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Sommer 2006 – Unsere Soldaten stehen am Kongo. Sie sollen die ersten demokratischen Wahlen 
im größten Land Afrikas schützen helfen. In der Demokratischen Republik Kongo leiden prozentual 
mehr Menschen an Unterernährung als irgendwo sonst auf der Welt – 70 Prozent sollen es sein.
Europäische Wirtschaftsinteressen und politische Einflussnahmen tragen seit weit mehr als hun-
dert Jahren ihren Teil dazu bei. Deutsche Truppen auf dem schwarzen Kontinent – der Beginn einer 
neuen Berliner Afrikapolitik ist das nicht, eher das Indiz dafür, dass Außenpolitik sich zunehmend 
ordnungspolitisch und vom Motiv Sicherheit leiten lässt. Unsere Bundeswehr kämpft in Kinshasa 
nicht gegen den Hunger, sondern leistet Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung zufolge 
einen Beitrag dazu, dass nicht noch mehr Menschen nach Europa flüchten.
Zehn Jahre nach dem Welternährungsgipfel in Rom gibt es an das dort ausgegebene Ziel der
Halbierung des Hungers bis 2015 noch keine Annäherung. Eigentlich müssten die PolitikerInnen 
da mächtig ins Schwitzen geraten. Wegducken ist statt dessen die Devise. Einen Nachfolgegipfel,
wie eigentlich üblich, wird es nicht geben. Lediglich zu einer Sondersitzung hat die Welternäh-
rungsorganisation FAO für Ende Oktober eingeladen. 
Zwanzig Jahre FIAN haben immerhin Etappenerfolge für das Recht sich zu ernähren gebracht. Drei-
ßig Jahre Sozialpakt – der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
trat im Januar 1976 in Kraft – haben FIAN eine exzellente Kampagnengrundlage gegeben, aber für 
Hunderte Millionen Menschen in Afrika noch keine Gerechtigkeit gebracht. 
Fünfundvierzig Jahre ist es her, dass Frantz Fanon sein Buch Die Verdammten dieser Erde veröf-
fentlichte. Der Psychiater und Aktivist, der sich in der Unabhängigkeitsbewegung für Algerien 
engagiert hatte, brachte das in der Globalisierung ungleiche Verhältnis zwischen Schwarzen und 
Weißen auf einen klaren Begriff: den des Rassismus. Fanon schrieb damals: „Ganze Jahrhunderte 
hat Europa nun schon den Fortschritt bei anderen Menschen aufgehalten und sie für seine Zwecke 
und seinen Ruhm unterjocht... Dieses Europa, das niemals aufgehört hat, vom Menschen zu reden, 
niemals aufgehört hat, zu verkünden, es sei nur um den Menschen 
besorgt: Wir wissen heute, mit welchen Leiden die Menschheit jeden 
der Siege des europäischen Geistes bezahlt hat.“ Seine Analysen und 
Warnungen bleiben aktuell. Und der charismatische Zorn, den dieser 
Weltbürger an den Tag legte, dürfte auch zur Gründung von FIAN
25 Jahre nach seinem Tod beigetragen haben. Vielleicht wäre er ja 
sogar Mitglied geworden. 

Johannes Brandstäter
2. Vorsitzender FIAN-Deutschland
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Zu dieser Ausgabe

Anläßlich des 20sten Geburtstags von FIAN haben wir uns zu der vorliegenden Sonderausgabe 
entschieden, welche die Ausgaben 2+3/2006 zusammenfasst. Zu den vielen Aktivitäten rund um 
das Jubiläum gehört auch die Fotoausstellung „Guatemala – Land und Leute“, die auch auf dem 
Symposium in Heidelberg zu sehen ist (s. S. 17). Die in diesem Heft verwendeten Fotos entstanden 
auf einer Guatemala-Reise im Jahr 2004. Der Fotograf Bernd Eidenmüller, Jahrgang 1959, ist in 
Stuttgart aufgewachsen und seit 1989 als selbstständiger Fotograf tätig.
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Die so genannte Entwicklungsrunde der Welt-
handelsorganisation (WTO) ist Ende Juli ergeb-
nislos abgebrochen worden. Die europäische 
Ernährungsindustrie jammert, Bauernbewegun-
gen jubeln. Ob und wann die Verhandlungen wie-
der aufgenommen werden, ist derzeit unklar.

In einem letzten Kraftakt hatten die G6 – EU, 
USA, Brasilien, Indien, Australien und Japan –
versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. 
Vergebens, wie WTO-Generaldirektor Pascal La-
my nach 14-stündigen Gesprächen am 24. Juli 
in Genf einräumen musste. Bald war’s dann auch 
amtlich: Die WTO-Verhandlungen sind auf unbe-
stimmte Zeit ausgesetzt. In der ungeschminkten 
Version des indischen Handelsministers Kamal 
Nath heißt das: „Tot ist die Runde nicht. Sie 
befindet sich irgendwo zwischen Intensivstation 
und Krematorium.“ 

USA am Pranger
Der Beschluss war noch nicht verkündet, da ergin-
gen sich die VerhandlungsführerInnen auch schon 
in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Die heftigste 
Kritik ernteten dabei die USA, die offenbar am 
wenigsten Kompromissbereitschaft gezeigt hatten.
In der Tat klingt ihr Angebot in Sachen Agrarsub-
ventionen wenig verlockend. Zwar waren die USA 
bereit, die Obergrenze für so genannte handelsver-
zerrende Subventionen um 53 Prozent zu kürzen, 
also von 48,2 Milliarden US-Dollar auf 22,5 Milli-
arden. Da sich aber die tatsächlichen Zahlungen 
auf ‚nur’ 19,7 Milliarden belaufen, hätte sich in der 
Praxis kein Änderungsbedarf ergeben. Bei ihrem 
Kernanliegen, der Marktöffnung, beharrten sie da-
gegen auf Maximalforderungen. Besonders die EU, 
aber auch die Entwicklungsländer sollten demnach 
ihre Agrarzölle radikal senken. Ausnahmen sollte es 
auch zum Zweck der Ernährungssicherung kaum ge-
ben. Washington versuche, Millionen von Subsistenz-
bäuerInnen zu verdrängen, kommentierte Nath.
Klar ist, einmal mehr sind die Verhandlungen
am Thema Landwirtschaft gescheitert. Aller-
dings nicht, weil bei anderen Themen Einigkeit 
geherrscht hätte. Vielmehr sind die G6 in ihrer 
Tagesordnung über die Landwirtschaft nicht hi-
naus gekommen. Für nicht-landwirtschaftliche 
Güter hatte die EU von den Entwicklungsländern 
eine Zollsenkung um satte 75 Prozent gefordert. 
Ob man hier einen Kompromiss gefunden hätte, 
ist ebenfalls mehr als fraglich.

Europäische Ernährungsindustrie verärgert
„Ernste Verärgerung“ äußerte der europäische 
Verband der Nahrungs- und Getränkeindustrie 

Armin Paasch

„Zwischen Intensivstation und Krematorium“ – WTO in der Krise

(CIAA) über den Abbruch der Verhandlungen. 
Die Europäische Ernährungsvereinigung (EDA) 
stimmte in das Klagelied ein: „Ein liberalisierter 
Weltmarkt“, so die Lobbyisten, sei „die einzige 
Garantie für das Wachstum eines profitträchtigen 
Handels im Allgemeinen und für die Ernährungs-
industrie im Besonderen.“ Eindringlich forderte 
sie die EU-Kommission auf, die Exportsubventio-
nen nun doch nicht zu reduzieren, wie noch auf 
der Ministerkonferenz in Hongkong im vergange-
nen Dezember angekündigt. Eine kaum verhohle-
ne Kampfansage an die Bäuerinnen und Bauern 
des Südens und das Recht auf Nahrung.
Die Welthandelskampagne „Gerechtigkeit jetzt“, 
Attac und andere NRO begrüßten dagegen den 
Verhandlungsstopp. „Der Liberalismus“, so auch 
La Vía Campesina, „hat nicht das Recht auf Nah-
rung garantiert“. Marktöffnungen und Preisverfall 
für landwirtschaftliche Produkte hätten im Ge-
genteil Millionen von Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern ruiniert. Andere Stimmen, wie Misereor und 
Oxfam, äußerten sich zwar besorgt um die Zukunft 
des multilateralen Handelssystems. Einig waren 
sich jedoch alle, dass die bisherigen Vorschläge so-
wohl der USA als auch der EU die Armut im Süden 
verschärft hätten. Dass bilaterale Verhandlungen 
noch entwicklungsfeindlichere Resultate hervor-
bringen können, ist zwar eine berechtigte Sorge. 
Andererseits laufen diese schon seit langem,
auch mit WTO.

A K T U E L L

Dass die Verhandlungsrunde tot ist, wie La Vía 
Campesina frohlockte, ist ohnehin längst nicht 
ausgemacht. So hofft die EU auf einen Wandel der 
US-Position nach den dortigen Kongresswahlen 
im November. Die USA ihrerseits setzen auf einen 
Wandel in der EU nach den Wahlen in Frankreich 
im Frühling 2007. Zumindest solche öffentlichen 
Scheingefechte werden uns in absehbarer Zukunft 
nicht erspart bleiben. 
Der Autor ist Agrarreferent von FIAN-Deutschland.

Herzlichen 
Glückwunsch

„Ich bin seit 20 Jahren 
Mitglied bei FIAN, weil 
wir dort gemeinsam 
etwas bewegen können: 
Für die Rechte der Men-
schen in einer Welt, in 

der das Wachstum der Wirtschaft oft wichtiger 
erscheint als deren soziale Funktion. Mit FIAN 
für eine Globalisierung der Menschenrechte –
viel Erfolg auch in den nächsten

20 Jahren!”

Frank Braßel, Gründungsmitglied von FIAN-Deutschland, 
derzeit als Fachkraft des eed  in Quito/Ecuador tätig.

© Bernd Eidenmüller
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Michael Windfuhr

Katastrophale Bilanz
Hungerbekämpfung in den letzten zehn Jahren kaum vorangekommen

Die 90er Jahre waren ein Jahrzehnt der Aufbruchstimmung 
in den internationalen Beziehungen. Nach dem Ende des 
Kalten Krieges nutzten die Vereinten Nationen diese Stim-
mung und organisierten eine Reihe von Weltkonferenzen.
Im November 1996 fand der Welternährungsgipfel in Rom 
statt, auf dem neben einer zehn Punkte Erklärung ein Ak-
tionsplan verabschiedet wurde. Heute, zehn Jahre später, 
muss die Umsetzungsbilanz des Welternährungsgipfels als 
katastrophal bezeichnet werden. 

Der Aktionsplan von Rom enthält sieben Kernverpflichtungen,
27 Oberziele und 181 spezifische Ziele. Als generelle Zielvorgabe 
wurde beschlossen, die Zahl der Hungernden bis zum Jahr 2015 auf 
die Hälfte zu reduzieren. Doch die Zahl der Hungernden ist weit-
gehend unverändert, sie ist sogar leicht gestiegen und liegt heute 
bei 852 Millionen. Für 18 Länder wird ein Rückgang gemeldet,
für die meisten anderen, gerade der ärmeren Entwicklungsländer, 
ein Anstieg. Vor allem in Südasien und in Afrika südlich der Sahara 
hat die Zahl der Hungernden deutlich zugenommen. Aufschluss-
reich ist die Analyse der von Hunger und Unterernährung betrof-
fenen Bevölkerungsgruppen. Ein für die Umsetzung des Hunger-
bekämpfungsziels benanntes Expertenteam der Vereinten Natio-
nen hat Ende 2003 eine Detailanalyse der besonders betroffenen 
Bevölkerungsgruppen vorgelegt. Noch immer leben knapp 80 Pro-
zent der Hungernden auf dem Land. Nur knapp zehn Prozent der 
Hungernden sind Opfer natürlicher oder von Menschen herbeige-
führter Katastrophen. Die überwiegende Zahl leidet unter struktu-
rellem Hunger. Gut die Hälfte der Hungernden und Unterernährten 
sind Klein- und Kleinstbauernfamilien, die in erheblichem Ausmaß 
unter sehr marginalisierten Bedingungen wirtschaften müssen.

22 Prozent sind Landlose und Landarbei-
ter, weitere acht Prozent Familien, die von 
der Nutzung natürlicher Ressourcen leben, 
wie Fischer oder Nomaden.

