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Crash-
kurs: 
reCht auf 
nahrung

Das Recht auf Nahrung als Werkzeug gegen Hunger weltweit: Jeder Mensch hat 

das Recht, frei von Hunger zu sein. Das Recht auf Nahrung kommt bereits in der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 zum Ausdruck und wurde 

im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ver-

bindlich festgeschrieben. Dennoch leiden Millionen Menschen weltweit an Hunger 

- und das obwohl genug Nahrungsmittel für alle produziert werden. Welche staat-

lichen Pflichten lassen sich aus dem Recht auf Nahrung ableiten? Ist das Recht auf 

Nahrung einforderbar? Wie wird das Recht auf Nahrung als Instrument im Kampf 

gegen den Hunger bereits verwendet? Wie kann ich für das Recht auf Nahrung in 

meiner Umgebung aktiv werden? Mit diesen und anderen Fragen wollen wir uns 

in diesem Workshop für Einsteiger_innen beschäftigen.

Mit MensChenreChten gegen hunger
von 18.00 bis 20.30 Uhr in der VHS Penzing, 

1140, Hütteldorfer Straße 112

Anmeldeschluss: 13.01.2016, Kurs-Nr. 1156009, Anmeldung via VHS-Webseite

Kontakt: VHS Penzing | Telefon +43 1 891 74 114 000 | penzing@vhs.at

ihre Meinung zählt! 

Eine der Hauptgründe für Hunger 

ist der unzureichende Zugang zu 

Land. Eine gute und zielgerichte-

te Landpolitik könnte das ändern. 

Aber wie müsste sie aussehen? Im 

Rahmen unseres EU-weiten Pro-

jektes Hands on the Land wollen 

wir und unsere Partner_innen die 

Bürger_innen europaweit dazu 

befragen und die Ergebnisse der 

Europäischen Union überreichen. 

Denn: Die EU ist ein Schwerge-

wicht in der Landpolitik. Sie finan-

ziert in der Entwicklungszusam-

menarbeit weltweit 54 Programme 

zu Landfragen mit einem Volumen 

von insgesamt 364 Millionen Euro. 

Die Ausrichtung dieser Programme 

hat also Gewicht. 

Bitte machen Sie mit! Je mehr 

wir sind, desto mehr Gewicht hat 

das Ergebnis!

www.fian.at/umfragelandpolitik



editorial

Im Dezember drehte sich vieles um die Klimaverhandlungen in 

Paris. Auch an FIAN ist die COP21 nicht spurlos vorübergegangen. 

FIAN war sowohl in Paris, als auch in Wien an den Protesten betei-

ligt - um ernsthaft etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, 

braucht es einen Systemwandel, auch in der Landwirtschaft. Ne-

ben sozialen Bewegungen, die ihren Protest auf die Straßen getra-

gen haben, waren Politiker_innen und vor allem Vertreter_innen 

transnationaler Unternehmen in Paris. Nicht wenige „Klimaschäd-

linge“, wie zum Beispiel Air France, traten als Sponsoren der COP21 

auf. Der Klimagipfel ist ein weiteres Beispiel für den zunehmenden 

Einfluss von Unternehmen auf politische Entscheidungsgremien. 

Das zeigt sich ebenfalls am Konzept der Climate Smart Agriculture, 

welches sich die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-

tion zusammen mit der Agrar- und Lebensmittelindustrie ausge-

dacht hat. Mehr dazu lesen Sie in unserem Schwerpunkt ab Seite 2.

Wir berichten auch wieder über FIAN-Aktivitäten weltweit: Be-

sonders spannend ist der erste Fall der Anwendung des Zusatzpro-

tokolls zum UN-WSK-Pakt in Spanien. Er zeigt wie Menschenrechte 

ein Instrument zur Stärkung sozialer Bewegungen sein können.

Unter FIAN Aktiv gibt es ab dieser Ausgabe eine neue Rubrik 

zum Mitmachen: FIAN Mitglieder zeigen ihr Gesicht. Wie das aus-

sieht und wie Sie mitmachen können sehen Sie auf Seite 15.

Wir wünschen Ihnen eine bewegende Lektüre.

Linnéa Richter, 

im Namen des Redaktionsteams.

liebe leserinnen 
und leser,

2 Agrarökologie statt „Climate Smart Agriculture“

4 Climate „Stupid“ Agriculture? - Francoise Delvaux 

5	 COP21:	Profitinteressen	dominieren	Klimagipfel

6	 FIAN	beim	Klimagipfel	in	Paris

6 Lesetipps

mACht hAnDeL hunger
7  macht handel hunger? Watch-Präsentation 2015

8 Interview mit Biraj Patnaik von der right to Food 
Campaign Indien

10 Bauern und Bäuerinnen gegen ttIP

FIAn WeLtWeIt
11 Sustainable Development goals 

12 Curuguaty - Paraguay

12 hacienda matias - Phillippinen

13	 Spanien	verletzt	das	Menschenrecht	auf	Wohnen	-	
WSK-Pakt-Zusatzprotokoll

FIAN	AKtIv
13	 UPR:	Österreich	auf	Menschenrechte	geprüft

14	 FIAN-Speisenaktion:	Essen	für	die	Rechte	von	
Kleinbauern	und	-bäuerinnen

15 FIAn mitglieder zeigen gesicht!

FIAn Intern
16	 Mehr	als	10	Jahre	für	das	Menschenrecht	auf	Nahrung	
-	Rückblick	von	Gertrude	Klaffenböck

thEMA	-	KlIMAPOlItIK



Eine „andere“ Landwirtschaft hätte 

immenses Potenzial, zur Eindämmung 

des Klimawandels beizutragen und vie-

le ökologische, aber auch soziale, wirt-

schaftliche, kulturelle und politische 

Krisen anzugehen. Doch was „anders“ 

heißt, ist politisch stark umkämpft.

„Climate Smart Agriculture“ – 
Ein	Konzept	der	Agrarindustrie

Im Rahmen der Klimaverhandlungen 

ergreift die Agrarindustrie die Gelegen-

heit beim Schopf, ihren sozial und öko-

logisch katastrophalen Produktionsmo-

dellen einen klimafreundlichen Anstrich 

zu geben und als Lösung der Klimakrise 

zu präsentieren. Dazu hat sie sich – ge-

meinsam mit der FAO (Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der UN) 

- das Konzept der „Climate Smart Agri-

culture“, der „klimaintelligenten Land-

wirtschaft“, ausgedacht. Es wurde 2010 

von der FAO und der von multinationa-

len Agrar- und Lebensmittelkonzernen 

dominierten Global Alliance for Climate 

Smart Agriculture (GACSA) als Möglich-

keit der Ernährungssicherung in Zeiten 

des Klimawandels vorgestellt und beim 

Klimagipfel im September 2014 offizi-

ell lanciert. Die GACSA vereinigt unter 

ihrem Dach sowohl Agrobusiness und 

Zertifizierungsorganisationen, die vom 

Emissionshandel profitieren, ebenso 

wie große Naturschutzorganisationen, 

die für ihre enge Beziehung zur Pri-

vatindustrie bekannt sind, als auch Staa-

ten und internationale Finanzinstituti-

onen, wie die Weltbank. Die GACSA ist 

nicht demokratisch legitimiert und ihre  

Entscheidungsstrukturen sind unklar. 

Sie versucht sich mit dem Konzept der 

klimaintelligenten Landwirtschaft ein 

gewaltiges Stück vom Förderkuchen 

abzuholen. Bei Regierungen und inter-

nationalen Organisationen wird bereits 

fleißig lobbyiert.

Wir sagen ja zu Agrarökologie!

