit einer wissenschaftlich täti-

gen und politisch engagierten Öffentlichkeit zu diskutieren.

© FIAN

„Republik leben heißt, sie wirklich zu einer öffentlichen Sache
zu machen, zu einer Sache aller, die hier leben und Steuern
zahlen. Res Publica heißt auch, die vorhandenen demokrati-
schen Mitbestimmungsmöglichkeiten auszuweiten anstatt sie
zurückzufahren“, so Barbara Blaha in ihrer Eröffnungsrede. Sie
zeichnete die Geschichte unserer Republik nach. Während die
Arbeiter*innen 1918 das Wahlrecht zuerkannt bekamen, sind
heutzutage mehr als 30% der in Wien lebenden Menschen im
wahlfähigen Alter von der Wahl ausgeschlossen. Der Zugang
zur Staatsbürgerschaft bleibt ihnen verwehrt. Blaha rief dazu
auf, sich gegen behördlicheWillkür Intransparenz undGeheim-
niskrämerei zur Wehr zu setzen.

Die Republik leben heißt auch das durchzusetzen, woran die
Republikaner*innen 1918 gescheitert sind: „Die Demokratisie-
rung des Staatsapparates, die Wahl der Bezirkshauptleute bei
gleichzeitiger Entmachtung der Länderebene zugunsten der
Bundesebene und der Ausbau wirtschaftsdemokratischer
Elemente“, regte Blaha an. Denn schließlich betrifft die Wirt-
schaft uns alle, ist also ebenfalls eine Res Publica.

Als Keynote Speaker nahm Aladin El-Mafaalani Stellung zum
„Mythos Bildung“ so der Titel seines jüngst erschienen Buches.
Der Inhaber eines Lehrstuhls für „Bildung in der Migrationsge-
sellschaft“ an der Universität vonOsnabrück konstatierte, dass
es längst nicht mehr richtig sei, dass gute Bildung einen
sicheren Platz in der Gesellschaft garantiere. Vielmehr müssen
wir uns damit beschäftigen, welche Art der Bildung es in der
Migrationsgesellschaft braucht. Die entgrenzte Solidarität ist

dabei eine große Herausforderung und eine Gefahr für denge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. Frühere Generationen hielt
der Glaube an eine bessere Zukunft zusammen. Heutzutage
glauben viele Eltern und Großeltern, dass es ihren Kindern
nicht mehr so gut gehen wird wie ihnen selbst. Durch Klima-
wandel und Migrationsbewegungen ist für viele die Zukunft
mit Horror besetzt anstelle von Hoffnung, deshalb ist es so
schwer Solidarität zu erzeugen. Resignation und Politikver-
drossenheit sind die Folge.

Der Beitrag von Lisa Sterzinger, der als Paper noch online ver-
fügbar ist, legt dar, wie soziale Rechte sich gegenseitig stärken
und durch die Verfügbarkeit von Rechtsmitteln Armutsbe-
troffene nicht länger Bittsteller*innen sein müssten.

Wirtschafspolitik und Staatshaushalt müssten sich an den
Rechten und Bedürfnissen der Schwächsten in der Gesell-
schaft orientieren. Ein Steuersystem, welches Vermögen und
Erbschaften besteuert wäre die logische Folge um den Sozial-
staat wieder auszubauen.

Dass Wirtschaftswachstum irgendwann Wohlstand für alle
bedeutet und der Staat sich möglichst zurückziehen soll,
gehört spätestens seit der Coronakrise zu den überholten
Dogmen und auf den Friedhof der Ideologien.

„Alle Menschenrechte für alle“ hingegen ist eine konkrete
Utopie, die auf dem Vermächtnis der Nachkriegsgeneration
aufbaut, die Hoffnung gibt und für jede Regierung handlungs-
leitend sein sollte.

Die Beiträge des MOMENTUM Kongresses sind hier nachzule-
sen:

https://www.momentum-kongress.org/kongress/momen-
tum2020-republik#beitraege
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Geschichte der sozialen rechte in österreich

Überblickzur(Nicht-)Existenz
sozialerRechteinÖsterreich

D ie sozialen Menschenrechte sind nicht von den bürgerlich-politischen Menschen-
rechten zu trennen. Wenn Wohnen, Ernährung, Ausbildung, freie Berufswahl,
Erwerbsmöglichkeiten, Gesundheit oder soziale Sicherheit nicht garantiert oder

gefährdet sind, hat das Konsequenzen für die Chancen auf Einmischung und Gehörtwer-
den bei der politischen Gestaltung des Zusammenlebens. 2

1

Als in Österreich am 1. Oktober 1920 die Verfassung von der
Nationalversammlung beschlossen wurde, waren darin nur
bürgerlich-politische Rechte enthalten. Wenngleich in mehre-
ren Verfassungsentwürfen soziale Rechte aufgenommen
wurden, scheiterte deren Verankerung letztendlich jedoch an
der tiefen Kluft zwischen den Großparteien und deren ideolo-
gischen Ansichten. Dies hatte zur Folge, dass als Kompromiss-
lösung der Grundrechtskatalog des Staatsgrundgesetzes von
1867 rezipiert wurde, der u. a. den Schutz der Privatsphäre und
des Eigentums sowie die Meinungs-, Versammlungs- und Reli-
gionsfreiheit nennt . Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1962
das Vorhaben einer Grundrechtsreform neuerlich aufgenom-
men, wobei erste Formulierungsvorschläge erst mehr als 20
Jahre später, 1983, präsentiert wurden. Das Vorhaben wurde
1992 endgültig aufgegeben, nachdem die ideologische Kluft
der großen Parteien keinen Konsens erwarten ließ .

Einen letzten Vorstoß in diese Richtung hat es durch denÖster-
reich-Konvent gegeben, der zwischenMai 2003 und November
2004 tagte. Vom Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs,
Franz Fiedler, wurde ein sehr umfassender Katalog vorgelegt.
Allerdings konnten sich die Großparteien über keinen einheitli-
chen Entwurf verständigen. Für eine Reform des Grundrechts-
katalogs war hinderlich, dass damit auch eine Neuausrichtung
der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Länder erforder-
lich gewesen wäre. Viele soziale Rechte fallen derzeit in die
Kompetenz der Länder, was im Konvent einen Rattenschwanz
an Diskussionen nach sich gezogen hat und das Projekt letzt-
endlich scheitern ließ .