Ambivalenter Aktionsplan
Der 1996 in Rom verabschiedete Ak-
tionsplan enthält viele gute Ansätze und 
Empfehlungen. Im Rahmen der ersten 
Kernverpflichtung werden beispielsweise 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situ-
ation einiger der besonders betroffenen 
Bevölkerungsgruppen eingefordert. Un-
ter anderem sollen Landlose besseren 
Zugang zu Land und produktiven Res-
sourcen bekommen. Auch die Absiche-
rung der Zugangsrechte für Frauen wird 
gefordert. Die Kernverpflichtung zwei 
betont Einkommenstransfers für beson-
ders arme Bevölkerungsgruppen ohne 
Zugang zu Land. Kernverpflichtung drei 
plädiert für die Förderung nachhaltiger 
Landbewirtschaftungsmethoden. Leider 
orientierte sich der Aktionsplan von 
Beginn an zu wenig an den wirklich Hun-
gernden. Viele Verpflichtungen konzen-
trierten sich zu sehr auf die Förderung 
der landwirtschaftlichen Erträge, eine 
Ausdehnung der Bewässerungslandwirt-
schaft et cetera. Noch immer ist der Irr-

glaube weit verbreitet, es käme vor allem 
auf die Erträge und Erntemengen an.
Es wird jedoch immer deutlicher, dass es 
bei der Hungerbekämpfung darum geht, 
dass Menschen sich selbst versorgen 
können. In Gesellschaften, in denen der
überwiegende Teil der Menschen in länd-
lichen Räumen lebt, muss Hungerbe-
kämpfung daher auf dem Lande anset-
zen. Darüber hinaus gibt es viele Men-
schen, die sich nicht selbst helfen kön-
nen, weil sie zu jung (zum Beispiel 
AIDS-Waisen), zu alt oder krank sind. 
Dieses Thema wird im Aktionsplan im 
Bereich der zweiten Kernverpflichtung 
angesprochen, hat aber keine Priorität 
im Gesamtmaßnahmenbündel. 

Marginalisierte Gruppen werden
übersehen
Der Aktionsplan von Rom enthielt zwar 
richtige Ansätze, aber die meisten Emp-
fehlungen zielten am Thema und der Ziel-
gruppe vorbei. Der Kern des Aktions-
plans und vor allem seine bisherige Um-
setzung sind zu stark auf traditionelle 
Agrarwirtschaftsförderung und landwirt-
schaftliche Exportbetriebe hin orientiert. 
Diese Orientierung hält leider bis heute 
bei den meisten Geberländern an. Dies 
zeigt auch die neue Afrikastrategie des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
bei der es ausschließlich um Agrarwirt-
schaftsförderung geht und das Thema 
ländliche Entwicklung als Schwerpunkt 
gar nicht mehr vorkommt.
Das Expertenteam der Vereinten Nationen 
kommt zu dem Schluss, dass marginali-
sierte Kleinbauern in der bisherigen Arbeit 
zur Hungerbekämpfung übersehen wurden 
und dass die möglicherweise wichtigste 
Verbesserung der bisherigen Arbeit in 
der Förderung dieser Gruppen besteht. 
Agrarforschung ist fast ausschließlich 
auf landwirtschaftliche Gunstgebiete kon-
zentriert und gibt armen und unterfinan-
zierten landwirtschaftlichen Familien kei-
nerlei Hilfestellung. Die Unterstützung ist 
besonders prekär für Haushalte, die von 
Frauen geführt werden. Frauen werden auf 
vielfache Weise diskriminiert, zum Beispiel 
beim Zugang zu Krediten. Frauen haben es 
besonders schwer, Landtitel zugeschrie-
ben zu bekommen. Gerade in Erbschafts-

4 FoodFirst 2+3/06

© Bernd Eidenmüller
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situationen (Tod des Ehemannes) werden Frauen und mit ihnen 
der Rest der Familie in vielen Ländern immer noch übergangen. 

Recht auf Nahrung und ländlichen Raum stärken
Nur in einem Bereich des Aktionsplans von Rom konnten erheb-
liche Fortschritte erzielt werden: Die Aufforderung an die Staa-
ten, den Inhalt und die Staatenpflichten in Bezug auf das Recht 
auf Nahrung präzise zu definieren und – dieses Ziel wurde beim 
Rom + 5-Gipfel ergänzt – in der UN-Organisation für Landwirt-
schaft und Ernährung (FAO) freiwillige Leitlinien zur Umsetzung 
des Rechts auf Nahrung zu entwickeln. Grund hierfür dürfte der 
außerordentliche Druck und das hohe Engagement der Zivil-
gesellschaft gewesen sein.
Das letzte Jahrzehnt kann als weitgehend verlorenes für die Hun-
gerbekämpfung bezeichnet werden. Die verfügbaren Ressourcen 
für ländliche Entwicklung wurden bi- wie multilateral abgesenkt. 
Die Strategien zur Verbesserung der Situation der Hungernden 
orientierten sich zu sehr an der Integration in den Weltmarkt 
und der Privatisierung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen. 
Beides hat den besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
nicht geholfen, sondern sie im Gegenteil oft höheren Risiken aus-
gesetzt. Nötig ist eine neue Fokussierung der nationalen Agrar-
politik wie auch der internationalen Entwicklungspolitik auf die 
Förderung ländlicher Räume. Erste Anzeichen einer Veränderung 
sind seit kurzem erkennbar. Die bilateralen Geber haben eine neue 
Geberplattform zur Förderung ländlicher Entwicklung gegründet. 
Auch die Weltbank beginnt, über eine Revitalisierung des Themas 
ländliche Entwicklung nachzudenken. Da es bisher nicht gelungen 
ist, die Zahl der Hungernden zu reduzieren, beginnt offensichtlich 
auch die internationale Gebergemeinschaft umzudenken.

Das Recht auf Nahrung –
10 Jahre nach dem
Welternährungsgipfel

Podiumsdiskussion und Fachtagung
Deutsche Welthungerhilfe,
FIAN-Deutschland und
Friedrich-Ebert-Stiftung 

14. September 2006, Bonn

Informationen bei Ute Hausmann: 
u.hausmann@fian.de 

Die Rahmenbedingungen für hungern-
de, marginalisierte Kleinbauernfamilien
müssen nachhaltig verbessert werden. 
Durch sicherere Landtitel, Zugang zu 
Agrarberatung und Krediten, Hilfe bei 
der Vermarktung et cetera können sie ih-
re Einkommen verbessern. Höhere land-
wirtschaftliche Einkommen im ländli-
chen Raum können dann dazu beitragen, 
dass auch das Angebot für nichtland-
wirtschaftliche Arbeitsplätze steigt (zum
Beispiel in der Nahrungsmittelherstel-
lung oder im Bereich landwirtschaftliche
Dienstleistungen).
Ein Schlüssel ist das Recht auf Nahrung. 
Es bietet Kriterien zur Beurteilung und 
Überwachung staatlichen Handelns. 
Einige Staaten geben sich mehr Mühe 
und konnten die Zahl der Hungernden 
reduzieren, andere nicht. Staaten zur 
Rechenschaft zu ziehen – das ist die 
Chance, die wir als Zivilgesellschaft ha-
ben. Das Recht auf Nahrung und die von 
FIAN miterarbeiteten freiwilligen Leit-
linien sind gute Instrumente, Regierun-
gen herauszufordern und die Säumigen 
zu tadeln.

Der Autor ist Generalsekretär von
FIAN-International.
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Auf dem Welternährungsgipfel vor zehn Jahren hat sich die 
deutsche Bundesregierung verpflichtet, dazu beizutragen, 
dass die Zahl der Hungernden bis 2015 halbiert wird. Schon 
1976, also zwanzig Jahre zuvor, war der Internationale Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in Kraft ge-
treten, der Deutschland verpflichtet, das grundlegende Recht, 
frei zu sein von Hunger, gemeinsam mit den weiteren 151 
Unterzeichnerstaaten weltweit zu verwirklichen. Doch wie die 
Beiträge in diesem Heft zeigen, trägt die deutsche Regierung 
mitunter dazu bei, dass in Paraguay, Russland und Westafrika 
das Recht auf Nahrung verletzt wird. Hunger verpflichtet –
doch die deutsche Regierung stellt (privat)wirtschaftliche 
Interessen weiter über Menschenrechte.

In Paraguay nutzen Großgrundbesitzer und Spekulanten ein 
bilaterales Investitionsabkommen als Argument gegen die Umver-
teilung von Land an Hungernde. In Sibirien werden mit Geldern 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) 
und deutscher Privatbanken die Lebensgrundlagen von Indigenen 
zerstört. In Westafrika verlieren Kleinfischer in Folge der europä-
ischen Fischereipolitik ihr Einkommen. Dies sind nur einige Fälle 
von vielen. 2004 schickten Brot für die Welt, der Evangelische Ent-
wicklungsdienst und FIAN eine Anfrage an ihre Partner, Fälle zu 
melden, bei denen deutsche Politik eine negative Auswirkung auf 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte in anderen 
Ländern hat. Insgesamt wurden 87 Fälle gemeldet. Wenn sich auch 
nicht in allen Fällen eine direkte Verantwortung der deutschen 
Regierung für Menschenrechtsverletzungen nachweisen lässt,
so legt die hohe Zahl der Fälle doch nahe, dass auch deutsche Poli-
tik bisweilen Hunger schafft, statt Hunger zu bekämpfen.

Hunger verpflichtet
Deutschlands menschenrechtliche Verpflichtungen im Kampf gegen den Hunger

In Artikel 11. 2. des Internationalen Pakts
über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte heißt es: „In Anerkennung 
des grundlegenden Rechts eines jeden, 
vor Hunger geschützt zu sein, werden 
die Vertragsstaaten einzeln und im We-
ge internationaler Zusammenarbeit die
erforderlichen Maßnahmen, einschließ-
lich besonderer Programme, durchfüh-
ren“. Der Pakt nennt dann zum Beispiel 
Programme zur Reform landwirtschaftli-
cher Systeme. Gerade mit Blick auf um-
verteilende Agrarreformen wird die Poli-
tik der deutschen Regierung dieser Ver-
pflichtung nicht gerecht. Im Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) und 
bei der Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit (gtz) ist ein zunehmendes 
Desinteresse an Agrarreformen zu be-
merken. Die Ausgaben für ländliche Ent-
wicklung und Ernährungssicherung sind
seit Jahren stark rückläufig. Bis 2003 
hatte die gtz Kleinbauern und -bäue-
rinnen in der philippinischen Region 
Bondoc darin unterstützt, ihre recht-
lichen Ansprüche auf Land geltend zu 
machen. Aufgrund von Budgetkürzungen 
stellte sie diese Unterstützung komplett 
ein, ohne Schutzmaßnahmen für die 

ehemaligen Begünstigten zu ergreifen. 
Einschüchterung, Vertreibung, die Zer-
störung von Ernten und physische Ge-
walt sind nun an der Tagesordnung.
Trotz wiederholter Appelle der Bäuerin-
nen und Bauern und von FIAN an die 
deutsche Regierung, sich für die Rechte 
der Betroffenen zu engagieren, zeigen 
Bonn und Berlin Desinteresse. 

Engagement widersprüchlich
Das Engagement der deutschen Regierung 
für das Recht auf Nahrung ist in sich 
widersprüchlich: Deutschland war eine 
treibende Kraft bei der Erarbeitung der 
FAO-Leitlinien zur Umsetzung des Rechts 
auf Nahrung. Der Menschenrechtsaktions-
plan des BMZ sieht vor, dass Initiativen in
Entwicklungsländern zur Stärkung des 
Rechts auf Nahrung gefördert werden. 
Doch wenn das Recht auf Nahrung im 
Widerspruch zu deutschen wirtschafts-
politischen Interessen steht, wird das 
Recht auf Nahrung nicht als prioritär und 
verpflichtend anerkannt. Die deutsche 
Regierung besteht weiterhin darauf, dass 
sich aus dem Internationalen Pakt keine 
subjektiven Rechte ergeben. Das heißt, 
dass selbst eine deutsche Staatsbürgerin 
nicht den Pakt als Grundlage nehmen 
kann um ihr Recht auf Nahrung vor 
Gericht einzuklagen. Welche Rechtsan-
sprüche an die deutsche Regierung hat 
also eine Hungernde in einem anderen 
Land? Selbst wenn eine Hungernde heute 
nicht die Möglichkeit hat, die deutsche 
Regierung zu verklagen, so ist die deut-
sche Regierung trotzdem verpflichtet, 
das Recht auf Nahrung weltweit zu re-
spektieren. Dies steckt hinter dem po-
litischen Grundsatz des „do no harm“.
Das Beispiel Paraguay zeigt, dass die deut-
sche Regierung bei der Förderung von 
Auslandsinvestitionen einseitig die Rechte 
deutscher Staatsbürger schützt, anstatt
dem Recht auf Nahrung den Vorrang einzu-
räumen. Dieser Schutz von Auslandsinves-
titionen erfolgt oftmals in Kombination mit
finanzieller Unterstützung, wie zum Bei-
spiel über Exportkredite.
Täglich werden Kleinbäuerinnen und -bau-
ern von ihrem Land vertrieben und verlie-
ren so die Grundlage, um sich zu ernähren. 
Oftmals profitieren deutsche Unterneh-
men davon, wie zum Beispiel der deutsche 

Ute Hausmann
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Kaffeeproduzent Neumann in Uganda.
Allein dadurch tragen Unternehmen eine 
Mitschuld für Menschenrechtsverletzun-
gen. Die nationalen Regierungen sind oft-
mals nicht in der Lage oder haben kein In-
teresse daran, deutsche Unternehmen zur 
Rechenschaft zu ziehen. In solchen Fällen 
muss die deutsche Regierung eingreifen, 
um sicherzustellen, dass die Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen angemesse-
ne Wiedergutmachung, zum Beispiel in
Form von Farmland, erhalten. Eine solche
Verpflichtung lässt sich aus dem Inter-
nationalen Pakt sowie anderen inter-
nationalen Dokumenten wie der UN-Charta 
ableiten, da die Ahndung von Menschen-
rechtsverletzungen eine zentrale Aufgabe 
der internationalen Gemeinschaft ist.