Immer mehr Studien zeigen, dass 

kleinbäuerliche, agrarökologische Land-

wirtschaft sogar produktiver sein kann 

als die industrialisierte Landwirtschaft, 

die sich in einem ständigen Teufelskreis 

aus Intensivierung, externen Inputs und 

Verlust von Bodenfruchtbarkeit befin-

det. 

 agrarökologie statt „CliMate sMart agriCulture“ 

agrarindustrie - nein danke!
Erderwärmung, vermehrte Wetterextreme, Wasserknappheit, Biodiversitätsverlust und Ressourcenknappheit be-

einträchtigen zunehmend unsere Lebensgrundlagen. Sie gefährden die landwirtschaftlichen Erträge und damit die 

Ernährung der Menschen. Gleichzeitig hat die Art und Weise, wie wir Lebensmittel erzeugen, einen starken Einfluss 

auf Klima und Umwelt. Global betrachtet gehört die industrielle Landwirtschaft zu den größten Verursachern von klima-

schädlichen Treibhausgasen. Massentierhaltung, der enorme Einsatz von synthetischem Dünger und der hohe Erdölver-

brauch sind für deren Ausstoß verantwortlich. Während die Macht multinationaler Agrarkonzerne und Supermärkte 

stetig zunimmt, werden lokale Produktionsstrukturen und Märkte zerstört und viele Millionen Menschen vom Zugang zu 

Nahrung, Ressourcen und Mitentscheidung ausgeschlossen. 
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Die Wortteile „Agrar“ und „Ökologie“ 

lassen auf den ersten Blick vermuten, 

dass sich das Konzept der Agrarökologie 

einzig auf eine besonders nachhaltige 

Form der Landwirtschaft bezieht. Doch 

indigene Gruppen und kleinbäuerliche 

Verbände, wie La Via Campesina, verste-

hen unter dem Begriff eine umfassende 

Lebensform. Neben einer ökologischen 

Nahrungsmittelproduktion stehen 

Selbstbestimmung, Souveränität und der 

Zugang zu Gemeingütern im Mittelpunkt. 

Es werden kleinbäuerliche Produktions-

prozesse angestrebt, die primär auf die 

Versorgung der lokalen Bevölkerung 

abzielen und eine Veränderung von Be-

sitz- und Machtverhältnissen bewirken. 

Agrarökologie birgt damit auch Vorteile, 

die über Ernährung hinausgehen, wie 

selbstbestimmtes Arbeiten, physische 

Gesundheit, sowie eine Anerkennung 

des Innovationspotentials von Bauern 

und Bäuerinnen.

Das Menschenrecht auf Nahrung ist 

dann verwirklicht, wenn jeder Mann, 

jede Frau und jedes Kind, einzeln oder 

gemeinsam mit anderen, jederzeit phy-

sisch und wirtschaftlich Zugang zu kul-

turell angemessener Ernährung oder 

Mitteln zu ihrer Beschaffung hat. Um 

das Recht auf Nahrung für alle zu ver-

wirklichen, braucht es eine Lebensmit-

telproduktion, die ökologisch und sozial 

gerecht ist und von der kleine Lebens-

mittelproduzent_innenprofitieren – Ag-

rarökologie bietet die Grundlage für ein 

solches Ernährungssystem. Vor diesem 

Hintergrund unterstützt FIAN Agraröko-

logie als Modell für die Realisierung des 

Rechts auf Nahrung. 

Agrarökologische Bewirtschaftungs-

formen entziehen der Agrarindustrie 

Profitmöglichkeiten. Umso schwerwie-

gender ist die Verantwortung der Ent-

scheidungsträger_innen: Anstatt die 

Abhängigkeit von teuren Betriebsmit-

teln der Agrarindustrie zu verschärfen 

und Scheinlösungen wie die „Climate 

Smart Agriculture“ zu finanzieren, müs-

sen politische Entscheidungsträger_in-

nen die Weichen für eine solidarische 

Form der Ressourcenverteilung stellen. 

Dem Klimawandel kann nur mit agra-

rökologischer Produktion entgegenge-

arbeitet werden. Dazu brauchen kleine 

Lebensmittelproduzent_innen Zugang 

zu Land, Saatgut und Wasser, Infrastruk-

tur und Weiterbildung. Diejenigen, die 

weltweit den Großteil der Lebensmittel 

produzieren, müssen im Mittelpunkt der 

Lösungsstrategien stehen.

 

Wir	fordern:	Nein	zu	Climate	Smart	
Agriculture!

FIAN warnt als eine von weltweit 350 

Organisationen in einer gemeinsamen 

Stellungnahme davor, das Konzept der 

„Climate Smart Agriculture“ als Lösungs-

ansatz für die Klimakrise in Betracht zu 

ziehen. Entscheidungsträger_innen auf 

nationaler und UN-Ebene müssen „Cli-

mate Smart Agriculture“ auch aufgrund 

menschenrechtlicher Bedenken ablehnen. 

Es braucht eine radikale Transformation 

unseres Ernährungssystems weg vom 

industriellen Modell mit seinen Schein-

lösungen für den Klimawandel hin zum 

Recht auf Nahrung und Ernährungssou-

veränität. 

Zivilgesellschaftliches Statement: 
Don’t be fooled www.climatesmartagcon-

cerns.info/cop21-statement.html

Irmi Salzer, ÖBV-Via Campesina Austria und 
Linnéa Richter, FIAN Österreich
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Wie	sich	unser	Ernährungssystem	auf	das	Klima	auswirkt

Abholzung zur Gewinnung landwirtschaftlicher Flächen 

und Landwirtschaft an sich sind für jeweils rund 15 Prozent 

der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Werden 

auch Emissionen berücksichtigt, die durch Transport, Verar-

beitung, Verpackung, Einzelhandel und Lebensmittelabfälle 

anfallen, sind 44 – 57 Prozent aller Treibhausgasemissionen 

auf unser Ernährungssystem zurückzuführen. Einer der 

Gründe dafür sei die extreme Abhängigkeit von fossilen Ener-

gieträgern. So benötige die Produktion einer Nahrungskalorie 

bis zu zehn Kalorien an Energie. Dieses Ernährungssystem sei 

nicht nur hoch klimaschädlich, sondern auch nicht in der Lage 

Ernährungssicherheit für alle zu gewährleisten, so Delvaux.

Klimawandel	verschärft	hunger

Der Klimawandel hat wiederum Rückwirkungen auf die 

Nahrungsmittelproduktion: Die Zunahme extremer Wetter-

ereignisse dürfte zu einem Anstieg an Dürren sowie einem 

Rückgang landwirtschaftlicher Produktivität führen. Der da-

raus resultierende Produktionsrückgang könnte mit einem 

massiven Anstieg von weltweitem Hunger einhergehen. Del-

vaux betont, dass die bisherige Klimapolitik diese Problematik 

verschärft. So hätten politische Maßnahmen zur Förderung 

von Agrotreibstoffen deutlich zu den drastischen Preissteige-

rungen bei Nahrungsmitteln im Jahr 2007/08 beigetragen. 

„Climate Smart Agriculture“ als Ausweg?

Delvaux übt heftige Kritik am Ansatz der Climate Smart 

Agriculture. Die Definition dieses Konzepts sei sehr vage und 

würde keine klaren Kriterien vorschreiben, wodurch eine Cli-

mate Smart Agriculture-„freak show“ zu beobachten sei: Unter 

dem Schlagwort nachhaltiger Intensivierung werden sämtli-

che Mittel gerechtfertigt, die zu einer Erhöhung der Produk-

tivität führen, zum Beispiel chemische Düngemittel, Pestizide 

und Herbizide. Argumentiert werde dies damit, dass die land-

wirtschaftliche Produktivität pro Flächeneinheit erhöht wer-

den muss, um weitere Waldrodungen zu vermeiden. Delvaux 

kritisiert, dass Lösungsansätze wie Climate Smart Agriculture 

lediglich eine „green-washing“-Strategie für Unternehmen dar-

stellen und nicht bei strukturellen Problemursachen ansetzen. 

Daher würden sie zu einer Aufrechterhaltung eines ineffizi-

enten und ungerechten Ernährungssystems beitragen und 

gleichzeitig die weitere Kommodifizierung und Finanzialisie-

rung der Natur vorantreiben. Delvaux spricht sich daher für 

ein Ernährungssystem aus, das kleinbäuerliche Strukturen 

bevorzugt und ungleiche Machtverhältnisse überwindet.

