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Parallelbericht

Präsentation des Parallelberichts 

zu wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen (WSK) Rechten vor UN-

Ausschuss in Genf

Die Orientierung an Menschenrechten ist 

in den meisten Politikbereichen ausbaufä-

hig, so das Fazit des Parallelberichts, den das 

WSK-Rechte Forum auf Inititative von FIAN 

verfasst hat. Der Bericht liefert eine Gegen-

darstellung zum Regierungsbericht über die 

Umsetzung der WSK-Rechte in Österreich.  

So fehlen ein nationaler Aktionsplan und 

eine nationale Menschenrechtsinstitution 

nach den Pariser Prinzipien. WSK-Rechte 

wie das Recht auf Nahrung, Arbeit, Bildung 

und Gesundheitsversorgung sind in der 

österreichischen Verfassung nicht veran-

kert, was im europäischen Vergleich unge-

wöhnlich ist. Damit diese Rechte gerichtlich 

eingefordert werden können, fordert der 

Bericht eine verfassungsrechtliche Aner-

kennung sowie Österreichs Beitritt zum 

Fakultativprotokoll zum WSK-Pakt. Folgen 

solch struktureller Menschenrechtsdefizite 

sind systemische Gewalt, anhaltende Frem-

denfeindlichkeit, massive Benachteiligung 

von Frauen, Migrant_innen, Asylwerber_in-

nen und Menschen mit Behinderungen so-

wie ein Ansteigen der Armut.

Der Bericht zeigt konkreten Reformbedarf 

bei Themen wie Mindestsicherung, Invalidi-

tätspensionen, leistbarem Wohnraum und 

die internationalen Verpflichtungen Öster-

reichs auf. Eine Delegation des WSK-Rechte 

Forums wird den Bericht im November 

in Genf präsentieren. Die abschließenden 

Empfehlungen des zuständigen UN-Aus-

schusses an die österreichische Regierung 

sind im Jänner 2014 zu erwarten.

Zum Parallelbericht und einem Video der 

Präsentation www.fian.at/parallelbericht
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Von 06.-29. November 2013 machen die Filmtage zum Recht 

auf Nahrung Station an 16 Veranstaltungsorten in 6 Bundes-

ländern. Insgesamt wird es 28 Filmvorführungen mit 3 Film-

brunchs und einer Sneak Preview (Überraschungsfilm) geben. 

Zur Auswahl stehen dieses Jahr 13 Filme. Über 60 Impulsge-

ber_innen bereichern die Filmgespräche. 

Die ständig steigenden Besucher_innenzahlen von Hunger.

Macht.Profite. zeigen, dass die Bewegung für ein anderes Ag-

rar- und Ernährungssystem stärker wird. Darum wünschen 

wir uns und Ihnen: Sehen Sie sich die Filme an, reden Sie mit, 

bilden Sie sich eine Meinung, erzählen Sie weiter, was Sie ge-

hört und gesehen haben, verändern Sie die Welt zum Besse-

ren. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass niemand 

mehr mit dem Hunger Anderer Profit macht!

www.huNgerMachtProfite.at

wahl vorbei 
versPrecheN vergesseN?

Vor der Nationalratswahl hat das WSK (Wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle)-Rechte Forum Anfragen an die wahlwer-

benden Parteien geschickt, in denen die vorrangigsten men-

schenrechtlichen Defizite in Österreich thematisiert wurden. 

Die Hauptfrage war: Welche Strategien und Maßnahmen sind 

im Programm Ihrer Partei enthalten, um in der kommenden 

Legislaturperiode die Umsetzung von WSK- Rechten in Öster-

reich zu verbessern bzw. weitere Rückschritte zu verhindern? 

Wie auch immer die neue Regierung aussehen wird, erinnern 

wir die Parteien an ihre Ankündigungen!

Zum Nachlesen auf 

www.fian.at/home/aktionen/wahlaktion2013/



editorial

mit einer Straßenaktion machte FIAN zu Beginn der Aktionswo-

che Vienna+20 deutlich: Staaten müssen Menschenrechte auf Kurs 

bringen anstatt sie untergehen zu lassen (siehe Titelbild)! Während 

der zivilgesellschaftlichen Vienna+20-Menschenrechtskonferenz 

ließen Organisationen und soziale Bewegungen aus aller Welt die 

Vision „Alle Menschenrechte für Alle“, das Motto der richtungs-

weisenden Wiener Weltmenschenrechtskonferenz von 1993, wieder 

aufleben.

Auch in der EU werden Menschenrechte zunehmend ausgehöhlt 

und verletzt – etwa durch Sparpakete, fehlende Beschränkungen 

für internationale Firmen und restriktive Migrationspolitken. Doch 

zeigten die Veranstaltungen von Vienna+20, wie viel Potenzial der 

Menschenrechtsansatz für die zukünftige Gestaltung von Politiken 

bietet. Die Erklärung der zivilgesellschaftlichen Konferenz kann 

sich sehen lassen - es ist eine Bestandsaufnahme der Umsetzungs-

defizite des Wiener Aktionsplans von 1993. Es war gut und wichtig, 

in der aktuellen Krisensituation die menschenrechtlichen Defizite 

zu benennen und entsprechende Forderungen zu entwickeln!

Politiker_innen tun gut daran, sich mit der Erklärung vertraut 

zu machen, wollen sie für Bürger_innen weiterhin wählbar blei-

ben. Woher sollen sie ihre Legitimation beziehen, wenn nicht aus 

dem entschiedenen Einsatz für die grundlegenden Rechte der 

Menschen in ihrem Land? Wie in Österreich die Parteien zur Um-

setzung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechen ste-

hen, haben wir kurz vor der Wahl erfragt und werden sie zu jeder 

sich bietenden Möglichkeit an ihre Antworten erinnern.

Die Erklärung Vienna+20 wird weltweit zivilgesellschaftlichen 

Organisationen Hoffnung und Inspiration für die weitere Ausei-

nandersetzung und ihren Kampf geben. Sie fand bereits bei der 

Tagung des UN-Menschenrechtsrates im September Verbreitung.

Lassen auch Sie sich von dieser Ausgabe unseres Magazins in-

spirieren für Ihren weiteren Einsatz für Menschenrechte – in wel-

cher Form auch immer!

Lisa Sterzinger, Vorsitzende FIAN Österreich, 

im Namen des Redaktionsteams
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Vom 25. bis 26. Juni fand in Wien im Rahmen einer „Aktionswoche Vienna+20“ und der Konferenz der Österreichi-

schen Regierung und des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte die zivilgesellschaftliche Vienna+20 Konfe-

renz statt. Das Thema „Die Menschenrechtsbewegung weltweit stärken“ bestimmte sowohl die Vorbereitung der 

zivilgesellschaftlichen Konferenz als auch ihre Durchführung. Die österreichische Zivilgesellschaft hat sich dabei stark 

engagiert. Besonders zu nennen ist hier die österreichische Sektion von FIAN International, bei der die Hauptlast der 

Durchführung lag.  

Zivilgesellschaftliche KoNfereNZ vieNNa+20

die MeNscheNrechtsbeweguNg 
weltweit stärKeN

Die österreichische und internationa-

le Zivilgesellschaft hatte sich im Vorfeld 

nach zehn Themen und Sektoren in Vor-

bereitungsgruppen organisiert. Sie hatte 

inhaltliche Vorschläge entwickelt, die auf 

der Konferenz diskutiert wurden und 

die Grundlage für die zivilgesellschaft-

liche Vienna+20-Erklärung bildeten. Die 

Konferenz betonte, dass wir in einer Zeit 

intensiver, zusammenhängender Krisen 

leben – ökonomischer, sozialer, finanzi-

eller, ökologischer Natur – und dass der 

Vorrang eines starken Menschenrechts-

systems ein unverzichtbarer Teil der 

Antwort auf diese Krisen ist.

Die Vielfalt der Teilnehmer_innen – 

von Menschenrechtsnetzwerken bis zu 

sozialen Bewegungen (Kleinbäuer_in-

nen, Fischer_innen, Indigene, Migrant_

innen und Flüchtlinge, Frauen, Ernäh-

rungssouveränität) – war wesentlich. 

EinE globalE MEnschEn-
rEchtsbEwEgung war spür-
bar, diE übEr diE üblichEn 

organisationEn hinausging.

 Ebenso wichtig war die Einstimmig-

keit in der Forderung, den Vorrang der 

Menschenrechte zu verwirklichen. Das 

bedeutet z.B., dass Menschenrechte über 

dem internationalen Wirtschaftsrecht 

stehen, das in den letzten 20 Jahren ge-

schaffen wurde. 

so fordErt diE Erklärung 
EinE auf MEnschEnrEch-
tE ausgErichtEtE wirt-

schaftspolitik und finanz-
rEguliErung. 

Die Einbindung von Konzernen in po-

litische Entscheidungsprozesse und die 

damit einhergehende Korruption staat-

licher Institutionen werden scharf kri-

tisiert. Solch grundsätzliche Feststellun-

gen werden von konkreten Forderungen 

begleitet, die auf die Verbesserung des 

täglichen Lebens der Menschen abzie-

len. Die Staaten werden ermahnt, eine 

nachhaltige Wirtschafts- und Entwick-

lungspolitik mit den wirtschaftlichen, 

sozialen, kulturellen (WSK-), bürger-

lichen, politischen und ökologischen 

Menschenrechten in Einklang zu brin-

gen. Sie müssen die WSK-Rechte aller 

Menschen respektieren, schützen und 

gewährleisten – insbesondere die Rech-

te marginalisierter Gruppen auf Grund-

lage von Nicht-Diskriminierung und 

Gleichheit – sowie universelle soziale 

Sicherheit und Gesundheitsversorgung, 

angemessene Nahrung, Ernährung, 

Wasser, sanitäre Anlagen, Bildung und 

Wohnen unmittelbar garantieren.  

Nahrung und ein nachhaltiger Le-

bensunterhalt in der Landwirtschaft 

sind zentrale Anliegen einer menschen-

rechtsbasierten Politik, die Ernährungs-

souveränität fördert und das Ziel hat, 

Land Grabbing zu beenden, die Investi-

tionen von Unternehmen zu regulieren, 

Diversifizierung der kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft und ökologische Metho-

den voranzutreiben.

