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FIAN-sommerAkAdemIe

Personalia

Seit April verstärkt Renate Hochmeister 

unser Büroteam und hat die Finanzadmin- 

istration übernommen.

Gerhard Jakob hat unser Team verlassen, 

um sich neuen Herausforderungen zu stel-

len. Wir wünschen alles Gute und bedanken 

uns ganz herzlich für die gute Zusammen-

arbeit.

Erneuerungen im Vorstand von 
FIAN Österreich 

Auf der diesjährigen Jahreshauptver-

sammlung von FIAN Österreich hat sich der 

Vorstand neu gemischt: Wir bedanken uns 

für die wertvolle Arbeit von Sophie Veßel als 

Vorstandsvorsitzende und begrüßen Simo-

ne Peter, ehemalige Stellvertreterin, als neue 

Vorsitzende. Gleichzeitig freuen wir uns mit 

Martina Brandstätter ein neues Gesicht im 

Vorstand begrüßen zu dürfen. Wir heißen 

sie als neue Schriftführerin herzlich will-

kommen.

3. - 5. julI 2017 

Das Recht auf NahRuNg keNNeN uND veRteiDigeN 
Du möchtest das Recht auf Nahrung nicht nur kennenlernen, sondern auch wissen, wie du es effektiv verteidigen kannst? Die 

FIAN-Sommerakademie in Kooperation mit der Volkshochschule Penzing vermittelt umfassendes Wissen zum Recht auf Nahrung, 

Instrumenten zum internationalen Menschenrechtsschutz, sowie zu neuen Entwicklungen und Herausforderungen in der Men-

schenrechtsarbeit. Anhand von realen Fallbeispielen erfährst du, wie das Recht auf Nahrung geschützt und durchgesetzt werden 

kann. Die Sommerakademie schafft einen transdisziplinären Austausch. Du hast außerdem die Möglichkeit, konkrete Aktivitäten 

zu planen, um dein neues Wissen einzusetzen und für das Menschenrecht auf Nahrung aktiv zu werden.

Mit Ana Maria Suarez Franco,Vertreterin FIAN International im Menschenrechtsrat in Genf

Ort: VHS Penzing, 1140, Hütteldorfer Straße 112
Weitere Infos: www.fian.at/artikel/fian-sommerakademie

#lesetipp
Human rights for people’s sovereignty - Broschüre von Rolf 
Künnemann, Mitgründer von FIAN International

Ausgehend von der politischen Frage, „Wie können wir transnatio-

nale Konzerne kontrollieren?“, warnt Künnemann, dass das Konzept der 

Menschenrechte derzeit nicht nur von seinen Feinden, sondern auch 

von „einigen seiner Freunde“ angegriffen wird. Künnemann erinnert 

daran, dass die Menschenrechte keine Moral sind, sondern eine be-

sondere Art von Rechten mit einer einzigartigen politischen Funktion: 

Menschenrechte schaffen, verpflichten und kontrollieren die Befugnisse 

der Staaten. Künnemann kritisiert das sogenannte „Corporate Capture“ 

der Menschenrechte stark. Der Begriff – das Kapern durch Konzerne 

- bezieht sich bei ihm darauf, dass transnationale Unternehmen versu-

chen, die Menschenrechte als Teil ihrer PR-Maschine zu vereinnahmen. 

Sie setzen dabei auf Freiwilligkeit statt Regulation und wollen so deren 

eigentliche Funktion untergraben.

Die Broschüre ist ein leidenschaftlicher Aufruf sich diesem Diskurs 

der Menschenrechte zu widersetzen und sie als Teil unser politischen 

Souveränität zu verteidigen.

Künnemann, Rolf (2017): Human rights for people‘s sovereignty. How to govern over 
transnational cooperations? Heidelberg: FIAN International. 



eDitoRial

„größer, schneller, weiter“ mag im Sport ein adäquates Motto 

sein – im Agrar- und Lebensmittelsystem gefährdet es hingegen 

kleinbäuerliche Landwirtschaft und damit das Recht auf Nahrung. 

Was auf unseren Tellern landet, wird zunehmend durch transna-

tionale Konzerne beeinflusst. Sie sind die Global Player im Spiel 

um unsere Ressourcen und Ernährung. Besonders perfide ist, dass 

sie sich Gewinne auf Kosten kleinbäuerlicher Existenzen, der Ge-

sundheit und Umwelt unter dem Deckmantel der Hungerbekämp-

fung sichern. Dabei gewinnen sie zunehmend Einfluss auf Regie-

rungsprogramme sowie UN-Gremien. So werden Investmentfonds 

zu Akteuren der Entwicklungshilfe und Lebensmittelkonzerne wie 

Nestlé oder Coca Cola verschreiben sich angeblich dem Kampf ge-

gen Mangelernährung. Mehr zu dieser erschreckenden Einfluss-

nahme in unserem Schwerpunkt ab Seite 2. Auch der Milchmarkt 

in Österreich wird von einflussreichen Akteuren dominiert. Über 

die Milchmarktkrise lesen Sie ab Seite 12. 

Angesichts dieser Entwicklungen, ist der Einsatz für das Recht 

auf Nahrung umso wichtiger geworden. Menschenrechtsarbeit 

braucht einen langen Atem und Kontinuität. Daher freuen wir 

uns, auch von einigen Erfolgen auf dem Weg zu einer Welt frei von 

Hunger berichten zu können: Das EU-Parlament erkennt die Land-

konzentration in Europa als Problem an, sowie dass die gemeinsa-

me europäische Agrarpolitik dazu beiträgt (Seite 8). Österreich will 

sich an der Sitzung der UN-Arbeitsgruppe zur Erklärung für die 

Rechte von Kleinbäuer*innen einbringen (Seite 9) und Österreich 

hat im Rahmen des UPR-Verfahren am Menschenrechtsrat in Genf 

zumindest einen Teil der Vorschläge von FIAN Brasilien und dem 

Indigenenrat CIMI sowie eine konkrete Empfehlung zu Rechten von 

Indigenen in seinem Statement aufgenommen (Seite 11).

Des Weiteren warten in dieser Ausgabe FIAN interne Neuigkeiten 

(Seite 16), ein Bericht über die österreichweiten Filmtage Hunger.

Macht.Profite.8 (ab Seite 14) sowie ein Artikel zum Fall Mubende in 

Uganda (Seite 10).

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Linnéa Richter, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

im Namen des Redaktionsteams.
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Agrivision Zambia ist ein kommer-

zielles Agrarunternehmen in Sambia, 

welches der Investmentfirma Africa Ag-

rivision gehört. 2009 unterzeichnete es 

eine Vereinbarung mit der sambischen 

Regierung, die dem Unternehmen Steu-

ererleichterungen und Exportrechte si-

cherte. Bis zum Jahr 2016 hatte Agrivisi-

on Zambia landwirtschaftliche Betriebe 

in Sambia mit einer Gesamtfläche von 

ca. 18.000 ha erworben. Dadurch ver-

mehrten sich die Landkonflikte in Mku-

shi und Mpongwe, wo einige Agrivision-

Farmen liegen. Jüngste Bemühungen, 

weiteres Land zu erwerben, führten 

dazu, dass einer lokalen Gemeinschaft, 

deren Lebensunterhalt vom Nahrungs-

mittelanbau auf diesem Land abhängt, 

der Zugang zu Land verweigert wurde. 

Es kam zu Drohungen, die Menschen 

zu vertreiben und ihre Häuser zu zer-

stören. Ende 2015 beschäftigte Agrivi-

sion anstelle der versprochenen 1.639 

Arbeitsplätze nur 208 Arbeiter*innen1. 

Die meisten dieser Arbeitsplätze exis-

tierten bereits vor der Übernahme der 

landwirtschaftlichen Betriebe durch das 

Unternehmen. 2011 investierte der Afri-

can Agricultural Trade and Investment 

Fund (AATIF) über Africa Agrivision 10 

Millionen US-Dollar in Agrivision Zam-

bia. Der Fonds mit Sitz in Luxemburg 

wurde vom deutschen Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) und der 

Entwicklungsbank KfW zusammen mit 

der Deutsche Bank AG gegründet. Ak-

tuell hat er ein Volumen von 141 Milli-

onen US-Dollar, das die Deutsche Bank 

verwaltet2. Zu weiteren EU-Investoren 

gehört die Österreichische Entwick-

lungsbank (OeEB) und die Europäische 

Kommission3. 

Mauritius als Drehscheibe

Nach eigenen Angaben zielt der Fonds 

auf „kleine, mittlere und große Land-

 iNvestmeNtfoNDs übeRNehmeN eNtwickluNgspolitik 

kRitisch hiNteRfRagt: agRaR-foNDs 
aatif iN sambia 
Kaum bemerkt setzt die staatliche Entwicklungspolitik in den letzten Jahren vermehrt auf den Finanzsektor als zen-

tralen entwicklungspolitischen Akteur. Über neue Formen der Mischfinanzierung, in die Entwicklungsbanken mit-

tels eigens gegründeten Investmentfonds verwickelt sind, werden großflächige Agrarprojekte finanziert. Dass sol-

che Investitionen nicht zielführend für die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung sind, zeigen Fallbeispiele aus Sambia. 

