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Alle aktuellen Termine gibt es auf www.fian.at unter Termine!

Wir haben es satt- 
Eine neue Ernährungs- und 

Agrarpolitik jetzt!

FIAN war trotz Gewitter bei der Demo am 

30..3. in Wien mit dabei! „Wir haben es satt“, 

dass weder in der österreichischen noch 

in der EU-Agrar-, Klima- und Handelspoli-

tik Menschenrechte wie das Recht sich zu 

ernähren ernst genommen werden. Eine 

Klimapolitik, die auf Beimischungsziele von 

Agrartreibstoffen setzt und dazu führt, dass 

Landraub und Hunger in vielen Ländern des 

Südens vorangetrieben werden, ist inakzep-

tabel. Es ist höchste Zeit, dass die EU und 

ihre Mitgliedsstaaten ihre menschenrechtli-

chen Verpflichtungen auch gegenüber Men-

schen in anderen Ländern wahrnehmen.

Gewinner im Kunstwettbewerb 
„Ende der Straflosigkeit: Hun-

ger vor Gericht!“ 

Nach einem zweistufigen Auswahlverfah-

ren wurden die drei Gewinner ausgewählt. 

Wir gratulieren Johannes Koch, Orlando 

Kintero und Florian Nörl! Die eingegange-

nen Werke können Sie sich auf der Home-

page www.stop-impunity.org ansehen.

Voller Erfolg: 
„Mir isst es Recht!“ 

Aufgrund des großen Erfolges wird die 

FIAN-Speisenaktion „Mir isst es Recht“ im 

Herbst 2012 wiederholt. In über 20 Wiener 

und Linzer Lokalen wurden 2011 über 2000 

FIAN-Speisen konsumiert. € 1,- pro Speise 

ging an FIAN. Die Auswahl der Lokale er-

folgte nach menschenrechtlichen und öko-

logischen Kriterien. Es würde uns freuen, 

wenn auch Sie uns Ihre Lokalvorschläge 

nennen. 

Mehr unter www.fian.at unter Aktionen!
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Rio + 20 - UN-Conference on Sustainable 
Development

Die UN-Konferenz 1992 war ein Meilenstein für die Integ-

ration von Umwelt- und Entwicklungsbestrebungen welt-

weit, doch viele damals besprochene Probleme haben sich 

verschärft. Die Nachfolgekonferenz in Rio de Janeiro zieht 

Bilanz nach Rio 1992 und Johannesburg 2002.

Widerstand gegen die Green Economy in 
Honduras mit Berta Cáceres, COPINH
Die Diskussionsveranstaltung mit der Feministin und Lei-

terin der indigenen Bewegung COPINH aus Honduras the-

matisiert die Privatisierung natürlicher Ressourcen.

19:00 Uhr

Wien (genauer Ort wird bekannt gegeben)

Rio +20 - Gerechtigkeit in einer endlichen Welt
Über 30 Umwelt- und Entwicklungsorganisationen bieten 

rund um die Weltkonferenz in Rio 40 Veranstaltungen in 

Österreich und zeigen, wie ein sozialer, ökologischer und 

ökonomischer Wandel gelingen kann. 

Mehr auf www.rioplus20.at

Peoples Summit for Social and Environmental 
Justice in defense of the commons
Parallel zur UN-Konferenz wird die Zivilgesellschaft tagen 

und sich gegen die Inwertsetzung der Natur und für die 

Verteidigung von Gemeingütern zu Wort melden. 

Mehr auf http://rio20.net



EdItorIAl

soeben halten Sie das neue Food First Magazin in Händen, erst-

mals von FIAN Österreich und in neuem Layout produziert! Auf 

Grundlage der Befragung unserer Mitglieder und vieler kreativer 

Ideen haben wir das Magazin neu gestaltet: In Zukunft werden wir 

Sie mehr über die Aktivitäten und die Ergebnisse der Arbeit von 

FIAN Österreich informieren und die Menschen, die für FIAN ste-

hen, sichtbar machen. Weiterhin wird es Schwerpunktthemen und 

Artikel zu internationalen Entwicklungen geben – oft aus der Feder 

von FIAN Deutschland, vielen Dank! Doch auch das Recht auf Nah-

rung in Österreich wollen wir stärker in den Blickpunkt rücken. 

Wir möchten gerne Ihre Neugier, Ihr Interesse und Ihre Lust auf 

Engagement für das facettenreiche Thema des Rechts auf Nahrung 

wecken! 

In dieser ersten Ausgabe steht ein zentrales Thema der Men-

schenrechtsarbeit von FIAN im Mittelpunkt: Der Zugang zu Land, 

also die Möglichkeit der Menschen, Land zu nutzen und davon zu 

leben. Natürliche Ressourcen wie Land, Wasser und Wälder sind 

in einem Maße kommerzialisiert worden, wie es sich bei der UN-

Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 wohl kaum jemand 

vorstellen konnte. 20 Jahre später, im Vorfeld der Rio+20-Konferenz 

,stehen diese Ressourcen im Sinne einer „Green Economy“ wieder 

zur Diskussion. 

Nach einem einführenden Artikel ins Thema (S. 2) beschäftigen 

wir uns mit der Agrarreform in Simbabwe (S. 4), dem politischen 

Instrument der Landtitel (S. 5), einem Landkonflikt von 200 öster-

reichischen Bäuerinnen und Bauern um den Truppenübungsplatz 

Allentsteig (S. 6) und die Folge für Frauen im Landraub. Klimawandel 

und eine angeblich klimafreundliche Energiepolitik, die sowohl auf 

Agrartreibstoffe (S. 8) als auch auf Staudämme (S. 11) setzt, nehmen 

keine Rücksicht auf die Menschen, die davon betroffen sind. Unsere 

aktuelle Eilaktion zu Nepal (S. 12) zeigt, dass selbst der Wald- und 

Artenschutz zur Entrechtung von Gemeinschaften beitragen kann.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns 

auf Ihr Feedback!

Sophie Veßel im Namen des Redaktionsteams
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Die Arbeit zum Thema Land nimmt 

bei FIAN seit jeher eine zentrale Rolle 

ein – und heißt dann etwas holprig 

„Zugang zu Land“. Dieser Begriff hebt 

jedoch hervor, dass es einzig um die 

Fähigkeit geht, Land zu nutzen und 

von ihm zu leben. FIAN betont daher 

immer wieder, dass das Recht auf 

Nahrung gerade im ländlichen Raum 

das Recht beinhaltet, sich selbst er-

nähren zu können. Dazu braucht es 

ausreichend Land. Ob die Menschen 

das Land besitzen, Nutzungsrechte 

haben, es gemeinschaftlich nutzen 

oder einfach nur geduldet werden, ist 

erst einmal zweitrangig. Aber genau 

dieser Zugang ist heißer umkämpft 

denn je und der Kampf um einen ge-

rechten Zugang zu Land gleicht dem 

von David gegen Goliath. 

Im Schwerpunkt dieses FoodFirst 

werden aktuelle Themen vorgestellt und 

diskutiert, die für die FIAN-Arbeit wich-

tig sind: die Bedeutung des neuen Wirt-

schaftsparadigmas Bioökonomie für die 

Landfrage, die Effekte der Vergabe von 

Landtiteln (Dokumente über privates Be-

sitz- und Verkaufsrecht), die Bedeutung 

einer umverteilenden Agrarreform und 

die Frage, auf welchen Eckpfeilern eine 

Landpolitik basieren muss, die Hunger-

bekämpfung im Zentrum hat. 

Der neue Kontext: Bioökonomie und 

Land 

Was heute mit der „Green Economy“ 

eingeleitet wird, heißt morgen „Bioöko-

nomie“: Fossile Rohstoffe werden immer 

teurer und seltener. Sie sollen in allen 

Bereichen durch biologische Alterna-

tiven ersetzt werden. Das Problem da-

bei ist nicht die Idee an sich. Es ist die 

Tatsache, dass ihre Umsetzung auf dem 

Rücken der Ärmsten durchgeführt wird. 

Denn die Grundlage der Bioökonomie 

ist Ackerland. Guter Boden mit Zugang 

zu Wasser ist sehr begrenzt. Die Ver-

liererInnen der daraus resultierenden 

Konflikte kennen wir aus unserer FIAN-

Arbeit nur zu gut. Der globale Landraub, 

das sogenannte Land Grabbing, ist ein 

erstes Anzeichen dieser Entwicklung. 

Einen Vorgeschmack für den Umbau 

zu einer Bioökonomie liefert der globale 

Ausbau der Agrartreibstoff-Produktion, 

bei dem fossile Brennstoffe durch Roh-

stoffe vom Acker ersetzt werden. Hier 

zeigt sich jetzt schon, mit welcher Bra-

chialgewalt eine solche Entwicklung 

von Politik und Wirtschaft weltweit 

durchgedrückt wird. Die Folgen für die 

lokale Bevölkerung sind katastrophal. Da 

helfen auch einzelne Inselprojekte nicht, 

denen mit Hilfe öffentlicher Gelder kurz-

fristig ein soziales Mäntelchen angezo-

gen wird. 

