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Die MenschenwürDe  
schützen –  
erfolge iM KaMpf  
gegen Den hunger



Mehr als 850 Millionen Menschen 
auf der Welt leiden an Hunger und 
Mangelernährung. Zu wenig oder 
qualitativ minderwertige Nahrung, 
verseuchtes Wasser und die davon 
hervorgerufenen Krankheiten sind 
Alltag dieser Frauen, Männer und 
Kinder. Es fehlt ihnen an grund-
legenden Ressourcen wie Land, 
Saatgut oder Einkommen, um sich 
angemessen zu ernähren. Eben-
so fehlt es ihnen an politischen 
Mitsprachemöglichkeiten und dem 
Zugang zur Justiz, um das zu ver-
langen, was eigentlich selbstver-
ständlich sein sollte: nicht mehr 
Hungern zu müssen. Das Recht auf 
Nahrung ist als Menschenrecht 
international verankert. 

Die internationale 
Menschenrechtsorganisation 
FIAN, die Beraterstatus bei den 
Vereinten Nationen besitzt, leistet 
seit mehr als zwei Jahrzehnten 
einzigartige Arbeit im Kampf 
für das Recht auf Nahrung. 
FIAN macht Konflikte zwischen 
ungleichen Parteien öffentlich. 
Fälle, in denen Menschen grober 
Ungerechtigkeit ausgesetzt sind, 
werden einer internationalen 
Öffentlichkeit bekannt gemacht. 

Die Vorgehensweise von FIAN 
basiert auf Fallarbeit. Auf 
Anfrage von Betroffenen – zum 
Beispiel von Menschen, die 
unter Zwang von ihrem Land 
vertrieben wurden – wird FIAN 
aktiv. Dann ist es FIANs Aufgabe, 
Untersuchungen anzustellen, die 
Situation zu dokumentieren und 
die Verantwortlichen für eine 
Menschenrechtsverletzung klar  
zu identifizieren. 

Finden Regierungen oder private 
Unternehmen, die verantwortlich 
für diese Verletzungen sind, ihren 
Namen auf einmal in Zeitungen 
oder in Berichten der Vereinten 
Nationen wieder, sehen sie sich 
mit Hunderten von Protestbriefen 
konfrontiert, dann kann der 
Druck für sie untragbar werden. 
Die so genannte Strategie 
des „Naming and Shaming“ 
- Verantwortliche öffentlich 
benennen und anprangern - schafft 
Angst vor Reputationsverlust. 
All ihrer Macht zum Trotz 
müssen sich dann auch starke 
Akteure oftmals beugen und von 
Handlungen ablassen, in denen 
Menschenrechte verletzt werden. 

Die MenschenwürDe schützen 
Das Recht auf Nahrung – ein grundlegendes Menschenrecht



Um nachhaltige Verbesserungen zu 
erzielen, arbeitet FIAN mit anderen 
Organisationen und Institutionen 
zusammen. Auf Ebene der 
Vereinten Nationen setzt sich 
FIAN für die Weiterentwicklung 
des Menschenrechtssystems 
ein. Beispielhaft sind hier 
die Leitlinien für das Recht 
auf Nahrung zu nennen, 
die 2004 bereits von der 
Welternährungsorganisation (FAO) 
verabschiedet wurden. 

Die Arbeit von FIAN basiert auf 
dem direkten Kontakt zu Men-
schen, die in ihren Rechten verletzt 
werden. Auf ihre Anfrage hin er-
halten sie Unterstützung von FIAN 
oder auch von Einzelpersonen aus 
sämtlichen Teilen der Erde. Diese 
internationale Aufmerksamkeit 
dient als Schutzschild wie auch 
als Ermutigung und unterstützt 
jene, die sich entschieden haben, 
ihre Rechte trotz aller Widerstände 
einzufordern. 