Menschenrechte in der Weltbank
Von 2000 bis 2003 wurden allein in von der 
Weltbank geförderten Projekten in Latein-
amerika, Asien und Afrika 2,6 Millionen 
Menschen zwangsumgesiedelt. Wie viele 
dieser Menschen nach der Umsiedlung aus-
reichend Zugang zu Land und Wasser ha-
ben, ist nicht bekannt. Deutschland ist 
drittgrößter Anteilseigner in der Welt-
bank und spielt auch in den regionalen 
Entwicklungsbanken eine wichtige Rolle. 

Die Vorstände dieser Banken, in denen 
Deutschland mit einem Exekutivdirektor 
vertreten ist, entscheiden über Kredite an
Regierungen und Unternehmen. 2005 wur-
den etwa 50 Milliarden Dollar vergeben, 
dies ist das zehnfache des BMZ-Budgets. 
Eine Studie von Brot für die Welt, dem Evan-
gelischen Entwicklungsdienst und FIAN,
die im Herbst erscheinen wird, zeigt an-
hand von vier Beispielen, wie die deut-
sche Regierung über ihre Entscheidun-
gen in den Entwicklungsbanken dazu
beiträgt, dass Menschenrechte verletzt
werden. Sicher gibt es auch positive Fälle, 
wie das Engagement der deutschen Regie-
rung bei der Goldmine Ahafo in Ghana.
Eine Anerkennung, dass Deutschland bei
Entscheidungen in der Weltbank an Ver-
pflichtungen aus dem Internationalen 
Pakt gebunden ist, fehlt jedoch bislang.
30 Jahre nach Inkrafttreten des Inter-
nationalen Paktes hungern heute 852 Mil-
lionen Menschen – mehr als jemals zuvor. 
Internationale Kooperation ist eine zen-
trale Verpflichtung bei der Verwirklichung 
des Rechts auf Nahrung. Die Umsetzung 
dieser Verpflichtung in der deutschen Poli-
tik bedarf positiver Maßnahmen, wie ein
verstärktes Engagement für den ländli-
chen Raum und für die Rechte von Klein-

bauern und -bäuerinnen und Landlo-
sen in der Entwicklungszusammenarbeit.
Sie bedarf aber auch der Anerkennung, 
dass wirtschaftliche Interessen nicht über 
Menschenrechten stehen dürfen und dass 
dies Konsequenzen für die Ausgestaltung 
der Förderung von Auslandsinvestitionen, 
für die Kontrolle der Aktivitäten deutscher 
Unternehmen im Ausland und die Vergabe 
von Weltbankkrediten an Regierungen und 
Unternehmen haben muss. Deutschland 
darf sich seiner Verantwortung für den 
Hunger in der Welt nicht entziehen.

Die Autorin ist Referentin für das Recht auf Nahrung 
bei FIAN-Deutschland.
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In Paraguay wehren sich deutsche Großgrundbesitzer gegen die 
Landreform. Aufgrund eines Investitionsschutzabkommens zwischen 
Deutschland und Paraguay müsse ihr Land unangetastet bleiben, so ihr 
Argument. Die deutsche Bundesregierung könnte zur Klärung beitra-
gen, doch bislang drückt sie sich vor klaren Aussagen.

Etwa 50 Prozent der Bevölkerung in Paraguay lebt auf dem Land, die Hälfte 
davon lebt unter der Armutsgrenze. Ein Hauptgrund ist die ungleiche Vertei-
lung des landwirtschaftlichen Bodens. Nach dem Sturz des deutschstämmi-
gen Diktators Alfredo Stroessner im Jahre 1989 hatten viele die Hoffnung 
gehegt, dass diese Strukturen aufgebrochen würden. Geschehen ist seitdem 
wenig. Die Landreform liegt faktisch auf Eis, wie FIAN, La Vía Campesina und 
Misereor auf ihrer Untersuchungsmission im Juni 2006 feststellen mussten. 

Investitionsschutz über Recht auf Nahrung?
Hauptgrund für diesen Stillstand ist der ungebrochene Einfluss der Groß-
grundbesitzer auf die Regierung, welche nach wie vor von der alten Stro-
essner-Partei Colorado gestellt wird. Doch auch die Regierungen des reichen 
Nordens, vor allem Deutschland, Japan, USA und Großbritannien, tragen eine 
Mitschuld. In vielen Fällen üben sie erheblichen Druck auf Paraguay aus, um 
die Enteignung eigener Staatsbürger zu verhindern. Wenngleich es sich bei 
den betroffenen Landbesitzern oft um Spekulanten handelt, die ihr Land 
nicht nutzen, sollen sie einen umfassenden Investorenschutz genießen.
Im deutschen Fall ist dieser Investitionsschutz in einem bilateralen Ab-
kommen zwischen beiden Staaten von 1993 verankert. Sieht man genau 
hin, so steht dieses jedoch nicht im Widerspruch zur Agrarreform. Es er-
laubt Enteignungen nämlich sehr wohl, insofern ein öffentliches Interesse 
vorliegt. Genau wie die paraguayische Verfassung, nach der Enteignungen 
im sozialen oder öffentlichen Interesse möglich sind, also etwa in solchen 
Fällen, wo Land nicht ausreichend genutzt wird oder auf diesem Land ge-
gen Umweltgesetze verstoßen wird. Davon freilich wollen die betroffenen 
deutschen Landbesitzer nichts wissen und führen mitunter erfolgreich das 
Abkommen ins Feld, um der Landreform zu entkommen.
 
Entschädigung für den Tod von 18 Kindern
So geschehen beispielsweise im Falle der 120 landlosen Familien der 
Siedlung Palmital. Vor über zehn Jahren besetzten sie 1.003 Hektar brach-
liegendes Land, das verschiedenen deutschen Staatsbürgern gehörte. 
Obwohl die Besitzer in Deutschland lebten und keinerlei Aktivitäten auf 
dem Land entfalteten, wurde der Antrag der Landlosen auf Enteignung 
durch den paraguayischen Senat abgelehnt – auf Druck der Besitzer und 
unter Berufung auf das Investitionsschutzabkommen. Letztendlich wurde 
in diesem Fall eine einvernehmliche Lösung gefunden: Die Bauern durften 
auf dem Land bleiben, und die deutschen Eigentümer erhalten ein anderes 
Grundstück als Gegenleistung.
Weniger Erfolg hatte zunächst die indigene Gemeinschaft der Sawhoya-
maxa des Volkes der Enxet im Chaco-Gebiet. Diese hatte schon 1991 die 
Rückgabe von 14.404 Hektar ihres traditionellen Territoriums gefordert, 
das sich im Besitz des deutschen Großgrundbesitzers Heribert Roedel be-
fand. Obwohl der Senat der Enteignung und Übertragung an die Indigenen 
zunächst zustimmen wollte, stimmte er am Ende dagegen. Ein Haupt-
argument auch hier: das Investitionsschutzabkommen mit Deutschland, das 
eine Enteignung verbiete. In einem Urteil des Interamerikanischen Men-
schenrechtsgerichtshofs wurde Paraguay aufgrund dessen im März dieses 
Jahres wegen schwerer Verletzung der Rechte auf Leben, auf körperliche 

Unversehrtheit, Eigentum und anderer Rechte verurteilt. Paraguay muss 
den Indigenen unter anderem das Land übertragen und wegen des Todes 
von 18 Kindern 360.000 US-Dollar Entschädigung zahlen. Die Kinder waren 
alle an armutsbedingten Krankheiten wie Wundstarrkrampf, Magen-Darm-
Infektion, Lungenentzündung, Dehydrierung und Auszehrung gestorben. 
Der Gerichtshof war zu dem Schluss gekommen, der Staat Paraguay habe 
den Tod der Kinder verursacht, weil er den Indigenen den Zugang  zu ihrem 
traditionellen Territorium und ihren Lebensgrundlagen verweigert hatte.

Business as usual?
FIAN hat das deutsche Auswärtige Amt (AA) zu einer öffentlichen Klarstel-
lung aufgefordert, dass das bilaterale Investitionsschutzabkommen nicht zu 
Lasten des Menschenrechts auf Nahrung und der Agrarreform auszulegen 
ist. Wenngleich das AA in einem Gespräch Verständnis für unsere Position 
äußerte, hat es sich zu einer öffentlichen Stellungnahme noch nicht durch-
ringen können. Ob es seine Position im Lichte des jüngsten Urteils des Inter-
amerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs überdenkt, bleibt abzuwarten.
Dieses Urteil lässt nämlich keinen Zweifel, dass die Lesart des bilateralen 
Abkommens durch die Landbesitzer internationalem Recht widerspricht.

Der Autor ist Agrarreferent von FIAN-Deutschland.

Agrarreform in Paraguay: Deutschland im Zielkonflikt

Armin Paasch
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Die Fischereipolitik der EU ist eine der Hauptursachen des Raubbaus an 
den Fischvorkommen in afrikanischen Küstengebieten. Dabei spielen 
auch die bilateralen Abkommen zwischen der EU und afrikanischen 
Küstenstaaten eine entscheidende Rolle. Sie begünstigen einen hohen 
Technologieeinsatz und führen in Folge oftmals zu einer dramatischen 
Verschlechterung der sozialen und ökonomischen Situation der ansäs-
sigen Fischer.

Die „Exklusive Wirtschaftszone“ – in der jeder Küstenstaat besondere 
Rechte über die Nutzung maritimer Ressourcen genießt und eben auch 
veräußern kann – erstreckt sich ca. 200 nautische Meilen oder 370 Ki-
lometer ab der Küstenlinie ins offene Meer. Entlang der mehr als 30.000 
Kilometer langen Küste von Afrika beherbergt sie eine riesige Artenvielfalt 
von Fischen. Dieses komplexe Ökosystem spielt eine zentrale wirtschaft-
liche Rolle in vielerlei Hinsicht: für die KüstenbewohnerInnen und Fischer 
sichert es das tägliche Überleben, für die betreffenden Staaten stellt es 
Handelsgüter wie auch Devisenquellen zur Verfügung. Darüber hinaus 
erfüllt es Funktionen der Klimakontrolle – und damit der nachhaltigen 
Sicherung natürlicher Ressourcen.
Die sich abzeichnenden Trends in der Fischerei afrikanischer Staaten,
die durch die Hochseeschifffahrt der europäischen Staaten beeinflusst 
wird, legen nahe, dass es zu einer negativen Beeinträchtigung von Fisch-
vielfalt und -menge kommen wird. Ökonomische wie auch soziale Konse-
quenzen sind zu erwarten. 
Ein Bericht von Mike Pflanz im Daily Telegraph verweist darauf, dass in der 
ersten Jahreshälfte 2006 an die 8.200 Menschen aus Westafrika Europa 
erreicht haben. Zudem berichtete Mike Elkin vom Daily Telegraph: „Allein 
im Mai 2006 kamen 2.000 Menschen in Teneriffa und auf Gran Canaria 
(Spanien) an“. Aufgrund der Tatsache, dass ihre bescheidenen Fischerei-
einkünfte durch die Hochseefischerei der EU zunichte gemacht wurden, 
nehmen sie – auf der Suche nach Arbeit in Europa – die lebensgefährliche 
Meerüberfahrt auf sich. Hinter den wenigen, die diesen Weg antreten, ste-
hen Hunderttausende, deren Existenz zerstört und deren Menschenrecht 
auf Nahrung verletzt wird. 
Die zunehmende Technologisierung der Fischereiindustrie hat verschiede-
ne negative Effekte. Zum einen verschwinden Arbeitsplätze infolge effizi-
enterer Technik. Das Resultat wird Arbeitslosigkeit, Hunger und für manche 
die Auswanderung sein. Zum anderen führt eine immer höhere Dichte an 
Fischereibooten zu Überfischung und Umweltzerstörung. Zeitverzögert 
hat dies geringere Erträge zur Folge, die wiederum zu einem Verlust von 
Arbeitsplätzen führen.
Über die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen hinaus sind 
manche Fischereiabkommen auch völkerrechtlich fragwürdig. So wurde 
beispielsweise im Abkommen zwischen Marokko und der EU vereinbart, 
dass die EU eine Zahlung von 114 Millionen Euro an die marokkanische Re-
gierung leisten werde  – für die kommerzielle Nutzung der Küstengebiete 
durch 119 hauptsächlich spanische und portugiesische Schiffe. Zur Nut-
zung freigegeben wurden hierbei auch die Küstengebiete der westlichen 
Sahara. Dabei hat die UN bisher die marokkanische Souveränität über die-
ses Gebiet nicht anerkannt. Auch dies ist ein Beleg dafür, dass internatio-
nalem Recht nur eine untergeordnete Bedeutung zugemessen wird, wenn 
daraus vorteilhafte Handelsbeziehungen für die EU resultieren.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass die politischen Eliten der afrika-
nischen Küstenstaaten und der EU in Verhandlungen treten, ohne die 
daraus resultierenden Probleme und das Recht auf Nahrung der ansässigen 

Einfall in die Afrikanischen Küstengebiete:
Kleinfischer am Scheideweg

Worede Halimemariam

Fischer zu respektieren. Die bilateralen Vereinbarungen zwischen der EU 
und den Küstenstaaten Afrikas unterstützen die ansässigen Fischer nur 
unzureichend in der Nutzung der Fischvorkommen und tragen wesentlich 
zur Zerstörung oftmals gewachsener Wirtschaftsgefüge bei, in denen 
Kleinfischer eine sinnvolle – und meist auch nachhaltige – Nutzung natür-
licher Ressourcen betrieben haben.
Falls die EU die Absicht verfolgt, eine nachhaltige Entwicklung der ansässi-
gen afrikanischen Küstenfischerei zu unterstützen, ist es unabdingbar, die 
bereits getroffenen bilateralen Vereinbarungen zu prüfen, sie gegebenen-
falls zu revidieren und neue Vereinbarungen strikt nach menschenrechtli-
chen Standards zu treffen. Dabei müssen in jedwede Art der staatlichen 
Vergabe von Fischereirechten nicht nur die politischen Eliten, sondern vor 
allem die betroffenen Fischer einbezogen werden. 

