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Vienna + 20  
Mit neuer Kraft für 
die Menschenrechte 

Für FIAN Österreich steht 2013 im Zeichen 

der Prüfung Österreichs vor dem UN WSK 

Komitee und des 20-jährigen Jubiläums der 

Wiener Weltmenschenrechtskonferenz.

 

Gemeinsam mit FIAN International und ei-

nem internationalen Koordinierungskomitee 

bereiten österreichische NGOs und FIAN Ös-

terreich für den 25. und 26. Juni 2013 eine 

zweitägige zivilgesellschaftliche Tagung 

im Haus der EU in Wien vor. Organisatio-

nen wie die interamerikanische Menschen-

rechtsplattform, das Center for Economic, 

Social and Cultural Rights, das World Fisher 

Forum, die Internationale LandarbeiterIn-

nengewerkschaft und mehrere europäische 

Menschenrechtsinstituten sind in der inter-

nationalen Koordinierung aktiv. 

Aus den Ideen der österreichischen NGO- 

Community und den Vorschlägen des in-

ternationalen Koordinierungskomitees wird 

aktuell das Konferenzprogramm entwickelt. 

Wichtiges Ziel ist eine Vienna +20 Erklärung 

der Zivilgesellschaft zum Stand der Umset-

zung und den neuen Herausforderungen 

am Ende der Konferenz zu verabschieden.

Es ist Zeit daran zu erinnern, dass die Um-

setzung von Menschenrechten, die vorran-

gige Priorität für alle Regierungen ist – wie 

es die Wiener Erklärung von 1993 festgehal-

ten hat. Schon  1993 kamen - organisiert vom 

Ludwig Boltzmann Institut für Menschen-

rechte - VertreterInnen von 800 NGOs nach 

Wien und trugen durch ihre Öffentlichkeits- 

und Lobbyarbeit wesentlich zum Erfolg der 

Konferenz bei. Schon damals waren FIAN 

International und FIAN Österreich für das 

Recht auf Nahrung aktiv.

Weitere Informationen zu Vienna+20:

gertrude.klaffenboeck@fian.at
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Land GrabbinG in afriKa:

satte renditen 
für europa? 

Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, Albert Schweitzer Haus, 
Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

Meist werden für Land Grabbing Investoren aus China, In-

dien und den Golfstaaten kritisiert. Zu Recht, aber sie sollten 

nicht ablenken von der bedeutenden Mitverantwortung der 

europäischen Finanzjongleure.

Diskussion mit:

Giulia Franchi | Re:Common | Italien

Philip Seufert | FIAN International

Agnes Kirabo | Uganda Land Alliance

GLobaLer hunGer 
nach Land
KaMpf uM boden in tansania, 
unGarn und Österreich

Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, Otto-Mauer-Zentrum, 
Währingerstraße 2-4, 1090 Wien

Nicht nur in Afrika steigt der Druck auf fruchtbares Land. 

Konflikte um Land finden auch vor unserer Haustür statt.

Diskussion mit: 

Beatha Fabian I Haki Ardhi I Tansania

Aaron Buya I ADP Mbozi I Tansania

Franziskus Forster I AgrarAttac

Robert Fidrich I MTVSZ/Friends of the Earth Ungarn
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Die Menschenrechtskonferenz 

Vienna+20
braucht unabhängige 

Unterstützung! 
                 Jetzt spenden!

FIAN Österreich, Kennwort: „Vienna+20“
Konto-Nr.: 294 159 03600, BLZ: 20111



editoriaL

die FOODFirst Ausgabe in Ihren Händen widmet sich den wirt-

schaftlichen und sozialen Menschenrechten in Europa. Menschen-

rechte, insbesondere die WSK-Rechte sind jene internationalen 

Standards, denen die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten ver-

pflichtet sind, auch in ihrer Wirtschaftspolitik. Wie wir zu einem 

menschenrechtlich verträglichen Staatsschuldenabbau kommen 

und welchen neoliberalen Glaubenssätzen uns daran hindern - 

damit beschäftigt sich gleich der erste Artikel auf S.2.

  

Der Widerstand gegen die menschenverachtende Wirtschafts-

politik bewegt immer mehr Organisationen dazu mit menschen-

rechtlichen Instrumenten eine Veränderung auf gesetzlicher und 

politischer Ebene zu erwirken. Auch spanische NGOs berichteten 

dem UN-WSK-Komitee über die Auswirkungen der Sparmaßnah-

men in ihrem Land (S.4). Kann es eine Perspektive für Europa sein, 

eine Gesellschaft zu entwickeln, in der nur wenige am Reichtum 

teilhaben und immer mehr Menschen zu HilfsempfängerInnen 

werden? Am Beispiel des Tafelsystems geht es auf S. 9 um das 

Verhältnis von Wohltätigkeit und dem Recht auf Nahrung. An 

den Flüchtlingsprotesten in Ländern wie Deutschland, Niederlan-

de und auch Österreich zeigt sich, dass jene, die im politischen 

System eines Landes nicht vertreten sind, am gravierendsten von 

Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Auch FIAN hat die 

Proteste der Flüchtlinge in Österreich mit einer internationalen 

Briefaktion unterstützt (S. 6). 

Weitere Themen in diesem Heft sind die EU-Inititative gegen die 

Privatisierung der  Trinkwasserversorgung (S.8) und ein Interview 

mit zwei Vertreter der Bewegung der Staudammbetroffenen in 

Brasilien, die über das Belo Monte-Projekt berichten (S. 10).

Wir hoffen, dass unsere Frühjahrsnummer Ihre Aufbruchsstim-

mung bestärkt und Sie uns bei unseren ambitionierten Projekten 

im Jahr 2013 unterstützen werden!

Elisabeth Sterzinger, Vorsitzende FIAN Österreich, im Namen des 
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Das lateinische Wort Austeritas heißt Enthaltsamkeit – strenge Einfachheit. Heute wird der Begriff hauptsächlich in 

Zusammenhang mit der EU Wirtschaftspolitik verwendet. Die Austeritätspolitik strebt ausgeglichene Haushalte 

und eine möglichst geringe Neuverschuldung eines Staatshaushaltes an. Dies wird erreicht durch Einsparungen 

bei den öffentlichen Ausgaben: Betroffen sind Konjunkturprogramme zur Stimulierung des Arbeitsmarktes, der Bildungs-

sektor, Sozial- und Gesundheitsleistungen. Austeritätspolitik passiert auf dem Rücken der Bevölkerungsmehrheit und auf 

Kosten der nächsten Generationen.

WirtschaftLiche und soziaLe rechte

in der austeritätsfaLLe 

Seit der Wirtschaftskrise 2008 haben 

wirtschaftliche Sanierungsprogramme 

nach dem Muster der Austeritätspolitik 

zu großen Rückschritten in der Verwirk-

lichung von Menschenrechten geführt. 

Die Zahl der Hungernden ist weltweit 

auf über 900 Millionen gestiegen und 

auch sogenannte „Krisenstaaten“ der EU, 

wie Spanien mussten Nahrungsmittel-

hilfe anfordern. Die Selbstmordrate stieg 

vor allem in den vom Staatsbankrott be-

drohten Ländern Portugal, Irland, Itali-

en, Griechenland und Spanien.

Die gleichen Regierungen, die durch 

ihre Finanzminister im Europäischen 

Rat vertreten sind und der eigenen Be-

völkerung drakonische Sparmaßnah-

men verordnen, sind auch Mitglieder im 

Internationalen Pakt über wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Menschen-

rechte. Die Regierungen sind dadurch 

verpflichtet, „nach und nach mit allen 

geeigneten Mitteln, vor allem durch ge-

setzgeberische Maßnahmen, die volle 

Verwirklichung der in diesem Pakt an-

erkannten Rechte zu erreichen.“
1
 Men-

schenrechtsnormen, -standards und 

– prinzipien sind deshalb auch für die 

Wirtschaftspolitik der geeignete pro-

grammatische Rahmen und sollten sich 

wie ein roter Faden durch alle Politikbe-

reiche ziehen. 

Griechenlands Wirtschaft befindet 

sich trotz mehrerer Hilfspakete von Eu-

romilliarden bereits das fünfte Jahr in 

der Rezession ohne Aussicht auf eine 

Verbesserung der Lage. Die „strenge 

Einfachheit“ der von EU und IWF verord-

neten Strukturanpassungsprogramme, 

die in den 1980ern zum Staatsbankrott 

Mexikos geführt und die Schuldenkrise 

Lateinamerikas ausgelöst hatte, hat auch 

Griechenland in eine tiefe soziale und 

menschenrechtliche Krise gestürzt. 

Während es mehr oder weniger einen 

gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, 

dass politische Menschenrechte nicht 

im Namen der Terrorismusbekämpfung 

geopfert werden dürfen, werden wirt-

schaftliche und soziale Menschenrechte 

ausgerechnet mit dem Argument der 

wirtschaftlichen Standortsicherung 

mehr und mehr beschnitten. Das „Cen-

ter for Economic, Social and Cultural 

Rights“ räumt in einem Positionspapier 

vom Juli 2012  mit den „Glaubenssätzen 

des Austeritätszeitalters“ gründlich auf: 

„Die Sanierung der öffentlichen 

Haushalte durch drastische Kürzun-

gen der Ausgaben führt zu einem 

ausgeglichenen Haushalt und zu 

Wachstum“

Wie sich am Beispiel Lateinamerikas 

in den 1990ern und am Beispiel der eu-

ropäischen Krisenstaaten zeigt, führt 

eine Kürzung der öffentlichen Ausgaben 

nicht zur Budgetsanierung, sondern zu 

Rezession und sinkenden Staatseinnah-

men. Explodierende Arbeitslosenzah-

len, ein Rückgang der Kaufkraft und 

der Konsumausgaben führen zu einer 

„Katastrophenspirale“ in der die wirt-

schaftliche Rückentwicklung und die 

Verschärfung der sozialen Krise einan-

der verstärken. 