 2 // thema // FOODFIRSt 



wirtschaftsbetriebe sowie Agrarunter-

nehmen entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette“4 ab. Zwar wird erklärt, 

dass dies durch direkte sowie indirekte 

Finanzierungen erreicht werden soll. Ein 

Blick in die Berichte des Fonds zeigt je-

doch, dass die Investitionen in Höhe von 

140 Millionen US Dollar zu fast 80 Pro-

zent an Firmen vergeben wurden, die ih-

ren Sitz in Finanzparadiesen haben oder 

von dort aus kontrolliert werden. Zum 

Beispiel ist die Export Trading Group mit  

Sitz auf Mauritius (AATIF-Kredit in Höhe 

von 30 Mio. Dollar) – laut eigenen An-

gaben „eines der größten afrikanischen 

Agrar-Konglomerate“5 – in einen bis 

heute ungelösten Landkonflikt in Sam-

bia verwickelt6. Agrivision Africa (10 Mio. 

USD) befindet sich ebenfalls auf Mauriti-

us. Der AATIF selbst wurde im Finanzpa-

radies Luxemburg aufgelegt7.

Mobilisierung privater Gelder 

Bei dieser Entwicklung spielen vor 

allem so genannte Mischfinanzierun-

gen eine wachsende Rolle. Über Fonds 

werden öffentliche und private Gelder 

gemeinsam eingeworben und dann ge-

bündelt weiter investiert. Oft geschieht 

dies über Investment-Fonds, die dann in 

viele verschiedene Unternehmen oder 

Projekte investieren. Diese Entwicklung 

ist politisch gewollt und wird durch in-

ternationale Vereinbarungen unterstützt: 

Sowohl die UN-Entwicklungskonferenz 

2015 in Addis Abeba wie die nachfolgend 

beschlossenen Entwicklungsziele der 

Vereinten Nationen (SDGs) setzen auf die 

verstärkte Einbeziehung privater Gelder 

in der Entwicklungsfinanzierung. Da dies 

aber gleichzeitig umstritten ist, gab das 

Europäische Parlament dazu eine Stu-

die in Auftrag8. Diese kam zum Ergeb-

nis, dass eine Vermischung öffentlicher 

Zuschüsse mit privaten Kapital-Markt-

darlehen nicht weiter geführt werden 

soll, solange kein ausreichender Beweis 

für deren positive Wirkungen erbracht 

ist. Die abschließende Empfehlung der 

Studie: Statt mit öffentlichen Geldern die 

finanziellen Risiken privater Geldgeber 

abzusichern, sollten die EU und deren 

Mitgliedsländer vielmehr Zuschüsse 

leisten, um den Aufbau institutioneller 

Kapazitäten in den Entwicklungsländern 

zu unterstützen. 

Lukratives Geschäft

Im Jahr 2015 hat Agrivision Africa auf 

Mauritius 1,9 Mio. USD Gewinn aus den 

Aktivitäten in Sambia verbucht. Der 

AATIF in Luxemburg nahm im selben 

Zeitraum etwa 6 Mio. USD an Zinsen ein. 

Dies zeigt auf, dass dort, wo die Mobi-

lisierung zusätzlicher privater Gelder 

für die Entwicklungsfinanzierung ver-

sprochen wird, gleichzeitig erhebliche 

Profite an die privaten Finanziers flie-

ßen. Dieses Geld fehlt dann vor Ort – ein 

zentrales Problem bei der Beteiligung 

international agierender Firmen und Fi-

nanzinvestoren.

Menschenrechte hintangestellt

Die Zuordnung von spezifischen men-

schenrechtlichen Verantwortungen wird 

in solchen Fällen noch anspruchsvoller, 

da die Finanzinvestoren zudem mehr 

Kontrolle und Entscheidungsmacht über 

die Investitionen beanspruchen. Der 

Fokus auf die Expansion großflächiger, 

industrieller Landwirtschaft margina-

lisiert die ohnedies schon gefährdete 

ländliche Bevölkerung in Sambia weiter. 

Dies hat negative Effekte auf die Ver-

fügbarkeit von Land für verwundbare 

Gruppen und verringert den Spielraum 

landwirtschaftlicher Strategien und Pro-

gramme, die auf Kleinbäuer*innen aus-

gerichtet sind. Entgegen dem marktlibe-

ralen Trend wäre eine Diskussion über 

die menschenrechtlichen Folgen dieser 

Politik dringend nötig. Denn einerseits 

werden die komplizierten Beteiligungs-

formen – und somit die Verantwortung 

europäischer Staaten für die menschen-

rechtlichen Auswirkungen solcher In-

vestments – immer stärker verschleiert. 

Andererseits zeigt sich dort, wo konkre-

te Fälle aufgezeigt werden, wie wenig 

diese Investitionen mit entwicklungs-

politischen Zielsetzungen wie Men-

schenrechten, Armutsminderung oder 

Hungerbekämpfung zu tun haben. 

Auch die OeEB hat 25 Millionen USD in 

AATIF investiert. Im Jänner 2017 wurde 

dazu von der Abgeordneten Tanja Wind-

büchler (Grüne) eine parlamentarische 

Anfrage gestellt, die im März durch den 

Finanzminister beantwortet wurde. Es 

wurde eine Überprüfung der Fondsin-

vestments in Sambia unter Einbindung 

der Internationalen Arbeitsorganisation 

ILO angekündigt. FIAN ist dazu am 31. 

Mai ins Parlament geladen und hat am 1. 

Juni einen Termin bei der OeEB. Wir wer-

den weiter dran bleiben.

Roman Herre, FIAN Deutschland
Brigitte Reisenberger, Geschäftsleitung FIAN 
Österreich
Bernadette Gugerell, Praktikantin bei FIAN Öster-
reich

Fussnoten 
1 Africa Agriculture, Trade and Investment Fund 
(AATIF), Annual Report 2014/15, 2015. Verfügbar 
unter:  http://www.aatif.lu/tl_files/downloads/an-
nual_reports/AATIF_ AR_2014.pdf (Februar 2016).
2 Hands off the Land Alliance, Fast track agri-
business expansion, land grabs and the role of 
European private and public financing in Zambia. 
A Right to Food Perspective, Dezember 2013. 
Verfügbar unter: http://www.fian.org/fileadmin/
media/publications/13_12_FIAN_Zambia_EN.PDF 
(Februar 2016).
3 AATIF Annual Report 2015/16. Verfügbar unter: 
https://www.aatif.lu/tl_files/downloads/annu-
al_reports/ AATIF_AR_2015.pdf (Januar 2017). 
Einer Antwort des deutschen Ministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) auf eine parlamentarische Anfrage vom 12. 
Oktober 2016 zufolge hat die Europäische Kommis-
sion zugesagt, Anteile in Höhe von 30 Millionen 
Euro zu erwerben.
4 “It targets small, medium and large scale agri-
cultural farms as well as agricultural businesses 
along the entire value chain.“ Eigene Übersetzung 
aus: AATIF (2017), AATIF Annual Report 2015/16 
https://www.aatif.lu/tl_files/downloads/annual_re-
ports/AATIF_AR_2015.pdf (Zugriff 9.1.2017)
5 http://www.etgworld.com/about.php
6 Ihr Tochterunternehmen ETC Bio-Energy war an 
der Vertreibung einer Bauerngemeinde in Mpong-
we im Jahr 2010 beteiligt.
7 Laut KfW ist dies heute gängige Praxis der deut-
schen finanziellen Entwicklungshilfe (FZ): „Bei der 
Mehrzahl der FZ-Fonds wurde Luxemburg oder 
Mauritius als Fondssitz gewählt“, siehe https://
www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressemate-
rial/Themen-kompakt/Agrarfinanzierung/
8 European Parliament (Hg.) (2014) Financing for 
development post 2015: improving the contributi-
on of private finance, https://europa.eu/eyd2015/
sites/default/files/users/maja.ljubic/expo-deve_
et2014433848_en.pdf (Zugriff 9.1.2017)
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künstliche Nährstoffe sind keine dauerlösung

Die aktuelle internationale Agrar- und Ernährungspolitik 

hat keine wirksamen Antworten im Kampf gegen Mangeler-

nährung. Sie forciert so genannte Anreicherungsallianzen, 

die auf die Anreicherung von Lebensmitteln durch künstliche 

Nährstoffe setzen, wie beispielsweise die Anreicherung von 

Weizenmehl mit Vitamin A. Es ist unbestritten, dass angerei-

cherte Lebensmittel unter speziellen Umständen – bei aku-

ten Hungersnöten und für spezifische Zielgruppen – Teil der 

Lösung im Kampf gegen Mangelernährung sein können. Sie 

bergen aber auch gesundheitliche Risiken. Expert*innen sind 

sich einig, dass sie natürliche, vielfältige Ernährung nicht dau-

erhaft ersetzen können. Die Anreicherungsallianzen geben 

vor, Mangelernährung global bekämpfen zu wollen. In der Pra-

xis dienen diese Allianzen den Konzernen, um neue Anbau-

flächen und Märkte zu erschließen. Mangelernährung wird 

dadurch nicht bekämpft, sondern verstärkt, und das Recht 

auf Nahrung untergraben. Mit dem Fokus auf eine technische 

Lösung wird die Debatte um Hunger und Mangelernährung 

entpolitisiert. 

regierungen und konzerne reichen sich die Hand

Bei den Anreicherungsallianzen handelt es sich um Part-

nerschaften von Regierungen mit Konzernen der Agrar- und 

Ernährungsindustrie, die in der Produktion, Vermarktung und 

Anreicherung von Lebensmitteln oder künstlichen Nährstof-

fen aktiv sind. Die Allianzen tragen Namen wie SUN - Scaling 

Up Nutrition, GAIN - Global Alliance for Improved Nutrition 

oder FFI - Food Fortification Initiative.  Unterstützt werden sie 

von UN-Institutionen und weiteren mächtigen Akteuren wie 

Weltbank, G20 und Privatstiftungen, allen voran die Bill & Me-

linda Gates Stiftung. 