Österreichs wohlfahrtsstaatliche Tradition
Eines der Argumente, das immer wieder gegen die Veranke-
rung sozialer Grundrechte in der Verfassung vorgebracht wird,
ist die in Österreich ausgeprägte Wohlfahrtstaatstradition, die
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für eine vergleichsweise gute soziale Absicherung der Bevölke-
rung gesorgt hat . Diese verdankt sich wesentlich der Sozial-
partnerschaft, also der Zusammenarbeit von ArbeitnehmerIn-
nen- und ArbeitgeberInnenverbänden, die als internationale
Besonderheit gelten darf. Gerade in den letzten zwei Jahrzehn-
ten hat diese Zusammenarbeit jedoch ihre Zerbrechlichkeit
offenbart. Damit verbunden war ein Abbau sozialstaatlicher
Leistungsansprüche, etwa durch die Pensionsreformen seit
2000, die Reduktion des Anspruchs auf Arbeitslosengeld sowie
der Notstandshilfe – um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Unter der jetzigen türkis-grünen Koalitionsregierung findet
sich erfreulicherweise die Erweiterung des Grundrechtskata-
logs als gemeinsames Anliegen im Regierungsprogramm
wieder. Wenn die Covid-19 Pandemie diesem Vorhaben eine
neue Dringlichkeit verleihen sollte, würde dies eine deutliche
Abkehr von der bisherigen politischen Vorgehensweise
bedeuten.

Österreich in der internationalen Staatengemeinschaft
Österreich könnte jedoch auch als Mitglied der internationalen
Staatengemeinschaft sowie der Europäischen Union den in
diesen Kontexten bestehenden Rechtsdokumenten eine
größere Bedeutung in der eigenen Verfassung einräumen. Als
Österreich 1955 den Vereinten Nationen beigetreten ist, war
damit die Anerkennung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 für die Verfolgung eigener Ziele verbun-
den . Drei Jahre später, 1958, ist Österreich der Europäischen
Menschenrechtskonvention beigetreten und hat diese rück-
wirkend in den Verfassungsrang gehoben. Dort sind primär
politisch-bürgerliche Rechte verankert, wenngleich der Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Rechtspre-
chung auf die Unteilbarkeit bürgerlich-politischer und
wirtschaftlich-sozialer Grundrechte verwiesen hat. Allerdings
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können von der Europäischen Menschenrechtskonvention
soziale Rechte nur in einem sehr engen Verständnis angespro-
chen werden wie es durch die Anerkennung eines Streikrechts
sowie öffentlich-rechtlicher Ansprüche (in diesem Fall der Not-
standshilfe) als dem Eigentumsschutz unterliegend geschehen
ist .

Der österreichische Gesetzgeber hat jedoch bereits 1964 die
innerstaatliche Gültigkeit völkerrechtlicher Verträge stark ein-
geschränkt, indemer Artikel 50 der Bundesverfassung, der vor-
sieht, dass internationale Verträge nach ihrer Ratifizierung Teil
der österreichischen Rechtsordnungwerden,mit einem „Erfül-
lungsvorbehalt“ versehen hat. Durch Ausübung dieses Erfül-
lungsvorbehalts kann die verbindliche innerstaatlicheWirkung
von ratifizierten völkerrechtlichen Verträgen (je nach Zustän-
digkeit) vom Bundespräsidenten bzw. dem Nationalrat einge-
schränkt werden. In diesem Fall erschöpft sich die inner-
staatlicheWirkung des Völkerrechtsvertrages darin, dass öster-
reichische Gesetze völkerrechtskonform auszulegen sind, der
internationale Vertrag jedoch durch Gerichte und Behörden
nicht unmittelbar angewendet werden darf . Von diesem
Erfüllungsvorbehalt wurde sowohl bei der Ratifizierung der
Europäischen Sozialcharta 1969 als auch bei der Ratifizierung
des Internationalen Pakts für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte (UN-Sozialpakt) 1978 Gebrauch gemacht –
beides Verträge, in denen soziale Rechte umfassend enthalten
sind.

Aktuelle Entwicklungen
Aktuelle Entwicklungen zu sozialen Rechten zeigen sich auf
Ebene der Europäischen Union, die 2009mit dem In-Kraft-Tre-
ten des Vertrags von Lissabon eine Charta der Grundrechte
angenommen hat. Diese Grundrechtecharta ist jedoch nur im
Bereich des Unionsrechts anwendbar. Manche sozialen Grund-
rechte, wie das Recht auf Pflichtschulunterricht, unentgeltli-
che Arbeitsvermittlung oder ärztliche Versorgung, fallen daher
mangels Unionszuständigkeit nicht in ihren Anwendungsbe-
reich. Wenngleich die Aufnahme sozialer Menschenrechte in
die Grundrechtecharta positiv zu werten ist, bleibt ihre tat-
sächliche Schutzwirkung für Einzelne gegenüber den Organen
der Europäischen Union abzuwarten .

Interessante Entwicklungen lassen sich weiters in Bezug auf
den UN-Sozialpakt erkennen, in dem auch das Recht auf
Nahrung verankert ist, für das FIAN einen Beobachterstatus bei
den VereintenNationen besitzt. Im Vergleich zumUN-Zivilpakt,
der zeitgleich mit dem UN-Sozialpakt 1966 verabschiedet
wurde und immer ein Individualbeschwerdeverfahren
kannte, war im UN-Sozialpakt „nur“ ein Staatenberichtsver-
fahren vorgesehen. Seit 2013 ist allerdings ein Zusatzprotokoll
zum UN-Sozialpakt in Kraft getreten.
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Dadurch ist es nun einzelnen Personen möglich, die sich in
einem der im Sozialpakt angeführten Rechte verletzt fühlen
und auf nationaler Ebene die zur Verfügung stehenden Rechts-
mittel ausgeschöpft haben, eine Individualbeschwerde an das
zuständige UN-Komitee für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte zu richten. Voraussetzung für diese Individualbe-
schwerdemöglichkeit ist jedoch die Ratifizierung dieses
Zusatzprotokolls, was Österreich bisher unterlassen hat. Hier
bestünde für die österreichische Bundesregierung also eben-
falls eine Möglichkeit, sozialen Rechten ein stärkeres Gewicht
zu verleihen, als dies bisher der Fall ist.

