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 Gutes essen für alle! 

ernährunGsräte im aufschwunG
Die Konzentration von Anbau, Verarbeitung und Verteilung von Lebensmitteln durch wenige große Agrar- und Lebens-

mittelkonzerne nimmt stetig zu. Dieser Entwicklung stellen sich nun auch in Österreich zunehmend Ernährungsräte auf 

städtischer Ebene entgegen. Eine neue Broschüre von FIAN Österreich und dem Ernährungsrat Wien gibt einen Überblick 

über den Ursprung, die Ziele und Merkmale von Ernährungsräten sowie ihren Einfluss auf eine demokratische Lebensmit-

telpolitik. Ernährungsräte streben eine Relokalisierung des globalisierten Ernährungssystems an. „Die gemeinsame Vision 

von Ernährungsräten ist, dass städtische Ernährungssysteme jedem Mensch Zugang zu nahrhaftem, gesundem, regiona-

lem und kulturell angemessenem Essen ermöglichen. Dieses soll nachhaltig, sprich nicht auf Kosten von Mensch und Um-

welt, produziert und verarbeitet werden. Ernährungsräte unterstützen die Menschen darin, über ihre Ernährung selbst zu 

bestimmen und das Ernährungssystem individuell und gemeinschaftlich mitzugestalten. Dadurch tragen Ernährungsräte 

zu einer Demokratisierung der Lebensmittelpolitik bei“, so Charlotte Kottusch, Mitinitiatorin des Ernährungsrats Wien und 

langjähriges Vorstandsmitglied von FIAN Österreich.  

Bestellung Broschüre: office@fian.at oder Tel. 012350239

 mit menschenrechten GeGen armut 

soziale rechte in Österreich
Kein Geld für Miete, Kleidung oder eine vollwertige Mahlzeit? Armut ist auch in Europa und Österreich auf dem Vor-

marsch. Wie kann der Staat verpflichtet werden, alle Menschen, die in Österreich leben, abzusichern, damit sie nicht 

von Hunger und Obdachlosigkeit bedroht sind? FIAN und viele andere Organisationen setzen sich daher für die Stär-

kung von sozialen Menschenrechten ein. Diese Broschüre bietet eine Bestandsaufnahme zur Lage der sozialen Rech-

te und geht folgenden Fragen nach: Wenn Österreich ein Sozialstaat ist, in welcher Form sind dann soziale Rechte ge-

setzlich abgesichert? Welche Pflichten erwachsen Österreich aus internationalen Menschenrechtsverträgen? Kann der 

Staat für Pflichtverletzungen verantwortlich gemacht werden? Wenn ja, wie? Welche (menschenrechtlichen) Strategi-

en und Instrumente stehen uns zur Verfügung, um soziale Rechte zu stärken und den Staat in die Pflicht zu nehmen?  

Bestellung Broschüre: office@fian.at oder Tel. 012350239
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der Kampf gegen den Hunger wird schon immer politisch ver-

einnahmt.  Doch rechtfertigen die vorliegenden Daten die aktuell 

dominanten Lösungsansätze? Warum verändern sich immer wie-

der die untersuchten Parameter und damit auch die offiziellen Hun-

gerzahlen? Gibt es überhaupt objektive Statistiken, oder wird jede 

Erhebung von Interessen beeinflusst? Der Schwerpunkt des Heftes 

beschäftigt sich mit der Frage, wie menschenrechtliche Prinzipi-

en bei der Messung von Hunger stärker berücksichtigt werden 

können, welche Institutionen hierfür gestärkt werden müssten 

und wie eine Einbeziehung der Betroffenen gelingen kann. Hun-

ger hat fast immer politische Ursachen. Hunger-Messungen wer-

den oftmals politisch instrumentalisiert. Daher unterzieht Roman 

Herre von FIAN Deutschland die international vorherrschenden 

Methoden der Messung von Hunger in der aktuellen Ausgabe des 

FOODFirst einer kritischen Analyse. Was es unserer Meinung nach 

braucht:  Den Einsatz für Daten-Erhebungen, die auf Basis des 

Rechts auf Nahrung die Ursachen von Hunger und Ausgrenzung 

nicht aus dem Blick verlieren!

Ebenfalls in dieser Ausgabe: Unsere Kolleg*innen von FIAN Ko-

lumbien (S. 10/11)  gewähren spannende Einblicke in ihre Arbeit für 

das Recht auf Nahrung.  Melanie Oßberger von FIAN Österreich 

liefert einen persönlichen Reisebericht vom UN-Sozialausschuss in 

Genf, wo sie über die Menschenrechtslage in Österreich berichtete 

(S. 9). Das FOODFirst bringt uns auch nach Sierra Leone, denn es ist 

eine Umsiedlung beim Agrartreibstoff-Projekt von Addax/Sunbird 

zu befürchten (S. 6-7). 

Hoffentlich sehen wir uns am 4. Juli 2019 beim FIAN-Sommer-

heurigen in Wien. Ein Einladungsflyer liegt bei!

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

Brigitte Reisenberger, Ko-Geschäftsleiterin FIAN Österreich 

Unser erneuerter Fian-vorstand 

Angelina Reif: Vorsitzende, internationale Delegierte

Lisa Sterzinger: Stellvertretende Vorsitzende

Simone Peter: Kassierin

Thomas Haselberger: stellvertretender Kassier

Elisabeth Jost: stellvertretende Kassierin

Lisa Schrammel: Schriftführerin

Sigrid Kroismayr: stellvertretende Schriftführerin

Martina Brandstätter: Vorstandsmitglied

 

Ausführliche Vorstellung der Neuzugänge seit der 

Jahreshauptversammlung am 6. Mai 2019 auf S. 16. 



 ein kritischer blick auf die QuantifizierunG von hunGer 

hunGerzahlen verstehen
Bei der Frage wie verbreitet Hunger weltweit ist, wird fast ausschließlich auf die jährlich veröffentlichten Zahlen 

der Welternährungsorganisation FAO geschaut. Dabei zeigt ein Blick auf die Geschichte dieser Zahlen erstaunliche 

Lücken, Sprünge und Mängel. 

Im Internet sucht man vergeblich Statistiken zur Entwick-

lung der globalen Hungerzahlen seit dem zweiten Weltkrieg. 

Dies liegt auch daran, dass die Methodologie zur Schätzung 

des globalen Hungers regelmäßig verändert wird. Die Ver-

gleichbarkeit von alten und neueren Zahlen ist kaum gege-

ben. Und so ist eine wissenschaftlich halbwegs solide Aussage 

über die Frage, ob heute mehr oder weniger Menschen Hunger 

leiden, verflixt kompliziert. Wissenschaftlich solide widerleg-

bar ist allerdings die auf der ersten Welternährungskonferenz 

1974 von Henry Kissinger getätigte Aussage: „Innerhalb eines 

Jahrzehnts wird kein Kind hungrig zu Bett gehen, wird kei-

ne Familie Sorge haben um das Brot des nächsten Tages, und 

die Fähigkeiten keines einzigen menschlichen Wesens wer-

den durch Hunger oder Unterernährung behindert sein.“ Eine 

der wenigen Quellen zur Entwicklung der Hungerzahlen in 

den letzten 60 Jahren ist der FAO Jahresbericht zur Lage der 

Welternährung von 2009 („The State of Food Insecurity in the 

World“, SOFI1). Demnach betrug die Zahl der Hungernden 1970 

etwa 880 Millionen Menschen. Bis 1996 sank die Zahl leicht. 

Seitdem stieg der Hunger wieder deutlich an und lag ab 2007 

bei 1,02 Milliarden! Grundlage ist der Index „Verbreitung von 

Unterernährung“ (prevalence of undernourishment, kurz PoU). 

Diese Messung ist dominiert von der Frage des Kalorienver-

brauchs und steht in engem Zusammenhang mit dem Konzept 

der Ernährungssicherung. Dessen Definitionen unterliegen 

zwar einem zeitlichen Wandel, in der Praxis stehen dabei je-

doch die absolute Produktionsmenge von Nahrungsmitteln 

in einem Staat, deren Erhöhung wie auch die Kompensation 

von Produktionsdefiziten durch Importe im Zentrum. In Hin-

tergrunddokumenten erklärt die FAO, dass der PoU eindeutig 

unzureichend ist, um eine Orientierung für politische Maß-

nahmen zu bieten, da viele relevante Dimensionen nicht er-

fasst würden.2 22 Jahre später kam die Staatengemeinschaft 

zum zweiten Welternährungsgipfel 1996 in Rom zusammen. 

Dort wurde das Ziel formuliert, die Zahl der hungernden Men-

schen bis 2015 zu halbieren. Im Zuge der im Jahr 2000 for-

mulierten Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) wurden die 

globalen Ziele zur Hungerbekämpfung mit einer kleinen aber 

wirkungsvollen Änderung deutlich abgeschwächt: Jetzt sollte 

nur noch der relative Anteil der Hungernden halbiert werden 

(MDG 1c)3 – angesichts des Bevölkerungswachstums fast schon 

ein Selbstläufer. Doch auch dieses Ziel drohte deutlich gerissen 

zu werden, als die FAO die Analyse der 2007/8 explodierten 

Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel vorlegte: Laut FAO 

stieg dadurch nicht nur die Zahl der Hungernden, sondern 

erstmals auch wieder deren Anteil an der Weltbevölkerung an.

