
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
An den:  
Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres 
Sebastian Kurz 
Minoritenplatz 8 

A-1014 Wien 

CC:  
Dr. Helmut Tichy 
Dr. Gerhard Doujak 
Mag.a Ulrike Nguyen 
 
 

Wien, am 5. Mai 2014 

UN-Erklärung zu den Rechten von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten  

Positionierung der Bundesregierung in der Arbeitsgruppe Menschenrechte des EU-Rates, COHOM, für den UN-

Menschenrechtsrat 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Kurz, 

im Juni 2014 wird der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in seiner 26. Sitzung über die Verlängerung des 

Mandats der internationalen Arbeitsgruppe für die Erklärung der Rechte von KleinbäuerInnen und anderen 

Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, entscheiden. Die EU-Mitgliedsstaaten werden ihre Positionen dazu 

vorher im COHOM abstimmen. Wir bitten Sie, sich im COHOM und im UN-Menschenrechtsrat für eine Verlängerung 

des Mandates der Arbeitsgruppe einzusetzen. 

Im September 2012 hat der UN-Menschenrechtsrat beschlossen, eine internationale Arbeitsgruppe einzusetzen, 

deren Aufgabe darin besteht, über einen Entwurf einer Erklärung zu verhandeln, ihn fertig zu stellen und dem 

Menschenrechtsrat vorzulegen. Diese Entscheidung ist als Reaktion auf die zahlreichen Diskriminierungen und der 

unverhältnismäßigen Anzahl an Hunger leidenden KleinbäuerInnen und anderen KleinproduzentInnen und 

LandarbeiterInnen in ländlichen Gebieten getroffen worden (Resolution A/HRC/RES/21/19)1.  

Hintergrund: 

Die Anerkennung der Rechte von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, ist 

ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Hungers. Denn 80 Prozent der Hungernden leben auf dem Land und 90 

Prozent des Hungers ist strukturell verursacht. Zwar schützen die bereits bestehenden Menschenrechtsinstrumente 

auch die ländliche Bevölkerung vor Verletzungen des Rechts auf Nahrung. Neben Defiziten in der Umsetzung weisen 

sie aber auch normative Schwächen auf: 
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a) Der normative menschenrechtliche Schutz ländlicher Bevölkerung ist nicht sichtbar: 

Das bestehende Regelwerk ist im Hinblick auf die am stärksten von Hunger Betroffenen nicht sichtbar. Seine 

Normen und Standards, welche die Rechte von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen 

Regionen arbeiten, schützen, sind verstreut und erscheinen zersplittert in einer Reihe von Abkommen und 

unverbindlicher Instrumente. Es fehlt eine systematische Zusammenstellung dieser Standards und eine 

damit übereinstimmende Interpretation. 

 

b) Die Menschenrechtsinstrumente sind nicht ausreichend an aktuelle Ursachen der Verletzungen der 

Menschenrechte von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, 

angepasst:  

Eine der häufigsten Ursachen für Hunger in ländlichen Regionen ist die Verdrängung oder sogar Vertreibung 

örtlicher Gemeinden durch industrielle Agrarwirtschaft und andere Großprojekte. KleinbäuerInnen,Indigene, 

KleinfischerInnen, NomadInnen und andere Gruppen, die für ihre Ernährung unmittelbar auf den Zugang zu 

natürlichen, produktiven Ressourcen angewiesen sind, sind davon aktuell besonders betroffen. Von ihnen 

haben aber bisher nur Indigene einen rechtlichen Anspruch auf ihr Land und Gebiet.   

Angehörige von Gemeinden, die zwar nicht Indigene sind, deren Existenzen aber von ihrem Land abhängen, 

sind gegen solchen Landraub völkerrechtlich unzureichend geschützt. 

Diese normativen Lücken können mit der Anerkennung der Rechte von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die 

in ländlichen Regionen arbeiten, geschlossen werden.  

