
Sehr geehrte Frau Ministerin Köstinger,                                            Wien am 30.11.2020 

Sehr geehrter Herr Minister Schallenberg, 

Sehr geehrte Abgeordnete zum österreichischen Parlament, 

 

Als FIAN Österreich wenden wir uns an die österreichische Bundesregierung und das 

Parlament, um unsere Besorgnis über die kürzlich von der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) angekündigte 

"Absichtserklärung" zur Formalisierung eines Partnerschaftsabkommens mit CropLife 

International zum Ausdruck zu bringen. Eine derartige Zusammenarbeit der FAO mit 

einem Handelsverband, der Produzenten gefährlicher Pestizide vertritt, hat bei einem 

breiten Spektrum von Gruppen große Bestürzung ausgelöst: So reichten in der 

vergangenen Woche über 350 zivilgesellschaftliche Organisationen aus mehr als 60 

Ländern bei der FAO einen Brief ein, in dem sie sich gegen das Abkommen 

aussprachen (siehe Anhang). Ein separater Brief von etwa 300 betroffenen 

Wissenschaftler*innen und Akademiker*innen folgte bald darauf. Das Internationale 

Planungskomitee für Ernährungssouveränität (IPC), eine globale Plattform von 

Organisationen, die Millionen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten vertreten, 

sandte ebenfalls einen Brief an den Generaldirektor der FAO, in dem sie ihre Besorgnis 

über die Partnerschaft zum Ausdruck brachten. 

Als internationale Organisation für das Menschenrecht auf Nahrung hat FIAN 

schwerwiegende Bedenken, dass dieses Abkommen das Recht auf angemessene 

Ernährung und die Rechte von Kleinbäuer*innen und anderen Personen in ländlichen 

Gebieten gefährden und die Ursachen von Hunger und Mangelernährung verschärfen 

könnte. Daher ersuchen wir Sie, den Generadirektor zur Abkehr von diesem Plan 

aufzufordern, diese problematische Partnerschaft gegenüber den 

Vertreter*innen des FAO-Rats zur Sprache zu bringen, der diese Woche tagt, und 

sie zu ersuchen, sich in der Diskussion zur neuen Strategie des Privatsektors für 

starke Schutzmechanismen gegen Interessenskonflikte auszusprechen.  

 

Wir sind aus folgenden Gründen der Ansicht, dass das 

Partnerschaftsabkommen nicht mit dem Mandat der FAO vereinbar ist. 

Erstens ist die FAO als Sonderorganisation der Vereinten Nationen an die UN-

Charta und damit an den internationalen Menschenrechtsrahmen gebunden (Art. 

57 und 103 der UN-Charta). CropLife ist ein Handelsverband, der die Interessen von 

Unternehmen vertritt, die gefährliche Pestizide produzieren und fördern, welche die 

Rechte von Kleinbäuer*innen, Viehzüchter*innen, Kleinfischer*innen, indigenen 

Völkern, Landarbeiter*innen, Nahrungsmittelkonsument*innen und anderen verletzen. 

Eine formelle Partnerschaft zwischen der FAO und CropLife erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Genuss mehrerer Menschenrechte zunichte gemacht 

und untergraben wird, insbesondere der Menschenrechte auf den höchsten 

erreichbaren Gesundheitsstandard, auf angemessene Nahrung, eine gesunde 

Umwelt, Wasser, die Rechte von Frauen, Kindern, indigenen Völkern und 

Kleinbäuer*innen und anderen Menschen, die in ländlichen Gebieten arbeiten, 

darunter unter anderem Landarbeiter*innen. 

 

http://pan-international.org/release/350-civil-society-organizations-and-250-scientists-call-on-the-un-agency-not-to-partner-with-croplife-international/
https://agroecologyresearchaction.org/letter-from-academics-scientists-researchers-expressing-concern-regarding-faos-announcement-of-plans-to-forge-a-new-strategic-partnership-with-croplife-international/
https://www.foodsovereignty.org/fao-and-croplife/


Zweitens untergräbt die Partnerschaft die zentrale Stellung, die die FAO den 

kleinen Nahrungsmittelproduzent*innen und den Arbeiter*innen in allen 

Ernährungssystemen einräumen soll, und stellt die Institution auf die Seite der 

mächtigen Konzerne. Dies widerspricht den grundlegenden Dokumenten der FAO. 

Gemäß ihrer Verfassung hat die FAO unter anderem den Auftrag, "die Lage der 

Landbevölkerung zu verbessern", "das Ernährungsniveau und den Lebensstandard 

der Völker zu erhöhen" sowie die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Kleine 

Nahrungsmittelproduzent*innen sind diejenigen, die die Welt ernähren und gleichzeitig 

zu den am stärksten von Hunger und Unterernährung betroffenen gehören. Daher 

sollte ihr Schutz im Mittelpunkt jeder Aktion oder Vereinbarung der FAO stehen.  