Zugang zu Land sichern: Landtitel 

ideologisch beladen 

Zugang zu Land kann auf vielen We-

gen sichergestellt werden. Das lokale 

gesellschaftliche Gefüge entscheidet oft 

darüber, wie dieser Zugang am besten 

gesichert wird. Einflussreiche Akteure 

wie Weltbank oder auch die deutsche 

Entwicklungszusammenarbeit ignorie-

ren diesen Zusammenhang regelmäßig 

und bewerben trotz massiver wissen-

schaftlicher Bedenken eine Landpolitik, 

die einen privaten Landtitel geradezu als 

Wunderwaffe zur Lösung aller Konflik-

te rund um das Land darstellt. Auch die 

aktuelle Debatte zu Land Grabbing wird 

genutzt, um den Landtitel als die Lö-

dIE „lANdFrAGE“ Ist ENtsChEIdENd – NICht NUr Für dIE FIAN-ArbEIt

lANd – IMMEr wIEdEr lANd!
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sung gegen Landraub darzustellen. Die 

Formel: Durch hohe formale Rechtssi-

cherheit eines Landtitels hat man hohen 

Schutz vor Landraub. Dass ein Schuss 

aus dieser Wunderwaffe auch nach hin-

ten losgehen kann, hat sich schon oft 

gezeigt. Ein aktuelles Beispiel aus den 

Philippinen (s. S. 5) veranschaulicht, wie 

der Besitz eines Landtitels für BäuerIn-

nen nachteilig wirkt. FIAN fordert daher 

einen kritischen Umgang mit dem Ins-

trument der Landtitel, auch seitens der 

deutschen Entwicklungszusammenar-

beit. 

Umverteilung: Agrarreformen drin-

gender denn je 

Noch vor zehn Jahren entbrannte sich 

aller Zorn der ländlichen sozialen Be-

wegungen an der Weltbank und ihrer 

„marktgestützten Landreform“. Aktuell 

ist es still geworden um die Weltbank. 

Tatsächlich hat sie es geschafft, sich der 

Kritik zu entziehen. Zwei Gründe kön-

nen dafür angebracht werden: Zum ei-

nen wurden Agrarreformen durch den 

Agrartreibstoffboom und den globalen 

Run auf Ackerland (Land Grabbing) aus 

dem Zentrum der Debatten verdrängt. 

Man ist in die Defensive geraten und an-

statt Land für Landlose zu fordern, muss 

man nun das wenige Land schützen, 

welches man hat. Zum anderen scheint 

die Strategie der Weltbank aufgegangen 

zu sein, mit der Einführung der markt-

gestützten Landreform der Umvertei-

lung Stück für Stück – fast unbemerkt 

– den Wind aus den Segeln zu nehmen 

(siehe Südafrika oder die Philippinen). 

Umverteilung ist aktueller denn je, 

denn der laufende Konzentrationspro-

zess beim Land ist gewaltig. Laut ak-

tuellen Studien wurden bis dato 2.000 

Fälle von Land Grabbing dokumentiert. 

Die durchschnittliche Fläche dieser Fäl-

le beträgt 100.000 Hektar! Umverteilung 

ist also nötiger denn je. Da dies bedeutet, 

an Machtstrukturen zu rütteln, ist das 

kein leichtes Unterfangen. Das Beispiel 

der Agrarreform in Simbabwe zeigt, wie 

eine stark ideologisierte Debatte zum 

Thema Umverteilung Realitäten aus-

blendet (s. S. 4). 

Eckpfeiler einer armutsreduzieren-

den Landpolitik werden ignoriert 

Eine armutsreduzierende Landpoli-

tik ist eine staatliche Politikmaßnahme, 

die im Kern darauf abzielt, den Zugang 

zu Land von armen ländlichen Grup-

pen zu sichern oder zu verbessern. Die 

Eckpfeiler einer solchen Landpolitik 

sind bekannt: Ein Transfer von Kontrolle 

(Macht) und Wohlstand zugunsten der 

Armutsgruppen. Dies wird jedoch kaum 

in die Praxis umgesetzt. Dabei ist es na-

türlich wichtig, die Armutsgruppen zu 

identifizieren. Das hört sich banal an, ist 

in der Praxis jedoch oft problematisch. 

ProfiteurInnen der aktuellen Landpoliti-

ken sind oft wohlhabendere BäuerInnen 

und kaum die Ärmsten und am meisten 

marginalisierten Gruppen. Frauen sind 

eine der Gruppen, die meistens ignoriert 

werden. In Kürze veröffentlicht FIAN ein 

Fact Sheet über den Zugang zu Land von 

Frauen, das dieser Problematik nach-

geht. 

Letztendlich haben die Explosion der 

Grundnahrungsmittelpreise und das 

Thema Land Grabbing zu einer parado-

xen Situation geführt. Dem Thema Land 

wurde wieder große Bedeutung bei der 

Armuts- und Hungerbekämpfung bei-

gemessen. Gleichzeitig herrscht jedoch 

zur Frage der Verteilungsgerechtigkeit 

Schweigen. Für uns ein Grund mehr, 

diese Frage ins Zentrum unserer Arbeit 

zu stellen.
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dAs NEGAtIV-bIld dEr AGrArrEForM IN sIMbAbwE bröCkElt

AllEs MythEN?

Die Agrarreform in Simbabwe 

wurde in den vergangenen 

Jahren als das Negativbei-

spiel schlechthin gebrandmarkt. Das 

Land versinke im Chaos, die Land-

wirtschaft breche zusammen und 

die neuen LandbesitzerInnen seien 

Günstlinge des Regimes und hätten 

kein Interesse an Landwirtschaft – so 

oder so ähnlich der Tenor von Ent-

wicklungsexpertInnen. 

Progressivere AkteurInnen vermie-

den das Thema, um nicht in eine ideo-

logische Ecke gestellt zu werden. Nun 

zeigt sich, dass genauso viel Ideologie 

auf der anderen Seite im Spiel ist. In der 

Tat wurde die negative Berichterstat-

tung nicht hinterfragt und die Mythen 

verfestigten sich. Eine Langzeitstudie 

ficht diese Mythen durch umfassende 

Feld-Daten an. Sie zeigt erstmals, dass es 

auch viel Positives zu berichten gibt.

Viel Land verteilt – gerade an arme 

Bevölkerungsgruppen

Etwa 20 Prozent der gesamten Lan-

desfläche wurden seit dem Jahr 2000 

umverteilt. 4.500 Farmen wurden an 

über 160.000 neue Farmer-Familien ver-

teilt, der Großteil für den Betrieb einer 

kleinbäuerlichen Produktion. Damit ist 

erst einmal rein quantitativ das erreicht, 

was man in den Nachbarländern Südaf-

rika und Namibia der armen ländlichen 

Bevölkerung versprochen hatte. Dass 

man dort großzügige Hilfe der Geber-

gemeinschaft genießt, wirft Fragen auf. 

Die neuen Daten zeigen zudem, dass 

nur sehr wenig Land an die Eliten des 

Regimes verteilt wurde. Dreiviertel der 

neuen LandbesitzerInnen sind arme 

ländliche Familien (50 Prozent), arme 

städtische Familien (18 Prozent) oder 

ehemalige LohnarbeiterInnen der Groß-

farmen (sieben Prozent). Nur etwa 3,7 

Prozent sind Sicherheitskräfte, also jene, 

die durch die internationale Presse als 

die großen Profiteure dargestellt wur-

den.

Produktion brach zusammen – aber 

vor allem der Export 

Umverteiltes Land ist ein wichti-

ger, aber kein ausreichender Indikator 

für die Frage, ob eine Agrarreform die 

Reduzierung von Armut und Hunger 

bewirkt. Daher wiegt das Argument 

schwer, dass „Felder brach liegen und 

kaum noch etwas produziert wird“ (Wi-

kipedia zu Simbabwe). Auch hier dif-

ferenziert die Studie und betont, dass 

- typisch für jeden Transformations-

prozess – es Bereiche gibt, die verlieren 

und andere, die gewinnen. Obwohl der 

Exportsektor (Rindfleisch, Kaffee, Tee, 

Weizen) stark geschrumpft ist, boomt 

der Anbau traditioneller Grundnah-

rungsmittel. Die Hirseproduktion ist 

seit den 1990er Jahren um 163 Prozent 

angestiegen, der Bohnenanbau hat sich 

mit 283 Prozent fast verdreifacht. Die 

Maisproduktion auf den neuen Farmen 

ist seit 2002 stark angestiegen. Auf vie-

len Farmen werden Überschüsse für den 

Markt produziert.

Belebte ländliche Räume

Ein bemerkenswertes Resultat der 

Agrarreform: Riesige Gebiete, die fast 

unbewohnt waren - nur von einem 

Landbesitzer und einer Handvoll Land-

arbeiterInnen bewirtschaftet – wurden 

durch die Landvergabe regelrecht be-

siedelt. Es scheint sich eine ländliche 

Sozial- und Wirtschaftsstruktur zu 

entwickeln, die komplex, lebhaft und für 

viele arme Menschen eine Perspektive 

bietet und künftig bieten kann. Insge-

samt dürfen – und das wird auch in der 

Studie betont – die Probleme der aktu-

ellen Hungersituation und der Agrarre-

form nicht verharmlost werden. Es ist 

jedoch erstaunlich, wie sich über viele 

Jahre hinweg ein Blick auf die Landre-

form in Simbabwe aufbauen konnte, der 

der Realität teilweise diametral gegen-

übersteht. Es scheint ganz so, als wollte 

man die vielschichtigen Ergebnisse der 

Agrarreform in Simbabwe nicht sehen.

Z U M  W E I T E R L E S E N:

Ian Scoones et al. (2011), Zimbabwe’s Land 

Reform. Myths and Realities, ISBN:978-

1770099852
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Der Mythos vom Landtitel als Heilmittel gegen Land-
raub und Grundlage für den wirtschaftlichen Aufstieg 
armer Bäuerinnen und Bauern hält sich hartnäckig. 