„Hohe Staatsschulden gehen auf 

Kosten der nächsten Generation“

Vor allem Einsparungen im Bildungs-

sektor gehen zu Lasten zukünftiger 

Generationen. Kürzungen im Gesund-

heitsbereich erhöhen die Arbeitslast 

von Frauen, die verstärkt zuhause pfle-

gen und Alte versorgen müssen. Zu-

sätzlich bedeuten Postenstreichungen 

im Gesundheits- und Bildungswesen 
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zumeist Arbeitsplatzverlust für Frauen. 

Hohe Arbeitslosigkeit und die zuneh-

mende Ausgrenzung immer größerer 

gesellschaftlicher Gruppen führt zur 

Verschärfung sozialer Gegensätze, zu 

Aggression und Gewalt. Ein soziales Kli-

ma, das sich wohl niemand für zukünf-

tige Generationen wünscht. 

„Es gibt keine Alternative zu neoli-

beralen Sparprogrammen“

Schon in Folge der lateinamerikani-

schen Schuldenkrise entstanden eine 

Reihe von Studien, gefördert von UNICEF 

und UNDP, die zeigten, dass Arme und 

verletzliche Gruppen ungleich stärker 

von neoliberalen Sanierungsmaßnah-

men betroffen sind. Es war allgemein 

anerkannt, dass Einsparungen im öf-

fentlichen Sektor so gestaltet werden 

müssen, dass diese Gruppen nicht noch 

tiefer in die Armut abrutschen. Länder, 

die transparente Entscheidungsprozes-

se unter Einbeziehung der betreffenden 

Gruppen förderten, entwickelten bessere 

Antwortstrategien auf die Wirtschafts-

krise.
2

Menschenrechtliche Alternativen

Dagegen hält die EU Grundrechts-

agentur in einem Arbeitspapier zu den 

Auswirkungen der Wirtschaftskrise 

fest, dass (…)“Menschen, die mehr zahlen 

können, auch mehr zur Bewältigung 

der finanziellen Konsolidierung beitra-

gen sollten als benachteiligte Gruppen.“
3
 

Gute Praxis aus menschenrechtlicher 

Perspektive würde nach Ansicht der 

Grundrechtsagentur bedeuten, dass die 

Mitgliedsstaaten klare und transparente 

Erklärungen liefern, wie soziale Sicher-

heit trotz Konsolidierungsmaßnahmen 

gewährleistet werden kann. Wenn Sa-

nierungsprogramme zu einem Verlust 

von Sozialleistungen führen, müssen 

Regierungen Rechenschaft darüber ab-

legen, warum ein derartiges Programm 

anderen Maßnahmen, wie zum Beispiel 

einer Erhöhung von Vermögenssteuern 

oder der Einführung einer Finanztrans-

aktionssteuer, vorgezogen werden. 

Weiters sollten die EU und ihre Mit-

gliedsstaaten  systematische ex ante und 

ex post Evaluierungen von wirtschafts-

politischen Maßnahmen durchführen. 

Nationale Menschenrechtsinstitute soll-

ten in der Lage sein zu überwachen, an 

welchen Stellen und durch welche Maß-

nahmen das soziale Netz lückenhaft 

wird. Die Grundrechtsagentur hält wei-

ter fest, dass Menschenrechtsinstitute 

ökonomische Kapazitäten aufbauen 

müssten, um ein entsprechendes Moni-

toring der Wirtschaftspolitik durchfüh-

ren zu können. Angesichts der Tatsache, 

dass es in Österreich nicht einmal ein 

nationales Menschenrechtsinstitut gibt 

und dass die Budgets solcher Institute 

in der Wirtschaftskrise wohl zuerst von 

Kürzungen betroffen sind, bleiben das 

wohl fromme Wünsche der einzigen in 

Wien ansässigen EU Institution.

Strategien der Zivilgesellschaft

Hoffnung gibt, dass immer mehr zi-

vilgesellschaftliche Organisationen mit 

menschenrechtlichen Argumenten ihre 

Regierungen vor Gericht klagen. In 

Großbritannien und Österreich klagten 

Studierende gegen die Verdreifachung 

bzw. Wiedereinführung von Studienge-

bühren. Dadurch würde das Gebot der 

Nichtdiskriminierung beim Zugang zu 

akademischer Bildung verletzt, argu-

mentierten sie und bekamen Recht. Die 

menschenrechtlichen Auswirkungen 

der Austeritätspolitik in Irland, Grie-

chenland und Spanien wurden vor un-

abhängige UN-Ausschüsse gebracht, 

welche die Regierungen aufforderten, 

ihr Verhalten zu rechtfertigen und der 

internationalen Gemeinschaft Rede und 

Antwort zu stehen.

In Österreich rechnet das NGO Netz-

werk „Wege aus der Krise“ der Regie-

rung vor, wie sich ihre Wirtschaftspolitik 

auf die Schwächsten in der Gesellschaft 

auswirkt und erarbeitet seit drei Jahren 

alternative Budgetvorschläge. 

Das neu gegründete WSK Rechte Fo-

rum wird im November 2013 in Genf 

einen zivilgesellschaftlichen Parallelbe-

richt vor das UN WSK Komitee bringen. 

Gemeinsam mit anderen österreichi-

schen Organisationen und unseren in-

ternationalen Netzwerken organisieren 

wir am 25. und 26.Juni eine zivilgesell-

schaftliche Konferenz, um die politisch 

Verantwortlichen an die in diesem Jahr 

20 Jahre alte Erklärung von Wien und 

den damals beschlossenen Aktionsplan 

zu erinnern. Darin wurde die Unteilbar-

keit der Menschenrechte festgeschrie-

ben und die Umsetzung von Menschen-

rechten als vorrangige Pflicht aller 

Regierungen bestätigt.

Elisabeth Sterzinger, Vorsitzende FIAN Österreich

1 http://www.cesr.org/article.php?id=1331
2 United Nations (2009), Report of the Commission 
of Experts of the President of the United Nations 
General Assembly on Reforms of the Internatio-
nal Monetary and Financial System,p.19
3 European Fundamental Rights Agency (FRA): 
Protecting Fundamental Rights during the econo-
mic crisis – Working Paper (Dec. 2010) , p.19
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der faLL spanien

KürzunG Von 
ÖffentLichen 

ausGaben und 
VerLetzunG 

soziaLer rechte

Im Mai 2012 unterzog der UN-Ausschuss für wirtschaft-

liche, soziale und kulturelle Rechte (CESCR) Spanien zum 

fünften Mal einer Prüfung hinsichtlich seiner men-

schenrechtlichen Verpflichtungen, die Spanien durch die 

Ratifizierung des Internationalen Pakts für wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte 1977 einging.

Knapp 20 zivilgesellschaftliche Organisationen erstellten 

einen Parallelbericht, um den Informationen der spanischen 

Behörden etwas entgegenzustellen. Dieser Bericht verweist 

auf die schwerwiegendsten Verletzungen von ökonomischen, 

sozialen und kulturellen (WSK-) Rechten, die aus den Kürzun-

gen öffentlicher Ausgaben seit dem Beginn der aktuellen Re-

zession resultieren.

Die Empfehlungen des am 21. Mai 2012 veröffentlichten Be-

richts des WSK-Ausschusses bestätigen die Ergebnisse dieses 

Parallelberichts: Die von der spanischen Regierung gesetzten 

Maßnahmen sind höchst ungenügend, um die negativen Ef-

fekte der Wirtschaftskrise auf die Erfüllung der WSK-Rechte 

- insbesondere in Hinblick auf die meist benachteiligten Grup-

pen – zu mildern.

Der WSK-Ausschuss betont, dass die Strategien zur Über-

windung der Rezession entlang eines menschenrechtsbasier-

ten Ansatzes entwickelt werden müssten, um eine schrittwei-

se Verwirklichung und effektive Erfüllung der WSK-Rechte zu 

gewährleisten. Des Weiteren verweist der Ausschuss auf die 

Wichtigkeit, ein nationales Programm zur Armutsbekämpfung 

zu verabschieden und drängt auf die Einhaltung von Spaniens 

Selbstverpflichtung, 0,7% des BIP in die Entwicklungszusam-

menarbeit fließen zu lassen.

Im Folgenden Bereiche, die der WSK-Ausschuss als beson-

ders besorgniserregend betrachtet:

das rote Kreuz beantraGte 
Während der ersten häLfte des 
Jahres 2012 zuM ersten MaL 
nahrunGsMitteLhiLfe für spanien.
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Wachsende arbeitslosigkeit als Folge der 
arbeitsmarkt-gegenreFormen

Die fortlaufenden Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre 

zeigen nicht die erwarteten Effekte. Von der alarmierenden 

Arbeitslosigkeit von 22,85% sind vorwiegend Jugendliche, Mi-

grantInnen, Roma und Sinti sowie körperlich und/oder geistig 

beeinträchtigte Menschen betroffen. Der WSK-Ausschuss regt 

Spanien in diesem Zusammenhang dazu an, ArbeitnehmerIn-

nenrechte zu schützen und einen Rückschritt abzuwenden. 

Ebenso reiche der stagnierende Mindestlohn nicht aus, um ein 

würdiges Leben zu führen und müsse dementsprechend an 

die realen Lebenserhaltungskosten angeglichen werden. 

einschränkung des rechts auF gesundheit

Die öffentlichen Gesundheitsausgaben Spaniens gehören im 

Verhältnis zum BIP zu den niedrigsten im EU-Vergleich. Ab-

gesehen davon existieren Ungleichheiten zwischen den ein-

zelnen autonomen Gemeinden bezüglich der Regelung des 

Gesundheitssystems und den in diesem Bereich veranlassten 

Kürzungen öffentlicher Ausgaben über die letzten zwei Jahre. 