Der Autor ist ehrenamtlicher Mitarbeiter bei FIAN-Norwegen.
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Aus keinem anderen Land der Erde importiert 
die Bundesrepublik mehr Rohöl und Erdgas als 
aus dem Hohen Norden Russlands. Deutsche 
Autofahrer, wie auch Banken und Konzerne 
packen täglich ‚die Taiga in den Tank’. Auf der 
Strecke bleiben die Landrechte der Ureinwoh-
nerInnen Sibiriens, für die Jagd, Fischfang, 
Sammeln und Rentierzucht einen unabding-
baren Teil der Lebensgrundlage darstellen.

Danil Tarlin ist ein Mann um die 60. Mit seiner 
Frau bewohnt er eine Hütte am Fluss Kasym in 
Westsibirien. Die beiden haben etwa 20 Rentie-
re. Davon und von dem Fisch, den sie in ihren 
Reusen fangen, lebt das Ehepaar. Sie sind Chan-
ty. Dieses Volk, dessen Sprache mit der der Un-
garn Mitteleuropas eng verwandt ist, bewohnt 
die Waldtundra und Taiga Westsibiriens. Mit 
unserem Begleiter, einem Ethnologen, der selbst 
dem Chanty-Volk angehört, redet Danil in seiner 
Sprache, deren Klang und Melodie uns zunächst 
ebenso fremd wie faszinierend vorkommt. Dann 
singt der alte Mann, begleitet nur vom Rhythmus 
eines Löffels. Danil singt die Geschichte seines 
Volkes. Er singt von der Göttin des Flusses Ka-
sym, er singt vom Nachbarvolk der Nenzen, das 
im Norden lebt, wie auch von „diesen Russen“, 
die von Süden in sein Land gekommen sind.
Unser Begleiter übersetzt ins Russische, doch 
uns fehlen Kenntnis und Wissen, um die Bilder 
und Geschichten aus Danils scheinbar endloser 
Erzählung seines Volkes zu verstehen. Wir wissen 
nur: Was wir hier hören, wird es möglicherweise 
in wenigen Jahren nicht mehr geben. Die weni-
gen verbliebenen Rentiere finden kaum mehr 
genügend Futter zum Überleben. Im Dorf Juilsk, 
wo die Kinder des Ehepaares leben, riecht das 
Flussufer nach Kerosin. Erdölsucher hatten dort 
ein Basislager errichtet. Nachdem sie wieder ab-
zogen, ließen sie Ausrüstung und einen lecken 
Tank zurück, dessen Inhalt nun Tag für Tag den 
Fluss verseucht. Die Dorfbewohner beschwerten 
sich bei der Verwaltung, doch ihre Klagen blie-
ben ungehört. Auf unserer Reise stellen wir fest, 
dass das ganze, scheinbar endlose Land von 
den Folgen der Gier nach dem schwarzen Gold 
gezeichnet ist: Verbrannte Wälder, leckende 
Ölpumpen, die niemand mehr wartet sowie Tag 
und Nacht brennende Gasfackeln in der Taiga 
bieten ein Bild der Zerstörung.

Der Natur den Krieg erklärt
„Es sieht aus, als sei hier der Natur der Krieg 
erklärt worden“, stellte der Ethnologe Alexander 
Pika erschüttert fest, als er in den 90er Jahren 

Pack die Taiga in den Tank
Deutsche Banken, Ölkonzerne und die Menschenrechte der sibirischen UreinwohnerInnen

Johannes Rohr
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an den Ort seiner früheren Feldforschungen in 
Westsibirien zurückkehrte. Warum dieser Krieg? 
Die Kriegsbeute, das Schwarze Gold Sibiriens, 
stellte schon in der sowjetischen Epoche den 
größten Teil der Außenhandelserlöse sicher. 
Heute lässt die weltweite Nachfrage den Rohöl-
preis auf immer neue Rekordhöhen klettern, in 
die Staatskasse ergießt sich ein warmer Petro-
dollarregen. Anders als die meisten seiner
Amtskollegen verzeichnet der russische Finanz-
minister Rekordüberschüsse. Geld, das wesent-
lich zum Abbau der Staatsschulden eingesetzt 
wird. Die etwa 250.000 Ureinwohner des Nor-
dens erreichen davon nur Brosamen.

Hauptsache Rendite
Das Geschäft brummt, dies wissen auch deutsche 
Banken wie die staatliche WestLB, die nach der 
umstrittenen Ecuador-Pipeline nun auch das si-
birische Geschäft für sich entdeckt hat – mit dem
ausdrücklichen Ziel, in diesem Sektor die Num-
mer 1 zu werden. Zwar wurden vergangene Groß-
kredite des Düsseldorfer Geldhauses gegenüber 
der deutschen Öffentlichkeit als „Hilfen zur öko-
logischen Modernisierung maroder Anlagen“ 
verkauft, doch ermittelte der WDR, dass diese 
gänzlich ohne irgendeine Zweckbindung verge-
ben wurden. Renditen bleiben für diese gemein-
nützige Staatsbank eben doch die Hauptsache, 
auch wenn die Satzung anders lautet.
Auch EON-Ruhrgas ist seit Jahrzehnten enger 
Partner russischer Gas- und Ölproduzenten. Zwar 
hat das Essener Unternehmen zur Politur seines 
Images noch in 2005 ein Umweltgutachten über 
russisches Erdgas beim renommierten Wupper-
tal-Institut in Auftrag gegeben, doch die Frage 
der Menschenrechte ist für den Energiekonzern 
von der Ruhr ausdrücklich kein Thema, Ge-
sprächsangebote, etwa der Evangelischen Aka-
demie Iserlohn, wurden ausgeschlagen. Ruhr-
gas ist der größte ausländische Anteilseigner 
des weltgrößten Gaskonzerns Gazprom und in 
dessen Aufsichtsrat durch Unternehmenschef 
Burckhard Bergmann mit Sitz und Stimme ver-
treten. Spätestens seit der aufsehenerregenden 
Zerschlagung des Jukos-Konzerns ist Gazprom 
auf dem besten Wege, auch zum Schwergewicht 
im Ölgeschäft aufzusteigen – mit einem stetig 
wachsenden Kapitalanteil aus Deutschland. 
Auch die fernöstliche Halbinsel Sachalin gehört 
jetzt zur Interessensphäre des Konzerns. Dort ist 
der größte Teil der Bevölkerung – und insbesonde-
re die kleine indigene Gemeinschaft – zum Über-
leben dringend auf die Fischvorkommen ange-
wiesen. Doch die Folgen der Erschließung der

gigantischen Ölvorkommen vor der Küste ließen 
in den letzten Jahren bereits abertausende Ton-
nen Fisch verenden. Mit von der Partie: die Eu-
ropäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung, die derzeit mit einem von Shell geführten 
Firmenkonsortium in Verhandlungen über einen 
Großkredit steht. Auch massive Proteste von 
UreinwohnerInnen und UmweltschützerInnen 
haben die Bank, in der die Bundesrepublik eine 
gewichtige Stimme hat, nicht von ihrem Kurs 
abbringen können.

Schlüsselfrage Landrechte
Landrechte, so unterstreicht Michail Todyschew, 
Vizepräsident des russischen Dachverbands der 
indigenen Völker, sind die Schlüsselfrage. Ohne 
sie bleibt eine Verwirklichung des Rechts, sich zu 
ernähren, ein unerreichbarer Traum. Während es 
im Westen zwar immer wieder Bereitschaft gibt, 
Russland wegen eklatanter Menschenrechtsver-
letzungen in Tschetschenien oder Einschränkun-
gen der Pressefreiheit zu kritisieren, so scheint 
man auf dem Auge der wirtschaftlichen und so-
zialen Rechte bislang blind. Solange die totale 
Privatisierung von Land und Lebensgrundlagen 
ermutigt und gefordert wird, solange staatli-
che Außenwirtschaftsinstrumente allein nach 
Gewinnmaßgaben eingesetzt werden und men-
schenrechtliche Verpflichtungen für deutsche 
Unternehmen an der Staatsgrenze enden, sieht 
die Zukunft für die indigenen Gemeinschaften 
zwischen Barents-See und Pazifik weiterhin düs-
ter aus.

Der Autor ist Mitarbeiter des Kölner Instituts für Ökologie und 
Aktions-Ethnologie e.V. (infoe) und hat dort unter dem Titel 
„Die Taiga im Tank. Russlands indigene Völker und das Erdöl" 
eine Dokumentation erstellt, die zum Preis von 5,– €
zzgl. Versandkosten bestellt werden kann. Bezug über
http://www.infoe.de
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„Wir sind Gegner des Naturschutzes“, konfrontierte der 
Massai-Stammesführer Martin Saning´o den Weltkongress 
des Internationalen Naturschutzbundes IUCN im November 
2004 in Bangkok, „auch wenn wir ursprünglich Naturschützer 
waren“. Er erklärte, dass in Folge der internationalen Umwelt-
abkommen erst große Teile der Weidegebiete in Südkenia und 
in der Serengeti zu Naturschutzgebieten erklärt wurden, und 
die Regierung dann anschließend mehr als 100.000 Massai 
vertrieb – ohne angemessene Entschädigung. Die Massai leben 
seitdem überwiegend in Armut, ihre ehemals starke Kultur löst 
sich auf. 

Hirtenvölker wehren sich
Martin Saning’o will das nicht hinnehmen. Er fordert, dass die 
westlichen Naturschützer ihr Dogma von den ‚reinen’ – das heißt 
menschenleeren – Naturparks aufgeben. Stattdessen sollen sie mit 
den dort lebenden Indigenen kooperieren und nach deren tradi-
tionellen Methoden arbeiten. Die Massai sind mit ihrer Forderung 
nicht allein. So sind in Indien die Durchführungsbestimmung des 
Naturschutzgesetzes derart verschärft worden, dass theoretisch 
nicht einmal ein Grashalm aus einem Naturschutzgebiet entnom-
men werden darf. In der Folge mussten die Tierhalter im indischen 
Bundesstaat Rajasthan nahezu die Hälfte der Kamele und ein Drittel 
der Schafe aufgeben. Die Preise für die Tiere sanken drastisch und 
die Jugendlichen wandern in die Städte ab auf der Suche nach ei-
nem alternativen Lebensunterhalt. Die Hirten in Rajasthan wehren 

Wenn Naturschutz Verlust von Weiderechten bedeutet

Susanne Gura

sich jetzt – erstmals in ihrer Geschichte –
mit rechtlichen Schritten und fordern ihre 
traditionellen Weiderechte zurück. 

Nachhaltigkeit sichern
Weiderechte werden erst in wenigen 
Ländern neu verhandelt, auch wenn man 
weiß, dass ein angemessenes Landnut-
zungsrecht der Schlüsselfaktor für nach-
haltige Bewirtschaftung ist. Überweidung 
ist in vielen Regionen ein Problem, des-
sen Ursachen erst noch erkannt werden 
müssen. Die Hirtenvölker mit zu großen 
Herden als die Schuldigen hinzustellen, 
ist zu einfach. Wenn sie von einem Teil des 
Landes vertrieben werden, konzentrieren 
sie sich zwangsläufig auf die Restflächen. 
Auseinandersetzungen zwischen Tierhal-
ter-Clans sind kaum vermeidbar, wie der-
zeit bei den Gabbra im kenianisch-soma-
lischen Grenzgebiet. Auch wohlgemeinte 
Brunnenprojekte haben zur Überweidung 
geführt. Sesshaftmachen hat einen ähn-
lichen Effekt. Nur dort, wo wandernde 
Herden der Vegetation Zeit zur Erholung 
lassen, ist Nachhaltigkeit möglich.

