
Unsere aktivitäten 2019
Das Jahr 2019 war ein besonders herausforderndes Jahr für unsere Organisation. Es stand im Zeichen unseres
30-Jahr-Jubiläums und der personellen Erneuerung, nachdem uns unsere langjährige Geschäftsleitung, Brigitte
Reisenberger, Ende des Sommers über ihren Veränderungswunsch informiert hatte. Nach der finanziellen Kon-
solidierung im Vorjahr 2018 folgte nun eine personelle Rundumerneuerung.

Wir sind dankbar für die neuen Kräfte an Board des „FIAN Schiffs“, das nun von Lukas Schmidt gesteuert wird.
Wenn Sie diesen Jahresbericht 2019 in Händen halten, haben Sie den frischen Wind wahrscheinlich schon ver-
spürt, mit dem der Frühling in das neue FIAN Jahr eingezogen ist.

Die Arbeitsdichte im Herbst 2019 mit den Vorbereitungen für unser Geburtstagsfestes und der parallelen Perso-
nalrekrutierung hat uns gezeigt, wieviel wir gemeinsam erreichen und hat uns noch mehr zusammenwachsen
lassen. Das Fest Ende November mit internationalen Gästen und unserem Namensvetter Antonio FIAN wird uns
und allen Mitfeiernden wohl noch lange in Erinnerung bleiben!

Fian österreich vorstand 2019

Angelina Reif - Vorsitzende, int. Delegierte
Lisa Sterzinger - stv. Vorsitzende
Simone Peter - Kassierin
Thomas Haselberger - stv. Kassier
Elisabeth Jost - stv. Kassierin
Lisa Schrammel - Schriftführerin
Sigrid Kroismayr - stv. Schriftführerin
Martina Brandstätter - Vorstandsmitglied
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30 jahre fian

Unser Fest war rauschend: interessant, fröhlich, musi-
kalisch, poetisch, geistreich, vielfältig und bunt wie die
FIAN Community. Sowohl bei der Festveranstaltung in
der Volksanwaltschaft am 28. November als auch beim
Erzählcafé und anschließenden Musik und Tanz im
Burgenländisch-kroatischen Zentrum am 29. Novem-
ber durften wir uns über ein volles Haus freuen!

Es war eine Ehre für uns, unsere Gäste zum Thema
„Social Rights for Future“ in die Volksanwaltschaft zu
bitten. Volksanwalt Bernhard Achitz bedankte sich für
die verlässliche Zusammenarbeit mit FIAN und versi-
cherte uns volle Unterstützung für unsere Bemühun-
gen, das Recht auf Nahrung in die österreichische Ver-
fassung zu bringen.

Michael Windfuhr, langjähriger Mentor von FIAN Öster-
reich und Geschäftsführer von FIAN International
berichtete von seinen Erfahrungen am Deutschen Men-
schenrechtsinstitut und als Mitglied des UN Sozialaus-
schusses. Er bedauerte, dass es derzeit im Menschen-
rechtsrat keine progressive Mehrheit für eineWeiterent-
wicklung gäbe. Gerade jetzt sei es wichtig, die vorhan-
denen Mechanismen zum Monitoring von Menschen-
rechten zu nützen, war seine Botschaft! Ermutigend für
uns, an einemParallelbericht zur Staatenprüfung Öster-
reichs im Februar 2021 festzuhalten.

Ana Maria Suarez Franco, ständige Vertreterin von FIAN
International bei den VN in Genf, erinnerte, dass es trotz
der schwierigen Zeiten gelungen ist, die Konvention für
die Rechte von Kleinbäuer*innen zu verabschieden. Ein
großer Erfolg für FIAN und das Globale-Recht-auf-Nah-
rung–Netzwerk.

Nikolai Soukup, von der EU Abteilung der AK Wien,
betonte wie wichtig der Sozialpakt als Referenz für die
weitere Entwicklung der Säule sozialer Rechte in der EU
sei und stellte eine Zusammenarbeit bei der Erstellung
der nationalen Berichte an die EU Kommission in Aus-
sicht.

