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Inhaltsverzeichnis Editorial

Die Weltwirtschaft ist im Aufbruch. Die Riesenreiche China und Indien boomen. Und mit ihrem 
Aufstieg steigt die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen. Erst vor einigen Monaten hat China sich 
den Zugang zu den großen Kobalt-, Kupfer- und Goldvorkommen im Kongo gesichert. Das fordert 
die etablierten Industrienationen heraus, die bisher relativ konkurrenzlos die Rohstoffe der Welt 
unter sich aufteilten. Deutschland hat bereits reagiert und sich eine neue Rohstoffstrategie ver-
ordnet. Viele afrikanische Staaten können sich freuen. Ihre großen Vorkommen an Gold, Kupfer 
und Kobalt werden enorme Devisen ins Land spülen. Aber werden auch die Menschen in den Län-
dern davon profitieren? Die bisherige Erfahrung mit Bergbauprojekten in Afrika macht da wenig 
Hoffnung. Die Gewinne verschwinden in den Taschen der Konzerne und der gesellschaftlichen 
Eliten, während die Menschen arm bleiben. Am schlimmsten ist die Situation für diejenigen, 
die in der Nähe von Minen oder Tagebauprojekten leben. Denn Sozial- oder Umweltstandards 
beim Abbau der begehrten Metalle gibt es nicht oder sie sind zahnlose Papiertiger. Riesige Land-
flächen werden unbrauchbar für die Landwirtschaft und Flüsse oder Seen als willkommene Lager-
stätte für giftige Abfallprodukte missbraucht. Wo kein Land ist und das Wasser verseucht, da gibt 
es auch kein Recht auf Nahrung für die auf Landwirtschaft angewiesenen Menschen. Es bleibt 
zu vermuten, dass im Wettlauf um die Rohstoffe das Recht auf Nahrung weiterhin mehr verletzt 
als respektiert wird. Ein guter Grund, diese FoodFirst-Ausgabe dem Thema Bergbau zu widmen.
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Benjamin Weber
Vorstandsmitglied FIAN-Deutschland
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Zu den Fotografien

Die in dieser Ausgabe vorgestellten Fotos entstammen der FIAN-Ausstellung Goldgesichter,
welche auf eindrückliche Weise die Folgen des industriellen Goldabbaus in Ghana dokumentiert. 
Die Ausstellung zeigt Einzelschicksale und die bewusst subjektive Wahrnehmung von Menschen, 
deren Leben durch Umsiedelung, Landschaftsverbrauch und den Einsatz hochgiftiger Chemi-
kalien geprägt wird. Die Informationen zu den Bildern sind Auszüge aus den Interviews mit den 
Betroffenen. Die Ausstellung kann bei der FIAN-Geschäftsstelle ausgeliehen werden.
Weitere Informationen sowie die komplette Ausstellung zum pdf-Download finden Sie unter 
www.fian.de/goldgesichter
Fotograf: Dejan Patic, Interviews: Florian Klebs
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Über Kinderarmut wird in Deutschland seit Jahren lamen-
tiert. Gemeint war meistens die niedrige Geburtenrate. 
Unlängst ist jedoch der zweite Wortsinn von Kinderarmut in 
den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt: 
Jedes siebte Kind gilt hierzulande inzwischen offiziell als 
arm. Studien zeigen, dass auch das Menschenrecht auf ange-
messene Ernährung massiv verletzt wird.

Das Deutsche Kinderhilfswerk und andere Verbände schlagen 
Alarm. Über 2,5 Millionen, also 14 Prozent aller in Deutschland 
lebenden Kinder sind inzwischen auf Sozialgeld angewiesen und 
gelten offiziell als arm. In Ostdeutschland erreicht der Anteil 
fast ein Viertel und unter Kindern mit Migrationshintergrund 
erschütternde 40 Prozent. „Ein Hartz für Kinder“ titelte die Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) makaber in ihrer Mit-
gliederzeitschrift. Denn seit der Zusammenführung von Sozial-
hilfe und Arbeitslosenhilfe zum Arbeitslosengeld (ALG) II vor 
drei Jahren hat sich die Anzahl der von Sozialgeld abhängigen 
Kinder verdoppelt. 

Ab dem vierten Geburtstag gibt‘s Schmalkost

Was heißt Armut für diese Kinder? Eine viel beachtete Studie 
des Forschungsinstituts für Kinderernährung Dortmund kommt 
zu einem schockierenden Befund: Mit den Regelsätzen des ALG 
II ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung für Kinder ab 
vier Jahren selbst dann nicht erschwinglich, wenn die Eltern 
sorgfältig die Preise vergleichen. Für Nahrung und Getränke 
beträgt die Regelleistung für Kinder bis 13 Jahre ganze 2,57 
Euro pro Tag. Allein zur Deckung des Kalorienbedarfs eines Vier- 
bis Sechsjährigen wären laut Studie aber mindestens 3,14 Euro 
erforderlich. An eine Schulmahlzeit ist da – ohne staatliche 
Unterstützung – erst gar nicht zu denken. Und da die Daten aus 
März 2004 stammen, sieht die Situation nach den erheblichen 
Preissteigerungen der letzten Jahre heute weit dramatischer 
aus. Kein Zweifel: Das Recht auf Nahrung dieser Kinder wird 
verletzt, denn erfüllt ist es laut UNO erst dann, wenn jeder 
Mensch „jederzeit physischen und wirtschaftlichen Zugang zu 
angemessener Nahrung“ hat.
Knapsen müssen die Kinder nicht nur bei der Ernährung,
sondern auch an Schulranzen, Stiften, Büchern und Medi-
kamenten, von Kino oder gar Urlaub ganz zu schweigen.
Auch für diese Ausgabeposten ist das Budget äußerst knapp
bemessen. Ein Grund für die Misere: Der Regelsatz von monat-
lichen 347,– Euro für ALG II-EmpfängerInnen spiegelt nicht
den tatsächlichen Bedarf an lebensnotwendigen Gütern wider,
sondern orientiert sich an den Ausgaben der 20 Prozent
einkommensärmsten Ein-Personen-Haushalte. Die aber sind
schon fast per Definition arm und bieten eine denkbar 
schlechte Bemessungsgrundlage. Noch willkürlicher wird der 
Regelsatz für Kinder und Jugendliche festgelegt: 60 Prozent 
des Eckregelsatzes bis zum 14. Geburtstag, dann 80 Prozent.
Dabei zeigt die Ernährungswissenschaft, dass der Energie-
bedarf von 15- bis 18-Jährigen sogar höher ist als bei
Erwachsenen.

Armin Paasch

„Ein Hartz für Kinder“
Recht auf Nahrung in Deutschland millionenfach verletzt

Wahlkampf für Kinderrechte?

Doch die Regelsätze sind nicht das ein-
zige Problem. So macht der Darmstädter 
Sozialrichter Jürgen Borchert im Steuer- 
und Sozialrecht insgesamt eine struktu-
relle Benachteiligung von Familien mit 
Kindern aus. Kinder sind nicht nur über-
durchschnittlich von Armut betroffen, 
sondern sie stellen ihrerseits für Fami-
lien ein hohes Armutsrisiko dar. „Tatsäch-
lich hilft auch ein Durchschnittsverdienst 
von 30.000 Euro nicht zu einem Leben 
oberhalb des steuerlichen Existenzmi-
nimums, wenn zwei oder mehr Kinder
zum Haushalt gehören“, so Borchert.
Kein Wunder also, dass 1,3 Millionen 
ArbeitnehmerInnen ihren Lohn durch 
Sozialleistungen aufstocken müssen, 
um wenigstens das offizielle Existenz-
minimum zu erreichen. Verantwortlich 
für diese hohe Zahl ist nicht zuletzt auch 
die ‚Flexibilisierung‘ des Arbeitsmarkts in 
den letzten Jahren. 

A K T U E L L

Was tun? Die Vorschläge der Sozial-
verbände reichen von der kostenlosen 
Schulspeisung über steuerliche Verbesse-
rungen für Familien bis hin zur bedarfs-
orientierten Grundsicherung für Kinder 
oder auch einem bedingungslosen Grund-
einkommen für alle. Die Medienberichte 
der letzten Monate haben auch die Politik 
aufgewühlt. Viele dieser Vorschläge wur-
den in (erfolglosen) Bundestagsanträgen 
der Grünen und der Linkspartei bereits 
im November 2007 aufgegriffen. Nun will
auch SPD die Kinderrechte zu einem 
Schwerpunktthema machen. Warmlaufen 
für den Bundestagswahlkampf? Ein neuer 
Arbeitskreis von FIAN wird sich dafür 
einsetzen, dass es nicht bei der Rhetorik 
bleibt. Die Menschenrechtspakte der UNO 
gelten nicht nur für Brasilien und Sam-
bia, sondern auch für Deutschland. 

Der Autor ist Mitarbeiter von FIAN-Deutschland 
und Mitglied im neuen FIAN-Arbeitskreis Kin-
derrechte. Wer mitmachen möchte, kann sich an 
a.paasch@fian.de wenden.

„Unsere Tochter wurde am 14. Februar 1998 geboren – da war ihr Vater
schon tot. Er starb im Werkskrankenhaus von Ashanti Goldfields, nachdem 
ihn Werkschutz und Polizei verhaftet und zu Tode geprügelt hatten.“ 

Grace Yankee, mit Tochter Sandra Sarpong (5), über den Tod ihres Mannes
Dorf Sansu bei Obuasi
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Ibrahima Aidara

Bergbauindustrie in Westafrika
Auswirkungen auf das Recht auf Nahrung

Bergbau gibt es in Westafrika seit über tausend Jahren.
In den 1990er Jahren fand hier jedoch ein wahrer Goldrausch 
statt, nachdem die Weltbank den Ländern der Region geraten 
hatte, wirtschaftliche Reformen durchzuführen, um auslän-
dische Direktinvestitionen anzulocken. Seitdem haben sich 
die meisten westafrikanischen Volkswirtschaften von der 
Gewinnung ihrer Bodenschätze abhängig gemacht, mit ver-
heerenden Auswirkungen für die Landbevölkerung.

Im Jahr 2000 wurde in Mali Baumwolle als wichtigstes Exportgut 
von Goldüberholt. 2005 wurde Gold infolge des hohen Goldpreises 
zum wichtigsten Exportgut in Ghana und überholte damit Kakao. 
Gold ist das wichtigste Bergbauprodukt in Westafrika, gefolgt von
Diamanten, Bauxit und Phosphat. Doch trotz der großen Verspre-
chen der Bergbaugesellschaften, Entwicklung zu fördern, ist die
Verarmung in den Bergbauländern weiter vorangeschritten.
Mali mit seinen beträchtlichen Goldreserven rangierte 2005 an 
174. Stelle der 177 Länder auf dem Index für menschliche Ent-
wicklung der Vereinten Nationen (UNPD Index). Von der Weltbank 
zusammengestellte Daten machen deutlich, dass die Gewinne aus 
dem Goldabbau trotz riesiger ausländischer Direktinvestitionen 
nicht bei der Gesamtbevölkerung angekommen sind.