„Erfolg“ in letzter Sekunde: Die erstaunliche 
Erfolgsgeschichte des MDG 1

Ob Folgendes eine Reaktion auf die Nichterreichung des 

MDG 1c war ist unklar: die FAO änderte die Methodologie ih-

rer Schätzungen 2012 substantiell. Das Ergebnis war, dass (a) 

die damalige Zahl der hungernden Menschen auf dem Papier 

um fast 100 Millionen geringer wurde, (b) der deutliche An-

stieg der Hungerzahlen im Zuge der Nahrungsmittelpreiskrise 

und Hungeraufstände 2007/8 verschwand und (c) die Zahl der 

hungernden Menschen im Referenzjahr 1990 um 170 Millionen 

höher lag, wodurch für die aktuellen Zahlen ein deutlich stär-

kerer Rückgang verbucht werden konnte.4 Insgesamt wurde 

der Trend mit dem Methodenwechsel in sein Gegenteil verkehrt 

(Grafik 1). Die Zahlen des SOFI 2009 wurden obsolet.

Damit verkündete die FAO 2015, dass die Zahl der Menschen, 

die an Unterernährung und Hunger leiden, seit 1990 um 216 

Millionen gesunken sei – von 23,3 Prozent in den Jahren 1990 

bis 1992 auf 12,9 Prozent in „Entwicklungsländern“.5 UN-Gene-

ralsekretär Ban Ki-moon erklärte die MDGs zur „erfolgreichs-

ten Anti-Armuts-Bewegung der Geschichte“. Dieses Beispiel 

veranschaulicht die herausragende Relevanz der Methoden-

wahl bei der Quantifizierung von Hunger. Und diese Wahl ist – 

ganz entgegen der Botschaft, sich auf politisch neutrale, harte 

Fakten zu berufen – politisch hoch relevant.

Weitere Entwicklungen im Bereich Datenmessung 

Der Welthungerindex (WHI) wird jährlich von den NGOs Welt-                                                                                                                                

hungerhilfe und Concern (bis 2017 zusammen mit dem IFPRI) 

aus vier Datensätzen zusammengefügt: (a) dem PoU, dem Anteil 
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der Kinder unter fünf Jahren, die an (b) Auszehrung leiden und 

(c) wachstumsverzögert sind sowie der (d) Sterblichkeitsrate 

von Kindern unter fünf Jahren. Im Fahrwasser der MDGs wurde 

damit auch beim WHI der Fokus auf relative statt absolute Zah-

len gelegt. 2011 hatte der reformierte Welternährungsrat (CFS) 

die FAO aufgerufen, ein breiteres Set an Daten bereitzustellen. 

Diese sogenannte Suite of Indicators wurde daraufhin 2012 

vorgestellt und beinhaltet neben dem dominanten PoU auch 

Datenreihen zu Importkosten von Nahrungsmitteln oder der 

durchschnittlichen Fettzufuhr.6 Damit ist die technische Ebe-

ne von Daten verbessert worden – wohlgemerkt angestoßen 

durch das CFS. Jedoch wurden die neuen Daten kaum aufge-

griffen, und der Fokus von Politik und Öffentlichkeit ist gleich-

bleibend auf den PoU ausgerichtet. Im Kontext der globalen 

Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) 

wurde für Ziel 2 („Den Hunger bis 2030 beenden“) dem PoU 

ein zweiter Indikator zur Seite gestellt, die so genannte Food 

Insecurity Experience Scale (FIES). Diese Messung basiert 

auf Haushaltsbefragungen und ist eine hilfreiche Weiterent-

wicklung der Messung von Hunger. Laut FAO ist FIES vor allem 

aus zwei Gründen ein besonders wertvoller Indikator: Erstens 

handelt es sich um eine direkte, erhebungsbasierte Messung. 

Dadurch können Daten auch aufgeschlüsselt werden, beispiels-

weise um Gruppen zu identifizieren, die am stärksten von Er-

nährungsunsicherheit betroffen sind. Zweitens ist es möglich, 

unterschiedliche Schweregrade von Hunger abzuschätzen.7 

Vergleiche solcher Daten zeigen bisweilen erhebliche Diskre-

panzen. Beispielsweise sind die Trends zwischen der auf FIES 

basierenden schweren Nahrungsmittelunsicherheit und dem 

WHI für Afrika südlich der Sahara gegenläufig (siehe Grafik 2).

Kritik: Entkopplung von Ursachen 
und Betroffenen

Die verschiedenen Methoden weisen teilweise große Diffe-

renzen auf. Wenigstens genauso wichtig ist, dass sie weitge-

hend auf der quantitativen Messung der Kalorienzufuhr, der 

Einkommen, der Ausgaben für Lebensmittel oder der land-

wirtschaftlichen Produktion basieren. Ihnen fehlt in unter-

schiedlichem Grad – und diese ist aus menschenrechtlicher 

Sicht von herausragender Bedeutung – (a) die Verbindung zu 

den zugrundeliegenden Ursachen von Hunger, welche auch 

Fragen der Diskriminierung im Zusammenhang mit Klasse, 

Geschlecht und Rasse/Ethnizität, Entrechtung, Eigentumsver-

hältnissen und Zugang zu Land, Arbeit und Kapital beinhalten 

und (b) die Verbindung zu den Betroffenengruppen selbst, die 

weitgehend auf Objekte statistischer Erhebungen reduziert 

werden und nicht als Subjekte wirken können, die mitbestim-

men, was und wie überwacht werden soll. So zum Beispiel bei 

der Vorstellung des aktuellen SOFI-Berichts: Seit Jahrzehnten 

wird hierbei vermieden, Politiken zu analysieren, die sich ne-

gativ auf den Kampf gegen Hunger auswirken. Der Direktor 

der FAO fasste in diesem Sinne die Kernaussagen der SOFI-

Berichte 2017 und 2018 wie folgt zusammen: „…eine der Haupt-

erklärungen für die gestiegene Zahl unterernährter Menschen 

war [2017] die gestiegene Zahl an Konflikten weltweit“. Weiter 

wird für 2018 ausgeführt: „Klimaschwankungen und Klima-

extreme drohen die Erfolge bei der Bekämpfung von Hunger 

und Mangelernährung zu vernichten und umzukehren.“8 Was 

der Bericht beispielsweise nicht behandelt, ist, welche Ernäh-

rungssysteme zum globalen Klimawandel beitragen und wel-

che zur Minderung und Anpassung beitragen. Während das 

industrielle Ernährungssystem einen großen Anteil an den 

globalen Treibhausgasemissionen und dem Klimawandel hat, 

produziert es zudem Lebensmittel auf Kosten der Biodiversität, 

der menschlichen Gesundheit und des Rechts auf Nahrung. 

Auch bleibt unerwähnt, dass wir heute Nahrung für 10 bis 12 

Milliarden Menschen produzieren und es nicht schaffen, den 

Hunger zu besiegen.9

Roman Herre, Agrarreferent FIAN Deutschland 
______________________________
1 siehe Zusammenfassung: www.fao.org/tempref/docrep/fao/012/i0876e/i0876e_flyer.pdf

2 siehe www.fao.org/fileadmin/templates/es/SOFI_2012/sofi_technical_note.pdf

3 www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml

4 FIAN, Brot für die Welt (2013) Zahlenzauber. Wirklich weniger Hunger in der Welt?: www.fian.de/

fileadmin/user_upload/dokumente/shop/hunger/13_10_11_FAO_Hungerzahlen.pdf

5 FAO, IFAD, WFP (2015) The State of Food Insecurity in the World.  Meeting the 2015 international hunger 

targets: taking stock of uneven progress: www.fao.org/3/a-i4646e.pdf

6 siehe www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/

7 FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO (2018) The State of Food Security and Nutrition in the World 2018, S.7

8 siehe Webstream vom 11. September 2018: www.fao.org/webcast/home/en/item/4828/icode/; Minute 

4:25-5:45; eigene Übersetzung.

9 Holt-Gimenez; Altieri (2012) We Already Grow Enough Food for 10 Billion People…. and Still Can’t End 

Hunger.

Präsentation der Monitoring-Ergebnisse des CSM im CFS
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rungsgruppen. Insgesamt leben 80 Prozent der Hungernden 

im ländlichen Raum. Die Typologisierung war ein herausra-

gend wichtiger Schritt zur Identifikation, konkreten Benen-

nung und folgenden politischen Anerkennung der Betroffe-

nengruppen. Daraus folgte zudem eine wichtige Zuordnung 

gruppenspezifischer, struktureller Ursachen von Hunger, wie 

beispielsweise mangelnden Zugang zu Land, dem laut Bericht 

mit Agrarreformen begegnet werden kann. Solche struktu-

rellen Faktoren sind demnach die wichtigsten Ursachen von 

Hunger. Die Expert*innen-Gruppe schätzte, dass demgegen-

über etwa 7,5 Prozent des Hungers ursächlich auf gewaltsame 

Konflikte und extreme Wetterereignisse zurückzuführen seien.

