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Liebe Leserinnen und Leser,

Schon vom Jahressteuergesetz 2008 gehört? Es soll Ihnen nicht erspart bleiben. Der Entwurf für 
dieses Gesetz liegt dem Bundestag vor, und es sind auch neue Bestimmungen zur Gemeinnützig-
keit enthalten. Zum Beispiel zur Steuerbefreiung für Spenden, die nicht im Inland, sondern im 
Ausland ausgegeben werden. Vorgesehen ist, dass die Gemeinnützigkeit nur dann anerkannt ist, 
wenn bei der Tätigkeit einer Spendenorganisation im Ausland – zum Beispiel, wenn FIAN für die 
Menschenrechte in Brasilien eintritt (siehe Heftinneres) – das „Ansehen Deutschlands“ gefördert 
wird. Denn was hat die deutsche Steuerzahlerin für einen Nutzen davon, wenn Landlose in Rio 
Grande do Sul zu ihrem Recht kommen und nicht erkennbar ist, dass deutsche Spendengelder 
dafür eingesetzt wurden? So kurzsichtig in der globalisierten Welt denken deutsche Haushälter 
offensichtlich. 
Dieser Gesetzesparagraph kann FIAN nicht gefallen. Es beruhigt nicht, dass ein guter Teil der 
Spenden an uns gar nicht im Ausland ausgegeben wird, sondern nur die Wirkung unserer Eil-
aktionen und Interventionen bei den Menschen etwa in Brasilien, für deren Rechte wir eintreten, 
spürbar ist. 
Eine weniger kurzsichtige Sichtweise als die deutschen Haushälter hatten die Politikerinnen und 
Politiker, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte entwor-
fen haben. Sie wird am 10. Dezember 60 Jahre alt. Alles deutet darauf hin, dass sie auch mit 67 
noch nicht in Rente gehen wird; sie ist bekannter und auf dem ganzen Globus ein Dokument der 
Hoffnung – mehr als je zuvor. Dazu tragen unzählige Frauen und Männer bei, in Nord und Süd, 
indem sie sich auf sie berufen und gegenüber den Mächtigen für die Durchsetzung ihrer oder 
anderer Leute Rechte eintreten. Im deutschen Sprachgebrauch hat sich für diese Beherzten der 
klobige Begriff „MenschenrechtsverteidigerInnen“ breit gemacht, in Anlehnung an „human rights 
defenders“ im Englischen. Menschenrechtsdokumente stellen den Begriff häufig in den Zusam-
menhang von Defizitanzeigen und Schutzbedürftigkeit. In ihrer Si-
cherheit bedroht sind die Kämpfer für die Menschenrechte zuweilen 
tatsächlich, und zwar viel zu oft. Jedoch kann und darf Menschen-
rechtsarbeit auch Spaß machen und zur Selbstverwirklichung bei-
tragen. FIAN bietet dafür einen Rahmen, ohne freilich ins Unernste 
zu gehen. Als internationale Organisation wollen wir Schutz bieten 
für diejenigen, die ihn brauchen. Das ist uns so ernst, dass wir dem 
Thema in diesem Heft gerne einen Schwerpunkt widmen. 

Johannes Brandstäter 
Vorstandsmitglied von FIAN-Deutschland
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Pünktlich zum 60-jährigen Jahrestag der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte will die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen am 10. Dezember das Beschwerdeverfah-
ren zum UN-Sozialpakt zur Ratifizierung durch die Staaten 
freigeben. Nach eigenen Angaben steht die Bundesregierung 
in den Startlöchern, um das Zusatzprotokoll zu ratifizieren, 
doch Wachsamkeit ist angebracht. 

Siebzehn Jahre haben FIAN-Mitglieder weltweit auf den Mo-
ment gewartet, dass die UN-Generalversammlung ein Zusatz-
protokoll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte (Sozialpakt) verabschiedet, mit des-
sen Hilfe Staaten in Zukunft für Verletzungen von sozialen Men-
schenrechten international zur Verantwortung gezogen werden 
können. Die Kampagne für ein Beschwerdeverfahren hatte FIAN 
schon 1991 ins Leben gerufen, im Laufe der Jahre schlossen 
sich mehr als hundert Organisationen der Kampagne an. 
Trotzdem dauerte es zehn Jahre, bis Verhandlungen zwischen 
den Staaten aufgenommen wurden. Im Sommer 2008 konnten 
die Verhandlungen im UN-Menschenrechtsrat abgeschlossen 
werden, woraufhin dieser das Zusatzprotokoll an die General-
versammlung weiterleitete.