Die Erklärung thematisiert auch die 

Verantwortung der Staaten, extrater-

ritoriale Staatenpflichten vollständig 

zu berücksichtigen. Die Maastrichter 

Prinzipien sind als zentrale Richtlinie in 

Recht, Politik und Praxis auf nationaler 

und internationaler Ebene, in Berichter-

stattung und Monitoring anzuwenden 

und in Rechenschaftsmechanismen und 

Rechtsmittelverfahren aufzunehmen. 

Regierungen müssen die Überprüfung 

der Einhaltung dieser Pflichten in der 

Rechtsprechung, der Interpretation von 

internationalem Recht und bei uni- und 

multilateralem Handeln, auch innerhalb 

zwischenstaatlicher Organisationen, 

stärken.    

Macht und Agenda der Konzerne und 

ihr Einfluss auf staatliche Politik nennt 

die Erklärung als zentrale Ursachen der 

aktuellen Krisen.

Die Staaten werden aufgefordert, bin-
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dende internationale Regeln und Nor-

men für transnationale Konzerne (TNCs) 

zu entwickeln. Deren Einhaltung muss 

durch starke Rechenschaftsmechanis-

men für Rechtsverletzungen, effektive 

Rechtsmittel und Justiz für alle entlang 

der Lieferkette versichert werden. Die 

Staaten sollen außerdem eine neue in-

ternationale Institution, etwa einen In-

ternationalen Menschenrechtsgerichts-

hof für TNCs, einrichten. Ausgestattet 

mit den nötigen Instrumenten und 

Mechanismen soll dieser ergänzend zu 

nationaler Gerichtsbarkeit, sicherstellen, 

dass Firmen, TNCs oder andere Unter-

nehmen, ihre Rechenschaftspflichten 

nicht umgehen können, sondern verur-

teilt und bestraft werden, wenn binden-

de menschenrechtliche Pflichten ver-

letzt und Straftaten begangen wurden.

Migrant_innEn, flüchtlingE 
und VErtriEbEnE warEn iM 
VorbErEitungsprozEss und 

auf dEr konfErEnz aktiV. 

Dies verdeutlicht, wie sehr ihre Men-

schenrechte im Kontext der Verschär-

fung geschlossener Grenzen, Krimina-

lisierung, restriktiver und repressiver 

Migrations- und Asylverfahren bedroht 

sind. Die Erklärung ermahnt die Staa-

ten, die Menschenrechte dieser Gruppen 

zu garantieren und zu verwirklichen. 

Sie dürfen Rassismus, fremdenfeindli-

che Attacken auf Migrant_innen und 

Flüchtlinge und Islamophobie gegen 

Muslim_innen nicht tolerieren. Weiters 

wird ein Ende der Kriminalisierung von 

Migrant_innen und Flüchtlingen, eine 

Regularisierung jener, die undokumen-

tiert sind, und ein Ende von Massenhaft 

und -ausweisung und gewalttätigen 

Grenzregimen (Mexiko-USA, EU-Mittel-

meerregion) gefordert. 

ViElE fortschrittE in dEr 
wEltwEitEn durchsEtzung 

dEs Vorrangs dEr MEn-
schEnrEchtE könnEn auf diE 
MEnschEnrEchtskonfErEnz 

Von 1993 zurückgEführt 
wErdEn.

Dazu gehören Einrichtung von Funk-

tion und Büro der UN-Hochkommis-

sarin, das Protokoll zum UN-Pakt über 

WSK-Rechte, die Einführung nationaler 

Menschenrechtsinstitute. Die Gleich-

berechtigung der Geschlechter und 

gender-basierte Diskriminierung und 

Gewalt aufgrund verschiedener Merk-

male (Intersektionalität) wurden 1993 

erstmals benannt und sind auch in der 

aktuellen Erklärung zentral. Die Frau-

enbewegungen, die bei Vienna+20 eine 

wichtige Rolle spielten, waren sich einig, 

dass 1993 eine neue Ära einleitete und 

einen Durchbruch für Frauenrechte als 

Menschenrechte bedeutete. Einige Be-

wegungen der Migrant_innen, Flücht-

linge und Vertriebenen sehen die Vi-

enna+20 Konferenz nun als ähnliches 

historisches Moment für die Anerken-

nung ihrer Rechte als Menschenrechte. 

Die Zeit der Krisen schafft zahlrei-

che Herausforderungen für die globale 

Menschenrechtsbewegung wie Repres-

sion und Todesdrohungen gegen Men-

schenrechtsverteidiger_innen.

Die Annäherung von sozialen Bewe-

gungen und Menschenrechtsnetzwer-

ken macht deutlich, dass ein anderes 

Menschenrechtssystem nicht nur not-

wendig, sondern auch möglich ist. Die 

Vienna+20-Erklärung fordert eine dritte 

Weltmenschenrechtskonferenz im Jahr 

2018 als Meilenstein auf dem Weg dort-

hin. 

Die Erklärung und weitere Infos 

gibt es auf www.viennaplus20.org   

Brid Brennan, Programmkoordinatorin beim 
Transnationalen Institut (TNI), Rolf Künnemann, 
Menschenrechtsdirektor bei FIAN International.

Aus dem Englischen übersetzt von Sophie 
Veßel, Mitarbeiterin FIAN Österreich
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eiN KoMMeNtar 
Zu vieNNa+20
voN ralf leoNhard

Die Wiener Konferenz von 1993, da waren sich alle 

Expert_innen einig, war ein Meilenstein in der Ge-

schichte der Menschenrechte. Die eigentlich durch die 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 postulierte 

Unteilbarkeit und Universalität der Menschenrechte,wurde 

erstmals allgemein anerkannt, die Frauenrechte auch im 

privaten Bereich gestärkt, die Hochkommission für Men-

schenrechte geschaffen und die Schaffung des Internatio-

nalen Strafgerichtshofs beschlossen. Was die Zukunft be-

trifft, war die Veranstaltung in der Wiener Hofburg am 27. 

und 28. Juni eher zurückhaltend. Wohl aus gutem Grund.

Österreichs Politik hätte den Anlass wahrscheinlich gar 

nicht wahrgenommen, wenn die NGOs nicht lästig geworden 

wären und einzelne engagierte Beamt_innen im Ministerium 

als Verbündete gefunden hätten. Erst Anfang des Jahres ent-

schloß sich das Außenministerium (BmeiA), eine Expert_in-

nenkonferenz einzuberufen. Für diese späte Planung seien 

rein budgetäre Gründe ausschlaggebend gewesen, beteuert 

Gerhard Doujak, Abteilungsleiter für Menschenrechte und 

Humanitäres Völkerrecht im BMeiA. Erst als die notwendigen 

Mittel aus verschiedenen Töpfen “zusammengekratzt” waren, 

hätte man Einladungen verschicken können. Die im Umkreis 

des Außenministers geäußerte Befürchtung, eine Konferenz 

hätte Rückschritte im Menschenrechtsbereich bringen kön-

nen, teilt Doujak nicht. Die Reaktion auf die Einladungen sei 

dann so überwältigend gewesen, dass die Podien mit hochka-

rätigen Expert_innen geradezu überbesetzt waren. Die Folge 

war, dass im knapp bemessenen Zeitrahmen keine Gelegenheit 

für Diskussionen blieb. Das interessierte Publikum hatte daher 

in der passiven Rolle der Zuhörer_innen zu verharren. Nicht 

einmal in allen Arbeitsgruppen war Gelegenheit für Debatten. 

Die offizielle Konferenz Vienna+20 wird daher als Aufmarsch 

menschenrechtlicher Promis in Erinnerung bleiben. Außen-

minister Michael Spindelegger musste als Auftrag für die 

UNO-Vollversammlung im September vor allem zwei Anliegen 

mitnehmen: die Abhaltung der Dritten UNO-Menschenrechts-

konferenz im Jahre 2018 (nach Teheran 1968 und Wien 1993) 

und die Schaffung eines Internationalen Menschenrechtsge-

richtshofes. Dieser würde dem bisher zahnlosen UNO-Hoch-

kommissariat für Menschenrechte mehr Durchsetzungskraft 

verleihen.

Denn obwohl die Wiener Deklaration von 1993 als Durch-

bruch betrachtet wurde, ist es heute mit der Welt vom men-

schenrechtlichen Standpunkt her nicht besser bestellt. Kurz 

nach der Wiener Konferenz brach der Bruderkrieg am Balkan 

aus und ein Jahr später fielen in Ruanda die Hutu über die 

Tutsi-Minderheit her – beides weitgehend ohnmächtig beob-

achtet vom Rest der Welt. Dass die Welt nicht frei von Folter 

ist, weiß der Wiener Völkerrechtsprofessor Manfred Nowak, 

einer der Drahtzieher bei Vienna+20 und 1993 Koordinator der 

NGO-Konferenz, zu berichten. Er war sechs Jahre UNO-Sonder-

berichterstatter für Folter. Auch die Frauenrechte, die in Wien 

als Menschenrechte anerkannt wurden, würden heute wohl 

auf mehr Widerstand treffen, wie Charlotte Bunch, Direktorin 

des Center for Women‘s Global Leadership, befürchtet. 

diE grossEn hErausfordErungEn drohEn abEr 
hEutE auf dEM gEbiEt dEr wirtschaftlichEn, 
sozialEn und kulturEllEn MEnschEnrEchtE. 

