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UNDROP: UN-Erklärung für die 
Rechte von Kleinbäuer*innen 
und anderen Personen, 
die in ländlichen Regionen 
arbeiten Am 17.12.2018 wurde die „UN-Erklärung der Rechte 

von Kleinbäuer*innen und anderen Menschen, die 
in ländlichen Regionen arbeiten“ 1  (UNDROP) durch 
die UN-Vollversammlung in Kraft gesetzt. Sie ist ein 
Meilenstein im Kampf um das Recht auf Nahrung und 
für ein menschenrechtsbasiertes Ernährungssystem. 

Die Erklärung erkennt kleine Produzent*innen als 
wesentliche Akteur*innen an und bietet Staaten einen 
Leitfaden, mit dem sie nationale Gesetze und Politiken 
nun entlang kleinbäuerlicher Rechte ausrichten 
können. Mit dem Verabschieden der Deklaration ist 
nur der erste Schritt getan. FIAN setzt sich nun für die 
rasche Implementierung der UN-Erklärung ein.

1 https://www.un.org/depts/german/gv-73/band1/ar73165.pdf

Hunger betrifft in erster Linie jene Menschen, die 
auf dem Land leben und einen Großteil der globalen 
Lebensmittel produzieren: Kleinbäuer*innen, kleine 
Fischer*innen, Landarbeiter*innen, Hirt*innen und 
andere Personen, die in ländlichen Regionen arbeiten. 

FIAN setzt sich seit 2002 gemeinsam mit der globalen 
kleinbäuerlichen Bewegung La Via Campesina für eine 
internationale Deklaration für die Rechte von kleinen 
Lebensmittelerzeuger*innen ein und führt jahrelange 
Verhandlungen – mit Erfolg! 

extraterritoriale 
Staatenpflichten in der 
UNDROP

ARTIKEL 2:

[…] 4. Die einschlägigen internationalen Normen 
und Übereinkünfte, deren Vertragspartei die 
Staaten sind, werden von ihnen in einer Weise 
ausgearbeitet, ausgelegt und angewandt, die mit 
ihren Menschenrechtsverpflichtungen gegenüber 
Kleinbäuerinnen und anderen in ländlichen 
Regionen arbeitenden Menschen im Einklang steht.

5. Die Staaten treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
nichtstaatliche Akteure, die sie regulieren können, 
wie etwa Privatpersonen und Privatorganisationen 
sowie transnationale Unternehmen und andere 
Wirtschaftsunternehmen, die Rechte von 
Kleinbauern und anderen in ländlichen Regionen 
arbeitenden Menschen achten und stärken. […]

Staaten haben die Verpflichtung, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte innerhalb der nationalen 
Grenzen, aber auch extraterritorial zu
achten, zu schützen und zu gewährleisten. Alle 
Mitgliedstaaten der EU haben den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
und den WSK-Pakt sowie andere wichtige 
Menschenrechtskonventionen ratifiziert. Der 
Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die 
EU auch die von ihren Mitgliedstaaten ratifizierten 
Menschenrechtsabkommen einhalten muss.

Auch die UNDROP hält in Artikel 2 umfassend die 
Allgemeinen Pflichten der Staaten fest. Sie müssen 
umgehend gesetzgeberische, administrative und andere 
geeignete Maßnahmen treffen, um unmittelbar oder 
schrittweise die vollständige Verwirklichung der Rechte 
von kleinen Lebensmittelerzeuger*innen zu erzielen.



Meilensteine
Seit 2010 
Von Landraub betroffene Gemeinden 
bringen – unterstützt von FIAN und 
anderen Organisationen – wiederholt 
Bedenken gegenüber der EU bezüglich 
EBA als Triebfeder von Landraub und 
Menschenrechtsverletzungen im agro-
industriellen Sektor vor. 

2011
FIAN fordert gemeinsam mit 
kambodschanischen und internationalen 
Organisationen eine Untersuchung der EU-
Kommission.

2014 
Das EU-Parlament verabschiedet eine 
Resolution, die die EU-Kommission dazu 
auffordert, auf die dokumentierten 
Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von 
EBA zu reagieren.

Unter der EU-Handelsinitiative „Everything But 
Arms“ (EBA) konnte Kambodscha als eines der 47 
ärmsten Länder der Welt Produkte quoten- und zollfrei 
nach Europa exportieren. Das hatte unter anderem 
einen Zuckerboom zur Folge, der die Armut jedoch 
nicht verringerte, sondern sie verschärfte. Bis 2012 
wurden mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen von der Regierung an private 
Investoren für Zuckerrohrplantagen verpachtet. 