Stefanie Gerold, GBW-Redaktionsteam. Der Artikel wurde zuerst für die 
Grüne Bildungswerkstatt Wien veröffentlicht. Der vollständige Artikel 
zum Nachlesen auf www.wien.gbw.at.

Gekürzt von Linnéa Richter, FIAN Österreich

 françois delvaux in wien 

CliMate „stupid“ 
agriCulture?
Unser Ernährungssystem hat fatale Auswirkungen 

auf das Klima. Doch wie kann dieser Problematik 

am besten begegnet werden? François Delvaux von 

der internationalen Allianz katholischer Entwicklungs-

oganisationen (CIDSE) aus Brüssel war im November 2015 

auf Einladung der Plattform „System Change not Climate 

Change“ in Wien. Auch FIAN ist in der Plattform aktiv. Del-

vaux sprach im Rahmen der  Ringvorlesung „Klimapolitik 

in der Sackgasse? über die Wechselwirkungen zwischen 

Landwirtschaft und Klima und diskutierte über mögliche 

Lösungsansätze.
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Cop21 in paris 

profitinteressen doMinieren 
kliMagipfel
Am 24. November verdeutlichte ein breites NGO-Bündnis mit  einer Aktion vor dem österreichischen Parlament, 

wie sehr Profit-Interessen multinationaler Konzerne die Klimaverhandlungen in Paris dominieren.

Ölkonzerne, Agrarmultis und der Finanzsektor trichtern den 

Regierungen Lösungsvorschläge ein, die ihre Profit-Interessen 

absichern und von den wahren Ursachen des Klimawandels 

ablenken. Mit Hilfe von professionellen Lobbyfirmen sichern 

sich Konzerne Zugang zu politischen Entscheidungsträger_

innen. Sie besitzen ihre eigenen Medien und gründen sogar 

Bürger_inneninitiativen. Unter den Sponsor_innen des Klima-

gipfels sind unter anderem die Fluggesellschaft Air France, der 

Atom- und Kohle-Riese EDF und der Energiekonzern Engie. 

Tatsächlich notwendige Maßnahmen wie ein Ausstieg aus 

Öl, Kohle und Gas, eine Reduktion der Massentierhaltung oder 

die Förderung regionalen statt globalen Güterhandels werden 

in Paris kein Thema sein. Die Staaten ignorieren damit auch 

Menschenrechte wie die Rechte auf Nahrung, Gesundheit 

oder Wohnen, die durch die direkten Folgen des Klimawandels 

millionenfach verletzt werden. Parallel zu den Klimaverhand-       

lungen treiben die EU und die USA weltweit Handelsabkommen 

wie TTIP voran, die durch eine weitere Zunahme des Welthan-

dels und der weiteren Industrialisierung der Landwirtschaft 

zu noch mehr Treibhausgasemissionen führen werden. 

Klimakrise ist eine Folge 
unseres Wirtschaftssystems

 „System Change, not Climate Change!“ ist die Ansage ei-

ner wachsenden globalen und österreichischen Bewegung, 

als deren Teil sich auch FIAN versteht. „Klimawandel ist kein 

isoliertes Umweltproblem, sondern untrennbar mit der pro-

fit- und wachstumsorientierten Produktions- und Konsum-

weise verbunden“, so die Organisationen. Sie fordern einen 

Systemwandel. Dieser beinhaltet die Förderung regionaler 

Wirtschaftskreisläufe, Energiedemokratie, mehr öffentlichen 

und umweltschonenden Verkehr sowie eine agrarökologische 

Landwirtschaft und Ernährungssouveränität. 

 www.systeMChange-not-CliMateChange.at 

Linnéa Richter, FIAN Österreich
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Bei den UN-Klimaverhandlungen in Paris ergriffen Konzerne 

die Gelegenheit, um ihre sozial und ökologisch katastrophalen 

Produktionsmodelle mit einem klimafreundlichen Anstrich zu 

versehen. FIAN hat sich am Protest der kleinbäuerlichen Be-

wegung La Via Campesina am 9. Dezember vor dem Büro des 

französischen Lebensmittelkonzerns Danone in Paris beteiligt. 

Es wurde eine „rote Linie“ auf den Gehsteig gemalt: Danone 

ist ein Profiteur der Klimakrise - nicht Teil der Lösung. Der 

Lebensmittelriese ist ein Mitglied der „Global Alliance for Cli-

mate-Smart Agriculture“.

Die Irrwege der propagierten falschen Lösungen zur Klima-

krise waren auch bei einer von FIAN mitorganisierten großen 

öffentlichen Versammlung der „Global Convergence of Land 

and Water Struggles“ am 10. Dezember Thema. Dort wurden 

aber auch die Visionen und Bestrebungen derjenigen in den 

Mittelpunkt gerückt, die im Zentrum der Lösung für die Kli-

ma- und Nahrungskrise stehen: Die Kleinbäuer_innen, Hirt_

innen und Fischer_innen selbst. Zu Klimagerechtigkeit gehört 

eine radikale Änderung unseres Agrar- und Wirtschaftssys-

tems basierend auf den menschenrechtlichen Verpflichtungen 

der Staatengemeinschaft.

Brigitte Reisenberger, für FIAN Österreich bei der zivilgesellschaftlichen 
Mobilisierung rund um die COP21 in Paris.

kliMagipfel

fian bei Cop21 in paris
FIAN Österreich war anlässlich der Klimakonferenz COP21 in Paris und setzte sich gemeinsam mit sozialen Bewegun-

gen innerhalb der „Global Convergence of Land and Water Struggles“ für Klimagerechtigkeit ein.

#lesetipps
Keine Klimapolitik ohne Systemwandel! 
In der Systemchange not Climate Change Bröschüre gibt es 

16 Seiten voller spannender Diskussionsbeiträge von Wis-

senschaftler_innen und Aktivist_innen zu Klimapolitik und 

Klimawandel.

SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil (2015): System-
change Not Climate Change. Download unter: www.ftwatch.at

Konzerne und Klimaschutz: Rezepte, um den 
Planet zum Kochen zu bringen
Transnationale Konzerne wollen uns weiß machen, sie 

hätten einen Sinneswandel durchgemacht und halten sich 

neuerdings strikt an eine klimafreundliche Diät - Kohlen-

stoffarmes Erdgas, einen globalen Preis für Kohlenstoff oder 

klimafreundliche Landwirtschaft stehen ganz oben auf dem 

Speiseplan. Aber sobald man die PR beiseite schält, kommen 

Bussiness-as-usual Rezepte zum Vorschein, die den Planeten 

garantiert zum Kochen bringen.

Corporate Europe Observatory/ Capturing COP 21 (2015): The Corporate 
Cookbook. Dowload unter: www.corporateeurope.org

Nyéléni Europe 2016 in Rumänien 
Am 8. Dezember fand in Paris ein Treffen zentraler Akteure 

der Bewegung für Ernährungssouveränität in Europa statt. 

FIAN Österreich hat das Treffen mit vorbereitet: Ziel war un-

sere gemeinsame Vision für das 2. Europäische Forum für 

Ernährungssouveränität zu konkretisieren. Die etwa 45 

Teilnehmer_innen haben die für die nächsten Jahre wich-

tigen politischen Prozesse identifiziert, für die wir unsere 

Kräfte bündeln wollen und sich über die in den jeweiligen 

Regionen und Netzwerken „brennenden“ Themen verstän-

digt. Nach einem vollen - zugleich arbeitsreichen und moti-

vierenden -Tag sind nun die Weichen für Nyéléni Europe II 

Ende Oktober/Anfang November in Cluj, Rumänien gestellt.

  www.nyelenieurope.net 
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te Produkte und High-Tech- Lösungen 

für Mangelernährung, anstatt gemein-

schaftsbasierte Lösungsansätze, die 

auf Menschenrechten und Gerechtigkeit 

basieren. Dabei werden die strukturel-

len Ursachen von Mangelernährung oft 

ignoriert. Gesunde Ernährung braucht 

meist keine künstlich beigesetzten Vit-

amine. Durch den Ausbau von lokalen, 

kleinbäuerlichen Strukturen und eine 

Rückbesinnung auf traditionelle An-

baumethoden kann in vielen Regionen 

eine ausgewogene Ernährung erreicht 

werden.