Die aus der letzten Gesundheitsreform resultierende 

Rechtsverordnung 16/ 2012 hatte eine Reduktion der Gesund-

heitskosten zum Ziel, brachte allerdings eine eindeutige Ein-

schränkung des Zugangs zum Gesundheitswesen. Vor allem 

ImmigrantInnen mit ungeklärtem Status und Menschen, die 

keine Beitragszahlungen für das Gesundheitssystem entrich-

ten, sind davon betroffen. 

Der WSK-Ausschuss erinnert Spanien an dessen Pflicht, al-

len im Land lebenden Menschen den Zugang zum Gesund-

heitssystem zu gewähren, unabhängig von ihrem rechtlichen 

Status. Besonderes Augenmerk sollte in diesem Zusammen-

hang der Verbesserung der unzumutbaren Zustände in den 

Schubhaftgefängnissen entgegengebracht werden. 

das Fehlen von sozialer Wohnbaupolitik und 
erzWungene räumungen: zWei seiten einer 

medaille

Das Platzen der Immobilienspekulationsblase ist eine der 

Hauptursachen der aktuellen Rezession. Folgen der Spekulati-

onen waren Mietpreissteigerungen sowie eine Überschuldung 

von Durchschnittsfamilien durch hochpreisige Langzeithypo-

theken. Zudem investierte Spanien kaum in den Ausbau von 

leistbarem sozialen Wohnbau und weist europaweit einen 

der niedrigsten Bestände solcher Wohnmöglichkeiten auf. 

Der fehlende Zugang zu Kreditregulierungen führte seit 2007 

im Zuge des aktuellen Hypothekengesetzes zu etwa 350.000 

Zwangsversteigerungen. Tausende spanische Familien verlie-

ren ihr Zuhause und sind ihr Leben lang verschuldet. Eine 

Gesetzesinitiative (Iniciativa Legislativa Popular) will diesen 

Entwicklungen gegensteuern. Der WSK-Ausschuss berück-

sichtigte diese Initiative in seinen Empfehlungen und verwies 

auf die Notwendigkeit, den sozialen Wohnbau auszuweiten so-

wie Betroffenen von Zwangsräumungen die volle Gewährleis-

tung ihrer Menschenrechte zu garantieren.

das recht auF nahrung und 
ernährungssouveränität

Der Parallelbericht ging zwar nicht explizit auf das Recht auf 

angemessene Nahrung ein, dennoch verdient es Erwähnung. 

Sowohl Konzentrationsprozesse innerhalb des spanischen 

Lebensmittel- und Agrarsystems als auch die EU-Fördermit-

telvergabe im Rahmen der GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) 

ziehen schwerwiegende Beeinträchtigungen für bäuerliche 

Familienproduktion, FischerInnen und (Klein)BäuerInnen im 

gesamten Land mit sich. Großkonzerne wie Nestlé, Campofrío, 

oder große Supermarktketten wie Lidl oder Carrefour erhalten 

Zuschüsse von der EU. 75% der Mittel fließen an 16% der Sub-

ventionsbezieherInnen.

In Spanien kann ein enormer Rückgang von aktiven Land-

wirtInnen beobachtet werden. 1967 machten Bäuerinnen und 

Bauern 25% der Gesamtbevölkerung Spaniens aus, ein Jahr-

zehnt später waren es nur noch 18% und 2002 war der bäuerli-

che Bevölkerungsanteil bereits auf 7% gesunken. In den letzten 

Jahren sank er weiter auf 4%. Allein in Katalonien verschwan-

den zwischen 1962 und 1999 über 60% der landwirtschaftli-

chen Betriebe.

Aufgrund der Wirtschaftskrise beantragte das Rote Kreuz 

während der ersten Hälfte des Jahres 2012 zum ersten Mal 

Nahrungsmittelhilfe für Spanien. Laut Rotem Kreuz und Cari-

tas stieg der Anteil der Menschen, die Nahrungsmittelhilfe be-

nötigten, im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 20%. Das 

nicht nachhaltige Lebensmittelsystem Spaniens führte zu ei-

nem Anwachsen von bäuerlichen Bewegungen, KonsumentIn-

nen-Kooperativen und Entwicklungs- und Menschenrechts-

organisationen, die sich für Ernährungssouveränität und ein 

alternatives Lebensmitttelsystem in Spanien einsetzen.

schlussFolgerung

Der WSK-Ausschuss schlägt Alarm bzgl. Spaniens Kür-

zungspolitik öffentlicher Ausgaben und drängt den Staat zu 

gesetzgebenden Maßnahmen, welche die WSK-Rechte glei-

chermaßen wie politische und zivile Rechte garantieren sol-

len. Ebenfalls wurde empfohlen, dass der Staat den grundle-

genden Inhalt, aller im WSK-Pakt enthaltenen Rechte auch bei 

der Adoption von Sparmaßnahmen zu bewahren hat.

Übersetzt und gekürzt von Rita Hackl und Philipp Salzmann, FIAN Österreich
In Langfassung zuerst erschienen im Right to Food and Nutrition Watch 2012, 
Cutbacks on Public spending Policies and social rights Violations: the Spanish 
Case von Laia Fargas Fursa, Mitglied des observatori DESC in Barcelona, 
Spanien. 
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seit Vier Monaten protestieren asyLsuchende und fLüchtLinGe 
GeGen ihre Verheerenden LebensbedinGunGen in Österreich. fian 
unterstützt Mit eineM protestschreiben an den bundesKanzLer und das 
innenMinisteriuM.

FlüchtlingsaktivistInnen aus Traiskirchen und anderen Unterkünften marschierten am 24.11.2012 nach Wien, um bes-

sere Bedingungen für Asylsuchende und Flüchtlinge zu fordern. AktivistInnen schlugen im Sigmund-Freud-Park in 

Wien ein offenes und öffentliches Flüchtlings-Protest-Camp auf, um Bewusstsein für die mangelhaften Lebensbe-

dingungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu schaffen und sich für die Respektierung und Gewährleistung ihrer 

grundlegenden Menschenrechte einzusetzen. Wenige Tage später wurde das Protestcamp im Sigmund Freud Park brutal 

von der Polizei geräumt.

fLüchtLinGsproteste in Österreich: 

Einige Asylsuchende und Flüchtlinge 

entschieden sich, in der nah gelegenen 

Votivkirche Schutz zu suchen. Bald da-

nach begannen sie einen Hungerstreik. 

Der Hungerstreik wurde von ihnen 

als letzte Möglichkeit gesehen, um auf 

friedvolle Weise für ihre Belange Auf-

merksamkeit zu schaffen. 

Den uns vorliegenden Informationen 

zufolge handelt es sich bei einer Mehr-

heit der 63 Flüchtlinge in der Votivkir-

che um Flüchtlinge aus Pakistan, ande-

re kommen aus Bangladesch, Somalia, 

Afghanistan, Algerien und Marokko. 

Anfang März zogen sie auf Einladung 

der Kirche ins Servitenkloster um. Viele 

der pakistanischen Flüchtlinge haben 

begründete Angst um ihr Leben, soll-

ten sie zurück in ihr Herkunftsland ge-

schickt werden. Ihren Berichten zufolge 

kommen viele aus dem Nordwesten Pa-

kistans - speziell für die Regionen Belu-

tschistan und Khyber Pakhtunkhwa hat 

das österreichische Außenministerium 

eine spezifische Reisewarnungen veröf-

fentlicht. Vier der Aktivisten wurden am 

12.1.2012 in Schubhaft genommen, wo 

ihnen nun die Abschiebung nach Paki-

stan, oder unter dem Dublin II Abkom-

men nach Ungarn droht, eine Praxis, die 

durch den UNHCR bei zahlreichen Gele-

genheiten heftig kritisiert wurde.

kritik seit vielen Jahren 

Seit vielen Jahren kritisieren NGOs die 

österreichische Asylgesetzgebung, die 

den Umgang mit und die Lebenssitua-

tionen von Asylsuchenden betrifft. Die 

gegenwärtige nationale Gesetzgebung 

ermöglicht den Asylsuchenden keinen 

angemessenen Lebensstandard. In den 

abschließenden Bemerkungen zum 

österreichischen Staatenbericht äußert 

das UN-Komitee für wirtschaftliche, 

soziale und kulturelle Rechte bereits 

im Jahr 2006 seine Besorgnis darüber, 

wie folgt: „The Committee is concerned 

about reports that social assistance be-

nefits provided to asylum-seekers are 

often considerably lower than those 

received by citizens of the State party.” 

Das Komitee ruft die Regierung dazu auf 

„that adequate social support is provi-

ded to asylum-seekers throughout their 

asylum proceedings.” Der internationa-

le Pakt für wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte erkennt das Recht auf 

soziale Sicherheit aller Menschen unab-

hängig ihres Aufenthaltsstatus‘ an. Das 

Recht auf soziale Sicherheit ist von zen-

traler Bedeutung, um allen Menschen 

menschliche Würde zu garantieren, 

wenn sie mit Umständen konfrontiert 

sind, die sie ihrer Kapazität berauben, 

ihre Rechte dem Pakt entsprechend zu 

realisieren. “Angemessene soziale Un-

terstützung“ impliziert demzufolge, 

dass die Grundrechte von Asylsuchen-

den und Flüchtlingen vom Staat garan-

tiert werden müssen, wenn sie sich auf 

Grund ihres Ausschlusses vom Arbeits-

markt oder auf Grund von Diskriminie-

rungen auf dem Arbeitsmarkt (durch 

das Gesetz oder durch andere Grün-

de) nicht selbst erhalten können. Der 

Schutz menschlicher Würde spielt in 

diesem Zusammenhang eine entschei-

dende Rolle.