Bundesregierung will ratifizieren

Damit das Beschwerdeverfahren in Kraft tritt, müssen mindes-
tens zehn Staaten das Zusatzprotokoll ratifizieren. Das Be-
schwerdeverfahren findet dann in den Staaten Anwendung, die 
das Protokoll ratifiziert haben. Menschen, die in diesen Ländern 
leben, können sich an den UN-Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte wenden, nachdem sie den nationalen 
Rechtsweg ausgeschöpft haben. Ein entsprechendes Verfahren 
gibt es bereits bei anderen internationalen Abkommen, wie dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
oder bei der Frauenrechtskonvention. Die Bundesregierung ist
aktuell dabei, das Beschwerdeverfahren zur UN-Menschen-
rechtskonvention für Menschen mit Behinderungen zu ratifizie-
ren. In ihrem Aktionsplan für Menschenrechte für 2008-2010 hat 
die Bundesregierung zudem erklärt, dass sie das Zusatzprotokoll 
zum Sozialpakt baldmöglichst zeichnen und das Ratifikations-
verfahren als prioritäres Anliegen betreiben wird (siehe auch 
Seite 13 in diesem Heft). 

Hürden überwinden

Trotz dieser Ankündigung haben FIAN und amnesty international 
beschlossen, die Hände nicht in den Schoss zu legen und rufen 
zu einer gemeinsamen Postkartenaktion an Bundeskanzlerin 
Merkel auf. Damit wollen die beiden Organisationen zeigen, dass 
es sich bei der Ratifizierung des Zusatzprotokolls nicht um eine 
Expertenangelegenheit handelt, sondern dass es viele Menschen 
in Deutschland gibt, die für sich und für andere das Recht sich zu 
beschweren einfordern. Deutschland war lange Zeit ein starker 

Ute Hausmann

Ein großer Schritt für die Menschenrechte
Beschwerdeverfahren zum UN-Sozialpakt kann ratifiziert werden

Bremser in den internationalen Verhand-
lungen gewesen. Erst im Februar dieses 
Jahres hat die Bundesregierung ihre Hal-
tung geändert und hat sich seitdem sehr 
engagiert für ein umfassendes Beschwer-
deverfahren eingesetzt. Bei der Ratifi-
zierung werden nun zusätzliche Hürden 
zu nehmen sein, vor allem in Bezug auf 
die Vereinbarkeit der deutschen Sozial-
gesetzgebung mit dem Sozialpakt und 
auf die Ansprüche von Menschen ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft. Ähnliche 
Diskussionen gibt es beim Beschwerde-
verfahren zur Europäischen Sozialcharta 
von 1995, das die Bundesregierung im-
mer noch nicht ratifiziert hat. 

Internationale Glaubwürdigkeit

Die Ratifizierung durch die Bundesregie-
rung hätte nicht nur Konsequenzen für 
die innerdeutsche Anwendung des Sozial-
pakts, sie wäre auch ein bedeutender 
Beitrag zur internationalen Stärkung von
sozialen Menschenrechten. Die rasche Ra-

A K T U E L L

tifizierung durch eine Mehrheit der Staa-
ten würde demonstrieren, dass soziale
Menschenrechte endlich auf einer Stufe
mit bürgerlich-politischen Menschenrech-
ten stehen. Die deutsche Bundesregie-
rung macht sich seit etlichen Jahren da-
für stark, dass soziale Rechte internatio-
nal als Menschenrechte anerkannt wer-
den. In der Woche vor Ende der Verhand-
lungen über das Zusatzprotokoll in Genf 
setzte die deutsche Regierung eine Reso-
lution des UN-Menschenrechtsrats zum 
Recht auf Wasser durch. Anfang Novem-
ber trat die Portugiesin Catarina de Albu-
querque, die als Vorsitzende die Verhand-
lungen über das Zusatzprotokoll geleitet 
hatte, ihr Amt als Sonderberaterin für 
Menschenrechte in Bezug auf Wasser an. 
Ein schöner Erfolg für die deutsche Diplo-
matie. Die schnelle Ratifizierung des Zu-
satzprotokolls würde die Glaubwürdigkeit 
deutscher Menschenrechtspolitik weiter
stärken. 