Im Gegenzug für Investitionszusagen richten die Länder des 

Südens ihre Ernährungs- und Gesundheitspolitik gemäß den 

Konzerninteressen aus. Konkret heißt das: Gesetzlich veran-

kerte Anreicherungspflicht, gentechnikfreundliche Gesetzge-

bungen, Änderungen der Landnutzungsrechte auf Kosten von 

Kleinbäuer*innen, Kriminalisierung des traditionellen, freien 

Tausches von Samen. Kurzgefasst wird dem agroindustriellen 

Modell Vorschub geleistet, dadurch die Biodiversität reduziert, 

und so Mangelernährung verstärkt. 

engagement der Anreicherungsallianzen in kenia

Trotz eines beachtlichen wirtschaftlichen Aufschwungs 

bleibt Mangelernährung ein großes Problem in Kenia. Zwi-

schen 2008-2012 galten rund 35 Prozent aller Kinder unter 5 

Jahren als chronisch mangelernährt. Die Anreicherungsallian-

zen haben Kenia für sich entdeckt: Die Micronutrient Initiative 

(MI) ist in Kenia insbesondere in die Bereitstellung und Vertei-

lung von Vitamin A an Kinder involviert. GAIN unterstützt  die 

 gefähRliche alliaNzeN iN keNia 

weR bestimmt, was wiR esseN? 
Rund zwei Milliarden Menschen weltweit leiden an Mangelernährung. Während im Globalen Norden vor allem zu 

viel Fett und Zucker auf den Tischen landet, leidet die Bevölkerung im Globalen Süden hauptsächlich an einem 

Mangel an wertvollen Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Die einfachste und gleich-

zeitig effektivste Methode, um Mangelernährung vorzubeugen, ist eine ausgewogene, natürliche Ernährung. Zusätzliche 

künstliche Nährstoffe sind dafür nicht nötig. Die Hauptursache für Mangelernährung ist der eingeschränkte Zugang zu 

natürlicher, vielfältiger Ernährung. Denn die am meisten von Mangelernährung betroffene Bevölkerung sind gleichzeitig 

die am meisten von Armut betroffenen Gruppen, allen voran Frauen und Mädchen.
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Ziele des kenianischen Gesundheitsministeriums, 95 Prozent 

der kenianischen Bevölkerung mit angereicherten pflanzli-

chen Ölen sowie 74 Prozent mit angereichertem Weizenmehl 

zu versorgen. Die Unterstützung reicht von finanziellen Mitteln 

für die Bereitstellung von künstlichen Mikronährstoffen, dem 

Aufbau von lokalen Kompetenzen in der Industrie und den re-

gulatorischen Behörden bis hin zu einer Marketingkampagne.  

Im Rahmen eines  weiteren, gemeinsam mit dem keniani-

schen Gesundheitsministerium umgesetzten Projekts, das 

sich zum Ziel gesetzt hat, 200.000 Kinder zwischen 6 und 23 

Monaten vor Nährstoffdefiziten zu schützen, wurden zum 

Start  20 Millionen Päckchen mit Nährstoffpulver von DSM, 

dem größten Nährstoffproduzenten weltweit, verteilt. Der  

Tür-zu-Tür-Verkauf in Wohngebieten mit sozial schwachen 

Familien ist Teil der großangelegten Marketingkampagne, die 

u.a. von Herbalife (Unternehmen für Nahrungsergänzungsmit-

tel) finanziert wird. Die Anreicherung von Weizenmehl wurde 

in Kenia 2012 gesetzlich vorgeschrieben.  Zur besseren Ver-

marktung angereicherter Nahrungsmittel wurde sogar ein 

entsprechendes Logo mit dem Schriftzug ‚Kuboresha Afya‘ 

(=gesundheitsfördernd) entwickelt.

Der Einfluss von SUN in Kenia ist vor allem in Verbindung 

mit seiner Rolle als Lobbyingnetzwerk zu verstehen. In ver-

schiedenen strategischen, nationalen Dokumenten und Prakti-

ken wird dies sichtbar: Im nationalen Ernährungsaktionsplan 

2012-2017 finden sich u.a. die Reduktion der Prävalenz von 

Mikronährstoffmangeln durch großangelegte Anreicherung 

und Ergänzung von Nahrungsmitteln wieder. SUN brachte 

eine Multisektor- & Multistakeholder-Road Map auf den Weg 

(2015), um Aktivitäten im Bereich (Mangel-)Ernährung auf dem 

höchsten politischen Level zu koordinieren. Aktuell gibt es 

Versuche, auch die Schullehrpläne zu beeinflussen.

recht auf Nahrung unter Beschuss

Die Analyse zeigt klar: Der Staat kommt seinen menschen-

rechtlichen Pflichten nicht nach, indem er zulässt und aktiv 

dazu beiträgt, dass die Anreicherungsallianzen das Recht auf 

Nahrung mehrfach verletzen. Zudem ignoriert der technische 

Ansatz dieser Allianzen die strukturellen Ursachen  von Hun-

ger und Mangelernährung.

Die Anreicherungsallianzen suggerieren, dass die Natur 

nicht genügend für alle zur Verfügung stellen würde. So wer-

den künstliche Bedürfnisse erschaffen, um reale Märkte zu er-

obern. Die Konzerne wollen diese Marktchancen dauerhaft er-

halten: Sie investieren in kostenintensive Öffentlichkeitsarbeit 

und politische Lobbyarbeit. Gegenwärtig versuchen sie größe-

ren Einfluß in einem der letzten demokratischen internationa-

len Entscheidungsgremien zu Ernährung, dem UN-Committee 

on Food Security (CFS), zu erlangen. Anreicherungsallianzen 

prägen die Ernährungs-, Gesundheits- und Landwirtschafts-

politik in immer mehr Ländern nachhaltig. Damit wird nicht 

nur das Recht auf Nahrung verletzt, wir überlassen damit 

Akteuren, die keinerlei Legitimitation dafür besitzen, die Ent-

scheidungsmacht darüber, was als gesunde Ernährung wahr-

genommen wird. Es stellt sich also die zentrale Frage: Sollten 

nicht Regierungen, die den Menschenrechten verpflichtet sind, 

die Prioritäten im Bereich Gesundheit und Ernährung setzen?  

Melanie Oßberger, Mitarbeiterin FIAN Österreich

In Kürze erscheint das Dossier von FIAN Österreich 

„Von der Vielfalt zum Mangel. Wie Anreicherungsallian-

zen den Boden für Mangelernährung bereiten“, das sich 

ausführlich mit den Ursachen von Mangelernährung 

und der Rolle von Anreicherungsallianzen  befasst. 

Sie können sich jetzt schon Ihr Exemplar sichern – 

schreiben Sie einfach eine Email an office@fian.at und 

bestellen Sie sich das Dossier vor. 
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 iNteRview 

sjoeRD waRteNa voN 
teRRe De lieNs 
Sjoerd Wartena war als Gast des von FIAN mitorganisierten Land-Forums 

für Ernährungssouveränität Ende November 2016 in Wien. Seit den 1970er Jahren lebt er als Landwirt in Süd-

frankreich. Er ist Mitbegründer der 2003 entstandenen Bewegung Terre de Liens. Terre de Liens ist eine zivilgesell-

schaftliche Organisation, die ökologischen kleinbäuerlichen Betrieben hilft, den Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen 

in Frankreich zu sichern. Terre de Liens unterstützte zunächst kollektive Besitzverhältnisse, wobei die Landwirt*innen 

Beiträge von Angehörigen, Verbraucher*innen oder der örtlichen Bevölkerung erhielten, um Land zu kaufen. Seit 2007 

erwirbt Terre de Liens auch direkt Ackerland. Das Land von Terre de Liens wird an Bauern und Bäuerinnen verpachtet, 

die ökologisch oder bio-dynamisch arbeiten oder sich aktiv für die Umwelt einsetzen. Mehr als 12.000 Personen sind bei 

Terre de Liens aktiv, über 53 Millionen Euro wurden aufgebracht, 150 Landwirt*innen haben Zugang zu Land bekommen 

oder konnten diesen sichern. Dadurch konnten sie 3.000 Hektar Ackerland für nachhaltige Landwirtschaft bereitstellen. 