T H E M A 11

Lokale Nutztierrassen sind von Vorteil
Der Ackerbau ist in der Regel keine
nachhaltige Lösung für Trockengebiete.
Nur langsam setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass Beweidung die beste Form 
der Nahrungsproduktion in den Trocken-
gebieten darstellt. Dabei produzieren die 
Hirtenvölker nicht nur für den Eigenbe-
darf, sondern versorgen auch die lokalen 
Märkte mit Milch, Fleisch und Wolle. Mehr 
und mehr macht ihnen jedoch die industri-
elle Tierproduktion Konkurrenz, insbeson-
dere die von Masthähnchen, Legehennen 
sowie besonders produktivem Milchvieh.
Diese Produktionsweise verbraucht viel 
Energie, schädigt Wasserressourcen und 
Böden, verdrängt die lokalen Nutztierras-
sen und nutzt Anbauflächen für Futter-
mittel, welche auch für den Anbau von 
menschlichen Nahrungsmitteln genutzt 
werden könnten. Auf den Weiden fressen 
Rind, Schaf, Ziege und Kamel Raufutter 
und sind vor allem in Trockengebieten kein 
Nahrungskonkurrent für den Menschen. 
Dass die lokal angepassten Nutztierrassen 
pro Tier viel weniger produzieren als Hoch-
leistungsrassen, kann kein Argument sein, 
da ‚Hochleistungstiere’ auf den Weiden 
der Trockenregionen nicht überlebens-
fähig sind.

Das Umdenken hat begonnen
Fast die Hälfte der globalen Landflä-
chen sind Trockengebiete und werden 
zu großen Teilen beweidet. Die Rechte 
zur Nutzung dieser Flächen spielen für 
Armutsbekämpfung, Umweltschutz und 
Ernährungssicherung eine gewaltige 
Rolle. Das Ziel des IUCN, zehn Prozent 
der Landflächen unter Naturschutz zu 
stellen, ist mit zwölf  Prozent schon über-
schritten. Die Weiderechte von Tierhal-
tern zu sichern statt abzuschaffen, sollte 
sich die Weltgemeinschaft jetzt in den 
Aufgabenkalender schreiben. Der Natur-
schutz ist dabei ein Schlüssel, dem Nach-
haltigkeitswissen der Pastoralisten und 
ihren traditionellen Weiderechten wieder 
Geltung zu verschaffen. Der IUCN hat sich 
diese Aufgabe zu eigen gemacht, wobei 
der mutige Auftritt des tansanischen 
Massai-Führers auf dem Weltkongress in 
Thailand sicher ein Durchbruch war.

Die Autorin ist Mitarbeiterin der
Liga für Hirtenvölker.

© Bernd Eidenmüller
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Beteiligen
Sie sich
an unserer
Postkarten-
aktion!

Zum Fall Curla star-
tet FIAN erneut eine
Postkartenaktion. Die
Postkarte liegt die-
sem Heft bei. Die Ak-
tion läuft bis zum
6. November 2006. Im Dezember wer-
den die Postkarten gesammelt in
Honduras übergeben. Weitere Karten
sind in der Geschäftsstelle erhält-
lich.

Martin Wolpold-Bosien

Seit über fünf Jahren behaupten sie sich auf dem Landstück. 
60 landlose Bäuerinnen besetzten am 10. Juni 2001 ein 
brachliegendes Terrain an der honduranischen Atlantikküste.
Ein Präzedenzfall im Land. Eine ungewöhnliche Geschichte. 
Ende Juli wurden sie erneut überfallen, ein Teil ihrer Ernte 
wurde zerstört.

Der Kern der Gruppe entstand als Hausfrauenclub. Nachdem 1998
der Hurrikan Mitch über das Land gefegt war und sie mit dem 
Wenigen, was ihnen geblieben war, kein Auskommen mehr 
hatten, traten sie die Flucht nach vorn an. „Zuerst waren wir 
eine Gruppe von Frauen und haben immer ein wenig Brot gebac-
ken. Dann aber haben wir uns zusammengetan für den Kampf
um Land“, sagt Marta Gómez. Sie suchten eine eigene und si-
chere Ernährungsgrundlage. „Wenn wir das Wichtigste haben, 
das Land, dann kann ich die Familie ernähren“, begründet Lucila 
Martínez ihre Aktion.
Die meisten von ihnen haben Kinder und die meisten von ihnen 
sind allein erziehend. Sie wussten, wo es in ihrer Nähe brachlie-
gendes Staatsland gab. Sie bereiteten sich dank der Beratung 
durch erfahrene Bauernführerinnen auf den Einsatz vor. Zunächst 
hatten sie sogar die Unterstützung des nationalen Agrarreform-
instituts. Doch schon bald blies ihnen der Wind ins Gesicht,
die erste gewaltsame Räumung fand am 6. Februar 2002 statt. 
Die einfachen Hütten der Frauen wurden niedergerissen, der darin
befindliche Hausrat verbrannt. Juristisch haben sie den Fall ver-
loren, den Mut haben sie deswegen nicht aufgegeben. Im vorletz-
ten Jahr drohten ihnen weitere Vertreibungen. Doch sie haben 
sich nicht beirren lassen und haben derzeit durchaus Chancen,
das umkämpfte Landstück übertragen zu bekommen.
Das Land, das die Frauen besetzt halten, gehört der nationalen 
Universität. Die hatte die 69 Hektar, die sie von der staatlichen 

Agrarreformbehörde 1992 zu Forschungs- 
und Bildungszwecken zugewiesen bekam, 
nie genutzt. So kam es, dass die landlosen 
Frauen für das brachliegende Terrain mit 
guter Bodenqualität einen entsprechenden 
Antrag bei der Agrarreformbehörde stell-
ten. Um den Anspruch zu untermauern, 
besetzten sie postwendend das Land, 
wie es in Honduras seit Jahrzehnten üb-
lich ist. Die Agrarreformbehörde ent-
schied zu ihren Gunsten. Doch in der Fol-
gezeit entschieden die übergeordneten
Instanzen bis hin zum Obersten Gerichts-
hof für die Universität. 
Theoretisch wären sie längst vertrieben. 
Aber sie haben sich nicht entmutigen und 
verjagen lassen. Interessant an diesem 
Fall ist, dass die ausschließlich von Frau-
en geleitete Besetzung keineswegs nur 
aus Frauen besteht. Einige ihrer Ehemän-
ner und die Kinder sind ebenfalls mit von
der Partie, insgesamt etwa 200 Perso-
nen.  Die Männer arbeiten zum Teil mit, 
aber sie sind in der politischen Leitung 
nicht vertreten. Ungewöhnlich ist auch 
die Devise, dass, wenn sie am Ende das 
Land bekommen sollten, die Landtitel 
ausschließlich zugunsten der Frauen
ausgestellt werden. Zur nationalen Lage 
setzt die Frauenlandbesetzung damit ei-
nen wichtigen Kontrapunkt. Die Bäuerin-
nen wurden selbst im Rahmen des Agrar-

Frauen – Land – Besetzung
Ein Bericht von der honduranischen Atlantikküste

reformprozesses diskriminiert. Nur vier 
Prozent aller Personen, die im Rahmen 
der Agrarreform zwischen 1962 und 1991 
Landtitel bekamen, waren Frauen. 
Auch international hat die Besetzung auf 
sich aufmerksam gemacht. Eine der Spre-
cherinnen der Bewegung reiste auf Ein-
ladung hiesiger FIAN-Sektionen im Ok-
tober 2004 durch Europa. Mehrere inter-
nationale Aktionen, die Übergabe von 
3.500 Postkarten aus acht Ländern Euro-
pas, Asiens und Lateinamerikas durch die 
honduranische FIAN-Sektion, haben bei 
der Regierung und der Universität Beach-
tung gefunden. Im vergangenen Jahr ver-
sicherten die Leitung der Universität und 
das Agrarreforminstitut, dass die Frauen 
„bis auf weiteres“ keine Vertreibung zu 
befürchten hätten. In diesem Jahr ha-
ben die Frauen einen Vorstoß mit der 
neuen Regierung unternommen. Sie ha-
ben erneut die Übertragung des Landes 
im Zuge der Agrarreform beantragt.
FIAN hat diese Forderung zuletzt im Juni 
bei einer Audienz mit dem neuen Agrar-
reformminister unterstützt. Die Agrar-
reformbehörde hat zugesagt, dieser For-
derung nachzukommen. 
Derzeit besteht Hoffnung unter den 
Frauen. Sie haben Gemüse, Mais, Boh-
nen, Mangos und andere Früchte an-
gebaut und betreiben erfolgreich einen 
größeren Fischteich und ein Hühnerpro-
jekt. Eine Basis für eine zukünftige selb-
ständige Ernährungssicherung jedenfalls 
haben sie bereits gelegt, auch wenn sie 
noch mitten im Konflikt stecken.

Der Autor ist Zentralamerika-Referent im internatio-
nalen FIAN-Sekretariat in Heidelberg.

© Bernd Eidenmüller
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Die ersten beiden Sitzungswochen (19.-30. 6. 2006) des UN-
Menschenrechtsrates (MRR) erlauben schon einen gewissen 
Ausblick auf die zukünftige Arbeit des neuen Gremiums, das 
dreimal jährlich tagen wird. Ein Erfolg war die Annahme der Re-
solution über die Erarbeitung eines Beschwerdeverfahrens zum 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte. Ungewiss ist die Zukunft der Sonderverfahren, 
beispielsweise das Mandat des UN-Sonderberichterstatters für 
das Recht auf Nahrung. 

Der MRR wird von einem Präsidium geführt, dem in diesem Jahr 
Mexiko vorsitzt. Mexiko erwies sich insofern als Glücksgriff,
als der mexikanische Botschafter qua Amt alle vom Präsidium
angesetzten Konsultationen für alle Beteiligten öffnete.
Dies kann durchaus als Wegmarkierung für die zukünftige Betei-
ligung zivilgesellschaftlicher Gruppen gesehen werden.
An Themen behandelte der MRR die Lage der Menschenrechte in 
Palästina und anderen besetzten arabischen Gebieten, die Lage 
in Darfur, die Diffamierung von Religionen, Diskriminierung und
Fremdenfeindlichkeit, die Lage von MigrantInnen sowie von 
MenschenrechtsverteidigerInnen. Viele Staaten betonten außer-
dem ihr Interesse an einem verbindlichen Recht auf Entwick-
lung. Mit großer Wahrscheinlichkeit stehen auch die zivilen 
und politischen sowie die wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte auf der Tagesordnung. Inwieweit Themenfelder 
wie Frauenrechte, Kinderrechte, Minderheiten, indigene Völker 
und andere einen festen Platz finden, wird sich in künftigen 
Beratungen zeigen.
Eine Länderevaluierung im Stil der Menschenrechtskommission wird 
es wohl nicht geben. Eine Option besteht in der Einberufung einer 
Sondersitzung durch mindestens ein Drittel der MRR-Mitglieder
(= 16 Staaten). Eine zweite Option bietet die allgemeine Über-

Theodor Rathgeber

prüfung aller Staaten, in der pro Jahr
zwischen 40 und 60 Staaten auf die Lage
der Menschenrechte abgeklopft werden.
Eine dritte Option eröffnet ein Beschwer-
deverfahren, das zu Zeiten der Men-
schenrechtskommission in nicht-öffent-
licher Sitzung den Beschwerden von Ein-
zelpersonen nachging. Neues und Altes
zeigen auch die Abstimmungen. Die Kon-
vention gegen erzwungenes Verschwin-
denlassen, die Resolution zur Fortfüh-
rung der Arbeitsgruppe zur Ausarbei-
tung eines Beschwerdeverfahrens zu 
den WSK-Rechten und auch die Resolu-
tionen zur zukünftigen Arbeitsstruktur 
des MRR gingen im Konsens durch.
Dies ist bemerkenswert, da China, Cuba 
und Russland sich als reformunwillige 
Hardliner zu erkennen gaben, mangels ei-
gener Mehrheiten aber auf eine Abstim-
mung verzichteten. Der Textentwurf zur 
Erklärung zu den Rechten indigener Völker 
konnte nicht im Konsens verabschiedet 
werden und erhielt mit 30 Ja-Stimmen 
vergleichsweise wenig Rückhalt. Dass die 
Erklärung den MRR passierte, ist nach über 
11 Jahren Textexegese zwar als Erfolg zu 
werten. Die Erklärung muss jedoch von
der UN-Generalversammlung verabschie-
det werden, und da wäre ein überzeugen-
deres Votum hilfreich gewesen.
Überrascht hat die Abstimmung über 
das Recht auf Entwicklung. Neben China 
trat Deutschland als Miteinbringer auf; 
ein erfreuliches Zeichen von Flexibilität, 
auch wenn inhaltlich keine Position auf-
gegeben werden musste. Solche Zeichen 
werden beim Verhandeln über die zukünf-
tigen Arbeitsstrukturen des MRR dringend 
gebraucht. Einige Länder wie China, Cuba 
oder Pakistan versuchen nach Kräften, 
die unabhängigen Mandatsträger zur 
Evaluierung der Lage der Menschenrechte 
einzuschränken und Ländermandate ganz 
abzuschaffen. Aus der bisherigen Beob-
achtung lässt sich die Anzahl dieser Staa-
ten auf 18 bis 20 beziffern. Das ist eine 
hohe Hürde bei einer absoluten Mehrheit 
von 24, aber zu meistern. Allerdings nur 
dann, wenn sich eben auch die Gruppe 
westlicher Staaten auf eine Erneuerung 
und selbstkritische Beurteilung von geo-
politisch Verbündeten einlässt.