 

Die UN-Erklärung über die Rechte der Kleinbäuer*innen und anderer Menschen, 

die in ländlichen Gebieten arbeiten (UNDROP), legt klar fest, dass Bäuer*innen und 

andere Menschen, die in ländlichen Gebieten arbeiten, das Recht haben, keine 

gefährlichen Stoffe oder giftigen Chemikalien, einschließlich Agrochemikalien oder 

Schadstoffe aus Landwirtschaft und Industrie, zu verwenden oder diesen ausgesetzt 

zu sein (Artikel 14.2). Sie legt auch fest, dass die Staaten alle erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen, um ein geeignetes nationales oder ein anderes von der 

zuständigen Behörde genehmigtes System sicherzustellen, das spezifische Kriterien 

für die Einfuhr, Einstufung, Verpackung, Verteilung, Kennzeichnung und Verwendung 

von in der Landwirtschaft verwendeten Chemikalien sowie für deren Verbot oder 

Beschränkung festlegt (Artikel 14.4 b). Artikel 27 der UNDROP legt fest, dass die UNO-

Sonderorganisationen "zur vollen Verwirklichung der (...) Erklärung beitragen" und "die 

Achtung und die volle Anwendung der (...) Erklärung fördern und ihre Wirksamkeit 

weiterverfolgen". Obwohl die FAO die Verabschiedung von UNDROP im 

Menschenrechtsrat maßgeblich unterstützt hat, würde die erwähnte 

Vereinbarung ihr voll und ganz widersprechen und die Kohärenz und Integrität 

der Organisation und darüber hinaus ihre Pflicht, zu ihrer wirksamen Umsetzung 

beizutragen, beeinträchtigen.  

 

Drittens ist die FAO eine öffentliche Einrichtung, die dem öffentlichen Interesse 

dienen muss. Es ist entscheidend, dass diese Rolle nicht durch Verpflichtungen oder 

Partnerschaften beeinträchtigt wird, die die Organisation unter Interessenkonflikte 

stellen. Die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor muss klaren Regeln folgen, 

Transparenz und Unparteilichkeit ermöglichen und klare Mechanismen der 

Rechenschaftspflicht schaffen, anstatt dem Interesse des privaten Sektors zu dienen. 

Vereinbarungen wie die mit CropfLife stellen die Organisation jedoch auf die Seite von 

Unternehmensakteuren. Dies untergräbt eindeutig die Prinzipien, die die UNO 

schützen sollen, wie in Absatz 1 Paragraph 9 des Dokuments des Verfassungs- und 

Rechtsausschusses, in dem die Prinzipien kommentiert werden, die die Annahme der 

neuen Strategie für das Engagement mit dem Privatsektor (PSES) leiten sollen. In der 

Tat bekräftigt dasselbe Dokument, dass "die UNO sich nicht mit Einrichtungen des 

Wirtschaftssektors befassen wird, die zu Menschenrechtsverletzungen beitragen oder 

sich anderweitig an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen".  

 

 

 

http://www.fao.org/3/x5584e/x5584e0i.htm
http://www.fao.org/3/nd623en/nd623en.pdf


 

Darüber hinaus sind FIAN und die internationalen unterzeichnenden Organisationen 

ernsthaft besorgt, dass die Partnerschaft eine ungebührliche Einflussnahme von 

Wirtschaftsakteuren in der FAO ermöglicht, indem sie ihnen bevorzugten Zugang auf 

mehreren Ebenen gewährt, insbesondere in Ermangelung wirksamer 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Interessenkonflikten. In diesem Sinne sind 

wir besonders besorgt darüber, dass die FAO bereit zu sein scheint, den CropLife-

Unternehmen über ihr Netzwerk von Länderbüros die Einführung und den Zugang zu 

nationalen Akteuren und Märkten zu ermöglichen, was CropLife wahrscheinlich in die 

Lage versetzen wird, die Produkte ihrer Mitgliedsunternehmen insbesondere bei 

Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) zu bewerben, wo die 

Mitglieder von CropLife versuchen, ihre Märkte zu erweitern, indem sie sich die 

schwachen Kontrollen bei der Registrierung und Kommerzialisierung von Pestiziden 

zunutze machen und somit der menschlichen Gesundheit und der Umwelt noch 

größeren Schaden zufügen.  

Im besonderen Fall von CropLife möchten wir auf einige beunruhigende Erkenntnisse 

über die Beziehungen zwischen dem leitenden FAO-Management, einflussreichen 

Diplomaten und CropLife-Mitgliedsunternehmen hinweisen. Zum Beispiel 

- Der leitende Angestellte der US-Agrarindustrie, Kip Tom, wurde im April 2019 zum 

US-Botschafter bei der FAO ernannt. Laut einem Bericht von AgFunder aus dem Jahr 

2018 "wurde Tom Farms unter seiner Führung zum größten 

Vertragssaatgutproduzenten für DuPont Pioneer und ist derzeit einer der größten 

Saatgutproduzenten von Monsanto mit einem Betrieb von fast 20.000 Acres"; 