FIAN beeinflusst mit dieser 
Arbeit verschiedene Akteure auf 
unterschiedlichen Ebenen. Das 
verbessert die Chance, das Recht 
auf angemessene Ernährung 
durchzusetzen, auch wenn Fälle 
komplex und schwer lösbar 
erscheinen. In vielen Fällen 
hatte eben dieser Einfluss eine 
bedeutende Wirkung – und trug 
damit zur Verbesserung oder sogar 
zur Lösung bei. 

Trotzdem geht der Kampf weiter. 
Selbst wenn ein Gericht für die 
Kläger und Benachteiligten 
entscheidet, können 
Rückschritte folgen. Es bleibt 
die Herausforderung, sich nicht 
zufrieden zu geben mit einem 
formalen oder rechtlichen Erfolg. 
Auch danach muss die Umsetzung 
des Rechts auf angemessene 
Ernährung beobachtet und 
kontrolliert werden. Das gilt so 
lange bis Menschen behaupten 
können: “Täglich zu Essen zu 
haben und in Würde leben zu 
können war ein Traum – jetzt ist  
er wahr geworden”. 



Brasilien
Agrarreform verschafft Bauern Rechtsansprüche auf Land

Jahrzehntelang lebten  
50 Bauernfamilien der Gemeinde 
Lagoa Nova auf dem Gebiet 
der Hazienda Santana. Zuvor 
war es im Besitz der Santana 
Schnapsbrennerei und wurde 
später von der Sanagro Corporation 
gepachtet. Seit 1991 kämpfen die 
Bauern nun für die Regelung des 
Rechtsanspruchs auf dieses Gebiet, 
das seit langem brach liegt und 
demnach laut geltendem Recht 
durch Agrarreformen umverteilt 
werden muss. 

1994 enteignete die brasilianische 
Regierung die Hazienda und über-
schrieb das Land an das Nationale 
Institut für Agrarreform. Trotzdem 
hat die Sanagro Corporation in 
den folgenden Jahren alles dafür 
getan, den Enteignungsprozess zu 
verhindern. Sie wandte sich an den 
obersten Gerichtshof und konnte 
einen Stopp des Landtransfers 
erreichen. Dabei war jedes Mittel 
Recht: Sanagro übte politischen 
Druck auf die Richter aus und 
schüchterte die Bauernfamilien 
durch Bedrohungen ein. 

FIAN setzte als Reaktion eine 
Untersuchungsmission in 
Brasilien an, dokumentierte die 
Situation und legte den Bericht den 

verantwortlichen Behörden vor. Im 
November 2006 sprach das Oberste 
Gericht die Landrechte den Bauern 
und Bäuerinnen der Lagoa Nova 
Gemeinde zu. 

“Der Staatsanwalt wollte wissen, 
wer oder was FIAN sei, die den 
Bericht über den Fall verfasst 
hatten. Dieser Bericht war 
fundamental für die Gewinnung 
der Landrechte. FIAN unterstützte 
unseren Standpunkt und legte 
den verantwortlichen Autoritäten 
relevante Dokumente vor. Seit dem 
Jahr 2002, als Vertreter von FIAN 
die Gemeinde besuchten, nahm die 
Organisation den Kampf auf, als 
wäre es ihr eigener”, sagt Paulo 
Sérgio Bispo, ein Bauer der Lagoa 
Nova Gemeinde. 

Und FIANs Einsatz wird 
weitergehen. Bisher wurde das 
Urteil noch nicht veröffentlicht und 
staatliche verfügbare Zuschüsse für 
den Aufbau der landwirtschaftlichen 
Produktion wurden noch nicht 
freigegeben. FIAN wird den Prozess 
deshalb weiterhin begleiten, damit 
die Bauern und Bäuerinnen so bald 
wie möglich mit dem Anbau von 
Nahrungsmitteln beginnen können. 