Der Autor beobachtet für das Forum Menschenrech-
te die Entwicklungen in Genf.

I N T E R N A T I O N A L

Aus- und Ansichten zum UN-Menschenrechtsrat
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Bei den Terminator-Pflanzen handelt es sich nicht um einen Science-
Fiction-Film oder eine neue Folge mit Arnold Schwarzenegger. Es geht 
um sehr reale Pflanzen, die Anfang dieses Jahres auf internationaler 
Ebene wieder mehr ins Blickfeld gerückt sind und im Rahmen eines 
von der Europäischen Union geförderten Projektes auch in Deutschland 
getestet werden sollen.

Die Terminator-Technologie, die im offiziellen Sprachgebrauch auch Ge-
netic Use Restriction Technology heißt und damit das unauffällige Kürzel 
GURTs trägt, zeichnet sich dadurch aus, dass sie Pflanzen durch gentechni-
sche Verfahren in der Weise verändert, dass ihre Vermehrungsfähigkeit in 
der nächsten Generation aufgehoben oder zumindest stark beeinträchtigt 
ist. Sinn der Technologie ist es, wie der Name Use Restriction schon verrät, 
dass Bauern jedes Jahr neues Saatgut kaufen müssen, statt einen Teil der 
Ernte für die Neuaussaat im nächsten Jahr zu verwenden – so wie es seit 
Tausenden von Jahren in den meisten Teilen der Welt geschieht.
Bereits im Jahre 1998 rückte die Terminator-Technologie ins öffentliche 
Interesse. Hatte die Firma Delta & Pine Land doch zusammen mit dem 
US-Landwirtschaftsministerium ein Patent auf eine Technologie erteilt
bekommen, die Pflanzen nach einmaliger Keimung unfruchtbar macht,
und mit dieser Idee einer Einwegpflanze eine Art biologischen Patent-
schutz entwickelt, der viel juristischen Ärger rund um Patentgebühren 
ersparen kann. Um dieses Ziel der exklusiven Nutzungsrechte an gentech-
nisch veränderten Pflanzen wurde damals von der Saatgutindustrie kein 
Hehl gemacht. Damals ging ein Aufschrei um die Welt, der im Rahmen der 
UNO zwischen den Vertragsstaaten des Übereinkommens zum Schutz der 
Biologischen Vielfalt in einem Moratorium auf jeglichen Freilandanbau 
dieser Technologie seinen Niederschlag fand. 
Von dem Moratorium ließen sich jedoch kaum Unternehmen abschrecken, 
so dass mittlerweile fast jedes sogenannte Life-Science-Unternehmen 
seine eigenen Patente auf Terminator-Pflanzen hat (eines der jüngeren 
Beispiele ist Syngenta mit ihrem Patent auf eine Terminator-Kartoffel). 
Mit neuen Argumenten wurde nun versucht, die unliebsame Technologie 
hoffähig zu machen, indem von Seiten der Industrie, aber auch von den 
Staaten Neuseeland, Australien und Kanada im Rahmen der Vorverhand-
lungen zu der UNO-Vertragsstaatenkonferenz im März dieses Jahres immer 

Terminator-Pflanzen trotz
UNO-Moratorium mit europäischer Förderung

mehr auf den Zweck des Auskreuzungsschutzes bei gentechnisch ver-
änderten Pflanzen hingewiesen wurde. Was sie verschweigen: Bei den Ter-
minatorpflanzen bleibt die Fertilität der Pollen sehr wohl erhalten, so dass
ein verlässlicher Kontaminationsschutz nicht gewährleistet ist. Trotz-
dem gelang es zunächst, das bestehende Moratorium mit einer Formu-
lierung einzuschränken, die eine Fall-zu-Fall-Behandlung der Terminator-
Pflanzen erlaubt. Nicht zuletzt durch den Druck verschiedener Kampagnen, 
die sich weltweit gegen diese Technologie auflehnen, wurde in Brasilien 
schließlich das ursprüngliche Moratorium und somit das Verbot des Frei-
landanbaus von Terminator-Pflanzen im April dieses Jahres in seiner ur-
sprünglichen Form bestätigt.
Nun hätte man sich beruhigt zurücklehnen können, wenn nunmehr dar-
auf hingewirkt würde, nationale und europäische Politik mit rechtlich 
verbindlichen internationalen Abkommen in Einklang zu bringen. Leider 
wurde zeitlich passend ein Monat nach Bestätigung des Moratoriums 
ein sogenanntes Transcontainer-Projekt ins Leben gerufen, das von der 
Europäischen Union mit 4,17 Millionen Euro gefördert wird und in acht 
verschiedenen europäischen Staaten unter anderem die Forschung im Be-
reich Terminator-Pflanzen beinhaltet. Beteiligt ist auch das Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das dem Landwirtschaft-
ministerium von Herrn Seehofer untersteht. Neben dem Testen „wirt-
schaftlich interessanter Sorten“ steht auch die Akzeptanzschaffung der 
GURTs-Technologie im Zielkanon des Projekts. Auf offizielle Anfragen der 
Kampagne „Terminator-Technologie ächten – freie Saat statt tote Ernte“ 
und von drei Bundestagsabgeordneten, wie das Projekt mit dem Verhalten 
der Bundesregierung auf internationalem Parkett in Einklang zu bringen 
sei, kam bisher noch keine Antwort. Wir sind gespannt.

Die Autorin ist Mitarbeiterin der BUKO-Agrarkoordination. Mehr Informationen zum Thema 
unter www.freie-saat.de

Sandra Blessin

Anzeige
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Mitte Mai fand mit dem EU-Lateinamerika-Gipfel in Wien das größte Ereignis während der 
Österreichischen EU-Ratspräsidentschaft statt. Trotz der Anwesenheit von rund 50 Staats- und 
Regierungschefs verlief die Konferenz ohne wesentliche Höhepunkte. Ebenso wurden kaum 
handfeste Resultate erzielt. Daher waren der zeitgleich stattfindende Gegengipfel der zivilge-
sellschaftlich organisierten Plattform Enlazando Alternativas 2 und die Konferenz Real2006,
die drei Wochen vorher tagte, inhaltlich interessanter. Auf diesen beiden Alternativveranstal-
tungen gab es unter anderem Arbeitsgruppen, welche sich explizit mit dem Thema Menschen-
rechte auseinandersetzten. Innerhalb dieser Gruppen wurden letztlich Forderungen ausgearbei-
tet, welche die Regierenden darauf hinwiesen, die zunehmende Bedeutung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Menschenrechte in ihrer Politik ernster zu nehmen.

Dank des weltweiten Freihandels freut man sich in vielen Staaten Lateinamerikas über ein dynami-
sches Wirtschaftswachstum; zum Beispiel steigt die Zahl der Milliardäre, doch am unteren Ende der 
sozialen Pyramide kommt davon kaum etwas an. Die Schere zwischen Arm und Reich, die nirgendwo 
weiter geöffnet ist als in Lateinamerika, trennt die sozialen Schichten immer mehr. Eine Folge ist der 
zunehmende gesellschaftliche Zerfall in den Ländern Lateinamerikas. Und zwar nachweislich dank 
der viel gepriesenen Freihandelspolitik.
Der immer brüchigere soziale Zusammenhalt war daher ein zentrales Thema beim EU-Lateinameri-
ka-Gipfel. Ist es daher nicht ein Widerspruch, wenn man wie die EU einerseits den ökonomischen 
Freihandel vorantreibt und andererseits den sozialgesellschaftlichen Zusammenhalt fördern will? 
Der Tiroler Politikprofessor Wolfgang Dietrich, einer der Organisatoren von Real2006, äußerte sich 
entsprechend kritisch: „Als Wissenschaftler kann ich darauf nur antworten: Ja das ist ein Wider-
spruch. Aber Ideale sind Glaubenssätze und man kann niemandem verbieten, an zwei einander 
widersprechende Dinge zu glauben. Die dramatischste Entwicklung der jüngsten Zeit ist sicher das 
Verschwinden der Mittelklasse.“
Ähnlich sieht dies auch der argentinische Politologe Raúl Bernal so: „Bis Mitte der 70er Jahre war 
Argentinien das lateinamerikanische Land mit der größten Mittelschicht. Das soziale und kulturelle 
Niveau der Bevölkerung lag weit über dem lateinamerikanischen Durchschnitt. Aber ab 1976 gab es 
dann fast 30 Jahre neoliberale Politik, der Staat wurde geschwächt, die öffentlichen Versorgungsun-
ternehmen privatisiert und die Entscheidungen, die das öffentliche Interesse betrafen, immer mehr 
in private Hände gelegt. Die Konsequenz war das exponentielle Ansteigen der Kriminalität.“
So nimmt die Gewalt gegen Frauen durch die zunehmenden Anstellungen junger Frauen in der 
Fertigungsindustrie stetig zu. Dies äußert sich vor allem in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad 
Juárez sowie in Guatemala im Zusammenhang mit einer erschreckenden Serie von Morden. Auf ihrem 
Heimweg von den am Stadtrand gelegenen Fabriken wurden vor allem junge Arbeiterinnen in der 
Dunkelheit  zu Hunderten missbraucht und brutal ermordet. Vanessa Coria, Anwältin einer mexikani-
schen Menschenrechtsorganisation, beklagt daher den mangelnden politischen Druck seitens der EU 
auf die lateinamerikanischen Regierungen, diese Mordserien aufzuklären. Wobei sie darauf verweist, 
dass sich die EU trotzdem stärker auf diesem Gebiet engagiere als die USA.
Gerade auf dem Gebiet der Menschenrechte können Europa und Lateinamerika einander viel geben, 
meint Manfred Novak, Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte in Wien und 
UNO-Sonderberichterstatter zu Folter: „Ich glaube, dass beide Regionen sehr schwere Menschen-
rechtsverletzungen durchgemacht haben. Das beginnt in Europa in der Zwischenkriegszeit und in 
Lateinamerika mit den traumatischen Erfahrungen während der Militärdiktaturen der 70er und 80er 
Jahre“. Lateinamerika sei also ein natürlicher Verbündeter für die Stärkung des Internationalen 
Strafgerichtshofs, welcher von den USA nicht anerkannt wird.
Das bestimmende Thema der Real2006 Konferenz waren die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte, WSK-Rechte: „Das gröbste Problem ist die grassierende Armut, das ist die systematische Verlet-
zung der WSK-Rechte auf Nahrung, Unterkunft, Kleidung, gesundheitliche Versorgung, Bildung“. Europa 
und Lateinamerika haben hier Nachholbedarf, da die Menschenrechte allein auf die bürgerlichen Rechte 
beschränkt würden: „Wir müssen die Millenniumsziele ernst nehmen. Seit dem 11. September steht das 
Sicherheitsdenken im Vordergrund“. Das Problem sei also, dass die notwendigen Ressourcen nicht in die 
Armutsbekämpfung investiert würden, sondern in falsch verstandene Terrorismusbekämpfung.

Der Autor arbeitet bei FIAN-Österreich.

Ralf Leonhard

Lateinamerika in Wien zu Gast

I N T E R N A T I O N A L

Etwa 25 000 Menschen aus 22 bäuerlichen und 
indigenen Gemeinden von Cacahuatepec und 13 
des Bezirks Acapulco im Bundesstaat Guerrero 
werden durch den Bau des Wasserkraftprojektes 
La Parota von Vertreibung bedroht. Wie derzeit 
geplant soll das Projekt eine Gesamtfläche von 
17 300 Hektar einnehmen und würde für die be-
troffenen Gemeinden den Verlust ihrer Subsis-
tenzbasis (Land, Wasser, Häuser) bedeuten und 
somit ihr Recht sich zu ernähren verletzen.