Seit Wien 1993 ist zwar anerkannt, dass sie auf einer Stufe 

mit den politischen und bürgerlichen Rechten stehen, doch 

in der Praxis drücken sich die Staaten darum, das Recht auf 

Nahrung, Wohnung oder Arbeit zu erfüllen, weil damit Kosten 

verbunden sind. Die krisenbedingten Sparpakete der letzten 

Jahre hätten sich zu einem gravierenden menschenrechtli-

chen Problem entwickelt, befanden die Teilnehmer_innen am 

NGO-Gipfel, der zwei Tage vor der offiziellen Konferenz statt-

fand. Anders als die eher improvisierte offizielle Konferenz war 

dieses Treffen von Organisationen in mehreren Ländern zwei 

Jahre lang vorbereitet worden. Dementsprechend umfassend 

und ausgefeilt fiel dann auch die Vienna+20 CSO Declaration 

aus. Auf 22 A4-Seiten findet sich ein kompletter Katalog von 

menschenrechtlichen Forderungen, der auf der Vienna Decla-

ration and Programm of Action (VDPA) von 1993 aufbaut.  

als bEsondErE bEdrohung wErdEn nicht nur 
diE konsEquEnzEn dEr wirtschaftskrisE aus-
gEMacht, sondErn auch dEr zunEhMEndE Ein-
fluss dEr konzErnE auf MEnschEnrEchtlichE 
praxis und diE forMuliErung intErnationalEr 

konVEntionEn. 

Da viele Staaten zu schwach sind, die auf ihrem Territori-

um operierenden Unternehmen, etwa Bergbaugesellschaften, 

in die Schranken zu weisen und die Menschenrechte ihrer 

Staatsbürger_innen gegen Übergriffe zu schützen, geht die 

internationale Debatte in die Richtung, die Konzerne selbst zur 

Verantwortung zu ziehen. UNO-Generalsekretär Kofi Annan 

hat daher schon vor acht Jahren den Harvard-Professor und 

gebürtigen Steirer John Ruggie beauftragt, Menschenrechte 

und Privatunternehmen unter einen Hut zu bringen. Dessen 

2008 veröffentlichter Bericht, der die Debatte zusammenfasst 

und Lösungsansätze vorschlägt, wurde von den meisten Un-
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Martin Wolpold-Bosien ist zuständig für das Human 

Rights Accountability Programme von FIAN International. 

Darin geht es um die Rechenschaftspflicht von Staaten 

in Sachen Menschenrechte. FIAN war maßgeblich an der 

Redaktion wichtiger Konventionen der Welternährungsor-

ganisation beteiligt. Wolpold war Delegierter bei der Kon-

ferenz Vienna+20.

Hat die Konferenz Vienna+20 die Menschenrechte wei-

terentwickelt oder ging es darum, die Ergebnisse von 1993 

zu feiern?

MWB: Die NGO Konferenz hat eine Agenda aufgestellt, die 

dann von den  Arbeitsgruppen der offiziellen Konferenz aufge-

nommen wurde. Eine der großen Herausforderungen ist der 

Themenkomplex Wirtschaft und Menschenrechte. Wir bauen 

„der 
eNergiehuNger 

gefährdet die 
MeNscheN- 

rechte“

ternehmen wohlwollend aufgenommen. Denn er empfiehlt 

eine unverbindliche Selbstkontrolle der Konzerne. Die von 

Menschenrechtsorganisationen geforderte Rechenschafts-

pflicht, die auch Sanktionen nach sich ziehen würde, ist nicht 

vorgesehen. Es sind nicht nur Bergbauunternehmen, deren 

Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltschutz auf al-

ler Welt krass und offenkundig sind. Auch Lebensmittel- und 

Pharmakonzerne redigieren kräftig mit, wenn nationale Ge-

setze oder internationale Konventionen geschrieben werden, 

die ihre Interessen tangieren. So beklagte im Juni Margaret 

Chan, die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisati-

on, bei einer Konferenz in Finnland den Einfluss dieser Kon-

zerne, die schon deswegen am längeren Ast sitzen, weil sie 

die Mehrheit der WHO-Programme kofinanzieren: “Ihre Taktik 

stützt sich auf Lobby-Gruppen, Versprechen der Selbstregu-

lierung, Gerichtsprozesse, industriegesponserte Gutachten, 

die Tatsachen verdrehen und die Öffentlichkeit verwirren”. Die 

öffentliche Gesundheitspolitik müsse vor Verzerrungen durch 

Geschäftsinteressen geschützt werden.

 Ralf Leonhard, Vorstandsmitglied FIAN Österreich

trotzdem auf den Konsens von vor 20 Jahren auf. Da wurde 

gesagt, der Schutz der Menschenrechte ist erste Pflicht des 

Staates. Es gibt also einen Primat der Menschenrechte. Wenn 

wirtschaftliche Interessen gegen die Menschenrechte  stehen, 

müssen die Menschenrechte vorgehen. Die Praxis heute ist 

eine andere.

Wie klingt das für einen Menschenrechtsaktivisten, 

wenn die deutsche Kanzlerin Angela Merkel von der Not-

wendigkeit einer marktkonformen Demokratie spricht?

MWB: Die Redefinition des institutionalen Rahmens des 

Rechtsstaats in der Funktion der wirtschaftlichen Interessen 

ist eine der größten Gefahren für die Menschenrechte. Die Rol-

le der Privatwirtschaft ist hoch ambivalent im Bereich Men-

schenrechte. Weil sie vielfach dazu beitragen, dass Menschen-

rechte verletzt werden, aber auch weil sie versuchen, Einfluss 

zu nehmen auf den Menschenrechtsbereich selbst.

In Österreich bemüht man gern den Spruch: Wenn‘s der 

Wirtschaft gut geht, geht’s den Menschen gut.

MWB: Das ist menschenrechtlich nicht akzeptabel. Man 

muss doch einmal die Frage stellen, was die Verwirklichung 

der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verun-

möglicht? Da finden wir viele Auswirkungen des herrschen-

den Wirtschaftsmodells, das auf Wachstum setzt. Nehmen wir 

die extraktiven Industrien. Da müssen Völker um Ressourcen 

kämpfen, die sie immer hatten, nämlich Wasser, Land und an-

dere. Da ist das Entwicklungsmodell selbst das Problem. Oder 

auch im Bereich Energie. Das Phänomen des Land Grabbing 

geht ja zum großen Teil auf die Ausweitung der Agrotreibstoff-

produktion zurück. Diese Art des Wachstums, der Energie-

hunger, gefährden die Menschenrechte. Wenn die EU sich die 

Ressourcen außerhalb Europas sichern will, um das Wachs-

tum in Europa zu gewährleisten, hat sie zuerst die Pflicht, das 

Menschenrecht zu achten und zu schützen. Da geht es um 

grundlegende Veränderungen in der Handelspolitik, der Ag-

rarpolitik, der Investitionspolitik, der Finanzpolitik und der 

Energiepolitik.

         Das Interview führte Ralf Leonhard, Vorstandsmitglied FIAN Österreich

iNterview Mit 
MartiN wolPold-bosieN

Martin Wolpold-Bosien, FIAN International
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Michael wiNdfuhr ist MitbegrüNder voN fiaN uNd aKtuell 
stellvertreteNder leiter des deutscheN iNstituts für MeNscheNrechte.

das iNterview führte ulla ebNer.

austeritätsPolitiK 
frisst MeNscheNrechte

“Menschenrechte in der Krise“, lau-

tete der Titel der NGO-Konferenz, die 

im Vorfeld zur offiziellen Vienna+20-

Konferenz stattfand. Welchen Ein-

fluss hat eigentlich die aktuelle Wirt-

schaftskrise auf die Menschenrechte 

in Europa?

Michael Windfuhr: Die Menschen-

rechtssituation ist sehr angespannt, ge-

rade, was wirtschaftliche, kulturelle und 

soziale Rechte anbelangt. In Griechen-

land zum Beispiel steht ja schon die De-

mokratie als solche in Frage. Durch die 

Sparauflagen, die Griechenland verord-

net worden sind, finden systematische 

Ausschlüsse von Teilen der Gesellschaft 

im Zugang zu ganz wichtigen sozialen 

Grunddienstleistungen statt. Ein Drittel, 

las ich neulich, haben kaum noch Zu-

gang zu medizinischer Versorgung. Ich 

sprach mit einem deutschen Arzt, der 

in einem Center arbeitet, das sich eigent-

lich um Flüchtlinge kümmert. Er sagte, 

sie haben inzwischen gar keinen Platz 

mehr für Flüchtlinge. Es kommen nur 

noch Griechen. Und inzwischen stehen 

schon die Rechtsradikalen vor der Tür 

und sorgen dafür, dass auch wirklich 

nur noch Griechen Zugang haben zu 

diesen Einrichtungen.

Das Recht auf Wohnen wird auch 

häufig verletzt. In Spanien können viele 

Menschen ihre Kreditraten nicht mehr 

bezahlen. Darum stehen dort 350.000 

Menschen direkt davor, obdachlos zu 

werden. Einige von ihnen sind arbeits-

los geworden. Vielen wurden auch die 

Gehälter um 30-40 Prozent gekürzt. Die 

Troika hat zuletzt gesagt: Griechenland 

muss 150.000 Personen im öffentlichen 

Sektor einsparen. Das geschieht vor al-

lem in Krankenhäusern und in Pflege-

einrichtungen. Das sind übrigens alles 

Jobs, die Frauen machen. Als diese eu-

ropäische Sparpolitik designed wurde, 

hat man nur die makroökonomischen 

Daten im Blick gehabt. Man hat über-

haupt nicht darüber nachgedacht, was 

das mit der Gesamtgesellschaft macht. 

Und es gab keine menschenrechtliche 

Folgeabschätzung.

Bei Rechtsverletzungen gibt es 

immer einen Täter. Wer verletzt ei-

gentlich in diesem konkreten Fall von 

Griechenland Menschenrechte? Wer 

begeht eine Rechtsverletzung, wenn 

Menschen hungern oder obdachlos 

sind?

MW: Von der völkerrechtlichen Lo-

gik aus gesehen, wäre Griechenland 

der verpflichtete Staat. Aber in einer 

Situation, wo Griechenland so starke 

Vorgaben von außen bekommt, haben 

auch jene Akteure menschenrechtliche 

Verantwortung, die das griechische Po-

litik-Design bestimmen. Das würde den 

Währungsfonds betreffen, aber genauso 

gut die EU, sowohl den Rat, also die Mit-

gliedsstaaten, wie auch die Europäische 

Zentralbank. Obwohl wir eine europäi-

sche Grundrechtscharta haben, obwohl 

wir uns mit dem Vertrag von Lissabon 

auf diese Grundrechtscharta geeinigt 

haben, wird das nicht wahrgenommen. 