Konflikte über Landbesitz und 
Landnutzung haben in Mexiko 
eine lange Tradition. Oft ist es 
schwierig, die zum Teil Jahrzehnte 
zurückliegenden Registrierungen 
von Land genau zurückzuverfolgen. 
Die Bauernfamilien der Gemeinde 
San Isidrio erhielten in den 
dreißiger Jahren auf Grundlage 
einer präsidentiellen Resolution  
500 Hektar Land, die jedoch bald 
darauf von einer einflussreichen 
Familie beschlagnahmt wurden. 
Dieses Landstück, das der Gemeinde 
nach wie vor legal gehörte, wurde 
1992 von dem Unternehmen 
Nutrilite übernommen - zum 
Leidwesen der 300 Familien, die 
das Land zuvor bebauten und 
Nahrungsmittel erzeugten. 

Die Bauernfamilien legten ohne 
Umschweife Klage gegen die illegale 
Beschlagnahmung des Landes ein. 
Daraufhin forderte der Sekretär für 
Agrarreformen das Unternehmen 
auf, der früheren Resolution Folge 
zu leisten und die fraglichen Gebiete 
an die Bauern und Bäuerinnen 
zurückzugeben. Verhandlungen 
zwischen dem Unternehmen und der 
Gemeinde wurden aufgenommen, 
um einen Kompromiss zu 
finden. Nutrilite hielt jedoch 

MexiKo
Landrechte der Bauern gegen Unternehmensinteressen

die gegebenen Versprechen, wie 
beispielsweise die Versorgung mit 
Grundwasserbrunnen, nicht ein. 
Die Bauernfamilien reagierten mit 
weiteren Beschwerden gehen die 
illegale Aneignung des Landes. 
Daraufhin ging Nutrilite unterstützt 
durch staatliche Behörden mit 
Gewalt vor, um die Menschen zu 
einem Verzicht auf ihr Land zu 
drängen. Im Jahr 1999 kam es 
in diesem Zusammenhang zum 
gewaltsamen Tod eines Sprechers 
der Bauernfamilien. 

Die FIAN-Sektion in Mexiko schlug 
aufgrund dieser Situation Alarm. 
Eine internationale Briefaktion 
wurde aufgesetzt und direkt an 
das Gericht gerichtet, wo der Fall 
seit Jahren anhängig war. Im Mai 
2007 entschied das Gericht für die 
Bauernfamilien und bestätigte 
eindeutig ihre Landrechte. 

Schwester Blanca Narro, Mitglied 
bei FIAN Mexiko, unterstützte 
jahrelang die Gemeinde in ihrem 
Kampf und sagt dazu: “Das ist 
ein Riesen-Erfolg. Das größte 
Hindernis im Hinblick auf die 
Wiedergewinnung des Landes ist 
nun überwunden.”



In Indien ist das Recht auf Nahrung 
explizit in der Verfassung verankert 
und wird durch verschiedene staat-
liche Programme umgesetzt. Eines 
davon –das Schulspeisungspro-
gramm– garantiert allen Kindern in 
öffentlichen Grundschulen eine war-
me Mahlzeit pro Tag. Eine zentrale 
Maßnahme, um der Mangelernäh-
rung von Kindern vorzubeugen und 
konzentriertes schulisches Lernen 
zu ermöglichen. Trotz der hohen Be-
deutung dieses Programms setzten 
es die Staaten Uttar Pradesh, Bihar 
und Jharkhand nicht um. 

Im Jahr 2002 starteten FIAN Uttar 
Pradesh und FIAN Norwegen  
eine große Kampagne zur 
Einführung der Schulspeisungen. 
Die Kampagne umfasste 
intensive Fallarbeit, mehrere 
Recherchereisen sowie zahlreiche 
Schulungsprogramme und 
Workshops für Gemeinden 
und LehrerInnen. Schließlich 
wandte FIAN sich direkt an das 
indische Verfassungsgericht 
mit der dringenden Bitte, die 
betreffenden Staaten Indiens für 
ihre unterlassene Umsetzung 
der Schulspeisungen zur 
Verantwortung zu ziehen. Dank 
des kontinuierlichen Druckes der 

inDien
Uttar Pradesh setzt das Schulspeisungsprogramm um

Bevölkerung, der FIAN-Mitglieder 
und des Verfassungsgerichtes führte 
die Regierung von Uttar Pradesh im 
September 2003 Schulspeisungen in 
16 Distrikten ein.