Sigrid Kroismayr, Vorstandsmitglied FIAN Österreich

Die Autorin dankt Lisa Schrammel und Martin Kainz für ihre wert-
vollen Hinweise.
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Armutskonferenz legtGesetzesentwurf
für sozialeMenschenrechtevor

© Josh Hild

Entwurf:
Bundesverfassungsgesetz soziale Sicherheit

Artikel 1 (Soziale Sicherheit)
Jeder Mensch hat das Recht auf Leistungen aus dem System
der sozialen Sicherheit; jegliche Diskriminierung, insbeson-
dere auf Grund von Geburt, Geschlecht, Stand, Klasse und
Bekenntnis, Behinderungen, Ethnie, Geburtsort, politischer
oder weltanschaulicher Meinung, Hautfarbe, Glaube und
religiöser Überzeugungen, ethnischer und sozialer Herkunft,
Vermögen, sexueller Identität, Alter, Nationalität, Familien-
und Personenstand, Gesundheitszustand, Wohnadresse, öko-
nomischer und sozialer Situation, genetischer Merkmale ,
Gewalterfahrung, aber auch aus mehrfachen oder verschärf-
ten Formen oder sonstigem Grund, ist unzulässig.

Erhöhte Unterstützung ist in Fällen von Krankheit,
Arbeitsunfall, Sorgearbeit [carework], Rehabilitation, Behin-
derungen, persönlicher Assistenz, Arbeitslosigkeit, Mutter-
schaft und Elternschaft, Wohnungslosigkeit sowie für
Hinterbliebene sicherzustellen. Die Erbringung von Leistungen
und die Planung von sozialer Sicherheit hat den Prinzipien
Nicht-Diskriminierung, Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Ange-
messenheit , Partizipation, Solidarität, Transparenz und
Rechenschaftspflicht zu entsprechen, um individuelle und
gemeinschaftliche Bedürfnisse zu erfüllen .
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Artikel 2 (Mindestversorgung)
Jeder Mensch hat das Recht auf Mindestversorgung, die
ein menschenwürdiges Dasein, insbesondere materielle
Sicherheit, soziale und gesellschaftspolitische Teilhabe,
gewährleistet; dies umfasst jedenfalls die Unterstützung zur
Sicherstellung von menschenwürdiger Unterkunft, einschließ-
lich Grundversorgung mit Energie; Kleidung, die insbesondere
die Freiheit von Stigmaermöglicht; die Freiheit vonHunger und
Zugang zu angemessener Nahrung und Wasser, sowie Zugang
zu Gesundheitsversorgung.

Artikel 3 (Recht auf Unterkunft)
Jeder Mensch hat das Recht auf angemessene Unterkunft, die
menschenwürdiges Dasein und Sicherheit gewährleistet; dazu
zählt auch die Prävention von Delogierungen. Jeder Mensch
hat die Möglichkeit, in der Gemeinschaft seiner Wahl zu leben;
zur Unterstützung der Selbstbestimmung und Gleichberech-
tigung sind dafür, wo notwendig, gemeindenahe persona-
lisierte Unterstützungsdienste sicherzustellen, um das Leben
in der Gemeinschaft zu ermöglichen und Isolation und Exklu-
sion zu verhindern. Die öffentliche Planung hat die Leistbar-
keit, universelles Design, adäquate Verkehrsanbindung und
soziale Teilhabemöglichkeiten zu gewährleisten; für nicht-
staatliche Wohnträger sind entsprechende Regelungen im
öffentlichen Interesse zu treffen. Mieten müssen in einem Ver-
hältnis zu tatsächlichen Einkommen stehen und die Zugäng-
lichkeit zu individuellemWohnraum ermöglichen.

Artikel 4 (Recht auf Gesundheitsversorgung)
Jeder Mensch hat das Recht auf den Schutz der Gesundheit
und Gesundheitsversorgung durch öffentliche Kranken- und
Unfallversicherung auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.
Gesundheitsversorgung umfasst kurative und therapeuti-
sche sowie präventive Aspekte. Gewaltfreiheit ist ein Grund-
prinzip des Schutzes der Gesundheit und der
Gesundheitsversorgung.

Artikel 5 (Recht auf Pflege)
Jeder Mensch hat (bei Bedarf) das Recht auf Zugang zu Dienst-
leistungen, die den Unterstützungs- und Pflegebedarf ange-
messen decken; Gewaltfreiheit ist ein Grundprinzip des Rechts
auf Pflege.
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Artikel 6 (Recht auf Bildung)
Jeder Mensch hat das Recht zu lernen und zu lehren,
dazu zählt auch lebenslanges und wissenserhalten des
Lernen. Bildung soll die Demokratisierung der Gesellschaft
fördern sowie die Chancengerechtigkeit und Chancengleich-
heit erweitern. Jeder Mensch hat das Recht auf angemes-
sene Berufsberatung sowie eine angemessene Möglichkeit
der beruflichen Ausbildung.

Artikel 7 (Recht auf Teilhabe am wissenschaftlichen Fort-
schritt)
Jeder Mensch hat das Recht auf Teilhabe am kulturellen
Leben, den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fort-
schritts und seiner Anwendungen.

Artikel 8 (Recht auf Arbeit)
Jeder Mensch hat Anspruch auf Arbeit zu Bedingungen,
insbesondere angemessenes Einkommen, die ein menschen-
würdiges Dasein gewährleisten. Jeder Mensch hat das Recht
auf unentgeltliche Arbeitsvermittlung, Berufsberatung sowie
Bildungsmaßnahmen, die zur beruflichen und sozialen
Teilhabe ermächtigen.

Artikel 9 (Diskrimierungsfreier Datengebrauch)
Jeder Mensch hat das Recht, dass personenbezogene Daten,
insbesondere solche, die durch und für die Verwendung von
Informationstechnologien gesammelt werden, nicht mit dis-
kriminierender Wirkung eingesetzt werden, insbesondere
nicht auf Grund der in Artikel 1 genannten Merkmale.

Artikel 10 (Verpflichtung)
Bund, Länder und Gemeinden haben in der Umsetzung dieses
Gesetzes durch Verwaltungs-, Finanz-, Bildungs-, Sozial- und
sonstige Maßnahmen konkrete, klare und effiziente Schritte
zu setzen, die unter Berücksichtigung aller zur Verfügung ste-
henden Mittel, die volle Verwirklichung sozialer Sicherheit
ermöglichen . Die Gewährleistung sozialer Sicherheit durch
Dritte hat den aus nationalen und internationalen menschen-
rechtlichen Verpflichtungen abgeleiteten Standards zu ent-
sprechen, insbesondere Nicht-Diskriminierung, Verfügbarkeit,
Zugänglichkeit, Angemessenheit , Partizipation, Solidarität,
Transparenz und Rechenschaftspflicht, Kontinuität,
Qualität, angemessenen Tarifen und Leistungen.