FIAN International hat sich Ende 
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Menschenrechte haben VorranG
Jänner mit einem Protestbrief an Bun-

deskanzler Werner Faymann und In-

nenministerin Johanna Mikl-Leitner 

gewendet: In Unterstützung der Flücht-

linge in der Votivkirche und der Ach-

tung ihrer Menschenrechte. Die Aktion 

wurde auf das größere FIAN Netzwerk 

ausgeweitet. Mit einem aktualisiertem 

Schreiben haben sich kurz darauf FIAN 

Sektionen aus Norwegen, Niederlande 

und der Schweiz an unser Bundeskanz-

leramt und unser Innenministerium 

gewendet.

In Hinblick auf das organisationsspe-

zifische Menschenrechtsmandat von 

FIAN betonte das Schreiben mit dem 

Recht auf Nahrung und menschliche 

Würde verbundene Aspekte: „Wir wur-

den in Bezug auf die Angemessenheit 

der Nahrung darüber unterrichtet, dass 

die von staatlichen Einrichtungen in den 

Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung 

gestellte Nahrung und die Unterbrin-

gung ungenügend und unangemessen 

ist, um das Recht auf angemessene und 

gesunde Ernährung zu erfüllen. Die Be-

schwerden betreffen die Versorgung mit 

Essen schlechter Qualität, den Mangel an 

Möglichkeiten für sich selbst zu kochen 

sowie Mahlzeiten in privater Atmosphä-

re zu sich zu nehmen.“ Staaten haben die 

Verpflichtung, die Angemessenheit von 

Nahrung, den (nachhaltigen) Zugang zu 

und die (nachhaltige) Verfügbarkeit von 

Nahrung zu respektieren, zu schützen 

und zu gewährleisten. In Bezug auf die 

oben erwähnten Informationen wird 

deutlich, dass der österreichische Staat 

seine Verpflichtungen aus Artikel 11 des 

Internationalen Paktes für wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte in Be-

zug auf die Gewährleistung des Rechts 

auf Nahrung nicht erfüllt.

menschliche Würde muss 
geschützt Werden

Um die menschliche Würde der 

Menschen, die ihre Herkunftsländer 

aufgrund unterschiedlicher Gründe 

verlassen mussten, zu schützen, un-

terstützt FIAN die Hauptforderungen 

des Flüchtlings-Protest-Camp vom 

18.12.2012, wie die Grundversorgung für 

alle Asylsuchenden und Flüchtlinge 

ungeachtet ihres rechtlichen Status; die 

freie Wahl des Wohnsitzes in Österreich 

und den Zugang zu sozialem Wohnbau 

für alle Asylsuchenden und Flücht-

linge, die sich in Österreich aufhalten; 

keine Wohnortverlagerung gegen den 

Wunsch der Betroffenen; der Zugang zu 

Beschäftigung, Bildungsinstitutionen 

und sozialer Sicherheit für alle Migran-

tInnen in Österreich; die Gründung ei-

ner unabhängigen Einrichtung für die 

inhaltliche Überprüfung und Berufung 

negativer Asylbescheide; zusätzlich zu 

den bisher anerkannten Gründen für 

Asylansuchen auch die Anerkennung 

sozio-ökonomischer Motive; als auch 

den Stopp aller Abschiebungen verbun-

den mit dem Dublin II Abkommen.

Forderung nach 
nächsten schritten

FIAN fordert in dem Schreiben die 

österreichische Bundesregierung auf, 

umgehend Schritte zu unternehmen, 

durch die die unangemessene Nah-

rungsversorgung in den Unterkünften 

der Flüchtlinge und Asylsuchenden 

verbessert wird, eine Grundversorgung 

zu garantieren, die ihnen einen Min-

deststandard für ein menschenwürdi-

ges Leben sichert und Flüchtlinge und 

Asylsuchende mit einer Arbeitserlaub-

nis auszustatten bzw. ihnen Zugang 

zum Arbeitsmarkt in Österreich zu ge-

währen. Eine weitere Forderung besteht 

darin, die entsprechenden Rahmenge-

setze, Asylsuchende und Flüchtlinge 

betreffend, zu überarbeiten und gemäß 

internationaler Menschenrechtsstan-

dards zu reformieren. FIAN steht wei-

terhin in Kontakt mit den Flüchtlingen 

im Servitenkloster und wird über die 

Reaktion auf das Protestschreiben auf 

www.fian.at berichten.

Brigitte Reisenberger, Mitarbeiterin FIAN Öster-
reich
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Aufregung im Nationalrat. Von 

Brüsseler Eurokraten und gie-

rigen Konzernen will man sich 

das gute Wasser nicht wegnehmen 

lassen. Eine Plenarsitzung mit viel 

aufgeregter Agitation am 30. Jänner 

endet mit einem Entschließungsan-

trag der Regierungsparteien zur „Si-

cherstellung der Wasserversorgung 

durch die öffentliche Hand“. Vielleicht 

kommt ein entsprechender Passus 

sogar in die Verfassung obwohl Ver-

fassungsexperten, wie Theo Öhlinger 

meinen, das sei völlig unwirksam. 

Denn gegenüber EU-Richtlinien sei 

österreichisches Recht nachgeord-

net. Klüger wäre es, durch geschickte 

Bündnisse in Brüssel zu verhindern, 

dass eine entsprechende Richtlinie 

überhaupt beschlossen werden kann.

Die Aufregung war so groß, dass 

selbst EU-Kommissionspräsident Jose 

Manuel Barroso bei einem Besuch in 

Wien versichern mußte, niemand wolle 

Österreich zwingen, das Wasser zu pri-

vatisieren. Damit hat er formal gesehen 

recht. Die umstrittene Richtlinie regelt 

die Kriterien für die Vergabe von Lizen-

zen für öffentliche Dienstleistungen, da-

runter auch die Wasserversorgung. Kei-

ner könne etwas dagegen haben, dass 

solche Prozesse transparent verlaufen, 

mahnte Barroso. Nicht nur in Italien, 

wo die Mafia gerne kommunale Aufga-

ben zu halsabschneiderischen Preisen 

übernimmt, spielen Effizienz und guter 

Service eine untergeordnete Rolle. Auch 

in Österreich gilt bei Privatisierungsge-

schäften die Unschuldsvermutung na-

hezu inflationär.

Ein Zwang zur Privatisierung ist im 

Entwurf der Richtlinie nicht vorgese-

hen. Dennoch ist Mißtrauen angesagt. 

Denn die EU-Kommission verfolgt seit 

langem eine Politik des Zurückdrän-

gens der öffentlichen Wirtschaft. Der 

in Österreich etwas in Verruf geratene 

Spruch „Mehr privat, weniger Staat“ wird 

da kaum hinterfragt. Deswegen muss 

sich Binnenmarktskommissar Michel 

Barnier, der beschwichtigt, nichts wür-

de sich ändern, schon die Frage gefallen 

lassen, wozu dann das Ganze? 

Österreich gehört wahrscheinlich tat-

sächlich zu den Ländern, die sich am we-

nigsten Sorgen machen müssen. Doch 

in Ländern, die auf Finanzhilfe der EU 

angewiesen sind, weiß man von Pressi-

onen der Troika zu berichten, möglichst 

viel zu privatisieren – auch die kommu-

nale Wasserversorgung. Im Anhang zu 

den Troika-Verträgen ist der Verkauf der 

Wasserwerke von Athen und Thessalo-

niki vorgeschrieben. Auch die nationa-

len Wasserbetriebe „Aguas de Portugal“ 

stehen auf der Vorhabensliste. Was da 

auf die Portugiesen zukommt, kann 

man an der nordportugiesischen Klein-

stadt Paços de Ferreira beobachten: dort 

vervierfachten sich die Wassertarife für 

die Bevölkerung binnen weniger Jahre 

nach der Privatisierung. Ähnlich erging 

es anderen Kommunen quer durch Eu-

ropa, die zum Teil versuchen, die Priva-

ten wieder auszukaufen. Unternehmen, 

die ja möglichst viel Profit machen wol-

len, vernachlässigen Investitionen in 

die Leitungssysteme. Die Verschlechte-

rung der Wasserqualität wird dann ger-

ne durch mehr Chlor übertüncht. Dass 

nach all den einschlägigen Erfahrungen 

in der EU-Kommission die Skepsis ge-

genüber privaten Wasserversorgungs-

betrieben nicht zugenommen hat, kann 

mit Effizienzdenken nicht erklärt wer-

den. Michel Barnier hört vorrangig auf 

die sogenannte Steering Group, eine Ex-

pertengruppe, die die EU-Kommission 

in Fragen der Wasserpolitik berät. Sie 

ist vor allem mit Vertretern der Was-

serindustrie und verwandter Industrie-

bereiche besetzt. Die Befürchtung der 

Kritiker, dass die neue Richtlinie einer 

Wasserprivatisierung durch die Hinter-

tür den Weg bereiten soll, ist also zu-

mindest nachvollziehbar.

Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass 

der heftigste Befürworter der Richt-

linie, Kommissar Michel Barnier, aus 

Frankreich kommt, wo mit Veolia eines 

der größten Wasserunternehmen seine 

Heimat hat. Ob die Konzerne die Hin-

tertür wirklich weit aufstoßen können, 

ist noch nicht ausgemacht. Eine euro-

päische Bürgerinitiative „Wasser ist ein 

Menschenrecht“ hat binnen weniger 

Wochen mehr als eine Million Unter-

schriften online eingesammelt. Sie setzt 

sich nicht nur dafür ein, dass die Was-

serversorgung in Europa von Profitin-

teressen ferngehalten wird. Sie plädiert 

auch dafür, dass sich die Europäische 

Union stärker für einen universellen 

Zugang zu Wasser und sanitärer Grund-

versorgung auch in Ländern außerhalb 

der EU einsetzt. 

