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EDITORIAL

Die Zukunft der Welternährung ist nicht auf die Produktion von 

ausreichend Kalorien und Vitaminen zu reduzieren. Um Mangeler-

nährung zu bekämpfen muss der Zugang zu gesunder, vielfälti-

ger Ernährung für alle gesichert sein. Mit dem Recht auf Nahrung 

bekämpfen wir daher die strukturellen Ursachen von Mangeler-

nährung. Wir wollen das Thema nicht den großen Konzernen und 

ihren Scheinlösungen überlassen. Ein neues Arbeitsfeld von FIAN 

Österreich ist daher Mangel- und Unterernährung. Wir fordern ei-

nen verbesserten Zugang zu Land, Wasser und Saatgut, existenzsi-

chernde Löhne, die Ermächtigung von Frauen sowie die Förderung 

einer biologisch vielfältigen, kleinbäuerlichen Landwirtschaft. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Schwerpunkt ab Seite 2. 

Mit welchen Auswirkungen Menschen zu kämpfen haben, denen 

der Zugang zu Land verwehrt wird, zeigt sich am dramatischen 

Fall der Indigenen Guaraní-Kaiowá in Brasilien, wie Sie ab Seite 8 

erfahren. Die Indigenen werden brutal von ihrem angestammten 

Land vertrieben. Demarkierungsprozesse stehen still. Um auf ihre 

Situation aufmerksam zu machen und den politischen Druck zu 

erhöhen, war eine Delegation aus Brasilien in Europa – auch in 

Wien.

Außerdem berichten wir auch wieder über FIAN-Aktivitäten in 

Österreich: Besonders erschreckend ist die Diffamierung von Min-

destsicherungsbezieher_innen und das Aussetzen sozialer Min-

deststandards von Asylsuchende und subsidiäre Schutzberechtig-

te. Wir sind dazu mit der Armutskonferenz aktiv, wie Sie auf Seite 

10 lesen können. Des Weitern gibt es interessante Lesetipps (Seite 

13), einen kurzen Bericht von der CETA stoppen Demo sowie der 

FIAN Klausur in Nikitsch (Seite 14) und unsere Speisenaktion „Mir 

isst es Recht“ wartet dieses Jahr mit einem Relaunch auf (Seite 12).

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Linnéa Richter,

Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit FIAN Österreich,

im Namen des Redaktionsteams
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Vielfalt auf dem Teller

Die einfachste und gleichzeitig effektivste Methode, um Man-

gelernährung vorzubeugen, ist eine ausgewogene, natürliche 

Ernährung. Reichlich Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, et-

was Milchprodukte, Fisch sowie Fleisch in Maßen oder alter-

nativ Hülsenfrüchte versorgen die Menschen mit ausreichend 

Nährstoffen. Zusätzliche, künstliche Nährstoffe sind dafür nicht 

nötig, wie zahlreiche unabhängige Studien bestätigen. 

Profite mit Mangelernährung 

Transnationale Konzerne wie Monsanto, Nestlé oder Unile-

ver haben das Thema Mangelernährung für sich entdeckt. Un-

ter dem Deckmantel der Bekämpfung von Mangelernährung 

in Ländern des Globalen Südens propagieren sie die Anrei-

cherung von Grundnahrungsmitteln wie Mehl oder Reis mit 

künstlichen Vitaminen und Mineralstoffen – auch mit Hilfe von 

Gentechnik. Umstrittene Allianzen zwischen Konzernen, Regie-

rungen und UN-Organisationen wie Scaling up Nutrition (SUN), 

Allianz für eine grüne Revolution in Afrika (AGRA) oder Global 

Alliance for Improved Nutrition (GAIN) ebnen dafür den Weg. 

Während die Konzerne mit Investitionsversprechen in Milli-

ardenhöhe locken, passen die Regierungen im Gegenzug ihre 

Ernährungs- und Agrarpolitik an die Interessen der Großkon-

zerne an. Umstrittene Stiftungen wie die Bill & Melinda Gates 

Stiftung unterstützen die Vorhaben tatkräftig.

So bekommen Monsanto, Cargill, BASF und Co. was sie möch-

ten: Nie dagewesenen Einfluss auf öffentliche Politikbereiche, 

Zugang zu großen Anbauflächen, gelockerte Gesetzgebungen 

im Bereich Gentechnik und neue Absatzmärkte für Saatgut, 

Pflanzenschutzmittel und angereicherte Lebensmittel. 

Saatgutmarkt: Expansion in Afrika

Für die Expansionsvorhaben der Agrochemiekonzerne ist 

insbesondere der afrikanische Kontinent interessant: Rund 90 

Prozent des verwendeten Saatgutes stammt dort (noch) aus der 

eigenen Ernte und lokalen Tauschkreisen. Mittlerweile sind aber 

bereits 37 afrikanische Länder Mitglieder der SUN-Initiative 

und bekennen sich zur vermehrten Förderung von zertifizier-

tem Saatgut in der Zukunft. Neben einer absehbaren Verdrän-

gung traditionellen Saatgutes, unterläuft die Involvierung der 

transnationalen Konzerne den Kampf gegen Mangelernährung 

in vielfacher Weise: Die Vertreibung einheimischer Bäuerinnen 

VITAMINE AUS DEM LABOR?
 DAS GESCHÄFT MIT DER MANGELERNÄHRUNG 

Nicht nur die Menge macht’s: Vor allem im Globalen Süden ist neben Hunger, Mangelernährung – also die Unterver-

sorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen - weit verbreitet. Angereicherte Nahrungsmittel wie der gentechnisch 

veränderte und mit Vitamin A versetzte ‚Golden Rice‘ sollen laut zahlreicher Regierungen und Konzerne für mehr 

Nährstoffe auf dem Teller sorgen. Dass dieser Weg die Macht der Konzerne stärkt und Mangelernährung langfristig stei-

gert, wird dabei gerne übersehen.
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 MANGELERNÄHRUNG BEI KINDERN 

Die Folgen von Mangelernährung für Kinder sind 

verheerend: Sie leiden vermehrt an Herzrhythmus-

störungen, Muskelabbau und einer allgemeinen 

Schwächung des Immunsystems. Kleinkinder, die 

an Mangelernährung leiden, können unumkehrbare 

kognitive und physische Defizite davontragen. Laut 

World Food Programme sind rund 160 Millionen Vor-

schulkinder in Entwicklungsländern von ‚Stunting‘, 

einer reduzierten Körpergröße aufgrund von Man-

gelernährung, betroffen. Wenig überraschend sind 

es die armen Bevölkerungsgruppen, die besonders 

betroffen sind: Kleinbäuerinnen und -bauern, Slum-

bewohner_innen, Landlose.

und Bauern entzieht ihnen ihre Lebensgrundlage, intensiver 

Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verschmutzt 

Böden, Luft und Wasser. Monokulturen laugen die Böden aus 

und reduzieren die Artenvielfalt. Der Einsatz von Gentechnik 

und Agrarchemie führen zu gesundheitlichen Schäden, nied-

rige Löhne für die Arbeiter_innen in den Konzernen lassen die 

lokale Bevölkerung verarmen. 

