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NyéléNi AustriA 2014
Von 13.-17. April trafen sich 250 Menschen in Goldegg in 

Salzburg zum 1. Österreichischen Forum für Ernährungs-

souveränität. 

Hauptergebnisse sind die Stärkung der Netzwerke zwischen 

Bäuer_innen und Konsument_innen sowie gemeinsam er-

arbeitete Strategien für ein Agrar- und Ernährungssystem 

ausgerichtet am Recht auf Nahrung und Ernährungssou-

veränität. Das Forum wurde von FIAN Österreich, ÖBV-Via 

Campesina Austria und Attac Österreich initiiert. Es gab im 

Vorfeld des Forums regionale Treffen und es wurde beson-

ders darauf geachtet, Menschen aus allen gesellschaftlichen 

Bereichen einzubinden. Am Forum wurde zu fünf Themen-

schwerpunkten gearbeitet: Produktion von Lebensmitteln, 

Märkte und Lebensmittelnetzwerke, Arbeit und Soziales, 

Gemeingüter/Zugang zu Land und politische Rahmenbedin-

gungen. Zentrale Themen dieser Bereiche wurden diskutiert, 

um anknüpfend Strategien und Ziele anhand konkreter Pro-

blemstellungen zu entwickeln. Unter den Teilnehmer_innen 

des Forums waren besonders viele junge Menschen, die ei-

nen Bauernhof bewirtschaften wollen, aber am Zugang zu 

Land scheitern. Ein Ergebnis des Forums ist ein Leitfaden für 

Existenzgründer_innen sowie eine Hofbörse für außerfami-

liäre Hofübergabe. Das Forum stellt sich zudem gegen eine 

Landwirtschaft, in der migrantische Erntehelfer_innen aus-

gebeutet werden und tritt für ein Agrar- und Ernährungs-

system ein, das gute und faire Arbeitsbedingungen für alle 

gewährleistet. Es wurden große Fortschritte in der Vernet-

zung mit Gewerkschafter_innen erzielt. Die Verwirklichung 

des Rechts auf Nahrung und von Ernährungssouveränität 

setzt eine Veränderung der politischen Rahmenbedingun-

gen voraus. Am Forum wurden Strategien erarbeitet, die nun 

auf lokaler bis globaler Ebene weiter vorangetrieben werden. 

FIAN Österreich ist stolz darauf, das Forum von Beginn an 

mitgetragen zu haben. Jetzt geht es an die Umsetzung der 

über 20 entstandenen Initiativen - wir bleiben natürlich da-

bei und bringen uns für das Recht auf Nahrung ein. 

www.ernährungssouveränität.at/nyeleni
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editoriAl

die „Grüne Revolution“ – was ökologisch und zukunftsorientiert 

klingt und in den 60er Jahren begann, war laut dem Naturwissen-

schaftler Stephen Emmott in seinem Bestseller Zehn Milliarden in 

Wirklichkeit ein „Märchen“ und „die Geschichte von ein paar cle-

veren Menschen, die es für eine gute Idee hielten, um jeden Preis 

die Nahrungsmittelproduktion zu steigern, genauer: um den Preis, 

mehr Energie und mehr Chemikalien einsetzen zu müssen.“ In 

der ersten Ausgabe des FOODFirst in diesem Jahr geht es um die 

Frage, wie sie aussehen soll, die längst diskutierte zweite „Grüne 

Revolution“. Wird sie darin bestehen, noch mehr Pestizide einzu-

setzen und noch mehr Wasser zu verbrauchen, um noch schnel-

ler wachsende Pflanzen zu produzieren? Brauchen wir überhaupt 

eine zweite Grüne Revolution?

Noch ein Wort in eigener Sache: FIAN Österreich feiert 2014 das 

25-jährige Bestehen. Wir widmen daher dieses Jahr jedem FOOD-

First-Magazin ein paar Seiten dem Blick in unsere Geschichte. Den 

Start macht Elisabeth Költringer mit einem Beitrag zu den ersten 

zehn Jahren von FIAN Österreich ab der Gründung 1989 im Mühl-

viertel.

Gerade in diesem Jubiläumsjahr ist die  finanzielle Situation  

deutlich „angespannter“ als in den Jahren zuvor. Wir sind daher 

sehr dankbar für jede zusätzliche Spende.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Brigitte Reisenberger,

im Namen des Redaktionsteams                                                            

liebe leseriNNeN 
uNd leser,

2 Umkämpfte Saat

4 Die neue Grüne Revolution

5 Bangladesch: Recht auf eigenes Saatgut und 
Ernährungssouveränität

6 Mosambik: Mit privaten Investitionen gegen den 
Hunger?

KolUMBIEn
8 Saatgut-Zerstörung und Widerstand in Kolumbien

10 Veranstaltung: Kolumbien im Widerstand

11 Interview mit FIAn Kolumbien: 

 landraub durch den Staat

25 JAHRE FIAn ÖStERREIcH
12 Rückblick zum Anfang

13 25 Jahre FIAn Österreich: ein Rückblick von 

 Rolf Künnemann

14 FIAn Österreich feiert Silberjubiläum: Eine herzliche 
Gratulation von Michael Windfuhr

AllERlEI
15 Besuch bei der Volksanwaltschaft

16 ttIP Stoppen! 

Neuer VorstANd 2014
Seit Mai hat FIAN Österreich einen neuen Vorstand! 

Philipp Salzmann, der FIAN schon seit einigen Jahren 

begleitet, löst Elisabeth Sterzinger als Vorsitzende ab, die 

uns aber weiterhin als Vorstandsmitglied erhalten bleibt. 

Wir begrüßen Sophie Veßel und Maria Kaufmann neu im 

Vorstandsteam und freuen uns auf eine gute Zusammen-

arbeit für das Recht auf Nahrung.

Vorstand FIAN Österreich:

Philipp Salzmann, Vorsitzender

Sophie Veßel, Stv. Vorsitzende

Anton Refenner, Kassier

Maria Kaufmann, Stv. Kassierin

Christiane Löper, Schriftführerin

Elisabeth Sterzinger, Stv. Schriftführerin

Doris Huber, Vorstandsmitglied

Ralf Leonhard, Vorstandsmitglied

Mehr Informationen zu den Vorstandsmitgliedern unter 

www.fian.at/topnavigation/kontakt/

tHEMA - nEUEntDEcKUnG GRünE REVolUtIon



uMkäMpfte sAAt

Mit der Forderung „Free Pep-

per!“ legten 34 Bauern- und 

Bäuerinnen-, Züchter_in-

nen-, Umwelt- und Entwicklungsor-

ganisationen aus 27 Ländern Anfang 

Februar Einspruch beim Europäi-

schen Patentamt (EPA) ein. Anlass war 

ein im Mai 2013 erteiltes Urteil des 

EPA, welches dem Basler Agrarkon-

zern Syngenta ein Patent auf eine in-

sektenresistente Chili-Pflanze erteilte.

Das „Pikante“ an dem Urteil: Syngenta 

hatte die Sorte nicht etwa durch tech-

nische Eingriffe hergestellt, sondern 

durch die konventionelle Kreuzung mit 

einer wilden jamaikanischen Sorte, die 

die Insektenresistenz bereits von Natur 

aus besitzt. Obwohl sowohl die Patentie-

rung von im wesentlichen biologischen 

Züchtungsverfahren als auch von Pflan-

zensorten allgemein eigentlich durch 

das Europäische Patentübereinkommen 

(EPÜ) untersagt ist, handelt es sich beim 

Urteil zur Chili-Schote von Syngenta 

keineswegs um einen Einzelfall. Es ist 

vielmehr Teil eines gefährlichen globa-

len Trends der Kommerzialisierung und 

Privatisierung von Saatgut, der nicht 

nur die Souveränität der Bauern und 

Bäuerinnen, sondern auch die Ernäh-

rungssicherheit und biologische Vielfalt 

weltweit bedroht. 

Schon heute kontrollieren 
nur zehn konzerne über 
drei Viertel deS globalen 

SaatgutmarkteS. 

Durch Abkommen über Geistige Ei-

gentumsrechte wie das TRIPS oder das 

Sortenschutzabkommen UPOV wird 

es Konzernen wie Syngenta, Monsan-

to oder DuPont zunehmend erleichtert, 

sich exklusive Rechte an pflanzenge-

netischen Ressourcen anzueignen, die 

bis dato frei zugänglich waren. Bauern 

und Bäuerinnen, die diese Pflanzen 

über Jahre hinweg gezüchtet, ange-

baut und verkauft haben, verlieren so 

eine wichtige Einkommensquelle und 

Ernährungsgrundlage. Sie müssen auf 

den Anbau verzichten oder sich das teil-

weise überteuerte Saatgut kaufen. Dies 

schürt Abhängigkeiten und schränkt 

die Vielfalt der angebauten Sorten er-

heblich ein. Auch den umstrittenen 

Gentechnisch Veränderten Organismen 

(GMOs) erleichtern die neuen Patent-

gesetze den Einzug auf die weltweiten 

Äcker. Widerstand regt sich nicht nur 

wie eingangs erwähnt vor dem Europä-

ischen Patentamt. Immer mehr Bauern 

und Bäuerinnen fordern ihr Recht auf 

frei zugängliches Saatgut ein und bilden 

lokale Initiativen zum Erhalt ihres bäu-

erlichen Wissens und ihrer pflanzen-

gentischen Ressourcen. In Indien bei-

spielsweise stellen lokale Samenbanken 

trips-AbkoMMeN 

Das TRIPS-Abkommen (Überein-

kommen über Geistiges Eigentum, 

englisch Agreement on Trade-Re-

lated Aspects of Intellectual Pro-

perty Rights) wurde auf Initiative 

des Intellectual Property Commitee, 

eines Zusammenschlusses von 13 

US-amerikanischen Konzernen, ver-

fasst. Seit Gründung der Welthan-

delsorganisation 1995 sind alle ihre 

Mitglieder auch Vertragsstaaten des 

TRIPS-Abkommens und damit ver-

pflichtet, Patentschutz zu gewähr-

leisten.
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einer UN-Erklärung über die Rechte von 

Kleinbauern und-bäuerinnen, welche 

überdurchschnittlich stark von Hunger 

und Armut betroffen sind und Souve-

ränität über die Zucht, den Tausch und 

Vertrieb ihres Saatguts einfordert.