Verheerende Auswirkungen auf die Nahrungssicherheit

Großflächiger Bergbau bringt den Kleinbäuerinnen und -bauern 
der Region beträchtliche Schwierigkeiten. In Ghana wurde mehr 
als zweihundert Bergbauunternehmen die Nutzung von fast 30 
Prozent der Landesfläche für ihre Aktivitäten übertragen. Dazu 
gehören auch mindestens zwei Prozent der Waldschutzgebiete 
des Landes. Nach Angaben der FAO besteht in Ländern wie Nigeria 
oder Ghana schon heute ein großes Getreidedefizit. Großflächiger 
Bergbau konkurriert mit der für den Eigenverbrauch und für den 
Export bestimmten Nahrungsmittelproduktion. So ist in Mali der 
Anteil von Gold an den Exporten von 18 Prozent in 1996 auf 65,4 
Prozent in 2002 gestiegen, wobei der Anteil von Baumwolle von 

61 Prozent in 1996 auf 22,4 Prozent in 
2002 gesunken ist. Gleichzeitig liegt der 
Anteil der Landwirtschaft am Brutto-
inlandsprodukt bei 36 Prozent, der Anteil 
von Gold nur bei 10,7 Prozent. Von den 
5,2 Millionen arbeitenden Menschen in 
Mali arbeiten 3,9 Millionen in der Land-
wirtschaft. In den Bergbaugebieten wird 
Ackerland jedoch zunehmend knapp.
In den meisten Fällen erhielten die Bau-
ern, deren Land übernommen wurde, für 
den Ernteausfall und den Verlust ihres 
Lebensunterhalts lediglich eine finanzielle 
Entschädigung anstelle von neuem Acker-
land und der Möglichkeit, weiterhin von 
der Landwirtschaft leben zu können. 
So ist zum Beispiel im bergbaudominier-
ten Wassa West Distrikt in Ghana die Zahl 
der Bauern um 48 Prozent zurückgegan-
gen. Industrieller Bergbau, wie er heute 
betrieben wird, verschlechtert somit die 

Existenzgrundlage der ländlichen Bevöl-
kerung in Westafrika. Bei Konflikten geht 
es hauptsächlich um Landnutzungsrech-
te, Widerstand gegen Verlegungs- bezie-
hungsweise Umsiedlungspläne für vom 
Bergbau betroffene Bevölkerungsgrup-
pen, um Uneinigkeiten in Bezug auf die 
Höhe der Entschädigung für örtliche 
Infrastruktur, Land und Ernteerträge, um 
die Verschmutzung der Wasserquellen der
Bevölkerung und die Zerstörung von Kul-
turstätten. Frauen sind von den Bergbau-
betrieben am meisten betroffen. Beim Was-
serholen, Wäsche waschen und Baden der 
Kinder sind sie großen Gefahren durch 
verunreinigtes Wasser ausgesetzt. Die vom 
Bergbau verursachten Umweltschäden wie 
etwa Entwaldung und Wasserverschmut-
zung erschweren auch die Arbeit der Frau-
en, die mehr Zeit aufwenden müssen, um 
sauberes Wasser und Feuerholz zu finden. 
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Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in
ausgewählten westafrikanischen Bergbauländern

Land Bergbau Durchschnittliches BIP
 Relevanz für Export Wachstum/pro Kopf
 1990-99 (%) der Bevölkerung
  1990-99 (%)
 
Guinea 84,7 1,42
Niger 70,6 -1,50
Sierra Leone 50,0 -6,31
Mauretanien 46,0 0,55
Mali 40,0 0,69
Togo 37,7 -1,27
Ghana 34,0 1,55
Senegal 10,3 0,53

Quelle: IFC, Treasure or Trouble? Mining in developing countries, 2002

„Bevor Ashanti Goldfields mit dem Goldtagebau anfing, waren wir alle
Farmer. Ich hatte meine eigene kleine Farm, etwa einen halben Hektar.
Bei der Enteignung bekam ich 18.000 Cedis dafür. Das war damals so viel 
Geld, wie heute 30 Euro wert sind. Einem Bergarbeiter zahlt Ashanti
Goldfields 190 Dollar im Monat. Ich habe das Land, das mich ernährte,
für einen Wochenlohn verloren.“

Amos Abu, Goldsucher, über seine Bisswunden
Dorf Sansu bei Obuasi
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Die Umweltverschmutzung birgt auch be-
sondere Gefahren für schwangere Frauen 
sowie stillende Mütter und deren Kinder. 
Als Folge des Bergbaus haben viele Frauen 
Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen oder anderweitig die grundle-
genden Ernährungsbedürfnisse ihrer Fa-
milien sicher zu stellen. Die Frauen haben 
in den seltensten Fällen einen direkten 
Nutzen vom Bergbau – weder durch Ar-
beitsplätze in der Bergbauindustrie noch 
durch Entschädigungszahlungen. Extreme 
Armut und Mangel an elementaren Dienst-
leistungen, insbesondere Schulbildung, 
begrenzen zudem die Möglichkeiten der 
ländlichen Bevölkerungsgruppen, sich mit 
Entscheidungsträgern auseinander zu set-
zen, Entscheidungsprozesse zu verstehen, 
angemessene Einwände zu formulieren 
und ihre Rechte vollständig einzufordern. 
Die armen und an den Rand gedrängten 

Bevölkerungsgruppen erfahren keine Ge-
rechtigkeit, weil ihnen die Ressourcen und 
Kompetenzen fehlen, Gerichtsverfahren 
und die institutionalisierte Korruption des 
Gerichtswesens zu verstehen. 

Regionale Strategien sind gefragt

Was muss geschehen? In den 1980er und 
1990er Jahren wurden durch Reformen 
Anreize für Investitionen aus dem Ausland 
geschaffen. Die neuen Bergbaugesetze 
schenkten den Rechten der einheimischen 
Bevölkerungsgruppen und dem Umwelt-
schutz jedoch kaum Aufmerksamkeit 
und etablierten ein System, das private 
Firmen begünstigt. Die westafrikanischen 
Institutionen für regionale Integration –
ECOWAS und WAEMU –, deren Ziel die Har-
monisierung der Wirtschaftspolitik ist, 
sind weiterhin schwach. Die von ihnen 
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vertretenen Positionen stehen oft nicht für eine armutsorientierte 
Politik, sondern reflektieren die Abhängigkeit von ausländischem 
Kapital. Internationale Finanzinstitutionen, Konzerne und aus-
ländische Regierungen üben einen beträchtlichen Einfluss auf 
nationale Entwicklungsprioritäten und Entscheidungen aus und 
erheben oft die Gewinnung von Bodenschätzen zur Priorität. 
Auf globaler Ebene gibt es keine verpflichtenden Prinzipien zur 
sozialen Verantwortung von Unternehmen, und die Menschen 
Westafrikas genießen nur geringen institutionellen Schutz vor 
dem Machtmissbrauch der Unternehmen. Investoren versuchen, 
Länder gegeneinander auszuspielen und sie dazu zu bringen, 
niedrige Umwelt- und Sozialstandards aufzulegen, um eine Profit-
maximierung zu ermöglichen. Deshalb sind regionale Strategien 
und Kontrollmechanismen notwendig, um die Berücksichtigung 
regionaler und nationaler Interessen sicher zu stellen.
Westafrikanische Regierungen sind institutionell schwach, oft 
fehlt der politische Wille, der Öffentlichkeit die Mitwirkung zu 
ermöglichen, und Korruption ist institutionalisiert. Die Regie-
rungen unterwerfen sich den internationalen Interessen und 
benutzen ihre uneingeschränkte Macht, um ihrer Bevölkerung 
Bergbauprojekte aufzwingen. Die in vielen Ländern statt-
findende Dezentralisierung soll zwar lokalen Regierungen 
mehr Entscheidungsmacht geben und die Teilhabe an lokalen 
Entwicklungsprozessen fördern. In vielen Fällen wissen die 
Kommunalbehörden und die örtliche Bevölkerung jedoch gar 
nicht, dass und wie sie Entscheidungen beeinflussen können. 
Nach Ansicht von EntwicklungsexpertInnen ist das Scheitern 
der Bergbauindustrie, einen Beitrag zur Armutsminderung zu 
leisten, zumindest zum Teil auf eine mangelnde Transparenz der 
Haushaltsführung der Regierungen zurückzuführen.
Viele Regierungen und Großfirmen in Westafrika spielen mittler-
weile eine aktive Rolle bei EITI – der Extractive Industry Trans-
parency Initiative. Länder wie Ghana, Nigeria, Mali, Liberia, Niger, 
Burkina Faso und Guinea beteiligen sich an dieser Initiative. Doch 
EITI setzt nicht auf Verbindlichkeit, sondern ‚ermutigt‘ Regierun-
gen und Privatunternehmen sowie zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen, „freiwillig die Rahmenbedingungen zur Förderung 
von Transparenz bei Zahlungen und Einkünften zu entwickeln“. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen haben deshalb die Kampa-
gne „Publish what you pay“ gestartet, welche eine verbindliche
Offenlegung der Steuern, Gebühren und Lizenzgebühren fordert, 
die von Öl-, Gas- und Bergbauunternehmen an Regierungen für die 
Gewinnung von Bodenschätzen in jedem einzelnen Land entrichtet 
werden. In Ländern wie Senegal, Mali, Ghana, Nigeria und Liberia 
entwickelt sich zudem eine Bürgerbewegung der Betroffenen, und 
einige Regierungen haben begonnen, diese Bewegung als Interes-
sensvertreter im Prozess der Bergbaupolitikreform anzuerkennen. 
Die von den Aktivitäten transnationaler Unternehmen betroffenen 
Menschen fordern ihr Recht auf effektive und wirkungsvolle Teil-
nahme bei der Reform der Bergbaupolitik, die Eigenverwaltung 
der für den Erhalt ihrer Existenzgrundlage notwendigen örtlichen 
Bodenschätze und die Verpflichtung der Regierung, diese Rechte 
durch gute Regierungsführung zu sichern.

Der Autor ist Mitarbeiter im Westafrikabüro von Oxfam America im Senegal.

„Dann gab es den Unfall auf dem Werksgelände von Goldfields Ghana.
Mehrere 10.000 Kubikmeter Zyanidlösung sind in unseren Fluss geflossen 
und haben alles Leben getötet. Unser Dorf haben sie erst am Tag danach 
informiert. Zuerst haben sie versucht, alles zu vertuschen. Wir haben sie 
erwischt, wie sie nachts heimlich Fische aussetzten. Aber auch die neuen 
Fische sind alle gestorben.“

Nana Molobah, Dorfkönig, über den Kampf um Entschädigung
Dorf Abekoase bei Tarkwa
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Seit der Kolonialzeit ist Bergbau in Ghana mit Menschen-
rechtsverletzungen verbunden. Die Ausweitung von existie-
renden Goldminen und die Eröffnung neuer Minen haben 
jedoch in den letzten Jahren zu einer neuen Welle von Über-
griffen durch Polizei und Militär geführt, obwohl das Militär 
offiziell nicht im Inland eingesetzt werden darf. Bauern-
familien, die auf den Konzessionen großer Unternehmen le-
ben, Menschen, die demonstrieren und Kleinschürfer, die der
Armut entkommen wollen, sind besonders gefährdet. 

Die Besitzverhältnisse der Goldminen in Ghana haben sich über 
die Jahre gewandelt und damit das Verhältnis von Unternehmen 
zu staatlicher Gewalt. In der Kolonialzeit handelte es sich vor al-
lem um britische Privatunternehmen. Nach der Unabhängigkeit 
vor fünfzig Jahren wurden die Unternehmen zunächst verstaat-
licht, bevor sie infolge der durch die internationalen Finanzin-
stitutionen forcierte Strukturanpassungspolitik in den 1980er 
Jahren wieder privatisiert und von kanadischen, südafrikani-
schen und australischen Bergbaukonzernen aufgekauft wurden. 
Zeitgleich fand ein technologischer Wandel statt, der den groß-
flächigen Tagebau deutlich effizienter machte als den Unterta-

Zunehmende Militarisierung der Bergbaugebiete in Ghana
Bericht an die Vereinten Nationen und Postkartenaktion

gebau. Heute wird nur noch in der tra-
ditionsreichen Bergbaustadt Obuasi Un-
tertage abgebaut. Dieser Wandel bedeu-
tete für viele Bergbaugemeinden nicht 
nur den Verlust von Arbeitsplätzen, son-
dern auch die Zerstörung von natürlichen 
Ressourcen und ein Ende der Landwirt-
schaft. 

Keine Untersuchung der Übergriffe

Im Juni 2005 gingen in Prestea 5.000 Men-
schen auf die Strasse. Das kanadische Un-
ternehmen Bogoso Gold Limited hatte die 
neue Grube bis in die Stadt hineingetrie-
ben, nur wenige Meter vom Krankenhaus 
entfernt. Die Demonstration endete blu-
tig, als das Militär in die Menge schoss 
und sieben Personen verwundete. Nur we-
nige Monate später protestierten in einem 
anderen Landesteil Bauern gegen die nied-
rigen Entschädigungssummen, die ihnen 
vom Betreiber der Akyem Goldmine, dem 
US-Konzern Newmont, angeboten wurden.
Zwei Menschen starben, als staatliche 
Kräfte auf die Demonstranten schossen.
Im Februar 2006 wurde ein Bauer ange-
schossen, als Militär und private Sicher-
heitskräfte der Iduapriem-Mine den 
Bauern den Zugang zu ihrem Ackerland 
verwehrten. Im November 2006 startete 
das Militär die „Operation Flush Out“,
die zum Ziel hat, Kleinschürfer von den 
Konzessionen großer Bergbauunterneh-
men zu vertreiben. Eine unbekannte Zahl

von Kleinschürfern wurde dabei ange-
schossen oder anderweitig verletzt, ihr 
Eigentum zerstört. Offizielle Untersu-
chungen der Ereignisse und Entschädi-
gungsleistungen gibt es bisher keine. 