Ursachen bekämpfen

Will man Mangelernährung  bekämpfen, muss der Zugang 

zu gesunder, vielfältiger Ernährung für alle gesichert sein. 

Kleinbäuerinnen und -bauern spielen in diesem Zusammen-

hang eine wichtige Rolle. Durch sie wird die lokale Sorten-

vielfalt erhalten. Das Argument, dass gentechnisch veränderte 

Arten nährstoffreicher seien als traditionelle, ist nicht haltbar: 

Zum Beispiel gibt es in Indien einige rote Reissorten, die mehr 

Vitamin A als der gehypte, gentechnisch veränderte ‚Golden 

Rice‘ enthalten. 

Auch müssen die Rechte von Frauen im Zentrum einer nach-

haltigen Lösung stehen. Sie sind  einerseits - gemeinsam mit 

den Kindern -  am meisten von Mangelernährung betroffenen 

und andererseits Schlüsselakteurinnen im Kampf gegen Man-

gelernährung. Mit dem Recht auf Nahrung bekämpft FIAN als 

Menschenrechtsorganisation daher die strukturellen Ursachen 

von Mangelernährung. FIAN fordert einen verbesserten Zu-

gang zu Land, Wasser und Saatgut, existenzsichernde Löhne, 

die Ermächtigung von Frauen sowie die Förderung einer biolo-

gisch vielfältigen kleinbäuerlichen Landwirtschaft!

Melanie Oßberger, Mitarbeiterin FIAN Österreich
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MANGELERNÄHRUNG 
BEKÄMPFEN? 
FRAUENRECHTE STÄRKEN!
Frauen und Mädchen sind überproportional von Mangelernährung betrof-

fen. Die globalen patriarchalen Strukturen benachteiligen Frauen: Schlüs-

selfaktoren im Kampf gegen Mangelernährung wie Ressourcen, Einkom-

men und Bildungschancen sind ungleich zwischen den Geschlechtern verteilt. 

Dazu kommen harte körperliche Arbeit, die Last der Reproduktionsarbeit sowie 

Traditionen, die Frauen offen diskriminieren. Der Kampf gegen Mangelernäh-

rung muss darum die Rechte der Frauen ins Zentrum rücken. Ihr Zugang zu 

natürlicher, vielfältiger Ernährung muss gesichert sein. Auch im Interesse der 

Kinder. Stattdessen propagieren umstrittene Allianzen zwischen transnationa-

len Konzernen und Regierungen die künstliche Anreicherung von Lebensmitteln, 

auch mit Hilfe von Gentechnik. 

Rund zwei Milliarden Menschen, mehr-

heitlich Frauen und Kinder im Globa-

len Süden, leiden an Mangelernährung. 

Gleichzeitig leisten Frauen 80 Prozent 

der Feldarbeit im Globalen Süden. Die 

Nutzung von Land garantiert also nicht 

den Zugang zu qualitativ hochwertiger 

Nahrung. Eine weitaus bedeutendere 

Rolle spielen Traditionen und Politiken, 

die Frauen diskriminieren und ihre Au-

tonomie massiv einschränken. Zum Bei-

spiel stehen Frauen in vielen Kulturen in 

der Familienhierarchie ganz unten. Da-

durch bekommen sie als Letzte zu Essen 

und die kleinsten Portionen. Ein wirk-

samer Hebel für die Durchsetzung der 

(reproduktiven) Rechte von Frauen sind 

Investitionen in ihre Bildung und mehr 

ökonomische Unabhängigkeit von ihren 

Ehemännern. 

Konzerninteressen: Abhängig-
keit statt Empowerment

Laut Weltbank könnten 150 Millionen 

Menschen mehr aus der Armut gehoben 

werden, wenn Frauen über denselben Zu-

gang zu Ressourcen wie Männer verfüg-

ten. Als Lösung des Problems wird dar-

um oft vorgeschlagen, den Frauen mehr 

Zugang zu gentechnisch verändertem 

Saatgut, chemischen Düngemitteln und 

den dafür erforderlichen Bankkrediten 

zu ermöglichen. Das stößt ins selbe Horn 

wie jene umstrittenen Allianzen zwi-

schen Regierungen und Konzernen, die 

Mangelernährung mit Hilfe von markt-

basierten High-Tech-Lösungen bekämp-

fen möchten. Die Konzerne haben zum 

Ziel, sich in möglichst vielen Ländern 

des Südens die Definitionshoheit über 

gesunde Nahrung sowie den maximalen 

Einfluss auf die nationale Ernährungs- 

und Gesundheitspolitik zu sichern. Dies 

gelingt: Bereits über 50 Länder des Glo-

balen Südens sind beispielsweise Mit-

glieder der SUN-Initiative. Die von SUN & 

Co eingemahnte, vermehrte Beteiligung 

von Frauen an der agrarischen Entwick-

lung ist ein reines Lippenbekenntnis. Für 

die Konzerne ist vor allem die Beteili-

gung von Frauen als billige Arbeitskräfte 
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und Konsumentinnen interessant. Letzte-

res passiert vor allem über die Betonung 

der Risiken für Kinder mangelernährter 

Mütter. Mit Nährstoffen angereicherte 

Baby-Nahrung wird als Lösungsweg auf-

gedrängt wie in der Vergangenheit das 

Milchpulver, dessen Einsatz nach der 

Aufdeckung des Nestlé-Skandals 1974 

nun nicht mehr aktiv beworben werden 

darf. Ziel des neuerlichen Engagements 

der Konzerne ist es, abermals eine Ab-

hängigkeit der Mütter von den Unterneh-

men zu erzeugen. 

Starke Frauen, starke Kinder

Um Mangelernährung effektiv zu be-

kämpfen, ist die Stärkung der Frau zen-

tral - auch für die gesunde Entwicklung 

des Kindes. Mangelernährte Mütter 

bekommen mangelernährte Kinder. Zu-

dem sind Frauen während der Schwan-

gerschaft und Stillzeit besonders von 

Nährstoffmangel betroffen, denn der 

gesteigerte Energiebedarf kann oft nicht 

durch eine größere Menge an qualitati-

ven Lebensmitteln ausgeglichen werden. 

Das erhöht wiederum die gesundheitli-

chen Risiken: Mangelernährung fördert 

Anämie. Der reduzierte Hämoglobinwert 

führt zu vermehrten Blutungen bei der 

Geburt – das bringt Komplikationen für 

Mutter und Kind mit sich und erhöht die 

Sterberaten bei Geburten. 

Frauen sind mehr als Mütter

Die Gesundheit der Frau ist also we-

sentlich für die Gesundheit der Kinder. 

So richtig diese Feststellung ist, so vehe-

ment muss der damit in Zusammenhang 

stehenden Aushöhlung von Frauenrech-

ten entgegen getreten werden. Der Hin-

weis auf die Bedeutung von Frauen im 

Kampf gegen Mangelernährung darf 

nicht als Plädoyer für die Erhaltung von 

geschlechtsspezifischen Rollen missver-

standen werden. Auch nicht als Argu-

ment dafür, Frauen im globalen Süden 

neben all den Verantwortungen noch 

eine weitere aufzubürden und sie auf 

das Rollenbild „Mutter“ zu reduzieren. 