Artikel 11 (Finanzierung)
Zur Gewährleistung sozialer Sicherheit gründet sich die
Bemessung öffentlicher Abgaben auf menschenrechtliche
Prinzipien , insbesondere der Nicht-Diskriminierung und
der Verteilungsgerechtigkeit; im Sinne gerechter und solidari-
scher Besteuerung werden höhere Vermögen und Einkommen
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stärker herangezogen . Der Staat garantiert eine diskriminie-
rungsfreie und bedarfsorientierte Gestaltung der öffentlichen
Budgets und eine diskriminierungsfreie Bereitstellung von
öffentlichen Gütern und infrastrukturellen Diensten.

Artikel 12 (Internationale Menschenrechte)
Menschenrechte, insbesondere völkerrechtliche Verpflichtun-
gen, sind für die Erfüllung und die Interpretation dieses
Gesetzes maßgeblich.

Die Originalversion dieses Textes findet sich unter
http://www.armutskonferenz.at/

“Jeder hat das Recht auf soziale Sicherheit [und die Rechte], die für
seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unent-
behrlich sind.“ – Art. 22 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.
Artikel 21 EU Grundrechtscharta; 12. Zusatzprotokoll EMRK + Inter-

pretation des Artikel 2 WSK-Pakt: General Comment 19 „Non-discrimi-
nation in social and cultural rights“.

Beijing Platform for Action, Präambel lit p Behindertenrechtskon-
vention.

AAAQ – Availability / Accessibility / Adequacy / Quality – WSK Fach-
ausschuss
Siehe auch Artikel 34 Verfassung Ecuador.
Österreich-Konvent, Abschnitt soziale Rechte 3.1.
Österreich-Konvent, Abschnitt soziale Rechte 5.
Österreich-Konvent, Abschnitt soziale Rechte 2.1; Artikel 35 EU

Grundrechtscharta, Artikel 12 WSK-Pakt (BGBl. 590/1978);
Österreich-Konvent, Abschnitt soziale Rechte 1.1; Artikel 14 EU

Grundrechtscharta; Artikel 13 WSK-Pakt (BGBl. 590/1978); siehe auch
Art 28 Kinderrechtskonvention (CRC), Art 5 lit e Anti-Rassismus Kon-
vention (CERD), Art 10 Frauenrechtskonvention (CEDAW), Art 24
Behindertenrechtskonvention (CRPD).

Österreich Konvent, Abschnitt soziale Rechte 1.2; Artikel 15
WSK-Pakt (BGBl. 590/1978);

Österreich Konvent, Abschnitt soziale Rechte 6; Artikel 31 EUGrund-
rechtscharta; Artikel 7 WSK-Pakt (BGBl. 590/1978), sowie Art 1-8 Revi-
dierte Sozialcharta des Europarat

Allgemeine Erläuterungen Nr. 3 WSK-Pakt; Staatliche Verpflichtun-
gen, Absatz 7.

Art 2 WSK-Pakt (BGBl 590./1978), sowie zuletzt Art 4 Abs 2 Behin-
dertenrechtskonvention.

AAAQ – Availability / Accessibility / Adequacy / Quality – WSK Fach-
ausschuss.

Menschenrechts-basierte Budgets, siehe insb. OHCHR / IBP (2017)
https://www.ohchr.org /Documents/Publications/Realizin-
gHRThroughGovernmentBudgets.pdf.

Vgl. Art 24 Verfassung des Fürstentums Liechtenstein, Artikel 51
Verfassung Kroatien
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Investor*innenkommenundgehen–
dieMenschenbleibenund leiden

Fallarbeit in sierra leone

I m Januar 2009 lancierte der Präsident von Sierra Leone ein ehrgeiziges 400 Millionen Euro-Projekt
in einem der am stärksten benachteiligten Dörfer von Sierra Leone. Er bezeichnete das Projekt als sein

Baby, als Beweis für die Fähigkeit seiner Regierung, wirtschaftliche Investor*innen anzuziehen. Ange-
priesen wurde es als das größte landwirtschaftliche Projekt, das im Land je durchgeführt wurde.

Addax Bioenergy Sierra Leone (ABSL), eine in der Schweiz
ansässige Tochtergesellschaft der Addax- und Oryx-Gruppe
(AOG), hatte das Sierra-Leone-Projekt im Jahr 2008 initiiert.
Das Unternehmen erwarb in der Region Makeni 10 000 Hektar
Boden von Landbesitzer*innen, um von null auf ein integrier-
tes Landwirtschaftsprojekt für erneuerbare Energien zu entwi-
ckeln. Dieses sollte Bioethanol für den Export in die EU sowie
Strom für den Verkauf auf dem lokalen Markt in Sierra Leone
produzieren. Das Projekt wurde teilweise von der AOG finan-
ziert sowie von sieben europäischen und afrikanischen Ent-
wicklungsbanken (DFI) unterstützt. Was als
vielversprechendes Projekt angekündigt war, führte jedoch zu
erheblichen Problemen.

Landgrabbing und Verdrängung

Schon beim Start des Projekts erhoben zivilgesellschaftliche
Organisationen grosse Bedenken wegen Landgrabbings; die
Ernährungssicherheit der Gemeinschaften sei gefährdet.
Landbesitzer*innen und Landnutzer*innenwurden in den pro-
blematischen Verhandlungsprozessen stark unter Druck
gesetzt, ihr Land ohne vorgängig frei gefasste Meinung aufzu-
geben. Dies, obschon das Recht auf informierte Zustimmung
von verschiedenen UN-Organisationen anerkannt ist. Man
überzeugte verletzliche, arme Gemeinschaften davon, dass sie
mit der Übergabe ihres Landes an diesen neuen Investor aus
der Armut herauskommen können. Ein hochfliegendes Ver-
sprechen, auf dessen Einlösung die Menschen vor Ort immer
noch warten.

Bald merkten sie, dass dieser vermeintliche Retter ein Her-
zensbrecher ist. 2015 reduzierte ABSL seinen Betrieb in Makeni
und machte dafür verschiedene Schwierigkeiten verantwort-
lich. Sie verkaufte 75 Prozent ihres Anteils an den neuen Eigen-
tümer Sunbird Bioenergy. Die Entwicklungsbanken stiegen
aus und bekamen ihr Geld zurück. Sie kümmerten sich nicht
um die Bevölkerung; Massnahmen zur Eindämmung der nega-
tiven Auswirkungen, die die Ernährungssicherheit hätten
garantieren sollen, scheiterten. Die Leidtragenden waren die
lokalen Gemeinden. Sunbird nahm 2018 den Betrieb wieder
auf, verkaufte aber seinerseits die Mehrheit seiner Anteile an
einen weiteren Investor namens Brown Investment Plc.