Marianne Schulze, Juristin beim Sozialrechtenetz,
brachte ihre Erfahrung mit konkreten Fällen von Verlet-
zungen des Rechts auf Nahrung im Zusammenhangmit
der neuen Sozialhilfe ein.

Auch bei der Gesprächsrunde am 29. November 2019
wurde die Bedeutung der Menschenrechtsarbeit von
FIAN seit dem Fall des Ostblocks deutlich. Die Zerstö-
rung unserer Lebensgrundlagen durch den Ausverkauf
von Ressourcen und neoliberale Politiken erfordert
gesetzliche Grundlagen, die das verhindern. Verletzun-
gen des Rechts auf Nahrung dürfen nicht länger unge-
straft bleiben! Es braucht Zugänge zu Rechtswegen für
jene, für die es um die Verteidigung und Wiedererlan-
gung ihrer Lebensgrundlagen und ihrer Würde geht.

Nach den bewegenden Erinnerungen, Plädoyers und
Ermutigungen von WegbegleiterInnen folgte das Fest-
programm mit einer Lesung von Antonio FIAN aus
seinen Dramoletten und mit einem Poetry Slam.
Danach wurde zu den rhythmischen Klängen von Café
Olga Sanchez abgetanzt.

Wiedersehen mit alten FreundInnen, Austausch von
Erinnerungen und neuen Ideen, für nachhaltige Kulina-
rik von „Rita bringts“ sowie Analyse und Kommentare
zu den laufenden Koalitionsverhandlungen von Türkis-
Grün - all das fand Platz an unserem Geburtstagsfest,
an das wir uns noch lange mit Freude erinnern werden.

Mir isst es recht
restaurantaktion für das recht auf nahrung

Acht Lokale, zwei Bundesländer, drei
Veranstaltungen

Von 19.10. bis 30.11. fand unsere beliebte Restaurant-
aktion in Wien und Oberösterreich statt.

Der Auftakt „Aufgetischt! Menschenrechte auf dem
Frühstücksteller“ im Podium brachte in Kooperation
mit Ernährungsrat Wien, Lebensmittelrettung Vin-
zischwestern, Foodsharing Wien, Fairtrade Aktivist*in-
nen aus den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft
zusammen. Beim Kochworkshop „Make the world a
better plate – Koch mit uns über den Tellerrand“ koch-
ten Flüchtlinge imKitchen hub in Linzmit Interessierten
typische Speisen aus den verschiedenen Ländern und
berichteten über die menschenrechtliche Situation in
ihren Herkunftsländern (ua. Iran, Somalia). Den
Abschluss krönte ein „Poetry Slam für das Recht auf
Nahrung“ mit unserem langjährigen Kooperationspart-
ner FOMP im bgld-kroat. Zentrum in Wien: Drei Slam-
merinnen begeisterten das jugendliche Publikum mit
ihren Texten zu Ernährung, Landwirtschaft und Men-
schenrechten. Alle Veranstaltungen begleiteten wir mit
Informationen zu Kleinbäuer*innen. Die teilnehmen-
den Lokale boten FIAN-Speisen an, legten Materialien
auf und waren Gastgeber*in von Veranstaltungen.

Wir bedanken uns bei den teilnehmenden Restaurants/
Lokalen für die gute Zusammenarbeit! Podium, Wirts-
haus zum Roten Bären, Wuk Statt-Beisl, Rita bringt’s,
Wrapstars, Bigoli, Muto, Donauwirtinnen.



