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Schon vor 60 Jahren wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte das Recht auf Nahrung verankert. Trotzdem hungern heute fast eine 
Milliarde Menschen. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Organisation für 
Ernährung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen (FAO). Sie belegen 
auch, dass diese Zahl stetig steigt und gerade in den letzten Monaten einen 
massiven Anstieg zu verzeichnen hatte. Reiner Mangel an Nahrung ist oft-
mals nicht das eigentliche Problem. Vielmehr fehlen den Menschen grundle-
gende Ressourcen wie Land, Wasser, Saatgut oder Einkommen - ebenso wie 
politische Macht und die Möglichkeit ihr Recht durchzusetzen.

In den meisten Fällen steht hinter dem Hunger eine Verletzung des Men-
schenrechts auf Nahrung. In jedem einzelnen Fall können die Verantwortli-
chen für diese Verletzung – nationale Regierungen im Norden und im Süden, 
internationale Organisationen wie die Weltbank und private Unternehmen 
–  eindeutig benannt und in die Pflicht genommen werden. Eben dies hat die 
Kampagne Face It - Act Now mit Ihrer Unterstützung getan.

In dieser Broschüre haben wir exemplarisch drei konkrete Fälle von Ver-
letzungen des Menschenrechts auf Nahrung zusammengefasst. Anhand 
von Beispielen aus Brasilien, Ghana und Uganda können Sie ein Bild der 
Kampagnenarbeit gewinnen. Weiterhin finden Sie einen Beitrag zu einem 
aktuell und breit diskutierten Thema: Agrotreibstoffe. Schließen möchten 
wir mit einer Darstellung unserer politischen Lobbyarbeit. Auf nationaler 
wie europäischer Ebene nehmen wir die Verantwortlichen in die Pflicht für 
das Menschenrecht auf Nahrung.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

hunger
Herausforderung für die Menschenrechte



ghana
Goldrausch statt Trinkwasser

Die Iduapriem Goldmine – bis vor kurzem finanziert durch die Weltbank – 
liegt in Ghanas Wassa West Distrikt. Dieser weist eine der größten Ansamm-
lungen von Minen und Bergbaufirmen im gesamten afrikanischen Konti-
nent auf. Riesige Gebiete, die zuvor landwirtschaftlich genutzt wurden, sind 
nun einer Mondlandschaft ähnlich und für den Nahrungsanbau verloren. 
Die Bauern und Bäuerinnen, die auf dem Konzessionsgebiet der Iduapriem-
Mine leben, haben nicht nur weitgehend ihr Land verloren, sondern auch den 
Zugang zu Wasser. Viele Flüsse und Bäche sind aufgrund des Minenbetriebs 
ausgetrocknet, andere Wasserquellen sind verschmutzt, neu angelegte Brun-
nenbohrungen mangelhaft. 

Lange Fußmärsche und schmutziges Wasser
Die Gemeindemitglieder von Teberebie – ehemals ansässig auf dem jetzi-
gen Konzessionsgebiet der Mine – mussten bereits 1999 dem Minenbetrieb 
weichen. Seitdem fehlt den 700 Männern, Frauen und Kindern das Land zum 
Leben. Das bisschen Land, das ihnen geblieben war, wird nun von riesigen 
Halden und Gesteinsbrocken blockiert, eine der „normalen“ Nebenerschei-
nungen des Minenbetriebs. Um die noch verbliebenen Felder erreichen zu 
können, müssen die Familien Fußmärsche bis zu acht Kilometern in Kauf 
nehmen. Unterwegs sind sie dabei häufig den Schikanen der privaten Sicher-
heitsleute des Betreibers AngloGold Ashanti ausgesetzt. Die wiederum er-
freuen sich oftmals der Unterstützung bewaffneter Polizisten. Wo die Wege 
so lang und zum Teil gefährlich werden, ist es nicht mehr möglich, die Felder 
täglich und angemessen zu bewirtschaften. Noch schwieriger wird es zur 
Erntezeit, denn auch die gesamte Ernte muss um die Minenhalden herum 
nach Hause transportiert werden, in aller Regel zu Fuß.

Der Mangel an landwirtschaftlichen Nutzflächen führt zum Mangel an 
Nahrungsmitteln und an Einkommensquellen. Hinzu kommt die Belastung 
durch stetige neue Sprengungen. Die Luft wird verschmutzt und Gebäude 
zeigen mehr und mehr Risse. Die größte Sorge jedoch – vor allem für die 
Frauen – ist das Wasserproblem. 



„Früher hatten wir viel öfter Fleisch oder eben Fisch zum Essen. Jetzt 
sind die Flüsse ausgetrocknet oder verschmutzt. Es gibt kaum noch 
Fisch und das Wasser ist oftmals nicht trinkbar.“, klagt eine der betrof-
fenen Bäuerinnen. 

Seit die Mine betrieben wird, sind viele Flüsse und Bäche ausgetrocknet. Die 
verbliebenen Wasserquellen sind oftmals von äußerst schlechter Qualität, 
als Trinkwasser nicht mehr geeignet. Die drei Wasserlöcher, die durch den 
Minenbetreiber neu gebohrt wurden, reichen bei weitem nicht aus, um den 
Wasserbedarf für 700 Personen zu decken. Die Frauen – verantwortlich 
für die Wasserversorgung der Familien – zahlen dies wiederum mit weiten 
zusätzlichen Wegen. 

„Jetzt müssen wir mehrere Kilometer laufen, um sauberes Wasser zu 
holen. Wer das nicht bewältigen kann, braucht Geld, um Wasser in Fla-
schen zu kaufen. Wir haben kein Geld, aber wir haben Durst.“, so eine 
Bewohnerin Teberebies. 