Überprüfung durch den Menschen-
rechtsrat 

Mit der Einrichtung des Menschenrechts-
rats bei den Vereinten Nationen, der 2006
die Menschenrechtskommission ablöste,
wurde von den Staaten ein neues Verfah-
ren eingeführt, mit dem die Menschen-
rechtslage in einzelnen Ländern unter-
sucht werden soll. Ghana ist Mitglied im 
Menschenrechtsrat und eines der ersten
Länder, die 2008 im Rahmen dieses
Universal Periodic Review menschenrecht-
lich überprüft werden. FIAN hat gemein-
sam mit der ghanaischen Selbsthilfeor-
ganisation WACAM Informationen über
Menschenrechtsverletzungen im Groß-
tagebau in Ghana vorgelegt (siehe 
www.fian.de/bergbau). Ob die Situation 
in den Bergbauregionen vom Menschen-
rechtsrat bei seinen Sitzungen im Mai und 
Juni thematisiert wird, ist noch offen.
Um den Druck auf die ghanaische Regie-
rung zu erhöhen, die Menschenrechtsver-
letzungen zu stoppen, hat FIAN deshalb 
zudem eine Postkartenaktion gestartet, 
die diesem Heft beiliegt. 

Die Autorin ist Bergbau-Referentin bei
FIAN-Deutschland.

Ute Hausmann
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„Mein Mann war Köhler. Das ist eine gute Arbeit. Die Händler zahlen viel Vorschuss.
Das Unglück geschah, als sie 1997 die Mine erweiterten. Früh am Morgen hörten 
wir Sprengungen. Ein Felsblock fiel vor einer Hütte nieder, so groß wie ein erwach-
sener Mann. Um neun Uhr kam das Wachpersonal. Sie zerstörten alles, gossen Ben-
zin auf die Meiler und zerbrachen unsere Werkzeuge. Außerdem vernichteten sie 
4.000 Säcke, die voll fertig gebrannter Kohle waren.“

Olivia Mbir, Holzfällerin, über die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Existenz
Dorf Nkwantakrom bei Tarkwa

Diese Postkarte liegt dem Heft bei. Bitte beteiligen Sie sich an der Aktion!

Fo
to

: D
ej

an
 P

at
ic

, T
ex

t:
 F

lo
ria

n 
Kl

eb
s



6 FoodFirst 1/08 7FoodFirst 1/08

-

T H E M AFoodFirst 1/08

Interview

Den Bergbaugemeinden eine Stimme gegeben
Partnerorganisation in Ghana feiert zehnten Geburtstag 

Vor zehn Jahren gründete sich in Ghana die Wassa Association for Com-
munities affected by Mining (WACAM). FoodFirst führte ein Interview 
mit dem Vorsitzenden Daniel Owusu-Koranteng.

Was waren die Beweggründe für die Gründung von WACAM?

1983 wurde in Ghana das durch den Internationalen Währungsfond und 
die Weltbank geförderte Strukturanpassungsprogramm aufgelegt, das den 
Bergbausektor – vor allem den Goldabbau – für massive internationale 
Direktinvestitionen öffnete. Das Bergbaugesetz von 1986 bietet ausländi-
schen Bergbauunternehmen großzügige Anreize, was zu einem Goldrausch 
führte. Im Wassa West Distrikt, in der rohstoffreichen Western Region, 
siedelten sich acht multinationale Konzerne an, etwa 70 Prozent der Land-
fläche wurde als Bergbaukonzessionen vergeben. Der zunehmende Tagebau 
hatte schwerwiegende Folgen für die lokale Bevölkerung, wie Vertreibung, 
Verschmutzung der Wasserressourcen und Verlust der Lebensgrundlagen. 
WACAM wurde von lokalen Gemeinden in Reaktion auf diese Probleme ge-
gründet, mit dem Ziel, eine Organisation aufzubauen, die Betroffene in der 
Auseinandersetzung mit multilateralen Bergbaukonzernen stärkt.  

Was sind bis jetzt die wichtigsten Errungenschaften von WACAM?

Die nachhaltige politische Arbeit von WACAM hat die Anliegen der Gemein-
den und Umweltfragen zu bedeutenden nationalen Anliegen gemacht.
Die Bergbaugemeinden sind in der Darstellung ihrer Anliegen selbst-
bewusster geworden, da sie WACAM als ihre eigene Organisation betrach-
ten, die ihre Rechte schützt. Unser Erfolg zeigt sich auch in der wachsen-
den Zahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich des Themas 
annehmen. Durch unsere Arbeit haben wir Schwächen in der Gesetzgebung 
aufgezeigt und arbeiten mit anderen Organisationen für eine Reform 
derselben. WACAM hat ein Frühwarnsystem bei Zyanidunfällen aufgebaut, 
indem Aktivisten ausgebildet wurden, um zu vermeiden, dass verseuch-
tes Wasser getrunken oder Fische gegessen werden. WACAM hat zudem 
erfolgreich Partnerschaften mit Organisationen wie FIAN und der österrei-
chischen Dreikönigsaktion aufgebaut, die mit internationalen Kampagnen 
die Gemeinden unterstützen.

Sehen Sie in der Arbeit mit den Gemeinden eine besondere
Rolle der Frauen?

Tagebau verseucht Flüsse, vermehrt Krankheiten und zerstört Wälder. 
All dies verstärkt die Verwundbarkeit von Frauen in Bergbaugemeinden. 
Aufgrund der besonderen Betroffenheit werden Frauen zu verlässlichen 
Aktivistinnen. WACAM fördert dieses Potenzial und bietet ein spezifisches 
Training an für Frauen, die in den Auseinandersetzungen mit den multinati-
onalen Konzernen Führungsrollen übernehmen. 

Wie können die Unternehmen dazu gebracht werden, die Rechte
der Bevölkerung zu respektieren?

Multinationale Bergbauunternehmen haben starke finanzielle und techni-
sche Mittel. Die politische Vertretung der Bergbauunternehmen, die Ghana 
Chamber of Mines, existiert seit der Kolonialzeit und hat starke Lobby-
kapazitäten. Die starke Organisation von unten der vom Bergbau betrof-
fenen Gemeinden ist der beste Weg für die Gemeinden, um ihre Rechte zu 

kämpfen. Es geht darum, eine Gegenmacht der Schwachen aufzubauen, um 
Veränderungen in ihrem Interesse zu erreichen. Organisation ist der Schlüs-
sel für den Aufbau ausgeglichener Machtverhältnisse. 

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre?

Die Unternehmen reagieren auf den Druck der Gemeinden und der Nicht-
regierungsorganisationen (NRO) auf vielfältige Weise. So versuchen 
sie, NRO auf ihre Seite zu ziehen, und organisieren gezielt Kampagnen,
um unabhängige NRO zu diskreditieren. In einigen Situationen benutzen 
Unternehmen Polizei und Militär, um AktivistInnen einzuschüchtern, zu 
misshandeln und zu verhaften. Mit dem hohen Goldpreis besteht ein Anreiz 
für Unternehmen, weiter zu investieren. Dies überfordert die Kapazitäten 
der Nichtregierungsorganisationen. Eine besondere Herausforderung ist 
das Interesse der Asiaten am Bergbau. In Ghana arbeiten asiatische Un-
ternehmen vor allem als kleine oder mittlere Betriebe in weit abgelegenen 
Dörfern. Sie verfügen über schlechte Ausrüstung, verursachen gravierende 
Umweltschäden und zahlen den Bauern nur sehr niedrige Entschädigun-
gen.

Vielen Dank für das Interview und herzlichen Glückwunsch zu zehn 
Jahren erfolgreicher Arbeit!

„In diesem Abwasser ist Gold. Es hat meinen Bruder getötet. In meiner Brust 
und im Kopf sind Schmerzen. Manchmal schüttelt es mich wie Fieber. Aber 
ich muss täglich hier sein. Ich muss den Schlamm durchwühlen. Der Schlamm 
ist mein Brot.“

Prince Abu Gyamfi, Goldsucher in Abwässern, über den Tod seines Bruders
Tagebau T2 von Binsere bei Obuasi
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Nach Schätzungen arbeiten in Westafrika über eine Million Menschen 
als Kleinschürfer auf der Suche nach Gold und Diamanten. Allein in 
den 1990er Jahren ist die Zahl der Kleinschürfer weltweit um 20 Pro-
zent gestiegen – ein Ergebnis der Strukturanpassungspolitik, auch in 
Westafrika. Von der Politik marginalisiert und kriminalisiert, leben die 
meisten von ihnen in einem Teufelskreis von Armut. 

Die genaue Zahl der Kleinschürfer in Westafrika ist unbekannt. Nach ein-
zelnen Schätzungen sollen es allein in Niger 442.000 sein, davon 250.000 
unter achtzehn Jahren. Fast die Hälfte der Kleinschürfer sind Frauen, die 
ebenso schwere körperliche Arbeit leisten wie Männer. Kleintagebau ist 
eine gesundheitsschädliche und gefährliche Arbeit, häufig kommt es zu 
Unfällen. Dennoch entschieden sich in den letzten zwanzig Jahren immer 
mehr Menschen, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Seit Mitte der 1990er 
Jahre herrscht Konsens, dass es sich dabei um eine armutsgesteuerte Akti-
vität handelt, die von Menschen aufgenommen wird, die keine alternative 
Arbeit finden. In Westafrika wurde seit Jahrhunderten Gold geschürft, und 
für viele Familien stellte dies ein zusätzliches Einkommen dar. Seit im Rah-
men der Strukturanpassungsprogramme in den 1980er und 1990er Jahren 
immer mehr Menschen ihre Arbeit verloren und in der Landwirtschaft keine 
guten Einkommen mehr erwirtschaften können, ist die Anhängigkeit Vieler 
vom Kleintagebau drastisch gestiegen. Dieses Phänomen lässt sich nicht 
nur in Westafrika sondern weltweit beobachten. 

Teufelskreis Armut

Kleinschürfer finden sich in einem Teufelskreis von Armut wieder: Da aus-
ländische Investoren das Land inzwischen fast flächendeckend unter 
sich aufteilen, ist es für Kleinschürfer schwierig, gewinnbringendes Land 
zu finden. Zudem sind sie nicht kreditwürdig, sodass ihnen das Geld für 
Investitionen in angepasste Technologie fehlt. Geldmangel führt in ein 
Abhängigkeitsverhältnis mit den Zwischenhändlern, die – oft im staat-
lichen Auftrag – Gold und Diamanten aufkaufen. Staatlich beauftrage Zwi-
schenhändler sind zwar zur Zahlung offizieller Preise verpflichtet, ziehen 
jedoch auch Zinsen ab für das auf Pump gekaufte und zur Goldgewinnung 
notwendige Quecksilber, dessen Lieferant sie oft auch sind. Die prekäre 
Lage der Kleinschürfer wird dadurch verstärkt, dass eine große Zahl keine 
Schürferlaubnis hat. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es nationale Geset-
ze, die den Kleintagebau regeln. Dahinter steht zum einen die Erkenntnis, 
dass eine Formalisierung zur Armutsbekämpfung und zum Schutz der Um-
welt beitragen kann. Zudem haben die Regierungen Interesse daran, Gold 
und Diamanten in den offiziellen Wirtschaftskreislauf zu bringen und den 
positiven Effekt für die Devisenerwirtschaftung zu nutzen. Eine zentrale 
Motivation hinter der Erarbeitung dieser Gesetze ist jedoch die Stärkung der 
Zuversicht ausländischer Investoren. 

Versagen der Politik

Die Regierungen sehen sich gezwungen, Kontrolle über die Kleinschürfer 
zu demonstrieren – ihre Aktivitäten sollen nicht auf den Konzessionen 
ausländischer Investoren stattfinden. In der Tat findet man Kleinschürfer 
auf diesen Konzessionen, da sie davon ausgehen können, dass dort Gold zu 
finden ist. Denn von der Kartierung der Goldvorhaben, die auch mithilfe 
der Entwicklungszusammenarbeit stattfindet, profitieren sie in der Regel 
nicht. Oftmals haben Familien schon lange auf dem Land gelebt und Land-

wirtschaft und Kleintagebau betrieben, bevor das Land von ausländischen 
Investoren übernommen wurde. Diese Kleinschürfer werden entweder von 
staatlichen oder privaten Sicherheitskräften vertrieben oder in Einzelfäl-
len geduldet, eine offizielle Erlaubnis erhalten sie jedoch nicht. Die hohe
Anzahl der ohne Erlaubnis arbeitenden Kleinschürfer zeigt, dass die Ge-
setze nicht ihre Interessen schützen, und dass die bürokratischen und fi-
nanziellen Hürden eine Legalisierung in vielen Fällen verhindern. Auch die
Entwicklungszusammenarbeit hat praktisch keine Erfolge vorzuweisen. 
Nach Ansicht des Wissenschaftlers Gavin Hilson liegt dies vor allem daran, 
dass die Projekte von Ingenieuren top-down geplant werden, dass an-
thropologische Erkenntnisse konsequent ignoriert werden und dass keine 
Partizipation stattfindet. Solange dies sich nicht ändert, besteht wenig 
Hoffnung, dass Kleinschürfer Zugang zu angemessenen Technologien und 
staatlicher Unterstützung bekommen, mit der sie dem Teufelskreis Armut 
entkommen könnten. 