Präsentation in Rom und Wien

Der internationale Launch des Right 

to Food and Nutrition Watch fand am 

9. Oktober 2015 in der FAO in Rom statt. 

In Wien wurde der Watch am 30. Okto-

ber 2015 in den Räumen der VHS in der 

Wiener Urania präsentiert. Biraj Patnaik, 

Chefberater zum Recht auf Nahrung am 

Obersten Gerichtshof in Indien und Ak-

tivist der Right to Food Campaign India, 

reiste dafür nach Wien. Er ist Mitglied 

des Redaktionsteams und hat  sich in 

seinem Schwerpunktartikel dem Thema 

Agrarhandel gewidmet. Im Anschluss 

an die Präsentation diskutierten Pat-

naik, ÖGB-Außenhandelsexpertin An-

gela Pfister, Irmi Salzer von der ÖBV-Via 

Campesina und Brigitte Reisenberger 

von FIAN Österreich den wachsenden 

Konflikt zwischen Agrarhandel und 

dem Recht auf Nahrung.

Brigitte Reisenberger, FIAN Österreich

Lebensmittelindustrie schlägt 
aus Mangelernährung Profite

Während die Zahl der Hungernden 

mit 795 Millionen Menschen laut Welt-

ernährungsorganisation (FAO) leicht 

gesunken ist, nimmt die Mangelernäh-

rung – also die Unterversorgung mit 

Vitaminen und Mineralstoffen - zu. 

Weltweit leiden zwei Milliarden Men-

schen an Mangelernährung. Internatio-

nale Lebensmittelkonzerne haben darin 

neue Absatzmärkte gewittert und brin-

gen immer mehr Lebensmittel auf den 

Markt, die mit künstlichen Zusatzstof-

fen angereichert wurden.

Besonders kritisch wird im Watch 

die verstärkte Einflussnahme von Nah-

rungsmittelkonzernen auf die Politik-

gestaltung – auch über Plattformen 

wie Scaling Up Nutrition (SUN) oder die 

Global Alliance for Improved Nutrition 

(GAIN) beobachtet. Die SUN-Initiative ist 

eine, sich aus einer Weltbank-Initiative 

entwickelte, Multisektor-Plattform un-

ter Beteiligung der Vereinten Nationen, 

von Regierungen, dem Privatsektor und 

NGOs, um weltweit einen verstärkten 

Fokus auf die Zusammensetzung der 

menschlichen Ernährung und Mange-

lernährung zu lenken. In den letzten 

Jahren ermutigte SUN Regierungen, 

Partnerschaften mit Unternehmen 

einzugehen. Die Förderung von Wirt-

schaftspartnerschaften im Bereich der 

Mangelernährung gibt Unternehmen 

beispiellosen Einfluss auf die Politik-

gestaltung. SUN forciert marktbasier-

Mangelernährung 
brauCht keine high-teCh-lösungen
right to food and nutrition watCh 2015

Transnationale Lebensmittel- und Agrarunternehmen üben wachsenden Einfluss auf das globale Ernährungssystem 

aus. Dieser Machtzuwachs der Konzerne wird im diesjährigen Right to Food and Nutrition Watch, der diesmal unter 

dem Motto „Peoples’ Nutrition is not a Business” steht, angeprangert.  Ausreichende und ausgewogene Ernährung 

sicherzustellen, ist eine staatliche Verpflichtung und darf nicht von privatwirtschaftlichen Interessen unterlaufen werden. 

Right to Food and Nutrition 
Watch

Der Right to Food and Nutrition 

Watch wird von dem Watch Consorti-

um und dem Global Network for the 

Right to Food and Nutrition (RtAFN) 

jährlich veröffentlicht. Damit sind 

über 20 zivilgesellschaftliche Orga-

nisationen und soziale Bewegungen 

beteiligt. Jedes Jahr behandelt der 

Watch die neuesten Debatten zum 

Recht auf Nahrung. Er macht die 

Kämpfe um Ernährungssouveränität 

sichtbar und zeigt Diskussionen auf, 

um von Staaten einzufordern, ihrer 

Verpflichtung zur Achtung und zum 

Schutz der Menschenrechte nachzu-

kommen.

Die Printversion des diesjähri-

gen Watch „Peoples‘ Nutrition is 

not a Business“ können Sie unter                       

linnea.richter@fian.at bestellen

www.rtfn-watCh.org

 FOODFIRSt // macht hanDel hungeR //  7   



elisa ludwig iM gespräCh Mit biraj patnaik

„wir brauChen kein Mitgefühl – 
sondern solidarität!“
Fast scheint es, als sei die nunmehr 70 Jahre alte Entwicklungszusammenarbeit ebenso wirkungslos, wie die hun-

derttausenden Charity-Initiativen. Unterernährung fordert laut den Vereinten Nationen etwa 9 Millionen Menschen-

leben im Jahr und das obwohl jeder Mensch per Geburt mit dem Recht auf Nahrung ausgestattet ist. Biraj Patnaik 

ist Chefberater des Obersten Gerichtshofes für das Recht auf Nahrung in Indien. Als internationaler Experte zum Thema, 

kampagnisierte er seit dem Ende der 90er Jahre für die Aufnahme dieses fundamentalen Menschenrechts in die indische 

Gesetzgebung. 2013 gelang es schließlich in Indien, den nationalen “Food Security Act (NFSA)” zu verabschieden.

Noch nie gab es so viel monetären Reichtum auf der 

Welt, noch nie so viele Menschen die hungern. Was ist los 

auf unserer Welt?

Viel zu lange schon betrachten wir das Hungerproblem als 

ein Problem der Nahrungsmittelproduktion. Wir müssen aber 

erkennen, dass es sich bei Hunger und Ernährungsunsicher-

heit um ein politisches Problem handelt. Erst seit etwa zwei 

Jahrzehnten wird endlich erörtert, dass das Recht auf Nahrung 

aufgrund von Verteilungsungerechtigkeit missachtet wird, 

und nicht aufgrund eines Ressourcenmangels.

Ist Ernährungsunsicherheit ein Problem der diskrimi-

nierten, sogenannten Entwicklungsländer, also ein lokales 

Problem – oder ein globales?

Hunger ist ganz klar ein globales Problem und kein lokales. 

Es gibt kein Land in der heutigen Welt, das nicht davon betrof-

fen wäre. Blicken wir auf die Welternährungskrise zurück, die 

in vielen Teilen der Welt spürbar war. Plötzlich sahen wir auch 

in Ländern wie Großbritannien oder den Vereinigten Staaten, 

Frankreich oder auch Deutschland immer mehr Menschen, die 

die Tafeln und ähnliche Einrichtungen aufsuchten. Eigentlich 

dachte man, dass “Entwicklung” so etwas verhindern würde, 

aber bis heute wächst die Klient_innenzahl der Tafeln & Co 

in den reichen Ländern weiter an. Offensichtlich geht es bei 

Hunger und Ernährungsunsicherheit also nicht bloß um Sub-

sahara-Afrika oder Südasien, sondern um ein globales Prob-

lem, vor dem keine Gesellschaft gefeit ist.

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Grund für 

Hunger?

Eine zentrale Ursache liegt in der Macht der Unternehmen 

– sowohl in der Produktion als auch bei der Verteilung. Das 

sehen wir nicht nur in den Entwicklungsländern, sondern im-

mer mehr auch in den entwickelten Staaten: Menschen werden 

von ihren Ländern vertrieben oder verdrängt, auch in Europa 

gibt es kaum mehr kleinbäuerliche Betriebe. Nutzbares Land 

schrumpft immer mehr – aufgrund von Landraub, aufgrund 

der Industrialisierung und aufgrund von Verstädterung. Ei-

nerseits wird also der Druck auf das Land selbst immer größer. 