Krisenmanagement statt langfristiger Lösungen
Im März 2008 wurde FIAN von ansässigen Gemeindemitgliedern alarmiert. 
Das Bergbauunternehmen leitete Abwässer, darunter auch Fäkalien aus den 
Wohnbereichen des Minenbetriebs, direkt in die Bäche, die als Frischwas-
serquellen der umliegenden Gemeinden dienen und auch bei der Feldarbeit 
genutzt werden. FIAN nahm Proben der Abwässer und ließ sie durch das 
ghanaische Water Research Institute analysieren. Die Ergebnisse zeigten, 
dass die Abwässer nicht in die Umwelt abgeleitet werden durften, da sie 
schwer mit krankheitserregenden Bakterien verseucht waren. Im April 2008 
startete FIAN eine internationale Briefaktion und informierte die zuständi-
ge ghanaische Umweltschutzbehörde. Diese soll gewährleisten, dass Richtli-
nien und Empfehlungen bezüglich der Belastungsgrenzen von Luft, Wasser 
und Land eingehalten werden. Unter dem Druck der internationalen Aktion 
und den Medienberichten veröffentlichte Anglo Gold Ashanti eine Stellung-
nahme, in der das Unternehmen sich für die Einleitung der Abwässer bei den 



betroffenen Gemeinden entschuldigte. Weiterhin erklärte die Firma, dass die 
insgesamt 40 Rohre, die zur Ableitung genutzt worden waren, demontiert 
wurden und versprach darüber hinaus eine umfangreiche Umweltprüfung 
für das gesamte Minengebiet. 

Doch mit diesen schönen Worten allein ist den Menschen in Teberebie nicht 
geholfen. Mittlerweile wird immer offensichtlicher, dass AngloGold Ashanti 
zwar Krisenmanagement betreibt, aber nicht an langfristigen Lösungen ar-
beitet. Das Unternehmen zeigt sich nicht daran interessiert, den betroffenen 
Bauern alternatives Land als Entschädigung zur Verfügung zu stellen. 

Entschädigung und Landfragen weiterhin ungeklärt
Der private Kreditzweig der Weltbank, die International Finance Corporation 
(IFC) war an der Mine seit 1990 beteiligt, aber erst 2003 wurde über einen 
Gemeinde-Aktions-Plan verhandelt, dem das Unternehmen, der IFC und die 
Gemeinden zustimmten. Darüber hinaus wurde ein Wiederansiedlungsplan 
erarbeitet, der für 137 betroffene Haushalte in Teberebie den Zugang zu 
landwirtschaftlichen Nutzflächen regeln sollte. Da der Zugang zu Land der 
Schlüssel zu Nahrungssicherheit von landwirtschaftlich geprägten Gemein-
den ist, war in diesem Plan eine einfache Formel vorgesehen: Land für Land. 
Wer Nutzflächen durch die Mine verloren hatte, sollte ebenso durch neue 
Nutzflächen entschädigt werden. Selbst der IFC erkannte an, dass ohne eine 
solche Entschädigung die Nahrungssicherheit der Menschen in Teberebie 
bedroht ist.

Fünf Jahre sind nun seit der Verabschiedung der beiden Aktionspläne 
vergangen, aber die Gemeinden haben immer noch keinen Zugang zu Land. 
Weder das Unternehmen noch der IFC zeigten irgendeine Initiative zur 
Sicherung der Menschenrechte auf Nahrung und auf Wasser für die betroffe-
nen Gemeinden. Schließlich verkaufte der IFC 2007 seine Anteile an Anglo-
Gold Ashanti zurück und weist nun jegliche weitere Verantwortung für die 
katastrophalen Lebensbedingungen der Betroffenen ab. 



Weltbank schafft Hunger und Umweltverschmutzung
Die Menschen in Ghana erleben die Auswirkungen des Weltbank-Engage-
ments im Bergbausektor tagtäglich. Das seit den frühen 1990ern in Ghana 
grassierende Goldfieber großer transnationaler Unternehmen wurde von der 
Weltbank durch eine Reform der nationalen Bergbaugesetze angeregt. Die 
neuen Gesetze öffneten Tür und Tor für weitläufige ausländische Investi-
tionen. Die Interessen der Firmen wurden gestärkt. Gleichzeitig wurden 
Menschenrechte und das Recht der Gemeinden auf frühzeitige Information, 
freie Meinungsbildung und Einspruch gegen Bergbauvorhaben auf ihrem 
Land ignoriert. Die Folge: bereits 13% der Landesfläche von Ghana sind als 
Minenkonzessionsgebiete ausgewiesen. 

Ein internes Evaluationsteam der Weltbank kritisierte 2003 eben dieses 
Reformprogramm scharf. Trotzdem ist die Weltbank weiterhin – gemeinsam 
mit der EU, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich - im Berg-
bausektor involviert. Im Rahmen des „Natural Resources and Environmen-
tal Government“-Programms sollen auch die sozialen Probleme der vom 
Bergbau betroffenen Gemeinden angesprochen werden. Nimmt die Weltbank 
diese Aufgabe ernst, sollte als erster Schritt die Untersuchung der eigenen 
Fehler in der Vergangenheit erfolgen. In den Gemeinden von Iduapriem, 
Obuasi und Ahafo hat der IFC Millionen von Dollar investiert und Umwelt-
verschmutzung und Hunger hinterlassen. 

ghana



Kaffee auf Kosten von Kleinbauern 
Im August 2001 vertrieb die ugandische Armee mehr als 2.000 Menschen 
gewaltsam von ihrem Land, um es an die Kaweri Coffee Plantation Ltd., eine 
Tochterfirma der deutschen Neumann Kaffee Gruppe, zu verpachten. Kaweri 
hat auf dem Land im Distrikt Mubende die erste ugandische Großkaffeeplan-
tage errichtet. Die Betroffenen besaßen entweder Landtitel oder lebten als 
Pächter nach Gewohnheitsrecht auf dem Land des Großgrundbesitzers Dau-
di Ssebowa. Dessen Grundstück grenzte an das Land von Michael Kawalya 
Kaggwa, auf dessen Boden die Kaweri-Plantage errichtet werden sollte. Die 
Vertriebenen gingen daher davon aus, dass sie ihr Land für den Aufbau der 
Plantage nicht verlassen müssten. Tatsächlich wurde aber auch der von ih-
nen bewohnte Teil des Landes von Daudi Ssebowa für die Plantage geräumt. 
Bis heute wurden sie nicht entschädigt und kämpfen mit FIANs Unterstüt-
zung um Wiedergutmachung.