Fallstudien haben vielfach gezeigt, dass ein Landtitel gera-
de in einem wirtschaftlichen Klima, das KleinbäuerInnen 
diskriminiert, wie ein Schmierstoff für Verschuldung und 
Landverlust wirkt. Trotzdem – oder vielleicht auch gerade 
deswegen – halten Staaten und Entwicklungshilfe weiter 
an der Vergabe von Landtiteln fest. 

Eine aktuelle Studie auf den Philippinen kommt zu ähnli-

chen Ergebnissen. Untersucht wurde eine Region in der Pro-

vinz Isabel im Norden der Philippinen. Der Staat fördert die Ex-

pansion der Agrartreibstoffproduktion, von der insbesondere 

ein privater Investor profitiert. Im Untersuchungsgebiet gibt 

es BäuerInnen mit Landtiteln und BäuerInnen mit anderwei-

tigen Nutzungsrechten. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 

dass der Besitz eines Landtitels nicht zu verbessertem Schutz 

vor Land Grabbing führt. Weiterhin erhalten BäuerInnen 

gleich wenig Geld, wenn sie ihr Land an die Firma verpach-

ten – wiederum egal, ob sie einen Titel besitzen oder nicht. Es 

zeigt sich, dass das Machtverhältnis zwischen Investor (unter-

stützt durch den Staat) und KleinbäuerInnen der Grund für die 

schlechte Pacht ist.

Die versprochenen Effekte eines Landtitels wie Schutz vor 

Landverlust oder Zugang zu Krediten halten also einem Rea-

litäts-Check nicht stand. Landtitel dürfen – so der Schluss der 

Studie – nicht als eine Art Apparatur gesehen werden, aus der 

nur ein einziges spezielles Resultat herauskommt. Sie müs-

sen vielmehr als ein umstrittenes Instrument zur Klärung von 

Rechten und Ansprüchen gesehen werden.

Z U M  W E I T E R L E S E N: 

Rosselynn Jaye Garcia de la Cruz (2012), Land 

Title to the Tiller. Why it‘s not enough and how it‘s some-

times worse: http://repub.eur.nl/res/pub/31516/wp534.pdf

übEr 10 JAhrE strAFlosIGkEIt 
IM FAll MUbENdE – AktUEllE 
ENtwICklUNGEN

Als im November 2011 Peter Kayiira, Sprecher der betroffe-

nen Gemeinden im Fall Mubende, auf seiner Europa-Rundreise 

Wien besuchte, blickte er voll Erwartung dem für Jänner 2012 

anberaumten Anhörungstermin vor dem Bundesgericht in 

Uganda entgegen.  Vor über 10 Jahren waren mehr als 2000 

Menschen von der ugandischen Armee für die Einrichtung der 

Kaffeeplantage Kaweri, Tochterunternehmen von Neumann, ge-

waltsam vertrieben worden. 

Die zuständige Richterin hat allerdings den Fall abgegeben, 

mittlerweile sind zwei weitere Anhörungstermine  im Februar 

und März geplatzt: Beide Male waren die Vertreter von Kaweri 

nicht erschienen, der neu eingesetzte Richter wurde zudem 

von Kaweri abgelehnt, weil gegen ihn ein Verfahren in England 

anhängig sei. Zur Zeit ist noch kein neuer Richter eingesetzt. 

Daneben sollte Anfang April jenes Stück Land vermessen 

werden, das gemäß Eigentumsurkunde einer Bäuerin gehört 

und nun zu einem Teil von Kaweri-Kaffeeplantage  vereinnahmt 

wird.  Obwohl alle entsprechenden Dokumente vorgelegt wur-

den, untersagte der zuständige Bezirksverwalter den Zutritt 

zum Plantagengrundstück und drohte laut anwesenden Zeu-

gen Peter Kayira sowie dem Landvermesser mit Arrest, soll-

ten sie die Landvermessung durchführen. Das Vorgehen der 

Bezirksbehörde scheint nicht auf gesetzlichen Grundlagen 

zu beruhen. Trotzdem muss die Bäuerin die Landvermessung 

möglicherweise gerichtlich durchsetzen

Gertrude Klaffenböck
Mitarbeiterin von FIAN Österreich

Roman Herre 
Mitarbeiter von FIAN Deutschland

PolItIk dEr lANdtItEl-VErGAbE 
hINtErFrAGEN – lANdtItEl kEIN 
FAUstPFANd GEGEN lANd GrAbbING
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Anfang April wurde FIAN durch 

Medienberichte (Der Standard, 

ORF) auf die schwierige Si-

tuation der Bäuerinnen und Bauern 

aufmerksam, die am und um den 

Truppenübungsplatz Allentsteig zum 

Teil biologische Landwirtschaft be-

treiben.

Am 18. April besuchte FIAN einen der 

Bauern, Rainer Deutsch, in der 50 Häu-

ser Ortschaft Merkenbrechts, um mehr 

über die unsichere Lage der Betroffenen 

zu erfahren.

Für Verunsicherung und Unmut sor-

gen Pläne von Verteidigungsminister 

Darabos, die Land- und Forstwirtschaft 

an die Bundesforste zu übergeben. Da 

die Bundesforste an den etwa 3.000 

Hektar  landwirtschaftlicher Flächen 

nicht interessiert sind, könnten diese in 

eine Ges.m.b.H ausgegliedert und priva-

tisiert werden, lauten Gerüchte.

Die BäuerInnen befürchten, dass sich 

die Pacht dann um ein Mehrfaches er-

höhen könnte bzw. sie die Felder ganz 

verlieren könnten. „Für ein Drittel der 

Bauern wäre das tatsächlich existenzbe-

drohend,“ kommentiert Rainer Deutsch.  

Schon vor drei Jahren mussten die 

BäuerInnen erleben, dass die Sperrzone 

erweitert wurde und ihnen dadurch Fel-

der verloren gingen. Ihr Misstrauen ist 

also berechtigt.

Wegen des hohen Wildbestandes 

entstehen jedes Jahr Schäden, weil 

die Wildschweine die bestellten Felder 

durchwühlen. Auch müssen die Bäu-

erInnen jederzeit damit rechnen, dass 

durch Panzerfahrten ihre Arbeit zunich-

te gemacht wird. Anspruch auf Ent-

schädigung haben sie nicht. Die Pacht 

ist zwar niedrig, doch müssen die Ver-

träge jährlich erneuert werden.  

Die BäuerInnen fordern Transparenz 

über die Pläne des Ministeriums und 

Mitspracherecht, wenn es um ihre land-

wirtschaftlichen Flächen geht. Ein Ge-

sprächstermin mit dem Minister kam 

bisher nicht zustande. Aus dem Minis-

terium heißt es, ein Konzept sei in Aus-

arbeitung, berichtete die Tageszeitung 

„Der Standard“. Mit Unterstützung der 

Bezirksbauernkammer prüfen die Bäu-

erInnen die Möglichkeit einer Restitu-

tionsklage. „Das Land ist schließlich 

unseren Großvätern weggenommen 

worden,“ erklärt Deutsch. 

Für die Errichtung eines Truppen-

übungsplatzes waren zwischen 1938 

und 1941 6.800 Menschen aus 42 Dör-

fern von den Nazis vertrieben worden. 

Nach dem Krieg wurde das Gebiet von 

den Sowjets als deutsches Eigentum 

beschlagnahmt und ging nach dem 

Staatsvertrag 1955 in den Besitz der 

Republik Österreich über. Entschädigt 

wurden nur die Windhag´sche  Stipen-

dienstiftung  und die Kirche aufgrund 

ihres politischen Einflusses. Heute ist 

der Truppenübungsplatz (TÜPL) mit 157 

Quadratkilometern beinahe so groß wie 

das Fürstentum Liechtenstein. 30.000 

Soldaten kommen pro Jahr auf den 

Übungsplatz, 1.500 können gleichzei-

tig in den vorhandenen Unterkünften 

nächtigen. Ob das neutrale Österreich  

und Nicht-NATO Mitglied einen derart  

überdimensionierten Truppenübungs-

platz braucht, mögen andere beurteilen. 

FIAN fragte bei Minister Darabos 

nach, wann das Konzept für die weite-

re Verwendung der Flächen einsehbar 

sein wird und wie die BäuerInnen in die 

weitere Planung miteinbezogen wer-

den. Ein weiterer Verlust von Feldern 

könnte für die Höfe existenzbedrohend 

sein. Weil auch Bauern und Bäuerinnen 

Recht auf ein angemessenes Einkom-

men haben, das sie mit ihren Flächen 

erwirtschaften, sollten die betreffenden 

Felder von den BäuerInnen auch unter 

sicheren Bedingungen bebaut werden 

können. 

FIAN tritt dafür ein, dass landwirt-

schaftliche Flächen den BäuerInnen 

erhalten bleiben bzw. zurückgegeben 

werden. Der weitere Verlust von Acker-

land und bäuerlichen Betrieben muss 

auch im Sinn des Rechts auf Nahrung 

zukünftiger Generationen verhindert 

werden. 

lANdwIrtsChAFt IM 
MIlItärIsChEN sPErrGEbIEt
200 bäUErINNEN UNd bAUErN FürChtEN UM dEN VErlUst 
IhrEr FEldEr

Die Bäuerinnen unD Bauern 
forDern Transparenz üBer 
Die pläne Des MinisTeriuMs 
unD MiTspracherechT, wenn 

es uM ihre lanDwirTschafTli-
chen flächen gehT. 
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Frauen bilden das Rückgrat der Ernährungssicher-

heit und wirtschaftlichen Entwicklung im ländlichen 

Raum. Land Grabbing verschärft zunehmend die 

Marginalisierung von Frauen.