Wachsende Probleme

2020 geht es im gleichen Stil weiter. Während die Investor*in-
nen all die Tauschgeschäfte und Unternehmenskäufe tätigen,
bleiben die rechtmässigen Landbesitzer*innen und -nutzer*in-
nen unerschütterlich vor Ort und müssen sich der Tatsache
stellen, dass sie von ihrem Land enteignet wurden. Ihre
Kämpfe gehen weiter, die Situation verschlimmert sich
laufend: massive Arbeitsplatzverluste durch das Coronavirus,
kein verfügbares Land mehr um Nahrungsmittel anzubauen,
die wenigen noch verbliebenen landwirtschaftlichen Flächen
werden durch Brände vernichtet, die Unternehmen kommuni-
zieren kaum noch mit der Bevölkerung und die Probleme
betreffend Ernährungsunsicherheit verschärfen sich. Am
stärksten betroffen von all diesen Problemen sind die Frauen.
Sie müssen für das Essen und andere Grundbedürfnisse ihrer
Kinder und der Familie sorgen.

Fest steht, dass dieses grosse Landgeschäft für die Gemein-
schaften keine nachhaltige Option ist. Während immer neue
Investor*innen das Unternehmen kaufen, verschlimmert sich
die Situation der Menschen, die auf diesem Land leben. Ein
landwirtschaftliches Projekt, das Bioethanol für die EU produ-
ziert und gleichzeitig die Bevölkerung hungernd zurücklässt,
ist keine nachhaltige Investition. Was es braucht, sind Investiti-
onen in alternative landwirtschaftliche Methoden, um der
Bevölkerung eine nachhaltige Existenzgrundlage zu sichern.
Nicht das grösste landwirtschaftliche Projekt, das schliesslich
nur dem Profit und nicht der Bevölkerung dient.

Joseph Saffa, Experte für das Recht auf Nahrung und Land-
rechte in Sierra Leone. Der ehemalige Forschungs-
beauftragte von Silnorf ist Hauptautor des von Brot für alle
mitproduzierten Untersuchungsberichts über das Sunbird
Bioenergie Mabilafu Projekt*

Der Bericht über das ehemalige Addax-Projekt wurde von
Silnorf und Brot für alle gemeinsam in Auftrag gegeben und am
19. November 2020 publiziert: «The owners change, grievances
remain – Monitoring report: Sunbird Bioenergy Mabilafu
Project (formerly Addax), Sierra Leone, September 2017 –
Augsut 2020»
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Landraub - die verschwiegenePandemie

Fallarbeit in sierra leone

V iele Investor*innen glauben, in Afrika gebe es billiges Land, und für viele afrikanische Regierungen
scheinen ausländische Direktinvestitionen gleichbedeutend mit der Förderung von Wirtschafts-

wachstum. Aber statt Entwicklung war die Folge dieses Landrauschs, dass Investor*innen große Teile des
Agrarlandes in Afrika unter ihre Kontrolle und damit die Gemeinden um ihre Ackerflächen brachten.
Eines dieser Länder war Sierra Leone.

Unsere Arbeit mit Menschen, die von solchem Landraub in
Sierra Leone betroffen sind sowie der Erfahrungsaustauschmit
Organisationen in anderen Ländern zeigen uns, dass bei
solchen Landraubzügen oft Menschenrechte verletzt werden –
das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser oder durch die
grassierende Gewalt auf den Plantagen – sowie die Umwelt
zerstört und verschmutzt wird. Die Einhaltung der Menschen-
rechte und der Umweltstandards wird oft durch die grosse
Macht der Konzerne untergraben, indem die wirtschaftliche
Elite übermässigen Einfluss auf Entscheidungsträger*innen
und öffentliche Institutionen wie Gerichte und Sicherheits-
kräfte ausübt.

Ein illustratives Beispiel dafür ist das Palmölunternehmen
Socfin Agricultural Company (SAC). SAC ist im Besitz von
SOCFIN mit Hauptsitz in Luxemburg, aber die Tochtergesell-
schaft, die die „Plantagenverwaltung“ übernimmt, sitzt in der
Schweiz. Im Jahr 2011 pachtete SAC 6,500 Hektar landwirt-
schaftliche Nutzfläche imGebiet Malen für 50 Jahre. Technisch
gesehen pachtete die Regierung, genauer gesagt, der Minister
für Landwirtschaft, das Land von den traditionellen Autoritä-
ten. Noch amselben Tag verpachtete dasMinisteriumdas Land
weiter an die SAC. Weil die Familien, denen das Land gehörte,
nicht konsultiert worden waren, wurde der Vertrag von den
lokalen Gemeinschaften als unrechtmäßig bezeichnet, da er
das Prinzip einer auf Kenntnis der Sachlage gegründeten vor-
herigen Zustimmung (genannt FPIC) eindeutig untergrub.

2018 eskalierte der Konflikt. Als die Polizei und das Militär
gewaltsame Razzien durchführten und Menschen verhafteten,
wurden zwei Dorfbewohner in Malen getötet. Zeug*innen
berichteten, dass SAC während dieser Ereignisse Treffen mit
den Sicherheitskräften und den Behörden abgehalten habe,
um die Bewältigung der Krise zu besprechen, und dass die
Fahrzeuge der SAC der Polizei und dem Militär zur Verfügung
gestellt wurden. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, wie viel Kon-
trolle das Unternehmen über die staatlichen Sicherheitskräfte
hat. Einer der Haupteigentümer von Socfin, die Bollore-
Gruppe, verwaltet auch den See- und Flughafen des Landes,
wodurch der Konzern enormen wirtschaftlichen Einfluss auf
das Land hat. Ein solcher Einfluss kann eine schützende

© Maja Hitij

Schicht schaffen für begangene Missbräuche, da sich die
Regierung gezwungen sieht, die Investitionen zu schützen.
Aufgrund von internationalen Menschenrechtsverträgen wie
dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte und dem Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte, ist die Regierung verpflichtet, ihre Bürger*innen
zu schützen. Die unzulässige Einflussnahme von Unternehmen
auf bestimmte Regierungsinstitutionen erschwert es diesen
jedoch, dieser Verpflichtung im Falle eines Verstosses nachzu-
kommen, da die Institutionen dann meist dazu neigen, die
Interessen der Unternehmen zu schützen.