„Als die Straßen kamen, kamen auch die Bulldozer,  
um unseren Wald zu zerstören.“ 

Kleinbauer aus dem Aoral District,  
Provinz Kampong Speu 

Die Bevölkerung profitierte davon nicht, sondern 
wurde enteignet und von ihrem Land vertrieben. 
Das hat schwerwiegende Auswirkungen auf die 
ohnehin bereits prekäre Ernährungssituation der 
ländlichen Bevölkerung.

Die rasante Expansion der Zuckerindustrie betrifft 
vor allem vier Provinzen besonders, darunter 
Kampong Speu, und wurde von schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen begleitet. In 
Kampong Speu machten Bulldozer ganze Dörfer 
dem Erdboden gleich. Familien wurde der Zugang zu 
Gemeindewäldern und Gewässern erschwert, die für 
die Viehzucht, Fischerei und Sammeln von Früchten 
und Wasserpflanzen wichtig sind.

Im Februar 2020, entschied die Europäische 
Kommission nach einer auf anhaltenden 
zivilgesellschaftlichen Druck hin durchgeführten 
Untersuchung, der kambodschanischen Regierung die 
Handelspräferenzen teilweise zu entziehen.  



2016
Die Lage spitzt sich zu, Kleinbäuer*innen und 
Aktivist*innen werden aktiv von der Regierung 
eingeschüchtert und bedroht. Aktivist*innen 
und NGOs werden beschuldigt, die Regierung 
stürzen zu wollen.

2018
Im Juli findet eine Voruntersuchung in 
Kambodscha statt. Im Oktober erklärt die 
damalige EU-Handelskommissarin Malström 
erstmals, eine formale Untersuchung 
einzuleiten, die zur Aussetzung der 
Handelspräfenzen führen kann, insofern 
es zu keinen klaren und evidenten 
Verbesserungen vor Ort kommen sollte.104 
Als Ergebnis verkündet die EU Kommission 
den Aberkennungsprozess des EBA initiieren 
zu wollen.

2019
Als im Februar 2019 verkündet wurde, dass es 
einen Evaluierungsprozess der EBA geben soll, 
dokumentierte die kambodschanische NGO 
LICADHO zwölf öffentliche Aktionen, Petitionen und 
Besuche von Politiker*innen und Minister*innen der 
Protestbewegungen in Kambodscha1 . An diesen 
Aktivitäten nahmen 850 Personen teil, die tausende 
von Menschen aus sieben Provinzen repräsentierten. 
Diese andauernden Proteste der Betroffenen sind 
angesichts der teils gewaltsamen Unterdrückung von 
Versammlungen bemerkenswert.

2020
Der gemeinsame Widerstand führte dazu, dass die EU 
die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang 
mit der Initiative EBA untersuchte. Im Februar 2020 
kam die EU-Kommission nach einjährigen  

1 https://fian.at/de/publikationen/bestellen-download/st-2020-
8-lik/

Untersuchungen zur Entscheidung, die 
Handelspräferenzen teilweise zu entziehen. 
Die kambodschanische Regierung ließ eine 
sechsmonatige Frist ungenutzt verstreichen. Der 
Entzug der Zollerleichterung, die zum Landraub durch 
Zuckerboom führte, trat im August 2020 in Kraft.

Der Entzug der Handelspräferenzen ist ein Erfolg 
mit bitterem Beigeschmack: Die kambodschanische 
Regierung hat die menschenrechtliche Situation 
nicht verbessert. FIAN fordert daher im Sinne der 
UNDROP menschenrechtliche Folgeabschätzungen 
für EU-Handelsinitiativen im Vorfeld, ein verbindliches 
Abkommen für Unternehmensverantwortung 
auf UN-Ebene und nationale Initiativen, um 
Menschenrechtsverstöße von Konzernen entlang 
der Lieferketten zu verhindern beziehungsweise zu 
sanktionieren.



Schwarzspanierstraße 15/3/1
A-1090 Wien
www.fian.at
office@fian.at
Tel.: +43 (0) 2350 239

Spendenkonto FIAN Österreich
IBAN: AT73 2011 1294 1590 3600
BIC: GIBAATWWXXX

ZVR: 937 480 634

Mit freundlicher Unterstützung der 
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. 
Für den Inhalt sind allein die Herausgeber 
verantwortlich.

Erscheinungsjahr 2021
Redaktion: Tina Wirnsberger
Gestaltung: Kristin Gyimesi
Fotos: FIAN, Brigitte Reisenberger
FIAN Österreich