Brutale Vertreibung
Die Vertreibung dauerte vom 17. bis zum 21. August. Betroffen waren 392 
Bauernfamilien in den Dörfern Kitemba, Luwunga, Kijunga und Kiryama-
kobe, die zu diesem Zeitpunkt 2041 Menschen umfassten. Mit Bulldozern 
wurden die Häuser zerstört und die Felder verwüstet. Die Soldaten plün-
derten anschließend die Vorräte der DorfbewohnerInnen. Die Vertriebenen 
berichten, dass sie mit vorgehaltener Waffe zum Verlassen ihres Landes 
gezwungen und teilweise auch zusammengeschlagen worden seien. „Sie 
kamen ohne Vorwarnung, schossen mit Gewehren in die Luft und schlugen 
uns“, erzählte die 70jährige Frau Sidona, die 30 Jahre lang mit ihrer Familie 
auf dem Land gelebt hatte. Joseph Balikuddembe berichtete: „Die Vertrei-
bung war sehr brutal. Uns wurde nicht einmal erlaubt, zurückzukehren, 
um zurückgelassene Nahrungsmittel zu holen.“ Was das Militär begonnen 
hatte, vollendeten die Mitarbeiter von Kaweri. Sie fällten die Obstbäume der 
Vertriebenen und pflügten die Felder um. 

uganda
Coffee to go 



Folgen der Vertreibung bis heute spürbar
In Folge der Vertreibung kam es zu vermehrten Erkrankungen und Todesfäl-
len unter den Vertriebenen, da sie den Zugang zu sauberem Wasser verloren 
und sich die Versorgung mit Medikamenten beträchtlich verschlechtert 
hatten. So konnten sich vor der Vertreibung nahezu zwei Drittel der Men-
schen aus Bohrlöchern mit Wasser versorgen. Heute ist dies nur noch für ein 
knappes Fünftel der Fall, während sich mehr als die Hälfte aus ungeschütz-
ten Brunnen versorgen muss. 

Grundschulkinder konnten ein Jahr lang nicht zur Schule gehen, da ihr altes 
Schulgebäude den Plantagenbetreibern nun als Hauptsitz dient und die 
neuen Gebäude verspätet errichtet wurden. Dadurch wurden viele Kinder 
so entmutigt, dass sie auch später ihren Schulbesuch nicht fortsetzten. Da-
rüber hinaus fehlt seit der Vertreibung vielen Familien das nötige Geld, um 
ihre Kinder auf eine weiterführende Schule zu schicken. 

Viele der Vertriebenen leben an der Grenze zur Kaweri-Plantage, wo sie sich 
behelfsmäßige Häuser errichtet haben. Sie verfügen jedoch über kein oder kein 
ausreichendes Land zum Ackerbau. Bis heute – sieben Jahre nach der Vertrei-
bung – leiden viele von ihnen unter Hunger. Ihr Menschenrecht sich zu ernäh-
ren wird weiterhin durch die Untätigkeit der ugandischen Regierung verletzt. 

Die Vertriebenen wehren sich
Die Vertriebenen versuchten zunächst, auf politischem Wege Wiedergutma-
chung zu erreichen - vergeblich. Zunächst wandten sie sich an das Parla-
ment, an den Minister für Wasser, Land und Umwelt, den Präsidialminister 
sowie an die ugandische Menschenrechtskommission. Anstatt jedoch Unter-
stützung zu bekommen, wurde der Schulleiter, Peter Kayiira, im Januar 2003 
vom Staatsminister für Landfragen am Telefon bedroht. Der damalige Präsi-
dialminister Prof. Gilbert Mukenya, sagte ihnen die Einsetzung eines zehn-
köpfigen Komitees zu, um den Fall zu lösen, das aber nie eingerichtet wurde. 
Die ugandische Menschenrechtskommission lehnte die Beschäftigung mit 
dem Fall mit der Begründung ab, dass sie für Landfragen nicht zuständig 



sei. Die Vertriebenen entschieden sich schließlich im August 2002, Klage bei 
Gericht sowohl gegen die Regierung als auch die Firma Kaweri einzureichen. 
Sie fordern eine unabhängige Landvermessung, um die wahren Besitzver-
hältnisse festzustellen und die Rückgabe des Landes oder eine angemessene 
Entschädigung zu erwirken. 

Gericht verschleppt Prozess
Auf Antrag Kaweris verlangte das Gericht die Hinterlegung einer Sicher-
heitskaution in Höhe von umgerechnet 9.000 Euro von den Vertriebenen. 
Die Organisation ActionAid brachte die Summe für die Vertriebenen auf, 
damit der Rechtsweg überhaupt eingeschlagen werden konnte. Doch der 
Beginn der Anhörungen wurde wieder und wieder verschoben. Jedes Mal 
wurden die Vertriebenen von der Verschiebung erst informiert nachdem sie 
bereits die Anreise von 140 Kilometern zum Gericht in Kampala zurückge-
legt hatten. Eine Schikane durch die Justiz.

FIAN setzt sich für die Vertriebenen ein
Von Dezember 2001 an startete FIAN mehrere internationale Briefaktionen, 
in denen die ugandische Regierung aufgerufen wurde, den Vertriebenen das 
verlorene Land zurückzugeben und Entschädigung zu zahlen. Seit August 
2003 besucht FIAN die Vertriebenen mehrmals im Jahr, um das weitere Vor-
gehen zu besprechen. 

Einen Teilerfolg erzielte FIAN bei der Wasserversorgung der Vertriebenen. 
Auf Druck von FIAN legte Kaweri eine Wasserleitung von der Plantage in die 
Siedlung der Vertriebenen. Allerdings fließt das Wasser nicht konstant.

Im Mai 2004 lud FIAN zwei der Vertriebenen zu einer Vortragsreise nach 
Deutschland ein. Peter Kayiira und Anna Nandyose hatten dadurch die 
Gelegenheit, eine breite Öffentlichkeit in Deutschland über ihr Schicksal zu 
informieren und Politiker um Unterstützung zu bitten. Ein Gespräch mit der 
Firma Neumann kam dabei nur aufgrund des öffentlichen Drucks zustande. 
Denn das Unternehmen lehnte den Kontakt mit den Vertriebenen ab.