Terre de Liens ist Mitglied von „Access to Land“ - ein europäisches Netzwerk von Organisationen, die Land für agraröko-

logische Landwirtschaft sichern wollen.

Wie sehen die Besitzverhältnisse von Land in Frankreich 

aus?

In Frankreich gibt es zwei Faktoren, welche die Beziehung 

zwischen den Landbesitzer*innen und den Pächter*innen we-

sentlich beeinflussen. Auf der einen Seite gibt es die staatli-

che Organisation SAFER (Sociétés d'aménagement foncier 

et d'établissement rural, Gesellschaft für die Gestaltung von 

Grundeigentum und landwirtschaftliche Betriebe), welche je-

den Verkauf von Land kontrolliert und entscheidet, wer der 

sinnvollste Käufer ist. Sie beeinflusst den Preis zu einem ge-

wissen Grad und auch das Vorverkaufsrecht. Auf der anderen 

Seite entscheidet nicht der Besitzer oder die Besitzerin über 

die Pacht von Land, sondern die Regierung. Die Vergabe hängt 

wiederum von Erntebedingungen und klimatischen Gegeben-

heiten ab. Sobald die Besitzer*innen einen Pachtvertrag unter-

zeichnet haben, wird dieser automatisch alle neun Jahre er-

neuert und der Vertrag kann so über die nächste Generation 

fortgeführt werden. Nur wenn ein*e Besitzer*in selbst das Land 

bewirtschaftet und auch eine Bewilligung hat, als Landwirt*in 

tätig zu sein, kann er oder sie nach neun Jahren das Land zu-

rückerhalten. Diesem System ist es geschuldet, dass mehr als 

60 Prozent des französischen Ackerlandes gepachtet sind. 

Welche Rolle spielen rechtliche Rahmenbedingungen für 

den Zugang zu Land?

Das Problem ist, dass im Vorstand von SAFER Vertreter*innen 

der wichtigsten Bauerngewerkschaft die Mehrheit bilden. De-

ren Kriterien widersprechen oft unseren Vorstellungen von 

kleinbäuerlicher, biologischer und gemeinschaftlicher Land-

wirtschaft. Somit wird der Zugang zu Land jenen verwehrt, 

die keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Sinnvoller 

wäre ein offenerer Vorstand,  in dem mehrheitlich die Zivil-

gesellschaft vertreten ist. Das würde die Entwicklung hin zu 

einer nachhaltigeren Landwirtschaft vereinfachen. Es ist ab-

surd, dass die Landwirtschaftsgewerkschaft, die 50 Prozent 

der Landwirt*innen vertritt, aber insgesamt nur zwei Prozent 

der französischen Bevölkerung ausmacht, so viel Einfluss auf 

unsere Nahrung und Landwirtschaftspolitik ausübt. Wo sonst 

hat eine derart kleine Bevölkerungsgruppe einen so großen 

Einfluss außer vielleicht im Bankenwesen? 

Welche Erfolge kann „Terre de Liens“ in Bezug auf den 

Zugang zu Land in Frankreich feiern?

Manchmal kommt es vor, dass SAFER unsere Organisation 

gegenüber riesigen Projekten bevorzugt und uns erlaubt, Land 

zu erwerben. Aber das kommt selten vor. Auf jeden Fall sind 

wir mit einer Vertretung in jeder Region Frankreichs, einer so-

lidarischen Investmentgesellschaft mit 11.000 Aktionär*innen, 

die 55 Millionen Euro gesammelt haben, 150 Bauernhöfen und 

200 Pächter*innen, die einen Pachtvertrag zur umweltfreund-

lichen Nutzung des Landes unterzeichnet haben, ein wesentli-

cher Akteur in Frankreich. Seit 2010  vereinfacht es unsere Stif-

tung zudem, Hinterlassenschaften und Schenkungen von Geld 

oder Land zu erhalten. Wir können aber auch insofern Erfolge 

feiern, als wir lokale, regionale und (inter)nationale Aufmerk-
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samkeit für das Thema geschaffen haben. Das macht es uns 

möglich, unseren Ideen über Lebensmittel und Landwirtschaft 

Gehör zu verschaffen. Dies ist in einem viel größeren Umfang 

möglich, als man es sich mit den 3.000 Hektar Land, die wir 

besitzen, vorstellen könnte. 

Wie sieht die Vernetzung zum Zugang zu Land auf eu-

ropäischer Ebene aus?

Zweifelsfrei ist die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) 

nicht sehr hilfreich, wenn es um Wandel hin zu einer nachhalti-

geren Landwirtschaft geht. Das ist auch der Grund, warum wir 

eine internationale Arbeitsgruppe gegründet haben, die sich 

mit dem Zugang zu Land beschäftigt. Sie soll alle vergleich-

baren Initiativen in ganz Europa zusammenbringen und koor-

dinieren. Diese Gruppe versucht, eine Koalition zu bilden, um 

die öffentlichen und politischen Entscheidungsträger*innen zu 

beeinflussen. 

Welche zukünftigen Projekte soll es geben, um sich der 

Landkonzentration entgegen zu stellen?

Für die Zukunft ist es unbedingt notwendig, dass sich zahl-

reiche NGOs, Institutionen, Stiftungen, Vereinigungen, Um-

weltorganisationen, und so weiter zusammenschließen. Wir 

brauchen Kompromisse und gegenseitiges Vertrauen, um eine 

starke nationale und europäische Koalition zu bilden. Mit ei-

nem echten Budget können wir es möglicherweise schaffen, 

die öffentliche Meinung ebenso wie die europäische Politik zu 

beeinflussen. Das ist eine ziemlich utopische  Vorstellung. Aber 

ohne Macht können wir Macht keine Grenzen setzen. Denn 

die aktuelle Macht der Agrarkonzerne und politischen Akteure 

kann verheerende Folgen für Familie, Landwirtschaft und vie-

les Weitere haben. 

Übersetzt aus dem Englischen von Sophie Bußjäger, Praktikantin FIAN 
Österreich

 muNus stiftuNg 

boDeN füR gutes 
lebeN 
Im November 2016 fand in Wien das erste österreichweite 

Land-Forum unter dem Motto „Böden aufbrechen!“ statt. 

Einige Früchte dieser Zusammenkunft konnten gleich ge-

erntet werden - motivierende Inputs, wichtige Infos, span-

nende Gespräche. Andere mussten noch reifen - so wie die 

Munus Stiftung.

Die Initiative Rasenna war eine der Mitorganisator*innen des 

Land-Forums und setzt sich schon seit einigen Jahren für ei-

nen sozial und ökologisch achtsamen Umgang mit Grund und 

Boden ein. Das Ziel von Rasenna ist, Grund und Boden zum 

Commons zu machen. Ein geeignetes und sicheres Rechtskon-

strukt dafür ist die Stiftung. Das macht sich beispielsweise 

auch „Terre de Liens“ in Frankreich sehr erfolgreich zunutze. 

Zeitgleich hat die Gärtnerei Ochsenherz, die vor sechs Jahren 

der erste Betrieb für solidarische Landwirtschaft in Österreich 

war, über seine Zukunft sowie die Gründung einer Stiftung 

nachgedacht. Das Land und die darauf befindlichen Gebäu-

de, die teilweise von den Mitgliedern des Vereins Ochsenherz 

finanziert wurden, sollten langfristig zu gemeinschaftlichem 

Eigentum werden. 

Nach einigen Gesprächen kamen wir zu dem Schluss, dass 

sich Visionen und Ziele von Rasenna und GeLa Ochsenherz 

wunderbar ergänzen. Seither haben wir unsere Kräfte gebün-

delt und gründen gemeinsam die „Munus Stiftung - Boden 

für gutes Leben“. Munus bedeutet auf Lateinisch so viel wie 

„Aufgabe, Verbindlichkeit, Geschenk“. Damit gibt es nun auch 

in Österreich ein Werkzeug, Grund und Boden gegenüber Spe-

kulation, Verwertungslogik und Privateigentum langfristig ab-

zusichern und für solidarisches Leben und Wirtschaften frei 

zu halten. 

Bild und Text: Margit Fischer, Rasenna – Boden mit Zukunft 

 NetzweRk „access to laND“: 
 www.accesstolaND.eu 

 teRRe De lieNs: 
 www.teRReDelieNs.oRg 
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Einige der wichtigsten Forderungen von Bauernorganisatio-

nen und der Zivilgesellschaft, die in den Bericht aufgenommen 

wurden, sind: 

• Die Anerkennung von Landgrabbing als ein Phänomen in-

nerhalb der EU

• Das EU-Parlament verlangt von der EU-Kommission, Emp-

fehlungen und EU-Leitlinien für Landverwaltung basierend 

auf den „UN-Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung 

von Land“ (VGGT) einzuführen.