Es darf aber als Anerkennung für die be-

deutende Rolle von Frauen im Kampf ge-

gen Mangelernährung verstanden wer-

den. Viele Frauen erleichtern die prekäre 

Ernährungssituation in ihren Haushal-

ten durch ihr Wissen um kulinarische 

Vielfalt, sowie Nährstoffreichtum und 

schonende Zubereitungsarten lokaler 

Pflanzen.

FIAN fordert ganz klar die fokussierte 

Stärkung von Frauen, sowohl im Hinblick 

auf ihre Rechte als Individuen als auch 

in ihrer Rolle als Mütter und Ernähre-

rinnen – erwiesenermaßen sind Bil-

dungsmaßnahmen für Frauen und Mäd-

chen, die Sicherung ihrer reproduktiven 

Rechte, sowie ihr verbesserter Zugang zu 

Ressourcen Schlüsselelemente im Kampf 

gegen Armut, Hunger und Mangeler-

nährung. 

Melanie Oßberger, Mitarbeiterin FIAN Österreich
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 INTERVIEW MIT XAVIERA CABADA 

„DIE STÄRKUNG VON FRAUEN UND IHREN 
RECHTEN WIRD MEHR ESSEN AUF DIE 
TISCHE BRINGEN!“

gekennzeichnet werden. Landwirtschaftspolitik muss auf ei-

ner Vielfalt an Nutzpflanzen beruhen, sowie Nachhaltigkeit und 

Ernährungssouveränität befördern, indem kleine und mittlere 

Produzent_innen unterstützt werden. 

Eine große Gefahr für die Welt, die Ernährungspolitik und 

die Gesundheit der Bevölkerung stellen unterschiedliche Ab-

kommen dar, die bereits unterzeichnet wurden (Freihandelsab-

kommen zwischen Mexico, den USA und Kanada) oder neuere, 

die gegenwärtig vorangetrieben werden und großen Unterneh-

men die Möglichkeit bieten würden, Regierungen zu verklagen, 

die Politikprogramme im Sinne der öffentlichen Gesundheit 

umsetzen und dadurch Einfluss auf den Markt nehmen. 

Was sind für Sie die Hauptursachen von 

Mangelernährung? 

Wir haben erkannt, dass einer der Hauptgründe von Mangel-

ernährung in den neuen Ernährungstrends liegt, bei denen 

von der traditionellen Ernährungsweise zum sogenannten 

„westlichen Speiseplan“ übergegangen wird. Dieser ist sehr 

einseitig, reich an Zucker, Fett und Salz und beinhaltet nur we-

nig Ballaststoffe. Diese Ernährungsweise wird durch irrefüh-

rende Marketingkampagnen von großen Unternehmen voran-

getrieben, die vor allem auf Kinder ausgerichtet sind, und die 

sich gegen Initiativen wenden, die die öffentliche Gesundheit 

fördern möchten, da diese sich negativ auf die Verkaufszahlen 

der Unternehmen auswirken könnten. Große Industrien inves-

tieren seit Jahrzehnten Milliarden von Dollar, um ihre Produkte 

zu vermarkten und in unterschiedlichen Bereichen erfolgrei-

ches Lobbying zu betreiben. Hierzu beigetragen hat auch die 

mangelnde Stärke in vielen Regierungen, die nötig ist, um sich 

diesen großen Unternehmen entgegenzustellen und sie zu 

regulieren. Somit unterliegen die Unternehmen keiner politi-

schen Steuerung und können frei verfahren. 

Was sind die Schlüsselaufgaben, denen sich Regierungen 

widmen sollten, um Mangelernährung zu bekämpfen? 

Ungesetzliche Praktiken von großen Unternehmen in den 

unterschiedlichen Ländern müssen reguliert werden, die Inter-

essenkonflikte angegangen, und die Unternehmen dafür ver-

antwortlich gemacht werden, wenn sie Menschenrechte ver-

letzen, insbesondere mit Blick auf Kinder. Marketing für Kinder 

muss reguliert und Verpackungen von Nahrungsmitteln klar 

Xaviera Cabada ist Koor-

dinatorin für Ernährungs-

gesundheit bei El Poder 

del Consumidor A. C., einer 

mexikanischen Bürgerrechts-

organisation für die Rechte 

von Verbraucher_innen. Die 

Organisation macht unter 

anderem Kampagnen zum 

Einfluss von gezielten Marketingstrategien auf Kin-

der, zur Besteuerung stark zuckerhaltiger Getränke 

und für eine effektive Kennzeichnung auf Lebens-

mittelverpackungen. Sie beschäftigt sich zudem mit 

den Ursachen und Auswirkungen von Fettleibigkeit 

in Mexiko und Südamerika. 
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Wie bewerten Sie Initiativen zur Anreicherung von 

Grundnahrungsmitteln? 

Wir sind der Auffassung, dass Initiativen zur Nahrungsanrei-

cherung lediglich dann zur Anwendung kommen sollten, wenn 

sie wirklich dringend benötigt werden. Regionale Lebensmittel 

müssen in der Bevölkerung gefördert werden, so dass die Fa-

milien nicht von künstlich angereicherten Produkten abhängig 

sind. Das Beste ist, die Aufnahme von gesunden, nahrhaften 

und sicheren Lebensmitteln der Region und der unterschiedli-

chen lokalen Gemeinden voranzutreiben. 

Es ist gefährlich, angereicherte Nahrungsmittel umfassend 

anzupreisen, da bei den Familien der Anschein erweckt wer-

den könnte, dass die Nahrungsmittel, die auf lokalen Märkten 

erworben werden können, nicht ausreichend Nährstoffe für 

eine gesunde Ernährung enthalten. Auf diese Weise könnten 

die Familien glauben, dass diese Lebensmittel viel besser für 

ihre Kinder sind und dann einen Großteil ihres Einkommens 

für diese opfern. 

Inwieweit kann die Stärkung der Frauenrechte einen Bei-

trag zur Beseitigung von Mangelernährung leisten? 

Die Stärkung von Frauen und ihren Rechten wird mehr Essen 

auf die Tische bringen. 75 Prozent der Aktivitäten in der Land-

wirtschaft werden von Frauen übernommen; in allen Regionen 

müssen Frauen deshalb Zugang zu Land haben, das sie land-

wirtschaftlich bestellen können. Überdies haben Frauen durch 

die Geschichte hindurch den Erfahrungsschatz bewahrt, wie 

traditionelle Nahrung erzeugt und zubereitet wird. Dieses tra-

ditionelle Wissen muss geschützt und gefördert werden. Dies 

wird gesünderes Essen für die Familien sichern. Die Produktion 

und Zubereitung von Nahrung sollte in der ganzen Bevölke-

rung und den Gemeinschaften gefördert werden. Es liegt zu-

dem in der Verantwortung von jedem und jeder Einzelnen, die-

ses vererbte Wissen der Praktiken zu stärken, weiterzutragen 

und zu schützen. Frauen benötigen überdies die Zusicherung 

des Rechts, ihre Kinder stillen zu können und die hierzu nöti-

gen Informationen und Anweisungen – dies wird der Mange-

lernährung erheblich entgegenwirken. 