Mit diesen 16 Distrikten noch nicht 
zufrieden, forderte FIAN weiterhin 
die Umsetzung des Programms 
im gesamten Staat. Letztendlich 
gab das Verfassungsgericht 
die Anweisung, das Programm 
flächendeckend in allen 
Grundschulen einzuführen. Seit 
Oktober 2004 setzt Uttar Pradesh 
dies im gesamten Bundesgebiet um. 
So bekommen nun ca. 17 Millionen 
Kinder eine warme Mahlzeit am Tag.

Seitdem wurden auch Fortschritte 
gemacht, was die Qualität und 
Ausgewogenheit der Mahlzeiten 
angeht. Im Juni 2006 wurde 
entschieden, die Mittel pro 
Mahlzeit und Kind zu erhöhen. 
Trotzdem ist der Satz noch immer 
niedrig. Weitere Gespräche mit den 
Verantwortlichen in Indien sind 
nötig, damit gerade die Kinder, 
die es am dringlichsten brauchen, 
ihr Recht auf eine angemessene 
Ernährung wahrnehmen können. 



Während der Apartheid wurden die 
Gumbu-Mutale, eine Gemeinschaft 
von ca. 1200 Menschen, gewaltsam 
von ihrem Land vertrieben. Sie 
bewohnten den Madimpo Korridor, 
ein sehr fruchtbares Land am 
Ufer des Flusses Limpopo. Die 
Gumbu-Mutale konnten nur auf 
einem steinigen und trockenen 
Land Zuflucht finden, das für 
Landwirtschaft und Viehzucht 
ungeeignet war. Ohne andere 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
und damit ohne ein zusätzliches 
Einkommen, waren die 
Gumbu-Mutale Hunger und 
Mangelernährung ausgesetzt. 

Das ursprüngliche Land 
der Gumbu-Mutale wurde 
angeblich durch das Militär für 
Manöver genutzt. Verschiedene 
Ermittlungen und Berichte 
belegten jedoch, dass der Großteil 
des Landes nicht genutzt wurde.

Nach den ersten demokratischen 
Wahlen in Südafrika im Jahr 
1994 verpflichtete sich die ANC 
geführte Regierung, Land im Zuge 
einer großen Agrarreform wieder 
zurück zu verteilen. Obwohl der 
zuständige Minister persönlich 

süDafriKa
Die Gumbu-Mutale erhalten ihr Land zurück

versprochen hatte, bis zum Jahr 
2000 alle Ansprüche zu begleichen, 
hatten die Gumbu-Mutale auch 
im Jahr 2002 ihr Land noch nicht 
zurückbekommen.

Daraufhin führten FIAN und die 
internationale Bauernorganisation 
La Via Campesina eine Untersu-
chungsmission durch und kontak-
tierten die zuständigen Behörden. 
Im Jahr 2003 - kurz bevor der Fall 
vor Gericht kommen sollte – startete 
FIAN eine internationale Briefak-
tion mit der Forderung der Land-
rückgabe an die Gumbu-Mutale. 
Das Gerichtsverfahren hätte Jahre 
brauchen können - eine Zeit, in der 
Hunger und Unterernährung noch 
angestiegen wären. 