Hände weg vom land! Fallarbeit zu
sambia, sierra leone, kambodscha
und uganda

Kleinbäuer*innenrechte sind Menschenrechte! ADA-
Projekt und DKA-Förderung ermöglichen Fallarbeit

Die Landbevölkerung ist besonders von Armut, Hunger
und Mangelernährung betroffen, vor allem Frauen.
Doch sie wehren sich: Selbstermächtigte Bäuer*innen
setzen sich – unterstützt durch den Globalen Norden –
für ihre Rechte ein. Ermöglicht durch die Förderung der
ADA vermittelt FIAN Wissen über die UN-Deklaration für
Kleinbäuer*innenrechte, entwickelt gemeinsammit der
Zivilgesellschaft Handlungsoptionen für die Politik und
sensibilisiert für die Rolle von Kleinbäuer*innen und die
Stärkung ihrer Rechte im Sinne der Erreichung der
Nachhaltigen Entwicklungsziele. Die Förderung der ADA
sowie eine Förderung der Dreikönigsaktion - Hilfswerk
der katholischen Jungschar ermöglicht die Fallarbeit
von FIAN Österreich.

Anhand konkreter Fallbeispiele machen wir die
Anstrengungen selbstermächtigter Bäuer*innen im Ein-
satz für ihre Rechte sichtbar. So unterstützt FIAN die
indigenenGuarani-Kaiowá in Brasilien imKampf umdie
Anerkennung ihrer Rechte und ihrer Landtitel, die durch
das autoritäre Regime unter Präsident Bolsonaro
zunehmend unter Druck geraten. Bei Veranstaltungen
in Kooperation mit weiteren Organisationen, konnten
Anstrengungen vonKleinbäuer*innen in Äthiopien, Bur-
kina Faso und Indigener in Ecuador sichtbar gemacht
werden, die für ihr Land und gegen die Klimakrise
kämpfen.

Die zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit und der
Rückhalt im Globalen Norden sind eine wichtige Stütze
für die selbstermächtigten Kleinbäuer*innen in ihren
Kämpfen. Wir bedanken uns bei den Fördergeber*in-
nen, die diese Arbeit möglich machen!

Sierra Leone und Sambia: Kampf um Land geht
weiter

In Sierra Leone droht den 300 Bewohner*innen des
Dorfes Tonka in unmittelbarer Nähe einer Bioethanol-
Anlage die Umsiedlung. Nach dem Verlust ihres Landes,
bedroht nun auch die gravierendeUmwelt- undWasser-
verschmutzung durch das ehemalige Vorzeigeprojekt
europäischer Entwicklungsbanken ihre Lebenssitua-
tion.

Auch in Sambia, wo mehrere Projekte des African Agri-
cultural Trade and Investment Fund (AATIF) in Land-
konflikte verwickelt sind, spielt(e) die europäische Ent-
wicklungsfinanzierung (EDFI) eine wichtige Rolle in
Landkonflikten.

FIANÖsterreich begleitet die Fälle seit mehreren Jahren
und fordert die Einhaltung menschenrechtlicher Stan-
dards und die Einhaltung der extraterritorialen Pflich-
ten der Geberländer der EU.

Kambodscha: der bittere Geschmack des Zuckers

Seit 2011 fordert FIAN zusammen mit kambodschani-
schen und internationalen Organisationen eine Unter-
suchung der Menschenrechtsverletzungen im Zusam-
menhang mit der EU-Handelsinitiative „Everything But
Arms“, die zur Triebfeder von Landraub im agro-indus-
triellen Zuckersektor wurde. Immer wieder hat die EU-
Handelskommissarin einer Untersuchung des soge-
nannten „Blutzucker“ aus Kambodscha eine Absage
erteilt. 2019 endlich erreichte der hartnäckige zivilge-
sellschaftliche Widerstand, dass die EU-Kommission
sich für einen Monitoring- und Evaluationsprozess ent-
schied. Die Menschenrechtsprüfung könnte zu einem
Entzug der Handelspräferenzen führen.

Uganda: Betroffene wehren sich, Mediationsverfah-
ren startet

2001 waren rund 4.000 Menschen vom ugandischen
Militär vertrieben worden. Das Land wurde der Neu-
mann Kaffee Gruppe für den Aufbau der Kaweri Coffee
Plantation übergeben. Die Vertriebenen streiten seit-
dem gerichtlich für Wiedergutmachung und Entschädi-
gung. Nach jahrelangen Verschleppungender Verfahren
ordnete das Hohe Gericht im Juli 2019 ein Mediations-
verfahren an. Dieser erste kleine, aber wichtige Erfolg
führte dazu, dass die ugandische Regierung erstmals
ihre Verpflichtung zur Entschädigung anerkannte,
jedoch ein viel zu geringes Angebot vorlegte. Die Verfah-
ren gehen somit weiter.