Lisa Schade, AK Agrar bei FIAN Deutschland

UPoV: iNterNAtioNAles übereiNkoMMeN zuM 
schutz VoN pflANzeNzüchtuNGeN

Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 

(UPOV, Union internationale pour la protection des obtentions végétales) ist 

eine zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Genf. Damit eine Sorte  un-

ter UPOV schutzfähig ist, muss im Vergleich zum Patentschutz kein erfinde-

rischer Schritt nachgewiesen werden, jedoch muss sie folgende Kriterien 

erfüllen: Sie muss „neu“ (das heißt noch nicht zuvor vertrieben worden), von 

anderen Sorten unterscheidbar, hinreichend homogen und beständig sein. 

In ihrer neuesten und restriktivsten Version von 1991 setzt die UPOV den 

Schutz ähnlich wie bei Patenten auf einen Zeitraum von mindestens 20 Jah-

ren fest und schwächt die ohnehin schon gefährdeten Rechte von Kleinbau-

ern und bäuerinnen, aus dem Anbau geschützter Sorten gewonnenes Saat-

gut lizenzfrei wieder auszusäen („Landwirteprivileg“), zu tauschen oder zu 

verkaufen.

kostengünstiges traditionelles Saatgut 

Kleinbauern und -bäuerinnen zur Ver-

fügung, die ihrerseits durch dessen An-

bau einen Beitrag zum Erhalt und zur 

Vervielfältigung der Sorten leisten. Doch 

auch über solche Initiativen hinaus 

braucht es einen starken gesetzlichen 

Rahmen, der die Rechte der bäuerlichen 

Gemeinschaften festigt und einklagbar 

macht. 

denn der zugang zu
 produktiVen reSSourcen 
wie Saatgut, waSSer oder 

land iSt teil deS menSchen-
rechtS auf nahrung, daS 

im artikel 11 deS un-Sozial-
pakteS Verankert iSt.

 Internationale Abkommen wie der 

Internationale Saatgutvertrag, der den 

Schutz von traditionellem Wissen vor-

sieht und den Zugang zu pflanzengen-

tischen Ressourcen zu regeln versucht, 

bilden einen wichtigen Anfang zur Si-

cherung dieses Rechts. Es fehlt ihnen 

jedoch noch an Konkretheit und recht-

licher Verbindlichkeit. Als Menschen-

rechtsorganisation für das Recht auf 

Nahrung setzt sich auch FIAN dafür ein, 

dass pflanzengenetische Ressourcen 

wie Saatgut nicht der Kontrolle weniger 

großer Konzerne unterliegen, sondern 

frei zugänglich und nutzbar bleiben. 

Nur so kann eine nachhaltige weltweite 

Ernährungssicherheit gestaltet werden. 

FIAN begleitet daher die Entwicklung 
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Alte struktureN iM NeueN ANstrich 

die Neue GrüNe 
reVolutioN
Gibt es eine „neue“ Grüne Revolution? Nein, meint 

der britische Agrarjournalist Raj Patel in seinem 

Zeitschriftenaufsatz „The Long Green Revolution“ 

(The Journal of Peasant Studies, 2012): Die „neue“ Grüne 

Revolution bezeichnet nur eine Fortsetzung von dem, was 

seit Beginn der „ursprünglichen“ Grünen Revolution das 

Nahrungssystem prägt: ungleiche Macht- und Klassenver-

hältnisse.  

Raj Patel legt offen, mit welchen Mitteln die westliche Agrar-

industrie ihre kapitalistische Wirtschaftsform den Entwick-

lungsländern überstülpt – mit verheerenden Folgen: Boden-

versalzung und -erosion, Zerstörung der Biodiversität und 

sich verfestigende Machtverhältnisse zum Vorteil der Reichen, 

um nur einige zu nennen. Die Grüne Revolution wurde ausge-

rufen, als sich 1942 ein US-amerikanisches Forscherteam der 

Rockefeller Stiftung auf den Weg nach Mexiko machte, um dort 

unter der Leitung des Biologen Norman Borlaug „Wunderwei-

zen“ zu verbreiten. Es folgte eine Flut agrarwirtschaftlicher 

Entwicklungsprogramme in zahlreichen Ländern des Globalen 

Südens. Diese Programme schrieben sich humanitäre Hilfe auf 

die Fahne und führten mit rasanter Geschwindigkeit industria-

lisierte Agrartechnologien und dazugehörende Dienstleistun-

gen wie Kredite, Bewässerungssysteme und chemische Dün-

gemittel ein. Die Geschichte, die von der Agrarindustrie und 

ihren Profiteur_innen erzählt wird, ist immer die Gleiche: Die 

Industrialisierung der Landwirtschaft rettete demnach schon 

seinerzeit die Menschen des Globalen Südens aus der Hun-

gersnot und tue dies noch immer. 

Patel sieht das anders. Für ihn ist dies eine Neuschreibung 

der Geschichte, die umdeutet, verzerrt und vor allem eines le-

gitimiert: den anhaltenden kapitalistischen Raubzug großer 

Agrarunternehmen und -institutionen.  Hinter dieser Neu-

schreibung sieht der Autor eine klare Absicht. Denn nur, wenn 

die Grüne Revolution als erfolgreich gilt, kann weitergemacht 

werden wie bisher und eine „Neue Grüne Revolution“ ausge-

rufen werden. Dies geschah mehrmals, seit die ursprüngliche 

Revolution mit einem Nobelpreis für Borlaug 1970 offiziell als 

beendet galt. In drastischer Form wird sie wieder seit Anfang 

des 21. Jahrhunderts proklamiert. Eine neue Machtkonstella-

tion von westlichen Staaten, vermeintlich „philanthropischen“ 

Stiftungen und dem Privatsektor legt die Geschichte, die ihrem 

eigenen Profit dient, wieder auf. Mit Schlagwörtern wie „Ar-

mutsbevölkerung“, „Gender“ und „Kleinbäuerinnen“ sollen all 

diejenigen durch die Entwicklungsprogramme erreicht wer-

den, die am „bedürftigsten“ sind. Probleme und Bedürfnisse 

werden dabei aber aus einer rein marktorientierten Perspekti-

ve kreiert, die die Expansion der profiteifernden Akteur_innen 

rechtfertigt. Ungerechte strukturelle Macht-, Geschlechter- 

und Zugangsverhältnisse bleiben außen vor.  Hungerzahlen 

werden verdreht und Produktionszahlen schön geschrieben. 

Dieser Diskurs begründet Nahrungsprogramme meist im Wis-

senschaftsjargon, mit „Techniken“ einer „Biopolitik“, die den Fo-

kus auf den einzelnen menschlichen Körper lenkt, statt auf die 

falschen gesellschaftlichen Machtverhältnisse hinzuweisen. 

So aber werde laut Patel ein tiefgreifender Strukturwandel ver-

hindert und ein produktionsorientierter Ansatz gesellschaft-

lich „normalisiert“.  

Diese Aktivitäten dienen einer Geopolitik, die den Ländern 

des Globalen Nordens ihre Territorien sichert. Nicht umsonst 

investieren sie in landwirtschaftliche Entwicklungsprogram-

me an den Orten der Welt, die die wertvollsten Ressourcen 

beherbergen. Eine Kommerzialisierung der Landmärkte, Land-

raub auf internationaler Ebene und Vertreibungen von Klein-

bauern und -bäuerinnen sind die Folge. Was zu Beginn der 

Grünen Revolution durch ein US-amerikanisches anti-kom-

munistisches Motiv legitimiert wurde, huldigt heute einem 

biopolitischen „Regime des Wissens“. Doch im Prinzip hat es 

dieselbe Aufgabe: Den Verkauf vom Traum, die Welt mit groß-

industriellen Agrarprodukten  ernähren zu können.

Alessa Heuser, AK Agrar bei FIAN Deutschland

Quelle: Patel, Raj (2012): „The Long Green Revolution“, in: The Journal of Peasant 
Studies, iFirst Artikel, DOI:10.1080/03066150.2012.719224, S. 1-63.

Raj Patel
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bANGlAdesch 

recht Auf eiGeNes sAAtGut uNd
erNähruNGssouVeräNität 

Bangladesch hat heute die weltweit höchste Bevöl-

kerungsdichte eines Flächenstaates. Die meisten 

der 160 Millionen Bangladeschi sind in der Land-

wirtschaft tätig und pflanzen Reis an. Über Jahrtausende 

züchteten sie regional angepasstes Saatgut, produzierten 

für den Eigenbedarf und die lokalen Märkte.

Mit der „Grünen Revolution“ begann in den 1960er Jahren 

die Kapitalisierung des Agrarsektors. Dahinter steht ein Inte-

ressenmix aus nationaler Regierungspolitik, internationaler 

Entwicklungshilfe und transnationalen Unternehmensstra-

tegien. Überwiegend finanziert durch die Weltbank entstand 

im Landesinneren eine Großzahl an Flussdeichen, Schleusen, 

Kanälen und Tiefbrunnen. Die Baumaßnahmen für die intensi-

vierte Landwirtschaft sollten Ernteausfälle und Kapitalverlus-

te verhindern. Gleichzeitig öffnete der Staat seinen Markt für 

Saatgut, Pestizide, Dünger und technische Geräte. Das alles hat 

massive strukturelle Folgen.

An der Reisbranche verdienen heute über 100 Unternehmen. 

Das staatliche Reis-Forschungsinstitut BRRI hat über 150 mo-

difizierte Sorten für den Markt zugelassen. Die Kritik an den 

einjährigen Tests ist groß, denn negative Folgewirkungen 

könnten nur durch mehrjährige Studien belegt werden, die 

es nicht gibt. Von der Zulassung profitiert auch der deutsche 

Konzern Bayer. Nahezu jeder Agrar-Shop verfügt über die Hyb-

ridsamen „Arize“ und die passenden Pestizide von Bayer.  Staat-

liche Stellen und Nichtregierungsorganisationen forcieren den 

Umstieg auf sogenannte Hochertragssorten, indem sie auf lo-

kaler Ebene Beratungen durchführen und Kredite vergeben.

monopoliSierung Statt Vielfalt
Die offensive Vermarktung ließ den Hybridmarkt boomen. 