Leitlinien zum Recht auf Nahrung

2004 wurden die FAO-Leitlinien zum Recht auf Nahrung 

verabschiedet. Aus ihnen wurden sieben pragmatische Um-

setzungsschritte erarbeitet, die später als global anerkanntes 

Rahmenwerk in den „Global Strategic Framework“ des CFS auf-

genommen wurden.3 Die sieben Schritte zeigen anschaulich 

einen rechte-basierte Ansatz, indem sie klare Rollenzuweisun-

gen für den Pflichtenträger (Staat, staatliche Instanzen) und 

die Rechteinhaber*innen (von Hunger und Mangelernährung 

bedrohte und betroffene Personen) vornehmen. Hier sollen fol-

gende Aspekte hervorgehoben werden: Der erste Schritt legt 

ganz im Sinne einer Typologisierung fest, dass als Grundlage 

beantwortet werden muss, wer von Unterernährung betroffen 

ist, wo diese Menschen leben und warum sie hungern. Dabei 

sollen disaggregierte Daten (nach Geschlecht, Alter, Wohnort 

etc.) genutzt und die zugrundeliegenden Ursachen von Unter-

ernährung analysiert werden. So lassen sich Zusammenhänge 

zwischen (einzelnen) Politiken oder Gesetzen und deren Wir-

kung auf marginalisierte Gruppen herstellen. Hervorgehoben 

wird im letzten der sieben Schritte die Bedeutung von Über-

wachung und Rechenschaftspflicht.

Vertane Chance des UN-Rahmenaktionsplans

Die so genannte Nahrungsmittelpreiskrise 2007/2008 signa-

lisierte dann auch der Politik akuten Handlungsbedarf. Die da-

raufhin ins Leben gerufene High Level Task Force on the Glo-

bal Food Security Crisis erarbeitete einen Rahmenaktionsplan. 

Spätestens ab dem zweiten Welternährungsgipfel 1996 in 

Rom bekam das Konzept der Ernährungssicherung Konkur-

renz. In der dortigen Abschlusserklärung heißt es im ers-

ten Satz: „Wir […] bekräftigen das Recht aller auf Zugang zu 

sicherer und nahrhafter Nahrung, im Einklang mit dem Recht 

auf an-gemessene Ernährung und dem Grundrecht aller, 

frei von Hunger zu sein.“ Zurückzuführen war dies auf sys-

tematische Bemühungen von Menschenrechtsexpert*innen, 

sozialen Bewegungen und NGOs – inklusive FIAN. Der Gip-

fel kann als Katalysator für den rechte-basierten Ansatz zur 

Hungerbekämpfung gesehen werden.1 Die dortigen Debatten 

und Vernetzungen bereiteten den Boden für den Allgemeinen 

Rechtskommentar zum Recht auf Nahrung (RaN) (1999), die 

Einrichtung eines Sonderberichterstatters zum RaN (2000), 

die FAO-Leitlinien zum RaN (2004) und die bedeutende Re-

form des Welternährungsrates CFS (2009).

Rechtskommentar stärkt 
normativ-analytische Ebene

Aus dem UN-Sozialpakt und dessen Rechtskommentar zum 

Recht auf Nahrung lassen sich normative Parameter zu rechte-

basierten Messungen und Überwachungen zusammenfassen:2

1. Allgemeine Staatenpflichten, wie die schrittweise Ver-

wirklichung des RaN, Nicht-Diskriminierung oder effektiven 

Zugang zu Entschädigung;

2. Spezifische Staatenpflichten, das Recht auf Nahrung zu 

respektieren, schützen und gewährleisten (auch Pflichtentrias);

3. Die Einbeziehung der verschiedenen Dimensionen des 

Rechts auf Nahrung, wie Verfügbarkeit, Zugang, Stabilität / 

Nachhaltigkeit, Angemessenheit;

4. Die Menschenrechtsprinzipien der Teilhabe, Rechen-

schaftspflicht, Transparenz und des Fokus auf die verwund-

barsten Gruppen.

Eine wichtige Grundlage für die weitere menschenrechts-

basierte Analyse von Hunger bildeten die Ergebnisse der UN 

Hunger Task Force. Diese erstellte 2003 erstmals eine so ge-

nannte Hungertypologie, bei der analysiert und festgehalten 

wurde, wer, wo und warum weltweit hungert. Demnach 

sind die Hälfte der Hungernden Kleinbäuer*innen, etwa 22 

Prozent landlose ländliche Bevölkerungsgruppen, 8 Prozent 

indigene Gruppen und 20 Prozent arme städtische Bevölke-

zähes rinGen um menschenrechts- 
basierte messunG von hunGer
Die SOFI-Zahlen der FAO dominieren die Debatten um den Hunger in der Welt. Zugleich erklärt die FAO selbst, dass 

ihre Schätzungen „eindeutig unzureichend“ sind, um daraus angemessene politische Entscheidungen abzuleiten. 

Was würde also benötigt, um Politikprozesse im Kampf gegen Hunger angemessen zu informieren? Der Menschen-

rechtsansatz, insbesondere die Arbeit zum Recht auf Nahrung, bietet hierfür eine wichtige Grundlage. Allein die Politik 

wehrt sich mit Händen und Füßen gegen solche komplementären Initiativen, wie ein Blick auf vergangene und aktuelle 

Prozesse zeigt.
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Dessen Grundlogik war die Doppelstrategie aus (kurzfristiger) 

Nothilfe und (langfristiger) Verbesserung der Nahrungsmittel-

produktion. FIAN versuchte dort, einen dritten Strategieansatz 

zu verankern. Auf der Welternährungskonferenz 2009 schien 

ein Durchbruch erreicht. Der damalige UN-Generalsekretär 

Ban Ki-moon erklärte zur Doppelstrategie: „Wir sollten bereit 

sein, einen dritten Pfeiler hinzuzufügen – das Recht auf Nah-

rung – als Basis für Analysen, Aktionen und Rechenschaft.“4 

Angesichts der Widerstände einzelner Staaten und des Leiters 

der High Level Task Force wurde die Ankündigung nicht rea-

lisiert.

Menschenrechtsbasierte Überwachung 

Was macht eine solche Überwachung zum Recht auf Nah-

rung aus? Letztendlich soll damit die Einhaltung bzw. Nicht-

einhaltung menschenrechtlicher Staatenpflichten präzise 

identifiziert werden:

• Welche konkreten Schritte wurden im Kontext der men-

schenrechtlichen Staatenpflichten unternommen oder auch 

nicht?

• Wer genau ist betroffen, und welche staatlichen Stellen 

sind dafür verantwortlich?

• Auf Basis einer Falldokumentation oder Politikanalyse wer-

den konkrete Schritte zur Durchsetzung des Rechts auf Nah-

rung identifiziert.

Dafür sind zwei unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. 

Erstens geht es um eine normative Herangehensweise, die Pa-

rameter und ggfs. auch Indikatoren wie die oben geschilderte 

Basis des Rechts auf Nahrung festlegt. Zweitens geht es um 

die aktive und unabhängige Beteiligung der Zivilgesellschaft 

an solchen Überprüfungen mit besonderem Fokus auf die von 

Hunger und Mangelernährung betroffenen Gruppen. Die Ver-

bindung quantitativer und qualitativer Bewertungen sowie 

der Mikro- und Makro-Ebene spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Eines der Ergebnisse solcher Arbeit ist der Bericht des Welt-

ernährungsrates CFS zur Umsetzung der Leitlinien zum RaN 

2018.5 Vertreter*innen der genannten Gruppen hatten sich in 

einem umfassenden, partizipativen Prozess an der Überwa-

chung beteiligt.6 Der Bericht kommt zu Ergebnissen auf völlig 

anderen Ebenen als beispielsweise der SOFI: Institutionelle 

und rechtliche Rahmenbedingungen und Reformen wie die 

Gesetze zum RaN, das Vorhandensein von Programmen zur 

Ernährungssicherheit und Ernährung allgemein, befähigte 

durchlässige lokale Institutionen, vorhandene partizipative 

Mechanismen oder überhaupt die Präsenz von relevanten Ins-

titutionen sind demnach zentrale Faktoren zur Durchsetzung 

des RaN. Auch dieses Beispiel hebt den Gegensatz – aber auch 

die Komplementarität – zu den technischen Datenerhebungen 

hervor. 

Der Fokus auf die Erhebung „harter Daten“ verzerrt oft die 

Realität, anstatt die strukturellen Ursachen von Hunger und 

Mangelernährung wie bspw. Ungleichheit, Diskriminierung 

oder Armut zu benennen. Weiterentwicklung wie der FIES sind 

wichtig, reichen jedoch aus menschenrechtlicher Sicht nicht 

aus. Auf der anderen Seite werden Menschenrechtsinstrumente 

wie die Leitlinien zum RaN zunehmend von sozialen Bewegun-

gen genutzt, um nicht nur vor Menschenrechtsverletzungen 

zu schützen, sondern auch um öffentliche Politiken und Ge-

setze einzufordern, die strukturelle Bedingungen für die Aus-

übung sozialer Rechte schaffen. So wurde das Recht auf Nah-

rung sowohl auf nationaler Ebene (wie z. B. als Grundlage für 

öffentliche Beschaffungsprogramme in Brasilien und Indien) 

als auch auf regionaler und internationaler Ebene (insbesonde-

re im Rahmen des CFS) verankert. Solche Fortschritte und ihre 

Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen werden 

in den bestehenden Überwachungsberichten zu Ernährungssi-

cherheit, wie dem FAO-Bericht SOFI oder dem Welthungerin-

dex, nicht erfasst, da dort keine Indikatoren zur Beteiligung der 

Bevölkerung, der Regierungsführung, der Rechenschaftspflicht 

und der Kohärenz mit den Menschenrechten enthalten sind. 

Um menschenrechtliche Aspekte voranzubringen sollten drei 

Bereiche im Blick behalten werden:

• Rechenschaftspflicht der Staaten: Statistiken müssen nicht 

nur konkrete Aussagekraft über die Einhaltung menschen-

rechtlicher Normen haben, sie müssen zudem eingebet-

tet sein in einen Prozess, der es zulässt, Rechenschaft und 

Menschenrechtspflichten effektiv einzufordern.