Andererseits werden um die 30 bis 50 Prozent der hergestell-

ten Nahrung wieder weggeworfen.

Welche anderen Ursachen gibt es?

Hunger hängt sehr stark mit Geschlechterungerechtigkeit 

zusammen und hier vor allem mit dem Status von Frauen. 

Hunger hat im Allgemeinen immer mit der Machtlosigkeit 

von marginalisierten Gemeinschaften zu tun. Die Frage ist also 

nicht nur: Wo gibt es Hungernde? Sondern auch: Wer sind die 

Hungernden? Und wo auch immer man Ernährungsunsicher-

heit untersucht, finden sich ähnliche Lebenszusammenhänge. 

Ob ethnische Minderheiten, People of Colour, Menschen, die 

stark mit Diskriminierung zu kämpfen haben. Beispiele sind 

Roma in Europa, oder aber indigene Bevölkerungsgruppen 

auf allen Kontinenten. Sie alle sind mit staatlicher sowie ge-

sellschaftlicher Unterdrückung, als auch mit wirtschaftlicher 
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Ausbeutung durch Unternehmen konfrontiert. Sie sind dieje-

nigen, die am häufigsten Hunger leiden.

Welche Vorschläge zur Lösung der Ernährungsprobleme 

gibt es?

Es gibt einen elaborierten Stufenplan: Der erste Schritt zur 

Lösung des Problems ist, Ernährungssouveränität aufzu-

bauen. In diesem Modell haben lokale Gemeinschaften Kont-

rolle über die eigene Produktion: Darüber, was und wie viel 

sie anbauen, wie sie das anbauen und wo sie ihre Produkte 

im Anschluss verkaufen. Der zweite Schritt liegt darin, den 

enormen Einfluss von Unternehmen zu beschränken. Um ihre 

Macht zu erhalten, unterstützen sie gezielt Charity-Initiativen, 

werden in UN-Gremien geladen und sitzen heutzutage schon 

selbst vor den Hebeln der Macht, wo sie mitbestimmen, wenn 

international wirksame politische Maßnahmen ausgehandelt 

werden. Dieselben Nahrungsmittel- und Getränkekonzerne, 

die einen bedeutenden Teil des Problems darstellen, verteilen 

in den einschlägigen Gremien ihre Ratschläge und haben da-

mit enormen Einfluss auf die Gegenwart und Zukunft des Pla-

neten – ohne dabei irgendetwas Relevantes an ihren eigenen 

Praktiken infrage zu stellen oder gar zu verändern. Vor diesem 

Hintergrund müssen wir die Interessenskonflikte betonen, die 

sich daraus ergeben.

Was müsste passieren, um dieses Machtungleichge-

wicht aufzuheben?

Es ist notwendig zu fordern, dass Unternehmen keine wei-

tere Kontrolle mehr über die Landwirtschaft ausüben dürfen 

– in den Vereinten Nationen, in den Staaten, quer durch alle 

Foren hindurch. Denn dieser an Profitmaximierung orientier-

te Einfluss ist höchst gefährlich für uns alle. Vertreter_innen 

aus der Zivilgesellschaft auf Augenhöhe in die politischen 

Entscheidungsfindungsprozesse einzubinden – und nicht nur 

den privaten Sektor – ist eine Grundvoraussetzung. Der drit-

te Schritt zur Lösung der Ernährungsprobleme muss darin 

bestehen, die grundlegenden Verhältnisse von Ungleichheit 

und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zu behandeln. Wenn 

Frauen weiterhin unterdrückt werden, wenn die Einkom-

mensungleichheit weiterhin steigt und wenn marginalisierte 

Gemeinschaften noch immer keine Stimme bekommen, dann 

werden wir insgesamt kein Ende des Hungerproblems herbei-

führen können. Es mag fortwährend “Pflasterl-Lösungen” ge-

ben – etwa in Form von Sozialmärkten, Suppenküchen, Tafeln 

& Co – doch diese Maßnahmen haben mit einer nachhaltigen 

wirtschaftspolitischen Bewältigung von Hunger nichts zu tun.

Es braucht also politische Aktionen?

Ja, unbedingt! Denn im Augenblick scheinen die reichen 

Länder keineswegs bereit, die exorbitanten Profitinteressen ih-

res Agrobusiness zu drosseln. Das ist jedoch eine zwingende 

Voraussetzung, um Ernährungssicherheit herzustellen. Und 

genau deshalb muss gekämpft werden: Es muss auf den Stra-

ßen gekämpft werden und im Parlament, es muss in den Ge-
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richtssälen gekämpft werden und in den Medien - es gibt 

eine Vielzahl an Optionen, um eine echte Verbesserung der 

Lebensbedingungen unterdrückter Menschen zu erreichen. 

Wohltätigkeit und Entwicklungshilfe hingegen sind Spie-

lereien, die keine zielführenden Handlungsmöglichkeiten 

darstellen.

Und Ihre Botschaft an jenes Europa, das versucht 

durch Spenden und Wohltätigkeit dem Hunger entge-

gen zu treten?

Europa sollte das Paradigma des Mitleids bzw. Mitgefühls 

und jenes des großzügigen Spendens hinter sich bringen 

und sich auf ein Paradigma der Gerechtigkeit einlassen. Es 

liegt an den Europäer_innen selbst, endlich wahrzuneh-

men, dass Wohltätigkeit die Missachtung des Rechts auf 

Nahrung nicht lösen wird. Da es ein politisches Problem 

ist, muss es auch politisch gelöst werden. Und für politi-

sche Kämpfe braucht es Solidarität, nicht Großzügigkeit. 

Wir wollen Schulter an Schulter mit den Arbeiter_innen- 

und Bäuer_innen-Bewegungen in Europa stehen, um or-

ganisiert gegen Konzerne und ungerechte Handelsregime 

zu kämpfen. Wir wollen Schulter an Schulter mit den 

verarmenden Konsument_innen in Europa gegen die Su-

permarkt-Kultur und gegen die Übermacht der Unterneh-

men antreten, die in der Verteilungsfrage noch immer die 

Zügel in den Händen halten. Wir wollen gleichberechtigte 

Partner_innen in unserem gemeinsamen Kampf gegen 

die Ungerechtigkeit in Nahrungsmittelsystemen sein. Wir 

brauchen kein Mitgefühl und keine Wohltätigkeit – was wir 

aber alle brauchen, ist politische und zivilgesellschaftliche 

Solidarität!

Das	vollständige	Interview	nachzulesen	auf	

 www.politiCas.at 

FIAN unterstützt die Kampagne "Bauern und Bäuerinnen 

gegen TTIP", welche möglichst vielen Bauern und Bäuerinnen 

die Chance geben soll, ihre Stimme gegen TTIP zu erheben. Es 

wird immer wieder betont, dass TTIP, CETA und Co. eine Chance 

für die europäische Landwirtschaft darstellen. Wir sehen die-

se Chancen nicht, sondern sind davon überzeugt, dass gerade 

die bäuerliche Landwirtschaft in Österreich und der EU durch 

Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen massiv 

bedroht wird. Ein Großteil der Landwirtschaftsbetriebe in Ös-

terreich und der EU beteiligt sich nicht am Handel mit den 

USA. Diese Betriebe, die das Rückgrat der ländlichen Räume 

darstellen, würden durch den zunehmenden Konkurrenzdruck 

infolge des vermehrten Handels mit großindustriell herge-

stellten Produkten einem existenzbedrohenden Preiskampf 

ausgesetzt.

Die Kampagne „Bauern und Bäuerinnen gegen TTIP“ sam-

melt Unterschriften in Form einer Ortsbauernausschuss-Re-

solution, aber auch in Form einer Petition. Die Petition kann 

von allen Bauern und Bäuerinnen unterschrieben werden, die 

Resolution benötigt den Beschluss des jeweiligen Ortsbauern-

ausschusses.