Inwieweit kann die Stärkung der Rechte von Kleinbauern 

und -bäuerinnen einen Beitrag zur Beseitigung von Man-

gelernährung leisten? 

Alle Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen müssen voll-

ständig garantiert sein; kleine und mittelgroße landwirtschaft-

liche Produktion muss umfassende Unterstützung und Absi-

cherung erhalten, so dass die Bevölkerung Zugang zu frischen, 

gesunden und sicheren Nahrungsmitteln erhalten kann. Tradi-

tionelles Saatgut muss ebenfalls geschützt werden, insbeson-

dere vor der Verunreinigung durch gentechnisch veränderte 

Organismen. 

Das Interview führte FIAN Deutschland. 
Weitere Interviews zum Thema Mangelernährung finden Sie auf www.fian.de
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 GUARANÍ-KAIOWÁ

LAGE DER INDIGENEN IN BRASILIEN 
VERSCHLECHTERT SICH MASSIV
Seit dem 19. Jahrhundert wurden die Guarani-Kaiowá 

immer weiter aus ihrem Gebiet vertrieben. Regie-

rung und Investoren wollten Platz für großflächige 

Landwirtschaft gewinnen. Die Situation verschärfte sich 

durch die massive Expansion der Soja- und Zuckerrohr-

plantagen seit den 1970er Jahren, die bis heute andauert. 

Viele Kaiowá sehen keine andere Möglichkeit, als das ihnen 

zustehende Land, welches momentan im Besitz von Groß-

grundbesitzern ist, zu besetzen und aktiv zurückzufor-

dern. Als Antwort darauf erhöhen die Großgrundbesitzer 

die Gewalt gegen die Indigenen.

Die Situation der Guarani-Kaiowá im brasilianischen Bun-

desstaat Mato Grosso do Sul verschlechtert sich zunehmend, 

wie FIAN seit Jahren dokumentiert. Ihr Recht auf Nahrung und 

andere wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte werden 

massiv verletzt. Ohne den Zugang zu Land können die Ka-

iowá ihr Recht auf Nahrung nicht in Anspruch nehmen: 90 

Prozent sind abhängig von Lebensmittelhilfen. Besonders er-

schreckend ist die Situation der Kinder in den Gemeinden. Sie 

leiden massiv an Unter- und Mangelernährung. Eine Studie 

unter 137 Guaraní-Kaiowá Kindern im Reservat Caarapó ergab, 

dass 18 Prozent Untergewicht hatten und 34 chronisch unter-

ernährt waren. 

Zudem sind sie täglicher Gewalt ausgeliefert, die im Sommer 

diesen Jahres erneut eskaliert ist: Am 14. Juni 2016 wurden 

Mitglieder der Guaraní-Kaiowá Gemeinde Dourados-Amam-

bau Pegua I von einer bewaffneten Gruppe angegriffen. Die 

Pistoleros umringten die Indigenen und eröffneten das Feuer: 

Der 26-jährige Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza wurde ge-

tötet. Weitere sechs Menschen, darunter ein 12-jähriger Junge, 

wurden verletzt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Mörder vom 

Bewirtschafter des Grundes angeheuert wurden. 

Einen Monat nach dem Mord, am 6. Juli 2016, wurden zum 

wiederholten Male die Mitglieder der Gemeinde Apyka’i im 

Gebiet Dourados auf Grundlage eines Richterspruchs gewalt-

sam von brasilianischen Polizeikräften vertrieben. Trotz eines 

Antrages der staatlichen brasilianischen Behörde für indige-

ne Angelegenheiten (FUNAI) auf Aussetzung des Verfahrens. 

Mit dieser Zwangsräumung verstoßen die Behörden gegen 

die brasilianische Verfassung und die Erklärung der Verein-

ten Nationen zu den Rechten indigener Völker, sowie den UN-

Sozialpakt. Doch die Regierung zeigt sich trotz nationaler und 

internationaler Proteste bislang unbeeindruckt. Sie stellt die 

Profite von Großgrundbesitzern und Agrobusiness vor die 

Einhaltung der Menschenrechte. 

Der aktuelle Rechtsruck in Brasilien nach der Absetzung 

von Präsidentin Dilma Rousseff lässt befürchten, dass in Zu-

kunft die Rechte und die Sicherheit der Guaraní-Kaiowá noch 

stärker bedroht sind.

Helmar Böhnlein, Vorstandsmitglied FIAN Österreich 
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 DELEGATION AUS BRASILIEN IN 
 EUROPA 

Die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht von 

Indigenen Völkern, Victoria Tauli-Corpuz, besuchte ver-

gangenen März auf Ersuchen der Guaraní-Kaiowá die 

Indigenen in Mato Grosso do Sul. Sie zeigte sich zutiefst 

besorgt über den Rückschritt beim Schutz der Ge-

meinden und verurteilte die Eskalation der Gewalt aufs 

Schärfste. Während der 33. Tagung des UN- Menschen-

rechtsrats am 20. September in Genf präsentierte sie den 

Bericht ihres Besuchs in Brasilien. Auch eine Delegation 

der Guaraní-Kaiowá hat teilgenommen und ihre Pers-

pektive eingebracht. Drei Wochen lang besuchte die De-

legation sechs europäische Länder, um das Bewusstsein 

für ihre dramatische Situation zu schaffen sowie den 

politischen Druck zu erhöhen. Die Tour beinhaltete Tref-

fen mit hochrangigen Politiker_innen in Brüssel, Berlin 

und Göteborg. Zwei Vertreter_innen der Delegation wa-

ren Ende September auf Einladung von FIAN und der 

Dreikönigsaktion zu Lobbyterminen in Wien.

Elizeu Lopes vom indigenen Volk der Guaraní-Kaiowá in Wien 

In der letzten Ausgabe des FOODFirst Magazins haben wir 

über den Widerstand gegen Patente auf Pflanzen und Tiere be-

richtet. Hauptkritikpunkt der Proteste ist, dass Konzerne sich 

auch herkömmlich gezüchtete (Ohne den Einsatz von Gen-

technik) Pflanzen und Tiere patentieren lassen können. Rund 

130.000 Österreicher_innen, und somit ein beachtlicher Teil 

der europaweit 820.000 Petitions-Unterzeichner_innen haben 

bereits gegen die Patentvergabe der EU protestiert.

Wir können einen Zwischenerfolg verzeichnen: Die Kam-

pagne brachte Bewegung in den politischen Prozess. Das EU-

Parlament forderte die Kommission auf, die Patente zu stoppen 

und bereits mehrere europäische Regierungen stellten sich 

öffentlich gegen diese Art der Patentvergabe. EU-Kommissarin 

Bienkowska kündigte daraufhin eine Klarstellung über die Pa-

tentierungspraxis an, die gegen Ende des Jahres erwartet wird.