• Neben quantitativen benötigt es qualitative Analysen. Die-

se sollten im Kern sicherstellen, dass die vorrangigen Probleme 

der am stärksten von Hunger und Menschenrechtsverletzun-

gen betroffenen Personen erfasst werden und damit konkrete 

Bezüge zu politischem Handeln hergestellt werden.

• Die am stärksten von Hunger betroffenen Gruppen müssen 

als handelnde Subjekte und Teil der Lösung verstanden wer-

den. Dazu benötigen sie (Frei-)Raum, in dem sie sich unabhän-

gig austauschen und organisieren können.

Mit dem reformierten CFS wurde ein großer Schritt in diese 

Richtung getan. Jedoch gerät dessen Arbeit und insbesonde-

re der menschenrechtsbasierte Ansatz in den letzten Jahren 

verstärkt unter Druck. Somit bleibt es ein zähes Ringen um 

die Weiterentwicklung einer menschenrechtsbasierten Analy-

se von Hunger.

Roman Herre, Agrarreferent FIAN Deutschland 
______________________________
1 Zum anderen wurde hier das Konzept der Ernährungssouveränität erstmals auf internationaler Ebene 

in multilaterale Gremien gehoben. Ein wenigstens ebenso bedeutender historischer Einschnitt, der hier 

nicht weiter erörtert wird.

2 Die im Rechtskommentar zum RaN ausgearbeitete Pflichtentrias hat sich zur allgemein anerkannten 

menschenrechtlichen Norm etabliert.

3 siehe: www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/gsf/GSF_Version_2_EN.pdf

4 Rede von Ban Ki-moon: www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2009-01-27/remarks-high-level-

meeting-food-security-all

5 www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/CFS45_INF/MX518_INF_19/MX518_

CFS_2018_45_INF_19_en.pdf

6 CSM (2018) Civil Society Report on the use and implementation of the Right to Food Guidelines: www.

csm4cfs.org/wp-content/up-loads/2018/10/EN-CSM-LR-2018-compressed.pdf
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Zerstörte Lebensgrundlagen für 
europäischen Biosprit

Ziel des einstigen Vorzeigeprojekts, das von europäischen 

Entwicklungsbanken finanziert wurde, war die Produktion 

von Bioethanol durch Zuckerrohr und Cassava – in erster Li-

nie, um damit die Nachfrage nach Agrartreibstoffen in Europa 

zu befriedigen sowie Strom in das nationale Stromnetz ein-

zuspeisen. FIAN arbeitet mit dem zivilgesellschaftlichen Netz-

werk für das Recht auf Nahrung (Sierra Leone Network on 

the Right to Food/SiLNoRF) zusammen und begleitet die vom 

Projekt Betroffenen seit 2013. Viele von ihnen haben durch die 

 sierra leone 

drohende umsiedlunG 
aufGrund von Gescheitertem 
aGrarspritprojekt
Die ungewisse Lage im Projektgebiet von Addax/Sunbird Bioenergy in Makeni, Sierra Leone, spitzt sich weiter zu. 

Den 300 Bewohner*innen des Dorfes Tonka in unmittelbarer Nähe einer Bioethanol-Anlage droht die Umsiedlung. 

Die gravierende Umwelt- und Wasserverschmutzung bedroht ihre Lebenssituation. FIAN fordert die Einhaltung 

menschenrechtlicher Standards bei einer möglichen Umsiedlung, nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation und den 

Schutz des Rechts auf Nahrung und Wasser für die Dorfbewohner*innen.

Anlage ihr Land verloren. Neun Jahre nach seinem Start stellt 

das Addax/Sunbird Bioenergy Projekt weiterhin eine große 

Herausforderung für die Gemeinden im Projektgebiet im Nor-

den Sierra Leones dar. Erst Ende 2016 wurden große Anteile 

von Addax Bioenergy, dem Tochterunternehmen der Schweizer 

Addax-Oryx Group, an das britisch-chinesische Unternehmen 

Sunbird Bioenergy verkauft. Der Umstieg auf Cassava und Ver-

tragslandwirtschaft wurde angekündigt.

Umsiedlung des Dorfes Tonka 2020 geplant

Einmal mehr steht die lokale Bevölkerung vor einer unge-

wissen Zukunft. Im März 2019 wurde bekannt, dass das Dorf 

Tonka umgesiedelt werden soll. Die Anlage befindet sich di-

rekt auf den ehemaligen Feldern der Gemeinde Tonka. Seit 

vielen Jahren ist Wasserverschmutzung, die aus Pestiziden 

und Düngemitteln resultiert, bekannt. FIAN Österreich be-

suchte Tonka im April 2016. Bereits damals versorgte Addax 

die Bewohner*innen zwei Mal pro Woche mit vier Trinkwasser-

tanks (je 5.000 Liter). Eine Umsiedlung sollte damit vermieden 

werden. Nutzten die Bewohner*innen den nahen Fluss zum 

Waschen, so klagten sie über Hautausschläge. Dazu kamen 

gravierende Lärm- und Geruchsbelästigung und das Risiko 

einer Explosionsgefahr der Biogas-Behälter am Rande der Fa-

brik. Schon beim FIAN-Besuch 2016 machte sich in Tonka nach 

der anfänglichen Hoffnung auf gut bezahlte sichere Arbeits-

plätze Ernüchterung breit. Kaum jemand aus Tonka wurde an-

gestellt. Das Ackerland – ihre Existenzgrundlage – war bereits 

an den Konzern verloren.

Bisher kaum/kein Dialog mit 
den Betroffenen vor Ort

Nun droht 300 Menschen die Umsiedlung, es herrscht Un-

ruhe und Sorge, denn die Mitglieder der Gemeinde sehen sich 

mit zwei ähnlich schlechten Optionen konfrontiert: Viele kön-

nen oder wollen aufgrund der Umweltverschmutzung nicht 

Wassertanks im Dorf Tonka

 6 // WeltWeIt // FOODFIRSt 



bleiben. Eine Umsiedlung ist aber ebenso mit großen Risiken 

verbunden, denn die Dorfbewohner*innen wurden nicht bzw. 

nur unzureichend informiert. Fragen zu Lage und Qualität der 

Ersatzflächen, Entschädigungen für Gesundheitsfolgen und 

Landverlust wichtiger religiöse Stätten sind nicht annähernd 

geklärt. Die rechtliche Grundlage für die Umsiedlung ist um-

stritten. Auch der Zeitpunkt ist noch offen: Während der Para-

mount-Chief im März von einer Zwangsumsiedlung innerhalb 

weniger Tage sprach, konnte mittlerweile durch Unterstützung 

der NGO SilNoRF und rechtlicher Beratung die Lage etwas ent-

spannt werden. Inzwischen wurde vom Unternehmen ange-

kündigt, dass eine Umsiedelung für 2020 geplant sei. Details 

blieb der Konzern der Dorfbevölkerung weiterhin schuldig.

Umsiedlung: Menschenrechtliche Standards 
müssen eingehalten werden

Zusammen mit zahlreichen europäischen NGOs forderte 

FIAN stets mehr Verantwortung vom Unternehmen und den zu 

Beginn involvierten europäischen Entwicklungsbanken und 

den lokalen Behörden ein: es muss nun alles getan werden, 

um umfassende und rechtzeitige Information vor Ort sicher-

zustellen und die betroffenen Menschen von Tonka substanti-

ell an der Entscheidungsfindung über ihre Zukunft teilhaben 

zu lassen. Weiteren negativen Entwicklungen für die lokale 

Bevölkerung und Menschenrechtsverstößen muss entgegen-

gewirkt werden. Regelmässige inklusive Dialogforen mit den 

Dorfbewohner*innen, dem Unternehmen, Fachbehörden, zivil-

gesellschaftlichen Akteuren wie SiLNoRF und unabhängigen 

Rechtsbeiständen müssen fortgesetzt werden. Das Unter-

nehmen sowie die lokalen und nationalen Behörden müssen 

menschenrechtliche Mindeststandards wie die „UN Basis-

Prinzipien für Entwicklungsbezogene Umsiedlungen“ und 

„UN-Standards für interne Vertreibung“ einhalten. Bei einer 

etwaigen unvermeidbaren Umsiedlung sind Landrechts- und 

Entschädigungsfragen unter Anwendung der UN-Landleitli-

nien zu regeln.

Brigitte Reisenberger, Ko-Geschäftsleiterin FIAN Österreich

Ethanol-Anlage in unmittelbarer Nähe von Tonka

Dorf Tonka
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 studie zu socfin 

palmÖl-konflikt 
in sierra leone
Seit 2011 hat das multinationale Unternehmen SO-

CFIN mehr als 18.000 Hektar Land für industrielle 

Palmölplantagen im Süden von Sierra Leone (Malen 

Chiefdom, Bezirk Pujehun) erworben. Seitdem tobt ein 

Landkonflikt zwischen SOCFIN, den lokalen Behörden und 

den betroffenen Gemeinden. 