FIAN ruft daher alle Bauern und Bäuerinnen, aber auch alle 

Bürger und Bürgerinnen auf, diese Resolution in ihre jeweili-

gen Ortsbauernausschüsse zu tragen und sich für das Unter-

zeichnen einzusetzen.

Den Text der Resolution, weitere Informationen sowie die 

Möglichkeit zu unterzeichnen unter: 

 www.bauern-und-baeuerinnen-gegen-ttip.at 

kaMpagnenstart

bauern und 
bäuerinnen 

gegen ttip
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sustainable developMent goals

systeMisChe 
ursaChen von 
hunger bleiben 
ausgeblendet

Im September diesen Jahres verab-

schiedeten die Vereinten Nationen 

die 17 Ziele nachhaltiger Entwick-

lung (Sustainable Development Goals, 

SDGs). Die Agenda 2030 sollte Staaten 

und UN-Institution in den kommenden 

15 Jahren in der Umsetzung der Men-

schenrechte anleiten – ob die SDGs 

diese Zielvorstellung jedoch erfüllen 

können, bleibt fragwürdig.

Die SDGs greifen zwar weiter als ihr 

Vorläufer - die Millenniums-Entwick-

lungsziele (MDGs) – aber sie greifen den-

noch zu kurz. Zwar verbinden die SDGs 

die ökologische, soziale und ökonomi-

sche Dimension und gelten nicht mehr 

nur für „Entwicklungsländer“, sondern 

global, jedoch stellen sie nicht die Frage 

nach den systemischen Ursachen von 

Hunger und Armut. 

Das Ziel 2 verspricht den Hunger in 

der Welt in den nächsten 15 Jahren zu 

besiegen, stellt sich aber nicht der Frage, 

warum 2015 noch immer 795 Millionen 

Menschen hungern, obwohl der priva-

te Wohlstand gewaltig zunimmt. In den 

Regionen mit anhaltend hohem Hunger, 

wie Subsahara-Afrika oder Süd- und 

Südostasien, lag das Wirtschaftswachs-

tum in den letzten 20 Jahren mit 5,1 und 

7,4 Prozent sogar deutlich über dem 

globalen Durchschnitt. 

Die SDGs sollen durch ökonomisches 

Wachstum und die Beteiligung der Pri-

vatwirtschaft erreicht werden. Doch 

Hunger ist und bleibt eine Frage der 

Verteilungsgerechtigkeit. Leider wird 

genau diese Frage bei der neuen Ziel-

setzung ausgeklammert. Stattdessen 

setzen die SDGs auf Produktionssteige-

rung in der Landwirtschaft und mehr 

„Freihandel“. Menschenrechtsbasierte 

Indikatoren, Zielsetzungen und Über-

wachungsmechanismen fehlen. Ange-

sichts der massiven Einflussnahme von 

Konzernen auf die Gestaltung der SDGs 

überraschen die Ergebnisse und vorge-

schlagenen Lösungen wenig.

Brigitte Reisenberger, FIAN Österreich 

Zahlenzauber: Wirklich weniger Hunger in der Welt?

Auf dem Welternährungsgipfels 1996 beschloss die Staatengemeinschaft, die 

Zahl der hungernden Menschen bis 2015 um die Hälfte zu reduzieren. Später 

wurde das Ziel durch die Millennium-Entwicklungsziele überlagert und ver-

wässert. Diese versprachen nicht mehr, die absolute Anzahl der Hungernden, 

sondern nur noch den prozentualen Anteil zu halbieren. Heute steht fest: Bei-

de Ziele wurden nicht erreicht. Unklar ist zudem, wie die ohnehin schlech-

te Bilanz heute aussähe, hätte die FAO nicht 2012 eine neue Methodik zur 

Schätzung der Hungerzahlen eingeführt. Damit wurde die Ausgangssituation 

in den 90ern sehr viel negativer und die Situation heute sehr viel positiver. 

Anstatt 850 Millionen schätzt die FAO nun die Zahl der schwer Hungernden 

im Jahr 1992 auf 1 Milliarde. Für 2009 änderte sich die geschätzte Zahl von 925 

Millionen auf 825 Millionen. Da die alte Methodik nicht weitergeführt wurde, 

können die entsprechenden Zahlen für 2015 nicht verglichen werden.

FIAN Deutschland (2014): Hunger in der Welt.
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Curuguaty - paraguay

prozessbeginn 
MehrMals 
versChoben

Drei Jahre nach dem Massaker im paraguayischen Marina 

Kue (Curuguaty) begann am 27. Juli der Prozess dazu – und 

wurde seither mehrmals unterbrochen, da Angeklagte und An-

wälte wegen Unrechtmäßigkeit des Justizprozesses mehrfach 

Widerspruch einlegten. Der Prozess ist von der Parteilichkeit 

der Justiz gekennzeichnet und bietet Anlass zur Sorge um de-

ren Unabhängigkeit in der Hauptverhandlung. FIAN appelliert 

an Justiz und Regierung, ein rechtsstaatliches und faires Ver-

fahren zu gewährleisten sowie die Vertreibung von Kleinbäue-

rinnen und -bauern von ihrem Land unverzüglich zu beenden.

Seit dem Massaker von Marina Kue 2012 haben Gewalt und 

Repressionen gegen indigene und kleinbäuerliche Gemein-

schaften deutlich zugenommen, die Situation in Paraguay 

spitzt sich seither weiterhin zu. Das Agrobusiness expandiert 

ausgesprochen aggressiv und kann hierbei auf Straflosigkeit 

oder gar Komplizenschaft der repressiven Kräfte des Staates 

bauen. Rechte der Bäuerinnen, Bauern und Indigenen werden 

systematisch verletzt.

In Deutschland versuchte ein Bündnis von sechs deutschen 

Nichtregierungsorganisationen mit der paraguayischen Bot-

schaft in Berlin in einen Dialog über Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechtsfragen zu treten. Trotz mehrerer Anläufe wur-

den die Anfragen des Bündnisses mit dem Hinweis auf Termin-

schwierigkeiten, auch in den kommenden Monaten, abgelehnt.

Aus Food First FIAN Deutschland 3/2015

Bereits seit 2004 warteten 500 Bäuer_innen, die auf sieben 

Parzellen der Kokosnussplantage Hacienda Matias auf der phi-

lippinischen Halbinsel Bondoc leben, auf ihre offiziellen Land-

titel. Nun gibt es erste Erfolge: Am 2. Juli wurde die Umver-

teilung zugunsten eines Teils der Bäuer_innen fortgesetzt, ist 

jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Parzellen wurden 2004 

in das philippinische Programm für eine umfassende Agrar-

reform (Comprehensive Agrarian Reform Program, CARP) auf-

genommen, welches zum Ziel hat, die soziale Gerechtigkeit zu 

erhöhen und das Recht der ländlichen Bevölkerung auf an-

gemessene Ernährung zu gewährleisten. Denn im bisherigen 

Pachtsystem müssen die BäuerInnen 70 Prozent der Ernteer-

träge als Pacht an den Plantagenbesitzer abtreten. Damit ver-

bleibt den Familien von ihrem Einkommen nicht genug, um 

sich angemessen ernähren zu können oder die Schulausbil-

dung ihrer Kinder zu bezahlen. Nach der Aufnahme der sieben 

Parzellen in das CARP hatte der Besitzer der Hacienda Matias 

jedoch sofort deren Ausschluss gefordert. Wenig später ließ er 

das Gelände umzäunen und hinderte das Ministerium für Ag-

rarreform an dessen Vermessung. Die Landumverteilung kam 

damit zum Stillstand. Vor diesem Hintergrund forderte FIAN 

seit 2012 vom philippinischen Präsidenten, die Umsetzung des 

CARP zu beschleunigen. Als auch nach wiederholten Protesten 

der Bäuer_innen die Umverteilung nicht fortgesetzt wurde, 

startete FIAN im April 2014 eine Eilaktion. Im Dezember 2014 

erhielten dann endlich 283 Bäuer_innen von drei Parzellen 

ihre Landtitel. 69 Bäuer_innen wurden weiterhin vom Besitzer 

bedroht und am Betreten ihres Landes gehindert. Nach wo-

chenlangen Protesten vor dem Ministerium hat die Regierung 

ihnen nun am 2. Juli mit Polizei und Militärschutz den Zugang 

zu ihrem Land ermöglicht. FIAN begrüßt diese Entwicklung, 

betont jedoch, dass die Landumverteilung beschleunigt wer-

den muss. Auf den Philippinen leben immer noch mehrere 

tausend Bäuer_innen in Armut und ohne eigenen Landbesitz.