Zugang und Verfügungsrechte über Land stellen für Frau-

en und Männer in ländlichen Gebieten eines der wichtigsten 

Mittel dar, um das Recht auf Nahrung für sich und ihre Fami-

lien zu realisieren. Im Durchschnitt haben Frauen in Entwick-

lungsländern lediglich 10 Prozent der Bodenrechte, obwohl sie 

zum Beispiel in Afrika den maßgeblichen Anteil der landwirt-

schaftlichen Arbeit verrichten. In vielen Ländern ist die wirt-

schaftliche und soziale Stellung der Frauen schwach, was sie 

gegenüber externen Einflussnahmen besonders empfindlich 

macht, zum Beispiel wenn Regierungen Land an InvestorIn-

nen verkaufen oder verpachten, das bisher von Frauen bewirt-

schaftet wurde. Wenig überraschend daher, dass Frauen über-

proportional von Hunger und Unterernährung betroffen sind. 

Laut den Vereinten Nationen sind 60 Prozent der  925 Millionen 

Hungernden weiblich. Das Recht von Frauen auf Nahrung ist 

damit eines der am meisten verletzten Rechte der Welt.

In Mosambik sind Frauen sehr stark in die Landwirtschaft 

involviert, aber bei Landdeals sind sie kaum in Entscheidungs- 

oder Konsultationsprozesse eingebunden. In der  Maputo-Pro-

vinz hat die Expansion des südafrikanischen Zuckergiganten 

Illovo zu einer Verdrängung der lokalen Lebensmittelpro-

duktion und der kommerziellen Bananenproduktion geführt, 

die von einer von Frauen dominierten Kooperative betrieben 

wurde. Die Zuckerrohrproduktion ist von Männern dominiert, 

ebenso die Lohnarbeit in der Zuckermühle in Marangra.

Landfragen sind immer auch Machtfragen. Weltweit wird 

eine unzureichende Landgesetzgebung oftmals von traditio-

nellen Praktiken flankiert: Frauen werden auf weniger frucht-

bares Land verdrängt oder sie erhalten nur sogenannte Se-

kundärrechte. Das bedeutet, dass die Frauen zwar das Land 

bewirtschaften, als Besitzer oder Nutzungsrechtinhaber je-

doch männliche Familienmitglieder eingetragen sind.  Die Teil-

nehmerInnen der Nyéléni-Konferenz gegen Land Grabbing in 

Mali im November 2011  haben sich intensiv mit diesem Thema 

beschäftigt. Im Aktionsplan, der zum Abschluss der Konferenz 

verabschiedet wurde,  verpflichten sie sich für den Respekt 

lANd GrAbbING: 
FrAUEN AM stärkstEN bEtroFFEN

und Schutz von Landrechten von Frauen einzutreten – insbe-

sondere im Gewohnheitsrecht – auch durch gezielte Umvertei-

lung von Land an Frauen. 

In Ghana wird wie in vielen weiteren afrikanischen Ländern 

durch offizielle Zahlen der Eindruck vermittelt, dass reichlich 

Ackerland zur freien Verfügung stehe. Die Realität sieht an-

ders aus: Viele dieser vermeintlich ungenutzten Flächen sind 

wichtige Bestandteile des Wanderfeldbaus oder werden vor 

allem von Frauen zum Sammeln von Früchten, Feuerholz und 

Medizinpflanzen genutzt. In Nordghana hat sich BioFuel Africa, 

ein Tochterunternehmen von BioFuel Norway, 38.000 Hektar Ge-

meinschaftsland für den Anbau von Jatropha angeeignet. Der 

lokale Chief  wurde dazu gebracht per Fingerabdruck einen 

Vertrag zur Übertragung der Landrechte zu unterzeichnen.  Die 

dort wachsenden Sheabäume wurden gefällt. Deren ökonomi-

sche Bedeutung für die Frauen wurde ignoriert. Die Frauen 

nutzten die Nuss zur Produktion von Sheabutter, die lokal für 

Pomade und zum Kochen verwendet wird. 

Eine der Dorfrauen berichtete: „Die Sheanüsse, die ich über 

das Jahr verteilt sammle, helfen mir, meine Kinder in die Schule 

zu schicken, Kleidung zu kaufen und die Nahrungsmittelvorrä-

te für die Familie aufzufüllen, wenn die Vorräte aus der eigenen 

Landwirtschaft ausgehen. Da viele Bäume gefällt wurden, war 

die Ausbeute dieses Jahr sehr mager. Die abgeholzten Bäume  

sind als Einkommensquelle für immer verloren. Bis jetzt haben 

wir auch keine Entschädigung bekommen.“1 Die Dorfbewohne-

rInnen von Alipe haben protestiert und es geschafft, den wei-

teren Jatropha-Anbau vorerst zu stoppen.  

Staaten sind durch mehrere Menschenrechtskonventionen 

dazu verpflichtet, Frauen die gleichen Rechte über Zugang zu 

und Kontrolle über Land, Wasser und andere natürliche Res-

sourcen zu gewährleisten -  sei es durch gemeinschaftliche 

oder individuelle Landnutzungssysteme.  Die  UN-Frauenkon-

vention bestärkt  das Recht ländlicher Frauen auf diese gleiche 

Rechte. Als Rechteinhaberinnen müssen Frauen auf gleicher 

Augenhöhe beteiligt sein, wenn es um Verhandlungen und 

politische Entscheidungen zu ländlicher Entwicklung und Ag-

rarpolitik geht. 

1 ActionAid International: Food, Farmers and Fuel: Balancing Global 

Grain and Energy Policies with Sustainable Land Use. Johannesburg, 

November 2008 
Brigitte Reisenberger 
Mitarbeiterin von FIAN Österreich 

 Die DorfBewohnerinnen unD -Bewohner von 
alipe haBen Durch proTesTe, Den weiTeren 

JaTropha-anBau vorersT gesToppT
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AGrArtrEIbstoFFE 
AUF dEM PrüFstANd 

2012 MUss dIE EU dIE AUswIrkUNGEN IhrEr AGrArtrEIbstoFFPolItIk 
übErPrüFEN 

1. Trotz gegenteiliger Behauptungen 

ist die EU extrem auf Importe ange-

wiesen. Schon 2008 importierte die EU 

knapp 40 Prozent der Agrartreibstoffe. 

Offizielle Statistiken verschweigen oft 

den Import der Rohstoffe (zum Beispiel 

Soja), die dann hier zu Ethanol oder Bio-

diesel umgewandelt werden.

2. Mittlerweile bezieht die EU ihre Ag-

rartreibstoffe auch aus Hungerländern 

wie Kambodscha, dem Sudan, Guatema-

la oder Indonesien. Landkonflikte sind 

dort an der Tagesordnung und werden 

massiv verschärft.

3. Die Importe werden stark wachsen. 

Da die Expansionsmöglichkeiten hier in 

Europa weitgehend ausgeschöpft sind, 

wird die Einhaltung der 10–Prozent-Bei-

mischung mehr und mehr durch Impor-

te erfüllt werden.

4. Indirekte Effekte werden ignoriert. 

Beispiel Deutschland: Nach 25 Jahren 

muss das erste Mal wieder Weizen im-

portiert werden. Der Boom der Bioener-

gie hat den Weizenanbau verdrängt. So 

werden zusätzliche Ackerflächen für 

Weizen im Ausland besetzt.

5. Internationale Studien bestätigen, 

dass Agrartreibstoffe der wichtigste 

Preistreiber bei Grundnahrungsmitteln 

sind. Nahrung wird direkt in Agrartreib-

stoffe umgewandelt, Nahrungsmittelan-

bau wird verdrängt und der gesetzlich 

festgeschriebene, künstlich wachsende 

Markt von Agrartreibstoffen zieht Spe-

kulantInnen magisch an.

6. Die Förderung der Agrartreibstoff-

produktion ist eine globale Förderung 

der agrarindustriellen Landwirtschaft 

durch die Hintertür. Das schwächt die 

bäuerliche Landwirtschaft, verschärft 

Hunger und Armut im ländlichen Raum 

und verhindert, dass Menschen im Glo-

balen Süden ihr Recht sich selbst zu

ernähren, wahrnehmen können.

2012 wird also ein wichtiges Jahr für 

FIANs Arbeit zu Agrartreibstoffen. In 

einem starken Bündnis mit anderen Or-

ganisationen und sozialen Bewegungen 

aus Europa und der Welt setzen wir uns 

für die Abschaffung der Beimischungs-

quote ein. Wir haben auch schon losge-

legt. FIAN hat am 28. Februar der EU-

Kommission eine Studie vorgestellt, die 

die Auswirkungen der europäischen 

Agrartreibstoffpolitik auf afrikanische 

Länder dokumentiert.

Die deutsche Zusammenfassung so-

wie der gesamte Bericht in englischer 

Sprache ist auf www.fian.de verfügbar.

NAlle zwei Jahre muss die Europäische Kommission berichten, welche sozialen und ökologischen Auswirkungen die Ag-

rartreibstoffpolitik weltweit hat. Diese Minimalregelung wurde durch den breiten gesellschaftlichen Widerstand gegen 

Agrartreibstoffe erstritten. Um diese Berichtspflicht effektiv zu nutzen, muss in diesem Jahr der Druck auf die Kommis-

sion erhöht werden. Für uns ist klar: Eine umfassende Prüfung kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Europäische Union 

(EU) die Beimischungsquote (Stichwort E10) und die damit verbundene Förderung endlich abschafft. Die Fakten sprechen eine 

klare Sprache:

Roman Herre, Mitarbeiter FIAN Deutschland

PEtItIoN: kEINE AGrotrEIbstoFFbEIMENGUNG ohNE AUsrEIChENdE sozIAlE 
UNd ökoloGIsChE MINdEststANdArds!  JETZT UNTERSTÜTZEN!