Ein Bericht von FIAN Belgien analysiert den Landkonflikt 

aus menschenrechtlicher Perspektive. Eine Koalition von sier-

ra-leonischen und internationalen Organisationen fordert die 

Regierung von Sierra Leone sowie ihre internationalen Partner 

auf, Landrechtsverteidiger*innen zu schützen und die anhal-

tenden Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Der Konflikt 

hat in jüngster Zeit ein neues Ausmaß von Gewalt erreicht: 

am 21. Januar wurden nach einer Auseinandersetzung zwi-

schen Einwohner*innen, der Polizei und dem Militär zwei Men-

schen erschossen. Kurz darauf wurden in den umliegenden 

Dörfern Polizei- und Militärrazzien durchgeführt. Menschen 

wurden geschlagen, Häuser zerstört und Eigentum geplün-

dert. Hunderte Personen flohen aus ihren Häusern. Die Poli-

zei verhaftete 15 Personen und setzte damit eine lange Reihe 

willkürlicher Verhaftungen und gerichtlicher Schikanen ge-

gen Landrechtsaktivist*innen der Organisation MALOA (Malen 

Land Owners and Users Association) fort. Einen Monat nach 

den tragischen Ereignissen veröffentlichte FIAN Belgien den 

Bericht „Land Grabbing for Palm Oil in Sierra Leone: Analy-

sis of the SOCFIN Case from a Human Rights Perspective“. Der 

Bericht dokumentiert die Aktivitäten von SOCFIN in Sierra Le-

one und zeigt auf, wie das Unternehmen mit Unterstützung 

nationaler und lokaler Eliten die lokale Bevölkerung hindert, 

ihre Rechte wahrzunehmen. Analysiert werden unter anderem 

Auswirkungen auf die Rechte auf Nahrung, Wasser, Bildung 

und eine gesunde Umwelt sowie die Rechte von Arbeitneh-

menden, Frauen und älteren Menschen.

 die neuen lieblinGe der 
 entwicklunGszusammenarbeit? 

aGrarkonzerne 
& finanzindustrie
FIAN Deutschland und INKOTA veröffentlichten im 

März eine Studie zur immer engeren Verquickung 

von staatlicher Entwicklungszusammenarbeit mit Fi-

nanzinvestoren und Agrarkonzernen. Die Untersuchung 

kommt zu dem Ergebnis, dass der wachsende Einsatz 

privater Gelder nicht geeignet ist, um Hunger und Armut 

strukturell zu bekämpfen.

Die Autor*innen der Studie „Agrarkonzerne und Finanzin-

dustrie: Die neuen Lieblinge der Entwicklungszusammenar-

beit?“ widersprechen der Aussage, wonach nur mit Investi-

tionen des Privatsektors die nachhaltigen Entwicklungsziele 

(SDGs) erreicht werden können. Sie kritisieren, dass das deut-

sche Entwicklungsministerium mit seinem Schwerpunkt auf 

Privatinvestitionen die eigentlichen Zielgruppen – marginali-

sierte Bevölkerungsgruppen – aus dem Blick verliere. Da es 

meist keine Informationen über die finalen Empfänger*innen 

der Gelder gebe, seien konkrete menschenrechtliche Wirkun-

gen in der Regel unbekannt. Roman Herre, Agrarreferent von 

FIAN Deutschland und Ko-Autor der Studie: „Im Gepäck der 

SDGs war die Botschaft enthalten, dass zu ihrer Umsetzung 

gewaltige 2,5 Billionen Dollar pro Jahr fehlen – und nur priva-

tes Geld dieses Loch stopfen könne. Diese Botschaft wird nicht 

hinterfragt. Sie führte zur Neuausrichtung der Entwicklungs-

zusammenarbeit und hat damit möglicherweise mehr Wirk-

kraft entfaltet als die Entwicklungsziele selbst.“

 8 // WeltWeIt // FOODFIRSt 



Ich war nicht nur froh um die Sitzplatzreservierungen im 

vollbesetzten Zug, sondern auch um meine sympathische und 

fürsorgliche Reisebegleiterin Eringard Kaufmann, die mir mit 

Tee und Lutschtabletten aushalf. Eringard Kaufmann, enga-

giert sich ebenfalls für den zivilgesellschaftlichen Parallelbe-

richt zur Lage der sozialen Rechte in Österreich, den wir 2020 

bei der UN einreichen werden. Sie ist aktiv bei knack:punkt 

Selbstbestimmt Leben Salzburg. Zusammen waren wir nach 

Genf unterwegs, um bei der vorbereitenden Sitzung (Pre-Sessi-

on) des UN-Komitees für wirtschaftliche, soziale und kulturel-

le Rechte (UN-Sozialausschuss) über die menschenrechtliche 

Situation in Österreich Auskunft zu geben. In regelmäßigen 

Abständen (alle 5 Jahre) müssen jene 169 Länder, die den UN-

Sozialpakt unterschrieben haben, darüber Rechenschaft able-

gen, inwiefern sie diese Rechte umsetzen – im eigenen Land 

und im Ausland. Um die Darstellung, die die Regierung in ih-

rem Staatenbericht präsentiert, durch die zivilgesellschaftliche 

Perspektive zu ergänzen bzw. zu korrigieren, haben sich auch 

dieses Mal zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen zu-

sammengeschlossen, um ihre Sicht der Dinge einzubringen: ei-

nerseits in Form des Parallelberichtes, der dieses Mal von über 

20 Organisationen gemeinsam erstellt und voraussichtlich im 

Sommer 2020 eingereicht wird. Andererseits eben im Rahmen 

dieses vorbereitenden Treffens in Genf, bei dem die Mitglie-

der des Komitees die Möglichkeit haben uns direkt Fragen zu 

stellen. Eine Möglichkeit, die sie am Tag darauf  auch interes-

siert wahrnahmen. Es war soweit: die Mitglieder des Komitees 

warteten im Palais Wilson am Genfer See auf unseren Input. 

Eringard sprach eloquent über die staatliche Performance in 

Bezug auf soziale Rechte in Österreich und berichtete neben 

dem aktuellen Sozialabbau spezifisch über die besorgniser-

regenden Verschlechterungen für Obdachlose und Menschen 

mit Beeinträchtigungen und Frauen – die hohe Femizidrate 

sorgte für besonders starkes Kopfschütteln bei den Komitee-

Mitgliedern. Nun war ich dran. Ich sprach über österreichische 

EZA-Projekte, die menschenrechtlich bedenkliche Resultate 

brachten, über österreichische Unternehmen, die im Ausland 

an Menschenrechtsverstößen beteiligt sind und das fehlende 

Interesse der österreichischen Regierung, Verantwortung da-

für zu übernehmen. Nachfragen gab es zu Österreichs EZA-

Leistungen und der unternehmensfreundlichen Steuerpolitik. 

Für mich ging es gleich danach zurück ins Hotelzimmer. Ich 

sehnte mich nach Schlaf und Tee. Am Tag darauf verschriftlich-

ten wir für die Komiteemitglieder noch unseren Input, lernten 

das FIAN-Büro in Genf und die Innenstadt kennen. Müde, aber 

fast gesund und optimistisch, dass die Komiteemitglieder un-

sere Anliegen an Österreich herantragen werden, machten wir 

uns per Nachtzug auf die Heimreise. Der nächste Schritt ist 

nun die gemeinschaftliche Erstellung des Parallelberichtes – es 

bleibt spannend!

 
Melanie Oßberger, Ko-Geschäftsleiterin FIAN Österreich

 einmal menschenrechte und retour 

zu besuch beim un-
sozialausschuss in Genf

Am Sonntagvormittag, 10. März 2019, machten wir uns von Wien aus auf den Weg in die Schweiz. Draußen war es 

kalt, meine Temperatur aber war überhitzt – am Vortag hatte ich dank einer Grippe Fieber, Kopf- und Halsschmer-

zen bekommen. Ein persönlicher Reisebericht zur Pre-Session des UN-Sozialausschusses im Menschenrechtsrat, 

der die Lage der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrecht in Österreich prüft. Da wollte sich FIAN na-

türlich zu Wort melden. 

Eringard Kaufmann und Melanie Oßberger  

beim UN-Sozialausschuss in Genf.

 FOODFIRSt // WeltWeIt //  9   



FIAN Kolumbien wurde 2013 gegründet und ist die zweit-

jüngste aller Sektionen. Dennoch ist FIAN in Kolumbien sehr 

präsent. Der Fokus liegt auf der inländischen Arbeit. So über-

wachen die Mitarbeiter*innen das staatliche Schulernährungs-

programm und erstellen hierfür Indikatoren. Sie beobachten 

die allgemeine Ernährungssituation in Kolumbien, die spezi-

fische Situation von Frauen und Kindern sowie die Gesund-

heitslage. Regelmäßig veröffentlicht FIAN Berichte für das UN-

Menschenrechtssystem, etwa zur Frauenrechts-Konvention 

CEDAW, für den UN-Sozialausschuss oder im Rahmen des Uni-

versal Periodic Review (UPR). 

Kinder und Jugendliche fehlernährt

Aktuell nimmt die Arbeit zur Regulierung von Werbung viel 

Raum ein. Hierdurch sollen Konsument*innen – vor allem Kin-

der – vor ungesunden Produkten geschützt werden. Mit dem 

Hashtag #NoComasMásMentiras („Iss keine Lügen“) macht die 

Kommunikationsbeauftragte sichtbar, wie Lebensmittelherstel-

ler aufgrund fehlender Regulierung Lügen verbreiten und die 

Verbraucher täuschen können. Vor allem in Schulen ist FIAN 

aktiv. Denn Kantinenessen ist meistens abgepackt, enthält viel 

Zucker, Fett und Salz und kommt aus weit entfernten Fabriken. 

FIAN setzt sich dafür ein, dass das Kantinenessen nicht nur 

satt macht, sondern auch gesund für Mensch und Umwelt ist. 

FIAN redet mit Lehrer*innen und Kindern und zeigt auf, wie 

das Recht auf Nahrung konkret umgesetzt werden kann. 