Doch die Hoffnung auf steigende Einkünfte hat sich für die 

Reisfarmer_innen selten erfüllt. Hybridsamen eignen sich 

nicht zur Wiederaussaat und müssen zu Preisen nachgekauft 

werden, die fünf bis zehnmal so hoch sind. Schädlingsanfällig-

keit und Missernten haben die Ausgaben für Pestizide, Wasser 

und Dünger in die Höhe getrieben. Ausgelaugte und kontami-

nierte Böden senken die Erträge und führen in die Verschul-

dung: Die Bauern und Bäuerinnen nehmen Kredite auf und 

müssen oft die eigene Parzelle verkaufen.

Von ehemals 15.000 Reis-Varietäten werden heute nur noch 

wenige gepflanzt – zumeist wegen der Verbreitung modifi-

zierter Samen. Für den Erhalt der traditionellen Sorten haben 

kleinbäuerliche Initiativen Saatgut-Zenter gegründet. Hier 

geht es um die Bewahrung der genetischen Vielfalt von Ge-

müse-, Obst- und Getreidearten und das traditionelle Wissen 

über Eigenschaften der Samen. Die Farmer_innen wählen das 

Saatgut nach lokalen ökologischen Bedingungen aus, damit 

ihre Ernte auch bei längeren Wetterextremen relativ konstant 

bleibt.

forderungen der kleinbäuerlichen bewegung
Offiziell gelten Dreiviertel der Bevölkerung als landlos und 

müssen Flächen pachten oder als schlecht bezahlte Tagelöh-

ner_innen arbeiten. Diejenigen, die eigenes Land bebauen, 

sind oft dem Landgrabbing von Großgrundbesitzer_innen 

ausgesetzt. Landkonflikte werden durch Infrastrukturmaß-

nahmen und Shrimpszucht geschürt. Laut den Vereinten 

Nationen werden im Jahr 2050 über 70 Millionen Banglade-

schis unmittelbar vom Klimawandel betroffen sein. Steigt der 

Meeresspiegel um einen halben Meter, versinkt ein Achtel der 

Landesfläche im Meer. Neben versalzten Böden und Wetterext-

remen haben auch die Großprojekte aus der Zeit der „Grünen 

Revolution“ das ökologische Gleichgewicht zerstört. Die saiso-

nalen Flutungen, die früher fruchtbare Schwebstoffe auf die 

Äcker spülten, werden heute durch Deiche und Schleusen ver-

hindert. Während einige Gebiete monatelang überschwemmt 

sind, verloren andere ihre Fruchtbarkeit.

Die kleinbäuerliche Bewegung fordert deshalb eine politi-

sche Neuausrichtung, die den Einflussbereich der Agrarkon-

zerne einschränkt, die Zulassung von Genreis stoppt, sowie 

die Flächenumnutzung für Anbau und Export von Cash-Crops 

verhindert. Zentrales Konzept der Bewegung ist die Ernäh-

rungssouveränität, also das  Recht auf gesunde und kulturell 

angepasste Nahrung, deren Anbau- und Vertriebsformen von 

denen bestimmt werden, die die Nahrung erzeugen. Voraus-

setzung dafür ist die gerechte Umverteilung von Land. 

Heiko Thiele, Zwischenzeit e.V.

Raj Patel
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Bis 2022 sollen 50 Millionen Men-

schen in Sub-Sahara Afrika aus der 

Armut befreit werden. Das ist die Ziel-

vorgabe der New Alliance for Food Se-

curity and Nutrition in Africa, welche 

auf dem G8-Gipfel im Mai 2012 initiiert 

wurde. Durch die Allianz sollen zentrale 

Akteur_innen zusammengebracht wer-

den: die Regierungen der G8-Staaten, 

mehr als 80 private Unternehmen der 

Agrar- und Ernährungsindustrie mit 

Größen wie BASF oder Monsanto so-

wie afrikanische Regierungen. Auch die 

Bundesregierung Deutschland beteiligt 

sich im Rahmen der Entwicklungspo-

litik an der Allianz. Wer jedoch nur in 

sehr begrenztem Umfang eingebunden 

wird, sind die direkt betroffenen klein-

bäuerlichen Gemeinschaften.

Auch mit Mosambik wurde ein sol-

ches Partnerschaftsabkommen abge-

schlossen. In dem Kooperationsabkom-

men wird die Stoßrichtung der Allianz 

deutlich: Die mosambikanische Regie-

rung soll Rahmenbedingungen schaf-

fen, um private, nationale und vor al-

lem internationale Investor_innen für 

die landwirtschaftliche Entwicklung zu 

generieren. Dabei soll sich das Engage-

ment des privaten Sektors vor allem auf 

die landwirtschaftlichen Inputmärkte 

wie den Düngemittel- und den Saatgut-

sektor beziehen. Des Weiteren sollen die 

derzeit übliche Verteilung beziehungs-

weise der Tausch von frei verfügbarem 

und nicht modifiziertem Saatgut verbo-

ten und Eigentumsrechte an Saatgut ge-

schaffen werden. 

Da 80 Prozent der Bevölkerung von 

der Subsistenzlandwirtschaft leben, 

hätte dies gravierende Folgen für ihre 

Ernährungssouveränität. Die Menschen 

würden zum Kauf von Saatgut gezwun-

gen und möglicherweise gentechnisch 

verändertes Saatgut verbreitet. Einzig 

für vorher identifizierte Grundnah-

rungsmittel, sogenannte „Staple Crops“, 

soll in Notfallsituationen eine Ausnah-

me gemacht werden. Gleichzeitig soll 

der Rechtsrahmen für Handel, Pro-

duktion, Qualitätskontrolle und Zerti-

fizierung von Saatgut mit dem SADC-

Saatgutprotokoll in Übereinstimmung 

gebracht werden. Dieses wird wegen 

seiner Anlehnung an Internationale 

Übereinkommen zum Schutz von Pflan-

zenzüchtungen (UPOV) 1991 von zivilge-

sellschaftlichen und kleinbäuerlichen 

Organisationen stark kritisiert. Ferner 

zielt die Initiative auf eine Reform der 

Landpolitik ab, um Besitzsicherheit zu 

garantieren und Investor_innen anzu-

ziehen.

Angeblich sollen kleinbäuerliche Ge-

meinschaften von der Initiative profitie-

ren. Aufgrund der Schwerpunktsetzung 

der Initiative könne dies aber gar nicht 

erreicht werden, kritisierte 2013 ein 

Netzwerk, bestehend aus kleinbäuerli-

chen sowie indigenen Gemeinschaften 

und zivilgesellschaftlichen Gruppen aus 

50 afrikanischen Ländern. Nach ihrer 

Auffassung geht es bei der Initiative um 

die Schaffung investitionsfreundlicher 

Bedingungen für multinationale Kon-

zerne, um den Zugang zu afrikanischen 

Märkten für Saatgut und Pestizide sowie 

darum, Land zu erhalten. Kritikwürdig 

sind auch die Indikatoren, die den Er-

folg der Initiative messen sollen. An 

erster Stelle steht der „Doing Business 

Index“ der Weltbank, welcher vor allem 

das Investitionsklima bemisst. Dagegen 

wurden Indikatoren zur Messung der 

Armuts- und Hungerbekämpfung, wie 

der Rückgang der Zahl unterernährter 

Menschen, nur unzureichend berück-

sichtigt. 

Die Gestaltung der Landwirtschaft ist 

eine von Mosambiks größten Heraus-

forderungen der nächsten Jahrzehnte. 

Es geht darum, der Bevölkerung Zugang 

zu produktiven Ressourcen, wie Wasser 

und Saatgut, sowie zu Krediten und In-

frastruktur zu verschaffen, um Hunger 

und Armut zu bekämpfen. Die in den 

MosAMbik

Mit priVAteN iNVestitioNeN 
GeGeN deN huNGer?
Mosambik steht seit einigen Jahren im Fokus internationaler Investor_innen. Dabei spielt der Landwirtschaftssek-

tor zunehmend eine relevante Rolle. Trotz propagierter Armuts- und Hungerbekämpfung scheinen die laufen-

den Landwirtschaftsprojekte und Abkommen zu Saatgut aber eher der Absicherung von privatwirtschaftlichen  

Interessen zu dienen.
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Markt in Mosambik

Partnerschaftsabkommen aufgeführten 

Reformen fördern jedoch ein industri-

elles Agrarmodell, das den Bedürfnissen 

der Mehrheit der Bauern und Bäuerin-

nen, sowie den ökologischen Herausfor-

derungen nicht gerecht wird. Stattdes-

sen dient das Abkommen vor allem den 

Profitinteressen der Konzerne. 

Laut der mosambikanischen Nichtre-

gierungsorganisation ADECRU sind die 

laufenden Agrar- und Entwicklungs-

projekte wie die New Alliance und Pro-

Savana (siehe Kasten) verantwortlich 

für großflächige Landnahmen, Men-

schenrechtsverletzungen sowie die 

Kriminalisierung von Gemeinden und 

sozialen Bewegungen, die ihre Rechte 

einfordern. Der gewünschte Absatz pa-

tentierten Saatguts, die Einführung von 

Hybridsaatgut und der Einsatz von Che-

mikalien zeigen, dass Konzepte der Grü-

nen Revolution wieder aufgenommen 

werden. Wie Luis Muchanga, der nati-

onale Koordinator des mosambikani-

schen Kleinbauern- und -bäuerinnen-

verbandes UNAC, befürchtet: „Derzeit 

führen wir einen Kampf um das Land. 

Das wird sich in den nächsten Jahren 

mit Sicherheit ändern, dann werden wir 

zwei Kämpfe haben, um Land und um 

Saatgut.“

Tabea Behnisch, KoordinierungsKreis Mosambik 
und Andreas Bohne, SODI

dAs GrossproJekt prosAVANA

Zu den umstrittensten Landwirtschaftsprojekten in Mosambik der letzten 

Jahre gehört ProSavana. An dem Projekt sind die Regierungen von Japan, 

Brasilien und Mosambik beteiligt. Das Projekt soll in drei sehr fruchtbaren 

Provinzen im Norden des Landes auf einer Fläche von sechs bis 14 Millionen 

Hektar umgesetzt werden. Ziel von ProSavana ist es, die landwirtschaftliche 

„Entwicklung“ des Nacala-Korridors voran zu treiben. Dabei wird auf ein ag-

rarindustrielles und exportorientiertes Landwirtschaftsmodell gesetzt, bei 

dem großflächig Sojabohnen, Mais, Reis, Baumwolle und andere Pflanzen, 

die schnelles Geld bringen, vor allem zum Export angebaut werden.