Die Autorin ist Bergbau-Referentin bei FIAN-Deutschland.

Kleinschürfer im Teufelskreis Armut

Ute Hausmann
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„Ich bin schuld, dass dieses Dorf in Trümmer gelegt wurde. Aber ich
dachte, die Goldminen bringen Arbeit. Sie haben nur Zerstörung gebracht.
1992 begannen sie mit dem Tagebau. Die Kinder und unser Lehrer waren die 
einzigen, die an jenem Tag im Dorf waren: 52 Schläger fielen über unsere 
Hütten her. Bewacht wurden sie von 30 Polizisten mit AK 47-Gewehren und 
Wachleuten von Ghana Australian Goldmines. Als wir von den Felder kamen, 
waren unsere Kinder im Schock. Statt Hütten fanden wir nur ausgeraubte 
Trümmer.“

Nana Kofi Karikari, Dorfkönig, über die Zerstörung seines Dorfes
Dorf Nkwantakrom bei Tarkwa
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Die Geldflüsse auf Grundlage der Bergbauverträge zwischen 
Regierungen und ausländischen Investoren sind vielfach 
völlig undurchsichtig und leisten Korruption Vorschub.
Verträge sind sehr häufig zu Ungunsten der Länder ab-
gefasst: von den Bodenschätzen profitieren die Staaten 
kaum, die Bevölkerung bleibt arm, der Gewinn fließt auf die 
Konten ausländischer Bergbaukonzerne. In den letzten drei
Jahren haben deshalb mehrere afrikanische Länder begon-
nen, die bestehenden Verträge zu prüfen und neu zu ver-
handeln. 

Guinea, Sierra Leone, Sambia, Tansania und die Demokratische 
Republik Kongo sind bei der Revision der Bergbauverträge am 
weitesten fortgeschritten. Allerdings sind die Revisionen durch 
interne und externe Widerstände unter Druck geraten, was sich 
am Beispiel der DR Kongo gut darstellen lässt. Unter Präsident 
Mobutu hatte die staatliche Monopolgesellschaft GECAMINES 

Faire Bergbauverträge gesucht
Afrikaner wollen Neuverhandlung mit Unternehmen

Knud Vöcking

den kompletten Sektor unter Kontrolle. 
Allerdings gingen die Einnahmen in den 
letzten Jahren des Mobutu-Regimes 
durch Misswirtschaft und Kriegswirren 
drastisch zurück. Teile des Landes waren 
unter Kontrolle der Rebellen, die mit 
Bergbaugesellschaften Förderverträge 
abschlossen und so ihren Krieg finan-
zierten. Die Weltbank schickte nach 
dem Bürgerkrieg und der Einsetzung 
der Übergangsregierung unter Präsident 
Kabila Berater ins Land, die ein neues 
Bergbaurecht und die Privatisierung von 
GECAMINES durchsetzten. 

Weltbank gegen Kündigung
von Verträgen

Proteste gegen die Art und Weise, wie 
das Vermögen von GECAMINES in Joint 
Ventures mit internationalen Bergbau-
firmen eingebracht wurde, und die un-
menschlichen Arbeitsbedingungen, die 
in vielen der neuen Firmen herrschen, 
führte 2004 zur Einrichtung der Lutun-
dula-Kommission. Ein 2005 vorgelegter 
Bericht sorgte für einiges Aufsehen, 
wurde aber nicht im Parlament behan-
delt, weil im teilweise blutig geführten 
Präsidentschaftswahlkampf keine Partei 
Interesse an einem weiteren Konfliktfeld 
hatte. Nach dem Wahlsieg von Kabila 
Ende 2006 und der Einrichtung einer 
ordnungsgemäß gewählten Regierung 
wurde eine neue Kommission einge-
richtet, die die Bergbauverträge unter 
die Lupe nehmen sollte. Zur Beratung 
wurden das renommierte Jimmy Carter 
Institut und das Open Society Institute 
South Africa herangezogen. Obwohl die 
Weltbank in öffentlichen Stellungnah-
men stets den Revisionsprozess begrüß-
te, wurde hinter den Kulissen Stimmung 
gegen die Beteiligten gemacht. Ein füh-
render Bergbauexperte der Bank schick-
te per E-Mail ein Memorandum an den 
Verwaltungsrat der Weltbank und Minis-
terien von Geberländern. In diesem Me-
mo wurde die Befähigung der Institute 
in Frage gestellt, sachgerecht mit den 
Verträgen umzugehen. Außerdem würde 
eine teilweise Neuverhandlung oder gar 
Kündigung der Verträge die export-
orientierte Wirtschaftsreform gefähr-
den. 
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Neue Verträge mit China nach
altem Vorbild

Ende 2007 nahm der politische Druck auf 
die Kommission immer mehr zu. Einfluss-
reiche Politiker wollten einen Bericht, der 
niemandem wehtat, weil sie ihre Pfründe 
in Gefahr sahen. Ein Kommissionsmitglied 
sah als einzigen Ausweg, eine frühe Fas-
sung des Berichts an die Öffentlichkeit 
zu bringen. Das Dokument führte an den 
Börsen unmittelbar zu Kurseinbrüchen bei 
Firmen, deren Verträge zur Kündigung vor-
geschlagen wurden. Das waren immerhin 
24 von 61 Verträgen. Darunter war auch 
die Dikulushi Mine, die von Anvil Mining 
betrieben wird. Hier war es im Oktober 
2004 bei einer Demonstration zu einem 
Massaker durch Regierungstruppen ge-
kommen, die von Anvil-Fahrzeugen trans-
portiert worden waren. Bei 37 weiteren 
Verträgen wurden Neuverhandlungen vor-
geschlagen. Während die kongolesische 
Regierung sogleich abwiegelte, forderten 
Nichtregierungsorganisationen eine so-
fortige Veröffentlichung des Berichts und 
völlige Transparenz bei den Neuverhand-
lungen. Danach sieht es derzeit nicht aus.
Stattdessen ist zum Beispiel am 28. Ja-
nuar die frühere Konzession von Katanga 
Mining an Sinohydro und China Railway 
Engeneering übertragen worden, als Teil 
des Deals im Zusammenhang mit dem fünf 
Milliarden Dollar Kredit der chinesischen 
Exim-Bank. Es bleibt also zu befürchten, 
dass auch neue Verträge nach altem Mus-
ter abgeschlossen werden: intransparent, 
zu Lasten von Umwelt, Arbeitern und loka-
ler Bevölkerung, zum Nutzen weniger Pri-
vilegierter.

Der Autor ist Weltbank-Referent bei urgewald.

„Auf unserem Land werden wir keinen Goldbergbau zulassen! Wir sind
Kakao-Bauern und auch unsere Vorfahren sind es gewesen. Wir sind die
führenden Kakao-Produzenten im Wassa-West District. Wir haben das alles 
an anderen Dörfern gesehen. Gold bringt niemals Wohlstand. Der Tagebau 
wird unsere Lebensgrundlage vernichten. Keine Entschädigung kann
diese Zerstörung aufwiegen. Als das Explorationsteam kam, haben wir
sie davon gejagt. Die sollen sich nie wieder hier blicken lassen.“

Nana Kojo Bogyah II, Dorfkönig, über die Vertreibung der Prospektoren
Dorf Atwereboana bei Bonsa-Waldschutzgebiet
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Weltbank betriebene Verbesserung des
Investitionsklimas in rohstoffreichen
Entwicklungsländern dazu geführt hat,
dass heute weltweit Bauern und Indigene 
von ihrem Land vertrieben werden, ohne 
dass sie angemessen entschädigt wurden 
oder diese Länder einen Entwicklungsge-
winn davon tragen. 

Strategie ohne Zivilgesellschaft

Die Bundesregierung hat Wert darauf 
gelegt, dass die Rohstoffstrategie durch-
zogen ist von Hinweisen auf Umwelt- und 
Sozialstandards. Trotzdem wirken diese 
Hinweise wie ein Feigenblatt: zwar wird 
als Ziel der Entwicklungszusammenarbeit 
definiert, dass über die nachhaltige Nut-
zung des Rohstoffreichtums ein dauer-
hafter Beitrag zur Armutsbekämpfung 
geleistet werden soll. Gleichzeitig soll es 
jedoch in Zukunft Aufgabe der Entwick-
lungszusammenarbeit sein, „angebots-
seitige Verbesserungen“ anzustreben und
über neue Bergbauprojekte die Roh-
stoffverfügbarkeit zu erhöhen, um damit 
zu einer Entspannung der Weltrohstoff-
märkte beizutragen.

Einzusetzende Mittel sind die Unter-
stützung von Bergbauministerien, ver-
besserte Bergbaugesetze oder die Er-
kundung von Lagerstätten – Aktivitäten, 
die schon heute durch die Weltbank und 
die EU vorangetrieben werden, ohne 
dass dort Umwelt- und Sozialstandards 
und die Partizipation von Kleinbauern, 
Kleinschürfern oder Gewerkschaften ei-
ne bedeutende Rolle einnehmen. Die Rol-
le der Zivilgesellschaft wird in der Roh-
stoffstrategie mit keinem Wort erwähnt. 
Auch eine Bezugnahme auf die Empfeh-
lungen des „Extractive Industries Re-
view“ der Weltbank von 2003 sucht man 
vergeblich. 

Freie Märkte mit entwicklungs-
politischer Nebenwirkung

Eine zentrale Rolle in der Rohstoffstrate-
gie spielt die Politik in der Welthandels-
organisation (WTO). Die deutsche Indus-
trie beklagt die handels- und wettbe-
werbsverzerrende Politik von Ländern wie
China, Indien, Russland und der Ukraine. 

Deutsche Strategie im Wettlauf um Rohstoffe
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Der größte Kupferproduzent Europas sitzt in Deutschland, 
die Rohstoffe bezieht er gut diversifiziert aus fünfzig Län-
dern weltweit. Sorgen machen ihm jedoch die Konkurrenten 
aus aufstrebenden Ländern wie China, die eine aggressive 
Rohstoffsicherungspolitik betreiben. Die Bundesregierung 
will deshalb, dass die EU „neben der Öffnung der Export-
märkte auch die Sicherung eines diskriminierungsfreien 
Zugangs zu Rohstoffen“ anstrebt. 

Im März 2007 ging es durch die Presse: Bundeskanzlerin Merkel 
ermuntert deutsche Unternehmen zur Übernahme ausländischer 
Bergbaukonzerne. Entstanden war die Nachricht anlässlich der 
Vorstellung der „Elemente einer Rohstoffstrategie der Bun-
desregierung“ auf dem Rohstoffkongress des Bundesverbands 
Deutscher Industrie (BDI). Als Teil der neuen Rohstoffstrategie 
will die Bundesregierung ihren Beitrag dazu leisten, das Investi-
tionsklima in Rohstoffländern weiter zu verbessern.

Diese Aussage lässt bei bergbaukritischen Organisationen die
Alarmglocken klingeln, da in der Vergangenheit die von der 

Ute Hausmann

So werden Importe von Rohstoffen sub-
ventioniert oder Exportzölle erhoben, 
damit die Rohstoffe der einheimischen 
Industrie zur Verfügung stehen. Die Bun-
desregierung will nun „ihre bi- und mul-
tilateralen Kontakte nutzen, um Han-
delsbeschränkungen politisch zu bekäm-
pfen“. Ziel ist die Sicherung eines diskri-
minierungsfreien Zugangs zu Rohstoffen. 
Märkte sollen nicht nur frei, sondern auch
transparenter werden. Ansätze wie die 
Extractive Industries Transparency Initia-
tive (EITI) und die Zertifizierung von 
Handelsketten im Rohstoffbereich sollen 
dazu beitragen, die Rohstoffversorgung 
der führenden Industrienationen zu si-
chern. Zudem wird über die Einrichtung 
eines rohstoffwirtschaftlichen Frühwarn-
systems nachgedacht. In Bezug auf EITI 
wird betont, dass Transparenz positive 
Effekte auf Armut, Umwelt, Korruption 
und Konflikte haben kann.

Unter entwicklungspolitischen und men-
schenrechtlichen Gesichtspunkten bleibt 
die Rohstoffstrategie jedoch insgesamt 
erschreckend konzeptlos und es scheint, 
dass die Entwicklungszusammenarbeit 
eine neue Instrumentalisierung erfahren 
soll. Hier ist das deutsche Entwicklungs-
ministerium gefordert.