Anstrengungen zum Friedensabkommen 

Auch in die Erarbeitung des Friedensabkommens, welches 

unter dem vorherigen Präsidenten Juan Manuel Santos mit 

der Guerillabewegung FARC geschlossen wurde, war FIAN in-

volviert. Das Abkommen enthält einen Passus zum Recht auf 

Nahrung – ein großer Erfolg. Das Recht auf Nahrung gehört 

zu den 14 Grundsätzen in der ersten Säule des Friedensab-

kommens; die erste Säule befasst sich mit einer umfassen-

den Reform des ländlichen Raums und nennt die nachhaltige 

Produktion von Lebensmittel als eine der Prioritäten. Die EU 

beteiligt sich an einem Fonds, der Mittel für die Umsetzung 

des Abkommens bereitstellt. Zur Umsetzung des Rechts auf 

Nahrung hat FIAN einen Gesetzesentwurf erarbeitet, welcher 

 einsatz an allen fronten 

wie arbeitet fian kolumbien?
FIAN besitzt Ableger in vielen lateinamerikanischen Ländern. Naomi Kosmehl gibt einen Einblick in die Aktivitäten 

von FIAN Kolumbien, den sie im Lauf ihres dreimonatigen Praktikums im Sommer 2018 erworben hat. Das Büro von 

FIAN Kolumbien befindet sich im Zentrum der Hauptstadt Bogota. Dort arbeiten dreizehn Mitarbeiter*innen, wobei 

die meisten selten im Büro erscheinen. Sie sind meist unterwegs im Kongress, bei Treffen mit anderen NGOs, in Dörfern 

überall im Land, sie halten Präsentationen in Universitäten, organisieren Workshops, treffen sich mit Politiker*innen und 

Behörden – oder wo auch sonst das Recht auf Nahrung eingefordert werden muss.

bislang jedoch nicht berücksichtigt wurde. Eigene Mechanis-

men wurden von der Regierung ebenfalls noch nicht vorgelegt. 

Inzwischen wurde eine neue Regierung gewählt. FIAN beglei-

tet weiterhin das Geschehen im Kongress, redet mit Abgeord-

neten und setzt sich für ein Gesetz zur Umsetzung des Rechts 

auf Nahrung ein.

Fallarbeit und internationale Aktivitäten

FIAN berät ländliche Gemeinden in verschiedenen Landes-

teilen. In einem Fall geht es um Gemeinschaften, die aufgrund 

der Verschmutzung des Flusses Rio Atrato durch exzessive 

Extraktion der Compañia Chocó-Pacifico, einem transnationa-

lem Unternehmen, ihrer Lebensgrundlage entzogen wurden. 

FIAN berät die Gemeinde, verknüpft das Thema Umweltver-

schmutzung mit dem Recht auf Nahrung und zieht mit den 

gesammelten Informationen vor das Verfassungsgericht, um 

den Fluss zu schützen. Solche Arbeit ist in Kolumbien nicht 

ungefährlich, denn Politik, große Firmen und bewaffnete 

Gruppen arbeiten oftmals zusammen. FIAN Kolumbien arbeitet 

jedoch nicht nur zum eigenen Land. Beispielsweise erarbeitet 

FIAN zusammen mit anderen Sektionen Konzepte zu gemein-

samen Eigentum, zu Gesundheitsgefahren durch Pestizide und 

zur Sicherstellung des Rechts auf Nahrung in Konfliktsituatio-

nen sowie nach Naturkatastrophen. Es sind nicht viele Frauen 

und noch weniger Männer, aber sie sind im Einsatz an allen 

Fronten. 

Naomi Kosmehl, ehemalige Praktikantin bei FIAN Kolumbien
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 interview mit juan carlos morales         
 Geschäftsführer fian kolumbien                                   

ernährunGslaGe 
in kolumbien

Juan Carlos, wie bewertest Du die Ernährungslage in 

Kolumbien?

Die Situation ist sehr schlecht. Fast die Hälfte der Haushalte 

lebt in Ernährungsunsicherheit. Kinder und Jugendliche lei-

den sowohl unter Unterernährung als auch unter Fettleibigkeit. 

Stillen ist ein weiteres kritisches Thema: anstatt ihre Kinder 

die empfohlenen sechs Monate lang zu stillen, stillen viele 

Mütter nur zwei Monate lang. Dies ist auch auf den starken 

Einfluss von Unternehmen zurückzuführen, die den Einsatz 

von Babynahrung propagieren. In der kolumbianischen Ver-

fassung fehlt eine ausdrückliche Anerkennung des Rechts auf 

Nahrung – dieses wird nur für Kinder und Jugendliche garan-

tiert.  Ein weiterer Punkt ist die Epidemie von Übergewicht 

und Fettleibigkeit, von der mehr als die Hälfte der Bevölkerung 

betroffen ist. Selbst bei Kleinkindern steigen die Zahlen rasant 

an, was zu vielen chronischen Krankheiten führt. Der man-

gelnde politische Wille, diese Epidemie einzudämmen, stellt 

eine Verletzung des Rechts auf Gesundheit dar.

Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens hat 

sich die Situation für Menschenrechtsverteidiger*innen 

kaum verbessert. Wieso? 

Die Gewalt ist historisch und strukturell bedingt. Im Kern 

geht es um die Ungleichheit und vor allem um den Zugang 

zu Land. Alle von der Regierung durchgeführten Maßnah-

men sind jedoch ungünstig für eine Demokratisierung der 

Landverteilung. Ich persönlich sehe eine weitere Ursache: 

die FARC war eine bewaffnete, ländliche Organisation. Sie hin-

derte andere gewalttätige Akteure vom Betreten des Landes. 

Jetzt, da die FARC verschwunden ist, sind die Gebiete offen. 

Rechtsextreme und drogendealende Gruppen ermorden ge-

zielt Umweltschützer*innen und Menschenrechtsverteidiger-

*innen. Das ist der Unterschied zur Vergangenheit, wo auch 

Massaker stattfanden, aber ohne explizit auf Einzelpersonen 

zu zielen. 

Gab es auch Drohungen gegen FIAN?

Nein, noch war dies nicht der Fall, aber wir schließen es für 

die Zukunft nicht aus. Momentan arbeiten wir z.B. auf parami-

litärischem Gebiet. Wir wissen, dass wir die Interessen einer 

Person beeinträchtigen, von der wir glauben, dass sie Verbin-

dungen zu Drogendealern oder Paramilitärs hat. 

Wie könnten EU und Bundesregierung die korrekte Um-

setzung des Friedensabkommens unterstützen?

Die FAO, die EU, Via Campesina und das United Nations De-

velopment Programme überwachen die Umsetzung. Die EU ist 

einer der Hauptgeldgeber. Sie hat jedoch einen großen Fehler 

begangen: die Mittel für die Umsetzung werden an die kolum-

bianische Regierung ausgezahlt. Wie wir aber wissen, ist diese 

gegen das Abkommen. Die zugrundeliegenden Ursachen, die 

den Konflikt ausgelöst haben, werden nicht angegangen. Die 

betroffenen Gemeinden haben kaum Zugang zu den von der 

EU bereitgestellten Ressourcen. Die EU muss darauf achten, 

dass das Geld nicht gestohlen wird, sondern dass die dem 

Konflikt zugrundeliegenden Faktoren verändert werden. Wenn 

dies nicht geschieht, dann wird das Geld sogar die Faktoren 

verstärken, die den Krieg verursacht haben. 

Die Landverteilung ist eines der größten Probleme. Ge-

hen die im Vertrag vorgesehenen Mechanismen zur Land-

reform weit genug?

Kolumbien gehört zu den Ländern mit der höchsten Land-

konzentration der Welt. Das Friedensabkommen erkennt die 

Bedeutung der Landverteilung explizit an, Teil des Vertrags 

ist eine umfassende Landreform. Dazu gehören mehrere Maß-

nahmen, darunter die Einrichtung eines Land-Fonds mit drei 

Millionen Hektar, die Formalisierung der Besitzrechte von 

sieben Millionen Hektar und Entwicklungspläne für die vom 

Konflikt am stärksten betroffenen Gebiete. Zumeist wird der 

Schwerpunkt auf die Formalisierung der Besitzverhältnisse 

gelegt. Diese ist zwar sehr wichtig, dennoch ist die Gewähr-

leistung von Rechtssicherheit nicht dasselbe wie die Minde-

rung der ungleichen Landverteilung. Der Präsident erließ im 

Mai 2017 das Dekret 902, mit dem der „Land-Fonds für den 

Frieden“ formell geschaffen und mehrere Bestimmungen der 

Agrargesetzgebung geändert wurden. Leider wurde die Mög-

lichkeit geschaffen, dass auch Personen, die über ein Vermögen 

von mehr als 250 Mindestlöhnen verfügen, eine Zuteilung von 

Staatsland erhalten. Dies war bisher nur für Menschen mit be-

grenzten Ressourcen möglich. Das Dekret 902 ist somit kein 

Fortschritt, sondern vielmehr ein Rückschlag. Die Landkonzen-

tration bleibt bestehen und nimmt sogar zu. Die Regierung hat 

beschlossen, große agroindustrielle Projekte wie die „Gebiete 

zur ländlichen Wirtschaftsentwicklung – ZIDREs“ zu fördern, 

ohne jegliche Unterstützung für die zunehmend verarmte und 

ausgegrenzte Bauernschaft.