Österreich agiert als Vorreiter. Im Juni brachte der National-

rat ein Verbot der besprochenen Patente im nationalen Patent-

gesetz auf Schiene. Künftig sind damit nun auch Pflanzen und 

Tiere aus herkömmlicher Züchtung nicht mehr patentierbar. 

Zusätzlich hat der Nationalrat einstimmig einen Entschlie-

ßungsauftrag verabschiedet, der die Bundesregierung dazu 

auffordert, sich auf europäischer Ebene für ein unmissver-

ständliches Verbot jener Patente einzusetzen. 

Trotz dieses Fortschritts ist der Kampf noch nicht gewon-

nen. Das europäische Patentamt (EPA) vergibt weiterhin jene 

fragwürdigen Patente. Fordern auch Sie, bestehende Verbote im 

europäischen Patentrecht wieder in Kraft zu setzen und un-

terzeichnen Sie die Petition unter: www.keinpatentaufleben.at 

Ursula Drescher, Praktikantin FIAN Österreich

 ERSTE ERFOLGE 

KEINE PATENTE 
AUF LEBEN!
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MINDESTSICHERUNG IST DAS MINDESTE 
 - WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE MENSCHENRECHTE ENDLICH UMSETZEN! 

Noch vor dem Sommer veröffentlichte die Armutskonferenz unter Mitwirkung von FIAN einen offenen Brief an das 

neue Regierungsteam von Bundeskanzler Kern und Vizekanzler Mitterlehner. Darin stellten die Mitgliedsorganisa-

tionen das neue Grundlagenpapier „Mit Menschenrechten gegen Armut“ vor, das auf den Empfehlungen des UN-

Sozialausschusses vom Dezember 2013 beruht.

Im Herbst 2013 wurde Österreich vom UN-Sozialausschuss 

zum Stand der Umsetzung des Pakts wirtschaftlicher, sozia-

ler und kultureller Menschenrechte (WSK-Pakt) in Österreich 

geprüft. Ergebnis der Prüfung waren 27 Empfehlungen an die 

österreichische Bundesregierung, die bis heute nur marginal 

umgesetzt sind. 

Dass weder Bundeskanzler Kern noch Vizekanzler Mit-

terlehner auf unser Schreiben reagieren würden, hatten wir 

beinahe erwartet. Dennoch ist es ein ernüchterndes Zeichen: 

„Ist die Materie den Regierungsverantwortlichen zu komplex?“, 

fragten wir uns. Wie aktuell und dringend die Empfehlungen 

des UN-Komitees sind, zeigte sich in den Sommermonaten: Die 

Kürzung der Mindestsicherung in Oberösterreich und Nieder-

österreich sorgte für Schlagzeilen. Für subsidiär Schutzbe-

rechtigte wurde sie in einigen Bundesländern ganz gestrichen.

Besorgniserregend ist vor allem, wie in der öffentlichen und 

medialen Debatte über Sozialleistungen Bevölkerungsgruppen 

gegeneinander ausgespielt werden. So auch in der „Kampagne 

für die Fleißigen“ der ÖVP. Bei genauerer Betrachtung geht es 

nicht darum, das auch in Niederösterreich drängende Problem 

der „Armut trotz Arbeit“ aufzugreifen, sondern es handelt sich 

vielmehr um eine Anti-Mindestsicherungs-Kampagne. Die be-

rechtigte Wut derer, denen trotz Fleiß kein Preis winkt und die 

trotz Erwerbsarbeit Probleme haben, über die Runden zu kom-

men, soll gegen jene gerichtet werden, die auf Mindestsiche-

rung angewiesen sind und diese auch in Anspruch nehmen.

Überleben mit 320 Euro

Schon seit Februar haben subsidiär Schutzberechtigte in 

Niederösterreich keinen Zugang mehr zur Mindestsicherung. 

Als drittes Bundesland nach Salzburg und Burgenland igno-

rierte auch Niederösterreich die österreichische Verfassung 

und geltendes Völkerrecht. 

Die Folge ist, dass die Menschen in Niederösterreich keine 

leistbare Wohnung mehr finden. Sie müssen sofort Arbeit fin-

den, haben keine Möglichkeit, ihre Qualifikationen anerkennen 

zu lassen oder sich weiterzubilden. Es bleiben nur einfache, 

schlecht entlohnte Jobs oder die Grundversorgung von 320 

Euro im Monat. Viele Menschen müssen sich in den wenigen 

erschwinglichen Quartieren mit schlechten Standards drän-

gen oder nach Wien abwandern. 

An den Grenzen der Menschenwürde

Sozialminister Stöger bemühte sich um eine Vereinheit-              

lichung der 15 A Vereinbarung für die bedarfsorientierte Min-

destsicherung für alle Bundesländer  - ebenfalls eine Emp-

fehlung des UN-Sozialausschuss - und scheiterte erneut am 

Widerstand der ÖVP Niederösterreich.

Seit einem halben Jahr ist die Kürzung der Mindestsiche-

rung nun Realität, obwohl Verfassungsjurist Theo Öhlinger 

schon vor dem Beschluss dieser Maßnahme klarstellte, dass 

diese verfassungs- und unionrechtswidrig sei . Eine Kürzung 

von Sozialleistungen sei zwar prinzipiell möglich, es müsse 

aber, laut Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, immer das 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit gelten. Öhlinger im Inter-

view mit der Tageszeitung „Der Standard“: „Und bei der Min-

destsicherung geht es immerhin um die Sicherstellung eines 

menschenwürdigen Lebens.“ Womit auch klar sei, dass eine 

Kürzung der Mindestsicherung auch „an die Grenzen der 

Menschenwürde stößt“. 

 10 // FIaN aktIv // FOODFIRSt 



Was tun? - Die nächsten Vorhaben der AG soziale 
Rechte der Armutskonferenz

• Musterprozesse: Damit soziale Rechte für Armutsbetroffe-

ne Realität werden, bedarf es entsprechender Rechtsprechung, 

durch die die Rechte konkretisiert werden. Die AG strebt des-

halb Musterprozesse an, um zu zeigen, dass der WSK-Pakt an 

österreichischen Gerichten nicht als Rechtsquelle herangezo-

gen wird. Ist der innerstaatliche Rechtsweg ausgeschöpft, gibt 

es die Möglichkeit, eine Beschwerde im Rahmen der revidier-

ten europäischen Sozialcharta einzubringen, die Österreich 

2011 ratifiziert hat. 

• Lobbying für das Beschwerdeverfahren zum WSK-Pakt: 

FIAN wird sich weiterhin für die Ratifizierung des Beschwer-

deverfahrens zum internationalen Pakt über WSK-Rechte ein-

setzen, ebenfalls ein wichtiger Meilenstein um die Einklagbar-

keit sozialer Rechte voranzutreiben. Die Armutskonferenz wird 

angefragt, dieses wichtige Anliegen mitzutragen.

 

• Weiterentwicklung des Grundlagenpapiers: Die Arbeits-

gruppe Soziale Rechte gründete sich weil sich Sozialpolitik 

nicht in der Auszahlung der Mindestsicherung erschöpfen 

darf. 