Als Beispiel für großflächige Landnahme ist ProSavana nicht von der Saat-

gutproblematik zu trennen: Mosambikanische Nichtregierungsorganisati-

onen, der nationale Kleinbauern- und bäuerinnenverband UNAC oder die 

Umweltorganisation JA! kritisieren, dass ProSavana eine intensive Landwirt-

schaft auf Grundlage kommerziellen Saatguts, des Einsatzes von Chemikali-

en und privaten Landtiteln forciert. 

Im April 2011 wurde das Projekt offiziell vereinbart und derzeit werden die 

ersten Projekte – die sogenannten Quick Impact Projects (kleinere Landwirt-

schaftsprojekte, die in kurzer Zeit sichtbare Erfolge erzielen sollen) – um-

gesetzt. ORAM führte Ende 2013 Umfragen in einigen betroffenen Bezirken 

durch. Fast alle Befragten äußerten große Unzufriedenheit, kritisierten In-

transparenz, fehlende Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in Entschei-

dungsprozesse sowie die geringe Beteiligung an den Projekten. Ferner stellte 

ORAM fest, dass einige der Projekte bereits zu Landverlusten oder Umsied-

lungen führten.
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sAAtGut-zerstöruNG 
uNd WiderstANd iN koluMbieN

KolUMBIEn

Fernsehen, Radio und Presse sind in 

der Hand von zwei großen Monopo-

len, die sich mit der Regierung bei der 

Auswahl der Themen abstimmen, und 

offensichtlich gehören Saatgut und Gen-

technik in der Landwirtschaft nicht zu 

ihrem Informationsprogramm. Wenn 

man zum Beispiel  die Menschen in der 

Stadt, die am meisten Zugang zu Medi-

en haben, auf der Straße fragt, so hat  

noch niemand von genmanipuliertem 

Saatgut etwas gehört, obwohl es in Ko-

lumbien zur Aussaat freigegeben wurde 

und bereits auf 80.000 Hektar angebaut 

wird.

Doch in den sozialen Kämpfen in Ko-

lumbien hat sich in letzter Zeit etwas 

verändert. Sie werden zunehmend über 

das Internet verbreitet. Wenn zum Bei-

spiel ein Polizist einen Bauern angreift, 

kann er sich nicht mehr einfach wie frü-

her mit dem Argument rechtfertigen, 

dieser sei ein Terrorist. Heute werden 

solche Aggressionen oft sofort im Inter-

net bekannt gemacht, und es entsteht 

eine breite und schnelle Gegenreaktion 

- selbstverständlich nur unter denjeni-

gen, die das Privileg des Zugangs zum 

Internet haben. Die Kämpfe werden auf 

dem Land und von der Mittelschicht in 

den Städten aufgegriffen. Zu sehen, wie 

Soldaten oder die Polizei einen Bauern 

schlagen, löst intensive Gefühle bei 

Saatgut ist in den letzten Jahren in manchen Ländern zu einem öffentlich diskutierten Thema geworden. Nun reden 

nicht mehr nur diejenigen darüber, die schon immer für die freie Nutzung von Saatgut gekämpft und vor des-

sen Kontrolle durch die multinationalen Konzerne gewarnt haben. In Kolumbien hingegen ist es seit langem sehr 

schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, die Mauer des Schweigens in den Medien zu durchbrechen.

der kolumbianischen Bevölkerung aus, 

die sich noch sehr stark an ihre eige-

nen bäuerlichen Wurzeln erinnert. Der 

misshandelte Bauer könnte der Großva-

ter oder die Großmutter irgendeines Ko-

lumbianers der mittleren oder unteren 

sozialen Schichten sein. Außerdem wird 

mehr und mehr Menschen bewusst, wie 

sehr sie unter den verheerenden Folgen 

insbesondere der Landwirtschafts- und 

Umweltpolitik der Regierung leiden.

dokumentation 
„kolumbien 970“ 

Weshalb schreibe ich über die Medi-

en, wo es doch um Saatgut geht? Weil 

ausgerechnet ein Dokumentarfilm, der 

sehr häufig im Internet angeschaut 

wurde, dafür gesorgt hat, dass  Saatgut 

nicht mehr nur ein Thema von einigen 

begeisterten Umweltschützern ist, son-

dern jetzt auch unter weniger infor-

mierten Menschen diskutiert wird. Die 

Dokumentation „Kolumbien 970“ von 

Victoria Solano fand über „You Tube“ 

eine so schnelle Verbreitung, dass die 

Direktorin des kolumbianischen Insti-

tuts für Landwirtschaft und Fischerei 

(ICA) gezwungen war, in Radio, Fernse-

hen und Presse, also in den offiziellen 

Medien, Stellung zu beziehen, wodurch 

der Film noch mehr verbreitet wurde. 

Was zeigt dieser Dokumentarfilm? Die 

Beschlagnahmung und Zerstörung von 

1.167.225 Kilogramm Saatgut durch das 

ICA in den Jahren 2010 und 2011, haupt-

sächlich Reis aber auch Kartoffeln, Mais, 

Weizen und andere Arten. Darüber hin-

aus wurde den betroffenen Bauern der 

Prozess gemacht – es drohten ihnen 

Geld- oder Haftstrafen. Das alles auf der 

Grundlage der Verordnung 970 des ICA, 

welche die Bauern natürlich nicht kann-

ten. „Unkenntnis schützt nicht vor Stra-

fe“, antwortete das ICA. Aber die Bauern 

verstehen nicht, warum das, was sie 

ihr ganzes Leben lang getan haben, ein 

Verbrechen sein soll. Dazu kommt: Die 

47 Seiten der Verordnung 970 zu lesen, 

ist selbst für einen studierten Men-

schen schon schwierig. Was kann man 

von einem Bauern erwarten, der in den 

meisten Fällen die Schule nicht abge-

schlossen hat und Besseres zu tun hat, 

als zu einem Juristen zu werden, um die 

Gesetze zu verstehen, die ihn betreffen. 

Es ist offensichtlich, dass in Kolumbien 

Gesetze hinter dem Rücken der betrof-

fenen Bevölkerung gemacht werden, die 

weder erklärt werden, noch verständ-

lich sind, aber verheerende Folgen für 

die Menschen haben.

Soziale bewegungen und 
ihre wurzeln

Nach Protesten von Indigenen gegen 

Bergbauprojekte, die ihren Lebensraum 

bedrohen und einem Streik der Kaffee-

 8 // KOlumbIen // FOODFIRST 



bauern und -bäuerinnen, brach im Sep-

tember 2013 ein nationaler Bauernstreik 

gegen den Freihandelsvertrag mit den 

USA und die Folgen für alle landwirt-

schaftlichen Produkte wie Kartoffeln, 

Zwiebeln und Milch. Diese Streikbewe-

gungen haben in Dauer und Umfang 

alle Streiks der letzten Jahre übertrof-

fen. Allein der Bauernstreik dauerte 21 

Tage und legte die Verbindung zwischen 

mehreren Städten durch Straßensper-

ren lahm. Die Situation wurde für die 

Regierung immer schwieriger, denn je 

länger der Streik dauerte, desto inten-

siver wurde die Mobilisierung; anstatt 

zu erlahmen, erhielt er immer mehr 

Unterstützung aus anderen Orten, be-

günstigt durch die sozialen Netzwerke 

und die allgemeine Unzufriedenheit. 

Der Bauernstreik bekam so viel Unter-

stützung in Bogota, dass die Regierung 

sich veranlasst sah, die Stadt mit 50.000 

Soldaten zu belagern. Zu diesen Streiks 

kamen noch weitere Bürgerproteste von 

Gewerkschaften und Studenten für die 

Reform der Gesundheits- und Erzie-

hungssysteme. 

Die Verordnung 970 wurde „eingefro-

ren“, angeblich ein Erfolg des Bauern-

streiks. „Einfrieren“ ist aber kein juris-

tischer Terminus. Das bedeutet, dass die 

Verordnung so lange Gültigkeit hat, bis 

sie von einer neuen ersetzt oder per 

Gesetz aufgehoben wird. Auf die Frage, 

weshalb die Verordnung „eingefroren“ 

anstatt aufgehoben wurde, antwortete 

das ICA, dass eine neue Verordnung vor-

liege um die bestehende abzulösen. Die-

se sei für 60 Tagen im Internet öffentlich 

zugänglich. Wir, die wir uns seit langem 

mit dem Thema Saatgut beschäftigen, 

beurteilen dieses Vorgehen als vollkom-

men illegitim, da das Thema alle indige-

nen, afrokolumbianischen und bäuerli-

chen Bevölkerungsgruppen betrifft, die 

selten Zugang zum Internet haben.

Der neue Entwurf ist auch gar nicht so 

neu, denn er wurde schon vor dem Bau-

ernstreik geschrieben. Vom Inhalt her 

unterscheidet er sich vom Dekret  970 

hauptsächlich durch einen zusätzlichen 

Satz, der besagt: „Saatgut von lokalen 

Sorten, das nicht für die Kommerziali-

sierung bestimmt ist, wird von der An-

wendung des Dekrets ausgeschlossen“. 

Die kreolischen Sorten, die erst im Laufe 

der Zeit an die lokalen Bedingungen an-

gepasst wurden, werden nicht erwähnt. 