Die Autorin ist Bergbau-Referentin bei
FIAN-Deutschland.

„Seit jenem Unglück wirken die Kräuter in Flussnähe nicht mehr. Heute muss 
ich sehr weit laufen, um Kräuter zu finden, die noch die volle Kraft haben. 
Unser Fluss ist eine Gottheit. Mit ihrem Gift hat die Minengesellschaft auch
die Flussgottheit beleidigt. Nun wartet sie auf ein Opfer als Entschuldigung.“

Augustina Antwi, Fetisch-Priesterin und Heilerin, über einen Chemie-Unfall
Dorf Abekoase bei Tarkwa
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Seit gut einem Jahr wird nun intensiv und kontrovers über den Nutzen 
von Agrartreibstoffen diskutiert. Berichte aus den Anbauländern im 
Süden zeigt immer mehr, dass die Produktion aus ökologischer und 
entwicklungspolitischer Sicht besonders problematisch ist. Auch die 
Wissenschaft sieht die Entwicklung immer skeptischer. Der Beimi-
schungszwang bei Agrartreibstoffen ist das falsche Instrument zur 
Förderung alternativer Energien – zu teuer und mit zu vielen Nebenwir-
kungen behaftet. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen empfiehlt 
ein Einfrieren der Quote und nimmt Abstand vom Beimischungszwang; 
auch der ehemalige Vorsitzende des UN-Umweltprogramms Klaus Töp-
fer fordert ein Innehalten der Politik. Die hingegen scheint auf dem 
Ohr taub und verdoppelt die Beimischungsziele.

Der Beimischungszwang hat enorme Sogwirkung: ökologisch und sozial
unerwünschte Handelsströme und damit verbundene Anbaumethoden
werden forciert. Schon jetzt werden nach Angaben des Landwirtschafts-
ministeriums zwei Drittel der Agrartreibstoffe importiert. Noch vornehmlich 
aus Osteuropa, dies wird sich aber schnell ändern, bleiben die Zielvorgaben 
erhalten. Die gebetsmühlenartig propagierten Chancen für eine breite länd-
liche Entwicklung sind hingegen nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Kronjuwe-
len der Befürworter des Energiepflanzenanbaus, das brasilianische Projekt 
zur Integration von KleinbäuerInnen in die Agrartreibstoffproduktion,
stehen vor dem Aus und die allgemeine Skepsis gegenüber Agrartreibstof-
fen wird immer größer. So wundert es nicht, dass erste Länder wie China 
oder Südafrika ihre Förderungen einfrieren und ihre Quotenziele senken. 

Quotenziele für Agrartreibstoffe verdoppelt
und Sozialstandards gestrichen

Roman Herre

I N T E R N A T I O N A L
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Nicht so die Bundesregierung. Anfänglich wurde ein Beimischungszwang 
von zehn Prozent für Agrartreibstoffe bis 2020 festgelegt. Im November 
2007 tauchte dann zur Überraschung umwelt- und entwicklungspolitischer 
Verbände die so genannte ‚Roadmap Biokraftstoffe‘ auf, ein zwischen Erd-
öl- und Automobilindustrie sowie Landwirtschafts- und Umweltministerium 
abgestimmtes Papier, das die Zielformulierung kurzerhand verdoppelt.
Im Rahmen des am 5. Dezember 2007 verabschiedeten umfassenden Klima-
schutzpaketes (Meseberg-Beschlüsse) hat die Bundesregierung die Ver-
dopplung auf 20 Prozent beschlossen.

In europäischen NRO-Kreisen wird ausgesprochen, was viele denken: Die deut-
sche Vorreiterrolle in Sachen Agrosprit erklärt sich aus den Interessen 
der Industrie. Klimaschutz ist vorgeschoben – die Einsparungspotentiale 
von Treibhausgasen sind ohnehin sehr fraglich. Das Zauberwort, mit dem 
die Bundesregierung alle Bedenken zerstreuen will, heißt Zertifizierung. 
Dabei ist dieses Instrument schon längst entzaubert worden. Zertifizie-
rungssysteme bergen viele Probleme, und je schwächer sie ausgelegt sind, 
desto mehr tragen sie zu einen so genannten Greenwashing bei. Wie eine 
Überwachung direkter Landnutzungsänderungen, also beispielsweise den 
Umbruch von Grasland zum Anbau von Energiepflanzen, in den Ländern 
vor Ort gewährleistet werden soll, ist völlig ungeklärt. Auch eine Offen-
legung des Zertifizierungsverfahrens zur Kontrolle durch Dritte ist nicht 
angedacht. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen bezweifelt daher die 
Wirksamkeit eines Zertifizierungssystems bei Agrartreibstoffen.

Grundlage des Zertifizierungssystems ist die im Klimapaket integrierte 
Nachhaltigkeitsverordnung. Trotz massiver Kritik seitens der Entwick-
lungs- und Umweltverbände wurden selbst minimale Sozialstandards, Min-
destanforderungen an Arbeitsbedingungen und der Schutz der Menschen-
rechte gänzlich ausgeklammert. Verdrängungsprozesse zu Lasten der mar-
ginalisierten ländlichen Bevölkerung und deren Ausweichen in sensible 
Gebiete (so genannte indirekte Landnutzungsänderungen) sind nicht nur 
aus menschenrechtlicher Perspektive katastrophal. Auch zur Bewertung 
ökologischer Folgen und der Treibhausgasbilanz sind solche Auswirkungen 
essentiell, zumal diese Effekte nicht die Ausnahme sind, sondern die Re-
gel. Trotzdem fallen sie in der Nachhaltigkeitsverordnung unter den Tisch.
Dass dadurch schnell eine negativere Klimabilanz als bei fossilen Kraftstof-
fen entsteht, konterkariert die Grundidee der Förderpolitik und lässt an der 
Glaubwürdigkeit der Argumentation der Bundesregierung zweifeln.

Im Rahmen des WSK-Paktes ist die Bundesrepublik dazu verpflichtet,
mit ihrer Politik nicht zu einer Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung 
beizutragen. Dieser Verpflichtung kommt sie mit der Nachhaltigkeits-
verordnung nicht nach. Sie muss daher schnellstmöglich einlenken und ihre 
Förderpolitik für die Nutzung erneuerbarer Energien überdenken.

Der Autor ist Agrarreferent bei FIAN-Deutschland. Das Positionspapier Agrartreibstoffe und
das Menschenrecht auf Nahrung kann unter www.fian.de  Themen/KampagnenAgrarreform

Dokumente heruntergeladen werden.
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Marita Wiggerthale

Es tut sich was auf den lokalen Lebensmittelmärkten im Süden. Es fing 
in Südamerika an und schwappte wie eine Welle über Zentralamerika, 
südliches Afrika und Südostasien. Die Rede ist von Supermärkten.
Sie erobern zunächst die Innenstadtlagen der Großstädte und ziehen 
dann weiter in die Außenbezirke und Kleinstädte. Mit Billigangebo-
ten, einer angenehmen Einkaufsatmosphäre und Frische locken sie Ver-
braucherInnen an. Rasch breiten sich die Supermärkte aus. Eine Ent-
wicklung, die in Europa fünf Jahrzehnte brauchte, vollzog sich zum Bei-
spiel in Lateinamerika innerhalb nur eines Jahrzehnts. Tiefgreifende 
Veränderungen im Lebensmittelhandel sind die Folge.

Der Einkauf der Supermärkte wird zunehmend neu ausgerichtet. Das Stich-
wort lautet Optimierung der Lieferkette. Das heißt, der Einkauf wird gebün-
delt, zentralisierte Verteilungszentren werden eingerichtet, Verträge werden 
zunehmend direkt mit den Erzeugern beziehungsweise den Importeuren 
abgeschlossen, hohe Qualitätsanforderungen werden vorgegeben und strikt 
kontrolliert. Ein Kleinbauer, der die Qualitäts-, Preis- und Liefervorgaben der 
Supermärkte oder ihrer Einkaufsorganisationen erfüllen kann, hat die Chan-
ce, als ihr bevorzugter Zulieferer aufgenommen bzw. ‚gelistet‘ zu werden.
Im Gegenzug winken ihm mittel- bis langfristige Abnahmeverträge.

Hohe Produktstandards als Hürde 

Wie viele der ungefähr 388 Millionen kleinbäuerlichen Betriebe im Süden 
mit weniger als 2 Hektar Land werden in der Lage sein, diese Bedingungen 
zu erfüllen und am ‚modernen Lebensmittelhandel‘ teilzuhaben? Inwieweit 
kleinbäuerliche ProduzentInnen Supermärkte beliefern können, ist zunächst 
weniger eine Frage der Größe der Betriebe, sondern zuallererst eine Frage 
ihrer Ausstattung. Bei Tomaten-, Kohl- und BananenproduzentInnen in 
Kenia zeigte sich beispielsweise, dass die Belieferung der Supermärkte eine 
höhere Ausstattung an Bildung, Bewässerung, Verpackung, Buchführung etc. 
voraussetzt. Anforderungen dieser Art stellen die erste, häufig schwierig zu 
überwindende Hürde für Kleinbäuerinnen und -bauern dar.

Entscheidend sind aber letzten Endes die Qualitäts- und Lebensmittel-
sicherheitsstandards, die in den Supermärkten deutlich jene des traditio-
nellen Großhandels übersteigen. In Ekuador richtet sich beispielsweise der 
Einkauf von Kartoffeln im Großhandel nur nach der Uniformität der Größe 
und Farbe sowie nach dem Grad der Beschädigung. Bei den Supermärkten 
kommen als Standards noch die Sauberkeit, die Lebensmittelsicherheit, der 
Geruch, die Reife, die Beibehaltung einer bestimmten Temperatur, eine 
spezielle Verpackung und Zeit- und Ortsbeschreibungen hinzu. Die Folge: 
Ekuadors größter Supermarkt SLF kauft Kartoffeln jetzt hauptsächlich von 
großen Produzenten und nicht mehr vom Großhandel, dem Hauptabneh-
mer kleinbäuerlicher Betriebe.

Einkaufsmacht von Supermärkten begrenzen

Aber auch die kontinuierliche Lieferung eines größeren Volumens ist für 
einzelne Kleinbauern nur schwerlich möglich. Letztendlich heißt dies: nur 
ein Bruchteil der kleinbäuerlichen ProduzentInnen hat eine Überlebenschan-
ce innerhalb des Supermarktsystems. Aber: noch beziehen die führenden

Überlebenschance für wenige Kleinbauern?

I N T E R N A T I O N A L

An
ze

ig
e

Supermärkte im Süden ungefähr die Hälfte ihrer Lebensmittel über den Groß-
handel. Noch kontrollieren die Supermärkte in den Entwicklungsländern nicht 
den gesamten Lebensmittelhandel, zum Teil auch weil die Investitionsregeln 
bis jetzt nicht vollständig liberalisiert wurden. Doch die Zeit drängt.

Es gilt, alternative Vermarktungsmöglichkeiten für Kleinbauern zum Beispiel 
über den Großhandel zu erhalten beziehungsweise auszubauen. Kleinbäue-
rinnen und -bauern müssen gezielt unterstützt werden bei der Vermarktung 
ihrer Produkte. Bestehende staatliche Instrumente reichen häufig nicht 
aus. Die Einkaufsmacht von Supermarktketten muss beschränkt werden. 
Ein modernes Wettbewerbsrecht würde es möglich machen. Die staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit darf ihre Hilfe nicht einseitig darauf konzent-
rieren, Kleinbauern nur bei der Einhaltung der Standards zu unterstützen.

Die Autorin ist Agrar- und Handelsreferentin bei Oxfam Deutschland und Autorin der
EED-Studie Supermärkte auf dem Vormarsch im Süden – eine Bedrohung für Kleinbauern?
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Im November letzten Jahres legten VertreterInnen para-
guayischer Kleinbäuerinnen und -bauern dem Komitee für 
Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Menschenrechte in 
Genf einen Bericht über Verletzungen des Menschenrechts auf
Nahrung vor. Das Komitee zeigte sich besonders besorgt 
über die kontinuierliche Verschleppung der Agrarreform und 
die Konzentration des Landbesitzes in den Händen weniger.
Daher forderte es die paraguayische Regierung auf, die Um-
verteilung von brach liegendem Land an Landlose und klein-
bäuerliche Betriebe sowie die Rückgabe traditionellen Territo-
riums an indigene Gemeinschaften aktiv voran zu bringen. 