FIANs Intervention führt zur Aufnahme des Verfahrens
Im November 2005 beschwerte sich FIAN in Briefen an die zuständige ugan-
dische Behörde wie auch an Präsident Museveni über die ungerechtfertigte 
Verzögerung des Gerichtsprozesses. Da es keine Reaktion auf diesen Brief 
gab und die Anhörungen auch weiterhin verschoben wurden, schrieb FIAN 
im September 2006 an den Obersten Richter von Uganda und bat erneut da-
rum, den Gerichtsprozess zu beschleunigen. Daraufhin fanden im November 
und Dezember 2006 sowie im Juni 2007 die ersten Anhörungen des Falles 
statt. Der Staatsanwalt äußerte sich nicht zur Anklage gegen die Regierung. 
Die Anwälte von Kaweri stritten jede Verantwortung für die Vertreibung ab 
und beantragten, aus dem Verfahren entlassen zu werden. Die mit dem Fall 
betraute Richterin stellte zunächst fest, dass die Vertreibung stattgefunden 
hatte und dass die Verantwortung Kaweris geprüft werden muss.

FIAN übt Druck auf Neumann aus
Aufgrund des andauernden ignoranten Verhaltens sowohl der ugandi-
schen Regierung als auch der Firma Neumann gegenüber der Situation der 
Vertriebenen baten letztere FIAN um eine Aktion gegen das Unternehmen. 
FIAN organisierte daraufhin eine europaweite Unterschriftenkampagne. Die 
Firma Neumann weigerte sich allerdings, die gesammelten Unterschriften 
entgegenzunehmen. FIAN entschloss sich daher im Mai 2008 zu einer sym-
bolischen Vertreibung vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Hamburg. 
Dies veranlasste die Firma Neumann, die Unterschriften schließlich doch 
entgegenzunehmen.

Den Vertriebenen macht FIANs Unterstützung Mut. Sie wissen, dass sie 
durch die enge Zusammenarbeit internationale Aufmerksamkeit bekommen 
und ihr Schicksal nicht in Vergessenheit gerät.

uganda



BrasILIen
die indigenen Guaraní-Kaiowa als Bürger zweiter Klasse

Bereits 2005 reagierten viele Brasilianer schockiert als sie durch die Medien 
erfuhren, dass Kinder der indigenen Gemeinden Guarani-Kaiowa nicht nur 
an Hunger leiden, sondern an den Folgen der Mangelernährung sterben. 
Und dies im eigenen und reichen Land, im Bundesstaat Mato Grosso do Sul. 
Hatte Präsident Lula nicht das “Null-Hunger-Programm” ins Leben gerufen 
und damit den konsequenten Kampf gegen den Hunger erklärt? Seit Gesell-
schaft und Regierung 2005 durch die dramatischen Todesfälle wach gerüt-
telt wurden, sind mindestens 53 weitere Kinder gestorben. Eine menschliche 
Tragödie für die betroffenen Familien, ein Armutszeugnis für die Regierung 
eines Landes, in dem Milch und Honig für manche durchaus fließen. 

Eine lange Geschichte vom Verlust des Landes  
Dem Hunger und dem Sterben geht eine lange Geschichte des Landverlustes 
voraus. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden den heute ca. 30.000 indi-
anischen Kaiowa bestimmte “Reservate” zugewiesen. Diese – ohnehin schon 
zu knapp bemessen – wurden weiterhin beschnitten, denn das Land wurde 
für riesige Monokulturen gebraucht, auf denen private Agrarfirmen zum 
Beispiel Soja anbauen. Waldgebiete, in denen die Kaiowa vormals Früchte, 
Knollen, Honig und Baumaterial sammelten, fielen der Säge zum Opfer. Das 
Schlimmste jedoch kommt vermutlich noch: Zuckerrohrplantagen breiten 
sich aus und bis 2010 wird mit einer Verdopplung der Anbaufläche gerech-
net. Daraus werden die boomenden Agrartreibstoffe gewonnen. Schon jetzt 
wirft diese Entwicklung ihre Schatten in Form von steigenden Landpreisen 
voraus. Damit wird auch der politische Spielraum für Landreformen zuguns-
ten indigener Gruppen stetig kleiner. 

Die heute verfügbaren “Reservatflächen” reichen schon lange nicht mehr 
aus, um traditionellen Methoden von Anbau sowie dem Jagen und Sammeln 
nachzugehen. Die traditionelle Wirtschaftsform, die ehemals reichte, um 
die Kaiowa zu ernähren, ist kollabiert. Einem Kaiowa in Mato Grosso do Sul 
steht heute zur Selbstversorgung nicht mehr Land zur Verfügung als einer 
Kuh zum Grasen. Hinzu kommt die soziale Zerrüttung der indigenen Ge-
meinschaften, die wiederum Gewalt und jährlich Dutzende von Morden und 



Selbstmorden hervorbringt. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines 
Kaiowa liegt bei 45, die anderer Brasilianer bei 72 Jahren. 

Späte Anerkennung versprochener Landrechte?
Die brasilianische Verfassung von 1988 gibt indigenen Gruppen das Recht, 
historisch angestammte Ländereien (wieder) in Anspruch zu nehmen. 
Artikel 231 führt aus: Die soziale Organisation, Bräuche, Sprachen, Glau-
bensvorstellungen und Traditionen wie auch überlieferte Landansprüche 
indigener Gruppen werden anerkannt. Es liegt in der Verantwortung des 
Staates, die Landflächen entsprechend auszuweisen und das Eigentum in-
digener Gruppen zu schützen. Lediglich fünf Jahre sollte es dauern, um die 
Landregistrierung umzusetzen, doch in manchen Fällen ist sie auch nach 
20 Jahren noch nicht erfolgt. 

Manche treibt die Verzweiflung über ihre Situation in die Landbesetzung. 
Dann allerdings sitzen sie fest in Lagern, wo sie den Anfeindungen und 
bewaffneten Angriffen der Landbesitzer ausgesetzt sind. Ihre Anführer, die 
sich aktiv im Kampf für Landrechte einsetzen, leben gefährlich. Allein im 
Jahr 2007 wurden sechs Kaiowa Aktivisten im Zusammenhang mit Landkon-
flikten umgebracht. 