Es wird auch nichts darüber gesagt, was 

geschieht, wenn wir die Tomatensamen 

einer zertifizierten Sorte wieder aussä-

en. Abgesehen davon, können wir also 

machen was wir wollen, außer unser 

Saatgut zu verkaufen. Darin liegt die 

eigentliche Frage. Wir dürfen nicht zu 

einer Konkurrenz für diejenigen wer-

den, die die Möglichkeit haben, Sorten 

zu registrieren und die in der Lage sind, 

Saatgut zu produzieren, welches den 

für die Registrierung vorgeschriebenen 

Kriterien Unterscheidbarkeit, Stabilität 

und Homogenität genügt. Wer hat diese 

Kapazität? Ja, es sind die drei gleichen 

Konzerne, die das Saatgut auf dem Welt-

markt kontrollieren und mit diesen drei 

Kriterien ihre Sorten patentieren lassen, 

und so den Bauern ihr traditionelles 

Recht der Wiederaussaat verbieten und 

sie dazu verurteilen, jedes Mal das Saat-

gut neu einzukaufen. (…)

unSere antwort alS 
erhalterinnen-netzwerk 

„Samen deS leben“ 
Unser Netz von Saatgutproduzent_in-

nen und -erhalter_innen ist im Jahr 

2002 entstanden. Wir arbeiten auf ver-

schiedenen Ebenen: Öffentlichkeitsar-

beit durch Aussendungen, Diskussions-

runden, Veranstaltungen, Gespräche, 

Unterschriftensammlungen usw. Zu-

sammen mit der Kampagne „Samen 

unserer Identität“ beteiligen wir uns 

an der Kampagne „gentechnikfreie Re-

gionen in Kolumbien“. Am wichtigsten 

ist uns jedoch die tägliche, praktische 

Arbeit: Wir sammeln Samen von hier 

ursprünglichen und kreolischen Pflan-

zen und verbreiten agroökologische 

Anbaumethoden. Wir vermehren und 

Paro Agrario Nacional - landesweiter Streik von Bäuerinnen und Bauern
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VerANstAltuNG: koluMbieN iM WiderstANd

Der Kampf um Nahrungssicherheit, Ernährungsssouveränität und das 

Existenzrecht von Kleinbäuer_innenn wird weltweit geführt. In Kolumbien 

geht es um neue Gesetze, die die kleinbäuerliche Wirtschaftsweise krimina-

lisieren. Unter dem Schlagwort „Freihandel“ wird der Industrialisierung der 

Landwirtschaft der Boden bereitet obwohl in Zeiten von Klimawandel und 

Artensterben der Nachweis längst erbracht ist, dass diese Wirtschaftsweise 

in den Abgrund führt.

Der Kleinbauer Antonio Alvarado aus dem südlichen Departement Nariño 

baut Mais an und züchtet Meerschweinchen für den Verzehr. Als Aktivist 

der Nationalen Agrar-Koordination Kolumbiens (CNA) war er letztes Jahr an 

den großen Streikbewegungen gegen Freihandel und Agrarpolitik der Regie-

rung beteiligt. Er appellierte am 24. März 2014 in Wien an alle Menschen, die 

an Artenvielfalt und gerechte Wirtschaftsbeziehungen glauben, den Wider-

stand in Kolumbien zu unterstützen. Alba Portillo, Mitbegründerin des Netz-

werks der „Erhalter der Samen des Lebens“, berichtete auf der Veranstaltung 

„Kolumbien im Widerstand: Gegen Saatgut-Zerstörung und Freihandelsab-

kommen“ über das 2002 in Ecuador gegründete Netzwerk, das traditionelles 

Wissen weitergibt und Saatgut schützt. Cynthia Osorio erzählte, wie ein Do-

kumentarfilm die Politik beeinflusst hat. 

Der Umgang mit Saatgut und das Bestreben der großen Konzerne, ihre 

Kontrolle über die Landwirtschaft auszuweiten, sind auch in Europa ein The-

ma. Die EU-Kommission lancierte ein Projekt, das zusätzliche Hürden für 

die Verbreitung gefährdeter Sorten geschaffen hätte. Ein Votum des Euro-

paparlaments brachte dieses Projekt aber am 11. März mit einer überwälti-

genden Mehrheit von 650 Stimmen und nur 15 Gegenstimmen zu Fall. Das 

ist nicht zuletzt ein Verdienst von Vereinen wie Arche Noah, die sich um die 

Bewahrung des bäuerlichen Saatguts verdient machen, oder der ÖBV- Via 

Campesina Austria, die für die Stärkung ökologischen Landbaus in kleinen 

Landwirtschaften eintritt. 

Iga Niznik von der Arche Noah und Irmi Salzer von der ÖBV stießen mit 

ihren Plädoyers gegen das zwischen EU und USA im Geheimen verhandelte 

Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) eine lebhafte Diskussion an, 

die sicherlich ihre Fortsetzung finden wird.

Ralf Leonhard, Vorstandsmitglied FIAN Österreich

verkaufen diese Samen, dabei beruht 

die „Zertifizierung“ auf gegenseitigem 

Vertrauen. Wir arbeiten autonom und 

vertreten die Prinzipien der Selbstver-

waltung und der Selbstversorgung. Wir 

lernen autodidaktisch die Methoden der 

Agro-Ökologie und verbinden diese mit 

überliefertem Wissen. Durch Zusam-

menkünfte der Saatguterhalter stärken 

und vergrößern wir unser Netzwerk. 

So entstehen Verantwortung, Vertrau-

en und Freundschaften. Wir haben ein 

Saatgut-Zentrum in Narino und wollen, 

dass dies auch in anderen Orten Wirk-

lichkeit wird, um eine größere Menge 

Saatgut anbieten und gleichzeitig die 

Qualität garantieren zu können. Unser 

Saatgut ist nicht nur für den Verkauf 

vorgesehen, sondern wird auch ver-

schenkt und getauscht. Wir versuchen 

die agroökologischen Märkte zu erwei-

tern und zu stärken und die ländlichen 

Gebiete und die Städte, die in Kolumbien 

weit voneinander entfernt liegen, einan-

der anzunähern.

Im ganzen Land und überall auf unse-

rem Kontinent gibt es viele Organisatio-

nen wie unsere, mit denen wir zusam-

menarbeiten, wie etwa das Netzwerk 

freier Saaten Kolumbiens  und Ameri-

kas. Mehr und mehr Menschen wird be-

wusst, dass das Problem des Saatgutes 

alle betrifft. Denn wer das Saatgut kon-

trolliert, kontrolliert die Ernährung und 

hat die Macht. 

Wir nehmen die Macht über unser 

Leben selbst in die Hand!

Cynthia Osorio, vom ErhalterInnen-Netzwerk 
„Samen des Lebens – Kolumbien“ 

www.colombia.redsemillas.org 
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Bei den Friedensverhandlungen zwischen Regierung 

und Guerilla in Kolumbien spielt die Landfrage eine zent-

rale Rolle. Auch FIAN Kolumbien engagiert sich für Land-

rückgabe. 

JCM: Ja. Wir unterstützen eine Gemeinschaft von 50 afriko-

lumbianischen Familien in Puerto Tejada, Cauca. Sie bemühen 

sich um die Rückgabe der Finca Monteoscuro. Die liegt mitten 

im Zuckerrohrgebiet. Sie wurde ihnen in den 1960er Jahren 

weggenommen. Die Agrarsparkasse hat diesen Landraub ge-

deckt und den Erwerb durch Zuckerbarone ermöglicht. Jetzt 

kämpfen die Vertriebenen um ein Stück Land, wo sie wieder 

ihre traditionelle Landwirtschaft betreiben können. 

Was haben diese Leute die letzten 50 Jahre gemacht?

JCM: Sie leben verstreut in den Nachbargemeinden und 

kämpfen seit Jahrzehnten um das nackte Überleben. 

Das vor drei Jahren verabschiedete Gesetz über die 

Landrestitution deckt diesen Fall nicht?

JCM: Nein. Es handelt sich ja nicht um eine bewaffnete Ver-

treibung, sondern um Landraub durch den Staat. Das ist vom 

Gesetz nicht gedeckt. Auch in der öffentlichen Meinung sind 

nur die Opfer des bewaffneten Konflikts präsent. Keiner denkt 

daran, dass es auch Opfer staatlicher Willkür gibt. Sie versu-

chen jetzt über das Agrarreforminstitut zu Land zu kommen. 

Das kann Ländereien, die den Drogenbaronen abgenommen 

wurden, verteilen. Das Agrarreforminstitut INCODER hat ih-

nen auch schon ein Stück Land von fast 200 Hektar Größe 

zugewiesen. Allerdings ist die Drogenbehörde gerade in Auf-

lösung. Und das hat den Prozess hinausgezögert. Dazu kommt, 

dass mit September der Agrarminister ausgetauscht wurde. 

Der neue Minister Rubén Darío Lizarralde steht den Ölpalmen-

produzenten nahe und hat daher eine Präferenz für großflä-

chige Monokulturen. Mysteriöser Weise wird das Land, das der 

Gemeinschaft zugesprochen wurde, jetzt von Strohmännern 

der Drogenmafia kontrolliert.

Und was ist dabei die Rolle von FIAN?

JCM: FIAN begleitet die Gruppe seit anderthalb Jahren. Wir 

helfen ihnen beispielsweise beim Verfassen von Berichten. Im 

Oktober hat eine FIAN-Aktivistin den Fall vor der CEDAW prä-

sentiert und erreicht, dass diese eine Deklaration zum Recht 

auf Nahrung in Kolumbien verabschiedet. 

lANdrAub durch deN stAAt
iNterVieW Mit JuAN cArlos MorAles - fiAN koluMbieN

Bei den Friedensverhandlungen hat die Regierung zuge-

stimmt, dass die sogenannten Bauernreservate (Zonas de 

Reserva Campesina, ZRC) erweitert werden. Was ist das?

JCM: Sie sind eine vom Gesetz geschützte Antwort auf das 

herrschende Agrarmodell. Während der Regierung von Präsi-

dent Álvaro Uribe wurde diesen Gebieten das Etikett der Sub-

version umgehängt. Ihr Verbrechen besteht aber nur darin, 

dass sie sich nicht in die Dynamik des vom Staat geförderten 

Wirtschaftsmodells eingliedern. Dieses Modell konzentriert 

sich auf ganz wenige Produkte für den Export: Ölpalmen, Soja, 

Nutzholz. Die Bauern, die sich in solchen Reservaten zusam-

menschließen, lehnen dieses Modell ab. Deswegen wirft ihnen 

die Ultrarechte vor, sie seien von der Guerilla unterwandert. 

Auch wir, die wir für eine solche diversifizierte Landwirtschaft 

eintreten, werden vom Staat kriminalisiert. Es handelt sich 

aber um ein Projekt des Lebens. Immer mehr Bauern kom-

men in diese Reservate, wo sie noch die Chance haben, auf dem 

Land zu überleben. 

Sind sie damit nicht zur Subsistenz verdammt?