Mit dem vehementen Festhalten an der Beimischungsquote für Agrartreibstoffe tragen die EU und ihre Mitgliedsstaaten zur 

Verletzung des Rechts auf Nahrung bei. FIAN hat als Teil eines breiten Bündnisses eine Petition beim österreichischen Parlament 

eingereicht! Zentrale Forderung ist dabei: Die österreichische Regierung muss ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen wahr-

nehmen und sich für ein Moratorium der Agrosprit-Beimischungsquote einsetzen. 

Den Link zur Petition gibt es auf www.agrotreibstoffe.net
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MENsChENrEChtsVErlEtzUNGEN IM 
klIMAsChUtzMANtEl
PAlMölProdUktIoN UNtEr dEM ClEAN dEVEloPMENt MEChANIsM

Seit dem Putsch vom 28. 6. 2009 

gegen den damaligen Präsi-

denten Manuel Zelaya und dem 

Zusammenbruch der verfassungsmä-

ßigen Ordnung nehmen Gewalt und 

Repression im Aguán-Tal im Norden 

von Honduras stetig zu. Auf Grundla-

ge eines Gesetzes zur landwirtschaft-

lichen Modernisierung von 1994 hat-

ten sich Großgrundbesitzer das Land 

von KleinbäuerInnen angeeignet.

 Rund 3.500 bäuerliche Familien leisten 

massiven Widerstand gegen die Vertrei-

bungen und fordern Zugang zum Land 

zur Durchsetzung ihres Rechts auf Nah-

rung. Allein seit September 2009 sind in 

diesem Konflikt 45 Personen ermordet 

worden. FIAN setzt sich im Rahmen ei-

ner internationalen Allianz für die Ein-

stellung der Gewalt und Repression, das 

Ende der Straflosigkeit der Menschen-

rechtsverletzungen, die Regulierung 

privater Sicherheitskräfte sowie die Er-

füllung der menschenrechtlichen Ver-

pflichtung des honduranischen Staates 

ein. 

Miguel Facussé ist einer von jenen, die 

vom Prozess der Landkonzentration pro-

fitieren.  Er besitzt mehrere Palmölplan-

tagen und steht im Konflikt mit der 

Landlosenbewegung. Dinant, das Unter-

nehmen Facussés, gibt sich mit einem 

Klimaschutzprojekt, das im Rahmen des 

Clean Development Mechanismus (CDM) 

mit internationalen Geldern finanziert 

wird, ein positives Image. Früher wur-

de der Abfall der Aufbereitungsanlage 

von Palmöl in offene Gruben gepumpt, 

wodurch große Mengen an Treibhaus-

gas entstanden. Heute wird das Gas ein-

gefangen und zum Antrieb der Anlage 

verwendet. 

Aus menschenrechtlicher Sicht ist das 

Projekt aus mehreren Gründen als prob-

lematisch einzustufen:

Die Ausweitung der Palmölplanta-

gen trägt zu massiver Abholzung des 

Regenwaldes in einer empfindlichen 

tropischen Region bei. Die industrielle 

Palmölproduktion kann also per se nicht 

klimaschonend sein. Aus eben diesem 

Grund werden die positiven Auswir-

kungen von Agrartreibstoffen auf das 

Klima von vielen Seiten negiert.

Das Palmöl wird ausschließlich für 

den Export produziert, trägt also nicht 

zur Ernährung der Bevölkerung bei. Im 

Gegenteil werden die KleinbäuerInnen, 

die  Nahrungsmittel für den lokalen 

Verbrauch anbauen, verdrängt. Dies in 

einem Land, in dem eines von vier Kin-

dern unter chronischer Mangelernäh-

rung leidet!

Facussé ist wegen Repression und Ge-

walt international bekannt. 2008 besetz-

te die MUCA, eine kleinbäuerliche Be-

wegung, eine der Anlagen Facussés und 

trat in Verhandlung mit Präsident Zelaya. 

Der handelte eine Vereinbarung mit Fa-

cussé aus, die Ländereien an MUCA zu-

rückzugeben. Der Sturz Zelayas machte 

diesen Erfolg zunichte. Nachdem im No-

vember 2010 fünf KleinbäuerInnen er-

mordet worden waren, bekannte Facussé 

in einer Presseaussendung, dass seine 

privaten Sicherheitskräfte verantwort-

lich seien. 

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, 

dass die „Green Economy“, viel bemüh-

tes Schlagwort auf dem Weg zur RIO + 

20 Konferenz im Juni, nicht dazu geeig-

net ist, Hunger und Armut in der Welt 

zu bekämpfen. 

Der CDM-Vorstand zeigt sich von sol-

cher Kritik unberührt. Ein Mitglied teilte 

einem Journalisten mit: „Wir sind keine 

Ermittler von Verbrechen. Wir mussten 

innerhalb unserer Regeln beurteilen 

(…) es gab nicht viel Spielraum für uns, 

das Projekt abzulehnen.“! Aufgrund der 

Informationen von Menschenrechts-

aktivistInnen haben sich verschiedene 

Unternehmen des globalen Nordens von 

Facussé distanziert. Doch der CDM-Vor-

stand hat das Projekt erneut anerkannt. 

Auch weiterhin fließen internationale 

Gelder in Facussés Unternehmen. FIAN 

tritt dafür ein, dass CDM-Projekte auch 

nach menschenrechtlichen Kriterien 

beurteilt werden. Auch der Klimaschutz 

braucht eine Menschenrechtsperspek-

tive! 

! The Guardian: EU carbon credits scheme tar-

nished by alleged murders in Honduras (3.10.2011)

Sophie Veßel,  
Mitarbeiterin von FIAN Österreich
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gestoßen Werden – all das haben wir mit viel Mut erlitten und 

ertragen: und das ist nicht straflos geblieben. Wir haben ge-

zeigt, dass man nahezu unmögliche Dinge erreichen kann wie 

die Verteidigung der Arbeiterrechte gegen ein so mächtiges 

Unternehmen wie die OTTMAR AG, die Eigentümerin der Finca 

Nueva Florencia ist, wenn man eine klare Zielvorstellung hat 

und sich das vornimmt. Viele Personen, die auf Kaffeefincas ar-

beiten und deren Arbeiterrechte nach wie vor verletzt werden, 

haben uns zu unserem Erfolg beglückwünscht und haben uns 

gefragt, wie man sich gegen solche Ungerechtigkeit zur Wehr 

setzen kann. Ich habe zwei Arbeiter beraten und begleitet, so 

dass sie bei der Arbeitsinspektion eine Anzeige gegen ihre Ar-

beitgeber eingereicht haben. Wir hoffen nun, dass diese einen 

Termin zu einer Anhörung betreffs einer Schlichtung bekannt 

gibt. 14 Jahre in der Führung des Falles Nueva Florencia haben 

mir die Kenntnisse gegeben und ich fühle mich sicher, den Ar-

beitern helfen zu können.

Ich danke der Landpastoral der Erzdiözese von Quetzalten-

ango für die ganze Begleitung, FIAN International für seinen 

so wertvollen Beitrag, der Plataforma Agraria für ihre politi-

sche Lobbyarbeit auf hoher Ebene; ich danke der Organisati-

on Acoguate, die mit ihrer Präsenz geholfen hat, dass sich die 

Zahl der Drohungen verringert hat, die gegen uns gerichtet 

waren; ich danke der Organisation Asodeco, die die politische 

Lobbyarbeit auf Lokalebene koordinert hat. Ich danke Ingrid 

Urízar,  dem verstorbenen Armando Sanchez, Elmar Palala und 

Carlos Aragón, dass sie als Anwälte den Prozess begleitet ha-

ben. Ihnen, liebe Marler Freunde, sind wir acht zufriedenen 

Familien dankbar für Ihren sehr wertvollen Beitrag. Wir bitten 

den Schöpfer, dass er Sie immer mit Segen überschütte.

Glückwünsche zu diesem Weihnachtsfest, und wir wün-

schen Ihnen ein gedeihliches Neues Jahr. Ich werde Ihnen in 

den nächsten Tagen ein Video über das Ereignis des 1. Dezem-

bers schicken. Bitte machen Sie diese e-mail allen bekannt.

Hochachtungsvoll: Eswin López, 24. Dezember 2011

Vor über 14 Jahren wurden in Guatemala Kaffepflü-

ckerInnen von einer Plantage entlassen, weil Sie den 

gesetzlichen Mindestlohn forderten und versuchten 

eine kleine Gewerkschaft zu gründen. Im Dezember 2011 

erhielten sie endlich rechtsgültig ein Stück Land als Ent-

schädigung für den nicht gezahlten Lohn.

In den Jahren dazwischen litten die KaffeepflückerIn-

nen unter Repressionen, Bedrohungen und Hunger. Die 

FIAN-Lokalgruppe Marl und mehrere Briefaktionen von 

FIAN haben die Arbeiterfamilien der Finca Florencia 13 

Jahre lang unterstützt. Kurz vor Weihnachten erreichte uns 

folgendes Dankschreiben:

Liebe Freunde,

Ich danke für all die Hilfe, die Sie uns gewährt haben. Mit 

Ihrer Hilfe kamen wir endlich zu dem Ende eines sehr lan-

gen und aufreibenden Prozesses, da Sie uns immer Hoffnung 

darauf gegeben haben, Gerechtigkeit in unserem Land zu 

erreichen, in welchem die Straflosigkeit regiert und wo die 

Großgrundbesitzer (finqueros) alle möglichen Anschläge ge-

gen die Rechte der Arbeiter begehen. Unser Kampf von mehr 

als 14 Jahren war der Mühe wert. Jetzt können wir unseren 

Kindern eine bessere Zukunft geben und wir brauchen nicht 

mehr zuzulassen, dass sie für einen Finquero arbeiten, der mit 

Sicherheit ihre Arbeiterrechte und ihr Recht auf Ernährung, 

auf Bildung und auf Gesundheit verletzen wird, wie es mit 

uns geschehen ist. Die Drohungen, die Einschüchterungen, die 

Diskriminierung, die Anschuldigungen und das an den Rand 

GUAtEMAlA: 
NACh 14 JAhrEN 
ENdlICh lANd

Den Kampf endlich gewonnen: Die ArbeiterInnenfamilien mit der offiziellen Landurkunde.
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Sabine Pabst, Südasien-Koordinatorin von FIAN 
International (gekürzte Version)

Nepal gehört zu den ärmsten 

Ländern der Welt (Least Deve-

loped Countries) und befindet 

sich in einer akuten Ernährungskrise. 