Fragen und Übersetzung stammen von Naomi Kosmehl.
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Ein riesiger Erfolg für FIAN nach hartnäckiger Lob-

byarbeit: Nach jahrelangen Verhandlungen hat die 

UN-Vollversammlung am 17.12.2018 die UN-Erklä-

rung der „Rechte von Kleinbauern und -bäuerinnen und 

anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten“ in 

Kraft gesetzt. 

Damit werden Kleinbauern und -bäuerinnen und andere 

Gruppen wie Landarbeiter*innen besser vor Menschenrechts-

verletzungen geschützt. FIAN hat über Jahre ein Bündnis 

von zuletzt 17 österreichischen bäuerlichen Organisationen 

und Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen auf-

gebaut, das nun fordert: Die österreichische Bundesregierung 

muss sich zur UN-Erklärung bekennen und sie schnellstmög-

lich umsetzen. 

Der Unterstützer*innen-Kreis wurde von FIAN laufend 

über Ereignisse und Ergebnisse informiert und Strategietref-

fen abgehalten. Wir standen im Austausch mit dem Völker-

rechtsbüro des Außenministeriums, mit der Arbeitsgruppe 

Menschenrechte COHOM in Brüssel, mit der UN-Vertretung 

Österreichs beim Menschenrechtsrat in Genf und der UN-

Generalversammlung in New York sowie mit verschiedens-

ten Parlamentarier*innen in Wien. Es wurden 2018 zwei 

breite Lobbybriefe koordiniert, um Österreich in seinem Ab-

stimmungsverhalten zu beeinflussen. Für eine europawei-

erfolG in new York: ein historischer taG!

un-erklärunG rechte von 
kleinbäuer*innen in kraft

te Petition für die UN-Erklärung sammelten wir insgesamt 

74.000 Unterschriften. 

Umsetzung: Veranstaltung mit Volksanwaltschaft

Sofort nach der Annahme der UN-Erklärung, bei der sich 

Österreich leider der Stimme enthielt, begannen wir mit den 

Vorbereitungen für eine Veranstaltung in der Volksanwalt-

schaft am 1. Februar 2019 zu den Perspektiven der Umsetzung 

der neuen UN-Erklärung. 30 Teilnehmer*innen aus Zivilge-

sellschaft, Wissenschaft, Ministerien, Parlamentarier*innen 

und Menschenrechtsexpert*innen nahmen teil. Ana María 

Suárez Franco, ständige Vertreterin von FIAN in Genf, berich-

tete über die Geschichte der Entstehung der UN-Erklärung 

Kleinbäuer*innen und über den Verhandlungsprozess im 

Menschenrechtsrat. Alle von der Zivilgesellschaft gewünsch-

ten Themen seien in der Erklärung, aber die Sprache wurde 

im Verhandlungsprozess geschwächt, so ihre Einschätzung 

zu den konkreten Artikeln der Erklärung auf die sie im Detail 

einging. 

Gerhard Doujak, Abteilungsleiter Menschenrechte, Volks-

gruppenangelegenheiten im Außenministerium, be-

wertete die Erklärung aus Sicht der österreichischen 

Staatenvertreter*innen durchaus auch kritisch, aber gratulier-

te zu den  Bemühungen um die Annahme der UN-Erklärung 
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Ideen war lang und vielfältig. Wir werden dran bleiben und 

weiter Druck aufbauen, damit sich Österreich klar zur UN-Er-

klärung bekennt und zügig einen Prozess einleitet, um die in 

der UN-Erklärung definierten Rechte in der österreichischen 

Außen- und Landwirtschaftspolitik umzusetzen. Seitens FIAN 

Österreichs besteht das Angebot für Bildungsveranstaltungen 

bereit zu stehen, sowie Bereitschaft zur wissenschaftlichen 

Zusammenarbeit. 

Zusammen mit der ÖBV-Via Campesina Austria werden wir 

weiterhin die zivilgesellschaftliche Unterstützung der UN-Er-

klärung sowie das Monitoring der Implementierung koordi-

nieren und auf europäischer Ebene abstimmen. Anfang April 

fand bereits ein Planungstreffen für Aktivitäten statt, u.a. um 

das Nachhaltigkeitsministerium in die Pflicht zu nehmen. Im 

Mai hat FIAN die UN-Erklärung bei der Austrian Development 

Agency vorgestellt. 

Brigitte Reisenberger, Ko-Geschäftsleiterin FIAN Österreich

Austausch zur UN-Erklärung Rechte Kleinbäuer*innen im 

Februar 2019 in der Volksanwaltschaft. 

und den Erfolg für den langjährigen zivilgesellschaftlichen 

Einsatz. Waltraud Rabitsch, Fachreferentin Armutsminderung, 

Ländliche Entwicklung, Dezentralisierung, Austrian Develop-

ment Agency, verknüpfte die UN-Erklärung mit der Umset-

zung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) als einen 

wichtigen Aufgabenbereich der ADA. David Jelinek von der 

ÖBV-Via Campesina Austria, selbst Kleinbauer und Teil eines 

Hofkollektivs im Burgenland, hat den Prozess selbst jahrelang 

im Menschenrechtsrat begleitet betonte die Ermächtigung von 

Kleinbäuer*innen weltweit durch den (relativ) partizipativen 

Prozess im Menschenrechtsrat. Er bedauerte das Fernbleiben 

des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit an der Veranstal-

tung in der Volksanwaltschaft. Die UN-Erklärung sei durchaus 

auch für Kleinbäuer*innen in Österreich von Relevanz. 

Wie umsetzen? Kollektives Brainstorming

Der zweite Teil der Veranstaltung galt dem kollektiven Sam-

meln von Umsetzungsmaßnahmen durch Politik, Verwaltung, 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Österreich. Die Liste der 
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 update: reGulierunG von konzernen 

wo stehen wir und 
wo wollen wir hin?
Schon seit Jahrzehnten setzt sich die Zivilgesell-

schaft dafür ein, verbindliche Regeln für transna-

tionale Konzerne zu schaffen. Der Grund dafür ist, 

dass zahlreiche Menschenrechtsverstöße weltweit zwar 

durch transnationale Konzerne verursacht, diese aber 

nicht dafür verantwortlich gemacht werden (können). Es 

handelt sich dabei um Landgrabbing und Vertreibung, 

Verstöße gegen Arbeits- und Gewerkschaftsrecht, Verfol-

gung von Aktivist*innen, etc. Die Versuche eine verbindli-

che internationale Regelung zu etablieren, um Menschen-

rechtsverstöße zu vermeiden bzw. bereits Betroffenen 

Wiedergutmachung zu leisten, scheiterte bisher immer am 

Widerstand der Konzernlobbyisten, die auf den Rückhalt 

der Regierungen aus dem Globalen Norden zählen konnten.

Historischer Prozess mit neuen Dynamiken

Insofern ist der aktuelle Prozess um das UN-Abkommen zu 

Wirtschaft und Menschenrechten als historisch zu benennen: 

Dieses Mal verhandeln nicht Expert*innen darüber, sondern 

eine zwischenstaatliche Arbeitsgruppe wurde auf Basis ei-

nes Mandates des Menschenrechtsrates 2014 damit betraut. 

Das bringt neue Dynamiken: Erstens ist die Zivilgesellschaft 

viel präsenter vor Ort bei den Verhandlungen – auch FIAN ist 

im Herbst 2019 in Genf wieder dabei – und zweitens wurde 

der Prozess von den Ländern des Globalen Südens nicht nur 

ins Leben gerufen, sondern wird auch maßgeblich von ihnen 

voran getrieben. Die EU-Länder sind hingegen skeptisch bis 

ablehnend und überlegen, sich ganz aus dem Prozess zurück-

zuziehen – obwohl das EU-Parlament insgesamt bisher neun 

Resolutionen einbrachte, die von den Mitgliedsländern eine 

konstruktive Mitarbeit im Sinne der Menschenrechte fordern. 

Österreichs menschenrechtliche Verantwortung

Auch FIAN und viele weitere zivilgesellschaftliche Organi-

sationen setzen sich konstant dafür ein, dass Österreich und 

seine EU-Kollegen ihren menschenrechtlichen Verantwor-

tungen nachkommen und sich aktiv am Erarbeitungsprozess 

beteiligen. Die Möglichkeit, bis Ende Februar den Erstentwurf 

des Abkommens, der im Oktober 2018 bei der vierten Sitzung 

der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe vorgelegt wurde, zu 

kommentieren und ergänzen, ließ Österreich – wie viele an-

dere Länder – leider verstreichen. Bis Juni 2019 wird von der 

ecuadorianischen Verhandlungsführung ein weiterer Entwurf 

erarbeitet, der in der fünften Verhandlungsrunde im Oktober 

2019 weiter diskutiert werden soll. Auch im Vorfeld dieses Tref-

fens werden wir die menschenrechtliche Verantwortung Ös-

terreichs wieder einmahnen – als 2018 neu gewähltes Mitglied 

des UN-Menschenrechtsausschusses ist es umso wichtiger, 

für den Schutz der Menschenrechte aufzustehen!

Melanie Oßberger, Mitarbeiterin bei FIAN Österreich
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 filmtaGe zum recht auf nahrunG 

hunGer.macht.profite.9
Zusammen mit normale.at, ÖBV-Via Campesina Austria und Attac veranstaltete FIAN vom 15. November bis 10. 

Dezember 2018 Hunger.Macht.Profite.9. Nun hoffen wir mit dem Filmverleihpaket auf noch viele weitere Filmvor-

führungen in den Regionen - werden Sie selbst Filmvorführer*in!