Aus sierra-leonischer Sicht ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass die Menschen ihre Menschenrechte auch in jenen
Ländern verteidigen können, in denen diese mächtigen
Konzerne ansässig sind, die die Kontrolle über die lokalen
Tochtergesellschaften ausüben. Es ist ein globaler Kampf, und
ein Land wie die Schweiz* muss Gesetze verabschieden, die
dies möglich machen.

Lansana Hassan Sowa, Aktivist und Experte für das Recht
auf Nahrung und Programmleiter des Sierra Leone Network
on the Right to Food (SiLNoRF)

* Am29.11.2020 fand in der Schweiz die Volksabstimmung über
die Konzernverantwortungsinitiative statt. 50,7% der Wähle-
r*innen haben sich für die Initiative entschieden. Sie scheiterte
jedoch am Ständemehr.
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#GuatemalaTieneHambre:Pandemielegt
gravierendeMissständeoffen

C O V I D - 1 9 i n l a t e i n am e r i k a

"G uatemala hat Hunger" besagt ein Plakat im Zentrum von Guatemala-Stadt, dem Hotspot der nati-
onalen Corona-Krise. Dass viele in dem mittelamerikanischen Land Hunger haben, ist nicht mehr

zu leugnen. Immer mehr Menschen stehen mit weißen Fähnchen am Straßenrand und bitten um Geld
oder Essbares. Die Pandemie legt gravierende Missstände offen; Leidtragende sind die armen Teile der
Bevölkerung meist indigener Herkunft.

Das Coronavirus trifft Guatemala und seine geschätzt 17 Millio-
nen Einwohner hart. Bis Mitte August infizierten sich nach offi-
ziellen Angaben rund 65.000 Menschen, knapp 2.500 fielen
dem Virus bislang zum Opfer. Expert*innen schätzen, dass die
realen Zahlen weitaus höher liegen, auch weil landesweit
immer noch sehr begrenzte Test-Kapazitäten existieren. Nicht
selten kommt es zu erheblichen Schwankungen bei denNeuin-
fektionen, mit 300 an einem Tag und 1.200 am nächsten. Die
Antwort der Regierung um den rechtskonservativen Präsiden-
ten Alejandro Giammattei blieb in vielerlei Hinsicht Stückwerk.
Wurde der sofortige Lockdown mit Schließung der Landes-
grenzen, halbtägigen Ausgangssperren und der Isolierung
weiter Landesteile am Anfang noch von einer Mehrheit
begrüßt, wich die Unterstützung in den nunmehr fünf
Monaten, seitdem am 13. März der erste Corona-Fall bekannt
wurde, zusehends.

Die Regierung versuchte sich im Spagat zwischen Wirtschaft
und Gesundheit, stand aber schnell im Verdacht, recht einsei-
tig die Interessen der einflussreichen Wirtschaftseliten zu
bedienen. De facto wurden großzügige finanzielle Zusagen
gemacht und Dekrete erlassen, die die Arbeitsgesetzgebung
flexibilisierten und einer massiven Kündigungswelle Vorschub
leisteten. Am stärksten betroffen von der Krise sind bislang
Beschäftigte sowie kleine und mittlere Unternehmen. Allein

Private Lebensmittelspenden in Guatemala Stadt (© Simone Dalmasso)

durch den Einbruch der Tourismus-, Gastronomie- und Trans-
portsektoren verloren Tausende ihren Arbeitsplatz. Andere
mussten ohne ausreichenden Schutz, oftmals mit erheblichen
Lohnabstrichen und deutlich längeren Arbeitszeiten, weiterar-
beiten. Gerade in der Textilbranche führte dies zeitweise zu
erheblichen Neuinfektionen. Familien, die sichmit informellen
Tätigkeiten oder Billiglohnjobs über Wasser hielten, wurde
durch Einschränkungen der Mobilität und Auflagen für Märkte
und Kleinhandel schlagartig die Lebensgrundlage entzogen.

Die Regierung kündigte zwar ein Sozialprogramm an, den
Bono Familia, der einkommensschwachen Familien drei
Monatsraten von je 110 Euro als Soforthilfe in Aussicht stellt,
die Umsetzung hakt jedoch an vielen Stellen. Bis zumFristende
am 30. Juni hatten sich über 2,6 Millionen Familien für das
Programm eingeschrieben. Eine Finanzierungslücke von ca.
260 Mio. Euro, bürokratische Hürden und Ineffizienz führten
dazu, dass bis heute nur eine Rate ausgezahlt wurde.

Chronische Unterernährung weit verbreitet
Schon vor dem Ausbruch der Pandemie wies Guatemala ver-
heerendeMissstände auf. Geschätzte 2,3Mio. Menschen lebten
in Ernährungsunsicherheit. Zu Beginn der Krise wurde
geschätzt, dass sich diese Zahl kurzfristig mehr als verdoppeln
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könne. Rund vier Millionen haben keinen Zugang zu sauberem
Wasser. Nach Zahlen von UNICEF leidet rund die Hälfte der
Kinder an chronischer Unterernährung, was Guatemala regio-
nal (1.) und weltweit (6.) die vordersten Ränge dieser Statistik
einbringt. Von 1.000 Kindern sterben 44, bevor sie das fünfte
Lebensjahr erreichen. Besonders betroffen sind ländliche Regi-
onen, in denen über 90 % indigenen Ursprungs sind, wie Alto
Verapaz oder Quiché. Hinzu kommt, dass Guatemala weltweit
zur Gruppe der am meisten vom Klimawandel betroffenen
Länder gehört (Platz 13). Erratische Regenfälle und ausge-
dehnte Trockenperioden treiben immer mehr Familien in exis-
tenzielle Nöte oder die Migration. Allein die Dürre 2019 führte
nach UN-Angaben bei mehr als einer halben Million Menschen
zu Ernährungsunsicherheit. Die Ursachen sind größtenteils
hausgemacht: Immense Teile der Wald- und Süßwasserbe-
stände fielen in den letzten Jahrzehntenwirtschaftlichen Inter-
essen zum Opfer.