Alternativen, die keine sind: Ausbeutung oder Wohlfahrt
Um überhaupt überleben zu können, verdingen sich die Kaiowa zunehmend 
als Tagelöhner auf Zuckerrohrplantagen. Hier herrschen raue Verhältnisse. 
Die Ethanol-Destillerien schießen aus dem Boden wie Pilze und um den ste-
tig wachsenden Agro-Diesel-Markt zu bedienen, schlägt ein Arbeiter ca. zehn 
Tonnen Zuckerrohr am Tag. Harte Arbeit unter brennender Sonne, die bes-
tenfalls zehn Euro täglich einbringt. Die Unterbringung ist oftmals schlecht, 
die Qualität der Nahrung niedrig und viele Dinge des täglichen Lebens müs-
sen zu überhöhten Preisen direkt auf der Plantage eingekauft werden. 



Nachdem FIAN in 2005 gemeinsam mit den Kaiowa aktiv wurde, legte die brasi-
lianische Regierung ein Hilfsprogramm auf, um auf die drängensten Probleme 
zu reagieren. Carlitos of Paso Piraju, einer der Sprecher der Kaiowa, sagt dazu: 

“Wie kann denn eine Familie mit 12 Personen einen ganzen Monat lang von 
zwei Säcken Reis, einem Kilo Bohnen, einem Kilo Mehl, einem Liter Milch und 
einem Liter Öl leben? Das reicht noch nicht mal eine Woche. Und wird es dieses 
Lebensmittelpaket auch für unsere Kinder geben? Wer ernährt uns denn in 
zehn Jahren?” Und dabei zeigt er stolz auf das Land, das ihnen gehören soll. 
“Das ist unser Lebensmittelpaket. Nur das Land kann Nahrung garantieren.”

Wenn Plantagenbesitzer, Geschäftsleute und Behördenvertreter 
gemeinsame Sache machen 
Seit Ende 2007 setzt die Kampagne “Face-It-Act-Now” die Regierung Brasili-
ens verstärkt unter Druck. Die Rechte der Kaiowa wurden durch eine interna-
tionale Briefaktion mit Teilnehmern aus ganz Europa eingefordert. Zumin-
dest ein Teilerfolg ließ nicht lange auf sich warten: FUNAI – die Behörde für 
Indigene Anliegen – wurde durch das zuständige Ministerium angewiesen, 
klare Zielmargen zu setzen. Im Laufe eines Jahres will die FUNAI nun 39 
indigene Landgebiete ausweisen und muss dies nach Ablauf des Jahres vom 
Justizministerium bestätigen lassen. 

Politiker wie auch die zuständigen Richter werden jedoch ihrerseits durch 
Großgrundbesitzer beeinflusst. Die sehen ihre Interessen in der Ausweitung 
der Plantagenwirtschaft und dem Zuckerrohranbau. Sogar der höchste Ver-
treter des Landes Mato Grosso do Suls versuchte die Kennzeichnung der 39 
Gebiete zu verhindern. Landbesitzer wie auch lokale Behörden drohten, dass 
sie “ihr” Land gegen die “undemokratische” Kennzeichnung verteidigen wür-
den. Die Städte wie auch die lokale Wirtschaft würden hart getroffen, wenn 
eine Rückgabe des Landes an indigene Gruppen tatsächlich erfolgen sollte. 
Übertreibung und Panikmache, die einzig dazu dienen, die rechtlich wie auch 
historisch eindeutig fundierten Ansprüche der Indigenen zu diskreditieren.



Mit Menschenrechten gegen den Hunger – ein Silberstreifen am 
Horizont
Während des traditionellen großen Treffens, dem “Aty Guassu” im Sommer 
2008 feierten die religiösen Gelehrten der Kaiowa gemeinsam mit Vertretern 
und Kulturwissenschaftlern der FUNAI den Beginn der Landkennzeichnung. 
Nun wurde sichtbar, wo die Kaiowa seit Jahrhunderten gelebt, gejagt, Nah-
rungsmittel gesammelt und angebaut haben. 

Im Herbst 2008 unterstützt die Kampagne Face It - Act Now die Rechtsan-
sprüche der Kaiowa durch eine internationale Postkartenaktion. Die brasili-
anischen Behörden werden darin aufgefordert, zunächst die Sicherheit des 
Personals zu gewährleisten, das während der acht Monate Landkennzeich-
nung stetig vor Ort und in abgelegenen Gebieten tätig sein wird. Darüber 
hinaus muss Brasilien dann natürlich auch sicherstellen, dass der legale 
Registrierungsprozess zu Ende geführt wird. 

Die FIAN Kampagne wird gleichzeitig weiterhin dafür sorgen, dass die Prob-
leme der Guarani Kaiowa einer breiteren Öffentlichkeit bekannt werden. Ihre 
Würde kann nicht für eine weitere Zuckerrohrplantage verkauft werden. Da-
für letztendlich einstehen muss der Staat Brasilien. Sowohl die Verfassung 
Brasiliens als auch der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Menschenrechte legen dies rechtsverbindlich fest. Die kulturelle 
Identität der Kaiowa muss erhalten, ihr Menschenrecht auf Nahrung reali-
siert und Diskriminierung bekämpft werden. 

BrasILIen



Erste Lektionen aus dem Boom um Agrotreibstoffe 
Agrotreibstoffe haben Hochkonjunktur und werden der Öffentlichkeit als 
Patentlösung für Klima- wie auch Energiefragen verkauft. Produziert werden 
Agrotreibstoffe heute hauptsächlich aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, 
die traditionell als Nahrungs- und Futtermittel verwendet werden. Der der-
zeitige Boom im Anbau von Energiepflanzen ist auf die steigende Populari-
tät von flüssigen Agrotreibstoffen für den Transportsektor zurückzuführen; 
vor allem Bioethanol (basierend auf zuckerhaltigen Pflanzen wie Zuckerrohr 
oder Mais) und Biodiesel (basierend auf Ölpflanzen wie Soja oder Palmöl). 

Viele Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, unter ihnen FIAN, benut-
zen statt des gängigen Begriffs Biotreibstoffe die Bezeichnung Agrotreib-
stoffe, um auf die großflächige landwirtschaftliche Produktion hinzuweisen, 
die in den meisten Fällen von nachhaltigen und ökologischen Produktions-
kriterien weit entfernt ist. In einer Situation, in der weltweit mindestens 923 
Millionen Menschen Hunger leiden, ist durch die Ausweitung von Agrotreib-
stoffen ein regelrechter Konkurrenzkampf um die Ressourcen Wasser und 
Land entstanden.