Im WSK-Pakt ist auch das Recht auf eine frei gewählte Arbeit 

verbrieft und das Recht auf faire und günstige Arbeitsbedin-

gungen. Der Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber_in-

nen ist damit menschenrechtlich ganz klar zu argumentieren, 

ebenso wie eine Mindestlohngesetzgebung, die der weite-

ren Entstehung von „Working Poor“ einen Riegel vorschiebt. 

Gemeinnützige Arbeit kann Zuwander_innen – zeitlich be-

grenzt - bei der Integration in den Arbeitsmarkt helfen, doch 

darf dadurch nicht ein staatlich geförderter Niedriglohnsektor 

geschaffen werden, der geltendes Arbeitsrecht aushöhlt und 

dadurch das Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedin-

gungen gefährdet. 

• Forderungen menschenrechtlich argumentieren: Weit-

ere dringende Forderungen finden sich zum Recht auf Bildung, 

zum Recht auf Wohnen und zum Recht auf Gesundheit. Auf 

Basis der allgemeinen Rechtskommentare des UN-Sozialaus-

schuss und Rechtsprechungen auf europäischer und inter-

nationaler Ebene wird das Papier zu ausgewählten Themen 

weiterentwickelt. Das Grundlagenpapier verteidigt auch das 

Menschenrecht auf Asyl und führt die Rechtsquellen dazu an. 

• Lobbying: Mit starken Partnern wie der Volksanwalt-

schaft und der EU-Grundrechtsagentur werden wir Koopera-

tionsmöglichkeiten suchen, um die Durchsetzung von sozialen 

Rechten in Österreich voranzutreiben.

Argumente für eine mutige und zeitgemäße Politik will das 

Grundlagenpapier jenen konstruktiven Kräften in unserem 

Land liefern, die nicht nur den Kostenanstieg aufgrund der 

verstärkten Zuwanderung im letzten Jahr sehen, sondern den 

sozialen Frieden im Blick haben. 

Menschenrechte müssen auch etwas kosten dürfen 
und wir sind gut beraten, sie uns zu leisten!

Lisa Sterzinger, Vorstandsmitglied FIAN Österreich
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„MIR ISST ES RECHT“ WIRD 6!
 GEFEIERT WIRD MIT EINEM RELAUNCH 

Am Welternährungstag, den 16. Oktober, startet die Speisenaktion von FIAN in die sechste Runde. „Mir isst es Recht!“ 

steht heuer im Zeichen des Kampfes gegen Mangelernährung und erwartet Sie mit einem Relaunch. Ein zentrales 

Instrument zur Reduktion von weltweiter Mangelernährung ist das Menschenrecht auf Nahrung. Mit der Speisen-

aktion machen wir auf dieses Recht aufmerksam. Unabhängige Finanzierung ist die Basis unserer erfolgreichen Men-

schenrechtsarbeit – darum heißt es auch heuer wieder: Mir isst es Recht!

FIAN Kennenlernen

In Lokalen in Wien, Graz und Linz 

können Sie auch dieses Jahr wieder 

von Oktober bis Dezember ausgewiese-

ne FIAN-Gerichte genießen. Von vielen 

Restaurants kam die Rückmeldung, dass 

sie für interessierte Gäste gerne mehr 

Möglichkeiten zum Informationsaus-

tausch hätten. Dem kommen wir gerne 

nach: Wir freuen uns heuer, zusätzlich 

zu den köstlichen FIAN-Speisen, auf tol-

le Events in den teilnehmenden Lokalen. 

Unter dem Motto „FIAN Kennenlernen“ 

laden wir zu Filmabenden, Diskussions-

runden, aber auch zu einem Kochwork-

shop sowie zu Poetry Slams ein. 

Essengehen für die 
Menschenrechte!

Mit dem Genuss einer ausgewählten 

FIAN-Speisen in den Aktionslokalen 

unterstützen Sie unseren weltweiten 

Kampf gegen Mangelernährung. In die-

sem Sinne freuen wir uns auf leckeres 

Essen und spannende Veranstaltungen 

mit Ihnen im Herbst. Wir wünschen ei-

nen guten Appetit! 

 WWW.FIAN.AT/ 
 MIRISSTESRECHT 

Philipp Salzmann, Mitarbeiter FIAN Österreich

 WIEN 

1070

Café Oben

Urban Loritzplatz 2A

1070

Drahtwarenhandlung

Neustiftgasse 57-59

  

1070

Podium

Westbahnstraße 33

1090

Dreiklang

Wasagasse 28

1090

WUK Statt-Beisl

Währingerstraße 59

1160

Bio Catering Gaumenfreundinnen

Wichtelgasse 25-27/11

1220

United in Cycling

Sonnenalle 35

 GRAZ 
 

8010

Gaumenkino

Gartengasse 28

8010

Parks

Zinzendorfgasse 4

8020

Parks

Griesgasse 7

 LINZ 
 

4020

Bigoli

Dametzstraße 38

4020

Wirt am Graben

Graben 24-26

4040

Donauwirtinnen

Webergasse 2

 TEILNEHMENDE LOKALE 
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#LESETIPPS

Neue EU-Studie: Europa als zentraler Akteur 
beim globalen Land Grabbing

Auf Anfrage des Europaparlaments hat FIAN zu-

sammen mit dem niederländische Institute for Social 

Studies (ISS) eine Studie zur Beteiligung europäischer 

Firmen und Finanzakteure bei der globalen Jagd nach 

Land vorgelegt. Ergebnis: Die Rolle Europas bei Land-

nahmen und Menschenrechtsverletzungen wird weit 

unterschätzt. Als ein Beispiel für Land Grabbing wird 

in der Studie das Bioethanolprojekt des Schweizer 

Unternehmens Addax in Sierra Leone herangezogen. 

Zahlreiche europäische Entwicklungsbanken (darunter 

auch die Österreichische Entwicklungsbank) haben die-

ses Projekt mit Krediten oder Zuschüssen unterstützt. 

Wenngleich die europäischen Entwicklungsbanken nun 

auf Distanz zum einstigen Vorzeigeprojekt gehen, kön-

nen sie ihre Mitverantwortung für die Menschenrechts-

situation vor Ort nicht einfach abstreifen, zu diesem 

Schluss kommt auch die Studie des Europaparlament.

Land grabbing and human rights: the involvement of 
European corporate and financial entities in land grabbing 
outside the European Union (2016). 

Auf dem Weg zu einem bindenden Menschen-
rechtsabkommen zu transnationalen 
Konzernen?

Es ist überfällig, sicherzustellen, dass auch mächtige 

Konzerne die Menschenrechte respektieren sowie recht-

liche Konsequenzen zu erwarten haben, wenn sie dies 

nicht tun. Freiwillige Initiativen haben begrenzte Wir-

kung und ersetzen keine verbindlichen Standards. Wir 

brauchen ein bindendes Abkommen für Unternehmen. 

Daher unterstützt FIAN als Mitglied der Treaty Alliance 

den Prozess hin zu einem verbindlichen Abkommen 

auf UN Ebene. Das Global Policy Forum und die Rosa-

Luxemburg-Stiftung haben ein Arbeitspapier über den 

bisherigen Weg des sogenannten Treaty-Prozess sowie 

politischen Konflikten und Kontroversen publiziert.