Nahezu sieben Millionen der 27,1 Mil-

lionen EinwohnerInnen sind unterer-

nährt; zwei Fünftel aller Kinder unter 

fünf Jahren leiden an Fehlernährung. 

In 40 von 75 Distrikten herrscht laut 

World Food Programme chronische 

Nahrungsunsicherheit.

Ein zentraler Grund für diese Situa-

tion ist, dass die BäuerInnen zu wenig 

Land besitzen, um sich ausreichend 

Nahrung für den Eigenverbrauch und 

den Verkauf anzubauen. Man muss sich 

vor Augen halten, dass etwa 80 Prozent 

der Bevölkerung von der Landwirtschaft 

leben. Auf der anderen Seite ist mehr 

als ein Drittel der landwirtschaftlichen 

Fläche im Besitz von fünf Prozent der 

Bevölkerung. 5,5 Millionen Menschen 

haben kein Land. Und obwohl eine Ag-

rarreform in der Interimsverfassung 

verankert ist, wird diese nur zögerlich 

umgesetzt. 

Verstärkt wird diese Situation durch 

ein mangelhaftes Sozialsystem und die 

unzureichende Umsetzung von staat-

lichen Maßnahmen. Betroffen sind vor 

allem marginalisierte Bevölkerungs-

gruppen wie Frauen, Kinder, Dalits so-

wie ethnische, religiöse und sexuelle 

Minderheiten, Menschen mit Behinde-

rungen oder HIV/Aids. Diese sind häu-

fig diskriminierenden Praktiken aus-

gesetzt, insbesondere was den Zugang 

zu Land, Nahrungsmitteln, Gesundheit, 

Bildung und Arbeit und Teilhabe an Ent-

scheidungsprozessen betrifft. Häufig 

werden sie auch Opfer von Vertreibun-

gen. Nepal hat zwar ein Gesetz gegen 

Kastendiskriminierung und sogenannte 

„Unberührbarkeit“ verabschiedet, die ef-

fektive Umsetzung lässt jedoch auf sich 

warten. Nachhaltige Rehabilitierungs-

programme für Opfer von Naturkatast-

rophen fehlen. Staatliche Nahrungsver-

teilungsprogramme, die oftmals über 

kein funktionierendes Überwachungs-

system verfügen, erreichen selten die 

am schwersten Betroffenen.

2009 wurde FIAN Nepal gegründet. 

Unter anderem arbeitet die Sektion 

zum Fall „Lakshmanpur Staudamm“: Je-

des Jahr in der Monsunzeit werden im 

Banke District in Nepal mehr als 3.000 

Familien von Überflutungen des Flus-

ses Rapti heimgesucht. Lebensgefahr 

für Menschen und Tiere, Zerstörungen 

von Häusern, Erosion von fruchtbarem 

Ackerland und Verlust der Lebensmit-

telvorräte sind immer wiederkehrende 

Phänomene. Die meisten Betroffenen 

sind KleinbäuerInnen und ihr Land 

stellt ihre wichtigste Lebensgrundlage 

dar. Überflutungen während der Mon-

sunzeit sind in dieser Gegend nicht 

ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist al-

lerdings deren Heftigkeit. Im Jahr 1985 

stellte auf der anderen Seite der Grenze 

die indische Regierung den Lakshman-

pur Staudamm fertig, 15 Jahre später 

den Kalkalwa Afflux Damm. So sollte 

landwirtschaftliches Land auf indischer 

Seite bewässert werden. Seitdem haben 

die Überflutungen in Nepal dramatische 

Ausmaße angenommen. Bis heute gibt 

es für die Betroffenen kein nachhal-

tiges Rehabilitierungs- und Schutz-

programm. Viele der Flutopfer leiden 

an Hunger und Unterernährung, auch 

haben sie Schwierigkeiten, an sauberes 

Trinkwasser zu kommen. 

FIAN Nepal führte diverse Lobby-

aktivitäten auf lokaler und nationaler 

Ebene durch, wie Gespräche mit Ent-

scheidungsträgerInnen, die Begleitung 

von Delegationen, die Überreichung von 

Memoranden sowie Workshops und 

Pressearbeit. FIAN International inter-

venierte bereits zweimal mit einem In-

terventionsbrief des Generalsekretärs 

(Special Intervention). 

FIAN Deutschland unterstützt die 

Arbeit von FIAN Nepal durch die aktive 

Mitgliedschaft im Nepal-Dialogforum 

für Frieden und Menschenrechte. Im 

Zentrum dieser Arbeit steht der Aus-

tausch mit politischen Entscheidungs-

trägerInnen und relevanten Ministerien 

Im Fall der FIAN-Arbeit zum Lakshman-

pur Damm trägt diese Arbeit bereits 

Früchte: Jürgen Klimke, Mitglied des 

Menschenrechtsausschusses des Bun-

destages, machte sich im Juni 2011 ein 

Bild von der Situation vor Ort. Nach sei-

ner Reise wandte sich Klimke schriftlich 

an Entwicklungsminister Niebel und 

Außenminister Westerwelle. So wurde 

versprochen, dass das Problem im Rah-

men von Regierungsgesprächen mit 

Indien angesprochen wird. Darüber hin-

aus wurde von der deutschen Botschaft 

bereits ein Projekt im Rahmen der Not- 

und Übergangshilfe mit den Gemeinden 

initiiert.

Diese Arbeit zeigt, wie FIAN als glo-

bales Netzwerk versucht, auf verschie-

densten Wegen Druck auszuüben und 

den Kampf der Menschen vor Ort für 

ihre Rechte zu unterstützen. 

Weitere Infos über FIAN Nepal gibt es 

unter www.fiannepal.org

AUF AllEN EbENEN: wIE FIAN NEPAl zUM 
rECht AUF NAhrUNG ArbEItEt

„eTwa 80% Der Bevölkerung 
leBen von Der lanDwirT-

schafT.“
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dIE AktIoN

Im Mai 2010 gab die Regierung von Nepal die Grün-

dung des Banke-Nationalparks bekannt. Hier, im Dis-

trikt Banke an der Grenze zum indischen Uttar Pra-

desh, soll der größte Lebensraum für Tiger in Asien 

gesichert werden. Für die 238 Haushalte im Dorf Ba-

lapur bedeutet dies jedoch eine Bedrohung ihrer Exis-

tenzgrundlage. Im Februar wurden 42 Personen bei der 

Auflösung einer friedlichen Demonstration verletzt, 

weshalb FIAN Nepal eine Eilaktion ins Leben rief. 

Der Wald, die Flüsse und die Feuchtgebiete sind 

die Lebensgrundlage der knapp 1.400 Menschen 

im Dorf Balapur. Der Wald liefert Holz und Futter 

für das Vieh. Wird ihnen der Zugang verwehrt – wie 

im nepalesischen Nationalpark- und Artenschutzgesetz 

vorgesehen –, so ist ihre Ernährung in Gefahr. 

Die Menschen haben zudem Angst, dass die Po-

pulation wilder Tiere im Nationalpark zunehmen 

wird und diese dann ihre Feldfrüchte und Tie-

re bedrohen. Gleichzeitig ist ihnen bewusst, dass der 

Wald- und Artenschutz eine wichtige Grundlage für 

eine gesunde Umwelt darstellt. Deshalb haben sie sich 

entschlossen, sich nicht gegen den Beschluss der Re-

gierung zu wenden, dass der Nationalpark eingerichtet 

wird. 

Für die Menschen aus Balapur ist klar, dass sie nicht 

länger an diesem Ort leben können und fordern 

deshalb von der Regierung eine Vereinbarung, die 

eine angemessene Umsiedlung an einen passenden Ort 

sowie den gesicherten Zugang zu Nahrungsquellen und 

NEPAl: NEUEr 
NAtIoNAlPArk bE-
droht rECht AUF 
NAhrUNG

Einkommensmöglichkeiten vorsieht. Um mit den Regierungs-

stellen verhandeln zu können, haben die DorfbewohnerInnen 

ein Komitee zum Schutz des Dorfes gegründet. Mit Unterstüt-

zung von FIAN Nepal haben sie seit 2010 Petitionen verfasst 

und ihre Forderungen den Behörden vorgetragen. Bis heute 

wurden jedoch keine Maßnahmen zur Umsiedlung oder Ent-

schädigung eingeleitet. Als die Betroffenen am 12. Februar 2012 

dagegen demonstrierten, wurde die friedliche Demonstration 

gewaltsam aufgelöst. Dabei wurden 42 Personen verletzt. 

Die von FIAN Nepal initiierte Brief- und Postkartenak-

tion richtet sich an die Verwaltung des Nationalparks. 