Das Dokumentar-Filmfestival zum Recht auf Nahrung war 

heuer in sechs Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Ober-

österreich, Steiermark, Vorarlberg, Tirol) zu Gast und erstreck-

te sich mit 22 kommentierten Filmvorführungen an 17 Spiel-

orten über insgesamt vier Wochen. Uns ist es gelungen, mit 

den Filmen „In unseren Händen“, „Kein Fluss und kein Meer“, 

„Rotes Gold“ und „Der Sieg der mosambikanischen Bäuerin-

nen und Bauern gegen das Soja-Imperium“ vier Österreich-

Premieren ins Programm aufzunehmen. Neben den Dokumen-

tarfilmen waren die Filmgespräche ein zentraler Bestandteil 

der Veranstaltungsreihe. FIAN beteiligte sich besonders stark 

beim Film „Das grüne Gold“ über Landraub in Äthiopien. Die 

meisten der insgesamt 1.677 Besucher*innen beteiligten sich 

an den Filmgesprächen. Zudem konnten wir heuer für vier 

Filme – deutsche Untertitel anfertigen und so einem breiteren 

Publikum zugänglich machen.

Filmverleihpaket in die Regionen tragen

Es ist uns ein großes Anliegen, nicht nur in Großstädten 

zu spielen - auch 2019 waren wir mit großer Freude in vie-

len kleineren Orten wie Mank, Horn, Stumm, Katsdorf usw. 

zu Gast. Nun liegt es an allen die Filme und die Inhalte noch 

weiter in die Regionen zu tragen. In unserem Filmverleihpa-

ket, das allen FIAN-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung steht, 

befinden sich seit 2018 über 50 Filme aus den Hunger.Macht.

Profite.-Filmprogrammen der letzten Jahre. Neue Filme aus 

dem Jahr 2018 sind auch hinzugekommen: Das Grüne Gold, In 

unseren Händen, Kein Fluss und kein Meer, Rotes Gold, Un-

sichtbare Grenzen, weitere Filme folgen noch. Helfen Sie uns 

die Inhalte und Debatten der Filmtage Hunger.Macht.Profite. 

weiter zu verbreiten und veranstalten Sie selbst Filmvorfüh-

rungen in Ihrem Umfeld - im Pfarrkaffee, beim Stammtisch, im 

Dorfkino. Wir unterstützen Sie gerne dabei und freuen uns 

auf viele weitere Filmvorführungen und -gespräche und wün-

schen schon jetzt spannende Filmminuten!

Nächste Runde: Frühling 2020 

Die nächste Runde der Filmtage ist schon in Planung. Wir 

werden im Frühjahr 2020 wieder in mehreren Bundesländern 

Station machen. Wer Filmideen oder Spielortideen hat: Bitte 

deponieren Sie sie bei info@hungermachtprofite.at Wir freuen 

uns schon auf Jubiläumsfeierlichkeiten: 2020 finden die Film-

tage zum 10. Mal statt!

Brigitte Reisenberger, Ko-Geschäftsleiterin FIAN Österreich

Die Filmliste und Ausleihkonditionen zum Download auf 

HungerMachtProfite.at --> Filmverleihpaket

Eröffnungsabend der Filmtage am 15. November 2018 

im TOP-Kino Wien. 
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jahreshauptversammlunG 2019

veränderunGen
im fian-vorstand
Bei unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung 

am 6. Mai standen neben einem inhaltlichen Input 

zu den Rechten von Kleinbäuer*innen und diversen 

Vereinsangelegenheiten die Neuwahl des Vorstandes von 

FIAN Österreich auf der Agenda. 

Wir freuen uns mit Elisabeth Jost, Lisa Schrammel und Si-

grid Kroismayr gleich drei neue Gesichter im Vorstand begrü-

ßen zu dürfen. Als Vorsitzende wird Angelina Reif – bereits 

langjähriges Mitglied des Vorstandes – von nun an unsere 

Geschicke leiten. Als Juristin liegt ihr die Verwirklichung so-

zialer Rechte besonders am Herzen: „Das Recht auf Nahrung 

ist ein fundamentales Menschenrecht, eng verknüpft mit dem 

Recht auf Leben. Es ist mir wichtig, das Bewusstsein für die-

se Zusammenhänge in der Öffentlichkeit zu schärfen und den 

betroffenen Menschen auch ganz konkret zu ihrem Recht zu 

verhelfen.“ Elisabeth Jost, unsere neue Stellvertretende Kas-

sierin,  ist Doktorandin im Fachbereich Umwelt- und Biores-

sourcenmanagement und beschäftigt sich insbesondere mit 

nachhaltiger Landnutzung im Globalen Wandel. Sie meint: „Als 

Instrument für einen solidarischen Umgang miteinander und 

die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen steht 

das Menschenrecht auf Nahrung für mich im Zentrum. Um es 

zu schützen und für seine Umsetzung einzutreten engagiere 

ich mich und möchte die Arbeit von FIAN unterstützen.“  Lisa 

Schrammel ist Absolventin der Internationalen Entwicklung 

und Rechtswissenschaften und wird in Zukunft als Schrift-

führerin bei FIAN aktiv sein. Die Beweggründe für ihr Enga-

gement bei FIAN: "Ich unterstütze die Arbeit von FIAN, da es 

in einer globalisierten Welt unabhängige Organisationen wie 

FIAN braucht, die sowohl Bewusstsein über die menschen-

rechtlichen Auswirkungen von Politiken und Ernährungssys-

temen schaffen, als auch Menschen dabei begleiten, ihre Rechte 

durchzusetzen." Sigrid Kroismayr beschäftigt sich als Sozial-

wissenschafterin besonders mit der Entwicklung des ländli-

chen und städtischen Raums, der Geschlechterforschung und 

den Methoden der Sozialforschung. Unsere neue stellvertre-

tende Schriftführerin meint: „Ernährung ist ein Schlüssel für 

das zukünftige Zusammenleben der Weltbevölkerung. Damit 

dieses selbstbestimmt, regional, ökologisch und fair gestaltet 

ist, engagiere ich mich bei FIAN.“

Gleichzeitig bedanken wir uns bei den bei der Jahreshaupt-

versammlung abgehenden Vorstandsmitgliedern Anton Re-

fenner, Charlotte Kottusch, Ralf Leonhard und Maria Kaufmann 

für ihre wertvolle Arbeit im Vorstand. Ralf Leonhard, der den 

FIAN Vorstand seit 1998 in wechselnden Funktionen unter-

stützt hat und insbesondere als Radiojournalist FIAN Themen 

„on air“ brachte, moderierte zahlreiche FIAN Veranstaltungen, 

stand als Gastgeber für Auslandsgäste zur Verfügung und be-

gab sich selbst mit auf FIAN-Recherchereisen, zuletzt nach Si-

erra Leone. Mit seiner juristischen Grundausbildung war Ralf 

prädestiniert für die fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Wir 

hoffen, dass er uns weiterhin seine langjährige journalistische 

Erfahrung zur Verfügung stellt. Anton Refenner leitete als 

Schatzmeister zehn Jahre die finanziellen Geschicke unseres 

Vereins. Als Lehrer an der Landwirtschaftsschule Wieselburg 

wurde er früh sensibilisiert für die Probleme der Landwirt-

schaft im globalisierten Neoliberalismus. Sein inhaltliches 

Mitdenken war unverzichtbar für die finanzielle Gewichtung 

von FIAN Schwerpunkten, seine Umsichtigkeit half uns auch 

finanzielle Krisen zu überstehen. Klare Worte und Gelassenheit 

situationsangepasst gehörten zu Tonis menschlichen Qualitä-

ten, die sich bei der Lösung von Konflikten als besonders wert-

voll herausstellten. Nach einem zehnjährigen Unruhestand 

hatte Toni den Wunsch nun auch in die Ehrenamtlichen - Pen-

sion zu gehen und mehr für sich und seine Familie da sein zu 

können.  Maria Kaufmann brachte sich als Vorstandsmitglied 

besonders bei der Gestaltung von Spendenmailings ein. Ma-

ria setzte erste wichtige Recherchen zur hoffentlich künftigen  

Erlangung der Spendenabsetzbarkeit um. Charlotte Kottusch 

nützte ihre menschenrechtlichen Erfahrung aus der FIAN Ar-

beit, der sie seit ihrem Praktikum als Studentin verbunden 

blieb, in den letzten Jahren, um gemeinsam mit Gleichge-

sinnten den Wiener Ernährungsrat auf die Beine zu stellen. 

Im November 2018 konnte nach intensiver Entwicklungsarbeit 

die Gründungsversammlung stattfinden, für die Charlotte viel 

konzeptionelle Vorarbeit, Networking und Organisationsarbeit 

leistete. An der FIAN-Broschüre über den Ernährungsrat als 

konkretes Instrument, um das Recht auf Nahrung für die Wie-

ner Bevölkerung fortschreitend umzusetzen, war Charlotte fe-

derführend beteiligt. Wir werden weiterhin für dieses Ziel mit 

Charlotte und dem Wiener Ernährungsrat zusammenarbeiten. 

Allen Wegbegleiter*innen im Vorstand gelten unser aufrich-

tiger Dank und herzliche Wünsche für Gesundheit, Glück und 

Erfolg bei ihren zukünftigen Unternehmungen.

Melanie Oßberger, Ko-Geschäftsleiterin FIAN Österreich 
Lisa Sterzinger, FIAN-Vorstandsmitglied
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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 21 Sektionen und Koordinationen und 
Mitgliedern in 50 Ländern ist FIAN weltweit 
präsent. Seit 30 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