Dabei bremst nicht nur die dortige Regierung eine Umsetzung 
aus. Mehrfach wurde Land nicht umverteilt, weil es deutschen 
Staatsbürgern gehörte und diese sich auf ein Investitions-
schutzabkommen (ISA) zwischen beiden Länder beriefen. Dies 
soll angeblich vor einer rechtstaatlichen Umverteilung inklu-
sive Entschädigungszahlung schützen. Der Interamerikanische 
Menschenrechtsgerichtshof stellte in seinem Urteil von 2006 
hingegen klar: Eine solche Auslegung ist menschenrechtswidrig 
(FIAN-Fall Sawhoyamaxa).
So lag es auf der Hand, dass die paraguayische Delegation auch 
nach Deutschland kam. In einem Treffen mit VertreterInnen von 
Wirtschaftministerium und Auswärtigen Amt forderte sie die 
deutsche Seite auf, in einer offiziellen Note an Paraguay klar 
zu stellen, dass das ISA der Agrarreform nicht im Wege steht. 

Roman Herre

I N T E R N A T I O N A L

Investitionsschutzabkommen verhindert Hungerbekämpfung
Deutsche Haltung gegenüber paraguayischer Delegation zögerlich

13FoodFirst 1/08

Die deutsche Seite reagierte zögerlich, 
versprach aber, die Problematik in bila-
teralen Gesprächen zu klären sowie sich 
positiv zur paraguayischen Agrarreform 
auszusprechen. Abzuwarten bleibt, wel-
che Ergebnisse diese Gespräche bringen. 
Sollte das ISA weiter zur Verhinderung 
der Agrarreform missbraucht werden 
und eine Umsetzung des Menschenrechts 
auf angemessene Ernährung verhindern, 
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muss die deutsche Regierung ein klares 
Signal setzen und sich mit einer offi-
ziellen Note von einer solchen Auslegung 
distanzieren.
Besonders wichtig ist es, den öffentlichen 
Druck auf die paraguayische Regierung 
aufrecht zu halten und weiter auf die Um-
setzung des Urteils im Fall Sawoyamaxa  
zu drängen – auch in der Hoffnung, dass 
dieser Fall Schule macht.

Der Autor ist Agrarreferent bei FIAN-Deutschland.

Die Studie Wie deutscher Landbesitz 
in Paraguay effektive Hungerbekämp-
fung verhindert, herausgegeben von Brot
für die Welt, eed, FIAN und Misereor, 
kann unter www.fian.deThemen/Kam
pagnenAgrarreformDokumente her-
untergeladen werden.

Bitte beachten Sie auch die diesem Heft 
beigefügt Eilaktion Paraguay/Tetaguá 
Guaraní und unterstützen Sie die Be-
troffenen mit Ihrer Teilnahme.

Roman Herre (FIAN, links) mit der paragua-
yischen Delegation vor dem Bundeswirtschafts-
ministerium
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Welternährungs- und Weltagrarfragen erleben derzeit eine Renais-
sance auf der internationalen politischen Agenda. Zu den alten sind 
große neue Herausforderungen hinzugetreten, vor allem der Klimawan-
del, gestiegener Fleischkonsum und der Boom von Agrartreibstoffen. 
Tragisch, dass die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO = Food and Agriculture Organisation) ausgerechnet in dieser Situ-
ation in einer tiefen Krise steckt.

Seit Jahren schwindet das Vertrauen der Mitgliedsstaaten in die FAO. In der 
Folge ist das reguläre Budget deutlich gesunken – auf derzeit bescheidene 
360 Millionen US-Dollar. Viele Geber wickeln außerdem große Teile ihrer 
Mittel für die FAO in Form von bilateralen Projekten oder Fonds ab, da hier-
bei ihr Einfluss auf die Ausgestaltung der Projektarbeit größer ist. Die FAO 
steht unter großem Reformdruck. 2008 wird wohl ein Schlüsseljahr. In den 
kommenden Monaten wird über die Empfehlungen einer unabhängigen 
externen Evaluierung beraten, die in den letzten zwei Jahren durchge-
führt wurde. Wichtige Entscheidungen stehen im Herbst 2008 auf einer 
Sondersitzung der FAO-Konferenz an. Zur Debatte stehen dabei nicht nur 
institutionelle und Managementfragen, sondern gerade auch die zukünf-
tige inhaltliche Prioritätensetzung und Ausrichtung der FAO. 

Negative Evaluierung

Die Gesamtbilanz der Evaluierung ist für die FAO eindeutig negativ. Zwar er-
bringe sie weltweite Dienstleistungen und öffentliche Güter, die von keiner 
anderen Stelle übernommen oder geleistet werden könnten, besonders im 
Bereich der Standardsetzung und der Verarbeitung von Erkenntnissen rund 
um das Thema Welternährung. Trotzdem stecke die FAO insgesamt in einer 
substanziellen Krise: Das Vertrauen vieler Mitglieder und Geber in die Leis-
tungsfähigkeit der Organisation ist gering. Die Arbeit in den Mitgliedsländern 
wird als besondere Schwachstelle hervorgehoben. Durch den Rückgang der 
Haushaltsmittel seien selbst in den Arbeitsbereichen, in denen die FAO Stär-
ken hat, oft kaum noch ausreichende Kapazitäten vorhanden. Das Manage-
ment wird als zu hierarchisch, bürokratisch und machtkonzentriert charakte-
risiert. Dies sei auch einer der Gründe für die besonders schlechte Stimmung 
im Mitarbeiterstab. Engagement und Risikobereitschaft würden systematisch 
untergraben, deshalb seien umfassende Reformen notwendig.

Während die FAO mit der Umstrukturierung und Prioritätensetzung befasst 
ist, werden Agrarthemen international derzeit von anderen zwischenstaat-
lichen und privaten Akteuren besetzt. Die Weltbank hat den Weltentwick-
lungsbericht 2008 dem Thema Landwirtschaft gewidmet. Mit der Bill and 
Melinda Gates Foundation (BMGF) ist ein neuer Geber entstanden, dessen 
Budget inzwischen deutlich größer ist als das der FAO. Die privaten Akteure 
puschen besonders die Durchführung einer Grünen Revolution für Afrika. 
Ihr Entwicklungsmodell setzt auf technische Innovationen, die mit markt-
fähigen Bauern in Afrika umgesetzt werden soll. Es fehlen überzeugende 
Rezepte, um die Marginalisierung der Kleinbauernfamilien zu überwinden, 
die Hauptursache des Hungers. 

Die Welternährungsorganisation unter Reformdruck 
Chance aber auch hohe Risiken für die Umsetzung des Rechts auf Nahrung

Michael Windfuhr

I N T E R N A T I O N A L

Recht auf Nahrung stärken

Der Weltbank und privaten Stiftungen das Feld der Landwirtschaft und 
Ernährung zu überlassen, wäre fahrlässig. Die Zivilgesellschaft muss daher 
in den nächsten Monaten einen Spagat üben: sich für eine Organisation mit 
teilweise schwacher Erfolgsbilanz und bisweilen zweifelhafter Ausrichtung 
einsetzen. Es gilt, die FAO als Organisation zu stärken und zugleich sicher 
zu stellen, dass die Bekämpfung des Hungers mehr Priorität bekommt. 
Deutsche Nichtregierungsorganisationen wie Brot für die Welt und Welt-
hungerhilfe haben der Bundesregierung schon Vorschläge für eine neue 
Prioritätensetzung in der FAO gemacht. Mut macht derzeit, dass das Recht 
auf Nahrung immer besser in der Wahrnehmung der FAO verankert wird. 
Dass der Welternährungstag im Oktober 2007 unter dem Motto „Recht auf 
Nahrung“ organisiert wurde, ist ein Symbol, dass noch vor Jahren undenk-
bar gewesen wäre. Es ist ein Beleg dafür, dass jahrelange Lobbyarbeit von 
Nichtregierungsorganisationen – in diesem Falle besonders auch die von 
FIAN – Erfolg haben kann. 

Der Autor ist Leiter des Team Menschenrechte im Diakonischen Werk der EKD/Brot für die Welt.

„Die Polizisten feuerten Warnschüsse. Wir machten die Straße nicht frei, 
nach jedem Schuss schrieen wir „Ho!“. Plötzlich wurde mein ganzes Bein 
taub. Ich schrie: „Ich bin angeschossen!“ (...) Wir hatten demonstriert,
weil manche von uns seit drei Jahren auf Entschädigung für ihre enteigneten 
Felder warteten. Alle kamen, selbst die ältesten Großmütter,
etwa 600 Leute.“

Kwaku Addae, Landwirt, über seine Schusswunde
Dorf Sansu bei Obuasi
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Ute Hausmann

Dem Recht sich zu beschweren ein Stück näher gekommen

O R G A N I S A T I O N 15

Anfang Februar 2008 tagte in Genf die Ar-
beitsgruppe zur Erarbeitung eines Beschwer-
deverfahrens zum Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. 
Deutschland sprach sich erstmals seit Beginn 
der FIAN-Kampagne für ein Zusatzprotokoll 
im Jahr 1991 für ein umfassendes Beschwer-
deverfahren aus. Österreich votierte weiter für 
Einschränkungen. Trotz offener Fragen scheint 
es inzwischen realistisch, dass die Verhand-
lungen im April zum Abschluss kommen. 

Anfang der 90er Jahre startete FIAN eine Kam-
pagne mit dem Ziel, Opfern von Menschenrechts-
verletzungen die Möglichkeit zu geben, bei den 
Vereinten Nationen Beschwerden einzureichen, 
wenn Rechte, die im Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
garantiert sind, verletzt wurden. Erste Erfolge 
zeigten sich 1993, als die Wiener Weltmenschen-
rechtskonferenz in ihrer Abschlusserklärung die 
Erarbeitung eines entsprechenden Zusatzproto-
kolls zum Pakt ins Auge fasste. Es dauerte jedoch 
zehn weitere Jahre bis die UN-Menschenrechts-
kommission eine Arbeitsgruppe interessierter 
Staaten damit beauftragte, grundsätzlich über 
ein Zusatzprotokoll zu diskutieren. Erst im Som-
mer 2007 kam es zu einer ersten Verhandlungs-
runde auf Grundlage eines Textentwurfs.

Mehrheit für umfassendes Beschwerde-
verfahren

Anfang Februar fand nun die zweite Verhand-
lungsrunde statt, im April folgt eine weitere. Da-
nach läuft das aktuelle Mandat der Arbeitsgruppe 
aus, so dass angestrebt wird, die Verhandlungen 
im April zu Ende zu bringen. Das Zusatzprotokoll 
würde dann durch den UN-Menschenrechtsrat 
und durch die UN-Generalversammlung ver-
abschiedet werden, bevor es zur Ratifizierung 
durch die Staaten ausgelegt wird. Menschen, 
deren Rechte durch Staaten verletzt wurden, 
die den Pakt und das Zusatzprotokoll ratifiziert 
haben, können dann beim UN-Ausschuss für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
eine Beschwerde einreichen. Wie genau das funk-
tionieren soll, wird in den Verhandlungen heiß 
debattiert. An erster Stelle steht dabei die Frage, 
ob alle im Pakt garantierten Rechte Gegenstand 
von Beschwerden sein sollen, oder ob Staaten 
bei der Ratifizierung entscheiden können, dass 
zum Beispiel das Recht auf Arbeit ausgeschlossen 

sein soll. Ein entsprechender Ansatz findet sich 
in der Europäischen Sozialcharta des Europarats. 
Im Februar sprach sich eine deutliche Mehrheit 
nun für einen umfassenden Ansatz aus. Eine be-
sonders positive Entwicklung ist, dass sich auch 
Deutschland zu einem umfassenden Ansatz be-
kannt hat. Noch bei der Sitzung im Sommer letz-
ten Jahres hatte Deutschland sich für einen
‚à-la-carte‘-Ansatz stark gemacht. Zwischen den 
beteiligten Ministerien in Bonn und Berlin gab 
es noch im Januar ein Ringen darum, welche 
Position vertreten werden soll. Österreich gehört 
zu der Minderheit von Staaten, die weiterhin an 
einem ‚à-la-carte‘-Ansatz festhält. Nach Ansicht 
der österreichischen Regierung sollen die Staa-
ten bei der Ratifizierung entscheiden, ob sie 
bestimmte Rechte von Beschwerden ausschlie-
ßen wollen. Nicht davon betroffen sein soll das 
Diskriminierungsverbot. 