Mit der Menge an Mais, die für die Produktion von Bio-Ethanol für nur 1 
Tankfüllung benötigt wird, kann sich 1 Mensch ein Jahr lang ernähren.

Beeinflussen Agrotreibstoffe die Nahrungsmittelpreise?
In den vergangenen Jahren wurden Nahrungsmittelpflanzen in steigendem 
Ausmaß für die Herstellung von Agrotreibstoffen verwendet und internati-
onale Investitionen kurbeln die Produktion weiter an. Diese Entwicklungen 
haben in Kombination mit anderen Faktoren einen wesentlichen Einfluss 
auf die jüngsten Preissteigerungen bei Mais, Weizen, Reis, Soja und Palmöl 
auf den internationalen Märkten. 

Arme Menschen geben einen hohen Anteil ihres Haushaltseinkommens für 
Nahrungsmittel aus (50-70 %) und sind deshalb von diesen Entwicklungen 
besonders betroffen. Eine Steigerung der Nahrungsmittelpreise um 1% 
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steigert die Nahrungsmittelunsicherheit für 16 Millionen weitere Menschen. 
Das erklärt auch die jüngsten Hungerrevolten in Mexiko, auf den Philippi-
nen, auf Haiti und in vielen anderen Ländern. 

Lokale Nahrungsmittelproduktion gerät zunehmend unter Druck und muss 
mit dem hoch subventionierten Agro-Energiesektor um Land, Wasser und 
Investitionen konkurrieren. In der Zuckerrohrregion um São Paulo in Brasi-
lien sind die lokalen Nahrungsmittelpreise bereits enorm gestiegen: Bohnen 
kosten 160 Prozent mehr als noch vor 12 Monaten und auch die Reispreise 
sind sprunghaft angestiegen.

Der Boom um Agrotreibstoffe bedroht den Zugang zu Nahrungsmitteln 
für arme Bevölkerungsschichten.

Agrotreibstoffe und Nahrungsmittelproduktion - Konkurrenz um 
natürliche Ressourcen?
Steigende internationale Nachfrage zusammen mit nationaler Subventionie-
rung von Produktion, Handel und Weiterverarbeitung von Energiepflanzen 
steigern die Investitionen im Agro-Energiesektor. Die daraus entstehende 
Konkurrenz um natürliche Ressourcen wie Land und Wasser gefährdet im 
Besonderen das Recht auf Nahrung von Kleinbauern und Indigenen, die auf 
diese Ressourcen für die Nahrungsmittelproduktion angewiesen sind. Die 
derzeitigen Maßnahmen im Bereich Agrotreibstoffe führen 

zur Ausweitung großflächiger Monokulturen für Energiepflanzen, kont-• 
rolliert vom internationalen Agrobusiness, von Investment Fonds oder von 
lokalen landwirtschaftlichen Eliten und damit auch zur Konzentration 
von Landbesitz und -kontrolle.
zur Verdrängung von Kleinbauern und -bäuerinnen durch Ankauf oder • 
Leasing des Landes bis hin zu Vertreibungen und Landraub in Fällen von 
Widerstand.
zu einer enormen Zunahme von Landkonflikten und alarmierender Ge-• 
waltbereitschaft in Gebieten, die von der landwirtschaftlichen Expansion 
von Agrotreibstoffen betroffen sind.



zu Verzögerung von Landreformen (Umverteilung von Land zugunsten • 
armer Bevölkerungsschichten) aufgrund von steigenden Grundstücks-
preisen und heftigem Widerstand der Agrarelite.

Agrotreibstoffe gefährden die lokale Nahrungsmittelproduktion und die 
Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln.

Die Expansion von Agrotreibstoffen beschneidet den Zugang zu Land und 
Wasser für Arme aus ländlichen Gebieten. Bereits ohnehin benachteiligte 
und marginalisierte Gruppen wie Landlose, Kleinbauern und –bäuerinnen 
sowie Indigene sind besonders betroffen.

Profitieren Kleinbauern und –bäuerinnen von der Produktion von 
Agrotreibstoffen?
Fälle in Brasilien zeigen, dass Nahrungsmittelunsicherheit unter Klein-
bauern und  bäuerinnen, die Energiepflanzen anbauen, keine Seltenheit 
ist. Es fehlt ihnen an zusätzlichem Land und Arbeitskräften für den Anbau 
von Nahrungsmitteln für den eigenen Bedarf. Gleichzeitig wird oftmals von 
Schuldknechtschaft berichtet: die Kleinbauern und –bäuerinnen werden in 
nachteilige Vertragsbedingungen gedrängt, haben keinerlei Kontrolle über 
die Verkaufspreise ihres Produktes, sind aber von dieser einzigen Einnahme-
quelle abhängig.

Energiepflanzen können positive Auswirkungen auf mittelständische, 
finanziell stabile Bauern und Bäuerinnen haben. Für Kleinbauern jedoch, 
denen sicherer Zugang und Kontrolle über produktive Ressourcen wie Land, 
Wasser und landwirtschaftliche Inputs fehlen, bergen sie enorme Gefahren.

Die Produktion von Agrotreibstoffen erhöht die 
Nahrungsmittelunsicherheit von Kleinbauern und –bäuerinnen.



Werden in der Agrotreibstoffindustrie Arbeitsplätze geschaffen und 
Arbeitsrechte respektiert?
Die Befürworter von Agrotreibstoffen versprechen bessere Einkommens-
chancen und Lebensbedingungen für die ländliche arme Bevölkerung. 
Trotzdem wurden in mehreren Ländern gravierende Verletzungen von 
Arbeitsrechten auf Zuckerrohr- und Palmölplantagen berichtet. Die Vorwür-
fe reichen von Ausbeutung, Verbot von Gewerkschaften, niedrigen Löhnen 
bis hin zu sklavenähnlichen und unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die 
sogar zu Todesfällen durch Erschöpfung geführt haben. 

Der Agrotreibstoffsektor zeigt deutliche Verletzungen von Menschen- 
und Arbeitsrechten. Er bietet keinen sicheren Zugang zu Arbeit und 
Einkommen für ländliche Arbeiter und Arbeiterinnen und ihre Familien.