Kleinbäuer*innen stärken!
Ernährungssouveränität sichern -
konzernmacht brechen

UN-Erklärung Rechte von Kleinbäuer*innen:
Umsetzung forcieren & mitgestalten

Gemeinsam mit weiteren Akteur*innen bereiteten wir
im Jahr 2019 die Umsetzung der Ende 2018 verabschie-
dete UN-Deklaration für die Rechte von Kleinbäuer*in-
nen und anderen Menschen, die in ländlichen Gebieten
arbeiten (UNDROP), vor. Im Fokus stand dabei insbe-
sondere, die Deklaration als wichtiges Werkzeug im
Kampf für das Recht auf ausreichende und angemes-
sene Nahrung, gegen Hunger aber auch als Instrument
der Selbstermächtigung für Gleichstellung und Stär-
kung von Frauenrechten breit vorzustellen und ver-
schiedene Akteur*innen zu vernetzen. Diese Aufgabe
setzten wir unter anderem in Workshops mit der AGGV,
der KOO und beim SDG-Forum um. Es war ein besonde-
res Highlight in der internationale Vernetzung, neben
Konferenzen zu den Peasants Rights in Brüssel, von der
FAO nach Budapest eingeladen zuwerden. Dabei wurde
gemeinsammit anderen NGOs ein Seminar zu UNDROP
gestaltet. Im Zuge dessen wurden Synergien zu den
SDGs und weitere Kooperationen von Zivilgesellschaft
und der FAO zur Umsetzung der kleinbäuerlichen
Rechte in der EU diskutiert.

Das neu entstandeneNetzwerk legte durch Beiträge aus
verschiedenen Perspektiven einen wichtigen Grund-
stein für eine Handlungsanleitung zur Implementierung
der UN-Deklaration auf politischer, institutioneller und
zivilgesellschaftlicher Ebene, der 2020 in Form einer
Broschüre veröffentlicht wird.

Nyéléni herbsttreffen:
Gutes essen für alle - aber wie?

Als Ko-Veranstalterin war FIAN Österreich von 1. bis 3.
November 2019 beim Herbsttreffen der österreichi-
schen Nyéléni-Bewegung in der Linzer Tabakfabrik mit
dabei. Das bunte Programm bestand aus einem Markt
der Ideen, einer Podiumsdiskussion, Exkursionen, Film-
vorführungen und zahlreichen Workshops. FIAN Öster-

reich war an der Tagung mit zwei Workshops vertreten.
Einen zu „Bäuerliche Rechte in Österreich stärken“, den
Brigitte Reisenberger gemeinsammit Franziskus Forster
(ÖBV Via Campesina) leitete.

Im Mittelpunkt stand die aktuelle UN-Erklärung für die
Rechte von Kleinbäuer*innen und anderen Menschen,
die in ländlichen Regionen arbeiten. Der zweite Work-
shop behandelte den Right to Food andNutritionWatch
2019 zum Thema „Frauen im Kampf für das Recht auf
Nahrung“, der von den FIAN-Vorstandsmitgliedern Elli
Jost und Sigrid Kroismayr gestaltet wurde.

Agrarökologie fördern,
frauenrechte voranbringen:
info-arbeit zu el salvador

Der erfolgreiche Widerstand des Frauenprojektes aus El
Salvador, das uns 2018 durch eine lokale Aktivistin vor-
gestellt wurde, hat uns beeindruckt: Die Frauen kämp-
fen gleichzeitig gegen die Vereinnahmung durch den
Weltmarkt und patriarchale Strukturen an. Wir blieben
also auch 2019 dran und nahmen die Möglichkeit wahr,
über diese Erfolgsgeschichte bei Veranstaltungen und
in Medien Dritter zu informieren (kfb Multiplikator*in-
nenseminar, Weltladen Hollabrunn, Artikel Frauen-
solidarität, kfb Magazin). Insbesondere freut uns, dass
ein Radiobeitrag der Frauensolidarität dazu als Best
Practice Beispiel für das SDG 2 (zero hunger) der
„Jahres Best of CD“ von women on air/Globale Dialoge
ausgewählt wurde.