Die große Mehrheit der betroffenen Menschen 
haben sich in CECOP (Consejo de Ejidos y Comuni-
dades Opositoras a La Parota) zusammengeschlos-
sen und lehnt das Projekt ab. Sie werden dabei 
von nationalen und internationalen Menschen-
rechts- und Umweltorganisationen unterstützt, 
vor allem dem Zusammenschluss für Wirtschaft-
liche, Soziale und Kulturelle Menschenrechte –
Espacio DESC –, in dem FIAN seit Beginn des Konf-
liktes vor etwa vier Jahren mitarbeitet. 
CECOP auf Einladung von FIAN und vertreten von 
Roldolfo Chávez Galindo nutzte die offizielle Be-
richterstattung Mexikos vor dem UN-Komitee für 
Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte im 
Mai 2006 zu einer Gegendarstellung und pran-
gerte die schweren Menschenrechtsverletzungen
im Zusammenhang mit dem La Parota-Projekt 
an. Auch in dem von mehr als hundert natio-
nalen und internationalen NRO übergebenen 
Parallelbericht zur Situation der WSK-Rechte 
in Mexiko wurde der Fall La Parota ausführlich 
dargestellt. Nach der Evaluierung des offiziellen 
sowohl alternativen Berichts zu Mexiko veröffent-
lichte das UN-Komitee seine endgültigen Empfeh-
lungen. Es fordert speziell im Absatz 28 von
der Regierung Mexikos, die betroffenen bäuerli-
chen und indigenen Gemeinden, die von diesem 
oder ähnlichen Megaprojekten beeinträchtig sein
könnten, ausreichend und rechtzeitig zu konsul-
tieren und ihre informierte Zustimmung in allen 
Entscheidungsprozessen, die diese Projekte be-
treffen, einzuholen. Außerdem fordert das Komi-
tee Mexiko auf, die Besitz- und Eigentumsrechte 
der Gemeinden über ihr traditionell bewohntes 
Land anzuerkennen und ihnen angemessene Ent-
schädigung und/oder Umsiedlung, die fruchtba-
res Land zur landwirtschaftlichen Nutzung mit 
einschließt, zu garantieren. Das Komitee fordert 
Mexiko auf, sich besonders auf die Allgemeinen 
Bemerkungen 14 und 15 des WSK-Paktes zu bezie-
hen, die das Recht auf beste Gesundheit und das 
Recht auf Wasser beinhalten. 

Die Autorin arbeitet bei FIAN-International.

Brigitte McBain-Haas

CECOP gibt La Parota
eine definitive Absage 
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Sie wollen mehr über den Fall Nueva 
Florencia und über die Klage beim
Interamerikanischen Menschenrechts-
gerichtshof erfahren?

FIAN-Seminar „Nahrung –
ein einklagbares Menschenrecht“
20.-21. Oktober 2006, Köln
Informationen und Anmeldung bei
Ute Hausmann
u.hausmann@fian.de
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Eine neue FIAN-Eilaktion startet. Zu einem nicht mehr ganz 
neuen Fall. Die Marler FIAN-Gruppe begleitet den Fall „Nueva 
Florencia“ in Guatemala schon seit mehreren Jahren. Es ist 
viel geschehen seither. Doch noch immer erhielten die Arbei-
terinnen und Arbeiter, die vor über neun Jahren widerrechtlich 
entlassen wurden, weder eine Entschädigung noch die ihnen 
jahrelang vorenthaltenen Löhne. Wird die neue Eilaktion daran 
etwas ändern? Bringt sie den gewünschten Erfolg? Diese Frage 
stellen wir uns immer wieder, bevor wir den Brief ausfüllen, un-
terschreiben, kopieren und wegschicken. Es ist eine gute Frage.

FIAN ist eine Menschenrechtsorganisation, die aus Erfahrungen, 
guten wie schlechten, lernt. Was können wir bei einem Fall wie Nu-
eva Florencia tun? Zunächst: wir analysieren die Erfolgsfaktoren in 
einem ähnlich gelagerten Fall, der zu einem guten Ende gekom-
men ist. Eine andere Kaffeefinca, María de Lourdes: zwölf Jahre 
nach der widerrechtlichen Entlassung gelingt es, die Straflosigkeit 
zu überwinden und eine für die KaffeearbeiterInnen gute Lösung 
zu erreichen: neues Land und ordentliche Entschädigungszah-
lungen. Was beiden Fälle gemeinsam ist: beide Kaffeeplantagen 
gehören Verwandten des aktuellen Staatspräsidenten Guatema-
las. Was hat FIAN damals gemacht? Eine Kampagne mit dem Ziel,
den Präsidenten zum Eingreifen zu bringen. Dem politisch Ver-
antwortlichen deutlich zu machen, dass die Verletzung des Men-
schenrechts auf Nahrung, Verstöße gegen Arbeitsrechte und das 
Hoffen auf die ortsübliche Straflosigkeit für derartige Vergehen 
sein internationales Ansehen beschädigen – zumindest solange, 
wie er dazu schweigt. Und vor allem dann, wenn die kriminelle 
Energie aus dem Umkreis der Präsidentenfamilie kommt. 

Der Weg von Maria Lourdes ins Neue Florenz
Von der guten Absicht zum menschenrechtlichen Erfolg

Martin Wolpold-Bosien

Intelligenter Mix: von Eilaktionen
bis internationale Klagen
Im Fall María de Lourdes haben hochran-
gige Regierungsmitarbeiter bestätigt, dass 
es eine klare Anweisung des Präsidenten 
gab: „jetzt verhandeln, ich will, dass diese 
Geschichte in zwei Monaten geregelt ist“. 
Zu hoch die Kosten einer Politik, die den 
Kopf in den Sand steckt und versucht, das 
Imageproblem zu ignorieren. Wenn eine sol-
che Haltungsänderung erreicht ist, ist der 
wichtigste Schritt getan. Aber wie kann 
man das erreichen? Durch einen auf dieses 
Ziel hin abgestimmten Mix an Aktionen. 
Eilaktionen als internationale Protestbrief-
wellen spielen darin eine zentrale Rolle. 
Die aktuelle Eilaktion zu Nueva Florencia 
steht im Rahmen einer FIAN-Fall-Kampa-
gne, die zahlreiche Aktionsformen nutzt: 
Recherche vor Ort, Lobbygespräche mit 
hochrangigen Vertretern aus Regierung 
und Justiz in Guatemala, Kommunikation 
mit der Botschaft in Berlin, ein Brief des 
FIAN-Generalsekretärs an den Präsiden-
ten, der auch als bezahlte Anzeige auf 
einer halben Seite der größten Tageszei-
tung geschaltet wurde. Zusammen mit 
den Rechtsanwältinnen der Landpastorale 
bringt FIAN den Fall vor die Interame-

rikanische Menschenrechtskommission.
Der guatemaltekische Staat wird angeklagt 
wegen Menschenrechtsverstößen, die aus 
dem Umkreis der Präsidentenfamilie stam-
men. Eine delikate Angelegenheit. Und 
zugleich ein wichtiger Präzedenzfall zur 
gerichtlichen Einklagbarkeit des Rechts 
auf Nahrung auf kontinentaler Ebene. 

Es braucht die Mithilfe vieler
Dass die Arroganz der Macht verletzlich 
macht, ist sicher ein Erfolgsfaktor der 
Menschenrechtsarbeit. Wie soll ein Prä-
sident öffentlich über Menschenrechte 
und Rechtsstaat sprechen, wenn seine 
Familienangehörigen diese verhöhnen? 
Die Doppelmoral am konkreten Beispiel 
aufzudecken ist eine klassische Methode. 
Das Ziel ist nicht, den verantwortlichen 
Entscheidungsträger an den Pranger zu 
stellen, sondern diesen zu der notwe-
nigen Verhaltensänderung zu bewegen.
Dazu braucht es die Mithilfe vieler. Zu-
nächst sind es die KaffeearbeiterInnen 
selbst, die gegen alle erlebte Unter-
drückung den Glauben an ihre Rechte 
nicht verloren haben. Dann ist es die 
Stärke ihrer rechtlichen und politischen 
Beratung vor Ort. Und damit das Ganze ei-
ne internationale Resonanz bekommt, gibt 
es Organisationen wie FIAN. Unser Beitrag 
ist, in jede Fallkampagne den richtigen Mix 
an Aktionen einzubringen. In diesem Rah-
men haben sich die Eilaktionen vielfach 
bewährt. Jeder Brief zählt. Er ist Teil einer 
intelligenten, eng mit den Aktiven vor Ort 
abgestimmten Strategie. Denn letztlich 
zählt nicht die gute Absicht, sondern der 
menschenrechtliche Erfolg.

Der Autor ist Zentralamerika-Referent im internatio-
nalen FIAN-Sekretariat in Heidelberg.

© Bernd Eidenmüller

O R G A N I S A T I O N
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Trotz der Fußball-WM trafen sich 
über 40 Fianistas in der Jugend-
herberge in Frankfurt, umringt von
zig-Tausend begeisterten Fußballfans.
Die Jugendherberge liegt direkt am 
Mainufer, wo die zentralen Public 
Viewing Veranstaltungen stattfan-
den.

Zahlreiche Fachvorträge begleiteten 
die Jahreshauptversammlung. Thomas 
Hirsch von FIAN-International sprach 
zum Thema „20 Jahre für das Recht auf 
Nahrung“, Theo Rathgeber vom Forum 
Menschenrechte referierte zur Thema-
tik „Die Reform des Menschenrechts-
system in der UN“. Überdies wurde das 
ehrenamtliche Engagement innerhalb 
der FIAN-Organisation durch einen Bei-
trag von Ute Hausmann sowie der
Vorstellung ihrer Fallarbeit durch die
Berliner FIAN-Gruppe betont. Neben den
Berichten aus den verschiedenen Res-
sorts, stand die inhaltliche Diskussion 
des Strategiepapiers im Vordergrund 
der Jahreshauptversammlung. 
Der Samstagabend stand unter dem
Motto „FIAN wird 20“. Unter ande-
rem gastierte dabei die Kölner Grup-
pe mit ihrem Straßentheater zu dem 
„Kaffee-Neumann“ Fall in Uganda.
Michael Windfuhr und Harald Rohr
blickten zurück auf Motivation und
Probleme der Anfangszeit und be-
geisterten durch zahlreiche Anek-
doten die ZuhörerInnen. Dabei ist zum 
Beispiel die Namensdiskussion schon 
so alt wie FIAN selbst. 
Der erste Akkreditierungsantrag bei
der UNO wurde seinerzeit aufgrund des
geringen Budgets zurückgewiesen.
FIAN bestand zwar bereits seit zwei
Jahren, arbeitete aber mit einem Bud-
get von 35.000,– DM im Jahr, zwei PC´s 
und nur einem hauptamtlichen Mit-
arbeiter.
Nach Entlastung des Vorstands und
Abstimmung über die Anträge ver-
abschiedeten sich die TeilnehmerIn-
nen am Sonntag von einer durch
das Umfeld der Fußball-WM wohl
einzigartigen Jahreshauptversamm-
lung.

FIAN wird 20 –
Veranstaltungen in 
Heidelberg

11.-12. September 2006
Expertentagung in Kooperation mit 
der Welternährungsorganisation FAO 
und dem Max-Planck-Institut
Die Umsetzung des Rechts auf
Nahrung – Herausforderungen im
nationalen Kontext

13. September 2006
Öffentliches Symposium
Mit Menschenrechten gegen
den Hunger: Herausforderungen 
der Globalisierung.
FIAN blickt zurück auf 20 Jahre 
Erfahrung im Engagement gegen 
die Verletzungen des Rechts auf 
Nahrung. Internationale Experten 
werden hierbei auf die Wirksamkeit 
der zahlreichen Ansätze und Instru-
mente für die Durchsetzung von 
Menschenrechten näher eingehen. 
Im Mittelpunkt stehen dabei vor 
allem die Initiativen seitens der 
Vereinten Nationen sowie die Arbeit 
von Entwicklungsorganisationen. 
Ebenso werden die Herausforderun-
gen an die weitere fallspezifische 
Arbeit in Afrika, Lateinamerika und 
Asien diskutiert.

14.-17. September 2006
Internationale Ratssitzung

17. September 2006
Kunstausstellung und -auktion
KünstlerInnen der Region Heidel-
berg stellen aus. Die Versteigerung 
der Kunstwerke erfolgt zugunsten 
von FIAN-International.

Weitere Informationen zu den Ver-
anstaltungen in Heidelberg erhalten 
Sie bei FIAN-International oder auf 
der Webseite.
Tel. 06221/6530030
E-Mail: fian@fian.org
Web: www.fian.org

O R G A N I S A T I O N

FIAN-JV vor
großartiger Kulisse

Eure Kritik am Agrobusiness geht in die richtige Richtung, 
so zum Beispiel die kritische Auseinandersetzung mit
der steigenden Macht von Transnationalen Konzernen.
Doch die dritte, wichtigste Säule im Wirtschaftsleben neben 
den Unternehmen und Händlern, taucht bei Euren Artikeln 
nur höchst selten in untergeordneter Bedeutung auf, näm-
lich die KonsumentInnen.