Im August 2004 konnte das 
“Madimpo Korridor Settlement 
Abkommen” unterzeichnet und 
der Gemeinschaft das Land 
zurückgegeben werden



inDien
Erfolgreicher Kampf um das Recht auf Wasser 

Die BewohnerInnen des Jai Bheem 
Nagar Slums, der direkt am Khali 
Ganga Fluss der Stadt Meerut 
im indischen Bundesstaat Uttar 
Pradesh liegt, waren gezwungen, 
verseuchtes Wasser zu trinken. 
Sowohl das Fluss- als auch das 
Grundwasser waren durch giftige 
Abwässer, die auch Schwermetalle 
enthielten, verschmutzt. Wird dieses 
Wasser konsumiert, resultiert 
das in bedrohlichen Krankheiten 
und im schlimmsten Fall führt 
es zum Tod. Die Versorgung mit 
kommunalem Wasser wurde den 
10 000 BewohnerInnen des Slums 
verweigert. Frauen und Kinder 
waren gezwungen, Entfernungen bis 
zu zwei Kilometern zurückzulegen, 
um sauberes Trinkwasser zu holen. 

Im Jahr 2005 erhielten die 
Slumbewohner Unterstützung 
durch die Janhit Foundation, 
einer Umweltorganisation, die die 
Behörden alarmierte und Klage 
einreichte. Später wurde FIAN 
gebeten, die Aktion zu unterstützen. 
Der verstärkte Druck auch durch 
die internationale Briefaktion 
zeigte schließlich Erfolg. Die 
kommunale “Corporation of Meerut” 
ließ schließlich verlauten, dass 
ein umfangreicher Projektantrag 

bei der Regierung eingereicht 
wurde, um Jai Bheem Nagar mit 
Trinkwasser versorgen zu können. 
Unmittelbar danach wurde mit 
Konstruktionsarbeiten für einen 
Wassertank und Leitungen 
begonnen. 

Herr Anil Rana, Direktor der 
Janhit Foundation drückte 
seinen Dank so aus: “Es ist meine 
aufrichtige Pflicht, FIAN zu 
danken. FIAN hat gehandelt und 
sich an die Verantwortlichen der 
Regierungsbehörden gewandt. 
Es ist FIANs Anstrengungen zu 
verdanken, dass die zentralen 
Forderungen der Gemeinde Jai 
Bheem Nagar - zuvor 15 Jahre lang 
ignoriert - innerhalb nur eines 
Jahres erfüllt wurden.”

Seit jedoch im Juli 2007 in Uttar 
Pradesh eine neue Regierung die 
Geschäfte übernommen hat, sind 
die Arbeiten zum Ruhen gekommen. 
Deshalb wird FIAN internationalen 
Druck auf die neue Regierung 
mobilisieren, um sicherzustellen, 
dass das begonnene Projekt 
fortgesetzt wird und die Menschen 
eines ihrer grundlegenden Rechte in 
Anspruch nehmen können – Zugang 
zu sauberem Trinkwasser. 



Schauplatz ist die Kaffeeplantage 
Maria de Lourdes in Génova (Bezirk 
Quetzaltenango): Nach 12 Jahren 
ernteten die Männer und Frauen, die 
auf der Plantage gearbeitet haben, 
die Früchte ihres Kampfes - eine 
gerechte Entschädigung für ihre 
illegale Entlassung und ausstehende 
Löhne. Ihr Sieg hat symbolische 
Bedeutung, da die besagte Plantage 
der Familie Oskar Bergers gehört, zu 
dieser Zeit Präsident Guatemalas. 
Als die 47 Landarbeiterfamilien 
1992 eine Gewerkschaft gründeten, 
um ihre Arbeitsrechte zu vertreten, 
wurden sie illegal entlassen. 
Die Arbeiter und Arbeiterinnen 
brachten ihren Fall vor Gericht 
und das Gesetz war auf ihrer Seite. 
Dennoch wurde die Entscheidung 
aufgrund des Einflusses der 
Präsidentenfamilie nie umgesetzt. 
Nach mehr als zehn Jahren Kampf 
entschieden sich die Familien zu 
einer Verzweiflungstat. Um auf ihre 
Situation aufmerksam zu machen, 
besetzten sie den Wohnsitz der 
Landeigentümer. Von dort wurden 
sie im Januar 2003 gewaltsam 
vertrieben.