- Im Jahr 2020, weniger als ein Jahr nach der Ernennung von Kip Tom zum US-

Botschafter bei der FAO, wurde Beth Bechdol zur stellvertretenden Generaldirektorin 

ernannt und mit der Verantwortung für "Partnerschaft und Öffentlichkeitsarbeit der 

FAO" betraut. Es scheint, dass die Beziehung zwischen Beth Bechdol und Tom auf 

ihre gemeinsamen Agrarhandelsinteressen in ihrem Heimatstaat Indiana (Vereinigte 

Staaten) zurückgeht. Im Jahr 2015 trat Tom dem Exekutiv-Lenkungsausschuss des 

Unternehmens AgriNovus von Bechdol bei. Als Verfechterin der vorgeschlagenen 

FAO-CropLife-Partnerschaft hat Bechdol selbst in der Vergangenheit enge finanzielle 

Beziehungen zu CropLife-Mitglied Corteva unterhalten, und der Präsident der 

"Pflanzenschutz-Geschäftsplattform" von Corteva sitzt derzeit im Vorstand von 

AgriNovus. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede strategische Partnerschaft mit 

Unternehmen wie CropLife International über ihren Einfluss auf den Ruf hinaus 

eindeutig im Widerspruch zum Mandat und den institutionellen Werten der FAO steht 

und gleichzeitig die globalen Bemühungen um nachhaltige Ernährungssysteme 

untergräbt.  

 

 

 

 

 

https://agfundernews.com/agfunder-advisor-kip-tom-named-us-agriculture-ambassador-united-nations.html
http://www.fao.org/about/leadership/Beth-Bechdol
https://www.cicpindiana.com/kip-tom-joins-agrinovus-indiana-executive-steering-committee/
https://www.inputfortwayne.com/features/agrinovus.aspx
https://agrinovusindiana.com/board-and-advisors/


Wir ersuchen Sie als nationale Vertreter*innen gegenüber der FAO dringend: 

 

1. Wenden Sie sich mit diesen Anliegen direkt an den Generaldirektor der FAO 

und fordern Sie ihn auf, die Menschenrechte und das öffentliche Interesse an 

die erste Stelle zu setzen und die FAO vor Interessenkonflikten und 

unzulässiger Einflussnahme des Privatsektors zu schützen und deshalb seine 

Pläne zur Formalisierung der vorgeschlagenen Partnerschaft mit CropLife 

aufzugeben;  

2. Bringen Sie die problematische vorgeschlagene Partnerschaft der FAO 

mit CropLife dem FAO-Rat zur Kenntnis, und zwar im Rahmen der 

dieswöchigen Ratssitzung, auf der die neue Strategie für das Engagement 

des Privatsektors (PSES) überprüft werden soll. Bevor der Rat eine 

Entscheidung über die PSES trifft, sollte er die vorgeschlagene CropLife-

Partnerschaft eingehend untersuchen, feststellen, wer sie initiiert hat, wie und 

von wem sie geprüft und genehmigt wurde, und das Potenzial für 

Interessenkonflikte zwischen dem leitenden FAO-Management und Diplomaten 

mit Verbindungen zu diesen Unternehmen in Betracht ziehen.  Bei der 

Überprüfung der neuen PSES, die dem Rat von DDG Bechdol vorgelegt wird, 

sollte der Rat prüfen, ob die vorgeschlagene neue "Strategie" die FAO 

ausreichend davor schützt, ähnlich unratsame Partnerschaften einzugehen und 

den Unternehmenssektor in unzulässiger Weise Einfluss auf die Politik, die 

Normsetzungsprozesse und die Programme der Behörde zu nehmen;  

3. Beteiligen Sie sich an den Diskussionen über eine überarbeitete PSES in 

einer Weise, die die Entwicklung einer integrierten Politik zur Umsetzung 

wirksamer Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Interessenkonflikten 

gewährleistet (einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor, aber 

auch mit der akademischen Welt usw.). Eine solche Politik muss klare Regeln 

für den Schutz vor Interessenskonflikten sowie Mechanismen der 

Rechenschaftspflicht mit haftungsrechtlichen Konsequenzen für Fälle von 

Interessenskonflikten enthalten.  

 

Die neue Strategie darf nicht die Möglichkeiten für Einmischungen von 

Unternehmen auf Kosten der Achtung und des Schutzes der Menschenrechte 

und des öffentlichen Interesses erhöhen, sondern muss den öffentlichen 

Charakter der Organisation und ihre Pflicht zur Verbesserung der Lage der 

ländlichen Bevölkerung wahren.  

 

Wir stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung, falls zusätzliche Hintergrundinformationen 

benötigt werden, und würden es begrüßen, über alle Maßnahmen, die Sie in dieser 

wichtigen Frage ergreifen, auf dem Laufenden gehalten zu werden. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Tina Wirnsberger, FIAN Österreich  

(Gemeinsam mit 350 unterzeichnenden internationalen Organisationen) 

http://pan-international.org/release/350-civil-society-organizations-and-250-scientists-call-on-the-un-agency-not-to-partner-with-croplife-international/