An den entscheidenden Stellen werden 

Menschenrechte immer noch definiert 

als das Recht auf freie Meinungsäu-

ßerung bei einer Demo. Aber nicht als 

das Recht auf Zugang zu Gesundheits-

einrichtungen, nicht als das Recht auf 

Nahrung, nicht als das Recht auf Wasser. 

Und das ist einfach nicht das Verständ-

nis der Wiener Menschenrechtskonfe-

renz. Das zeigt: in der Anwendung der 

Wiener Prinzipien ist die EU ganz weit 

zurück.

Inwiefern haben sich denn die 

“Menschenrechtsverletzer” in den 

letzten 20 Jahren verändert? Klas-

sisch war da ja immer von Staaten 

und Regierungen die Rede. Doch in 

zunehmendem Maße kommen große 

transnationale Konzerne in der Kritik 

von Menschenrechtsorganisationen.

MW: Also ich würde schon sagen, 

dass mit der Globalisierung internatio-

naler Beziehungen wir auch eine Glo-

balisierung von Verantwortungsketten 

haben. Das ist eindeutig feststellbar. 

Bevor ich weiterrede, möchte ich trotz-

dem sagen: Eine Hauptverantwortung 

für die Durchsetzung der Menschen-

 6 // Thema



rechte bleibt beim Nationalstaat. Ganz 

viele Nationalstaaten könnten viel mehr 

umsetzen, wenn sie wollten. Und die 

verweisen auch gerne auf die Globali-

sierung, um sich nicht weiter um ihre 

Armen und Benachteiligten kümmern 

zu müssen. Dass Indien 200 Millionen 

Hungernde beherbergt, fast ein Viertel 

aller Hungernden weltweit, obwohl das 

Land mehr Getreideüberschüsse hat 

als die EU, kann man nicht mit Globa-

lisierung erklären. Obwohl die Inder 

das gerne tun im Diskurs. Aber das ist 

indische Verantwortung und da könnte 

viel mehr geschehen. Das dürfen wir 

nie vergessen. Aber natürlich gibt es 

auch das Problem, dass private Akteure 

eine zunehmend wichtige Rolle spielen 

– transnationale Konzerne zum Bei-

spiel. Wir haben diese Fälle, wie Textil-

industrie in Bangladesch, wo ein Werk 

zusammengestürzt ist. Davor gab es ei-

nen großen Brand in einer Textilfabrik 

in Pakistan, wo viele Billig-Importeure 

aus Deutschland direkt Kunden sind. 

Und die können nicht einfach sagen: 

das geht uns nichts an. Auch Produk-

tionsbedingungen müssen menschen-

rechtlich überprüft werden. Es gibt seit 

Sommer 2011 die UN-Leitprinzipien für 

Wirtschaft und Menschenrechte, die 

auch im Menschenrechtsrat einstim-

mig angenommen worden sind. Da steht 

ausdrücklich drin: Unternehmen müs-

sen mit der gebotenen Sorgfalt sicher-

stellen, dass sie keinen Schaden anrich-

ten – und zwar entlang ihrer gesamten 

Wertschöpfungskette.

Inwiefern können bzw. wollen Un-

ternehmen das auch tun?

MW: Es sagen die Unternehmen im-

mer: ja, wir haben 50-60.000 Zulieferer. 

Zum Beispiel die großen Automobil-

zulieferer. Aber ich würde da antwor-

ten: die können ganz genau festlegen, 

wieviel Millimeter Grauguss-Legierung 

eine Schraube haben muss. Die Vorga-

ben für die Qualitätssicherung der Pro-

dukte sind ganz explizit und die können 

sie auch weltweit einhalten. Dann frag 

ich mich, wieso sie es angeblich nicht 

einhalten können, sicher zu stellen, dass 

es auch einen Notausgang in der Fabrik 

gibt, wo produziert wird.

Ich glaube, da ist viel mehr möglich. 

Ich glaube auch, dass viele Unternehmen 

inzwischen beginnen, das ernst zu neh-

men. Aber da ist noch sehr viel zu tun. 

Und es wird künftig sicher auch eine 

wichtige Aufgabe der Menschenrechts-

bewegung sein, diese privaten Akteure 

anders in den Blick zu bekommen.

Sie haben es vorhin schon ange-

sprochen: 1993 wurden die sogenann-

ten WSK-Rechte, also: wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte, als 

gleich bedeutend festgeschrieben wie 

politische und demokratische Rechte. 

Was hat das in den letzten 20 Jahren 

tatsächlich bewirkt?

MW: Vor allem in Hinblick auf das 

Verständnis dieser Menschenrechte ist 

viel erreicht worden. 1993 war ich im Kel-

ler der Vereinten Nationen als Vertreter 

einer kleinen NGO, die für WSK-Rechte 

eintrat. Damals waren wir selbst unter 

den NGOs die absolute Minderheit. Viel-

leicht 10-15 der anwesenden 800 Orga-

nisationen arbeiteten zu WSK-Rechten. 

Heute gibt es UN-Sonderberichterstatter 

zu all diesen Themen. Seit dem Jahr 

1999 gibt es Rechtskommentare vom 

zuständigen UN-Ausschuss für WSK-

Rechte, die präzisieren, wie man das 

umsetzen kann. Auch die Welternäh-

rungsorganisation FAO anerkennt das 

Menschenrecht auf Nahrung, die Welt-

gesundheitsorganisation WHO wiede-

rum das Recht auf Gesundheitsversor-

gung. Ich glaube, wir können gar nicht 

vermessen, was wir alles erreicht haben. 

Aber natürlich bedeutet das nicht, dass 

die Zahl der Hungernden nicht trotz-

dem nach wie vor hoch ist. Auch die 

Zahl der Menschen, die keinen Zugang 

zu Gesundheitseinrichtungen haben, ist 

nach wie vor hoch. Wir bemühen uns, 

diese menschenrechtsbasierten Ansät-

ze systematisch in die Politik hinein zu 

bekommen.

Michael Windfuhr, Deutsches Institut für Menschenrechte
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Ein Beispiel, wo viel von menschen-

rechtsbasierten Ansätzen die Rede 

ist, ist die Entwicklungspolitik. Wie 

gut funktioniert denn das bereits?

MW: Ich glaube, wir sind immer 

noch weit davon entfernt, etwas an der 

Rechtsposition von Menschen zu verän-

dern. Immer noch werben Hilfsorgani-

sationen damit: Wir können mithelfen, 

den Hunger zu bekämpfen, indem wir 

Brunnen bauen. Ich finde das schon 

fast naiv. Es kann nicht unsere Aufga-

be sein, die Brunnen in ganz Afrika zu 

finanzieren. Das sollte die Aufgabe afri-

kanischer Regierungen sein. Sie sollten 

sicherstellen, dass Kleinbauern auch die 

Möglichkeit haben, ihr Land zu bewirt-

schaften. Dass sie Zugang zum Markt, 

zu Saatgut, zu Wetterinformationen 

haben. Zu glauben, wir als europäische 

Hilfe können das alles finanzieren, ist 

eine Anmaßung. Das wird nie klappen. 

Daher ist es wichtig, dass wir Staaten in 

die Pflicht nehmen, sich um ihre eige-

nen betroffenen Gruppen zu kümmern. 

Auch darauf kann Entwicklungspolitik 

hinweisen. Wir müssen es hinkriegen, 

dass arme Menschen in ihren jeweili-

gen Ländern eine andere Rechtspositi-

on bekommen. Sie sollen für ihre Rechte 

streiten können. Es sollte als selbstver-

ständlich gesehen werden, dass wir eine 

Art Sozialhilfe brauchen für besonders 

benachteiligte Gruppen. Derzeit sind wir 

dabei, das alles nochmal zu durchden-

ken. Leider kämpfen wir da mit vielen 

Gegenkräften. Zum Beispiel mit einem 

ökonomischen Mainstream, der immer 

gesagt hat: Wir brauchen den Staat 

nicht mehr. Besser alles privatisieren.

Wie viel Staat brauchen wir tat-

sächlich?

MW: Natürlich gibt es bestimmte 

Dienstleistungen, die man privatisieren 

kann, Telekommunikation zum Beispiel. 

Aber bei vielen anderen Bereichen geht 

das nicht, ohne dass Teile der Bevölke-

rung ausgeschlossen werden. Wenn Sie 

Gesundheitsdienstleistungen komplett 

privatisieren, dann kommen irgend-

wann nur noch jene hinein, die Geld 

haben. Das ist in jenen Ländern der Fall, 

die konsequent umgesetzt haben, was 

ihnen die Weltbank und andere empfoh-

len haben. Da merkt man plötzlich: Wir 

brauchen vielleicht doch wieder öffentli-

che Gesundheitsstationen oder zumin-

dest eine Regulierung, die den privaten 

Akteuren vorschreibt, dass sie auch 

arme Menschen versorgen müssen. Wir 

kommen nicht vorbei am Staat.

Aber natürlich brauchen wir auf der 

anderen Seite auch ein Verständnis da-

für, dass man Ineffizienzen staatlicher 

Strukturen nicht fördert. Es gibt vieles, 

das man an Staaten verbessern kann. 

Angefangen bei Korruption. Bei Lich-

te betrachtet muss man auch sagen: 

Natürlich muss Griechenland sparen 

und einige seiner Staatsausgaben ver-

ändern. Sie müssen mehr Einnahmen 

generieren und Korruption bekämpfen. 

Da stehen noch viele Strukturreformen 

an. Aber es darf einfach nicht passieren, 

dass Sparmaßnahmen so designed wer-

den, dass es zu blanker Not bei Teilen der 

Bevölkerung kommt. Denn das ist eine 

blanke Nicht-in-Anspruchnahme von 

Menschenrechten.

Stichwort “Einnahmen generie-

ren“. Man kann ja jede wirtschafts-

politische Maßnahme aus einem 

menschenrechtlichen Blickwinkel be-

trachten. Inwiefern haben denn zum 

Beispiel Steuergesetze Einfluss auf 

Menschenrechte?