guateMala
Landlose gewinnen die Oberhand über die Familie des Präsidenten

Auf der Suche nach Unterstützung 
hörten die Betroffenen von FIAN, 
da die Organisation seit Jahren 
mit Bauernorganisationen und 
Gewerkschaften in Guatemala 
zusammenarbeitet. Auf Anfrage der 
Arbeiter und Arbeiterinnen wurde 
FIAN aktiv. Nach mehreren Treffen 
mit den Verantwortlichen, einer 
Briefkampagne sowie Besuchen von 
FIAN und anderen Organisationen 
wurde im September 2004 ein 
Übereinkommen getroffen: Die 
Landeigentümer zahlten an die 
LandarbeiterInnen 55% der Löhne, 
die seit deren illegaler Entlassung 
einbehalten wurden. Außerdem 
übernahm der Grundbesitzer die 
Kosten für das Land, auf dem sie seit 
Oktober 2004 leben. Ihren neuen 
Grundbesitz nennen die Familien 
“Paradies.”

“Wir danken FIAN von ganzem 
Herzen für die Hilfe, denn FIAN hat 
entscheidend zur Lösung unseres 
Falles beigetragen.”, sagt eine der 
neuen stolzen Landbesitzerinnen.



MexiKo
ArbeiterInnen setzen sich gegen multinationalen Konzern durch

Im Jahr 2001 hat der deutsche 
Reifenhersteller Continental AG 
nach langem Konflikt mit der 
Gewerkschaft das Werk Euzkadi 
in Mexiko entgegen der geltenden 
Gesetzeslage Mexikos geschlossen. 
Daraufhin trat die Gewerkschaft auf 
dem Fabrikgelände drei Jahre lang 
in Streik und verklagte Continental. 

FIAN startete eine Lobbykampagne, 
zunächst gerichtet an die deutsche 
Regierung, da diese verpflichtet 
ist zu gewährleisten, dass 
Auslandsgeschäfte deutscher 
Unternehmen im Einklang mit 
Menschenrechtsstandards getätigt 
werden. Ein Höhepunkt war 
der Besuch von mexikanischen 
Gewerkschaftsvertretern in 
Deutschland. Gemeinsam 
mit FIAN nahmen sie an der 
Aktionärsversammlung von 
Continental teil und informierten 
die überraschten Aktionäre über 
die Situation und über Continentals 
unrühmliches Verhalten. 

Im Januar 2005 wurde der Konflikt 
geschlichtet und die wichtigsten 
Forderungen der ArbeiterInnen 
erfüllt: Die Fabrik wurde wieder 
geöffnet und sie haben ihre 
Arbeitsplätze zurückbekommen. 
Darüber hinaus erhielten sie 50% 
der Aktien der Reifenfabrik. 

Die Euzkadi-Gewerkschaft stellte 
fest, dass sie in FIAN einen der 
wichtigsten internationalen 
Unterstützer gefunden haben. 
FIAN, die weiterhin beteiligte 
Organisation Germanwatch und die 
Euzkadi-Gewerkschaft erhielten 
dafür gemeinschaftlich den 
“Positive Award” der “Public Eye  
for Davos” Initiative. Diese zeichnet 
jedes Jahr Kampagnen aus, die zu 
einer Verbesserung in Politik und 
Verhalten privater Unternehmen 
führen. 

Jesus Torres Nunos, früherer 
Präsident der Gewerkschaft von 
Euzkadi, betonte die Bedeutung 
internationaler Solidarität: “In 
dieser globalisierten Welt, die 
durch das Gewicht multinationaler 
Konzerne gelenkt wird, sind wir 
von einer Globalisierung unseres 
Kampfes abhängig. Eben dies 
war der Schlüssel zum Erfolg: 
auf Freunde und Verbündete 
zählen zu können, die mit uns in 
Mexiko und in Deutschland gegen 
Continental vorgegangen sind – in 
Aktionärsversammlungen, in den 
Medien und durch die Kontakte zu 
ParlamentarierInnen.”