• Weiters verlangt das EU-Parlament die Einrichtung eines 

„Land-Observatoriums“ zur Überwachung von Landtrans-

aktionen. Eine zentrale europaweite Beobachtungsstelle soll 

wesentliche Daten und Informationen über das Ausmaß der 

Landkonzentration sammeln. Die Hauptaufgaben des Observa-

toriums wären die Aufzeichnung von Landpreisen und Markt-

verhalten, Veränderungen in der Landnutzung und Verlust von 

Ackerland, Trends in der Bodenfruchtbarkeit und Bodenerosi-

on.

• Das EU-Parlament bestätigt, dass die Gemeinsame Agrarpo-

litik (GAP) und andere europäische Politiken die Landkonzent-

ration in Europa vorantreiben. Um darauf zu reagieren, ist eine 

hochrangige Task Force gefordert, um die Auswirkungen von 

EU-Politiken auf die Landkonzentration zu untersuchen.

Der Initiativbericht ist das Resultat einer starken und brei-

 laNDkoNzeNtRatioN iN euRopa 

eu-paRlameNt eRkeNNt pRoblem
Das EU-Parlament hat am 27. April mit eindeutiger Mehrheit für einen Initiativbericht gestimmt, der das dringende 

Problem der Landkonzentration in Europa anerkennt und angemessene Gegenmaßnahmen verlangt.

#lesetipp
EU zentraler Akteur von Land Grabbing

Die Rolle der EU und ihrer Mitgliedstaaten im globalen 

Landgrabbing wurde bisher eher selten beleuchtet. Die-

se Publikation zeigt mit unterschiedlichen Fallbeispielen, 

dass auch EU-basierte Akteur*innen eine wesentliche 

Rolle in Landgeschäften und damit verbundenen Men-

schenrechtsverletzungen in Europa spielen. Eine deut-

sche Übersetzung ist in Arbeit. Sie wollen sich ein Exem-

plar vormerken? Gerne! Schreiben Sie einfach ein Mail an 

office@fian.at. 

FIAN International for the Hands on the Land for Food Sovereignty Al-
liance (2017): Land Grabbing and Human Rights: The Role of EU Actors 
Abroad. Heidelberg: FIAN International.

ten Allianz sozialer und bäuerlicher Bewegungen, Menschen-

rechtsorganisation und Graswurzelbewegungen in Zusammen-

arbeit mit einigen Mitgliedern des EU-Parlaments. Der Bericht 

ist sowohl eine Errungenschaft, als auch ein Ausgangspunkt 

für die Zivilgesellschaft, um die EU-Kommission dazu zu bewe-

gen, Gesetzesänderungen für eine gerechtere Landverwaltung 

vorzuschlagen und sich auf europaweite gemeinsame Leitlini-

en für eine verantwortungsvolle Landverwaltung zu einigen.
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 euRopa: 
 uN-eRkläRuNg füR Die Rechte voN kleiNbäueR*iNNeN Nimmt fahRt auf 

Das Recht auf Rechte 

Der Prozess hin zu einer „UN-Erklärung für die Rechte von Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und anderen Personen, die 

am Land arbeiten“ zielt darauf ab, ein internationales Menschenrechtsinstrument zu schaffen. Denn die Rechte die-

ser Gruppen werden täglich aufs Neue missachtet und verletzt. Sie haben jedoch kaum Möglichkeiten, ihre Rechte 

auf Land und andere natürliche Ressourcen, auf ein menschenwürdiges Einkommen und Lebensunterhalt, auf Saatgut und 

Biodiversität, auf den Zugang zu Rechtsmitteln, einzufordern. Die derzeitigen menschenrechtlichen Instrumente reichen 

nicht aus, um ihnen ihr tägliches Recht auf ein würdevolles Leben zu gewährleisten. Der derzeitige Entwurf der Erklä-

rung wird in einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe als Teil des Menschenrechtsrats in Genf verhandelt.

Mitte Mai 2017 sind im Menschenrechtsrat in Genf wie-

der dutzende Vertreter*innen - Männer und Frauen, Bauern 

und Bäuerinnen, Fischer*innen, Indigene, Hirt*innen und 

Landarbeiter*innen aus der ganzen Welt - zusammen ge-

kommen, um den Entwurf der Erklärung zusammen mit 

zahlreichen NGOs und Expert*innen zu diskutieren und zu 

verteidigen. Der aktuelle Entwurf ist das Ergebnis der mehr 

als 15-jährigen Arbeit der kleinbäuerlichen Bewegung La Via 

Campesina, unterstützt von FIAN, CETIM und anderen sozialen 

Bewegungen. 

Die Haltung der EU

Vom 8.-10. März 2017 trafen sich in Schwäbisch Hall mehr 

als 400 Vertreter*innen von Kleinbauern und -bäuerin-

nen, Fischer*innen, Hirt*innen, Imker*innen, Indigenen, 

Migrant*innen, Saisonarbeiter*innen und NGOs. Der Kongress 

wurde ausgerichtet von der Bäuerliche Erzeugergemeinschaft 

Schwäbisch Hall, La Via Campesina und FIAN. Sein Zeitpunkt 

war von den Veranstalter*innen strategisch ausgewählt, um 

in Europa Stimmung für den Prozess hin zu einer Erklä-

rung für die Rechte von Kleinbäuer*innen zu machen, neue 

Mitstreiter*innen zu gewinnen sowie die europäischen Ver-

antwortlichen davon zu überzeugen, dass dies erstens kei-

ne Deklaration für den Globalen Süden ist, sondern für alle 

Bäuer*innen weltweit - egal ob im Tiroler Oberland oder auf 

kolumbianischen Bananenplantagen - und zweitens dass es 

genau jetzt an der Zeit ist, diesen Prozess aktiv zu unterstüt-

zen und mitzugestalten. War die EU anfangs völlig ablehnend, 

so ist der Weg zum Dialog mittlerweile geöffnet. Einige Länder, 

wie Spanien, Portugal, Luxemburg und Irland haben unseren 

Bemühungen Gehör geschenkt. Österreich, Deutschland, Itali-

en und die Niederlande, drücken noch ihre Vorbehalte aus, ha-

ben aber den Wunsch gezeigt, die Diskussion voranzubringen. 

Petition zeigt Wirkung

Die Unterstützer*innen der Erklärung haben nach dem 

Kongress in Schwäbisch Hall eine Petition lanciert. Europa-

weit wurden bisher 9.000 Unterschriften für die Rechte von 

Kleinbäuer*innen gesammelt, knapp ein Viertel davon allein in 

Österreich. Das Engagement trägt erste Früchte: Am 2. Mai ha-

ben wir im Völkerrechtsbüro im Außenministerium die ersten 

1.763 Unterschriften aus Österreich übergeben und vom wach-

senden österreichische Netzwerk berichtet, das sich für die 

UN-Erklärung für die Rechte von Kleinbäuer*innen einsetzt. 

Ihre Unterschriften haben unseren Forderungen und Argu-

menten Rückenwind verliehen. Ein staatlicher Vertreter Öster-

reichs hat an der Arbeitsgruppensitzung ab 15. Mai teilgenom-

men Zuvor skeptische Staaten haben entscheidende Rechte 

zunehmend anerkannt. Dennoch wird weiterhin Widerstand 

gegen das Recht auf Land und gemeinschaftliche Rechte ge-

leistet. 2018 geht der Verhandlungsprozess in die 5. Runde.

Brigitte Reisenberger, Geschäftsleitung FIAN Österreich und David Jelinek, 
Vorstand ÖBV-Via Campesina Austria

Übergabe der Unterschriften im österreichischen Außenministerium.
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Die Kaweri Kaffeeplantage gehört der Neumann Kaf-

fee Gruppe in Hamburg. Um sie anlegen zu können, hatte 

der ugandische Staat im August 2001 rund 4.000 Men-

schen gewaltsam und ohne Entschädigung vertrieben.                    

Mit FIANs Unterstützung kämpfen die Betroffenen bis 

heute mit friedlichen Mitteln um Wiedergutmachung. Sie 

haben dazu 2002 eine Klage gegen den ugandischen Staat 

und die Kaweri Coffee Plantation Ltd., das ugandische Toch-

terunternehmen der Neumann Gruppe GmbH, eingereicht. 