Menschen vor konzerne

Im Vorfeld der fünften Verhandlungsrunde im Oktober
2019 zum TNC-Treaty (Abkommen zu Wirtschaft und
Menschenrechte) in Genf bündelten zahlreiche österrei-
chische NGOs, die die Treaty Alliance formen, ihr Kräfte.
FIAN war als Gründungsmitglied der Treaty Alliance ins-
besondere an der Organisation eines Round Table am
17. September beteiligt: Markus Krajewski, Prof. für
Öffentliches Recht und Völkerrecht zu Sonderklage-
rechten für Konzerne, hielt einen Vortrag zu den Poten-
tialen eines TNC-Treaty im Hinblick auf die Vermeidung
von Menschenrechtsverletzungen im Ausland.

Die anwesenden Vertreter*innen aus Politik (Menschen-
rechtssprecher*innen der Parteien), diversen Ministe-
rien und Institutionen (Finanz, Außenpolitik, WKÖ), For-
schung und Zivilgesellschaft bezogen Stellung und
tauschten sich dazu aus. Weiters wurde bei Gesprächen
mit Sektionsleiter Gesandten Doujak versucht, Öster-
reich zu einer pro-aktiveren Haltung im Zuge der Ver-
handlungen zu bringen – was teilweise gelang. Insge-
samt bleibt noch viel zu tun – vor allem die Länder des
Nordens versuchen den Prozess hin zur verbindlichen
Regulierung von Konzernen weiterhin zu boykottieren.



Einsatz für soziale rechte und
ernährungsdemokratie in österreich

Erasmus +: EU-Projekt gegen Hunger in Europa

Um Akteur*innen, die im Bereich Ernährungssysteme
undStrategien gegen denHunger in der EU tätig sind, zu
unterstützen, wurde das zweijährige Projekt „Respon-
ding to Hunger: A toolkit for learning and actions“ ins
Leben gerufen.

Im Dezember 2019 trafen wir unsere FIAN Projektpart-
ner*innen aus Belgien, Portugal und FIAN International,
sowie unsere Projektpartner*innen der Universität
Coventry und des Internationalen Netzwerks für Solida-
rische Landwirtschaft „Urgenci“ zumStart dieses neuen
Erasmus+ Projekts in Heidelberg. Unser Ziel? Wir erstel-
len ein Handbuchmit Instrumenten und Methoden, um
die beteiligten Akteur*innen dabei zu unterstützen, sich
für das Recht auf Nahrung und soziale Rechte in Öster-
reich und Europa einzusetzen und voneinander zu
lernen.

Zielgruppen und Beteiligte sind NGOs, armutsbe-
troffene Menschen, aber auch soziale Bewegungen,
lokale Behörden und Wissenschaftler*innen. In diesem
Projekt beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:
rechtliche und politische Rahmenbedingungen, Maß-
nahmen gegen den Hunger, soziale Integration,
gesunde Umwelt und Ernährung sowie partizipative
Regierungsführung. Dabei hat FIAN Österreich die Füh-
rungsrolle zum Thema „Maßnahmen gegen den
Hunger“ und recherchiert, was in Österreich bereits
getanwird, um jedemMenschen das Recht auf Nahrung
zu gewährleisten. Zusätzlich zu diesem Handbuch und
den Lernmodulen organisieren die beteiligten Länder
mehrere Veranstaltungen, in die Rechteinhaber*innen
und andere Stakeholder*innenmit einbezogenwerden.