MexiKo
ArbeiterInnen setzen sich gegen multinationalen Konzern durch

inDien
Vom Hunger bedrohte Menschen erhalten Unterstützung

Wiederholt wurden Todesfälle 
durch Verhungern im Varanasi 
Bezirk im indischen Bundesstaat 
Uttar Pradesh bekannt. Im Dorf 
Shankapur beispielsweise verloren 
400 Weber-Familien aufgrund 
von schlechter Auftragslage und 
einem allgemeinen Rückgang der 
Weberei-Industrie ihre Arbeit. 
Die Menschen konnten weder 
alternative Einnahmequellen 
erschließen noch wurden sie als 
berechtigte Empfänger staatlicher 
Unterstützungsprogramme 
anerkannt. Hunger und 
Mangelernährung waren die Folge 
und viele Familien sahen nur noch 
das Betteln als Ausweg. Für manche 
war es zu spät. Sie verhungerten. 

Im Jahr 2005 begann FIAN damit, 
verschiedene Aktionen zur 
Bekämpfung des Hungers ins Leben 
zu rufen. In Demonstrationen und 
öffentlichen Kundgebungen wurden 
unter anderem auch die Schicksale 
zweier betroffener Weber-Familien 
herausgestellt. Sie hatten bereits 
Tote zu beklagen. 

Gemeinsam mit indischen 
Organisationen konnte die 
Kampagne Druck auf die Behörden 
ausüben und erreichen, dass 
diese ihren Verpflichtungen 

unter dem Recht auf Nahrung 
nachkamen. Frau Devi, die ihren 
Ehemann an den Hunger verlor, 
drei Kinder zu versorgen und keine 
Einkommensquelle hatte, wurde 
schließlich für eine Aufnahme in 
staatliche Förderungsprogramme 
in Betracht gezogen. Eines davon, 
die so genannte “Rote Karte”, 
verschafft ihr Zugang zu staatlich 
subventioniertem Getreide. Und 
auch eine Arbeitsstelle wurde ihr 
vermittelt. Herr Vishambar, ein 
früherer Weber, hat den Tod seiner 
Frau und zweier Kinder zu beklagen. 
Auch er wurde für die “Rote Karte” 
zugelassen. 

Über diese Einzelfälle hinaus 
versprach die Regierung, 
die notwenigen Schritte 
zu unternehmen, um die 
Lebensbedingungen der 
Weberfamilien zu verbessern. 
Damit wurde ein wichtiger Schritt 
zur Anerkennung des Problems 
geleistet, doch der Kampf der 
Weber und ihrer Familien ist noch 
lange nicht vorbei. Die effektive 
Umsetzung der bestehenden 
Sozialprogramme und die Einlösung 
der staatlichen Versprechen werden 
durch FIAN weiterhin aufmerksam 
und gründlich verfolgt.  



Wir alle sind im Besitz von 
Menschenrechten – aber für ihre 
Anwendung müssen wir kämpfen 

All die erzielten Erfolge wären 
ohne die Mitarbeit von Aktivisten, 
Mitgliedern und Unterstützern 
von FIAN und anderen gleich 
gesinnten Organisationen nicht 
möglich gewesen. Weltweit 
organisieren sich Menschen, um 
für ihre Rechte zu kämpfen. Das 
Netzwerk von FIAN International 
besteht aus vielen Einzelpersonen 
und Gruppen in Asien, Afrika, 
Europa und den Amerikas, die 
sich gemeinsam dafür einsetzen, 
das Recht auf Nahrung zu 
verwirklichen. FIAN Sektionen  
aus Europa, Brasilien, Ghana  
und Indien, die ungarische 
Stiftung für ländliche Entwicklung 
Gaia Alapítvány und weitere 
Partnerorganisationen tragen die 
gemeinsame Kampagne  
Face It Act Now – Für das 
Menschenrecht auf Nahrung  
und eine Welt frei von Hunger.