Ralf Leonhard, Vorstandsmitglied FIAN Österreich

anGst uMs Wasser 

FIAN Österreich unterstützt die 

europaweite Initiative „Wasser ist 

ein Menschenrecht“ 

Gefordert wird von der Europäischen 

Kommission ein Gesetz, in dem 

das Menschenrecht auf Wasser 

und sanitäre Grundversorgung 

entsprechend der Resolution der 

Vereinten Nationen durchgesetzt 

wird. 

Jetzt unterzeichnen!

www.right2water.eu
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Vielen Menschen in Europa ist diese Art von Institu-

tion gut bekannt und der Tenor lautet: Ist doch eine 

gute Sache! In Österreich und anderen europäischen 

Ländern wächst die Zahl jener Organisationen, die oft un-

ter „Tafelbewegung“ zusammengefasst werden und „über-

schüssige“ Nahrungsmittel von Supermärkten, Lebensmit-

telherstellern und Großbäckereien an Armutsbetroffene 

oder karitative Einrichtungen verteilen. 

Im Verlauf des Artikels fassen wir unter „Tafeln“ mehr Organi-

sationen unter den Begriff als jene, die ihn im Namen tragen. In 

Österreich gelten laut Statistik Austria mittlerweile cirka eine 

Million Menschen als armutsbetroffen. In den letzten Jahren 

haben Initiativen, wie SOMAs (Sozialmärkte) oder Tafeln, das 

Netz von Lebensmittelausgabestellen ausgeweitet. Aggregierte 

oder offiziell bestätigte Gesamtzahlen gibt es nicht. Die Wiener 

Tafel verzeichnet seit 2005 einen Anstieg um mehr als 500% an 

verteilten Lebensmitteln. Das 2010 gegründete Team Österreich 

Tafel, getragen vom Roten Kreuz und Ö3, beliefert mehr als 59 

Lebensmittelausgabeeinrichtungen. Viele der Tafeln verfolgen 

mit Schrecken, dass von manchen AkteurInnen die steigende 

Nutzung ihrer Einrichtungen als „Erfolg“ gedeutet wird und 

nicht als Ausprägung einer mangelhaften politischen Armuts-

bekämpfung. Trotz vorhandener Sozialleistungen ist eine stei-

gende Anzahl von Personen nicht mehr in der Lage, sich selbst 

mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen, ohne Ausga-

ben für existenzielle Dingen, wie Kleidung und Medikamente, 

zu reduzieren. 

Arme müssen sich mit Ausschuss unserer Überflussge-

sellschaft ernähren? 

Die meisten Tafeln arbeiten angebotsgetrieben anstatt orien-

tiert am Bedürfnis an gesunder, reichhaltiger und abwechs-

lungsreicher Kost – die jedem Menschen zusteht! Über das Tafel-

system werden Überschüsse, die in einem auf Überproduktion 

ausgelegten Lebensmittel- und Agrarsystem geschaffen wer-

den, verteilt. Wer Anspruch auf diese Lebensmittel haben will, 

die niemand mehr essen will oder die gerade noch gut genug 

sind, muss zusätzlich noch der Beweis der Bedürftigkeit er-

bringen. Es scheint, als wäre die Entwürdigung von Armutsbe-

troffenen mittlerweile zur Normalität geworden. Unternehmen 

polieren duch das Spenden von Überschüssen ihr Image auf 

und sparen Entsorgungskosten. Überschussproduktion und 

Armutsbekämpfung müssen getrennt voneinander behandelt 

werden. Zurzeit wird versucht, das Tafelsystem zu Unrecht als 

Lösung beider Probleme heranzuziehen.

Tafeln sind kein Mittel zur Armutsbekämpfung, sondern 

ein Seismograph für Armut

„Tafeln sind abhängig von Spenden und werden oft von Frei-

willigen geführt: Sie basieren auf einem wohltätigen und nicht 

auf einem rechtsbasierten Ansatz und sollten nicht als Ersatz 

für ein robustes soziales Sicherungsnetz gesehen werden, auf 

das jedes Individuum ein Recht hat“, schrieb Olivier de Schut-

ter kürzlich in einem Kommentar im Guardian. „Tafeln sollten 

nicht als ‚normaler‘ Teil von nationalen Sicherungsnetzen ge-

sehen werden. Sie sind nicht wie Geldtransfers oder Lebens-

mittelmarken zu werten, auf die bedürftige Menschen ein An-

recht haben in einem entwickelten Sozialsystem“, bemerkt der 

UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Weiters 

weist er darauf hin, dass „die Inanspruchnahme von Tafeln uns 

spezifisch zeigt, wo es [das soziale Sicherungssystem] kaputt 

ist und welche Gruppen von Menschen durch das Netz fallen.“ 

Der Klientel der Tafeln müsse also mehr Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden: „Wenn wir ihre Geschichten kennen, dann 

werden wir wissen wo und warum unsere Systeme versagen.“

Tafeln als Lückenbüßer für den Staat

Klar ist, es muss dort geholfen werden, wo akut Not vor-

handen ist und die Tafeln tun das. Ein Staat, der Tafeln unter-

stützt, sei es dadurch, dass PolitikerInnen Schirmherrschaften 

über Tafeln übernehmen, versucht sich selbst aus der Pflicht 

zu nehmen und nimmt seine aktive Rolle in der Armutsbe-

kämpfung nicht wahr. Staaten haben die Verpflichtung, sich im 

„maximalen Rahmen ihrer verfügbaren Ressourcen“ für den 

Kampf gegen Armut einzusetzen, um Schritt für Schritt die 

Menschenrechte zu verwirklichen. Durch die Unterzeichnung 

von Menschenrechtsabkommen, wie dem Pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, dessen 

Artikel 11 das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 

und Artikel 9 das Recht auf soziale Sicherheit festschreibt, 

haben sich Staaten gegenüber ihren BürgerInnen dazu ver-

pflichtet. Der Staat muss eine politische und soziale Ordnung 

schaffen, die diese Rechte gewährleistet, z.B. in Fällen von Ar-

beitslosigkeit und Krankheit ausreichende Zahlungen an die 

Betroffenen leisten. In Ländern wie Österreich sind die Res-

sourcen zweifelsohne höher, als jene in Entwicklungsländern. 

Das Versagen, Armut zu bekämpfen, ist daher noch weniger 

entschuldbar. „Regierungen sollte es nicht erlaubt sein, ihren 

Verpflichtungen zu entfliehen, weil private Institutionen ihre 

Fehler auffangen“, so de Schutter.

FIAN International hat am 12. März in Genf ein „Side Event“  

zur Tagung des UN-Menschenrechtsrat organisiert, um men-

schenrechtliche Probleme im Zusammenhang mit dem Boom 

der Tafeln in Deutschland zu thematisieren. FIAN Österreich 

nimmt sich der „Privatisierung des Rechts auf Nahrung“ an 

und untersucht es für einen zivilgesellschaftlichen Parallelbe-

richt zur Lage der WSK-Rechte in Österreich. 

Gabriele Skokan, Vorstandsmitglied FIAN Österreich und 
Brigitte Reisenberger, Mitarbeiterin FIAN Österreich

„erfoLGsModeLL“ tafeL?
zur priVatisierunG des recht auf nahrunG
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Wie sieht die Lage vor Ort aus? 

Wie weit sind die Bauarbeiten fort-

geschritten?

Antonio Claret Fernandes: Vor 

ein paar Monaten wurde gerichtlich 

ein Baustopp verhängt, über den der 

Oberste Gerichtshof dann leider wieder 

hinweg entschieden hat. Dahinter steckt 

der Druck der internationalen Konzer-

ne. Es wurde bereits mit dem Bau des 

ersten Kanals begonnen. Die negativen 

Umweltauswirkungen sind schon sicht-

bar: Der Wasserstand im Fluss ist be-

reits gesunken. 

Wie steht es um die Menschen im 

Umfeld von Belo Monte?

Claret: Es leben dort viele Kleinfi-

scher, Indigene und viele Kleinbäuerin-

nen, aber auch die städtische Bevölke-

rung der Stadt Altamira. Sie haben mit 

großen Sorgen zu kämpfen. Laut Bau-

kalender soll der Stausee 2014 fertigge-

stellt sein. Die Menschen, deren Land 

bald überschwemmt wird, wissen nicht, 

wohin sie gehen sollen. Ihre Rechte sind 

in keiner Weise garantiert. 

Wie schätzen Sie die Zukunft des 

Projekts ein? 

Claret: Wir befürchten, dass es nicht 

mehr zu stoppen ist. Trotzdem werden 

wir weiter kämpfen. Denn Belo Monte ist 

bei weitem nicht das einzige Kraftwerk, 

das im Amazonasgebiet gebaut wird. Es 

ist nur ein Teil eines ganzen Plans, der 

viele neue Staudämme umfasst.“

Von den beteiligten Unternehmen 

wie zum Beispiel Norte Energia wur-

den immer wieder Versprechungen 

über Verbesserungen geäußert. Wur-

den die eingelöst?

Claret: Das ist eine typische Strategie 

der Unternehmen. Auf der einen Seite 

gibt es Versprechungen, auf der ande-

ren Seite die Realität. Und die Realität 

ist, die Versprechen werden nie erfüllt.

Wie gefährlich ist es, Widerstand 

zu leisten?