FIAN fordert: Nahrung muss Priorität vor Treibstoffen haben! 
Auf nationaler Ebene

Regierungen müssen kontrollieren und sicherstellen, dass die Produktion • 
und die Nutzung von Agrotreibstoffen nicht mit der Nahrungsmittelpro-
duktion konkurrieren.
Landraub und gewaltsame Vertreibungen müssen verhindert werden. Bei In-• 
vestitionsprojekten – mit oder ohne staatliche Förderung - muss eine strikte 
Flächennutzungsplanung erfolgen. Teil davon ist das vorherige freie und 
informierte Einverständnis der betroffenen lokalen Bevölkerungsgruppen.
Nationale und lokale Autoritäten müssen dringend effektive Beobach-• 
tungs- und Kontrollmechanismen entwickeln und umsetzen, um Sklaven- 
und Kinderarbeit sowie generell unmenschliche Arbeitsbedingungen auf 
Agrotreibstoffplantagen aufzudecken und aktiv bekämpfen zu können.

Auf internationaler Ebene
Die Europäische Union und die Regierungen des Nordens müssen die • 
Beimischungspflicht von Agrotreibstoffen für den Ersatz von fossilen 
Treibstoffen im Transportsektor aufheben, um damit die internationale 
Nachfrage nach Energiepflanzen zu senken.

agrotreIBstoffe



In zwei der politischen Hauptanliegen der Kampagne konnten in 2008 
deutliche und erfreuliche Fortschritte gemacht werden. Zum einen geht es 
um Kohärenz oder Stimmigkeit europäischer Politik - Konzepte wie Maß-
nahmen -, die menschenrechtlichen Standards entsprechen und dem Recht 
auf Nahrung gerecht werden müssen. Zum anderen ist die Durchsetzbarkeit 
des Rechts auf Nahrung wie auch der anderen wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechte von entscheidender Bedeutung. Hierbei spielt 
das Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte die Schlüsselrolle. 

Strukturelle Veränderungen, die eine stimmige Politik herbeiführen und die 
Durchsetzbarkeit des Rechts auf Nahrung stärken, sind langfristige Prozes-
se. Sie brauchen Kraft, überzeugende Argumente, Geduld und das richtige 
Gefühl für strategisches Herangehen. 

FIAN setzt sich ein: mit aller Kraft, gemeinsam im Netzwerk mit anderen 
Organisationen und im Austausch mit engagierten Vertretern nationaler 
wie europäischer Politik und natürlich der Vereinten Nationen. Die Erfolge 
in 2008 sind ein wichtiger Schritt in der politischen Arbeit, eingebettet in 
langfristiges Handeln und Denken. Sie beruhen unter anderem auf FIANs 
solidem und langjährigen Fachwissen und der klaren Anerkennung unserer 
Kompetenz als bedeutsamer internationaler Menschenrechtsorganisation 
für das Recht auf Nahrung. 

Face It: Stimmigkeit europäischer Politik mit dem Recht auf 
Nahrung gefordert
Seit Beginn der Kampagne haben wir uns intensiv für ein wachsendes Be-
wusstsein europäischer Entscheidungsträger eingesetzt und eine Vielzahl 
von persönlichen Gesprächen mit Parlamentariern und Parlamentarierinnen 
aller demokratischen Parteien wie auch verschiedenen Komitees geführt. Im 
April entschloss sich das europäische Parlament dazu, eine Resolution zur 
Nahrungsmittelkrise anzustoßen. 
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FIAN hat sich dafür eingesetzt, dass die Ursachenanalyse wie auch die Lö-
sungsansätze zur Nahrungsmittelkrise aus der Perspektive des Rechts auf 
Nahrung beleuchtet werden. Am 22. Mai 2008 verabschiedete das Europäi-
sche Parlament eine Resolution zum Preisanstieg bei Lebensmitteln in der 
EU und in den Entwicklungsländern. 

Das Parlament betont darin, dass das Recht auf Nahrung ein grundlegendes 
Prinzip ist. Die Resolution, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, führt weiter aus: 

„…dass Staaten die Pflicht haben, dieses grundlegende Menschenrecht zu 
schützen, zu achten und zu verwirklichen; stellt fest, dass es sich täglich 
als systematische Verletzung des Rechts auf Nahrung – wie es in den 
international geltenden Menschenrechten verankert ist – erweist, wenn 
zwei Milliarden Menschen weiter in furchtbarer Armut leben und 850 
Millionen jeden Tag hungern“.

Bedeutsam ist auch die Tatsache, dass das Europäische Parlament den Rat 
dazu auffordert, 

„… dafür zu sorgen, dass alle mit Nahrungsmitteln zusammenhängenden 
einzelstaatlichen und internationalen Maßnahmen im Einklang mit den 
Verpflichtungen auf der Ebene des Rechts auf Nahrung stehen.“

Dies bedeutet, dass europäische Politik – sei es Landwirtschaft, Fischerei, 
Handels- oder Investitionsabkommen, Entwicklungszusammenarbeit oder 
Energie – das Menschenrecht auf Nahrung befördern sollten. In keinem Falle 
dürfen sie es untergraben.



FIAN begrüßt die an die Kommission gerichtete Aufforderung, 

„… die gegenwärtigen EU-Maßnahmen im Bereich der Gemeinsamen Agrar-
politik, die erneuerbaren Energien, die Entwicklungshilfe und die interna-
tionalen Handelsabkommen einer Prüfung zur Folgenabschätzung für die 
Lebensmittelsicherheit zu unterziehen“.

Weiterhin hat das Parlament eingeräumt, 

“… dass die Subventionierung des Anbaus von Kulturen für die Erzeugung 
von Biokraftstoff nicht mehr gerechtfertigt ist“.

Act Now: Das Zusatzprotokoll zum Greifen nah
Seit der Gründung der Organisation 1986 hat FIAN sich eingesetzt für die 
Unteilbarkeit der Menschenrechte und insbesondere für die Beachtung 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte als „echte“ 
Rechte, nicht Rechte zweiter Klasse. Eine der zentralen Herausforderungen 
dabei war die Schaffung eines Zusatzprotokolls zum internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Das Protokoll regelt den 
Beschwerdeweg, auf dem Menschen, deren Recht auf Nahrung verletzt wur-
de, die Vereinten Nationen anrufen können. 