JCM: Nein. Denn keiner sagt, dass sie nicht auch für den 

Markt produzieren können. In einem Land, wo die Menschen 

in 42,5% der Haushalte hungrig ins Bett gehen, gibt es einen 

Markt. Und Kolumbien gehört zu den Ländern mit der größten 

agrarischen Vielfalt. Da gibt es viel Potential. Also ist das auch 

ein strategisches Projekt, das die bäuerliche Produktion wie-

der stärken soll. 

Letztes Jahr gab es große Proteste verschiedener Bäue-

rinnenorganisationen. Sie sehen sich durch das Freihan-

delsabkommen mit den USA geschädigt.

JCM: Ja, das Freihandelsabkommen (TLC) dient den Großex-

porteuren. Besonders betroffen sind Getreide- und Kartoffel-

bauern, der Milch- und der Geflügelsektor. Das sind strategi-

sche Produktionen für die Ernährungssouveränität. Was die 

Proteste ausgelöst hat, waren die hohen Kosten für die agrari-

schen Inputs. Für Kartoffelbauern sind die höher als in Europa 

oder den USA. Das liegt daran, dass der Vertrieb in wenigen 

Händen konzentriert ist. Aber protestiert haben vor allem die 

mittelgroßen Produzenten. Die Kleinbauern waren leider kaum 

repräsentiert. Sie haben keine Vertretung. 

Das Interview führte Ralf Leonhard, Vorstandsmitglied FIAN Österreich
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Die österreichische Sektion von FIAN wird heuer 25 

Jahre alt. Ein identitätsstiftender Blick zurück muss 

das geschichtliche Umfeld einbeziehen. Denn an-

ders ist nicht verständlich, warum genau diese Organisa-

tion damals gegründet werden musste. Ein aufmerksames 

Durchforsten des Arsenals bisheriger Bemühungen kann 

auch einen starken Impuls zur Bewältigung gegenwärtiger 

und zukünftiger Herausforderungen zur Folge haben.

Als FIAN International und die ersten Sektionen gegründet 

wurden, war die allgemeine Meinung über die Ursachen des 

Hungers noch eine andere als heute. Es waren die Jahre des 

Wirtschaftswunders. In eine nach dem Krieg gerade einmal 

wiederhergestellte Welt schlugen die Bilder des Hungers hi-

nein. Diese Nachrichten verstörten und machten ratlos. Wenn 

alle um den gedeckten Tisch versammelt saßen, blieb einem 

bei Berichten über die schreckliche Hungerkrise in Biafra oft 

der Bissen im Hals stecken. Was tun? Wie diesem ungeheuer-

lichen Skandal wirksam begegnen? 

Das Problem des  Hungers wurde in Zusammenhang mit Na-

turkatastrophen, schlechtem Wirtschaften in den armen Län-

dern, mit „Unterentwicklung“ und zu wenig Technologie in der 

Landwirtschaft gebracht. Der Einsatz von Kunstdünger und 

Pestiziden galt vielerorts als Rezept für bessere Ernten. Man 

hörte Argumente wie: „Da sind sie selber schuld, sie müssen 

halt auch fleißiger sein“. Der Hunger hatte  nicht unbedingt 

etwas mit uns hier zu tun. Dennoch gab es Bestrebungen, der 

Not zu begegnen, durch Spenden zu helfen und solidarisch zu 

sein. Sozusagen die Bereitschaft, von unserem Kuchen etwas 

abzugeben. Es war ein wichtiger Schritt, aber beschränkt auf 

ein Almosen der Habenden an die Habenichtse und damit kein 

längerfristig überzeugender Ansatz. Erst langsam begann sich 

in kritischen Köpfen, die Einsicht auszubreiten, dass Hunger 

eine Folge von Unterdrückung und struktureller Gewalt ist, ein 

globales Problem und eine Frage von Menschenrechten.  Ein 

aufrüttelnder und machtvoller Slogan kam von der Drittewelt-

bewegung mit den ersten fairen Produkten:

hunger iSt kein SchickSal, 
hunger wird gemacht. 

So hat es allerorts zu Kochen und zu Brodeln angefangen 

und eine Bewegung, die den Ursachen der ungerechten Vertei-

lung und des ungleichen Zugangs zu Nahrung auf den Grund 

gehen wollte, hat langsam an Boden gewonnen. In diesem Um-

feld entstand in den 80iger Jahren das internationale Netzwerk 

für das Recht, sich zu ernähren, das 1986 zur Gründung der 

Internationalen Menschenrechtsorganisation FIAN mit Sitz in 

Heidelberg führte. Es galt, die wahren Sachverhalte zu recher-

chieren und bekanntzumachen, auf Regierungen Einfluss zu 

nehmen, um den Hunger zu vermeiden, damit man ihn nicht 

bekämpfen muss. Erste nationale Sektionen entstanden da-

nach in Belgien, Deutschland und Norwegen. Im Oktober 1989 

wurde als vierte Sektion FIAN Österreich gegründet. Es war 

schon ein erhebender Moment und abenteuerlich zugleich.

In einem kleinen Gasthaus in der oberösterreichischen Ge-

meinde Neufelden saßen etwa 20 Leute beisammen und hör-

ten den Gründungsvortrag von Michael Windfuhr. Er war vom 

ersten Moment an Österreich-Beauftragter im Internationalen 

Sekretariat und sollte diese Funktion dann viele Jahre ausüben. 

waS war damalS im gepäck? 

Auf alle Fälle die Hoffnung, Teil einer bleibenden Einrich-

tung zu sein, einer Organisation, die auf der Basis der Men-

schenrechte ermächtigt ist, einzuschreiten, wenn Menschen 

von Hunger und Vertreibung bedroht sind. Die Überzeugung, 

dass Zugang zu Nahrung ein Menschenrecht ist und dass Re-

gierungen dazu gebracht werden können, dieses Recht zu re-

spektieren, zu schützen und zu gewährleisten. Und dass man 

die Möglichkeit hat, dazu einen Beitrag zu leisten.

Mit den ersten Eilaktionen konnten viele überzeugt werden. 

Erfolge bestätigten das: Protestbriefe aus verschiedenen Län-

dern, die auf dem Schreibtisch eine Gouverneurs in Brasilien 

landen, können für die Menschen dort Schutz von Leben und 

Erhalt ihres Landes bedeuten. So ist die Zahl der Mitglieder 

rasch angestiegen und in Ohnerstorf 11, in der Mühlviertler 

Gemeinde Sarleinsbach, dem Sitz der Sektion, gaben sich bald 

Gäste aus aller Welt die Türklinke in die Hand. Eine Aktion 

folgte der anderen. Wir erinnern uns an Anselmo Forneck aus 

dem brasilianischen Bundesstaat Acre, der ein Freund des 

kurz davor ermordeten Kautschukzapfers und Umweltkämp-

fers Chico Mendes war. Antonio Apurina da Silva, Koordinator 

der indianischen Gemeinschaften im Amazonasbecken, war zu 

Gast in unserem Dorf  und erlebte bei uns zum ersten Mal Mi-

nustemperaturen von 14 Grad Celsius. Aufgewachsen in einem 

Urwalddorf am Amazonas hatte er lange Jahre keine Kenntnis, 

dass es noch andere Indiogemeinschaften gibt. Er war Spre-

cher für indigene Völker bei den Vereinten Nationen. 1991 tour-

ten Mariana Muñoz und Marta Sánchez, zwei Gewerkschafte-

25 JAhre fiAN österreich

rückblick zuM ANfANG
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rinnen aus Kolumbien mit dem Film „Mujeres, flores y amor “ 

(Frauen, Blumen und die Liebe) durch Österreich. Einprägsame 

Veranstaltungen und unvergessliche Abende! Das Gefühl der 

Solidarität und die Freude, etwas tun zu können, waren um-

werfend und die  Möglichkeiten der Beteiligung am Engage-

ment so vielfältig wie die Menschen, die ihre Unterstützung 

anboten. So durften wir auch die berühmte Einsiedlerin von 

Kleinzell, Sr. Eleonora Oberhell, die unweit des Sektionssitzes 

in einer Klause wohnte, zu unseren Mitgliedern zählen. 

Die Zusammenarbeit mit anderen FIAN-Sektionen und 

Koordinationen bereicherte die Arbeit in Österreich und ließ 

Kontakte entstehen, die sich zu inspirierenden und dauer-

haften Freundschaften entwickelten. Besonders intensive Be-

ziehungen hatte unsere Sektion zu Tamil Nadu in Südindien 

und zur Koordination Alto Adige in Meran. In jenen Jahren bis 

1999, in denen noch keine Projektmittel zur Verfügung stan-

den, mussten alle Aktivitäten mit Spenden und Mitgliedsbei-

trägen finanziert werden. Der Standort der österreichischen 

Sektion auf dem Land war eine Besonderheit und prägte sehr 

grundlegend die Arbeitsweise und den Zugang zu den The-

men Nahrung, Landwirtschaft, Solidarität. Viele der damaligen 

Mitglieder waren auch in der Österreichischen Bergbauern-

vereinigung aktiv. Von diesem Austausch haben beide Organi-

sationen sehr profitiert.

Durch die Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien wur-

de die Unteilbarkeit der Menschenrechte bestätigt. Gemeinsam 

mit FIAN International setzte sich FIAN Österreich während 

der Konferenz für die Einklagbarkeit der wirtschaftlichen, so-

zialen und kulturellen Rechte ein. Dass die Forderung danach 

in die Schlusserklärung, die Vienna Declaration kam, war ein 

großer Erfolg. Es bleibt zu hoffen, dass unsere österreichische 

Regierung sich demnächst entschließt, das mittlerweile in 

Kraft getretene Zusatzprotokoll zu ratifizieren.

Elisabeth Költringer,  Gründungsvorsitzende  von FIAN Österreich

25 JAhre
eiN rückblick 
rolf küNNeMANN

Zum 25. Geburtstag der österreichischen Sektion von 

FIAN International möchte ich ein paar Erinnerungen 

an die Vorgeschichte der Gründung beisteuern. Anfang 

der 1980er Jahre ging die Initiative zum Recht auf Nah-

rung in Belgien, Deutschland und Österreich von Am-

nesty International-Mitgliedern aus, die sich interna-

tional zu diesem Thema vernetzten. Amnesty sah das 

damals nicht gern. 