Das zunächst zuständige Gericht wurde im Sommer 2016 

aufgelöst. Seitdem ist das Hohe Gericht in Kampala für das 

Verfahren zuständig. Der Richter, der zunächst mit dem Fall 

betraut wurde, setzte zwar im Dezember 2016 einen Ver-

handlungstermin an, wurde aber anschließend direkt an 

ein anderes Gericht versetzt. Seitdem ist nichts mehr pas-

siert. Viele Vertriebene leiden jedoch weiter unter Hunger 

und Armut. Die ugandische Regierung hat nun Bewegung 

in den Fall gebracht: Im Januar bot sie den Vertriebenen fi-

nanzielle Entschädigung an, wenn diese im Gegenzug vom 

Gerichtsverfahren zurücktreten. Was sich vielversprechend 

anhört, ist beim zweiten Hinschauen Besorgnis erregend, 

denn die Regierung missachtet weiterhin die Empfehlun-

gen des UN-Sozialausschusses sowie menschenrechtliche 

Prinzipien. FIAN befürchtet, dass die Vertriebenen „über 

den Tisch gezogen“ werden sollen. 

Ein fauler Deal

Was ist passiert? Bereits bei FIANs letzter Recherche-

reise nach Uganda berichteten die Vertriebenen, dass Un-

terschriften für eine finanzielle Entschädigung gesammelt 

würden. Wer hinter diesem Vorhaben steckte, blieb jedoch 

unklar. Im Januar kündigte dann überraschend Staatsmi-

nisterin Benie Bugembe ihren Besuch in Kyengeza an, der 

Siedlung der Vertriebenen. Am 14. Januar kam sie tatsäch-

lich und teilte den Versammelten mit, dass sie einen Brief 

von Vertriebenen erhalten habe, in dem diese die ugandi-

 mubeNDe, ugaNDa 

tRügeRische hoffNuNg füR 
veRtRiebeNe DeR kaweRi 
kaffeeplaNtage 
Im Verfahren der Vertriebenen der Kaweri Kaffeeplantage gibt es keine Fortschritte: Seit der Rückgabe des Falls vom 

Berufungsgericht an das Hohe Gericht im Sommer 2015 fanden keine weiteren Verhandlungen statt. Die ugandische 

Regierung bietet nun einen faulen Deal an.

sche Regierung um Entschädigung bäten. Sie wolle sich verge-

wissern, dass die Betroffenen dies tatsächlich wollten. Sie zeig-

te der Versammlung aber weder den Brief, noch hörte sie sich 

die die Sorgen der Vertriebenen an. Letztere wurden von ihr 

stattdessen aufgefordert, nur mit „ja“ oder „nein“ auf die Frage 

zu antworten, ob sie rein finanziell entschädigt werden wollten. 

Damit missachtet die Ministerin die Empfehlung des UN-Sozi-

alausschusses aus dem Jahr 2015 an den ugandischen Staat, 

die Rechte der Vertriebenen umfassend wieder herzustellen. 

Dazu gehören auch ihre Landrechte. Weiterhin missachtete 

sie menschenrechtliche Prinzipien wie eine transparente und 

partizipative Vorgehensweise. Denn sie klärte die Anwesenden 

nicht darüber auf, dass sie jegliche Ansprüche gegenüber der 

Regierung und dem Unternehmen verlieren, wenn sie die Kla-

ge bei Gericht zurückziehen. Die bloße Beantwortung einer 

Frage mit „ja“ oder „nein“ kann auf keinen Fall als partizipative 

Vorgehensweise angesehen werden. Sie beriet mit den An-

wesenden auch nicht über die nächsten Schritte, die in der 

Sache sinnvollerweise angegangen werden sollten. Am 6. Fe-

bruar besuchte Bugembe die Kaweri Kaffeeplantage, für den 

13. Februar lud sie kurzfristig die Anwälte der Vertriebenen in 

ihr Büro ein – jedoch ausdrücklich ohne die Vertriebenen. Das 

Treffen kam nicht zustande, ein neuer Termin ist noch nicht 

vereinbart.

FIAN bleibt dran!

FIAN hat Entwicklungsminister Müller und die deutsche 

Botschaft in Uganda über diese Besorgnis erregende Vorge-

hensweise des ugandischen Staats informiert und sie auf-

gefordert, die ugandische Regierung an die Einhaltung ihrer 

menschenrechtlichen Pflichten zu erinnern. Eine Antwort 

steht noch aus. Im März führte FIAN Deutschland mit dem 

Sprecher der Vertriebenen Gespräche mit dem Auswärtigen 

Amt darüber, wie die deutsche Bundesregierung die Betroffe-

nen aktuell unterstützen kann.

Gertrud Falk, FIAN Deutschland, FOODFirst 1/2017
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#filmtipps

 ÖsteRReich besoRgt übeR lage 
iNDigeNeR iN bRasilieN 

upR-veRfahReN 
im fall guaRaNi 

kaiowá
Am 5. Mai 2017 wurde  die Menschenrechtslage in Brasilien 

vor dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte OHCHR 

in Genf geprüft. Das sogenannte UPR-Verfahren (Universal Pe-

riodic Review) findet für jeden Staat in regelmäßigen Abstän-

den statt. Der Indigenenrat CIMI hat gemeinsam mit FIAN Bra-

silien und anderen ein umfassendes Empfehlungspapier zum 

Staatenbericht Brasiliens veröffentlicht, das auch mit dem ös-

terreichischen Außenministerium (BMeiA) geteilt wurde.

Nun gibt es einen kleinen Erfolg zu vermelden: Das BMeiA 

hat zumindest einen Teil der Vorschläge und eine konkrete 

Empfehlung zu Rechten von Indigenen im österreichischen 

Statement zum UPR Brasilien aufgenommen und sich in Genf 

dazu bei der Prüfung zu Wort gemeldet. Österreich zeigte sich 

besorgt über die jüngsten heftigen Angriffe gegen die Mit-

glieder indigener Gemeinschaften. Es gab die Empfehlung ab, 

einen Mechanismus zu schaffen, um unter strikter Einhal-

tung des Verfassungs- und Völkerrechts über die territorialen 

Rechte indigener Völker schnelle und korrekte juristische Ent-

scheidungen zu treffen.

Zwei Vertreter einer Delegation von indigenen Führungs-

personen verschiedener Völker, die im September 2016 durch 

Europa tourte, machten auf Einladung von FIAN und der 

Dreikönigsaktion in Wien Station und besuchten auch das 

Außenministerium. Dieser Teilerfolg kann auch als Folge von 

dieser Reise gesehen werden und zeigt uns, Menschenrechts-

arbeit wirkt.

Linnéa Richter, Mitarbeiterin FIAN Österreich

Der Fall Mubende und der bittere Geschmack 
der Vertreibung

Der Filmemacher Michael Enger begleitet den Fall seit 

vielen Jahren. Seine Dokumentation „Der Fall Mubende“ 

war ein Film der Hunger.Macht.Profite.8 Filmtage zum 

Recht auf Nahrung (siehe Seite 14-15). Für alle, die ihn 

noch nicht gesehen haben, er ist online verfügbar unter: 

www.dw.com/de/der-fall-mubende/av-37074829

Michael Enger, Der Fall Mubende und der bittere Geschmack 
der Vertreibung, Deutschland 2016, 30 Min. 

Soja: Der Fleisch gewordene Wahnsinn
Thomas Bauer beleuchtet in seinem neusten Kurzfilm, 

welche globalen Auswirkungen unser Fleischkonsum 

hat. In Österreich isst jede Person durchschnittlich mehr 

als 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Der Anbau von Gensoja für 

Futtermittel stellt jedoch eine existentielle Bedrohung für 

Kleinbäuer*innen und Indigene dar – so auch für das 

Volk der Guarani-Kaiowá in Brasilien, die brutal ihres 

Landes beraubt werden. Der Film regt zum Nachdenken 

über unsere Konsumweise an und zeigt Alternativen für 

eine nachhaltige Landwirtschaft auf. Er ist online ver-

fügbar unter: www.fian.at/artikel/soja-der-fleisch-gewor-

dene-wahnsinn/

Thomas Bauer, Soja: Der Fleisch gewordene Wahnsinn, BRA/
AUT 2017. 34 min.
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Raiffeisen dominiert exportorientiertes Modell

Die unter der Schirmherrschaft von Raiffeisen arbeitenden 

Molkereien verarbeiten und verkaufen 95% der in Österreich 

produzierten Milch. Im Zusammenspiel mit einer auf Produk-

tivitätswachstum und Exportorientierung aufbauenden Ag-

rarpolitik sind sie damit wesentlich mitverantwortlich für die 

Überproduktion und die dramatische Situation vieler Milch-

bäuerinnen und -bauern. Besonders hart trifft es jene Milch-

bauern und -bäuerinnen, die sich für einen besseren Milch-

preis und die Unabhängigkeit von den Raiffeisen-Molkereien 

eingesetzt haben: 37 dieser Betriebe hätten beinahe keinen 

Abnehmer bekommen und müssen nun mit noch niedrigeren 

Milchpreisen als üblich wirtschaften.

Widerständige Betriebe werden abgestraft

Die Bauern und Bäuerinnen der IG Milch wehren sich seit 

Jahren gegen dieses System und gründeten eine unabhängige 

Erzeuger*innengemeinschaft. Mit 31. März 2017 musste die-

se nun ihre Milchsammlung einstellen, da sie aufgrund der 

Überproduktion keinen existenzsichernden Milchpreis mehr 

erzielen konnten. Bis Ende April war nicht klar, ob 37 dieser 

Betriebe einen neuen Abnehmer finden. Erst nach massivem 

medialem Druck boten verschiedene Molkereien Lieferverträ-

ge an, allerdings zu sehr schlechten Bedingungen und Ab-

schlagszahlungen für jeden Liter Milch.