SozialRechtsNetz

Das Jahr 2019 brachte für das SozialRechtsNetz einen
erfreulichen Aufschwung. Die Mitgliedsorganisationen
der Armutskonferenz haben zu Jahresbeginn beschlos-
sen in den nächsten drei Jahren einen Schwerpunkt der
Tätigkeit auf das SozialRechtsNetz zu legen, welches
zwei Jahre zuvor unter wesentlicher Beteiligung von
FIAN ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses Netzwerkes
ist es, eine Verbesserung der sozialrechtlichen Entschei-

dungspraxis der Behörden und Gerichte im Bereich der
sozialen Rechte und Rechtsberatung zu erreichen. Um
dieses Ziel zu erreichen, ermöglicht das Netzwerk in
schwierigen Einzelfällen Personen kostenlose qualifi-
zierte Rechtsvertretung und führt Musterverfahren.

Durch die Unterstützung der Mitgliedsorganisation war
es möglich, ab Mitte des Jahres zwei Koordinatorinnen
für das SozialRechtsNetz zu gewinnen: Alexandra
Humer übernahm die Projektkoordination und Maria-
nne Schulze begleitet das SozialRechtsNetz in allen
juristischen Fragestellungen. Dank dieser beiden Mit-
streiter*innenwurde das SozialRechtsNetz gestärkt und
noch weiter ausgebaut.

Parallelbericht zu sozialen Rechten:
beim WSK-Komitee in Genf

Bei der vorbereitenden Sitzung des UN-Komitees für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in Genf,
gab FIAN über die menschenrechtliche Situation in
Österreich Auskunft und berichtete über österreichi-
sche EZA-Projekte, die menschenrechtlich bedenkliche
Resultate brachten, über österreichische Unternehmen,
die im Ausland an Menschenrechtsverstößen beteiligt
sind und das fehlende Interesse der österreichischen
Regierung. Jene 169 Länder, die den UN-Sozialpakt
unterzeichnet haben, müssen regelmäßig über ihre
Umsetzung Rechenschaft ablegen.

Die ergänzende zivilgesellschaftliche Perspektive brin-
gen Organisationen zum einen bei dieser sogenannten
Pre-Session ein und zum anderen in einem Parallelbe-
richt – den wir mit rund 20 NGOs voraussichtlich im
Herbst 2020 bei der UN einreichen werden.

„Mit Menschenrechten gegen Armut“ –
Broschüre zu sozialen Rechten in Österreich

Kein Geld für Miete, Kleidung oder eine vollwertige
Mahlzeit? Armut ist auch in Europa und Österreich für
viele Menschen bittere Realität. FIAN und viele andere
Organisationen setzen sich daher für die Stärkung von
sozialenMenschenrechten ein und dafür, dass alle Men-
schen, die in Österreich leben, staatlich so abgesichert
werden, damit sie nicht von Hunger und Obdachlosig-
keit bedroht sind.

Unsere Broschüre bietet eine Bestandsaufnahme zur
Lage der sozialen Rechte und geht wichtigen Fragen



nach. Wer mehr darüber erfahren möchte, wie soziale
Rechte gesetzlich abgesichert sind und mit welchen
menschenrechtlichen Mitteln wir sie sie stärken und
den Staat in die Pflicht nehmen können, kann die Bro-
schüre unter office@fian.at oder Tel. 012350239 bestel-
len.

Ernährungsrat Wien: Wichtiger Partner für die
Demokratisierung des Ernährungssystems

Die Konzentration von Anbau, Verarbeitung und Vertei-
lung von Lebensmitteln durch wenige große Agrar- und
Lebensmittelkonzerne nimmt stetig zu. Dieser Entwick-
lung stellen sich nun auch in Österreich zunehmend
Ernährungsräte auf städtischer Ebene entgegen. Eine
neue Broschüre von FIAN Österreich und dem Ernäh-
rungsrat Wien gibt einen Überblick über den Ursprung,
die Ziele und Merkmale von Ernährungsräten sowie
ihren Einfluss auf eine demokratische Lebensmittelpoli-
tik. Die gemeinsame Vision von Ernährungsräten ist,
dass städtische Ernährungssysteme jedem Mensch
Zugang zu nahrhaftem, gesundem, regionalem und kul-
turell angemessenem Essen ermöglichen und die Men-
schen selbst über ihr Essen bestimmen und individuell
sowie gemeinschaftlich das Ernährungssystem mitge-
stalten. Bestellung der Broschüre unter office@fian.at
oder Tel 012350239 .