Rolle von NRO und UN-Ausschuss umstritten

Zu den offenen Fragen, die im April behandelt 
werden müssen, gehört, welche Rolle den Nicht-
regierungsorganisationen (NRO) im Beschwerde-
verfahren zugestanden wird. So scheint zwar un-
strittig zu sein, dass NRO im Auftrag von Opfern 
von Menschenrechtsverletzungen Beschwerden 
einreichen dürfen. Umstritten ist jedoch zum 
Beispiel, ob NRO offizielle Expertenmeinungen 
zu eingereichten Beschwerden abgeben dürfen. 
Insbesondere die afrikanischen Staaten und Chi-
na haben ein Interesse daran, dass die NRO keine 
bedeutende Rolle erhalten. Auch die Rolle des 
UN-Ausschusses, der die Beschwerden bearbei-
ten soll, ist weiter Gegenstand der Diskussion. So 
versuchen einige Staaten, allen voran die USA, 
den Auslegungsspielraum des Ausschusses von 
vornherein durch Bestimmungen im Zusatzproto-
koll zu beschneiden. Auch Österreich schwimmt 
hier mit und fordert weitgehende Freiräume der 
Staaten bei der Umsetzung der im Pakt garan-
tierten Rechte. 

Die Autorin ist Grundsatz-Referentin bei FIAN-Deutschland.
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Interesse und Engagementbereitschaft waren da, 
von daher ging dann im Herbst 2006 alles recht 
schnell: In der schwäbischen Studentenstadt 
Tübingen gründete sich zum zweiten Mal eine 
FIAN-Lokalgruppe. Hier ein Bericht von neuen 
ersten Schritten, Erfolgen und Chancen.
Bis Ende der 1990er Jahre gab es schon einmal ei-
ne FIAN-Lokalgruppe in Tübingen, und so bildeten 
diese Kontakte das Fundament, auf das sich 2006 
dann erneut eine Gruppe aufbauen ließ. Nun galt 
es, in der sehr aktiven Tübinger Zivilgesellschaft 
Raum und Gehör zu finden. Der Umstand, dass es
von Engagierten in NRO und Initiativen an der 
Uni und in der Stadt nur so wimmelt, machte und 
macht es für die FIAN-Gruppe nicht unbedingt 
leichter sich zu etablieren. Schwierig ist es auch, 
angesichts der Vielzahl von Veranstaltungen in den 
lokalen Printmedien unterzukommen.
Ganz anders der Kontakt zum lokalen Radiosender 
„Wüste Welle“. Hier waren VertreterInnen der Lo-
kalgruppe schon zwei Mal zu Interviews geladen, 
einmal im Vorfeld des G 8-Gipfels von Heiligen-
damm und ein weiteres Mal zum Kampagnenstart 
zu „Face it act now!“. Die Sendungen* bieten eine 
Möglichkeit, effizient und kostengünstig öffent-
lichkeitswirksam zu werden. Dies trifft auch für 
die Zusammenarbeit mit dem Weltladen Tübingen 
zu: Hier stieß die Gruppe auf sehr viel Wohlwollen 
und Kooperationsbereitschaft. In den Räumen des 
zentral gelegenen Ladens fanden die Fianistas 
mittlerweile ein Zuhause für ihre Gruppentreffen. 
Mehrfach konnten Eilaktionen ausgelegt und das 
Schaufenster themenspezifisch dekoriert werden. 
Auch können hier kleinere Veranstaltungen statt-
finden. FIAN bekommt über die Kombination von 

Zwischen Uni-Mensa und Neckar
Die FIAN-Lokalgruppe Tübingen stellt sich vor

Harald Petermann

Einkaufen und Information im Weltladen einen 
guten Zugang zu dessen entwicklungspolitisch inte-
ressierter Kundschaft. Besonders erfolgreich waren 
die Tübinger Fianistas im Herbst vergangenen Jah-
res in Sachen Fundraising: Bei einem in Tübingen 
sehr beliebten Flohmarkt konnten sie mit ihrem 
Trödel einen Verkaufserlös von 280 Euro erzielen. 
Für die Zukunft wird es der Gruppe sicher nicht 
langweilig werden. Konkret steht eine Aktion mit 
Blumen im Zusammenhang mit dem Valentinstag 
und die Postkartenaktion zum Weltgebetstag der 
Frauen an. Das Thema „faire Arbeitsbedingungen 
in der Blumenproduktion“ soll im Mai in einem 
Workshop mit Gertrud Falk vertieft werden. Über 
das Jahr möchte die Gruppe die Anzahl der Tü-
binger HändlerInnen, die FLP-Blumen vertreiben, 
deutlich steigern. Auch beim Ract-Festival, dem 
größten politischen Jugendfestival Deutschlands, 
möchte sie mit einem Workshop aktiv werden. Für 
den Herbst hat sich die Gruppe in Kooperation mit 
der Terre des femmes-Städtegruppe Großes vorge-
nommen: Im Rahmen des Studium Generale der 
Universität Tübingen plant sie eine Vortragsreihe 
zum 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. Die regelmäßigen Ringvorlesun-
gen erfreuen sich nicht nur bei Studierenden son-
dern auch bei der Tübinger Bürgerschaft großer 
Beliebtheit. Die Tübinger Fianistas hoffen, für die 
Reihe unter anderem Jean Ziegler, den UN-Son-
derberichterstatter für das Recht auf Nahrung zu 
gewinnen. Schön, wenn es gelänge.
*Der Mitschnitt einer der Sendungen ist nach-
zuhören auf der Gruppenseite von FIAN-Tübin-
gen unter www.fian.de.
Der Autor ist Gruppensprecher der FIAN-Lokalgruppe Tübingen.

O R G A N I S A T I O N

Die Stärkung der internen Kommunikation, die För-
derung von Diskussion und Austausch, aber auch 
der persönliche Kontakt zu EilaktionsteilnehmerIn-
nen und FIAN-Interessierten in einer Region, das 
sind die im Handbuch niedergeschriebenen Ziele 
der Regionalarbeit. Diese Ziele sind für FIAN sicher 
immer noch aktuell, allerdings stellte sich im Lauf 
der letzten Jahre die Frage, ob diese Ziele durch 
das Amt der Regionalreferentin/des Regionalrefe-
renten effizient erreicht werden können. 
Im Herbst 2007 ergab eine Umfrage unter den Re-
gionalreferentInnen, dass diese zwar als FIANistas 
zahlreiche Aktivitäten verfolgen, dies aber kaum 
im Rahmen ihres Amtes. So fanden beispielsweise 
Regionalkonferenzen wenig Resonanz oder ist die 
persönliche Betreuung von Mitgliedern auf Grund 
der Größe der Regionen kaum zu leisten. Andere 
Aufgaben, etwa die Betreuung von Gruppen in 
Gründung, werden inzwischen von der Geschäfts-
stelle übernommen. Veranstaltungen können zu-
nehmend auch von den FIAN-MulitplikatorInnen, 
bestritten werden. Das Amt schien also weder den 
AmtsinhaberInnen noch dem Vorstand seinen ur-
sprünglichen Zweck noch zu erfüllen. Daher hat 
Vorstand im November entschieden, das Amt ab-
zuschaffen.
An dieser Stelle sei allen RegionalreferentInnen 
herzlich gedankt, dass sie bereit für dieses Amt 
waren und dass sie sich mit oder ohne Amt für 
FIAN sehr einsetzen!

Die Autorin ist Mitglied im Vorstand von FIAN-Deutschland.

Abschied von den
RegionalreferentInnen

Julia Rometsch

Postkarten-Aktion
Bergwerk Peru –
Reichtum geht, Armut bleibt

Diesem FoodFirst liegt eine Postkarte der
Kampagne Bergwerk Peru bei, mit der Sie
Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die in
Peru durch den Bergbau verursachte, unhaltbare 
Situation aufmerksam machen können.

Bitte unterstützen Sie die betroffene Bevölkerung 
bei dem Kampf um ihre Rechte mit Ihrer Teil-
nahme an der Aktion.

Herzlichen Dank!
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Teilerfolg im Mubende-Fall:
Gericht besteht auf Verfahren gegen die Firma Neumann

Gertrud Falk

Kolumbien ist weltweit der zweitgrößte Blumen-
exporteur. Asocolfores, der kolumbianische Ver-
band der Blumenproduzenten, vertritt Blumen-
produzenten, die nach eigenen Angaben zusam-
men über 80 Prozent des kolumbianischen Blu-
menexports abwickeln. Der Verband hat 1996 ein 
eigenes Gütesiegel mit dem Namen Florverde ins 
Leben gerufen, das sich auf die Fahnen schreibt, 
die umfassende Entwicklung der Farmen anzu-
streben. Insbesondere in den USA, dem wich-
tigsten Exportmarkt für kolumbianische Blumen,
hat das Gütesiegel dieses Image erfolgreich 
verkauft. „Floristen und Blumengroßhändler in 
den USA glauben, dass Blumen mit dem Flor-
verde-Siegel hohe Sozialstandards garantieren“,
so Nora Ferm von der Nichtregierungsorganisati-
on International Labour Rights Fund.
FIAN und die internationale Blumenkampagne 
haben dagegen Florverde von Beginn an kriti-
siert, weil das international verbriefte Recht auf 
Gewerkschaftsfreiheit und Tarifverhandlungen so-
wie die Beteiligung zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen bei der Umsetzung des Standards 
fehlen. Weiterhin finden sich die Kernkonven-
tionen der Internationalen Arbeitsorganisation 
insgesamt nur unzureichend im Verhaltenskodex 
von Florverde wieder. So garantiert Florverde 
keinen umfassenden Schutz vor Diskriminierung 
und verbietet nicht eindeutig Zwangsarbeit.
Seinen überarbeiteten Kodex hat das Siegel nun 
sogar noch weiter gesenkt. So müssen die Unter-
nehmen nicht mehr sicherstellen, dass die Arbei-
terInnen ihre Lohnabrechnung verstehen, müssen 
Disziplinarverfahren nicht mehr schriftlich fest-
gehalten werden, sie müssen ihre ArbeiterInnen 
nicht mehr fortbilden, die staatliche Zulassung 
von Leiharbeitsfirmen nicht mehr prüfen sowie die 
Befolgung von Bestimmungen zu Gesundheits-
schutz und Hygiene nicht mehr überprüfen.
Anlässlich des Valentinstags hat FIAN daher 
gemeinsam mit der internationalen Blumenkam-
pagne den kolumbianischen Verband der Blu-
menproduzenten Asocolflores in einem offenen 
Brief aufgefordert, diese Absenkungen wieder 
zurückzunehmen und den Verhaltenskodex auf 
das Niveau der Konventionen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation anzuheben. Weitere 
UnterzeichnerInnen sind willkommen. Der Brief 
kann von FIANs Internetseite heruntergeladen 
werden: www.fian.de.

Die Autorin ist Uganda-Expertin von FIAN-Deutschland
und Koordinatorin der Blumenkampagne.

Kolumbianisches Blumensiegel 
Florverde senkt Standards

Die Vertriebenen haben nun die Idee der Richterin 
aufgegriffen, die nächste Anhörung nicht wie bis-
her in der Hauptstadt Kampala sondern in Muben-
de durchzuführen. Sie schlagen eine mehrtägige 
Sitzung in Mubende vor. Das würde es einer großen 
Zahl der Vertriebenen ermöglichen, an der Anhö-
rung teilzunehmen und als Zeugen auszusagen.

In der letzten Ausgabe des FoodFirst hatten wir 
über den Vertreibungsfall in Uganda berichtet. 
Der Schulterschluss zwischen der ugandischen Re-
gierung und der Neumann Kaffee Gruppe machte 
im August 2001 über zweitausend Menschen über 
Nacht zu Land- und Besitzlosen. Sie wurden von der 
ugandischen Armee gewaltsam vertrieben, um der 
Kaffeeplantage des deutschen Unternehmens Platz 
zu machen. Bis heute wurden sie für die Verletzung 
ihrer sozialen Menschenrechte durch diesen Ge-
waltakt nicht entschädigt. Im Gerichtsverfahren, 
in dem die Vertriebenen die ugandische Regie-
rung und die Firma Neumann auf Schadensersatz 
verklagen, hatte der Anwalt der Firma beantragt, 
diese aus dem Prozess zu entlassen, da sie mit der 
Vertreibung nichts zu tun habe. Diesen Antrag hat 
die zuständige Richterin nun abgelehnt.
„Das Gericht ist in allen Punkten unserer Position 
gefolgt, dass nicht nur die ugandische Regierung, 
sondern auch das Unternehmen Verantwortung
für die Vertreibung trägt“, berichtet Peter Kayiira, 
der Sprecher der Vertriebenen. Ob und in welchem 
Ausmaß das deutsche Unternehmen zur Entschädi-
gung verpflichtet ist, wird nun geprüft.
Nachdem die ugandische Regierung sowie die 
Firma Neumann alle Briefe und Anfragen der 
Vertriebenen und von FIAN fortgesetzt ignorieren, 
ist diese Entscheidung ein Lichtstreif am Horizont. 
Bisher hat Firmengründer Michael Neumann auch 
unsere Terminanfrage zur Übergabe der rund 
2.700 eingegangenen Postkarten unbeantwortet 
gelassen. 400 der Karten haben die Vertriebenen 
selbst unterzeichnet. FIAN wird nun Mitglieder 
des Bundestages um Vermittlung eines Gesprächs-
termins bitten.