werDen sie aKtiV

Sie können Teil dieses globalen 
Netzwerkes sein. Werden Sie aktiv: 

 Unterzeichnen Sie unsere 
 Briefaktionen, um Menschen, 
 deren Recht auf Nahrung  
 verletzt wird, direkt zu  
 unterstützen!

 Hunger hat ein Gesicht,  
 der Kampf dagegen auch!  
 Besuchen Sie unsere Webseite  
 www.face-it-act-now.org und  
 setzen Sie ihr Foto darauf.  

 Unterzeichnen Sie den  
 Aktionsaufruf der  
 Kampagne Face It Act Now

 Werden Sie Mitglied  
 bei FIAN!

 Unterstützen Sie FIANs  
 Arbeit durch Ihre Spende!

Weitere Informationen unter  
www.fian.de 
www.fian.at



FIAN International wurde 
1986 gegründet und war 
die erste internationale 
Menschenrechtsorganisation, 
die sich für die Verwirklichung 
des Rechts auf Nahrung einsetzt. 
FIAN ist eine basisdemokratische, 
gemeinnützige Organisation, 
unabhängig von Regierungen, 
politischer Ideologie oder Religion. 
FIAN besitzt Beraterstatus bei den 
Vereinten Nationen. Die Arbeit von 
FIAN basiert auf der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte 
und auf dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte. 

FIANs Vision ist eine Welt frei von 
Hunger, in der jeder Mensch seine 
Menschenrechte wahrnehmen und 
ein Leben in Würde leben kann.

Kontakt

FIAN-Deutschland e.V. 
Düppelstr. 9 - 11 / 50679 Köln 
+49 221 70 200 72 tel 
+49 221 70 200 32 fax 
fian@fian.de 
www.fian.de 
 
Bankverbindung: 
Konto Nr. 4000 4444 00 
BLZ 430 609 67 
GLS Gemeinschaftsbank eG

FIAN Sektion Österreich 
Laudongasse 40 / 1080 Wien 
+43 1 405 55 15 tel 
+43 1 405 55 19 fax 
fian-oe@oneworld.at 
www.fian.at

Bankverbindung: 
Kontonummer 76 19 580 
BLZ 60 000 
PSK Bank



FIAN Sekretariat 
International 
Willy-Brandt-Platz 5 
69115 Heidelberg, 
Deutschland 
+49-6221-6530030 tel 
+49-6221-830545 fax 
fian@fian.org

FIAN Belgien 
Rue van Elewijck 35, 
B-1050 Brussel, 
+ 32 2 64 08 417 tel | fax 
info@fian.be

FIAN Frankreich 
15 Rue Georges Jacquet, 
F-38000 Grenoble 
+ 33 4 38 21 05 08 fax 
+ 33 4 76484985 fax 
fianfrance@no-log.org

FIAN Niederlande 
Postbus 14656 
NL-1001 LD Amsterdam 
fian.nederland@gmail.com

FIAN Norwegen 
Stortata 11,  
N-0155 Oslo 
+ 47 23 010315 tel | fax 
post@fian.no

FIAN Schweden 
Tegelviksgatan 40, 
11641 Stockholm 
+ 46 8 6439347 tel | fax 
info@fian-sverige.org

FIAN Schweiz 
c/o COTMEC 
Bd du Pont-d´Arve 16,  
CH-1205 Genève 
+ 41 22 321 58 44 tel 
fian-ch@bluewin.ch

GAIA Alapítvány 
2193 Galgahévíz,  
Fő út 83. 
Ungarn 
+ 36 28 591 610 tel 
gaia@zpok.hu

Kontakt
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