Die Initiative nannte sich Food First, nach dem Titel 

des Buches von Collins/Moore-Lappé. Diese Studie „Vom 

Mythos des Hungers“ war eine wichtige Ressource auch 

für die damaligen Kampagnen des Österreichischen In-

formationsdienstes für Entwicklungspolitik (ÖIE, heute 

„Südwind“) in Wien, Brot für die Welt in Stuttgart und 

der Erklärung von Bern zum Thema „Hunger nach Ge-

rechtigkeit“. Die Food First-Leute nahmen Kontakt zu 

diesen Kampagnen auf. 

Viele Amnesty-Mitglieder in Österreich ließen sich 

durch die institutionellen Widerstände bei Amnesty 

nicht von ihrem Interesse am Recht auf Nahrung ab-

bringen. „Wir gehen unseren österreichischen Weg“, 

sagten sie mir bei einem Food First Seminar in Linz in 

Oberösterreich im Juni 1983, und Maria „Mimi“ Rauscher 

von Amnesty in Wien versandte fortan die Food First- 

Eilaktionen an den österreichischen Food First-Verteiler. 

Im Juni 1986 gründeten Menschen aus solchen infor-

mellen Ländernetzwerken die internationale Menschen-

rechtsorganisation FIAN. FIAN International besteht 

aus Einzelmitgliedern, die sich zu nationalen Sektionen 

zusammenschließen. Gerti Perlaki (ÖIE) wurde bei der 

Gründungsversammlung erstes österreichisches Mit-

glied von FIAN International. Nun stellte sich die Frage 

der österreichischen FIAN-Sektion. Wer würde die Kraft 

aufbringen für den Weg vom Eilaktionsnetzwerk zur 

Sektionsgründung? 1987 traf ich Elisabeth Költringer 

erstmals bei einem Seminar in Weiden/Oberpfalz. Eli-

sabeth war aus dem nahen Mühlviertel herübergekom-

men. Sie machte sich in der Folgezeit ans Werk mit dem 

ihr eigenen Charisma und einer wachsenden Zahl von 

MitstreiterInnen. 1989 war es geschafft.

Rolf Künnemann arbeitet seit 1983 zum Menschenrecht auf ange-
messene Nahrung und ist Mitbegründer von FIAN International, für 
das er aktuell als Human Rights Director tätig ist.

Blumengewerkschafterinnen zu Besuch in Ohnerstorf, 1991.
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fiAN österreich feiert 
silberJubiläuM 
eiNe herzliche GrAtulAtioN Mit eiNeN blick zurück VoN MichAel WiNdfuhr

Hunger ist kein Schicksal, son-

dern hat in der Regel politi-

sche Ursachen, die es in den 

Blick zu nehmen gilt, politische Ver-

antwortlichkeiten, die benannt wer-

den können. 

Mit dieser Erkenntnis gründeten Men-

schen aus mehreren europäischen Län-

dern 1986 die Internationale Menschen-

rechtsorganisation FIAN. Die Mehrheit 

kam aus dem Umfeld von Amnesty In-

ternational, wollte aber auch zu wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen 

Menschenrechten, vor allem dem Recht 

auf Nahrung arbeiten, was damals bei AI 

noch nicht möglich war. 

Bis heute werden viele Debatten über 

das Thema Welternährung von der An-

nahme geprägt, dass wir weltweit mehr 

produzieren müssten, wenn der Hun-

ger überwunden werden sollte. Dabei 

verdrängt dies die Erkenntnis, dass wir 

gerade in den letzten vier, fünf Jahr-

zehnten weltweit in einer Nahrungs-

mittelüberschusssituation gelebt haben, 

und trotzdem im Durchschnitt der Jahre 

eine knappe Milliarde Menschen Hunger 

und Unterernährung ausgesetzt waren 

und viel mehr unter Mangelernährung 

litten und leiden. Es sind vor allem die 

politische Vernachlässigung ländlicher 

Regionen in vielen Ländern der Erde, die 

Diskriminierungen von Kleinbauernfa-

milien, insbesondere von Familien die 

von Bäuerinnen geführt werden und die 

aktive Marginalisierung von benachtei-

ligten Gruppen, die für die Permanenz 

des Hungers verantwortlich gemacht 

werden können. Ein menschenrechts-

basierter Ansatz kann hier helfen, die 

Verantwortlichkeiten zu benennen und 

zur Rechenschaft zu ziehen und ist des-

halb eine zentrale und notwendige Er-

gänzung zu allem anderen Engagement 

zum Thema Welternährung.

Das Netzwerk FIAN hat seit 1986 vie-

le Situationen in allen Teilen der Welt 

öffentlich gemacht, in denen Regie-

rungshandeln oder das Unterlassen 

von Politik für Hunger verantwortlich 

gemacht werden können. In hunderten 

von Fällen hat FIAN seit der Gründung 

dokumentiert, wie Menschen daran ge-

hindert werden sich selbst zu ernähren, 

sei es durch eigene landwirtschaftliche 

Produktion oder durch würdige Ar-

beit oder durch angemessene soziale 

Transfers, wenn die Arbeitskraft fehlt. 

FIAN gehörte damit zu einer der aller-

ersten Menschenrechtsorganisationen, 

die Verletzungen eines der wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Men-

schenrechte systematisch dokumentiert 

hat. Die sorgfältige Fallarbeit hat auch 

den UN-Ausschuss für wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte darin un-

terstützt, die Realität von Verletzun-

gen dieser Rechte an einem Beispiel 

besonders intensiv gezeigt zu bekom-

men. Nicht zufällig war es das Recht 

auf Nahrung als ersten WSK-Rechte zu 

dem der Ausschuss 1999 einen eigenen 

Rechtskommentar (General Comment) 

veröffentlichen konnte. Die Erfahrungen 

aus den Detailrecherchen haben FIAN 

ermöglicht, das Standardsetting zum 

Recht auf Nahrung maßgeblich zu be-

einflussen. Es geht auf FIANs Initiative 

zurück, dass der Welternährungsgipfel 

1996 das Recht auf Nahrung an den An-

fang der Erklärung von Rom setzte und 

die Mitglieder der Welternährungsorga-

nisation (FAO) zwischen 2002 und 2004 

Leitlinien zur Umsetzung des Rechts 

auf Nahrung erarbeitet haben. 

Der österreichische Teil der Geschich-

te begann ausgerechnet auf dem Lande 

in Neufelden im Herbst 1989. Während 

FIAN wie viele Nichtregierungsorgani-

sationen vor allen im städtischen Um-

feld von Heidelberg, Brüssel, Oslo und 

Uppsala gegründet wurde, entstand die 

vierte Sektion auf dem Land. Die Arbeit 

und das erste Sekretariat starteten im 

Mühlviertel, für mich als Ruhrgebiet-

ler damals doch ziemlich entlegen. Die 

Arbeit von FIAN war – nicht nur in 

Österreich - von Beginn an nicht luxu-

riös mit finanziellen Ressourcen aus-

gestattet, sondern von einem enormen 

ehrenamtlichen Engagement geprägt, 

zuerst besonders von Elisabeth Költrin-

ger, die von Ohnerstorf aus viele andere 

Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewin-

nen konnte und später in Wien von Lisa 

Sterzinger. Viele weitere Aktive haben 

mit dazu beigetragen ein Netzwerk 

zum Recht auf Nahrung in Österreich 

aufzubauen, dass jetzt Silberjubiläum 

feiern kann. Engagement und Ehrenamt 

sind die besonderen Rahmenbedingun-

gen und Qualitäten der Arbeit von FIAN 

immer gewesen. Bereits 1993 zur Wie-

ner Menschenrechtskonferenz wurde 

FIAN Österreich dann Gastgeberin des 

Internationalen Netzwerks von FIAN, 

das sich auf der Konferenz aktiv für die 

Unteilbarkeit der Menschenrechte und 

eine angemessene Wahrnehmung der 

wirtschaftlichen, sozialen und kultu-

rellen Menschenrechte einsetzte. Ganz 

herzlich möchte ich allen ehemaligen 

und aktiven Mitstreiterinnen zum Ge-

burtstag gratulieren und alles Gute und 

viel Kraft und Erfolg für die kommenden 

Jahre wünschen. Die Bedeutung der ei-

genen oft begrenzten Unterstützungs-

leistungen wird insbesondere im Rück-

blick erkennbar, der deutlich macht, 

welche Rollen FIAN als Netzwerk spie-

len konnte und natürlich auch spielen 

kann. 

Michael Windfuhr, war 20 Jahre für FIAN aktiv. 
Er war lange der zuständige Mitarbeiter im 
Internationalen Sekretariat von FIAN für FIAN 
Österreich. Heute ist er stellvertretender Direktor 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte in 
Berlin. 
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Im Februar 2014 fand ein Treffen zwischen Vertreter_in-

nen des WSK Rechte Forums und der Volksanwaltschaft 

statt, um ihre Zusammenarbeit und insbesondere die 

Umsetzung der Empfehlungen des UN Komitees zu wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten (WSK-Rech-

ten) an die Bundesregierung zu planen. 

Die vierte Prüfung Österreichs durch das UN WSK Komi-

tee wurde Ende November 2013 abgeschlossen. Mit 25 Emp-

fehlungen reagierte das Expert_innengremium der UNO auf 

den zivilgesellschaftlichen Parallelbericht des WSK Rechte 

Forums unter Federführung von FIAN Österreich. Zu tun gibt 

es auf Basis der abschließenden Empfehlungen nun genug. 

Die Expert_innen bezogen Stellung zur steigenden Armut in 

Österreich, zu Verletzungen des Rechts auf frei gewählte Ar-

beit (Art. 6), sowie auf einen angemessenen Lebensstandard 

(Art. 11) durch die Sanktionen des Arbeitsmarktservices (AMS). 

Gleich zu Beginn des Treffens berichtete Volksanwalt Günther 

Kräuter, dass es seit Jahresbeginn vermehrt Beschwerden zu 

absurden Kurszuweisungen seitens des AMS, bei drohendem 

Bezugsstopp gegeben habe. Während es 2013 insgesamt 296 

Beschwerden gab, waren es in den ersten Wochen des Jahres 

2014 schon 100. Um den Reformbedarf zu verankern wurde Mi-

nister Hundstorfer und die Geschäftsführung des AMS ange-

fragt. Ein Strukturprüfungsverfahren wurde eingeleitet. 