Wie sich zum Beispiel die US-KonsumentInnen gebärden, 
beschrieb kürzlich ein Wirtschaftsblatt: „Statt mehr zu 
sparen, plündern die US-Bürger weiter ihre Sparkonten und 
nehmen zusätzliche Kredite auf, um ihre Konsumwünsche 
zu finanzieren. Im Februar lag ihre Ersparnisbildung bei 
minus 0,5 Prozent der verfügbaren Einkommen. Eine Nation,
die so deutlich über ihre Verhältnisse lebt wie die USA, 
darf sich nicht wundern, wenn ihre Leistungsbilanz immer 
tiefer in die roten Zahlen rutscht.“ In Deutschland sind die 
Verhältnisse nicht besser. Ich denke da an die Diskussionen 
der vergangenen Jahre, beispielsweise die Debatte über 
die Geiz-ist-Geil-Gesellschaft. Ihr werft Lidl rücksichtslose 
Discount-Politik und Verhinderung von Betriebsräten vor, 
aber die meisten Deutschen nehmen die Billig-Angebote 
von Aldi und Lidl gerne an. Zwar fordert Attac faire Preise,
aber bisher ist es allein bei Forderungen geblieben.
Die ausschlaggebende Macht in diesem Dreiecksverhältnis 
von Produzenten, Händlern und Konsumenten sind hinge-
gen die Konsumenten. Wenn die Unternehmen ihre Ware 
nicht absetzen können, müssen sie ihre Läden schließen.
An allen Ecken und Enden stehen Supermärkte, die mit güns-
tigen Preisen um die KonsumentInnen buhlen. Durch das 
Zusammenspiel von Discounter und KonsumentInnen wurden 
die Preise über Jahrzehnte zusehends gesenkt. Infolge-
dessen betrieben die Unternehmen die Auslagerung der Pro-
duktion in Niedriglohnländer. Ein Ergebnis ist daher: Bei uns 
wurden die Fabriken geschlossen, wodurch es zu Millionen
von Arbeitslosen in Deutschland kam. Gleichzeitig stieg die 
Zahl von Menschenrechtsverletzungen in der Dritten Welt,
etwa beim Staudammbau, auf Plantagenbau, bei Indus-
trie-Projekten oder dem Abbau von Rohstoffen. Aber Kritik 
an unseren eigenen Lebensgewohnheiten, jeder von uns 
ist KonsumentIn, bleibt verpönt. Weder PolitikerInnen, 
Kirchen noch die Gewerkschaften wollen die BürgerIn-
nen auf dieses Thema ansprechen, wegen des möglichen 
Verlusts der Zuneigung von König Konsument. FIAN be-
schäftigt sich häufig mit den Unternehmen, die die Kärr-
nerarbeit für die KonsumentInnen in den Übersee-Ländern 
erledigen und hierbei vielfältigen Schaden anrichten.
Die Verantwortung des Einzelnen wird jedoch nicht thema-
tisiert. Vielmehr beharren die KonsumentInnen weiterhin 
auf dem vermeintlichen Recht, günstig einkaufen zu dürfen,
und dies auch auf Kosten von Mensch und Natur außerhalb 
der so genannten Ersten Welt. Wobei dieses Recht auf Kon-
sum weder hinterfragt wird, noch wird darauf verzichtet.

Alois Thaller, Nürnberg

Standpunkt zu FoodFirst Nr. 1/06:
Agrobusiness

17FoodFirst 2+3/06
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Die Initiative und Beharrlichkeit der Münchner FIAN-Gruppe 
hat sich gelohnt. Am 28. März 2006 hat der Rat der Stadt 
München beschlossen, dass die städtischen Dienststellen ab 
sofort nur noch Blumen aus regionaler oder fairer Produk-
tion kaufen dürfen. Damit ist München die neunte deutsche 
Stadt, die diesen Beschluss zum kommunalen Beschaffungs-
wesen gefasst hat.

Am Anfang stand der erste ‚Runde Tisch’ zum Thema Blumen, 
zu dem im Mai 1999 die Landeshauptstadt München, vertreten 
durch den Dritten Bürgermeister, VertreterInnen aller wichtigen 
Sektoren des Agenda21-Prozesses im Raum München einlud.
In den folgenden Jahren entwickelte sich eine rege Zusammen-
arbeit zwischen der Münchner FIAN-Gruppe und der Agenda-
Koordination Eine Welt der Stadt München.
Ein zusätzlicher Anknüpfungspunkt für das Engagement ist die 
Städtepartnerschaft zwischen München und Harare in Simbab-
we. So hat das Agenda-Büro immer wieder zu Veranstaltungen 
mit Gästen aus Simbabwe, Tanzania, Kolumbien, Sambia und 
zuletzt Ecuador mit eingeladen, und so Interessierten und mit 
der Blumenthematik befassten Personen die Möglichkeit ange-
boten sich aus erster Hand zu informieren, die Diskussionen zu 
bereichern und sie auf eine breite Basis zu stellen. Besonders 
mit Blumengroßhändlern und FloristInnen wurde immer wieder 
in einen Austausch über – auch unterschiedliche – Sichtweisen 
getreten und nach gemeinsamen Lösungen gesucht. 

München fairpflichtet sich

Eine echte Vorreiterrolle hat München 
mit der Kampagne „Made by Kinder-
hand” übernommen durch den Beschluss 
des Stadtrats, keine Produkte mehr 
einzukaufen, die mit ausbeuterischer 
Kinderarbeit hergestellt sind. Eines der 
Produkte sind Blumen.
Während die Stadt gerade Großverbrau-
cher in einem Schreiben über ihren ‚Blu-
men-Beschluss’ informiert und anregt, 

dass sie ebenfalls in diesem Sinne aktiv 
werden, hat das Münchner Agenda-Büro 
eine Kampagne „10 Prozent mehr Umsatz 
an fair gehandelten Blumen” gestar-
tet. Beide Initiativen zielen darauf ab,
dass möglichst viele MünchnerInnen
dem Beispiel der Stadt folgen, entspre-
chend dem Leitsatz: „Von München soll 
kein Schaden ausgehen“.
Marlies Olberz, FIAN-Gruppe München und AK Blumen 

Anzeige

V E R M I S C H T E S

‚’

© Bernd Eidenmüller
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hat mich als Mitglied geworben!
Bitte schicken Sie ihm/ihr folgendes Poster zu:

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Tel.

Bitte
ausreichend 
frankieren!
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Fairness blüht auf!
Die Geschichte der 
Blumenkampagne

Diese neu erschiene-
ne Broschüre blickt 
auf 15 Jahre enga-
gierte Arbeit in der 

Blumenkampagne zurück. Zudem zieht 
sie eine Zwischenbilanz und bietet eine 
Aussicht auf die zukünftigen Herausfor-
derungen für das Flower Label Program 
(FLP). Mit Beiträgen verschiedener Au-
torInnen aus haupt- und ehrenamtlicher 
Arbeit.
Herausgegeben von FIAN, Brot für die Welt 
und terre des hommes; farbig, DIN A 4,
36 Seiten. Preis: 4,– €, Bestellnummer 
d22.

Video: La Parota –
Resistencia en Guerrero

In einem spanischsprachigen Video mit 
englischen Untertiteln vom März 2006 
wird der Fall des Staudammprojekts 
La Parota im Bundesstaat Guerrero in 
Mexiko dargestellt (s. auch Artikel S. 
15). Dieses Megaprojekt wird das Leben 
von 35.000 Mexikanern in der Region 
nachhaltig negativ beeinflussen. Die 
Bewohner der betroffenen Gemeinden 
wehren sich dagegen: Sie wurden über 
die Entscheidungen für das Projekt La 
Parota nicht informiert und ihre Zu-
stimmung ist nicht eingeholt worden. 
In bewegenden Zeugnissen sprechen die 
Menschen von ihrem Leben und wie das 
Projekt La Parota ihr Land und ihre Häu-
ser überschwemmen würde. Der Verlust 
ihrer angestammten Lebensgewohnhei-
ten, ihres Flusses und ihrer Lebens-
grundlagen allgemein ist Thema dieses 
Videos, aber auch, wie die Betroffenen 
sich bisher gemeinsam erfolgreich gegen 
die Übermacht von Staat und Privatwirt-
schaft gewehrt haben.
Das Video ist bei FIAN-International er-
hältlich, Tel. 06221/65300-30.

Mitte Mai lud der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (AWZ) des Deutschen Bundestages 
zu einer Anhörung zum Thema Recht auf Nahrung ein. Ziel 
der Anhörung war es, sich einen Überblick über den derzeiti-
gen Stand der Nutzung der im November 2004 von der Welt-
ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) angenommenen Freiwilligen Leitlinien zur 
Umsetzung des Rechts auf Nahrung zu verschaffen und zu 
untersuchen, wie die weitere Umsetzung durch Deutschland 
am besten gefördert werden kann.

Als Sachverständige eingeladen waren Jean Ziegler, UN-Son-
derberichterstatter zum Recht auf Nahrung, Julian Thomas, 
Leiter des Arbeitsbereichs zum Recht auf Nahrung in der FAO, 
und Michael Windfuhr, Generalsekretär von FIAN-International. 
Jean Ziegler wies darauf hin, wie skandalös es sei, dass Hunger 
heute immer noch so weit verbreitet ist. Bei keinem anderen 
der Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen seien 
in den letzten Jahren so wenig Fortschritte erzielt worden wie 
bei der Bekämpfung des Hungers. Julian Thomas berichtete,
dass die FAO ein gutes Jahr nach Verabschiedung der Leit-
linien nun zum ersten Mal einen Arbeitsbereich zum Recht 
auf Nahrung habe. Seine wichtigste Aufgabe werde es sein, 
Regierungen darin zu beraten, wie sie am besten das Recht 
auf Nahrung umsetzen können. Michael Windfuhr berichtete, 
dass zivilgesellschaftliche Gruppen ebenfalls begonnen hätten,
die freiwilligen Leitlinien in ihrer Arbeit zu nutzen. Die erste 
Aufgabe werde es sein, die Leitlinien als Instrument zur Beob-
achtung und Bewertung staatlichen Handelns zu nutzen.
Michael Windfuhr dankte dem AWZ und seinen Mitgliedern,
der Bundesregierung und besonders dem Bundesministerium 

Das Recht auf Nahrung im Bundestag

FIAN-Deutschland e. V.
Düppelstraße 9-11
50679 Köln

Neue Publikationen

für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz für die in den letzten 
Jahren gewährte Unterstützung für das 
Recht auf Nahrung.
Für FIAN ist es insgesamt positiv zu wer-
ten, dass alle im Bundestag vertretenen 
Parteien der Umsetzung des Rechts auf 
Nahrung eine hohe Bedeutung beimes-
sen. Der AWZ unterstützt entschieden 
eine Refokussierung der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit auf das Thema 
ländliche Entwicklung und Hungerbe-
kämpfung.
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Ist Ihre Anschrift noch aktuell?
Teilen Sie uns Änderungen
bitte rechtzeitig mit!

Unser Spendenkonto:
FIAN-Deutschland e. V.
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum
Konto 4000 4444 00
BLZ 430 609 67

Für Österreich:
FIAN-Österreich
Laudongasse 40
1080 Wien
Tel. 01-4055515
Fax 01-4055519
www.fian.at

Spendenkonto:
PSK-Bank
Konto 76 19 580
BLZ  60 00

Termine

Symposium zum Recht auf Nahrung aus
Anlass des 20. Geburtstags von FIAN
Mi, 13. September 2006 in Heidelberg
Informationen unter www.fian.org 

Das Recht auf Nahrung –
10 Jahre nach dem Welternährungsgipfel
Podiumsdiskussion und Fachtagung
Do, 14. September 2006 in Bonn
Veranstalter: Deutsche Welthungerhilfe,
FIAN-Deutschland, Friedrich-Ebert-Stiftung
Informationen bei u.hausmann@fian.de
und unter www.fian.de 

Rourkela und die Folgen
Seminar: 50 Jahre industrieller Aufbau und so-
ziale Verantwortung in der deutsch-indischen 
Zusammenarbeit
Fr, 22.-So, 24. September in Königswinter
Veranstalter: Arbeitnehmer-Zentrum
Königswinter, Adivasi-Koordination e. V.,
Südasienbüro
Informationen unter www.azk.de 

Nahrung – ein einklagbares Menschenrecht
FIAN-Seminar 
Fr, 20. und Sa, 21. Oktober 2006 in Köln
Informationen bei u.hausmann@fian.de
und unter www.fian.de 

Deutschlands extraterritoriale
Staatenpflichten
Fachtagung
Do, 9. November 2006 in Berlin
Veranstalter: Brot für die Welt,
Evangelischer Entwicklungsdienst,
FIAN-Deutschland, FIAN-International
Informationen bei u.hausmann@fian.de
und unter www.fian.de 

Verletzungen des Menschenrechts auf
Wasser im ländlichen Raum
FIAN-Seminar
Fr, 1.-Sa, 3. Dezember 2006 in Mülheim
an der Ruhr
Informationen bei a.schiefer@fian.de
und unter www.fian.de 

Mitglieder werben
Mitglieder!

Wer könnte besser dafür werben, bei 
FIAN Mitglied zu werden, als unsere 
Mitglieder selbst?
Für jedes neu geworbene Mitglied 
gibt es ein Poster als Dankeschön, 
nutzen Sie die dazu nebenstehende 
Postkarte!