Peter Kayiira übergibt Gertrud Falk in Mubende die Postkarten der Vertriebenen.
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Bodenschätze – Segen oder Fluch? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer 
Diskussionsrunde am 30. Januar 2008 in Wien, die den Titel „Leben für 
Gerechtigkeit. Menschenrechte. Umweltschutz“ trug. Auf Initiative von
FIAN-Österreich und organisiert vom Institut für Umwelt-Friede-Entwick-
lung (IUFE) sollte die Frage im Mittelpunkt stehen, wer bei Bergbauprojek-
ten die Kosten zu tragen hat und wer die Gewinne davonträgt. 

Der Kulturanthropologe Andreas J. Obrecht zeigte mit einem  Beispiel aus 
Melanesien, welch schwerwiegende soziale und kulturelle Auswirkungen 
der industrielle Bergbau durch transnationale Konzerne auf die lokale 
Bevölkerung nach sich zieht. Ralf Leonhard, Vorstandsmitglied von FIAN-
Österreich, hat im November/Dezember 2007 die Umgebung der Newmont 
Gold-Mine in Brong Ahafo im zentralen Ghana bereist. Er berichtete von 
den sozialen und wirtschaftlichen Folgen für GemeindebewohnerInnen der 
Bergbauregionen, in denen Verletzungen des Rechts auf Nahrung nach wie 
vor nicht beseitigt sind.

Christoph Grabmayr, Afrikareferent der Wirtschaftskammer Österreich, 
wies auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Rohstoffexports für 
Entwicklungsländer hin. Grabmayr sprach sich aber für international 
verbindliche Verhaltensregeln für transnationale Unternehmen aus.
Das sei aber seine Privatmeinung. Zur Sprache kamen unter anderem Ver-
haltenskodizes, die manche Konzerne sich im Rahmen der sogenannten 
Corporate Social Responsibilty (CRS) selbst verordnet haben und auch 
selbst überprüfen. Als Instrument der Kontrolle von Unternehmen wurden 
diese von Ralf Leonhard für unzureichend befunden, vielmehr müssten 
verbindliche völkerrechtliche Normen als Grundlage herangezogen wer-
den. Eine Position, die während der Diskussion auch vom Publikum stark 
unterstützt wurde.

Gertrude Klaffenböck

Fluch des Goldes

O R G A N I S A T I O N

FIAN-Österreich

An
ze

ig
e

Nach dem Erfolg der Filmtage zum Recht auf Nahrung im Dezember 2006 
in Wien veranstaltet FIAN Österreich gemeinsam mit normale.at, ÖBV –
Via Campesina Austria und AgrarAttac auch 2008 wieder Filmtage unter 
dem Titel „Hunger.Macht.Profite.II“. 

Die Filmtage 2008 finden vom 6. bis 9. März im Kino Schikaneder Wien, vom 
27. bis 30. März im Dieselkino Gleisdorf (Steiermark) und vom 3. bis 6. April 
im Kino Kirchdorf (Oberösterreich) statt. Im Rahmen der Veranstaltungen 
wird ein breit gefächertes Themenspektrum auf die strukturellen Ursachen 
von Hunger in Zeiten der Globalisierung eingehen. Es soll ein interessanter 
Austausch von Perspektiven und Expertisen, die in der globalen Nahrungs-
mittelproduktion von zentraler Bedeutung sind, ermöglicht werden. 

Die Filmtage starten jeweils donnerstags mit Fette Beute. Die steigende Nach-
frage nach Pflanzenöl-Diesel löst in Indonesien einen Boom der Palmöl-
industrie aus, was Landraub an der indigenen Bevölkerung und steigende
Lebensmittelpreise zur Folge hat. Der Samstagabend beginnt mit Hühner-
wahnsinn. Zu Dumpingpreisen werden in Mittel- und Zentralafrika gefro-
rene Hühnerteile aus Europa angeboten. Die Folgen, die in dem Film ge-
schildert werden, sind für die dortigen HühnerzüchterInnen und Verbrau-
cherInnen fatal. Einen satirischen Abschluss findet der Abend mit Brust oder
Keule, der französischen Filmkomödie mit Louis de Funés. Am Sonntag
schließt sich der Rahmen der Veranstaltungen mit einem Filmfrühstück mit 
biologisch produzierten und fair gehandelten Lebensmitteln. 

Ein zentraler Bestandteil der Filmtage sind die an die Filmvorführungen 
anschließenden Filmgespräche. Die KinobesucherInnen werden darin zur 
vertiefenden Diskussionen mit VertreterInnen verschiedenster nationaler 
und regionaler Fachorganisationen eingeladen.

Genaue Programmhinweise finden sich auf www.HungerMachtProfite.at .

Brigitte Reisenberger

Hunger.Macht.Profite.II
Filmtage zum Recht auf Nahrung
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zusammenarbeit. Das nun erschienene 
Buch ist eine spannende Dokumentation 
dieser deutsch-indischen Geschichte und 
eine Auseinandersetzung mit der Frage, 
welche Verantwortung Deutschland für 
die Vertreibungen der Adivasi und andere 
negative Auswirkungen des Hüttenwerks 
trägt.

Ute Hausmann

Rourkela und die Folgen. 50 Jahre
industrieller Aufbau und soziale Verant-
wortung in der deutsch-indischen Zu-
sammenarbeit, Hrsg.: Adivasi-
Koordination in Deutschland e.V.,
ISBN: 978-3937603223, Verlag Drau-
padi 2007, 200 Seiten, Preis: 17,– 

„Macht‘s besser –
Die Welt verändern 
und das Leben
genießen“

Es geht um Arbeit, 
Schule, Familie, Demo-
kratie, Rechtsradika-

lismus, Klimawandel und vieles mehr.
Es geht um Dinge, die uns alle etwas an-
gehen und woran wir alle etwas ändern 
können. Ein Buch zum Weltverbessern, 
das aber nicht nur der Politik, sondern 
auch dem einzelnen Menschen Wege 

„Rourkela und die 
Folgen. 50 Jahre in-
dustrieller Aufbau 
und soziale Ver-
antwortung in der 
deutsch-indischen 
Zusammenarbeit“

Rourkela war vor 50 Jahren ein kleines 
indisches Dorf. Heute ist Rourkela ein in-
dustrielles Großzentrum mit 500.000 Ein-
wohnern. Hier entstand das erste moderne 
Hütten- und Stahlwerk des unabhängigen 
Indiens. Mit massiver deutscher Finanz-
hilfe wurde es ab Mitte der 1950er Jahre 
aufgebaut. Noch vor zwei Generationen 
lebten in der Region fast ausschließlich 
die Adivasis, die Nachfahren der indischen 
Ureinwohner. An den Segnungen des Fort-
schritts hatten sie praktisch keinen Anteil, 
viele von ihnen leiden noch heute unter 
der erlittenen Vertreibung. Die Adivasi-
Koordination in Deutschland e. V. hat sich
in den letzten zwei Jahren intensiv mit 
Rourkela beschäftigt, Dokumente aus fünf-
zig Jahren Geschichte gesammelt und 
Menschen ausfindig gemacht, die auf un-
terschiedliche Weise mit dem Hüttenwerk 
verknüpft sind. Im Herbst 2006 trafen sich 
Vertreter der Adivasi mit ehemaligen deut-
schen Angestellten des Hüttenwerks und 
Vertretern der deutschen Entwicklungs-

Rezensionen

aufzeigt, Kleinigkeiten in seinem Leben zu verändern. Wo kann 
ich Ökostrom beziehen? Wo die beste Baumwollkleidung kaufen,
wie kann ich mich politisch engagieren oder gegen Rechtsradika-
le auf der Straße reagieren? Wie kann ich meine Rente sichern?
Dies sind alles keine neuen Themen, doch die Autoren schaffen 
es, sie auf kurzweilige und interessante Weise kompakt darzu-
stellen und neue Impulse für ein Umdenken zu geben. Es geht 
nicht darum, sein Leben komplett umzukrempeln, sondern eher 
um die kleineren Veränderungen, die jeder Mensch in seinem 
Leben vornehmen kann. Denn dass man als Einzelne/r die Welt 
nicht total verändern kann, ist auch den Autoren klar.
So vergessen sie dann auch nicht, die Politik in die Pflicht zu 
nehmen. Bauernhöfe sollten bei der Umgestaltung zum ökologi-
schen Landbau von der Politik unterstützt und gefördert werden, 
Alternativen zum traditionellen Wirtschaftswachstum sollten 
gefunden werden. Die Bürgerversicherung wird erneut be-
leuchtet, gleichzeitig eine Reform des Schulsystems angedacht.
Zum guten Schluss eines jeden Kapitels werden entsprechende 
Organisationen, Vereine, Bücher und Händler empfohlen.
Die gemeinsamen Herausgeber Publik Forum und Frankfurter 
Rundschau haben ein interessantes und lesenswertes Buch ver-
öffentlicht. Ein Buch, welches nicht nur ohnehin kritische Lese-
rInnen anspricht, sondern auch anderen Menschen neue Mög-
lichkeiten zeigt, das Leben auf der Erde besser zu gestalten.
Eine politisch leicht linke Grundeinstellung und der Wille zu 
Veränderung vorausgesetzt.

Lena Katzmarski

Macht‘s besser – Die Welt verändern und das Leben
genießen; Hrsg.: Stephan Hebel und Wolfgang Kessler;
ISBN: 978-3-88095-162-4; Verlag: Frankfurter Rundschau/
Publik-Forum; 224 Seiten; Preis: 13,90 
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Ist Ihre Anschrift noch aktuell?
Teilen Sie uns Änderungen
bitte rechtzeitig mit!

Unser Spendenkonto:
FIAN-Deutschland e. V.
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum
Konto 4000 4444 00
BLZ 430 609 67

Für Österreich:
FIAN-Österreich
Laudongasse 40
1080 Wien
Tel. 01-4055515
Fax 01-4055519
www.fian.at

Spendenkonto:
PSK-Bank
Konto 76 19 580
BLZ 60 00

FIAN-Seminar
Agrarreformen im 21. Jahrhundert
Alte Ansprüche und neue Heraus-
forderungen aus der Perspektive des Rechts
auf Nahrung

25. bis 27. April 2008 in Kassel

Ausführliches Programm und Anmeldebogen 
finden Sie im Mittelteil dieser Ausgabe.

FIAN-Jahresversammlung 2008
2. bis 4. Mai 2008 in Erfurt

Ausführliches Programm und Anmeldebogen 
finden Sie im Mittelteil dieser Ausgabe. 
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss
14. April 2008.

Filmtage in Österreich
Hunger.Macht.Profite.II

Die Filmtage 2008 finden vom 6. bis 9. März in
Wien, vom 27. bis 30. März Gleisdorf (Steier-
mark) und vom 3. bis 6. April in Kirchdorf (Ober-
österreich) statt. Siehe auch Artikel auf S.18 und
unter www.HungerMachtProfite.at.
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MultiplikatorInnen-Training von
Brot für die Welt, FIAN und Germanwatch 
„Agrarhandel und das Menschenrecht
auf Nahrung“

16. bis 18. Mai 2008 in Kassel und
19. bis 21. September 2008 in Köln

Das zweiteilige Training vermittelt das Grund-
lagenwissen über die Auswirkungen des Welt-
agrarhandels auf das Menschenrecht auf Nah-
rung. ExpertInnen mehrerer NRO stellen den 
menschenrechtlichen Rahmen vor und führen 
ein in die europäische Agrarpolitik und die 
Liberalisierung des Welthandels auf multilate-
raler und bilateraler Ebene. Konkrete Beispiele 
veranschaulichen die Auswirkungen auf das 
Recht auf Nahrung insbesondere von Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern. Neben Inhalten 
werden mit Hilfe von erfahrenen Trainern auch 
Methoden der Veranstaltungsplanung und der
Rhetorik vermittelt. Das Training ist kosten-
los. TeilnehmerInnen sollen im Gegenzug drei
Veranstaltungen in ihrem lokalen Umfeld kon-
zipieren, organisieren und durchführen.
Weitere Informationen unter www.fian.de

Seminare&Einführung oder bei Armin Paasch, 
a.paasch@fian.de.