Aus Food First FIAN Deutschland 3/2015

haCienda Matias – philippinen

teilerfolg 
bei land-
uMverteilung
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zusatzprotokoll wsk-pakt

spanien verletzt 
das reCht auf 
wohnen 

2008 und 2012 gab es in Spanien zwischen 400.000 Hypo-

theken-Zwangsvollstreckungen. Im Fall Frau I.D.G. gegen den 

Staat Spanien kam der UN-Ausschuss über wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte zum Schluss, dass Spanien das 

Recht auf Wohnen von Frau I.D.G. verletzt. Sie konnte einige 

Hypothekenzahlungen an die Bank nicht leisten und ihr Haus 

sollte ohne angemessene Vorabinformationen zwangsverstei-

gert werden. Es ist der erste Fall in dem das Zusatzprotokoll 

zum Menschenrechtspakt über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte angewendet wird. Mit dem Zusatzprotokoll 

gibt es Individualbeschwerdeverfahren für Bürger_innen, die 

sich in ihren wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Rech-

ten verletzt sehen. Österreich hat das Zusatzprotokoll nicht 

ratifiziert. Die Empfehlungen im spanischen Fall richten sich 

aber über den spezifischen Fall von Frau I.D.G. hinaus an die 

strukturellen Änderungen, die nötig sind, um ähnliche Men-

schenrechtsverletzungen in Zukunft zu verhindern. Es ist die 

erste Fallentscheidung in diesem neuen UN-Mechanismus, für 

den sich auch FIAN seit vielen Jahren eingesetzt hat. Der Fall 

zeigt wie internationale Menschenrechtsstandards ein nütz-

liches Werkzeug für lokale politische Kämpfe sind. Die Emp-

fehlungen unterstützen die Legitimität der Forderungen der 

lokalen Protestbewegungen gegen Delogierungen und Gras-

wurzelbewegungen für das Recht auf Wohnen. Jetzt blicken 

alle gespannt nach Spanien, wie die Empfehlungen umge-

setzt werden – im Idealfall im Dialog mit den von Zwangsvoll-                                                          

streckungen betroffenen Gruppen. Spanien ist eines der ersten 

Länder, welches das Zusatzprotokoll ratifiziert und damit ein 

neues Rechtsmittel geschaffen hat – Österreich sollte sich dar-

an ein Beispiel nehmen!

NGO-Koaltion für das Zusatzprotokoll: 

 www.esCr-net.org/opiCesCr 

Brigitte Reisenberger, FIAN Österreich

universal periodiC review (upr)

österreiCh auf 
MensChenreChte 
geprüft

Österreich wurde am 9. November in Genf zum zweiten Mal 

im Rahmen der Universellen Menschenrechtsprüfung der UN 

geprüft. Die österreichische Delegation, angeführt von Bun-

desminister Brandstetter, musste dabei allen Mitgliedsstaaten 

der UN Rede und Antwort in Bezug auf die Erfüllung seiner 

menschenrechtlichen Pflichten stehen.

Österreich erhielt folgende für das Recht auf Nahrung wich-

tige Empfehlungen von den UN-Mitgliedsstaaten: Österreich 

soll das Zusatzprotokoll des Pakts über Wirtschaftliche, Sozi-

ale und Kulturelle Rechte ratifizieren und diese Rechte in der 

Verfassung verankern; negative Auswirkungen von im Aus-

land tätigen Unternehmen vermehrt prüfen; die öffentliche 

Entwicklungszusammenarbeit auf mindestens 0,7  Prozent des 

Bruttonationalprodukts erhöhen und deren Projekte auf Men-

schenrechte ausrichten; Die meisten Empfehlungen wurden 

ausgesprochen in Bezug auf die Verbesserung der Lebensbe-

dingungen von Migrant_innen und Flüchtlingen. Auch die 

Obdachlosigkeit von Asylwerber_innen wurde explizit ange-

sprochen. Bei der nächsten Prüfung in vier Jahren wird die Re-

gierung zeigen müssen, ob sie die Empfehlungen umgesetzt 

hat. Bis dahin wird die Zivilgesellschaft immer wieder kritisch 

nachfragen.

Sophie Veßel, Vorstand FIAN Österreich

 FOODFIRSt // FIan aktIv //  13   



 „Mir isst es reCht“ 

fian speisenaktion - 
essen für die reChte der 
kleinbauern und -bäuerinnen
Am Weltmenschenrechtstag endete unsere Speisenaktion „Mir isst es Recht“. Die Beiträge wurden dieses Jahr für die 

Stärkung und den Schutz der Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen gesammelt. Heuer unterstützten 23 moti-

vierte Restaurants die Aktion. So unterschiedlich die teilnehmenden Lokale waren, so verschieden waren auch die 

angebotenen FIAN-Gerichte. Das Sortiment reichte von Eintöpfen, über vegetarische Burger, bis hin zu eigens kreierten 

Kuchen.

Was war die Motivation der Lokale bei der FIAN Speisen-

aktion mitzumachen? 

Gabriele Poremba vom Podium in Wien antwortet: „Für uns 

ist es unerträglich, dass Nahrungsmittel zum Spekulations-

objekt gemacht werden. Die Menschen, die produktiv für die 

Versorgung der Menschen mit gesunden Lebensmitteln tätig 

sind, sollen fair entlohnt werden. Jede Stimme in diesem Sinn 

ist eine Wichtige und FIAN ist eine solche!“ 

Für Herbert Hofer, Besitzer und Biokoch des Restaurants 

Dreiklang in Wien, ist das Thema Menschenrecht auf Nahrung 

sehr wichtig: „Millionen Menschen verhungern, während wir 

tonnenweise Lebensmittel einstampfen und wegwerfen. Klein-

bauern und -bäuerinnen werden massenweise von Grund und 

Boden verjagt, damit Finanzspekulanten Gewinne maximieren 

können. Da is(s)t es mir nur Recht, FIAN in ihrem Kampf für 

das Recht auf Nahrung zu unterstützen.“ Für die Speisenaktion 

kreierte er jede Woche ein neues dreigängiges BioFIANMenü: 

Zum Beispiel mit marinierten Berglinsen, Spinat-Topfenknödel 

und Dinkel- Apfelstrudel.

Auch das B-Mäx in Wien beteiligte sich an der Aktion. Je-

den Tag konnten die Gäste eine leckere Suppe für die Stärkung 

der Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen löffeln. Bettina 

Spanseiler über das Lokal und ihre Motivation: „Bei uns wird 

immer regional und saisonal gekocht. Wir möchten unseren 

Gästen bewusst machen, dass man Top-Qualität auch beim 

Kleinbauern und -bäuerin nebenan bekommt und nicht zu 

schnell zu den großen Industrieprodukten greifen sollte.“
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Die Drahtwarenhandlung in Wien Neubau unterstützte die 

Aktion mit einem handgemachten Veggie-Burger. Für Julia 

Harnoncourt ist es wichtig, dass Kleinbauern und -bäuerinnen 

im Globalen Süden unterstützt werden: „Um ihr Überleben zu 

sichern, müssen ihre Rechte respektiert werden. Hierbei geht 

es aber nicht nur um die Kleinbauern und -bäuerinnen selbst, 

sondern auch um eine allgemeine Ernährungssicherheit. 

Denn viele große landwirtschaftliche Betriebe schädigen nicht 

nur den Boden durch Monokulturen, sondern bauen auf ihren 

Flächen Pflanzen für die Futter- und Treibstoffproduktion an. 