Leonardo Bauer Maggi: Man muss 

sich nur Bischof Erwin Kräutler anse-

hen, der permanent von vier Polizis-

ten begleitet wird - zu seinem eigenen 

Schutz. Demokratischer Widerstand 

„beLo Monte ist teiL eines pLans“
zWei Vertreter der beWeGunG der staudaMMbetroffenen (Mab) hoffen 
auf MässiGunG beiM enerGiehunGer

Brasilia/Wien. Durch das Projekt Belo Monte will die brasilianische Regierung elektrische Energie aus Wasserkraft 

am Fluss Xingu, einem Seitenfluss des Amazonas, gewinnen. Mit einer Leistung von mehr als elf Gigawatt soll Belo 

Monte eines der weltweit größten Wasserkraftwerke werden. Betreiber und Investoren (staatliche als auch private) 

haben sich zum Konsortium Norte Energia SA zusammengeschlossen. Als Zulieferer ist auch der österreichische Anla-

genbauer Andritz beteiligt. NGOs kritisieren Belo Monte heftig: 500 Quadratkilometer sollen geflutet, geschätzte 40.000 

Menschen umgesiedelt werden, zudem droht das Ökosystem der Region zusammenzubrechen. Damit werde Indigenen 

die Lebensgrundlage genommen. Der Priester Antônio Claret Fernandes und der Agraringenieur Leonardo Bauer Maggi, 

beide von der brasilienweiten Bewegung von Staudammbetroffenen (Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB), 

waren auf Einladung der Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar in Wien.

oder die Aktionen von Basisbewegun-

gen werden kriminalisiert. Ungefähr 

seit 2005 ist das die Strategie, die von 

staatlicher Seite und auch von Unter-

nehmen angewendet wird und unter 

der die Organisation der Staudammbe-

troffenen und auch andere NGOs leiden. 

Derzeit vertritt unser Anwälte-Team 

rund 260 Leute aus unserer Bewegung 

vor Gericht.

Für wen soll die Energie in Belo 

Monte produziert werden?

Bauer: 80 Prozent der Energie soll 

in den Bundesstaaten Sao Paulo, Minas 

Gerais und Rio de Janeiro verwendet 

werden, dort, wo die Metallindustrie 

ansässig ist und die natürlich sehr viel 

Energie braucht. Jetzt steht ein zwei-

tes Unheil an: Die viele Energie geht an 

Bergbauunternehmen, die nicht gerade 

auf umweltverträgliche Art und Weise 

arbeiten. Ich erinnere nur an den Tu-

curui Damm, das erste Großprojekt im 

Regenwald. 25 Jahre, nachdem dieses 

Wasserkraftwerk errichtet wurde, sind 

6000 Personen, die dort Land und Le-

bensgrundlage verloren haben, noch 
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ZU DEN PERSONEN

Antonio Claret Fernandes (links)
 Der Priester aus dem Bundes-

staat Minas Gerais arbeitet seit 
einem Jahr bei Bischof Erwin 
Kräutler in Xingu. Padre Claret ist 
Vorstandsmitglied von MAB. 

Leonardo Bauer Maggi (rechts) 
Der Agraringenieur aus dem 

Bundesstaat Rio Grande do Sul ist 
seit dem Jahr 2000 in den sozialen 
Bewegungen MAB und Via Cam-
pesina aktiv. 

immer ohne Strom. Die ganze Energie 

geht an ein US-amerikanisches und ein 

kanadisches Unternehmen.

Wie könnte ein alternatives Ener-

giekonzept für die Region aussehen?

Claret: Der gesamte Energiesektor 

ist zentralistisch organisiert. Es besteht 

keine Möglichkeit zur Teilhabe. Die staat-

lichen Studien zu Energiefragen stren-

gen keine strategischen Überlegungen 

an, sondern bestimmen nur Orte, an 

denen noch weitere Wasserkraftwerke 

möglich sind. Dieses Spiel könnte man 

endlos weiterspielen. Es gibt noch sehr 

viele weitere Flüsse in Brasilien. Man 

kann immer mehr Kraftwerke bauen 

und immer mehr Energie gewinnen, 

aber es wird nie genug sein. Wir müs-

sen eine andere Haltung einnehmen. 

Boden, Wald, Energie, alles, was die Na-

tur des Landes zu bieten hat, muss den 

Menschen zur Verfügung stehen und 

sie müssen souverän darüber verfügen 

können. Es ist wichtig, nie müde zu wer-

den zu fragen: Für wen wird diese Ener-

gie produziert und wofür?

Was erwarten Sie sich von europä-

ischen Regierungsvertretern, speziell 

aus Ländern mit ansässigen Investo-

ren? Stichwort: Andritz. 

Claret: Viele Regierungsvertreter las-

sen sich gerne mit den Indigenen vor 

Ort ablichten und versprechen Unter-

stützung. Das macht sich immer gut auf 

Fotos. Das ist ganz klar eine Instrumen-

talisierung von Indigenen. Man stellt 

sie hin und sagt, die singen und tanzen 

aber schön, aber sie werden nicht als 

Volk gesehen, das Rechte hat, die hier 

ganz klar verletzt werden. Bei solchen 

Staudämmen sieht man, wie stark Un-

ternehmen an Menschenrechtsverlet-

zungen und Umweltzerstörung beteiligt 

sind. Was wir uns von Europa erwarten, 

ist, dass ein Minimum existierender ge-

setzlicher Auflagen eingehalten wird. 

Wir sehen, dass es hier jetzt eine Krise 

gibt. Hier in Europa gibt es für Unter-

nehmen aber trotzdem starke Auflagen 

und Bedingungen. Die Erfüllung ist na-

türlich auch schwierig und kostet Geld. 

Deswegen ist es für sie eben einfacher, 

woanders hinzugehen, wo die Bedin-

gungen scheinbar lockerer sind. Darü-

ber hinaus streben wir eine Gesellschaft 

an, in der es transnationalen Unter-

nehmen nicht möglich ist, sich einfach 

unserer Ressourcen zu bedienen. Wir 

brauchen eine viel menschlichere Sicht-

weise, in der die Ressourcen der Natur 

für die Menschen da sind, die dort leben. 

Das Interview führte Brigitte Reisenberger, Mitar-
beiterin FIAN Österreich
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Mit recht 
KLeinbäuerinnen 
und -bauern 
schützen
Am 24. September 2012 hat der Menschenrechtsrat 

der Vereinten Nationen eine Arbeitsgruppe mit der 

Erarbeitung einer Erklärung für die „Rechte von 

KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen 

Regionen arbeiten“ beauftragt. Diese Entscheidung ist ein 

Meilenstein für die Rechte dieser Gruppen, die verhältnis-

mäßig stark von Verletzungen des Rechts auf Nahrung be-

troffen sind. Sie ist auch ein Erfolg für die internationale 

Kleinbauernorganisation La Via Campesina und FIAN, die 

seit 2002 für eine internationale Konvention für die Rechte 

dieser Bevölkerungsgruppe eintreten. Doch auf dem Weg 

dahin müssen noch viele Hürden überwunden werden.

Laut Vereinten Nationen leben 51 % der Weltbevölkerung, 

rund 3,4 Milliarden Menschen, in ländlichen Regionen. Zwei 

Milliarden von ihnen sind KleinbäuerInnen, 1,2 Milliarden 

LandarbeiterInnen, 50 Millionen KleinfischerInnen und 50 

Millionen Sammler- und JägerInnen. Sie haben gemeinsam, 

dass sie im ländlichen Raum leben und sich direkt von na-

türlichen Ressourcen ernähren. Gleichzeitig tragen sie zu 

62,5 % zur Ernährung aller Menschen bei. Dennoch wird ihr 

Menschenrecht auf Nahrung weltweit am häufigsten verletzt. 

80 % der Hungernden leben auf dem Land. Wiederum 70 % 

von ihnen sind Frauen und Mädchen. Trotz des Diskriminie-

rungsverbots in den bestehenden Menschenrechtsverträgen 

sind KleinbäuerInnen überproportional von Hunger betroffen. 

Daher fordert La Via Campesina eine eigene Konvention für 

La Via Campesina ist eine internationale Dachorga-

nisation der globalen Bewegung der KleinbäuerInnen. 

Sie wurde 1993 in Belgien gegründet und hat 148 Mit-

gliedsorganisationen in rund 70 Ländern in Amerika, 

Europa, Asien und Afrika. Die Mitgliedsorganisationen 

vertreten KleinbäuerInnen, Landlose und Indigene.

KleinbäuerInnen und BewohnerInnen ländlicher Regionen, 

um deren Rechte besser durchsetzen zu können. 

hunger durch mehrFachdiskriminierung
Diese Häufigkeit der Menschenrechtsverletzungen liegt 

in mehrfachen Diskriminierungen begründet. Der beratende 

Ausschuss des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen 

nennt fünf Hauptursachen für den Hunger in ländlichen Re-

gionen: 

1. Landenteignungen und Vertreibungen,

2. geschlechtsspezifische Diskriminierungen,

3. fehlende Politiken für Agrarreformen und ländliche

Entwicklung,

4. fehlende Mindestlöhne und soziale Absicherung,

5. Kriminalisierung von sozialen Bewegungen, die die Rechte

der ländlichen Bevölkerung verteidigen.

Darüber hinaus stellen Regierungen ländlichen Regionen 

meist eine schlechtere Infrastruktur zur Verfügung. Dadurch 

werden sowohl die Erwirtschaftung von Einkommen als auch 

die Möglichkeiten politischer Beteiligung stark eingeschränkt. 