MW: Sehr viel. Im Pakt über WSK-

Menschenrechte aus dem Jahr 1966 

werden Staaten zunächst aufgefordert, 

Menschenrechte zu achten, also sie nicht 

selbst zu verletzen. Zum zweiten sollen 

sie die Rechte ihrer Bürger schützen. 

Also dritte Akteure, zum Beispiel Unter-

nehmen, so kontrollieren, dass diese kei-

ne Menschenrechte verletzen. Und drit-

tens werden sie aufgefordert, sich um 

jene zu kümmern, die keinen Zugang zu 

Nahrung oder Gesundheitsversorgung 

haben. Da steht die weise Formulierung 

“unter Einsatz des maximal verfügbaren 

Ressourcen”. Das ist richtig, weil man 

vom Staat nicht mehr verlangen kann, 

als er leisten kann. Aber ich frage mich: 

Was sind verfügbare Ressourcen? Wenn 

ein Staat immer nur ausgabenseitig 

spart, wie soll er sich dann um die Um-

setzung dieser Rechte kümmern? Daher 

sollten Staaten auch über Einnahmen 

nachdenken. Indien beispielsweise be-

kommt jährlich zwischen 2,5 und 3 Mil-

liarden Euro Entwicklungshilfe. Würden 

die eine moderate Einkommenssteuer 

von 10 Prozent auch wirklich durchset-

zen, dann hätten sie 100 Milliarden Euro 

an Einnahmen. Das heißt: wir müssen 

innerhalb einer Gesellschaft erreichen, 

dass Steuern auch wirklich gezahlt wer-

den. Viele europäische Länder haben 

in der Krise die Steuern gesenkt: das 

hat die Einnahmenbasis dieser Länder 

massiv verschlechtert. Und dann wird 

es schwierig, soziale Dienstleistungen 

zu finanzieren.

 Was muss ein Staat aus men-

schenrechtlicher Sicht eigentlich alles 

finanzieren?

MW: Es geht um die Umsetzung von 

Mindeststandards. Natürlich darf man 

als Zivilgesellschaft nicht immer alles 

einfordern. Das muss auch noch und das 

muss auch noch… Aber wir brauchen 

das Bekenntnis zu einer Mindestabsi-

cherung. Leute dürfen nicht hungern, 

müssen Zugang zu Gesundheits- und 

Bildungseinrichtungen haben. Natür-

lich muss ein Staat auch gewisse Poli-

tikspielräume haben. Zum Beispiel ob er 

jetzt Studiengebühren für Universitä-

ten erlauben kann oder nicht. Man kann 

mit Menschenrechten nicht jedes Detail 

vorschreiben. Menschenrechte setzen 

Mindeststandards. Natürlich können die 

österreichische oder die deutsche Re-

gierung auch einen Sozialstaat umset-

zen, der weit über das hinausgeht, was 

menschenrechtliche Mindeststandards 

sind.

Das vollständige Interview ist 

nachzulesen auf: 

ullaebner.wordpress.com

Ö1 Journal-Panorama 
2. Juli 2013
Menschenrechte in der Krise? 20 
Jahre Wiener Menschenrechts-
konferenz. 
Gestaltung: Ulla Ebner 
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Denn die Menschenrechte von Individuen, Gruppen und 

Völkern sind von extraterritorialen (außerhalb des jeweiligen 

nationalen Territoriums) Handlungen und Unterlassungen 

der Staaten betroffen und davon abhängig. Vor allem die wirt-

schaftliche Globalisierung führte dazu, dass Staaten und ande-

re globale Akteur_innen erheblichen Einfluss auf die Verwirk-

lichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK-) 

Rechte auf der ganzen Welt ausüben. Weltweit wachsen Reich-

tum und Armut, sozioökonomische sowie geschlechtsbezo-

gene Ungleichheiten weiter an. Staatliche wie nicht-staatliche 

Akteur_innen verunmöglichen Individuen und Gemeinschaf-

ten den Zugang zu lebenswichtigen Landflächen, Ressourcen, 

Gütern und Dienstleistungen. 

doch trotz diEsEr rEalitätEn und dEs prin-
zips dEr uniVErsalität dEr MEnschEnrEchtE 

intErprEtiErEn diE MEistEn staatEn ihrE 
MEnschEnrEchtlichE VErpflichtung als 

ausschliEsslich auf ihr EigEnEs tErritoriuM 
bEschränkt. 

Das resultiert in erheblichen Schwächen des Menschen-

rechtsschutzes. Die Folge ist, dass zahllosen Menschen der Ge-

nuss ihrer WSK-Rechte verwehrt wird. 

Angesichts dieser Herausforderungen wurden bei einer Ver-

sammlung des ETO-Konsortiums, bestehend aus Menschen-

rechtsexpert_innen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, 

im September 2011 die Maastrichter Prinzipien zu den Extra-

territorialen Staatenpflichten im Bereich der Wirtschaftlichen, 

Sozialen und Kulturellen Rechte verabschiedet. Auf Grundlage 

bestehenden internationalen Rechts definieren sie die Inhal-

te von ETOs. Die 40 Unterzeichner_innen aus allen Regionen 

der Welt gehen mit gegenwärtigen und früheren Mitgliedern 

von UN- Menschenrechtsvertragsorganen sowie UN-Sonder-

berichterstatter_innen über das ETO-Konsortium hinaus. Das 

Konsortium hat sich der Verbreitung und der Anwendung der 

Maastrichter Prinzipien verschrieben. Die Prinzipien stützen 

sich unter anderem auf die Anerkennung von Staaten, dass 

jede Person Anspruch auf eine gesellschaftliche und interna-

tionale Ordnung hat, in der die Menschenrechte vollständig 

verwirklicht werden können. Sie haben sich gemeinsam und 

einzeln dazu verpflichtet, die weltweite Achtung und Einhal-

tung der Menschenrechte für alle zu erreichen. Zusätzlich zu 

solchen Verpflichtungen von globalem Charakter definieren 

die Prinzipien außerdem Achtungs-, Schutz- und Gewährleis-

tungspflichten für die WSK-Rechte auch in allen Situationen, 

bei denen Handlungen oder Unterlassungen des Staates vor-

hersehbare Auswirkungen auf den Genuss dieser Rechte nach 

sich ziehen, sei dies innerhalb oder außerhalb seines Territo-

riums. 

FIAN International war bereits bei den anfänglichen Diskus-

sionen rund um die ETOs involviert. Im aktuellen Parallelbe-

richt zum 5. Staatenbericht der Republik Österreich zum WSK-

Pakt hat FIAN Österreichs ETOs analysiert. Die Verwirklichung 

des Rechts auf Nahrung basiert auf dem Zugang zu und der 

Kontrolle über lebenswichtige Ressourcen, wie etwa Land und 

Wasser – jedoch werden diese Grundlagen vielen Menschen 

durch dominante staatliche und nicht-staatliche Akteur_innen 

der Globalisierung entzogen. Im Kampf für das Recht auf Nah-

rung dienen die ETOs als wesentliches menschenrechtliches 

Instrument, um Staaten auf ihre Pflichten aufmerksam zu ma-

chen und diese auch einzufordern. 

www.etoconsortium.org 

www.fian.at/home/arbeitsbereiche/etos/

Philipp Salzmann, Vorstandsmitglied FIAN Österreich 

MeNscheNrechte ohNe greNZeN
extraterritoriale staateNPflichteN iM bereich wirtschaftlicher, 
soZialer uNd Kultureller rechte

Die Erklärung, die am Ende der zivilgesellschaftlichen Vienna+20-Menschenrechtskonferenz mit breiter Unterstüt-

zung der Anwesenden angenommen wurde, hält hinsichtlich der extraterritorialen Staatenpflichten (ETOs) folgen-

des fest: „Ohne die Akzeptanz und Umsetzung extraterritorialer Staatenpflichten können die Menschenrechte weder 

universell verwirklicht werden noch können sie eine substantielle Rolle in der Regulierung der Globalisierung oder in der 

Klärung der staatlichen Verantwortung spielen.“
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Denn auch wenn auf der zweiten 

Weltmenschenrechtskonferenz, die 1993 

in Wien stattfand und als Meilenstein 

in der Verwirklichung und dem Voran-

kommen von Menschenrechten gesehen 

wird, die wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen (WSK) Rechte als gleichwer-

tige Menschenrechte zu den bis dahin 

schon länger etablierten bürgerlichen 

und politischen Rechten anerkannt 

wurden, sind sie bis heute nicht in der 

Österreichischen Verfassung verankert. 

Die Zivilgesellschaft war 1993 an der 

Erarbeitung und Verabschiedung der 

Wiener Erklärung und des Aktionspla-

nes essentiell beteiligt, die seitdem als 

zentrale Dokumente der globalen Men-

schenrechtsbewegung gelten. So meldet 

sie sich auch heuer wieder zu Wort. 

Nicht nur im Bereich der WSK-Rechte 

gibt es Mängel auf nationaler Ebene. 

Insbesondere das österreichische Asyl-

recht steht seit vielen Jahren im Zent-

rum zivilgesellschaftlicher Kritik. Und 

auch im Rahmen der „Universal Periodic 

Review“ (UPR) des UN-Menschenrechts-

rates, der Österreich 2011 erstmals einer 

Überprüfung unterzog, wurden zahlrei-

che Empfehlungen ausgesprochen, an 

deren Implementierung weiterhin gear-

beitet werden muss.

12 menschenrechtliche Forderun-

gen an die Österreichische Bundes-

regierung:

• Errichtung einer unabhängigen na-

tionalen Menschenrechtsinstitution im 

Einklang mit den Pariser Prinzipien

• Unabhängige Untersuchungsein-

richtung für Fälle von Polizeimiss-

brauch und adäquate Aufarbeitung von 

Misshandlungsfällen (inkl. Entschädi-

gung)

• Nationaler Aktionsplan zur Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frauen 

(einschließlich Migrant_innen und 

Asylwerber_innen)

• Verankerung der WSK-Rechte in der 

Verfassung sowie Beitritt zum Fakulta-

tivprotokoll

• Vollständige Umsetzung der Kinder-

rechtskonvention in nationales Recht, 

u.a. Ratifizierung des Fakultativproto-

kolls zur Individualbeschwerde

• Gezielte Maßnahmen zur Verhinde-

rung und Bekämpfung verhetzender 

und fremdenfeindlicher Äußerungen 

von politischen Parteien oder deren Re-

präsentant_innen sowie Annahme ei-

nes Aktionsplanes zur Bekämpfung von 

Rassismus inklusive Einführung eines 

Datenerfassungssytems zur Überwa-

chung und Kontrolle fremdenfeindlicher 

und rassistischer Handlungen

• Umsetzung der im Rahmen der 

UPR an Österreich gerichteten Empfeh-

lungen des UN-Menschenrechtes so-

wie der Empfehlungen der Organe der 

Menschenrechtsabkommen und -me-

chanismen, gerade auch in Bezug auf 

Asylwerber_innen und illegale Einwan-

der_innen

NatioNaler forderuNgsKatalog 
der Zivilgesellschaft
Anlässlich der Vienna+20-Konferenzen stellten die beteiligten zivilgesellschaftlichen Organisationen 12 Forderungen 

an die Österreichische Bundesregierung und regen an, im Rahmen eines strukturierten Dialoges gemeinsam an der 

Umsetzung der Forderungen zu arbeiten, um so eine schnellstmögliche Verbesserung der nationalen Menschen-

rechtssituation sicherzustellen.

• Novellierung und Harmonisierung 

des Anti-Diskriminierungsrechts durch 

gleich hohen Schutz für alle Diskrimi-

nierungsgründe in allen Lebensberei-

chen

• Förderung der gesellschaftlichen 

Teilhabe für sozial und wirtschaftlich 

marginalisierte Personen, prekär Be-

schäftigte, Jugendliche, „working poor“ 

und Migrant_innen

• Erhöhung der Leistungen für Ent-

wicklungszusammenarbeit (ODA) auf 

0,7% des Bruttonationaleinkommens 

und gesetzliche Verankerung des Bud-

gets für Entwicklungshilfe und humani-

täre Hilfe für mehr Planungssicherheit

• Reform des Bildungssystems zur 

Sicherung sozialer Inklusion und Bar-

rierefreiheit sowie verpflichtender Men-

schenrechtsbildung in allen Bildungs-

einrichtungen

• Adäquate und verteilungsgerechte 

Finanzierung von Nichtregierungsorga-

nisationen

Forderungskatalog in voller Länge 

sowie unterzeichnende Organisatio-

nen auf www.viennaplus20.org
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Was wurde von den damaligen Forderungen bis jetzt er-

füllt? Navi Pillay, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, 

meinte in ihrer Rede auf der Vienna+20-Konferenz des öster-

reichischen Außenministeriums, dass noch nicht alles von der 

Wiener Erklärung umgesetzt wurde. Vor allem der Zugang zu 

Recht sei noch immer eine große Hürde.

aktuEllE hErausfordErungEn
Fundamentalismen nehmen zu – und unter dem Deckmantel 

von Religion und Tradition werden Frauenrechte beschnitten. 

Zentraler Konfliktpunkt bis heute ist das Recht von Frauen, ih-

ren eigenen Körper zu kontrollieren und ihre Sexualität selbst 

zu bestimmen.

Sexuelle und reproduktive Rechte bedeuten Selbstbestim-

mung. Mayra Gomes, Mitbegründerin sowie Co-Direktorin von 

“The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights”, 

meinte auf der zivilgesellschaftlichen (CSO) Konferenz, dies sei 

das wichtigste Recht für die Frauenbewegung. Es sei ein Eck-

pfeiler und wahrscheinlich die letzte Barriere für die Durchset-

zung von Frauenrechten. Innerhalb der Zivilgesellschaft ist das 

Thema kontroversiell und es entzünden sich oft heftige Debat-

ten. Sexuelle und reproduktive Rechte – von allen Menschen-

rechten am wenigsten bindend festgeschrieben - werden oft 

von konservativen Stimmen in Frage gestellt. In Wien konnten 

fraueNrechte iN gefahr?!
Die UN-Menschenrechtskonferenz von 1993 gilt als Meilenstein für die Durchsetzung von Frauenrechten. Damals 

wurden erstmals alle Formen von Gewalt gegen Frauen explizit als Menschenrechtsverletzungen anerkannt. Alle 

171 teilnehmenden Staaten haben die „Wiener Erklärung“ unterschrieben, auf die sich seither Frauen und Menschen-

rechtsverteidiger_innen in allen Teilen der Welt ihren Regierungen gegenüber berufen können.

sich die progressiven Stimmen trotz Widerstand durchsetzen 

und sexuelle und reproduktive Rechte wurden in der CSO-De-

klaration explizit benannt und eingefordert.

Ein blick in diE zukunft
Was passiert nun mit dieser angestoßenen Diskussion und 

den ausgearbeiteten Empfehlungen und Forderungen? Seitens 

des Außenministeriums wurden die NGO-Empfehlungen nur 

teilweise aufgegriffen. Das BMeiA wird die Ergebnisse der staat-

lichen Vienna+20-Konferenz publizieren und bei der Sitzung 

des UN-Menschenrechtsrates im September in Genf einbrin-

gen. Die weiter gehenden zivilgesellschaftlichen Forderungen 

werden dort ebenfalls präsentiert, sind auf der Homepage der 

CSO-Konferenz abrufbar und sollen von NGOs genutzt werden. 

Die 153 Forderungen der Deklaration können nur weiter ver-

folgt werden, wenn sich die CSOs weiterhin organisieren.

Claudia Dal-Bianco, Mitarbeiterin der Frauensolidarität, Projekt „Women‘s 
rights, social inclusion and the media“

Hörtipp: Dal-Bianco, Claudia: Vienna +20: Women’s 

rights at stake?! http://noso.at/?p=3262

Aktion im Rahmen von Vienna+20, WIDE Österreich
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lauNch: globales 
NetZwerK für 
das recht auf 
NahruNg
Im Rahmen der Aktionswoche Vienna+20 stellte sich in 

Wien das „Globale Netzwerk für das Recht auf Nahrung“ 

erstmals der Öffentlichkeit vor. 

Das Recht auf Nahrung ist eines der am meisten verletz-

ten Menschenrechte weltweit. Netzwerkmitglieder aus Asien, 

Afrika, Europa und Amerika berichten von ihren lokalen und 

nationalen Erfahrungen im Kampf gegen Verletzungen des 

Rechts auf Nahrung. Sie erklären, warum dieses Netzwerk ge-

rade heute dringend gebraucht wird.

nEtzwErk: wichtigEr schritt zur bEEndigung 
Von straflosigkEit

Das Netzwerk ist ein Meilenstein für die gemeinsame Arbeit 

für dieses existenzielle Menschenrecht. Die Initiative geht aus 

von 20 zivilgesellschaftlichen Organisationen und internatio-

nalen sozialen Bewegungen, Kleinbäuer_innen, Fischer_in-

nen, Nomand_innen, Indigenen und Landarbeiter_innen - Ver-

treter_innen der am meisten von Hunger und Unterernährung 

betroffenen Gruppen. Das Netzwerk unterstützt die Kämpfe 

von sozialen Bewegungen und Gruppen, die für ihre Rechte 

aufstehen und von Repression, Gewalt und Kriminalisierung 

bedroht sind. Es eröffnet einen Raum für Dialog und stärkt 

die Mobilisierung der Mitglieder, um Staaten in ihrer Verant-

wortung für das Recht auf Nahrung in die Pflicht zu nehmen. 

Das Netzwerk ist ein wichtiger Schritt, um die Straflosigkeit 

zu beenden, unter der Staaten oder private Akteur_innen Men-

schenrechte aushöhlen.

dE schuttEr: 
rEcht auf nahrung als wErkzEug  

Oliver de Schutter, UN-Sonderberichterstatter für das Recht 

auf Nahrung, spricht beim Launch in Wien über die wichtige 

Rolle des Netzwerks und der Zivilgesellschaft für das Recht 

auf Nahrung: „Das Recht auf Nahrung ist kein Symbol: Es ist 

ein Werkzeug. Schlüssel für erfolgreiche Strategien für Ernäh-

rungssicherung sind die Einbindung der von Hunger und Un-

terernährung betroffenen Personen, die Politiken zu formen, 

die Einfluss auf sie haben, und die Schaffung von Wegen, die 

den Armen ermöglichen Regierungen zur Verantwortung zu 

ziehen. Nur durch die Arbeit mit den Armen können wir für 

die Armen arbeiten.“

Brigitte Reisenberger, Mitarbeiterin FIAN Österreich

Die 20 Gründungsmitglieder des Netzwerks sind: 
World Organization against Torture (OMCT); World Forum of Fish Workers and 
Fish Harvesters (WFF); World Forum of Fisher People (WFFP); World Alliance 
of Mobile and Indigenous Peoples (WAMIP); Terra Nuova; Right to Food Cam-
paign India; Peoples’ Health Movement (PHM), Observatori DESC; ICCO; Inter-
American Platform for Human Rights, Democracy and Development (PIDHDD); 
International Baby Food Action Network (IBFAN); International Indian Treaty 
Council (IITC); International Union of Food Workers; FIAN International; Ecu-
menical Advocacy Alliance (EAA); Dan Church Aid (DCA); Centro Internazionale 
Crocevia; CIDSE international alliance of Catholic development agencies; Brot 
für die Welt; African Right to Food Network (ANoRF-RAPDA).

Video des Launch und Netzwerk-Charter auf

www.fian.at/GNRTFN
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Nach elfjährigem Gerichtsverfahren gab das Hohe Gericht in 

Kampala im März den 2.041 Vertriebenen der Kaweri Kaffee-

plantage, einem Tochterunternehmen der deutschen Neumann 

Kaffee Gruppe, Recht und verurteilte das Unternehmen und 

seine Anwält_innen zu Entschädigungszahlungen von um-

gerechnet elf Mio. Euro. Leider benannte das Urteil die men-

schenrechtliche Pflichtverletzung der ugandischen Regierung 

nicht, obwohl Soldat_innen auf Anfrage des örtlichen Regie-

rungsvertreters die Vertreibung 2001 für die Errichtung der 

Plantage durchgeführt hatten.

Die deutschen Investoren kritisiert das Gericht scharf für 

die Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht: „(Sie) hatten die Pflicht, 

sicherzustellen, dass unsere einheimische Bevölkerung nicht 

ausgebeutet wird. (…) Als ehrenhafte Geschäftsleute und Inve-

storn hätten sie das Land nicht übernehmen sollen, bevor sie 

sich selbst davon überzeugen konnten, dass die Siedler_innen 

angemessen entschädigt, umgesiedelt und informiert wurden. 

Stattdessen waren sie stille Zuschauer und beobachteten die 

grausame und gewaltsame sowie erniedrigende Vertreibung, 

die teilweise durch ihre eigenen Arbeiter_innen stattfand...“ 

(aus dem Englischen übersetzt). Kaweri will gegen das Urteil 

Berufung einlegen.

Ohne dieses Urteil zu erwähnen, forderte der deutsche Ent-

wicklungsminister Dirk Niebel im August FIAN dazu auf, die 

Unterstützung für die Vertriebenen, die er als unangemes-

sene und unberechtigte Kampagne gegen Neumann wertet, 

einzustellen. Die deutsche Sektion kritisiert diese Einmi-

schung scharf und sieht dahinter die Verteidigung deutscher 

Wirtschaftsinteressen. FIAN wird weiterhin die Situation der 

Menschen dokumentieren, die menschenrechtlichen Verpflich-

tungen von Uganda sowie die Verantwortung von Kaweri bzw. 

Neumann analysieren und die Vertriebenen unterstützen, die 

selbst organisiert das Gerichtsverfahren gegen die Regierung 

von Uganda und Kaweri führen. FIAN fordert die deutsche Re-

gierung auf, ihre menschenrechtliche Pflicht wahrzunehmen 

und sich für die Sicherheit der Vertriebenen einzusetzen. 

Sophie Veßel, Mitarbeiterin FIAN Österreich, auf Basis von Texten auf fian.de

Weitere Infos sowie den Briefverkehr mit Minister Niebel 

gibt es auf www.fian.de

Mit einer Briefaktion im Februar 2013 meldete sich FIAN zur 

Flüchtlingspolitik in Österreich zu Wort. Kritikpunkte des Re-

fugee Camp Vienna, die etwa Unterkunft, Essen oder soziale 

Aspekte betrafen, waren der Anlass, uns mit einem Schreiben 

an Bundeskanzler, Innenministerium und Volksanwaltschaft 

zu wenden. 

Im Rahmen der zivilgesellschaftlichen (CSO) Vienna+20-Kon-

ferenz „Menschenrechte in der Krise“ im Juni 2013 konnte eine 

Delegation von 8 TeilnehmerInnen (ua aus Ägypten, Holland, 

Griechenland, Kolumbien) die Gruppe im Servitenkloster be-

suchen. Im Schwerpunktpodium „Migration, Flüchtlinge und 

Minderheiten“ erzählte einer der Sprecher davon, wie Asy-

lant_innen in Österreich behandelt werden und trug drin-

gende Forderungen vor. Höhepunkt war die Übergabe eines 

Protestbriefes an den UN-Sonderberichterstatter für Migration, 

Francois Crepeau.  In der Abschlusserklärung der CSO-Kon-

ferenz Vienna+20 wurde den Rechten von Flüchtlingen und 

Migrant_innen ebenfalls ein umfassendes Kapitel gewidmet. 

Relativ zeitgleich wurde der Parallelbericht für das UN-Komi-

tee zu Wirtschaftlichen, Sozialen und Kulturellen Menschen-

rechten in Österreich fertiggestellt. Als eine der am stärksten 

ausgegrenzten Gruppen werden Verletzungen der Rechte von 

MigrantInnen und Asylsuchenden im Bericht aufgeführt: 

Etwa Mehrfachdiskriminierungen, Zugang zum Arbeitsmarkt, 

Schutz der Familie oder auch Recht auf Bildung. FIAN plant 

nun ein Factsheet zu erstellen, das auf Interviews mit Flücht-

lingen, Gesprächen mit betreuenden Organisationen sowie 

zuständigen staatlichen Stellen beruht. 

Im September fand in Wien ein Treffen von sozialen Bewe-

gungen des Flüchtlingsprotestes (Re-Emphasis) statt, das auch 

von FIAN unterstützt wurde. In Ländern wie Ungarn, Däne-

mark, Niederlande, Spanien, Griechenland und Deutschland 

haben sich aktive Protestbewegungen gegen die vorherr-

schende Asyl- und Migrationspolitik verstärkt öffentlich zu 

Wort gemeldet. Beim Treffen standen die Vernetzung und das 

gemeinsame Vorgehen auf europäischer Ebene im Mittelpunkt. 

Gertrude Klaffenböck, Sektionskoordinatorin FIAN Österreich

Protest 
geht weiter
refugee caMP vieNNa

ugaNda: Neues 
aus MubeNde
gericht sPricht vertriebeNeN 
eNtschädiguNg Zu - deutscher 
eNtwicKluNgsMiNister fordert 
eiNstelluNg der uNterstütZuNg 
voN fiaN

Installation, Re-Emphasis
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studie: laNd 
grabbiNg uNd 
laNdKoNZeNtratioN iN 
euroPa

Die internationale Studie „Land 

concentration, land grabbing and 

people’s struggles in Europe“ deckt 

auf: Land Grabbing und besonders 

Landkonzentration sind nicht nur ein 

Problem des globalen Südens, son-

dern schreiten auch in Europa voran. 

Die Konzentration von Landbesitz hat 

sich in den letzten Jahrzehnten vor al-

lem in Osteuropa extrem beschleunigt 

und erreicht Dimensionen wie in Bra-

silien, Kolumbien oder den Philippinen, 

die alle für ihre ungleiche Verteilung 

von Land bekannt sind. Die Studie be-

fasst sich mit der enormen Landkonzen-

tration in Spanien, Frankreich, Deutsch-

land, Italien, Irland und Österreich und 

behandelt Fallbeispiele für Land Grab-

bing in Rumänien, Ungarn, der Ukraine, 

Bulgarien, Polen und Serbien. 

Denn drei Prozent der Grundbesit-

zer_innen kontrollieren die Hälfte der 

landwirtschaftlichen Flächen in Europa 

und werden im Rahmen der gemeinsa-

men europäischen Agrarpolitik (GAP) 

aktiv durch öffentliche Gelder gefördert. 

Kleinbäuerliche Betriebe hingegen er-

halten immer weniger Förderungen 

und werden zunehmend verdrängt. 

In Spanien haben 2009 16 Prozent der 

größten Produzent_innen 75 Prozent 

der Subventionen erhalten. In Italien ha-

ben 2011 0,29 Prozent der Höfe 18 Prozent 

der gesamten GAP-Förderungen für 

sich beansprucht. In Ungarn dagegen 

sind 93 Prozent der ungarischen bäuer-

lichen Bevölkerung vom Fördersystem 

ausgeschlossen. Zusammen mit den 

laNd grabbiNg 
iN sierra leoNe - 
verbiNduNgeN Nach 
Österreich 

Auf riesigen Landflächen, für meh-

rere Jahrzehnte gepachtet, pflanzt 

das Schweizer Unternehmen Addax 

Bioenergy im großen Stil Zuckerrohr. 

Dieses wird in Bioethanol verwandelt, 

vor allem um die Nachfrage in Europa 

zu befriedigen. Der Verlust von Zugang 

zu Land hat gravierende Folgen für die 

Landbevölkerung. Laut dem sierra-leo-

nischen Netzwerk zum Recht auf Nah-

rung SiLNoRF gefährdet das Projekt die 

Ernährungssicherung der Bäuerinnen 

und Bauern vor Ort. Gemäß einer Studie 

bedeutet es außerdem ein hohes Risiko 

für Verletzungen des Menschenrechts 

auf Wasser, da es auch in Trockenmo-

naten 26% des Flusswassers des Rokel 

abzweige, ohne Rücksichtnahme der 

NutzerInnen flussabwärts.

Der Emerging Africa Infrastructure 

Fund co-finanziert das Schweizer Un-

ternehmen Addax Bioenergy in Sierra 

Leone. Die OeEB (Österreichische Ent-

wicklungsbank) vergibt einen laufenden 

Kredit an den Emerging Africa Infra-

structure Fund Ltd., der im Eigentum 

der Private Infrastructure Development 

Group (PIDG) steht. PIDG wiederum ist 

durch den Zusammenschluss von Ge-

ber-Institutionen aus verschiedenen 

europäischen Ländern – darunter auch 

die Austrian Development Agency (ADA) 

– entstanden.

Auch wenn OeEB und ADA das Pro-

jekt nur indirekt unterstützen, fordert 

sie FIAN Österreich auf, ihre Mitverant-

wortung für Risiken und Auswirkungen 

des Addax-Projekts wahrzunehmen. 

Entwicklungsgelder müssen für die Ver-

wirklichung der Menschenrechte einge-

setzt werden, nicht für deren Aushöh-

lung. 

FIAN Österreich ist mit Vertreter_in-

nen der OeEB und der ADA in Kontakt. 

Der Fall und Österreichs diesbezügliche 

extraterritoriale Pflichten wurden im Pa-

rallelbericht zum WSK-Pakt dargestellt.

Brigitte Reisenberger und Sophie Veßel, 
Mitarbeiterinnen FIAN Österreich

niedrigen Bodenpreisen war das eine 

Einladung für Land Grabbing.

In Ungarn befinden sich ungefähr 1 – 

1,5 Millionen Hektar Land in den Hän-

den von ausländischen Investor_innen, 

viele von ihnen aus Österreich. Laut der 

Studie wurden in Dörfern nahe der ös-

terreichischen Grenze bereits 80 Prozent 

des Agrarlandes von ihnen aufgekauft. 

Der Bericht dokumentiert auch chine-

sische Unternehmen in Bulgarien oder 

Hedge-Fonds aus dem mittleren Osten 

in Rumänien, die in die großflächige 

Getreideproduktion drängen, um Profit 

aus der zunehmenden Spekulation mit 

Land und Agrargütern zu schlagen.

Nach der Erstveröffentlichung im Ap-

ril wurde die Studie der Hands-Off The 

Land Alliance und European Coordina-

tion Via Campesina im Juni 2013 in er-

weiterter Form neu aufgelegt und am 25. 

Juni im EU-Parlament präsentiert.

Die Studie zeigt auch, dass die Men-

schen in Europa eindrucksvoll Wider-

stand leisten und berichtet zum Beispiel 

von der Besetzung von Agrarflächen der 

Universität für Bodenkultur durch die 

Initiative Solidarisch Landwirtschaften! 

(SoliLa!) in Jedlersdorf im Jahr 2012. 

FIAN ist Teil der Hands-Off The Land 

Alliance und hat neben Beiträgen zu 

Landkonzentration in Deutschland, ei-

nem Fallbeispiel in Frankreich auch ei-

nen Beitrag zum „Mythos der guten 

Steuerung von Land und natürlichen 

Ressourcen in Europa“ beigetragen. Da-

rin wird das Potential der Leitlinien für 

die verantwortungsvolle Verwaltung 

von Boden- und Landnutzungsrechten 

des Committee on World Food Securi-

ty im Kontext von Land Grabbing und 

Landkonzentration aufgezeigt. 

Brigitte Reisenberger und Sophie Veßel, 
Mitarbeiterinnen FIAN Österreich

Addax-Zuckerrohrplantage, Sierra Leone
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Weltweit organisieren sich Menschen, um die Kon-

trolle über ihre Ernährungs- und Agrarsysteme zu-

rückzugewinnen. Die Bewegung für Ernährungssouve-

ränität wächst auch in Österreich. Doch wir stehen auch 

vor vielen Fragen und Herausforderungen, um Ernäh-

rungssouveränität zu verwirklichen:

Wir wollen Widerstand gegen ein System leisten, das 

die Grundlagen für ein gutes Leben für alle laufend zer-

stört, Würde und Rechte der Menschen verletzt. Zugleich 

wollen wir die vielen Ansätze und Ideen, die mit Ernäh-

rungssouveränität in Verbindung stehen und emanzipa-

torische Antworten auf die Krise des Kapitalismus sind, 

diskutieren, austauschen, weiterentwickeln und umset-

zen. 

Wir wollen eine Gesellschaftsordnung, die eines 

der grundlegendsten Menschenrechte – das Recht 

sich zu ernähren - ins Zentrum der Politikgestaltung 

rückt. Täglich wird es von Staaten millionenfach verletzt. 

Das Menschenrecht auf Nahrung ist eine Basis für Er-

nährungssouveränität und wird nur verwirklicht, wenn 

es wie andere Menschenrechte erkämpft und von den Re-

gierungen eingefordert wird. 

Wir wollen 2014 ein österreichweites Forum für Er-

nährungssouveränität organisieren. Aufbauend  auf 

der Deklaration und dem Aktionsplan von Nyéléni Eu-

rope soll dieses Forum die Bewegung für Ernährungs-

souveränität in Österreich stärken und verbreitern, ein 

gemeinsames Verständnis dafür schaffen, was Ernäh-

rungssouveränität heißen kann, um die gemeinsamen 

Herausforderungen und Hindernisse anzugehen.

Wir rufen alle Interessierten, etwa Bäuer_innen, kritische 

Konsument_innen, Landarbeiter_innen, Gärtner_innen, Food-

Coops, Gewerkschafter_innen, Köch_innen, NGOs, kirchliche 

Gruppen, Umweltschützer_innen, Landlose, Aktivist_innen, 

Studierende, Migrant_innen, Verkäufer_innen, Wissenschaf-

ter_innen und andere auf, sich am Nyéléni-Prozess für ein 

österreichisches Forum für Ernährungssouveränität 2014 und 

darüber hinaus zu beteiligen und sich einzubringen. Wir wol-

len gemeinsam den nächsten Sprung machen, um die Bewe-

gung zu stärken.

Die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Um-

setzung des Nyéléni Austria Forums ist ein Prozess, an dem 

sich möglichst viele Menschen, Organisationen und Initiativen 

beteiligen können und der von diesen getragen werden soll. 

Unterzeichnet den Aufruf auf www.ernährungssouve-

ränität.at (hier in voller Länge) und bringt euch in den 

Prozess ein! 

Die Zeit ist reif für Ernährungssouveränität! 

Widerstand ist fruchtbar!

 

… als Teil der österreichischen Bewegung für Ernährungs-

souveränität 

Kontakt: austria@nyelenieurope.net

www.erNähruNgssouveräNität.at

aufruf für eiN Österreichisches foruM für erNähruNgssouveräNität

 FOODFIRST // alleRleI //  15   



Im Juni 2013 trafen sich FIANistas der europäischen Sek-

tionen und des Internationalen Sekretariats in Wien. Sie 

kamen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgi-

en, Niederlande, Schweden, Norwegen und England. 

Am ersten Tag wurde über das Internationale Ratstreffen in 

Brasilien berichtet, das zum ersten Mal im globalen Süden ab-

gehalten worden war und unter anderem die Überarbeitung 

des Strategieplans sowie die Statutenreform behandelte. Als 

nächstes tauschten wir uns über unsere Erfahrungen mit den 

Parallelberichten zu den Staatenberichten zur Umsetzung der 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte als wichtiges 

menschenrechtliches Instrument aus und diskutierten die Sta-

tutenreform. Denn um neuen Realitäten effektiv zu begegnen 

und angesichts der ständig wachsenden und sich diversifizie-

renden Organisation, verlangt es nach einer Anpassung und 

Aktualisierung. Anschließend herrschte ein reger Austausch 

über die Fundraising-Tätigkeiten der einzelnen Sektionen. Als 

letzter Tagesordnungspunkt wurde das Globale Netzwerk für 

das Recht auf Nahrung (siehe Seite 12) vorgestellt. 

Am zweiten Tag gab es eine Einführung ins Risikomanage-

ment zur Absicherung und Qualitätsverbesserung unserer 

Arbeit. Es ging um eine mögliche weitere Horizontalisierung 

der Strukturen von FIAN International, die Koordinierung der 

Lobbyarbeit in Brüssel sowie die Zusammenarbeit mit ande-

ren NGO-Netzwerken. Bei einer Debatte über die Fallarbeit 

standen die Qualität sowie der Mehrwert der Eilaktionen als 

Instrument, durch das auf Menschenrechtsverletzungen auf-

merksam gemacht werden kann, im Mittelpunkt. Eine weitere 

Aufgabe für FIAN wird es sein, die Freiwilligen Leitlinien zur 

verantwortungsvollen Verwaltung von Boden- und Landnut-

zungsrechten und anderen natürlichen Ressourcen für Nah-

rungsmittelproduzent_innen verwendbar zu machen. Bei der 

abschließenden Reflexion waren sich alle Anwesenden einig, 

ihren Aufenthalt in Wien dank des Gastgebers FIAN Österreich 

genossen zu haben.

Philipp Salzmann, Vorstandsmitglied FIAN Österreich

euroPäisches 
fiaN-treffeN iN 
wieN eiN bericht

Mir isst es 
recht!
eiNe aKtioN iN KooPeratioN Mit 
sPeiseloKaleN iN wieN, steierMarK, 
oberÖsterreich uNd KärNteN

Die kreative Speisenaktion findet heuer wieder statt! Seit  

dem Start 2010 stieg die Zahl der teilnehmenden Lokale von 

10 auf heuer 31. Letztes Jahr wurden bereits mehr als 6.000 

FIAN-Speisen verkauft. 

Und was sagen die Mitarbeiter_innen von zwei teilnehmen-

den Lokalen zur Aktion? Wir haben Julia Heinelt vom Restau-

rant Steindl und Jochen Neustifter vom Restaurant Jo‘s gefragt:

J.H.: „Wir alle waren schon mal hungrig und keiner will die-

ses Gefühl als Dauerzustand haben. Hier kann man ganz easy 

teilnehmen und es sich gleichzeitig ohne schlechtes Gewissen 

gut gehen lassen.“

J.N.: „Nahrung ist ein Thema, dass viel anspricht, ein großer 

Teil der „Genießer“ wird immer sensibler auf dem Gebiet fair, 

bio und Co und da gehört natürlich auch das „Thema Nah-

rung“ für alle dazu!“

Die finanziellen Beiträge der Aktion werden heuer für die 

Präsentation des Parallelberichts in Genf (siehe 1. Innenseite) 

verwendet. Mit Ihrer Wahl einer FIAN-Speise unterstützen Sie 

diesen wichtigen demokratiepolitischen Prozess.

Die Liste der teilnehmenden Lokale finden Sie auf 

www.fian.at/mirisstesrecht. Sie freuen sich auf Ihren Besuch! 

Christian Hofmann, Mitarbeiter FIAN Österreich
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F O O D F i R S T
Ernährung ist die Voraussetzung menschli-
chen Lebens und das erste Menschenrecht, 
das verwirklicht werden muss!

i n F O R M a T i O n
FIAN informiert seit 25 Jahren Betroffene 
über ihre Rechte und bringt Unrechtsituatio-
nen an die Öffentlichkeit.

a C T i O n
Die Aktionen von FIAN sind wirksam! Durch 
Eilaktionen, kontinuierliche Fallarbeit und 
Lobbying konnte FIAN in vielen Fällen Land-
vertreibungen verhindern, die Verteilung 
von Land an Landlose ermöglichen, die 
Trinkwasserversorgung verbessern, Schul-
speisungsprogramme durchsetzen oder die 
Arbeitsbedingungen von Landarbeiter_in-
nen verbessern.

n e T W O R K
Mit über 18 Sektionen & Koordinationen und 
Mitgliedern in 50 Staaten ist FIAN als inter-
nationales Netzwerk weltweit präsent.