Somit werden riesige Flächen an Boden, Urwäldern usw. für 

Produkte verbraucht, die nicht der Allgemeinheit dienen.“ 

FIAN setzt sich seit Jahren im Menschenrechtsrat der Ver-

einten Nationen in Genf für eine Deklaration für die Rechte von 

Kleinbauern und -bäuerinnen ein. Wir arbeiten dabei eng mit 

der weltweiten Kleinbauern und -bäuerinnen-Bewegung La 

Via Campesina zusammen. Die Unterstützung wächst stetig, 

aber für einen Erfolg der Deklaration bedarf es noch viel Über-

zeugungsarbeit. Unabhängige Menschenrechtsarbeit braucht 

einen langen Atem. Die Restaurantbesucher und -besuche-

rinnen konnten im Rahmen der FIAN-Aktion einen wichtigen 

Beitrag dafür leisten. Wir danken allen Restaurants und auch 

den fleissigen Esser_innen!

 www.fian.at/MirisstesreCht 

Linnèa Richter, FIAN Österreich

wer steCkt hinter fian? 
 zeigen sie ihr gesiCht! 

FIAN ist eine Mitgliedsorganisation, in über 50 Län-

dern weltweit kämpfen FIANistas für das Recht auf 

Nahrung, mit etwa 300 FIANistas allein in Österreich. 

Durch eine breite Mitgliederbasis haben wir die Mög-

lichkeit, menschenrechtliche Anliegen noch wirkungs-

voller durchzusetzen. Doch wer sind diese Menschen? 

Warum setzen Sie sich mit FIAN für das Recht auf Nah-

rung ein? In dieser neuen Rubrik kommen unsere Mit-

glieder zu Wort.

Möchten Sie in die nächste Ausgabe? 
Melden Sie sich bei linnea.richter@fian.at

„Ich unterstütze die Arbeit von FIAN, weil FIAN 

die kleinbäuerliche Landwirtschaft weltweit unter-

stützt. FIAN ist ein wichtiger Bündnispartner für La 

Via Campesina und stärkt Kleinbauern und Klein-

bäuerinnen in ihrem Kampf um Gerechtigkeit und 

Menschenrechte rund um den Globus. Auch in Ös-

terreich ist FIAN sehr aktiv und ein wichtiger Teil 

der Bewegung für Ernährungssouveränität - ohne 

FIAN wären die Nyéléni-Foren nie möglich gewesen! 

Deshalb verdient FIAN alle Unterstützung der Welt, 

inklusive meinem kleinen Beitrag“.

DI Karin Okonkwo-Klampfer aus Wien 
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Als ich 1999 von Lisa Sterzinger zum ersten Mal angespro-

chen wurde, ob ich bereit wäre, für FIAN in den Vorstand zu 

gehen, war es vor allem die vor einigen Jahren von FIAN ge-

meinsam mit La Via Campesina initiierte Agrarreformkampa-

gne, die mich motivierte. Begleitet von Briefkampagnen und 

Begegnungen mit Zeug_innen stand der Zugang zu Land für 

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, Landlose und Landarbei-

ter_innen im Zentrum der Arbeit für das Recht auf Nahrung. 

Mehr als 15 Jahre später sprechen wir über Landraub, der 

systematischen Aneignung von riesigen Landflächen, die zu-

vor die wichtigste Lebensgrundlage für die auf dem und vom 

Land lebenden Bevölkerungsgruppen dargestellt hatten – oder 

anders ausgedrückt, der gigantischen Neuorganisierung von 

Hunger. Dazwischen liegen Ereignisse, wie mehrere Umzüge 

des FIAN Büros, die mehrjährige Blumenkampagne, die Erstel-

lung von zwei Parallelberichten zu WSK-Rechten in Österreich, 

Filmtage für das Recht auf Nahrung, Seminare, Diskussionen 

und vieles andere mehr. Eine aufregende Zeit, manchmal an-

strengend, aber auch voller motivierender Erfahrung. Und zu-

gleich hat sich die Welt verändert. Ereignisse, wie etwa eine 

weltweite Nahrungs- und Finanzkrise der Jahre 2007 – 2009, 

der Ausbau der Festung Europa, der arabische Frühling, mach-

ten es auch notwendig, die Arbeit für das Recht auf Nahrung 

in neuen Kontexten zu betrachten und zu organisieren. In die-

sen Momenten kommen die Stärken von FIAN zutage, nämlich 

die Arbeit mit UN-Organisationen, wie der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation (FAO) oder dem UN-Menschen-

rechtskomitee, parallel zur Zusammenarbeit mit Betroffenen 

im internationalen Netzwerk. Die Arbeit an konkreten Fällen 

rüCkbliCk von gertrude klaffenböCk 

über 10 jahre für das 
MensChenreCht auf nahrung
Einige Jahre ehrenamtlich und ab 2003 als Angestellte - eine lange Zeit, auf die ich mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge zurückblicke.

von Verletzungen des Rechts auf Nahrung und die Analyse ih-

rer strukturellen Hintergründe haben zur Entwicklung wirk-

samer Instrumente, wie der FAO-Leitlinien für das Recht auf 

Nahrung, des UN-Beschwerdeverfahrens zum WSK-Pakt oder 

den extraterritorialen Staatenpflichten beigetragen. Von wel-

chen Treffen und Berichten auch immer ich ins Büro zurück-

kam, es war gut zu wissen, dass ich in Netzwerken, Organi-

sationen und in der Sektion auf Kolleg_innen treffen würde, 

die von einer ähnlichen Motivation getragen werden: Für eine 

Welt frei von Hunger zu kämpfen und den Respekt der Würde 

jener Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die oft unbeach-

tet bleiben. 

Gertrude Klaffenböck war letztes Jahr in Bildungskarenz und bis Oktober 
2015 Sektionskoordinatorin von FIAN Österreich.

Vielen Dank Gertrude, für deinen unermüdlichen Einsatz 

in all den Jahren! Durch dein Engagement hast du maßgeb-

lich zum Aufbau unserer Organisation beigetragen. „Die 

Filmtage zum Recht auf Nahrung“ sind dein Baby und nun 

schon sehr kräftig und fast erwachsen. Deiner Beharrlich-

keit ist es zu verdanken, dass wir den zweiten Parallelbericht 

an das UN-Sozialkomitee auf die Beine stellen konnten. Be-

sonders war auch deine Arbeit mit den jungen Praktikant_

innen, die uns oftmals als Aktivist_innen erhalten blieben 

oder sogar Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter_innen 

wurden. Wir hoffen, dass du „dein Werk“ mit Stolz und Wohl-

wollen betrachtest und unseren weiteren Weg mit deinen 

guten Wünschen, Ideen und Hinweisen aus deinem reichen 

Erfahrungsschatz begleitest.
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Weltweit  werden Menschen durch die vor-
herrschenden politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Strukturen systematisch daran 
gehindert, ihr Menschenrecht auf Nahrung 
durchzusetzen. FIAN setzt sich als interna-
tionale Menschenrechtsorganisation dafür 
ein, dass alle Menschen frei von Hunger 
sowie in Würde leben und sich eigenver-
antwortlich ernähren können. FIAN tut das 
auf Basis internationaler Menschenrechts-
abkommen, insbesondere des Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Men-
schenrechte. 

Mit 19 Sektionen und Koordinationen und 
Mitgliedern in 50 Ländern ist FIAN weltweit 
präsent. Seit 25 Jahren wirkt die Arbeit von 
FIAN lokal, national und auf internationaler 
Ebene. Als FIAN Österreich zeigen wir die 
Mitverantwortung der österreichischen Poli-
tik und Unternehmen am weltweiten Hunger 
auf. Von ihnen fordern wir bei Verletzungen 
des Menschenrechts auf Nahrung Rechen-
schaft ein. FIAN engagiert sich in konkreten 
Fällen vor Ort. Gleichzeitig setzen wir uns 
für politische Rahmenbedingungen ein, die 
Menschenrechte zum Maßstab haben. 

FIAN Österreich
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien