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind häufig in der Gesell-

schaft schlecht angesehen. In Uganda heißt es beispielsweise: 

„Es ist besser, eine amerikanische Kuh zu sein als ein ugan-

discher Bauer.“ Kleinbäuerinnen leiden oft zusätzlich unter 

Gesetzen und Traditionen, die sie gegenüber Männern be-

nachteiligen. Darüber hinaus wird die kleinbäuerliche Land-

wirtschaft durch den zunehmenden Freihandel und Export-

subventionen der Industriestaaten für landwirtschaftliche 

Produkte bedroht. Gleichzeitig konzentrieren sich Landbesitz, 

Eigentumsrechte an Saatgut, Düngern und Maschinen zuneh-

mend in den Händen weniger Konzerne, die dadurch Preise 

diktieren und bestimmen können, welche Nahrungsmittel für 

wen angebaut werden. Neoliberale Wirtschaftsreformen ha-

ben gleichzeitig KleinbäuerInnen in vielen Ländern geschä-

digt, da Mindestpreise für ihre Produkte, günstige Kredite von 

öffentlichen Banken sowie staatlich geförderte Beratungsange-

bote für BäuerInnen abgeschafft wurden. In jüngster Zeit wird 

die Situation der KleinbäuerInnen zusätzlich durch den Klima-

wandel, Subventionen für Agrartreibstoffe und Spekulationen 

mit Agrarland bedroht. Die Summe dieser Diskriminierungen 

schreit förmlich nach einem besonderen Schutz für diese Be-

völkerungsgruppe. 
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eine konvention Für kleinbäuer_innen 
Die Idee zu einer internationalen Konvention für die Rechte 

von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern entstand im Jahr 2000 

bei einem Seminar von La Via Campesina und wurde auf zwei 

Folgekonferenzen ausgearbeitet. Als ersten Schritt zum Ziel 

veröffentlichte La Via Campesina 2002 den Entwurf der Dekla-

ration (http://viacampesina.net/downloads/PDF/EN-3.pdf). Je-

der Artikel bezieht sich ausdrücklich auf Frauen und Männer. 

Frauen werden zudem besondere Rechte zugesprochen, zum 

Beispiel Schutz vor häuslicher Gewalt. Zur Untermauerung 

der Forderungen hat La Via Campesina gemeinsam mit FIAN 

in den folgenden Jahren eine Reihe von Untersuchungsreisen 

durchgeführt, bei denen Menschenrechtsverletzungen an 

KleinbäuerInnen untersucht wurden. Die Ergebnisse dienen 

nun als wichtige Informationsgrundlage für die Vereinten Na-

tionen. Seit 2009 forderten VertreterInnen von La Via Campesi-

na bei allen wichtigen Sitzungen der Vereinten Nationen zu 

dem Thema eine eigene Konvention. FIAN hat dies unterstützt, 

zuletzt mit einer Stellungnahme für die entscheidende Sitzung 

des Menschenrechtsrats im September. Auch Olivier de Schut-

ter, der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum 

Recht auf Nahrung, fordert aufgrund der vielfachen Diskrimi-

nierungen von KleinbäuerInnen und ländlicher Bevölkerung 

deren Rechte zu stärken.

menschenrechtsrat übernimmt entWurF
Der Entwurf von La Via Campesina wurde vom Menschen-

rechtrat im September als Vorlage übernommen. Er enthält so-

wohl bereits existierende Rechte, wie zum Beispiel die Rechte 

auf Vereinigungsfreiheit, Nahrung und das Diskriminierungs-

verbot. Darüber hinaus enthält der Vorschlag Rechte, die be-

sonders wichtig für eine selbstbestimmte bäuerliche Lebens-

weise sind und die im Völkerrecht bis heute nur indirekt und 

ungenau enthalten sind. Gerade diese Ungenauigkeit ist es, die 

sich Eliten und Konzerne zu Nutzen machen, um die Rechte 

der BäuerInnen zu untergraben. So formuliert der Vorschlag 

unter anderem ein Recht auf Land, ohne das kleinbäuerliche 

Gemeinschaften sich nicht ernähren können. Weiterhin wird 

das Recht formuliert, intellektuelle Eigentumsrechte auf ge-

netisch verändertes Saatgut abzulehnen. Diese Rechte, sowie 

das eigene Verständnis der kleinbäuerlichen Lebensweise als 

besondere Kultur werden aktuell diskutiert.

neues rechtsverständnis
Die Kampagne der KleinbäuerInnen ist sowohl Ausdruck 

eines erweiterten Menschenrechtsverständnisses als auch ei-

nes demokratischen Ansatzes der Verfassung von Rechten. Sie 

fordern kollektive sowie weit gefasste wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte, und sie wollen deren Inhalte mitbestim-

men. Sie setzen dem globalen Wettbewerb und dem zuneh-

menden Einfluss multinationaler Konzerne lokale Selbstbe-

stimmung entgegen. Die Wissenschaftler Marc Edelmann und 

James Carwill sehen einen dreifachen Nutzen der Kampagne 

für die Rechte von KleinbäuerInnen, auch wenn es bis zu einer 

Konvention noch ein weiter Weg ist:

Erstens mache sie die Menschenrechtsverletzungen an die-

ser Gruppe sichtbarer und setze damit Regierungen und inter-

nationale Organisationen unter Druck.

Zweitens werde die Erklärung über die Rechte von Klein-

bäuerInnen eine Hebelwirkung für diese Rechte entfalten, 

auch wenn sie noch nicht einklagbar sind.

Drittens fördere alleine schon der Entwurf eines Rechtsins-

truments die Anerkennung der darin vorgeschlagenen Rechte 

durch Regierungen.

Olivier de Schutter ergänzt:

Eine Konvention werde den Kampf gegen Hunger stärken.

Sie sei einer der besten Wege um sicherzustellen, dass klein-

bäuerliche Landwirtschaft nicht durch die agro-industrielle 

Produktion verdrängt wird.

Sie werde in ländlichen Regionen den Zugang zu Produkti-

onsmitteln verbessern.

bundesregierung gegen deklaration
Eines der Hindernisse auf dem Weg zu einer Konvention für 

die Rechte von KleinbäuerInnen und Menschen, die im länd-

lichen Raum leben und arbeiten, ist die ablehnende Haltung 

der Industriestaaten. Die Entscheidung des Menschenrechts-

rats zur Erarbeitung einer entsprechenden Erklärung wurde 

nur von Entwicklungsländern getragen. Alle Industriestaaten 

haben dagegen gestimmt, so auch die österreichische Regie-

rung. FIAN will Aufklärungsarbeit leisten und dazu beitragen, 

dass die Industriestaaten ihre Skepsis überwinden. 

Gertrud Falk, FIAN Deutschland

weitere Informationen: 

WWW.kleinbauernrechte-Jetzt.de

Erklärung über die Rechte von KleinbäuerInnen
Liste der aktuell diskutierten Rechte, die für die Verwirk-

lichung des Rechts auf Nahrung von KleinbäuerInnen er-

forderlich sind:

Artikel 4: Recht auf Land und Gebiet

Artikel 5: Recht auf Saatgut und traditionelles land

wirtschaftliches Wissen und Praxis

Artikel 6: Recht auf Mittel für landwirtschaftliche

Produktion

Artikel 7: Recht auf Information und Landwirtschaftstech-

nologie

Artikel 8: Freiheit der Preisbestimmung und

Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte

Artikel 9: Recht auf Schutz der kleinbäuerlichen Werte

Artikel 10: Recht auf Biodiversität

Artikel 11: Recht auf Schutz der Umwelt

Artikel 13: Recht auf Zugang zu Justiz
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beschWerde- 
Verfahren zuM un-
soziaLpaKt in Kraft

Als zehnter Staat hat Uruguay am 5. 

Februar bei den Vereinten Nationen das 

Individualbeschwerdeverfahren zum 

Internationalen Pakt über wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Rechte (UN-

Sozialpakt) ratifiziert. Damit tritt ein 

Beschwerdeverfahren in Kraft, mit dem 

sich Menschen, die sich in ihren Sozia-

len Menschenrechten verletzt sehen, 

nach Ausschöpfung der nationalen 

Rechtsmittel an die Vereinten Nationen 

wenden können.

Das neue Rechtsmittel gilt nur in 

den Unterzeichnerstaaten. Die Bundes-

regierung verweigert sich bisher der 

Ratifikation des Zusatzprotokolls. „Für 

den Schutz der Opfer von Menschen-

rechtsverletzungen weltweit ist das 

Zusatzprotokoll ein Meilenstein. Die ös-

terreichische Regierung darf sich dem 

Fortschritt der sozialen Grundrechte 

nicht weiter in den Weg stellen“, so Eli-

sabeth Sterzinger, Vorsitzende von FIAN 

Österreich. „Die Ratifizierung des Zu-

satzprotokolls wäre ein wichtiges Signal 

anlässlich des heurigen 20. Jubiläums 

der Erklärung von Wien der Weltkonfe-

renz über Menschenrechte 1993.“

Mit seiner Haltung bleibt Österreich 

in Sachen soziale Menschenrechte hin-

ter Argentinien, Bolivien, Bosnien-Her-

zegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolei, 

Portugal, Slowakei und Spanien zurück, 

die das Beschwerdeverfahren ratifiziert 

haben.

Mubende, uGanda
Justizposse Geht in 
nächste runde

Der Prozess der ugandischen Kaffee-

Vertriebenen von Mubende gegen die 

ugandische Regierung und die Kawe-

ri Plantage wurde am 13. Februar nach 

über einem Jahr wieder aufgenommen. 

Am ersten Verhandlungstag tauchten 

aber lediglich die Anwälte und Vertrete-

rInnen der Vertriebenen vor Gericht auf. 

Nicht sehr viel besser sah es am zweiten 

Verhandlungstag am 26. Februar aus: 

Wieder blieb die zur Hamburger Neu-

mann Kaffee Gruppe gehörende Kaweri 

Plantage dem Prozess fern. 

Rätselhaft war auch das Verhalten des 

Staatsanwalts: Dieser behauptete, wich-

tige Unterlagen nicht erhalten zu haben, 

obwohl er den Erhalt dieser Dokumente 

mit seiner Unterschrift bestätigt hatte. 

Als dem Staatsanwalt eine Kopie des 

aus wenigen Seiten bestehenden Do-

kuments zur Verfügung gestellt wurde, 

bat sich dieser eine eintägige Verhand-

lungspause zum Lesen aus. Doch am 

nächsten Tag erschien der Staatsanwalt 

nicht vor Gericht.