Europäische Export- und Dumpingstrategie zer-
stört weltweit Lebensgrundlagen

Trotz der niedrigen Milchpreise für Bauern und Bäuerinnen 

zahlen Konsument*innen im Supermarkt  nicht weniger. Die 

Überschüsse werden vielmehr zu Dumpingpreisen exportiert. 

Viele Bauern und Bäuerinnen in ganz Europa sind dadurch in 

ihrer Existenz bedroht. In Österreich haben alleine 2016 ganze 

900 milchliefernde Betriebe, das sind 3,1 Prozent, für immer 

ihre Türen geschlossen. 

 milch-pRotestaktioN 

euRopäische milchpolitik beDRoht 
Die bäueRliche existeNz weltweit
Das Abschaffen der Milchquote mit 1. April 2015 hat zu einer vorhersehbaren Überproduktion geführt, die zu Dum-

pingpreisen vorwiegend nach Afrika und Asien exportiert wird. Die Milchpreise gehen  auf Talfahrt und zerstören 

bäuerliche Existenzen in  ganz Europa. Die bisher getroffenen Maßnahmen der Politik bringen keine langfristigen 

Perspektiven. Gleichzeitig ist die Abhängigkeit der Milchbäuerinnen und -bauern vom Raiffeisen-Konzern dominierten 

Milchmarkt groß. Bei einer Protestaktion am 31. März in Linz forderten Milchbäuerinnen und -bauern die Verantwortli-

chen in Politik und in den Raiffeisen-Genossenschaften auf, die Milchpolitik auf neue Beine zu stellen. FIAN Österreich 

und zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen haben die von der ÖBV-Via Campesina Austria organisierte Protest-

aktion unterstützt. 
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 beilage baueRNpost: im zeicheN 
 DeR agRaRweNDe 

baueRNpost
Doch auch ihre Kolleg*innen in Asien und Afrika spü-

ren die zerstörerischen Auswirkungen dieser Politik. Lokale 

Milchproduzent*innen in den Importländern können mit den 

niedrigen Preisen für europäisches Milchpulver nicht kon-

kurrieren. Bauern und Bäuerinnen werden so am Weltmarkt 

gegeneinander in den Wettbewerb geschickt. Die einzigen, 

die sich das leisten können und davon profitieren, sind große 

Konzerne. 

Breites Bündnis fordert Abkehr von exportorien-
tierter Milchwirtschaft

Die zentrale Bedeutung der Milchproduktion für Öster-

reichs Landwirtschaft und Wirtschaft, sowie die globalen Fol-

gen der europäischen Politik erfordern Verständnis auf brei-

ter Ebene. Nur durch ein gesellschaftliches Bündnis zwischen 

Konsument*innen, Bäuer*innen, der Lebensmittelwirtschaft, 

aber auch der Politik, können die Weichen richtig gestellt wer-

den – hin zu einer Agrarpolitik, die das Recht auf Nahrung in 

Asien und Afrika nicht gefährdet und die Existenz kleinbäu-

erlicher Landwirtschaft auch in Europa sichert.

Die ÖBV-Via Campesina Austria, FIAN, Attac und die wei-

teren Bündnispartner fordern deshalb eine Umsetzung des 

Milch-Manifests (Siehe FOODFirst 2016/1) und mehr Mitspra-

cherechte in den Molkereien. Sie treten für eine demokratische 

Lebensmittelpolitik ein, anstatt einer gemeinsamen europäi-

schen Agrarpolitik (GAP), die Lebensgrundlagen zerstört und 

Betriebe zum Zusperren zwingt.

Julianna Fehlinger, Geschäftsleitung ÖBV-Via Campesina, und 
Linnéa Richter, Mitarbeiterin FIAN Österreich

Als Teil der „Wir haben es satt!“-Plattform hat FIAN die 

zweite Ausgabe der alternativen BauernPost mitproduziert. 

Am 30.1.2017 bei der Eröffnung der Wintertagung des Ökoso-

zialen Forums zeigten wir mit der (dem FOODFirst beigeleg-

ten) BauernPost, wie die Zukunft im Jahr 2020 im Sinne einer 

Agrarwende für eine sozial und ökologisch gerechte Zukunft 

aussehen könnte. Denn für eine demokratische Lebensmittel-

politik braucht es eine grundlegende Neuorientierung unse-

res Agrarsystems zu Gunsten kleinbäuerlicher Strukturen. 

Statt einer Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fordern wir eine 

Gemeinsame Lebensmittelpolitik („Common Food Policy“, GLP), 

die unsere Landwirtschaft nach agrarökologischen Prinzipien 

ausrichtet und eine regional verankerte und vielfältige Land-

wirtschaft fördert.

Sophie Bußjäger, Praktikantin FIAN Österreich

 baueRNpostleR*iNNeN gesucht! 

Wir suchen BauernPostler*innen! Die Zukunft 
im Sinne einer demokratischen Lebensmittel-

politik mit der BauernPost unter die 
Menschen bringen.

Sie möchten uns als BauernPostler*in 
unterstützen?

Schreiben Sie uns eine Mail mit der Adresse 
und der gewünschten Stückzahl an info@wir-
haben-es-satt.at und verteilen Sie die Bauern-
Post unter Familie, Freund*innen, Vereinen 

und Nachbar*innen. 
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 eiN eRfahRuNgsbeRicht voN aNDReea zeliNka uND philipp salzmaNN 

filmtage huNgeR.macht.pRofite.8 – 
mut zuR veRäNDeRuNg
Dieses Jahr hat eine Art Generationenwechsel bei den Filmtagen stattgefunden. Das Projektteam der Filmtage be-

stand wie bereits in den Vorjahren aus FIAN Österreich, normale.at, AgrarAttac und ÖBV-Via Campesina Austria. 

Neben den „alten Hasen“ waren jedoch diesmal viele neue Gesichter dabei, die frischen Wind, Engagement und 

Motivation mitbrachten1. Sowohl bei FIAN, als auch bei Attac und der ÖBV sind neue Menschen aktiv in das Team einge-

stiegen und haben zusammen auch 2017 erfolgreich spannende Filmminuten und Gespräche organisiert.  

Lange Schlangen, volle Säle

Nach Monaten der Vorbereitung war es Anfang März soweit: 

Die Filmtage starteten im Wiener Top Kino. Wir waren gespannt 

auf den ersten Abend – Vorfreude mischte sich mit Anspan-

nung, hatten wir an alles gedacht? Doch die Sorgen des Teams 

lösten sich schnell im Getümmel der Kinobesucher*innen auf. 

Die Warteschlangen an der Kasse führten jeden Abend bis 

hinaus vor die Tür und so waren an allen vier Vorstellungs-

tagen die bespielten Kinosäle ausverkauft. An den folgen-

den Tagen erkannten wir sogar ein paar Gesichter unter den 

Besucher*innen wieder, die teils sogar an allen Vorstellungs-

abenden dabei waren. Nach diesem Auftakt, ging es nun mit 

vollem Elan auf Tour in die Bundesländer!

On Tour und on Air

In zweier und dreier Teams tourten wir zu den Veranstal-

tungsorten quer durch Österreich. Die Zusammenarbeit mit 

den motivierten Teams der Kinos und Veranstaltungsorte 

ermöglichten es uns, eine entspannte und angenehme At-

mosphäre herzustellen, in der die Besucher*innen den Film 

genießen und sich auf angeregte Diskussionen einlassen 

konnten. Neben der erfolgreichen Vor-Ort-Betreuung gelang 

es unserem Öffentlichkeitsarbeitsteam die Filmtage medial in 

Szene zu setzen. Bei der Eröffnung in Wien war der ORF da-

bei, der Infoscreen kündigte die Veranstaltungen in U-Bahn 

und Tram an und vor allem Lokal- und Pfarrblätter brachten 

die Neuigkeit in die Regionen. Besonders dank der Medienko-

operationen mit freien Radios, wurden die Filmtage nicht nur 

angekündigt, sondern auch in jedem Bundesland inhaltliche 

Beiträge gesendet. Das Salzburger Filmgespräch zum Fall Mu-

bende über Menschenrechtsverletzungen in Uganda wurde 

sogar live übertragen. 