Extreme Ungleichheit
Die Gründe für diese Missstände sind überwiegend strukturel-
ler Natur, ein Geflecht verkrusteter neofeudaler Besitz- und
oligarchischer Machtverhältnisse, die das Land einschnüren.
Als der sozialliberale Präsident Jácobo Árbenz in den fünfziger
Jahren versuchte, es mittels einer Agrarreform ansatzweise
aufzubrechen, fegten ihn Oberschicht und amerikanische Kon-
sortien wie die United Fruit Company aus dem Amt. Seitdem
nimmt die kleine Elite des Landes nicht nur unverhohlen Ein-
fluss auf Politik und Rechtsprechung, sondern garantiert auch
den Fortbestand der extremen Ungleichverteilung des Agrar-
landes. Während die wenigen Agroindustriellen, knapp zwei
Prozent der landwirtschaftlichen Produzenten, rund zwei Drit-
tel des Bodens unter sich aufteilen, stehen den 92% der Klein-
bäuer*innen nur 21,9 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen
zur Verfügung. Das trifft vor allem die indigene Bevölkerung
der Maya, Xinka und Garífuna – gleichbedeutend mit über der
Hälfte der Gesamtbevölkerung –, die am unteren Ende der
starren gesellschaftlichen Hierarchie zumeist von Subsistenz-
wirtschaft oder informellen Tätigkeiten lebt, oftmals als Wan-
derarbeiter*innen, Tagelöhner*innen oder Hauspersonal.
Die Pandemie hat das fragile Gesellschaftskonstrukt und seine
strukturellen Ungleichheiten bloßgestellt und die Not derMen-
schen verdeutlicht. Das gilt auch für den Gesundheitssektor:
Krankenhäuser gibt es nur in den größeren Städten. Die Aus-
stattung der ländlichen Gesundheitszentren ist prekär. Zudem
ist der Sektor wie kaum ein anderer von Korruption betroffen:
2015wurde ein Netz umden damaligen PräsidentenOtto Pérez
Molina entlarvt, das demHaushalt Schäden von über einerMil-
liarde Dollar (etwa 1,8 % des BIP) zufügte. Ein Großteil des
Geldes wurde systematisch beim Bau von Krankenhäusern
und der Anschaffung medizinischen Geräts abgezweigt. Pérez
Molina kostete dieser Skandal zwar sein Amt, aber auch die
UN-getragene Internationale Kommission gegen Straflosigkeit
(CICIG), die maßgeblich zur Aufklärung dieses und anderer

Korruptionsfälle in Guatemala beigetragen hatte, wurde zum
Opfer ihrer Effizienz und 2019 des Landes verwiesen. Den
eigentlichen Schaden trägt die Bevölkerung: Anfang April, als
die Corona-Krise begann, standen landesweit lediglich 56 Not-
fallbetten mit Atmungsgeräten bereit. Als die Ansteckungs-
kurve ab Juni nach oben schnellte, zeigte sich, dass diese
Kapazitäten nicht ansatzweise den Bedarf deckten. Etliche
Patient*innen wurden in Krankenhausfluren oder Behelfsun-
terkünften untergebracht oder schlichtweg nach Hause
geschickt. Obwohl die Zahl der Notfallbetten – auch durch
internationale Spenden – in der Folge erhöht werden konnte,
weist Guatemala im regionalen Kontext die höchste Sterblich-
keitsrate unter COVID-Patient*innen auf.

Private Lebensmittelspenden
Auf den Straßen von Guatemala-Stadt, aber auch in anderen
Landesteilen, wird die Not immer greifbarer. Einige Bürgeriniti-
ativen helfen dort, wo der Staat versagt. Die Olla Comunitaria
etwa, das Projekt eines alternativen Straßencafés, bereitet seit
Monaten täglich bis zu 1.000 Mittagessen zu und verteilt sie im
Stadtzentrum. An sieben anderen Orten folgten Menschen
dem Beispiel und gründeten „Bürgersuppenküchen“ für die
Ärmsten. Finanziert wird das durch private Spenden.
Daneben haben abgelegene Gemeinden auf dem Land
Zugangssperren errichtet, um Anwohner*innen auf ihre
Gesundheit zu checken undOrtsfremde abzuweisen. Die Sorge
vor dem unkontrollierten Ausbruch des Virus ist nach wie vor
groß. Der vorläufige Höhepunkt aktiver Corona-Fälle wurde
Mitte Juli mit rund 27.500 überschritten. Seitdem hat sich die
Zahl bei etwa 10.000 stabilisiert. Die Regierung hat zuletzt viele
der Einschränkungen gelockert, z.B. die Ausgangssperren
verkürzt, den Einzelhandel unter Auflagen freigegeben,
genauso wie den Verkehr. Fast die Hälfte der landesweiten
Munizipien weist indes weiterhin mehr als 25 aktive Fälle pro
100.000 Einwohner*innen auf und unterliegt damit der
„Alarmstufe Rot“.
Die tägliche Rate von Neuinfektionen lag zuletzt im Durch-
schnitt bei 800 bis 900 Fällen, Schwankungen inbegriffen. Am
1. September werden wohl der internationale Flughafen und
die Außengrenzen geöffnet. Viele halten diese Schritte für vor-
schnell und verantwortungslos. Andere wie der allmächtige
Unternehmerverband CACIF halten sie für längst überfällig.
Wohin der Weg Guatemala in der nächsten Zeit führen wird,
bleibt offen. Unstrittig ist hingegen, dass es mehr als einmali-
ger Soforthilfen bedürfen wird, um die gravierenden Miss-
stände zu überwinden, die die Pandemie mit aller Wucht
offengelegt hat.

Jan Schikora
ist seit vielen Jahren Mitglied bei FIAN Deutschland. Derzeit arbeitet und lebt

er in Guatemala. La Olla Comunitaria ruft auch international zu Spenden auf:

https://gf.me/u/ymqabg. Für ihr Engagement wurde die Initiative von den UN

für den Preis “Solidarity in Action” nominiert.
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BlockchainundDigitalisierung im Landsektor
Landgrabbing im digitalen zeitalter

S eit einigen Jahren sind Blockchains in aller Munde. Auch für Anwendungen in der Landverwaltung
gibt es reges Interesse. Kataster-Daten und Land-Verkäufe könnten digital gespeichert und durchge-

führt werden. Die Technologie verspricht dabei ein Höchstmaß an Transparenz und Sicherheit. Sie soll
helfen, gerade in Ländern des globalen Südens Korruption und Betrug im Landsektor ein Ende zu berei-
ten. Was verbirgt sich hinter dem Hype?