Martens, Jens/ Seitz, Karolin (2016): Der „Treaty-Prozess“ bei 
den Vereinten Nationen über ein internationales Menschen-
rechtsabkommen zu Transnationalen Konzernen. 

Publikationsreihe: The Struggle for the Right 
to Food and Nutrition 

FIAN International veröffentlicht anlässlich seines 30. 

Geburtstages eine neue Publikationsreihe, die nun mo-

natlich erscheint. Jede Ausgabe beleuchtet einen ande-

ren Aspekt des Rechts auf Nahrung. Seit Juli standen 

folgende Themen im Fokus: Recht als Nahrung ist mehr 

als Ernährungssicherheit, Kämpfe indigener Gruppen 

um ihren Zugang zu Land und Rechte von Menschen-

rechtsverteidiger_innen. 

Alle Publikationen können unter www.fian.at/publikationen/bestellen-download gratis 
heruntergeladen werden. 

Wir freuen uns über eine kleine Spende.
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 FIAN AUF KLAUSUR 

SCHRITT FÜR 
SCHRITT VORAN 
Das große Projekt wird konkret: Am ersten Septem-

berwochenende waren das FIAN-Büroteam und der 

Vorstand auf Klausur im burgenländischen Nikitsch 

und konkretisierten die nächsten Schritte der 3-Jahres-

strategie von FIAN.

In der strahlenden Septembersonne setzten wir uns in den 

Arbeitsgruppen Fundraising, Bildung, Fallarbeit, Lobbying, Mit-

gliedsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit zusammen, um die 

vielen Pläne der 3-Jahresstrategie zu verwirklichen. Mit viel 

Elan haben wir auch viel geschafft: Eine Lobbystrategie zu 

Mangelernährung wurde erarbeitet. Es gibt nun zwei Fallar-

beitsgruppen. Wir bleiben weiter am Addax-Fall in Sierra Le-

one dran. Mehr Unterstützung des Guaraní-Kaiowá Falls aus 

Brasilien kommt dazu. Auch die Fallarbeit in Österreich kon-

kretisiert sich: Zusammen mit der Armutskonferenz wird die 

Einklagbarkeit wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rech-

te in Österreich vorangetrieben. Ein Testballon für interne in-

haltliche Fortbildungen, „Jour Fixe“, wird dieses Jahr steigen, 

um unsere Kompetenzen in Bezug auf das Recht auf Nahrung 

noch weiter zu festigen. Außerdem möchten wir mehr positi-

ve Geschichten erzählen: Erfolge von Widerstand, sowie das 

Recht auf Nahrung als erfolgreiches Werkzeug von sozialen 

Bewegungen sollen sichtbarer sein - denn Menschenrechts-

arbeit bewegt! 

Linnéa Richter, Mitarbeiterin FIAN Österreich

 CETA STOPPEN 

MENSCHENRECHTE 
STATT 
KONZERNMACHT 
Am Samstag, den 17.09. demonstrierten 25.000 Men-

schen österreichweit gegen CETA und TTIP. FIAN 

war als Teil der TTIP-Stoppen-Plattform dabei und 

sagte klar: Menschenrechte sind unverhandelbar!

CETA, das Abkommen mit Kanada ist anders als TTIP be-

reits fertig ausverhandelt und soll diesen Herbst beschlossen 

werden. Mit ihm drohen dieselben Gefahren wie mit TTIP, etwa 

Sonderklagerechte für Konzerne, genmanipulierte Nahrungs-

mittel oder schwächere Schutzbestimmungen bei Chemikali-

en und Pestiziden. Es ist also klar – CETA bringt vielfältige 

und kleinbäuerliche Landwirtschaft und damit das Recht auf 

Nahrung in Gefahr. Große Konzerne sollen noch mehr Einfluss 

bekommen, wenn es darum geht, was auf unsere Teller kommt. 

Kleinbäuerinnen und -bauern auf beiden Seiten des Atlantiks 

würden dadurch noch weiter in Bedrängnis geraten.

Eigentlich darf CETA erst in Kraft treten, nachdem alle na-

tionalen Parlamente zugestimmt haben. EU-Kommission und 

Regierungen wollen aber, dass weite Teile bereits gelten, bevor 

das passiert ist. Diese "vorläufige Anwendung" würde auch bei 

einem Nein von einem oder mehreren Parlamenten weiter auf-

recht bleiben.

Die EU-weite Bewegung gegen CETA und TTIP will eine soli-

darische, gerechte und demokratische Handelspolitik, die Men-

schen und Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Demokratie und 

Menschenrechte dürfen nicht zu Gunsten von Profiten aufs 

Spiel gesetzt werden.

Wie TTIP gefährdet auch CETA die Verwirklichung vieler 

wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte. For-

dern Sie daher von der Bundesregierung: CETA darf nicht be-

schlossen werden!

CETA-STOPPEN EMAIL-AKTION: 
WWW.FIAN.AT/CETASTOPPEN

Linnéa Richter, Mitarbeiterin FIAN Österreich
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 INTERVIEW MIT STEPHAN BACKES,   
 SEIT JUNI 2015 FIAN-EUROPAREFERENT IN BRÜSSEL

„WIR BLEIBEN DA 
UNERMÜDLICH AM BALL“ 

Wie bist du zu FIAN gekommen? 

Ich habe FIAN schon Anfang der 90er 

Jahre kennengelernt. Damals habe ich 

in St. Vith, einem kleinen Städtchen 

in Ostbelgien, maturiert und mit einer 

Gruppe von Freunden die ersten Eilak-

tionen unterstützt. In den darauffol-

genden Jahren habe ich die Aktivitäten 

von FIAN stets verfolgt. Nach meinem 

Literaturstudium arbeitete ich zunächst 

in verschiedenen NGOs und Menschen-

rechtsorganisationen und war auch in 

der belgischen Menschenrechtsliga sehr 

aktiv. Um meine Kenntnisse im Bereich 

Menschenrechte zu vertiefen, habe ich 

dann ab 2006 erneut studiert. Während 

meines Studiums der Menschenrech-

te war mir direkt klar, dass ich meine 

Abschlussarbeit zum Thema Recht auf 

Nahrung schreiben wollte. Bei meinem 

damaligen Professor Oliver De Schutter, 

der kurz danach das Mandat als UN-

Sonderberichterstatter erhielt, habe ich 

meine Masterarbeit zum Thema „extra-

territoriale Staatenpflichten“ geschrie-

ben. Danach war ich mehrere Jahre im 

Vorstand von FIAN Belgien aktiv. 

Was findest du an FIAN besonders? 

Der Ansatz von FIAN hat mich auf 

Anhieb angesprochen, und zwar in drei-

erlei Hinsicht: Erstens, um mit einer 

persönlichen Note zu starten: Immer 

schon habe ich einen inneren Wider-

stand verspürt, wenn jemand in den 

Freiraum eines anderen Menschen ein-

dringt und dessen Entscheidungs- und 

Handlungsfreiheit beeinträchtigt. Die 

Tatsache, dass indigene Völker, soziale 

und kleinbäuerliche Bewegungen wie 

auch von Menschenrechtsverletzungen 

betroffene Gruppen im Rahmen der un-

terstützenden Arbeit von FIAN grundle-

gend frei für sich entscheiden können, 

ist meiner Meinung nach wesentlich 

und unerlässlich. 