Um auch andere Akteure einzubeziehen, die in diesem 

Konflikt eine Rolle spielen, und um zu einer menschenrecht-

lich orientierten Lösung zu kommen, bittet FIAN Nepal darum, 

dass auch Kopien an den Premierminister, an das Ministerium 

für Forst- und Bodenschutz und an die Nationale Menschen-

rechtskommission geschickt werden. Der Fall Balapur ist nur 

einer unter mehreren, der von FIAN Nepal begleitet wird. Wei-

tere Infos zur Arbeit von FIAN Nepal auf Seite 13 und unter 

www.fiannepal.org

AdrEssEN
Department of National Parks and Wildlife Conservation

Mr. Krishna Acharya

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Email: kpacharya@dnpwc.gov.np

Kopien an:

Dr. Babu Ram Bhattarai, Prime Minister

Singha Durbar

Kathmandu, Nepal

Email: info@opmcm.gov.np

National Human Rights Commission (NHRC)

Mr. Kedar Prasad Upadhyaya

Harihar Bhawan, Pulchowk, Lalitpur, Nepal

G.P.O. Box: 9182, Kathmandu, Nepal

E‐mail: nhrc@nhrcnepal.org

Ministry of Forests and Soil Conservation

Mr. Mohammad Vakil Khan

Singha Durbar, Kathmandu, Nepal

Email: md.w.musalman@gmail.com

ENdE dEr AktIoN: 7. JUlI 2012

tIPP: Auf unserer Website können Sie unter „Aktiv 

werden“ die Eilaktionen auch abonnieren. Sie bekommen 

dann für jede aktuelle Eilaktion automatisch Informationen 

und Briefvorlagen zugeschickt.

Die Übersetzung des Briefes finden Sie auf Seite 14!
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----------------------------------

----------------------------------

Department of National Parks and Wildlife Conservation

Mr. Krishna Acharya

Babarmahal, Kathmandu

Nepal

Fax: 977-1-4227926 

--------------------------------------

Dear Mr. Acharya, 

I am writing to you to express my concern about the use of excessive force by the district administration 

during peaceful demonstrations of people from Balapur Village, Mahadevpuri VDC, ward no. 6, Banke dis-

trict on 12 February 2012. The use of force has injured 42 people.

The demonstrations took place because the livelihood of 1377 people of 238 households of Balapur village 

has come under imminent threat after the creation of Banke National Park by your government on 13 May 

2010, which covers the settlement area of Balapur villagers. As a consequence, the access to forest and 

resources of the villagers has been severely limited. As most of the villagers sustain their livelihood as 

subsistence farmers and supplement their income from the resources of the forest (collecting fallen wood, 

thatched grass, fodder, etc.), and from rivers and wetlands, the restricted access will have a detrimental 

effect on their livelihood. In addition, villagers fear that their crops, livestock, properties and life will be 

threatened by attacks from wild animals, whose population will increase in the national park. According to 

the testimonies of the villagers, no proper consultation with them nor with the community forest users 

group took place prior to this important decision.

The villagers of Balapur will face food shortages with the restriction of access to the forest. In addition, 

increased attacks of wild animals will endanger their agricultural production, as well as their lives. It can 

be anticipated that the nutritional and health status of the villagers, especially of pregnant women and 

children, will be affected considerably. The people of Balapur village are not in strong opposition of the 

government‘s declaration of Banke National Park as they understand the need for the extension of forest 

cover for a healthy environment. However, they strongly demand alternative arrangements with appro-

priate resettlement in a suitable location and assurance of access to their sources of income and proper 

food by the government of Nepal. 

Nepal is a state party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and therefore 

obliged to respect and fulfil the human right to adequate food and, in general, the human right to an ade-

quate standard of living of its people. The analysis of the denounced situation leads to the conclusion that 

the Nepali state is not complying with its international human rights obligations in the mentioned areas 

and with regard to the respective affected communities, allowing Banke National Park to jeopardize the 

access to resources the affected villagers need to feed themselves and to other resources they need to live 

with dignity. The obligation to fulfil means that the government of Nepal has to take action to develop and 

implement short and long-term rehabilitation plans and programs. The affected people have to get proper 

rehabilitation – housing, agricultural lands, employment opportunities and other social welfare schemes 

– so that they will also be able to enjoy their right to food in future.

I would, therefore like to ask you to:

- Provide for an alternative settlement area in a safer and suitable location with comparable infra 

 structure and land quality;

- Call for an immediate investigation regarding the use of excessive force on the peaceful demonst 

 rations, and ensure that persons involved are punished according to the law and compensation  

 is paid to the victims.

Please keep me informed of the action you plan to take in this regard. 

Yours sincerely





Sehr geehrter Herr Acharya,

ich wende mich an Sie, um meine Besorgnis bezüglich der 

Gewaltanwendung durch die Bezirksverwaltung während der 

friedlichen Demonstrationen der BewohnerInnen von Balapur, 

Mahadevpuri VDC, Bezirk 6, Distrikt Banke am 12. Februar 2012, 

durch die 42 Personen verletzt wurden, auszudrücken.

Die Demonstrationen fanden angesichts der Gründung des 

Banke-Nationalparks durch Ihre Regierung am 13. Mai 2010 

statt, der die Lebensgrundlage von 1377 Menschen in 238 

Haushalten in Balapur unmittelbar gefährdet. Da dieser Park 

sich auf den Siedlungsbereich der DorfbewohnerInnen Bala-

purs erstreckt, wird deren Zugang zu Wald und Ressourcen 

stark eingeschränkt. Die meisten DorfbewohnerInnen bezie-

hen ihre Lebensgrundlage und ihr Einkommen aus den Res-

sourcen der Wälder (Sammeln von Fallholz, Stroh, Viehfutter 

etc.) sowie der Flüsse und Feuchtgebiete. Deswegen wird der 

eingeschränkte Zugang zu diesen Ressourcen schädliche Aus-

wirkungen auf ihre Existenzgrundlage haben. Außerdem be-

fürchten die Dorfbewohner, dass ihre Feldfrüchte, ihr Vieh und 

ihre Eigentümer durch Angriffe wilder Tiere, deren Population 

durch den Nationalpark zunehmen wird, gefährdet werden 

könnten. Nach Aussagen der DorfbewohnerInnen wurde we-

der mit ihnen noch mit den WaldnutzerInnen eine ordnungs-

gemäße Konsultation gehalten, bevor diese wichtige Entschei-

dung gefällt wurde.

Als ein Unterzeichnerstaat des internationalen Pakts über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte hält sich der 

Staat Nepal nicht an seine internationale menschenrechtliche 

Verpflichtung, das Recht auf Nahrung und einen angemes-

senen Lebensstandard der Bevölkerung zu respektieren und 

einzuhalten. Mit dem Banke-Nationalpark wird in Kauf ge-

nommen, dass der Zugang zu Nahrungsquellen und anderen 

Ressourcen, die die DorfbewohnerInnen für ein menschen-

würdiges Leben benötigen, gefährdet wird.

Deswegen bitte ich Sie:

– als Ersatz ein Siedlungsgebiet an einem sicheren und pas-

senden Ort mit vergleichbarer Infrastruktur und Bodenquali-

tät zur Verfügung zu stellen;

– umgehend Ermittlungen hinsichtlich der Gewaltanwen-

dung während der friedlichen Demonstrationen einzuleiten, 

um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen gemäß dem 

Gesetz bestraft werden und die Opfer eine Entschädigung er-

halten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich über die Maßnah-

men, die Sie zu ergreifen beabsichtigen, auf dem Laufenden 

halten würden.

Hochachtungsvoll

Am 17. April 2012 hat eine Gruppe von AktivistInnen in Jed-

lersdorf (Wien) ein Stück Land besetzt, um darauf Nahrungs-

pflanzen anzubauen. Die Gruppe SoLiLa – Solidarisch Land-

wirtschaften – hatte monatelange Verhandlungen hinter sich, 

in denen sie versuchte zu einer Vereinbarung über das unbe-

wirtschaftete Land zu kommen. Die Zuständigkeit wurde zwi-

schen Eigentümern – die BundesImmobilienGesellschaft (BIG) 

– und Pächter, die Universität für Bodenkultur (BOKU) hin- 

und herverschoben. Rechtzeitig vor der Auspflanzzeit konnte 

keine adäquate Lösung gefunden werden. Eines der konstitu-

ierenden Elemente der Gruppe war die Verpflichtung zur Ge-

waltlosigkeit und Regeln für friedliche Konfliktlösungen. Dem 

hatte die BOKU nicht mehr entgegenzusetzen, als nach neun 

Tagen ihre Private Security mit der Räumung zu beauftragen. 

Es kam zu gewaltsamen Übergriffen, Verletzungen und Zer-

störung der Pflanzungen, dem die Polizei tatenlos zusah. Die 

rechtsstaatliche Exekutive als teilnehmender Beobachter von 

gewaltsamen Übergriffen gegen friedliche Neu-BäuerInnen! 

FIAN Österreich protestierte wegen von der BOKU angedroh-

ten Klagen und hat Solidarität mit den BesetzerInnen bekun-

det. Die Klagen wurden inzwischen zurückgezogen. SoLiLa hat 

auch eine für das Recht auf Nahrung in Österreich zentrale 

Frage zu Tage gefördert: Wie bekommen „kapitalschwache“ 

Gruppen oder Personen in Österreich Zugang zu Land, um sich 

davon ernähren zu können? 