Als Honduras 2015 verkündete, als erstes Land Blockchains für
die Landverwaltung nutzbar zu machen, trat dies eine regel-
rechteWelle los. Viele feierten die Technologie als Heilsbringer,
mit dem sich nahezu alle Probleme des Landsektors lösen
lassen. Seitdem wurden in über einem Dutzend Ländern des
globalen Südens Pilotprojekte initiiert. In Georgien zum
Beispiel werden Blockchains schon heute zur Speicherung von
Grundbesitzdaten angewendet. Geplant ist dort zudem, Trans-
aktionen von Grundstücken mithilfe von smart contracts zu
ermöglichen (siehe Kasten).
Noch ist allerdings ungewiss, wann – und ob überhaupt – sich
Blockchains bei der Landverwaltung durchsetzen werden.
Zum einen steckt die Technologie noch in den Kinderschuhen.
Zum anderen sind die Voraussetzungen für eine breite Einfüh-
rung in den meisten Ländern des Südens nicht gegeben. So
setzt die Etablierung eines Blockchain-basierten Landregisters
eine „saubere“ und konsistente Datengrundlage voraus. Das
heißt beispielsweise, dass Besitzansprüche auf Grundstücke
umfassend und fehlerfrei geklärt sein müssen. Auch müssten
Landtitel bereits in digitalisierter Form vorliegen. Doch von
dieser Ausgangslage ist man in den allermeisten Ländern weit
entfernt.

Marktbasierte Ausrichtung
Aus menschenrechtlicher Perspektive ist zudem problema-
tisch, dass die Anwendung der Technologie bisher ausschließ-
lich auf marktbasierte Ansätze von Landmanagement
zugeschnitten ist: Erstens liegt der Fokus primär auf Registrie-
rung von individuellen Landtiteln und Privatbesitz; die Aner-
kennung und Durchsetzung traditioneller, kollektiver Besitz-
und Nutzungsrechte wird hingegen ignoriert. Zweitens werden
Blockchain-basierte Landverwaltungssysteme derzeit so kon-
zipiert, dass sie kapitalkräftige Investoren anlocken sollen,
indem diesen der Zugriff auf Katasterdaten und Land erleich-
tert wird. Dadurch treiben digitale Landtitel die Kommerziali-
sierung von Land sowie die Entwicklung von Landmärkten
voran. Bestehende Ungleichheiten könnten gefestigt oder gar
verstärkt werden.
Die Folgen einer solchen Marktausrichtung – Landkonzentra-
tion, Marginalisierung von Kleinbäuer*innen, Zunahme von
ländlicher Armut – lassen sich vielerorts beobachten. Vor allem
die Nutzung von smart contracts zur schnellen und teilweise

automatisierten Abwicklung von Landtransaktionen könnte
zur Etablierung eines globalen digitalen Landmarkts beitragen
und Landgrabbing weiter befördern.
Im Sinne einer fairen Digitalisierung muss der Einsatz der
Blockchain-Technologie daher politisch gestaltet werden. Er
sollte eine gerechtere Landverteilung, die Achtung der Men-
schenrechte sowie den Schutz legitimer Besitz- und Nutzungs-
rechte – insbesondere von Frauen und marginalisierten
Gruppen – unterstützen. Einen wichtigen Orientierungsrah-
men hierfür bieten die UN-Landleitlinien von 2012, deren Ent-
stehung auch von der deutschen Regierung unterstützt wurde.
Sie sind ein international akzeptierter Standard für die verant-
wortungsvolle Verwaltung von Land und natürlichen Ressour-
cen.
Zudem gibt es erste Überlegungen, wie lokale Gemeinden
Blockchains für die Dokumentation und den Schutz kollektiver
und informeller Landrechte nutzen könnten. Bei der Entwick-
lung solcher Ansätze muss stets auch die Frage nach dem
Zugang zu Technologie, aber auch zum Internet im Allgemei-
nen gestellt werden. Auch die kulturelle Angemessenheit
sowie der Datenschutz sollten bedacht werden. Vor allem aber
braucht es einen angemessenen rechtlichen Rahmen, der vor
Missbrauch schützt und sicherstellt, dass die Digitalisierung
armen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen zugute-
kommt.

Mathias Pfeifer, FIAN Deutschland

Blockchain ist eine Technologie, die Daten dezentral über
ein Netzwerk von Computern verteilt und speichert. Infor-
mationenwerden in Blöcken gespeichert, die jeweils unver-
änderlich und mit einer verschlüsselten Signatur versehen
sind. Jeder Block wird an die bereits existierenden Daten-
sätze angefügt. Sämtliche Daten können von allen, die
Zugang zum Netzwerk haben, überwacht werden. Dies
macht Manipulationen durch einzelne unmöglich. Eine
Anwendung sind sogenannte smart contracts (intelligente
Verträge). Diese ermöglichen eine automatische Ausfüh-
rung bestimmter Maßnahmen, sobald vorher festgelegte
Bedingungen erfüllt sind („Wenn-Dann-Prinzip“). Damit
lassen sich Verkaufsprozesse wesentlich vereinfachen.
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Weltweit werden Menschen durch die
vorherrschenden pol it ischen, sozialen
und wirtschaft l ichen Strukturen syste-
matisch daran gehindert, ihr Menschen-
recht auf Nahrung durchzusetzen. FIAN
setzt sich als internationale Menschen-
rechtsorganisation dafür ein, dass al le
Menschen frei von Hunger sowie in Würde
leben und sich eigenverantwortl ich er-
nähren können. FIAN tut das auf Basis
internationaler Menschenrechtsabkom-
men, insbesondere des Paktes über wirt-
schaft l iche, soziale und kulturel le
Rechte.

Mit 21 Sektionen und Koordinationen und
Mitgl iedern in 50 Ländern ist FIAN welt-
weit präsent. Seit 30 Jahren wirkt die
Arbeit von FIAN lokal, national und auf
internationaler Ebene. Als FIAN Öster-
reich zeigen wir die Mitverantwortung
der österreichischen Pol it ik und Unter-
nehmen am weltweiten Hunger auf. Von
ihnen fordern wir bei Verletzungen des
Menschenrechts auf Nahrung Rechen-
schaft ein.
FIAN engagiert sich in konkreten Fäl len
vor Ort. Gleichzeit ig setzen wir uns für
pol it ische Rahmenbedingungen ein, die
Menschenrechte zum Maßstab haben.

FIAN Österreich
Schwarzspanierstraße 1 5 / 3 / 1
1 0 9 0 W i e n