Hintergrund: 2001 vertrieb die ugan-

dische Armee die BewohnerInnen von 

vier Dörfern, weil sie das Land der Ka-

weri Kaffee-Plantage Platz verpachtet 

hat. Kaweri ist eine Tochterfirma der 

Neumann Kaffee Gruppe in Hamburg. 

Bis heute wurden die Vertriebenen nicht 

entschädigt.

baJo aGuán, honduras
GeWaLt häLt Weiter an 

Der Landkonflikt im honduranischen 

Bajo Aguán hat zwei weitere Todesopfer 

gefordert: Am 16. Februar wurde Santos 

Jacobo Cartagena, aktives Mitglied der 

Bauernbewegung „Movimiento Uni-

ficado Campesino del Aguán (MUCA)“ 

von Unbekannten erschossen. Am glei-

chen Tag wurde Jose Trejo Cabrera in 

der Nähe des Flughafens in Tegucigal-

pa ermordet. Jose Trejo unterstützte die 

Bauernbewegung MARCA (Movimiento 

Autentico  Reinvicador Campesino) im 

Bajo Aguán und war der Bruder des am 

22. September getöteten Rechtsanwalts 

Antonio Trejo. Antonio Trejo stritt in ei-

nem 18-jährigen Gerichtsverfahren für 

die Landrechte der MARCA. Sein Bruder 

Jose hatte öffentlich die Aufklärung des 

Mordes gefordert und den Palmöl-Pro-

duzenten Miguel Facusse für den Mord 

verantwortlich gemacht. Dessen Land 

sollte nach dem Gerichtsurteil der MAR-

CA übereignet werden.
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In über 50 Ländern unterstützten Yogis und Yoginis am 

24. Februar zwei Stunden lang FIAN und das Recht auf 

Nahrung. Weltweit wurden über 500 Veranstaltungen in 

so unterschiedlichen Orten wie Buenos Aires, Tokio, Ham-

burg, Helsinki, Hong Kong, Jakarta, Erbil, Lagos, Chiang 

Mai, Orlando oder Ankara angemeldet.

Österreichweit engagierten sich 40 Yogastudios und Yoga-

LehrerInnen von verschiedenen Yoga-Stilen wie Bikram oder 

Ashtanga beim World Yoga Day 2013. „Jede/r kann etwas Gutes 

tun und sei es ‚nur‘ andere Menschen zu zwei bis drei ent-

spannende Stunden Yoga einzuladen und sie auf nachhaltige 

Projekte hinzuweisen“, so Katharina und Andreas Rainer vom 

Freiraum-Institut Wien. 

Yoga Für den guten zWeck
Der World Yoga Day wurde von Samira Radsi, Filmregisseu-

rin und Yogalehrerin in Berlin, ins Leben gerufen. Sie zeigte 

sich begeistert von FIAN als Partner des WYD: Niemals zuvor 

in der siebenjährigen Geschichte des WYD wurde die Werbe-

trommel so stark gerührt, wie 2013. 

Seit 2007 widmen jährlich weltweit Yoga-LehrerInnen, Yo-

gaschulen und Yogis zwei Stunden ihrer Zeit für eine Yoga-

Session für einen guten Zweck. Die Unterrichtsstunden wer-

den von 11 bis 13 Uhr lokaler Zeit abgehalten, so ergibt sich ein 

24-Stunden-Yoga Marathon rund um den Erdball. Ärzte ohne 

Grenzen, UNICEF, Amnesty International und Reporter ohne 

Grenzen sind Organisationen, denen in den vergangenen Jah-

ren die gesammelten Spenden zukamen. 

Dieses Jahr zeigten die TeilnehmerInnen ihre Solidarität mit 

all jenen, die für das weltweite Recht auf Nahrung kämpfen 

- die beim diesjährigen World Yoga Day gesammelten Spen-

den werden zur Unterstützung der Menschenrechtsarbeit von 

FIAN verwendet. Jesús Torres Nuñu aus Mexiko, berichtete vor-

ab in seinem Unterstützungsschreiben für FIAN zum World 

Yoga Day, wie er und seine KollegInnen nach der illegalen Kün-

digung durch die deutsche Firma Continental – unterstützt 

von FIAN - erfolgreich ihre Rechte einfordern konnten. „FIAN 

leistet eine äußerst wichtige Arbeit mit ihrer Unterstützung 

von Menschen wie uns, die sich entschieden haben, für ihre 

Rechte zu kämpfen. Somit empfehle ich dir, als TeilnehmerIn 

am World Yoga Day, FIAN zu unterstützen, damit FIAN sich 

weiterhin für soziale Kämpfe und den weltweiten Kampf für 

ein Recht auf Nahrung einsetzen kann.“

atemzug um atemzug
Nina Holler, Yoga Tripura Sundari, hat 25 Yogis zur Teilnahme 

am World Yoga Day in Eisenstadt motiviert: „Yoga, das bedeu-

tet für mich vor allem Achtsamkeit, Gewaltlosigkeit, Wahrhaf-

tigkeit. Das Thema Welthunger spricht all diese Bereiche an. 

Hunger bedeutet maßloses Leid, vor dem wir nicht die Augen 

verschließen dürfen. […] Der Weltyogatag ist eine tolle Aktion, 

weil er international stattfindet und so Millionen Menschen 

erreicht. Es wird Bewusstsein für heikle Themen in der Welt 

geschaffen, gleichzeitig Geld gesammelt, um aktiv etwas zu 

verändern. Atemzug um Atemzug.“

In diesem Sinne bedanken wir uns bei den OrganisatorInnen 

des World Yoga Days und bei allen Yogastudios, Lehrenden und 

Yogis, die beim World Yoga Day 2013 zugunsten des Menschen-

rechts auf Nahrung teilnahmen! 

Durch diese Unterstützung wird der Kampf für das Men-

schenrecht auf Nahrung gestärkt, um auch in Zukunft von 

Erfolgen wie Jesús Torres Nuñu berichten zu können: „Wie 

schon vorhin erwähnt, wir haben jahrelang gekämpft, aber 

letztendlich haben wir gewonnen.“

Elke Wiesmair, Praktikantin bei FIAN Österreich

 erfoLGreicher 
WorLd yoGa day für fian
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dio ATTAC nachzuhören. In den Lokalen wurden auch aktuelle 

Petitionen aufgelegt, was sehr gut angenommen wurde.

Die Palette der angebotenen Speisen reichte von Eintöpfen 

über vegetarische Burger bis zur Kartoffelsuppe. Im Lokal Paa 

in der Linzer Altstadt wurde beispielsweise der Chili-Eintopf 

„Reise nach Indien“ als FIAN-Speise angeboten. „Entscheidend 

für mich ist die Arbeitsweise von FIAN. FIAN setzt sich für das 

Menschenrecht auf Nahrung ein, was für mich bei ca. 900 Mil-

lionen hungernden Menschen eine absolute Notwendigkeit be-

deutet. Diese Notwendigkeit ist Grund für unser Engagement“, 

begründete Robert Braun, Inhaber des Lokals Paa, sein Enga-

gement bei „Mir isst es Recht“. Martin Kränk, der das „Landia“ 

im 7. Wiener Gemeindebezirk betreibt, meint: „Das Recht auf 

Nahrung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die 

Bevölkerung selbst ernähren kann. Um das zu unterstützen, 

nahm ich an der Aktion teil.“

auFruF zur teilnahme 2013
2013 findet die Aktion wieder statt. Wir möchten wieder 

neue Lokale zur Teilnahme an der Aktion gewinnen. Ab Som-

mer beginnen die Vorbereitungen, interessierte Lokale können 

sich schon jetzt bei uns melden. 

Wir freuen uns sehr darüber, wenn Sie uns bei der Suche 

nach neuen Lokalen unterstützen und uns die Kontaktdaten 

weiterleiten. Entweder per Telefon unter 01 23 50 239 14 oder 

mit einem Mail an christian.hofmann@fian.at

Christian Hofmann, Mitarbeiter FIAN Österreich

Auch die dritte Auflage der FIAN-Aktion „Mir isst es 

Recht“ war wieder sehr erfolgreich. 2012 wurden 

in 27 Lokalen österreichweit 6.200 FIAN-Speisen 

verkauft und somit von den Lokalgästen wieder ein sehr 

wichtiger Beitrag für die Arbeit von FIAN für das Men-

schenrecht auf Nahrung geleistet.

eine idee, die sich beWährt
Menschenrechtsarbeit braucht eine unabhängige Finanzie-

rung, deshalb wurde 2010 „Mir isst es Recht“ ins Leben ge-

rufen. Damals unterstützten die Gäste von zehn teilnehmen-

den Lokalen in Wien durch den Genuss einer FIAN-Speise die 

Arbeit von FIAN. Nach den positiven Erfahrungen im ersten 

Jahr wurde 2011 die Aktion auf weitere Lokale auch außerhalb 

von Wien ausgedehnt. Das Ergebnis ermutigte uns das Projekt 

weiterzuführen: In über 20 Lokalen wurden knapp 3.500 FIAN-

Speisen konsumiert. Auch zahlreiche Medien, die die Aktion 

mit kostenlosen Inseraten und Berichte ankündigten, trugen 

zum Erfolg der Aktion bei.

engagierte lokalinhaber_innen sorgten Für 
eine erFolgreiche aktion

In den von 16.10.2012 - 10.12.2012 teilnehmenden Lokalen in 

Wien, Graz, Linz und Gmunden wurden bei der Aktion knapp 

6.200 FIAN-Speisen verzehrt und mit Hilfe der Medien- und 

Öffentlichkeitsarbeit Tausende InteressentInnen mit dem The-

ma Menschenrecht auf Nahrung erreicht. Radiointerviews zur 

Aktion gibt es beim Freien Radio Salzkammergut sowie bei Ra-

eine KreatiVe 
idee zieht 
ihre Kreise
restaurantaKtion Wieder ein VoLLer erfoLG
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