Wunsch nach Veränderung war spürbar

In den Filmgesprächen hat sich gezeigt, dass die Frage nach 

den eigenen Handlungsmöglichkeiten die Besucher*innen 

sehr beschäftigt. An allen Filmabenden wurde gezielt danach 

gefragt, wie es denn angesichts des völlig aus den Fugen ge-

ratenen globalen Ernährungssystems möglich sei, sich für ein 

sozial-ökologisches Lebensmittel- und Agrarsystem einzuset-

zen.
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Die Notwendigkeit unserer Filmtage wurde daher umso 

deutlicher: Sie sprachen die Themen nicht nur kritisch an 

und zeigten Handlungsoptionen auf, sondern boten auch 

einen Raum der Begegnung. Der globale Trend einer Agrar-

politik zu Gunsten industrieller Landwirtschaft und Konzer-

nen, verdrängt auch in Österreich kleinbäuerliche Betrie-

be. Bäuerinnen und Bauern aus ganz Österreich kamen als 

Impulsgeber*innen bei den Filmgesprächen zu Wort, um über 

ihren Arbeitsalltag und den damit verbundenen Kämpfen zu 

berichten. 

Ob in kleinen Ortschaften oder in den Landeshauptstädten, 

gelang uns mit den Filmtagen etwas sehr Wichtiges: Die Abende 

ließen Produzent*innen und Konsument*innen näher zusam-

menrücken, boten eine Vernetzungs- und Austauschplattform 

für Lebensmittelkooperativen, gemeinschaftlich getragenen 

Landwirtschaften (CSAs), Hofsuchende, Aktivist*innen und all 

jenen die nach einem anderen Lebensmittelsystem streben 

und dies auf vielfältige Art und Weise fruchtbar umzusetzen 

versuchen. Dies war immer unser Highlight und damit Bestä-

tigung und Bestärkung unserer Arbeit. 

Das Projektteam möchte sich an dieser Stelle herzlich bei 

allen helfenden Händen, bei den Veranstaltungsorten, den 

Impulsgeber*innen und natürlich bei den Besucher*innen be-

danken – es waren spannende Filmminuten und interessante 

und inspirierende Diskussionen und Gespräche, die Mut zur 

Veränderung machen - Danke!

Es geht weiter: Das Verleihpakt zu den diesjährigen Film-

tagen ist in Arbeit – Bald können Sie uns helfen, die Filme in 

die Regionen zu tragen! 

 1 Hunger.Macht.Profite. wurde durch ein großartiges Team ermöglicht. 
Tatkräftig mit an Bord waren Andreea Zelinka, Sophie Bußjäger, Linnéa 
Richter, Brigitte Reisenberger, Philipp Salzmann (FIAN Österreich), Barbara 
Waschmann (normale.at) Katherina Mergl, Julianna Fehlinger, Stephan Höller, 
Ludwig Rumetshofer, Florian Jungreithmayr (ÖBV-Via Campesina Österreich), 
Franziska Schrolmberger, Franziskus Forster (AgrarAttac).

Die Filmtage Hunger.Macht.Profite.8 zeigten von 9. März 

bis 7. April 2017 an 20 Spielorten in ganz Österreich kri-

tische Dokumentarfilme über unser Agrar- und Ernäh-

rungssystem. 

Zum achten Mal machten die Filmtage in Wien, Nieder-

österreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und 

im Burgenland Station. Die Dokumentationen beschäftig-

ten sich mit Landraub, Mangelernährung, der Milchkri-

se, Futtermittelproduktion, indigenen Rechten, migran-

tischen Erntehelfer*innen und den Auswirkungen der 

europäischen Agrarpolitik. Nach jeder Vorführung an den 

28 Spieltagen kamen in Filmgesprächen lokale Initiati-

ven, Fachreferent*innen, Bäuer*innen und Aktivist*innen 

zu Wort, um mit dem Publikum über Widerstand und 

Handlungsoptionen zu diskutieren. Die Referent*innen 

machten dem Publikum Mut, sich für ein demokratisches 

Lebensmittelsystem einzusetzen.
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Nach drei Jahren im Vorstand von FIAN Österreich blicke ich 

sehr gerne und etwas wehmütig auf diese Zeit zurück. Nach-

dem ich davor mehr als fünf Jahre Mitarbeiterin im Büro von 

FIAN gewesen war, war es spannend FIAN aus einem anderen 

Blickwinkel zu begleiten. Ich war nicht mehr mit den alltägli-

chen Aktivitäten befasst, sondern mit den anderen Vorstands-

mitgliedern für die strategische Ausrichtung, die Anbindung 

an FIAN International und Angelegenheiten rund um Finan-

zierung und Personal zuständig. Genossen habe ich vor allem 

die Zusammenarbeit mit so warmherzigen, engagierten und 

gescheiten Menschen, vor allem wenn - wie bei Wochenend-

klausuren - mal mehr Zeit blieb, sich in der Tiefe mit den In-

halten und der Strategie von FIAN auseinanderzusetzen und 

auch abseits der Arbeit gemütlich zu plaudern. Die Vorstands-

arbeit war eine Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen 

rund um das Recht auf Nahrung auszutauschen. Das habe ich 

vor allem im letzten Jahr genossen, als während meiner El-

ternkarenz ganz andere Themen den Alltag dominierten. 

Da ich im Sommer zu meiner Arbeit beim entwicklungspo-

litischen Dachverband AG Globale Verantwortung zurückkeh-

ren werde und genügend Zeit und Energie für meine kleine 

Tochter Juno und mich selbst haben möchte, werde ich nicht 

mehr im Vorstand mitarbeiten. Doch FIAN verbunden bleibe 

ich natürlich weiterhin. Ich freue mich über jede Gelegenheit - 

ob beruflich oder privat - andere FIANistas zu treffen!

 Rückblick voN sophie vessel 

aktiv füR Das 
meNscheNRecht 
auf NahRuNg

 eRgebNisse pRojektevaluieRuNg 

meNscheNRechte 
iNs eRNähRuNgs-
system!

Die Evaluierung des FIAN-Projektes „Menschenrechte ins 

Ernährungssystem“ kam Anfang 2017 zu einem erfreulichen 

Ergebnis: FIAN zeigt vor allem bei seinen beiden Kernkom-

petenzen - anwaltschaftliche Arbeit gegenüber politischen 

Entscheidungsträger*innen und Arbeit mit Multiplikator*innen 

- eine starke Performance. Wir danken allen Mitgliedern, Eh-

renamtlichen und Kooperationspartner*innen, die sich Zeit ge-

nommen haben, an der Evaluierung teilzunehmen.

Beim genannten Projekt geht es inhaltlich um Mangelernäh-

rung – ein neueres Thema innerhalb des Arbeitsspektrums von 

FIAN Österreich. Das Ziel des von 2015 bis Ende 2017 laufenden 

Projektes ist, Menschenrechte vermehrt in den entwicklungs-

politischen Diskurs einzubringen. Dies wurde laut Evaluierung 

bereits in einem guten Ausmaß erreicht. Besonders hervorge-

hoben wurde die Rolle von FIAN im Bereich Menschenrechte 

und Entwicklungszusammenarbeit: International gut vernetzt, 

verfügen die engagierten Mitarbeiter*innen über Fachexperti-

se, die von anderen Organsiationen nachgefragt wird. In Ge-

sprächen mit Kooperationspartner*innen wird FIAN als The-

menführerin und Impulsgeberin für das Recht auf Nahrung 

und vertrauenswürdige Kooperationspartnerin wahrgenom-

men. In der Arbeit mit politischen Entscheidungsträger*innen 

werden wir vor allem als „watchdog“ gesehen, der die Kompa-

tibilität von politischen und wirtschaftlichen Strategien und 

Prozessen mit Menschenrechten einfordert. Die Medienarbeit 

wurde als erfolgreich, die Restaurantaktionen und die Film-

tage als wirksame Maßnahmen zur Sensibilisierung breiterer 

Bevölkerungsschichten bewertet.

Vorschläge zur Optimierung und Weiterentwicklung bezie-

hen sich auf das Projektdesign (wie Projektaufbau und Ziel-

gruppendefinition), welches bei Nachfolgeprojekten verbessert 

werden sollte.  FIAN sollte weiters eine vermehrte  Vernetzung 

speziell im Gesundheits- und Ernährungsbereich anstreben 

und vor dem Hintergrund der hohen Relevanz für die Verwirk-

lichung des Rechts auf Nahrung die Genderkomponente noch 

mehr als bisher fokussieren.

Melanie Oßberger, Mitarbeiterin FIAN Österreich
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 Neues gesicht im voRstaND: 
 willkommeN ! 

„Die Erde verfügt über genügend Ressourcen, 
um die Menschheit zu ernähren. Unsere Ent-
wicklung und Technologien können eine faire 
Verteilung ermöglichen. Armut und Hunger 
sind somit etwas vom Menschen gemachtes 

und ein Ergebnis von Macht- und Herrschafts-
strategien, die auf Ungleichheiten beruhen. 
Wir können etwas dagegen tun, indem wir 

aktiv werden! Darum unterstütze ich die Arbeit 
von FIAN und freue mich darüber, in den Vor-

stand aufgenommen worden zu sein!“

martina Brandstätter, sozialarbeiterin und 
kindergartenpädagogin

FIAN-Jahreshauptversammlung  28. April 2017 mit (von Links 
nach Rechts) Angelina Reif, Helmar Böhnlein, Martina Brand-
stätter und Sophie Veßel.



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