17 Jahre lang hat FIAN eine Vorreiterrolle im Kampf um diesen Beschwerde-
weg eingenommen. Die kontinuierliche Arbeit in einem stetig wachsenden 
Netzwerk mit einer Vielzahl anderer Menschenrechtsvertreter und –organi-
sationen zeigte Früchte. Die Vereinten Nationen setzten eine Arbeitsgruppe 
ein, der Text des Protokolls wurde entwickelt und schließlich am 18. Juni 
2008 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen angenommen. 

Nun steht nur noch die Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen aus. Mit ihr wird am 10. Dezember 2008 gerechnet – dem Tag der 
Menschenrechte, an dem in diesem Jahr auch das 60jährige Bestehen der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gefeiert wird. 
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Damit kann der Beschwerdeweg Wirklichkeit werden. Sobald dann 10 Staa-
ten das Zusatzprotokoll ratifiziert haben, tritt es in Kraft. Nach vielen Jahren 
wird hier – allem Ermessen nach – eine schmerzliche Lücke im internatio-
nalen Rechtssystem geschlossen werden. Für den Schutz und die Stärkung 
der Menschen, deren wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte 
verletzt werden, für ein gestärktes Menschenrecht auf Nahrung, für eine 
Welt frei von Hunger. 

Dem Hungeropfer steht der gleiche Schutz zu wie dem Folteropfer
Am 10. September 2008 wurde auf Vorschlag der Face It – Act Now Kampagne 
eine Anhörung im zuständigen Komitee für Menschenrechte des europäi-
schen Parlaments durchgeführt. Sowohl das Thema der Politikkohärenz als 
auch das Zusatzprotokoll wurden dort diskutiert. 

Flavio Valente, Generalsekretär von FIAN-International, machte deutlich, 
wie wichtig es ist, die Forderungen an die Kohärenz europäischer Politik 
umzusetzen, Fortschritte und Rückschläge eng zu beobachten. Nur so kann 
das Recht auf Nahrung in allen Politikbereichen, die sich mit ernährungsre-
levanten Themen beschäftigen, die angemessene Beachtung finden. 

Catarina de Albuquerque, eine der maßgeblich beteiligten „Schöpferinnen“ 
des Zusatzprotokolls betonte: 

„Ein Opfer von Hunger hat den gleichen Anspruch auf Schutz durch das 
Menschenrechtssystem wie ein Opfer von Folter.“

Diese Erfolge sind ermutigend. Sie zeigen, dass es möglich ist, das Recht auf 
Nahrung zu stärken und seine Durchsetzbarkeit zu befördern. Gleichzeitig 
verlangen sie nach weiterem Einsatz. Die Unterstützung und Kraft vieler 
Menschen ist unabdingbar. Gemeinsam können wir die Ursachen des Hun-
gers bekämpfen, nicht mit einem Lebensmittelpaket in der Hand, sondern 
mit dem Versprechen der Menschenrechte. 



Werden sIe aKtIv

Aktionsaufruf
Wir rufen alle Regierungen welt-
weit dazu auf, Menschenrechten 
Vorrang zu geben vor wirtschaftli-
chen Interessen, die nur einigen we-
nigen statt dem Wohle aller dienen. 
Wir fordern von den Regierungen 
Europas und der EU eine führende 
Rolle in der weltweiten Verwirk-
lichung des Menschenrechts auf 
Nahrung einzunehmen. 

Wir fordern, dass
die Umsetzung des Rechts auf • 
Nahrung vorrangiges Ziel der 
Landwirtschaftspolitik, der 
Entwicklungszusammenarbeit 
und des Verbraucherschutzes in 
Europa wird; 

Handels- und Investitionsabkom-• 
men das Recht auf Nahrung in an-
deren Staaten nicht untergraben;

das Recht auf Nahrung kon-• 
sequent in der Politik der UN 
Organisation für Ernährung und 
Landwirtschaft (FAO) und ihrer 
Mitgliedsstaaten umgesetzt wird;

internationale Finanzinstituti-• 
onen wie die Weltbank und der 
Internationale Währungsfond 
sowie die Privatwirtschaft im 
Rahmen des internationalen 
Menschenrechtssystems zur 
Verantwortung gezogen werden 
können;

ein wirkungsvolles Beschwerde-• 
verfahren zum Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Menschenrechte 
geschaffen wird. Das Beschwer-
deverfahren muss die Position 
derer stärken, deren Recht auf 
Nahrung verletzt wird; 

Menschenrechtsverteidiger • 
weltweit aktiv geschützt werden 
und ihre Arbeit gefördert wird. 
Menschen riskieren ihr Leben im 
Einsatz für das Recht auf Nah-
rung – sie haben einen Anspruch 
auf Schutz.



Mitmachen: Wir alle sind im 
Besitz von Menschenrechten 
– aber für ihre Anwendung 
müssen wir kämpfen
Weltweit organisieren sich Men-
schen, um für ihre Rechte zu 
kämpfen. Das Netzwerk von FIAN 
International besteht aus vielen 
Einzelpersonen und Gruppen in 
Asien, Afrika, Europa und den Ame-
rikas, die sich gemeinsam dafür 
einsetzen, das Recht auf Nahrung 
zu verwirklichen. FIAN Sektionen 
aus Europa, Brasilien, Ghana und 
Indien, die ungarischen Stiftung 
für ländliche Entwicklung Gaia 
Alapítvány und weitere Partnerorga-
nisationen tragen die gemeinsame 
Kampagne Face It - Act Now – Für 
das Menschenrecht auf Nahrung 
und eine Welt frei von Hunger.

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

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

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

Unterzeichnen Sie den Akti-
onsaufruf der Kampagne  
Face It Act Now

Werden Sie Mitglied bei FIAN!

Unterstützen Sie FIANs Arbeit 
durch Ihre Spende!

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



FIAN International wurde 1986 
gegründet und war die erste inter-
nationale Menschenrechtsorga-
nisation, die sich für die Verwirk-
lichung des Rechts auf Nahrung 
einsetzt. FIAN ist eine basisdemo-
kratische, gemeinnützige Orga-
nisation, unabhängig von Regie-
rungen, politischer Ideologie oder 
Religion. FIAN besitzt Beratersta-
tus bei den Vereinten Nationen. 
Die Arbeit von FIAN basiert auf der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte und auf dem Interna-
tionalen 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 
fian-ch@bluewin.ch

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