Besorgnis äußerte das UN WSK Komitee auch über die hart-

näckig anhaltenden strukturellen Menschenrechtsdefizite in 

Österreich. Noch immer fehle die direkte Anwendbarkeit des 

Wirtschafts- und Sozialpaktes. Trainingsprogramme zur Ein-

klagbarkeit von WSK-Rechten für die juristischen Berufs-

gruppen seien daher dringend erforderlich. Während das er-

weiterte Mandat der Volksanwaltschaft begrüßt wird, sei die 

politische Besetzung der Volksanwälte ein Hinderungsgrund, 

sie als unabhängiges Menschenrechtsinstitut anzuerkennen. 

Das Komitee bedauere überdies, dass die Volksanwaltschaft 

keine Möglichkeit hätte, Menschenrechtsverletzungen im Pri-

vatsektor zu überprüfen. WSK-Rechte sollten jedenfalls in der 

Prüfbefugnis der Volksanwaltschaft liegen und die Zusam-

menarbeit mit der Zivilgesellschaft verbessert werden. 

Weitere Empfehlungen gab es zur Verbesserung der Situati-

on von Asylwerber_innen, einschließlich ihres Zugangs zum 

Arbeitsmarkt und zur bedarfsorientierten Mindestsicherung. 

Volksanwalt Kräuter und Büroleiterin Heidi Bacher verspra-

chen, sich um Härtefälle der von der Reform der Invaliditäts-

pension Betroffenen, sowie um den mangelnden Zugang zur 

bedarfsorientierten Mindestsicherung, zu kümmern. Sie be-

tonten, dass ihnen die Zusammenarbeit mit NGOs wichtig sei 

und dass auch Sammelbeschwerden (z.B. von Beratungsstellen) 

willkommen sind. Doch sollten die Betroffenen von der Be-

schwerde bei der Volksanwaltschaft informiert sein.

Für die Extraterritorialen Staatenpflichten Österreichs hat 

das UN WSK Komitee, wie nie zuvor, weitreichende Empfehlun-

gen ausgesprochen. Auch ausländische Bürger_innen können 

Beschwerden bei der Volkswirtschaft einreichen. Diese warnt 

aber davor, dass ihre Kapazität Fälle zu bearbeiten, schon in 

naher Zukunft erschöpft sein könnte. Erfreulich ist, dass die 

Erarbeitung eines Nationalen Aktionsplanes für Menschen-

rechte – eine wiederholte Empfehlung des UN WSK Komitees 

– auch Eingang in das neue Regierungsprogramm gefunden 

hat. Die Volksanwaltschaft ist damit beauftragt, den Prozess 

strategisch zu planen und die Zivilgesellschaft einzubinden. 

Weitere Informationen zu den Empfehlungen des UN 

WSK Komitees unter: www.fian.at/parallelbericht

Elisabeth Sterzinger, Vorstandsmitglied FIAN Österreich

besuch bei der VolksANWAltschAft
zur uMsetzuNG der eMpfehluNGeN des uN Wsk koMitees AN österreich 

FOTO
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Seit Juli 2013 laufen die Verhandlungen zur „Transat-

lantischen Handels- und Investitionspartnerschaft“ 

(TTIP) zwischen den USA und der Europäischen 

Kommission (im Namen der EU-Mitgliedsstaaten). Parallel 

dazu verhandelt die USA mit elf Ländern über ein weite-

res Handelsabkommen, die Trans-Pacific-Partnership (TPP). 

Der Ausgang dieser Verhandlungen wird sich weitreichend 

auf die weitere Entwicklung des Welthandels und auch 

auf Länder des Globalen Südens auswirken und indirekt 

auch die zukünftige Ausgestaltung vieler weiterer Han-

delsabkommen beeinflussen. Aus diesem Grund ist es ganz 

besonders wichtig, diese Abkommen aus einer menschen-

rechtlichen Perspektive zu betrachten und zu problemati-

sieren. 

Das geopolitische Ziel eines Abkommens ist die Sicherung 

der globalen Vormachtstellung, sowie die Erweiterung der 

globalen Wettbewerbsfähigkeit von EU und USA. Die Verhand-

ler_innen begründen das Interesse an diesen Abkommen mit 

der möglichen Aussicht auf die „Förderung von Wirtschafts-

wachstum“ und die „Schaffung von Arbeitsplätzen“, was über 

die Angleichung von Gesetzen und Regeln einerseits, sowie 

über die Stärkung von Investor_innenrechten andererseits 

erreicht werden soll. TTIP und TPP stehen im Wesentlichen 

im Widerspruch zu Völkerrecht und Menschenrechten, da sie 

Staaten daran hindern, ihren menschenrechtlichen Verpflich-

tungen nachzukommen.

Die undemokratischen und intransparenten Verhandlungen, 

in denen insbesondere auch den Interessen der Agrar- und 

Nahrungsmittelindustrie privilegierter Einfluss gewährt wird, 

sind nicht akzeptabel. Deren Interessen stehen dem Recht auf 

Nahrung in vielerlei Hinsicht entgegen. Die Geheimhaltung, 

unter der diese Abkommen verhandelt werden, widerspricht 

demokratischen Prinzipien, missachtet das Menschenrecht auf 

politische Teilhabe und das Recht der Menschen auf Selbstbe-

stimmung. 

Ein Ziel der Verhandlungen ist der Abbau von Handels-

hemmnissen über die „Angleichung“ von Standards für Um-

welt, Gesundheit, Nahrungsmittel und Soziales. Damit droht 

ein Abbau bereits bestehender und lange erkämpfter (auch 

menschenrechtlicher) Errungenschaften, welche dem Ziel un-

tergeordnet werden, Exporteur_innen und Investor_innen 

den Marktzugang zu erleichtern und ihre Rechte massiv zu 

stärken. 

eu-usA-hANdels-
uNd iNVestitioNsAbkoMMeN

ttip stoppeN!
Besonders problematisch ist das geplante Klagerecht für 

Investoren, welche Staaten verklagen können sollen, wenn 

ihnen zum Beispiel über die Einführung neuer Sozialgesetze 

ein „Schaden“ entstehen sollte. Diese einseitige Stärkung von 

Investorenrechten unter Heranziehung von Schiedsgerichten 

für „Investitionsstreitigkeiten“ kann staatliche Entschädi-

gungszahlungen in Milliardenhöhe nach sich ziehen und die 

progressive Verwirklichung der Menschenrechte unterlaufen. 

Staaten können verklagt werden, wenn diese zum Beispiel 

versuchen, ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nach-

zukommen: wenn sie versuchen, das Recht auf Nahrung oder 

Wasser ihrer Bevölkerung zu schützen, Mindestlöhne anzu-

heben, um einen angemessenen Lebensstandard zu erfüllen, 

oder wenn sie versuchen, Gesetze zu verabschieden, um die 

Umweltverschmutzung durch Konzerne zu vermindern. Re-

gierungen und Parlamente müssen verstehen, dass sie die De-

mokratie und ihre eigenen politischen Handlungsspielräume , 

sowie die Rechtsstaatlichkeit abbauen, wenn sie solchen Vor-

schlägen nachgeben. Dies würden Staaten über mögliche Ab-

kommen im Namen der Wettbewerbsfähigkeit zugunsten von 

Konzernen aufgeben.

Österreich oder die Europäische Union dürfen nicht Ver-

tragspartner dieser Abkommen werden und sollten die Ver-

handlungen unter diesen Bedingungen sofort beenden. Statt-

dessen ist es notwendig, sich für ein neues internationales 

Investitions- und Handelsregime einzusetzen, das im Einklang 

mit dem Völkerrecht, den Menschenrechten und dem öffentli-

chen Interesse steht und in demokratischen und transparenten 

Prozessen errichtet wird. 

Franziskus Forster, aktiv bei AgrarAttac, absolviert gerade ein Arbeitstraining 
bei FIAN Österreich

Aktivitäten von FIAN Österreich zu TTIP                        

www.fian.at/TTIPstoppen

Gemeinsame Straßenaktion mit der ÖBV-Via Cam-

pesina Austria, Global2000 und Attac und Übergabe eines 

offenen Briefs an Ignacio Garcia Bercero, den TTIP-Chef-

verhandler der EU. 

Offener Brief an Bundeskanzler Faymann und National-

ratspräsidentin Prammer, sowie die österreichischen Ab-

geordneten zum Europäischen Parlament 

Unterstützung einer Protestmailaktion zur Offenlegung 

der Verhandlungsdokumente und einer parlamentarischen 

Bürger_inneninitiative.

FIAN unterstützt das Bündnis „TTIP stoppen!“ gemein-

sam mit Attac, ÖBV-Via Campesina Austria, PROGE 

und Südwind.                               www.ttip-stoppen.at 
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Name

Organisation

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Datum/Unterschrift

unverbindlich für ein Jahr Informationen per Post erhalten.

regelmäßig Informationen per E-Mail erhalten.

mich mit anderen Aktivist_innen engagieren.

das FOODFirst Magazin abonnieren.
(3/Jahr, 15 €, für Mitglieder kostenlos) 

FIAN-Mitglied werden.
Mein jährlicher Beitrag soll sich belaufen auf: 
            52 €
            einen ermäßigten Beitrag €
            erhöhten Beitrag €
            und eine Einzugsermächtigung einrichten.

die Arbeit von FIAN
            einmalig                 monatlich                jährlich 
        mit €                            unterstützen. 
            und eine Einzugsermächtigung einrichten.

Ich unterstütze FIAN und möchte:

An 
FIAN Österreich
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien

Ausfüllen, abtrennen und versenden
oder faxen an: 01 23 50 239 20 oder mailen an: office@fian.at

eu-usA-hANdels-
uNd iNVestitioNsAbkoMMeN

ttip stoppeN!
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f O O D f i R s t
Ernährung ist die Voraussetzung menschli-
chen Lebens und das erste Menschenrecht, 
das verwirklicht werden muss!

i n f O R M A t i O n
FIAN informiert seit 25 Jahren Betroffene 
über ihre Rechte und bringt Unrechtsituatio-
nen an die Öffentlichkeit.

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

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