aus dem büro und vorstand

2019 endete personell mit einer großen Veränderung:
Brigitte Reisenberger, die das FIAN-Team seit 12 Jahren
unterstützte – zuletzt als (Co-)Geschäftsleiterin – ver-
ließ mit Ende des Jahres FIAN und widmet sich fortan
neuen Herausforderungen. Brigitte Reisenberger hat
mir ihrem Engagement und ihrer großen fachlichen
Kompetenz FIAN intern aber auch nach außen für

FIAN Österreich ist die internationale
Menschenrechtsorganisation für das

Recht auf Nahrung.
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mehr als ein Jahrzehnt entscheidend geprägt. Dafür
möchten wir ihr von Herzen danken und wünschen ihr
für alle zukünftigen Abenteuer alles Gute!

Die Stelle des neuen Geschäftsleiters wird von Lukas
Schmidt besetzt. Er ist Lehrbeauftragter u.a. am Institut
für Internationale Entwicklung der Uni Wien und war
zuvor Geschäftsführer des Mattersburger Kreis für Ent-
wicklungspolitik.

Die neu geschaffene Stelle zu „sozialen Rechten in
Österreich“, die sich im Zuge des oben beschriebenen
EU-Projektes ergab, ist für FIAN ein absolutes Novum:
Erstmals haben wir durch diese Förderung die Möglich-
keit Expertise zuWSK-Rechten in Österreich und Europa
im Team aufzubauen – Elisa Klein-Diaz widmet sich
dieser Aufgabe seit November mit viel Einsatz. Im Früh-
jahr stieß Anna Wagner zu uns, die die Betreuung unse-
rer Mitglieder mit viel Umsicht und Kreativität angeht.
Auch für 2020 kündigt sich bereits eine Veränderung an:
Co-Geschäftsleiterin Melanie Oßberger wird in Karenz
gehen.

Andreea Zelinka hat uns erneut bei vielen Aufgaben
unterstützt, u.a. bei der Umsetzung der Restaurantak-
tion „Mir isst es recht“ sowie den Vorbereitungen für die
Filmtage 2020, die im Frühjahr stattfinden. Ein riesiges
Dankeschön geht an die Praktikant*innen, die 2019
unser Team verstärkten: Magdalena Weichselbraun,
Judith Bauder, Christina Bachmann, Hendrik Hart-
mann und Elisa Schwärzler.

Wir danken unseren Spender*innen, Kooperationspart-
ner*innen und Fördergeber*innen (Austrian Develop-
ment Agency, EuropäischeKommission, Dreikönigsakti-
on - Hilfswerk der katholischen Jungschar, u.a.) für die
Unterstützung unserer Arbeit.

Finanzbericht 2019

Einnahmen Betrag
Öffentliche Förderungen

Austrian Development Agency 228.782,00
Förderbeträge

32.537,31
Filmtage Hunger.Macht.Profite. 51.265,64
Spenden und Beiträge 31.392,18
Auflösung Projektrücklage 19.469,69
Summe Einnahmen 363.446,82

Ausgaben Betrag
Personalaufwand 79.304,16
Prüfungs- und Beratungsaufwand 442,1
Miete, Büroaufwand 19.332,68
Veranstaltungen 25.361,88
Aussendungen, Publikationen 851,84
Reisekosten, Verpflegung, Nächtigungen 7.902,03
Sonstige Aufwendungen 2.747,69
Abschreibungen 717,72
Zuweisung zur Projektrücklage 213.373,99
Summe Ausgaben 350.034,09

Jahresergebnis 13.412,73