Mehr zu SoLiLa auf http://17april.blogsport.eu/

übErsEtzUNG dEs MUstErbrIEFEs

AUF dEr sUChE NACh lANd

Nepal: Versammlung der DorfbewohnerInnen nach der gewaltsamen Beendigung 
der Demonstration.
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Problemen des FLP beigetragen. So konnte FLP letztlich nicht 

alle Standards durchsetzen, ohne seine finanzielle Grundlage 

zu gefährden. Die in den letzten beiden Jahren verstärkte For-

derung des Zertifizierungskomitees nach Durchsetzung von 

Gewerkschaftsfreiheit in allen FLP-Betrieben und zur Zulas-

sung von BeobachterInnen bei den Inspektionen hat zu einer 

großen Zahl von Austritten und Dezertifizierungen von FLP-

Farmen geführt. Parallel hat der Blumenhandel es versäumt, 

FLP ausreichend zu bewerben und FLP-Ware (kenntlich) in den 

Handel zu bringen. Darüber hinaus hat das FLP in den letzten 

zwei Jahren einen zentralen internen Konflikt nicht lösen kön-

nen: Während die FLP-Produzenten ein geschlossenes Han-

delssystem mit höheren Preisen oder festen Abnahmemengen 

durch die HändlerInnen verlangten, lehnten die HändlerInnen 

dies mit der Begründung ab, dass nicht alle FLP-Farmen eine 

ausreichende Qualität lieferten.

Lösungsvorschlag zurückgewiesen

FIAN hat angesichts dieser Situation gemeinsam mit den 

anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen im FLP vorge-

schlagen, dass die Geschäfte des FLP an Fairtrade übergeben 

werden. Dadurch hätten zumindest die hohen Arbeits- und 

Umweltschutzstandards der FLP-Betriebe in Entwicklungs-

ländern gesichert werden können. Doch der Vorschlag wur-

de von ProduzentInnen und HändlerInnen abgelehnt. Da FLP 

seit September 2011 aufgrund fehlender Finanzen nicht mehr 

handlungsfähig ist und weder ProduzentInnen noch Händle-

rInnen bisher ein tragfähiges Konzept zur Weiterführung des 

FLP vorgelegt haben, besteht die Gefahr, dass das Siegel miss-

braucht wird. Unternehmen können damit werben, ohne dass 

tatsächlich geprüft wurde, ob sie die FLP-Standards einhalten.

FIAN zieht Konsequenzen

Als Menschenrechtsorganisation, die für verbindliche Re-

geln eintritt, kann FIAN FLP aus den genannten Gründen nicht 

länger unterstützen. Wir sind immer parallel zur unserer Ar-

beit im FLP auch erfolgreich gegen Verletzungen von Rechten 

der BlumenarbeiterInnen auf Länder-, Fall- und individueller 

Ebene vorgegangen. In Uganda wurde mit Unterstützung von 

FIAN die Gewerkschaft der BlumenarbeiterInnen im Blumen-

sektor nach 2-jährigem Kampf von den ProduzentInnen aner-

kannt. Auf einer kolumbianischen Farm konnte mit Hilfe von 

FIAN Gewerkschaftsfreiheit durchgesetzt werden. Die Witwe 

eines ugandischen Blumenarbeiters, der an den Folgen einer 

Pestizidvergiftung gestorben war, erhielt nach einer interna-

tionalen Briefaktion von FIAN die ihr gesetzlich zustehende 

Entschädigung.

Wir werden auch weiterhin für soziale Menschenrechte in 

der Plantagenproduktion eintreten und unsere Partnerorga-

nisationen in den Produktionsländern nicht im Stich lassen. 

Der Schwerpunkt wird dabei auf Existenz sichernden Löhnen 

liegen. Ein Menschenrecht, das erfahrungsgemäß den meis-

ten PlantagenarbeiterInnen vorenthalten und mit freiwilligen 

Standards nicht durchgesetzt wird.

stEllUNGNAhME zUM AUstrItt AUs 
dEM FlowEr lAbEl ProGrAM

FIAN Österreich und Deutschland sind zum 31. 12. 2011 

aus dem Flower Label Program (FLP) ausgetreten. 

FIAN zieht damit die Konsequenz aus dem Zusam-

menbruch des FLP in 2011. FIAN Deutschland hat das FLP 

1999 mitbegründet. Seitdem hat FIAN die Nichtregierungs-

organisationen (NRO) im FLP-Vorstand vertreten sowie die 

Zertifizierung der Blumenbetriebe organisiert und durch-

geführt. Dieses Engagement hat maßgeblich zur hohen 

Glaubwürdigkeit des FLP in der Öffentlichkeit, der Zivilge-

sellschaft und im Blumensektor beigetragen.

Erfolge des FLP

FLP hat viele Erfolge zu verzeichnen. Wir haben einige 

unserer Ziele durch unser Engagement im FLP erreicht: Ar-

beitsplatzsicherheit, Zahlung von Mindest- oder Tariflöhnen, 

Gesundheitsschutz, Mutterschutz, Verbot von Kinderarbeit, 

Vertretung der ArbeiterInnen und das Verbot von hochgefähr-

lichen Pestiziden sind zentrale Verbesserungen für die Arbeits-

bedingungen der BlumenarbeiterInnen in FLP-Betrieben. Sie 

führen dazu, dass ArbeiterInnen einen höheren Anteil ihre 

Lohns für Lebensmittel ausgeben und sich besser ernähren 

können.

FIAN setzt sich als Menschenrechtsorganisation für das 

Recht sich zu ernähren ein. Als Initiator der Blumen-Kampag-

ne und Gründungsmitglied des FLP hat FIAN gemeinsam mit 

den anderen NRO und Gewerkschaften seinen Schwerpunkt 

neben Umweltstandards auf die Einhaltung der Sozialstan-

dards gelegt. Inzwischen haben alle anderen Siegel des Sektors 

ebenfalls Sozialstandards in ihre Programme aufgenommen. 

FLP gilt dabei als eines der glaubwürdigsten Siegel auf dem 

Markt. Der internationale Verhaltenskodex (ICC, International 

Code of Conduct) für die Schnittblumenproduktion setzt seit 

1998 klare Maßstäbe. Er enthält Arbeits-, Sozial- und Umwelt-

kriterien, die auf den UNO-Menschenrechtspakten, den rele-

vanten Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO) und Umweltnormen beruhen. 20 000 ArbeiterInnen in 

Schnittblumenplantagen in Afrika, Asien und Lateinamerika, 

die FLP zertifiziert sind, profitieren direkt vom ICC: er gewährt 

ihnen ihre Rechte. Allgemein steht die Schnittblumenproduk-

tion in Übersee heute weniger skandalös da als vor 14 Jahren. 

Sozial- und Umweltstandards spielen eine größere Rolle – das 

ist ein klares Verdienst derjenigen Organisationen, die mit Be-

dauern heute nicht mehr ihren Platz im FLP haben.

Schwächen des FLP

Den Erfolgen des FLP stehen strukturelle Schwächen ge-

genüber: die Freiwilligkeit des Siegels und seine Abhängigkeit 

vom Markt. Diese strukturellen Schwächen haben neben der 

weltweiten Wirtschaftskrise wesentlich zu den gegenwärtigen 
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An 
FIAN Österreich
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien

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

Ich unterstütze FIAN und möchte:
unverbindlich für ein Jahr Informationen per Post erhalten.

regelmäßig Informationen per E-Mail erhalten.

mich mit anderen AktivistInnen engagieren

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

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

die Arbeit von FIAN
        einmalig           monatlich           jährlich 
        mit €                    unterstützen. 
        und eine Einzugsermächtigung einrichten.
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ErFolGE dEr kAMPAGNE „FAIr 
FlowErs – MIt blUMEN Für 
MENsChENrEChtE“ 

500 gesammelte Postkarten übergab FIAN gemeinsam mit 

dem Südwind und der Volkshilfe an Präsident Mödlhammer des Ös-

terreichischen Gemeindebundes. Konkrete Schritte zur Förderung ei-

ner nachhaltigen sozialen Beschaffung in den Gemeinden in Zusam-

menarbeit mit dem örtlichen Handel wurden besprochen.

1.300 Unterschriften nahm das Blumenbüro, die Vertretung 

der GärtnerInnen und FloristInnen sowie des Blumengroßhandels, 

entgegen. Unter  dem Motto „Aufwachen aus dem Dornröschenschlaf“ 

unterstützte FIAN die Unterschriftenaktion des Südwind. Die Unter-

zeichnerInnen forderten einen stärkeren Einsatz für eine Umstellung 

des Angebots auf Blumen aus sozial und ökologisch nachhaltiger 

Produktion sowie für eine klare Kennzeichnung dieser Ware.

5.600 Unterschriften der Petition für würdige Arbeitsbe-

dingungen wurden vom Petitionsausschuss des Europäischen Par-

laments inzwischen an den Umweltausschuss zur Stellungnahme 

weitergeleitet, deren österreichische Mitglieder FIAN bereits zur Un-

terstützung aufgerufen hat. 

Damit konnte FIAN zum Abschluss der Kampagne die Anliegen der 

BlumenarbeiterInnen an wichtige EntscheidungsträgerInnen richten. 

FIAN wird insbesondere die Behandlung der Petition im Europäi-

schen Parlament weiter verfolgen. 

Name

Organisation

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Datum/Unterschrift



F O O D F I r S t
Ernährung ist die Voraussetzung menschli-
chen Lebens und das grundlegendste Men-
schenrecht, das verwirklicht werden muss!

I n F O r M A t I O n
FIAN informiert seit 25 Jahren Betroffene 
über ihre Rechte und bringt Unrechtsituatio-
nen an die Öffentlichkeit.

A c t I O n
Die Aktionen von FIAN sind wirksam! Durch 
Eilaktionen, kontinuierliche Fallarbeit und 
Lobbying konnte FIAN in vielen Fällen Land-
vertreibungen verhindern und die Verteilung 
von Land an Landlose ermöglichen.

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