Zweitens ist natürlich der Ansatz 

„Menschenrechte“ hervorzuheben. Heu-

te werden Menschenrechte von einem 

Großteil der politischen Elite als bloße 

moralische Standards angesehen. Aber 

Rechte existieren nicht ohne Pflichten. 

Von daher finde ich FIANs entschlosse-

ne Arbeit in Bezug auf die Staatenpflich-

ten, Menschenrechte zu respektieren, 

zu schützen und zu erfüllen, nicht nur 

selbstverständlich, sondern auch drin-

gend erforderlich. 

Und drittens die radikalen Überzeu-

gungen von FIAN, die einen notwen-

digen Bruch mit dem liberalen Ein-

heitsdenken erzwingen und konkrete 

Alternativen vorschlagen. Ein Beispiel 

hierfür ist das Thema „Unternehmen 

und Menschenrechte“: Im Rahmen po-

litischer Treffen sogenannter „Stake-

holder“ kann und darf man die Zivilge-

sellschaft, Gewerkschaften oder auch 

soziale Bewegungen nicht in denselben 

Topf werfen wie die Unternehmen. Da wo 

erstere das Allgemeininteresse verteidi-

gen, sind letztere ausschließlich gegen-

über ihren Aktionären verantwortlich, 

die auf Gewinn ausgerichtet sind. Die 

Interessen gehen also alles andere als 

in die gleiche Richtung. Ein anderes 

Beispiel ist, zusammen mit kleinbäu-

erlichen Bewegungen wie La Via Cam-

pesina das Modell der Agrarökologie zu 

verteidigen, die im krassen Gegensatz 

zur weiterhin stark geförderten konven-

tionellen Landwirtschaft steht. 

Was genau sind deine Aufgaben in 

Brüssel? 

Meine Arbeitsbereiche wurden kol-

lektiv definiert. Meine Aufgabe besteht 

unter anderem darin, gemeinsame FI-

AN-Aktivitäten in Europa zu erleichtern 

und mit den einzelnen Sektionen zu 

koordinieren. Hierfür haben wir im ver-

gangenen Herbst drei Bereiche definiert, 

mit denen ich mich speziell beschäftige: 

1. „Land und natürliche Ressourcen“: 

Wie sieht es mit dem Zugang zu Land, 

natürlichen Ressourcen und Saatgut aus 

– sowohl in, als auch außerhalb von Eu-

ropa? Welche Auswirkung hat die EU-

Außenpolitik auf Landraub und Men-

schenrechtsverletzungen? Wie kann 

die EU Landraub und der Konzentration 

von Land in Europa wirksam entgegen-
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wirken? 

2. „Recht auf Nahrung in Europa“: Wie 

können europäische Staaten und die 

EU eine auf den Menschenrechten ba-

sierende holistische Ernährungspolitik 

umsetzen? Des Weiteren: Die Arbeit zur 

konkreten Umsetzung der Land-Leitli-

nien in Europa sowie die Vorbereitung 

des Nyéléni-Forums (Ende Oktober in 

Rumänien) zum Thema Ernährungs-

souveränität. 

3. „Europa in der UNO“: Hier geht es 

unter anderem um zwei im UN-Men-

schenrechtsrat laufende Prozesse, die 

von europäischen Staaten zurzeit be-

hindert werden: Der rechtsverbindliche 

Vertrag zum Thema „Wirtschaft und 

Menschenrechte“ sowie die Erklärung 

der Rechte von Kleinbäuer_innen und 

anderen Menschen, die in ländlichen 

Regionen arbeiten. 

Was kann man sich unter ,,Lobbyar-

beit“ von FIAN in Brüssel vorstellen? 

Ich habe regelmäßig Kontakt mit po-

litischen Entscheidungsträger_innen, 

vor allem im Europaparlament und im 

Europäischen Auswärtigen Dienst, ge-

legentlich auch mit der Europäischen 

Kommission. Die Konkurrenz ist dabei 

sehr groß: In Brüssel wimmelt es nur 

so von Lobbyisten – schätzungswei-

se 20.000 sind hier tätig, wovon mehr 

Gegenüber die gleichen Überzeugun-

gen wie die von FIAN vertreten. Als wir 

uns beispielsweise mit den Guaraní-

Kaiowá dafür eingesetzt haben, dass 

das Europaparlament eine Dringlich-

keitsentschließung zu den verschie-

denen Menschenrechtsverletzungen 

gegenüber den Guaraní-Kaiowá ver-

abschieden soll, gab es eindeutig zwei 

Blöcke innerhalb der Fraktionen. Letzt-

endlich ist eine Entschließung an der 

Ablehnung der größten Fraktion im 

Europaparlament gescheitert. 

Auch bezüglich der Rolle von Fir-

men und multinationalen Konzernen 

halten die meisten EU-Entscheidungs-

träger_innen am Paradigma fest, dass 

große Unternehmen unterstützt wer-

den müssen, da sie Jobs kreieren und 

zum Wachstum beitragen. Diese Un-

ternehmen zu regulieren sehen viele 

daher als unnötig oder gar kontrapro-

duktiv an. Da bedarf es einer langen 

Überzeugungsarbeit mit harten Fakten, 

um diese grundsätzliche Denkweise zu 

ändern. Das geht leider nicht von heute 

auf morgen, aber wir bleiben da uner-

müdlich am Ball.
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als Dreiviertel für Wirtschaftsverbände 

und Unternehmen arbeiten. Meine Auf-

gabe besteht darin, auf politischer Ebe-

ne Überzeugungsarbeit zu leisten. Dies-

bezüglich ist es für mich entscheidend, 

inhaltlich ein Mandat zu haben. Abhän-

gig vom Thema berate ich mich daher 

vorab immer mit relevanten Schlüssel-

personen innerhalb von FIAN, um die 

jeweiligen Herausforderungen besser 

zu erfassen. 

Wenn eine Delegation im Rahmen ei-

ner Speakers Tour nach Brüssel kommt, 

so bereiten wir die politischen Treffen 

mit der Delegation gründlich vor. Die 

Verbindung zu Basisorganisationen und 

zu den von FIAN unterstützten Betroffe-

nen ist im Rahmen meiner Lobbyarbeit 

dabei zentral. Das Mandat von FIAN wie 

auch dieser Personen oder Gruppen ist 

für mich unabdingbar. Daneben heißt 

es natürlich auch, die politische Agenda 

der EU zu verfolgen und mitzubekom-

men, zu welchen Themen die EU ge-

setzgebende Prozesse in die Wege leitet. 

Gibt es ein großes Interesse an un-

serem Thema? 

Ich bin noch niemandem begegnet, 

der sich zum Beispiel gegen das Recht 

auf Nahrung ausgesprochen hätte. Das 

bedeutet jedoch keineswegs, dass meine 
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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