Das internationale Jahr der bäuerlichen Kleinbetriebe 20142, das von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde, 

betont den Wert und die Bedeutung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in den Augen der internationalen 

Gemeinschaft. Verschiedene Studien, die seit der Nahrungsmittelkrise 2007/2008 durchgeführt wurden, haben die 

strategische Bedeutung der kleinbäuerlichen Nahrungsmittelerzeugung vor dem Hintergrund einer erhöhten 

Marktvolatilität und des Klimawandels betont. Ihre Ergebnisse heben besonders die Anpassungsfähigkeit, den Erhalt 

der pflanzlichen und tierischen Artenvielfalt und die Widerstandfähigkeit von Familiensystemen hervor, welche mehr 

als 1,5 Milliarden Menschen und auch 85% der globalen Nahrungsmittelproduktion darstellen3.    

Während der ersten Sitzung der internationalen Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats im Juli 2013 erkannten 

zwar mehrere Regierungen die Notwendigkeit einer Erklärung der Rechte von KleinbäuerInnen und anderen 

Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten, an. Jedoch haben sich die Europäische Union und viele ihrer 

Mitgliedstaaten der Erarbeitung einer internationalen Erklärung entgegengestellt. Auf der anderen Seite ist die 

Unterstützung der Europäischen Zivilgesellschaft für dieses Verfahren erheblich und das EU-NRO 

Menschenrechtsforum, das im Dezember 2013 in Brüssel stattfand, hat der EU und ihren Mitgliedstaaten 

empfohlen, die UN-Erklärung zu den Rechten von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen 

Gegenden arbeiten, zu unterstützen. Das EU Strategie- und Aktionsrahmenwerk zu Menschenrechten und 

Demokratie von Juni 2012 unterstreicht die Verpflichtung der EU, den Menschenrechtsrat in dieser Sache zu 

unterstützen.     

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine UN-Erklärung zu den Rechten von KleinbäuerInnen und anderen 

Menschen, die in ländlichen Gegenden arbeiten, notwendig ist, um: 

 den Schutz der Menschenrechte von KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen Gegenden 

arbeiten, zu erhöhen, 

 die Kohärenz zwischen der Auslegung und der Anwendung existierender Menschenrechtsstandards für 

KleinbäuerInnen und anderen Menschen, die in ländlichen Gegenden arbeiten, zu erhöhen, 
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 neue Rechte für KleinbäuerInnen und andere Menschen, die in ländlichen Gegenden arbeiten, 

anzuerkennen, da diese notwendig sind, um die systematische Diskriminierung zu überwinden, die 

tatsächliche Gleichstellung zu sichern und die wirksame Ausübung bestehender Rechte zu garantieren, 

 Internationalen Organisationen und UN-Sonderorganisationen Anleitung zu geben, wie man den Schutz von 

Menschenrechten der KleinbäuerInnen und anderer Menschen, die in ländlichen Gegenden arbeiten, 

verbessert.  

Daher fordern wir die österreichische Regierung dazu auf,  

 den Prozess im UN-Menschenrechtsrat und der internationalen Arbeitsgruppe zu unterstützen, 

 der Berichterstatterin der internationalen Arbeitsgruppe, Frau Angelica Navarro, das Mandat zu erteilen, 

eine neue Fassung der Erklärung auf der Grundlage der Diskussionen aus der ersten Sitzung der 

Arbeitsgruppe und auf der Grundlage der stattfindenden informellen Beratungen vorzubereiten,  

 die Einberufung einer zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe 2014 gemäß der Empfehlung der 

Bereichterstatterin zu unterstüzen.   

Über eine Antwort würden wir uns freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Elisabeth Sterzinger 

Vorsitzende FIAN Österreich 

 

David Jelinek 

Vorstandsmitglied ÖBV-Via Campesina Austria 

 

Christoph Schweifer 
Generalsekretär Internationale Programme Caritas Österreich  
 

Elfriede Schachner 
Geschäftsführerin Südwind 
 
Sigrun Zwanzger 

Stv. Geschäftsführerin Welthaus Graz 