Die Autorin ist Grundsatz-Referentin

bei FIAN-Deutschland

Bitte beteiligen Sie sich an der Postkartenaktion für eine schnelle Ratifizie-
rung des Beschwerdeverfahrens durch die deutsche Regierung. Sie finden die 
Postkarte auf der Rückseite dieses Hefts. Weitere Exemplare können bei Verena 
Albert bestellt werden: v.albert@fian.de .
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Annette Fingscheidt

Schutz für die Wachhunde der Menschenrechte
10 Jahre UN-Erklärung für MenschenrechtsverteidigerInnen

Noch nie seit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vor sechzig Jahren haben Menschen-
rechtsverteidigerInnen ein so hohes Ansehen genossen wie 
heute. Und doch werden sie heute weltweit bedroht, verhaftet 
oder sogar gefoltert und ermordet. Ihre Aktivitäten werden 
kriminalisiert. Besonders gefährdet sind AktivistInnen kleiner 
Basisorganisationen. 

„Jeder Mensch hat das Recht, einzeln wie auch in Gemeinschaft 
mit anderen, den Schutz und die Verwirklichung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten auf nationaler wie auch auf 
internationaler Ebene zu fördern und darauf hinzuwirken.“ –
So lautet Artikel 1 der Erklärung über das Recht und die Ver-
pflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Ge-
sellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen. Sie wurde von 
der UN-Vollversammlung am 9. Dezember 1998, also am Vortag 
des fünfzigsten Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte (AEMR), einstimmig verabschiedet. Diese Re-
solution, kurz Erklärung für MenschenrechtsverteidigerInnen 
(MRV) genannt, war vor zehn Jahren das Ergebnis eines langen 
Prozesses, der sich in allen Teilen der Welt abspielte und noch 
längst nicht abgeschlossen ist: der Kampf um Schutz und Aner-
kennung einer Gruppe von Menschen, die nicht durch eine be-
stimmte Berufsbezeichnung identifiziert wird, sondern einzig 
und allein durch die menschenrechtliche Art der Arbeit, die sie 
ausführt. Dies kann jeder Mensch tun, unabhängig davon, ob er 
oder sie in einer Menschenrechtsorganisation tätig ist oder für 
diese Tätigkeit entlohnt wird. MenschenrechtsverteidigerInnen, 
so das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte, unterliegen 
lediglich zwei Bedingungen: Sie müssen die Universalität der 
Menschenrechte anerkennen, und ihre Arbeit muss friedlichen 
Charakters sein. 

Staat als Schutz und als Gefahr

Die Genese der MRV als distinktive Gruppe erklärt sich am ein-
fachsten durch das der AEMR und ihren nachfolgenden Pakten 
und Verträgen innewohnende Paradox: Einerseits wurden und 
werden Menschenrechtsnormen verabschiedet, um allen Men-
schen Schutz vor Menschenrechtsverletzungen zu gewähren. 
Andererseits soll dieser Schutz von denselben Staaten gewähr-
leistet werden, die gleichzeitig als potentielle Verletzer dieser 
Normen auftreten. Dort wo der Staat nicht schützt, tritt er auch 
nicht als Garant für den Zugang zu Rechten auf, und es gibt 
keine supranationale Instanz, die ein wirksames Kontrollorgan 
mit Sanktionsmöglichkeiten darstellt. Folglich sind im Lauf 
der Jahrzehnte viele regierungsunabhängige Organisationen 
entstanden, die das menschenrechtliche Verhalten von Staaten 
beobachten und den relevanten internationalen Stellen darüber 
Bericht erstatten. Auf nationaler sowie internationaler Ebene 
arbeiten sie in Netzwerken zusammen, um bestimmte Anlie-
gen gemeinsam vorzubringen. MRV sind die ‚Wachhunde‘ der 
Menschenrechte – wenn sie anschlagen, wird Unrecht publik 

gemacht, das Staaten gerne ignorieren 
oder gar aktiv vertuschen. Die Stimmen 
der MRV sind also gefürchtet, trotz ihrer 
relativ geringen Möglichkeiten der Ein-
flussnahme auf Staat und Regierung. 
Als die AEMR 1948 verabschiedet wurde, 
gab es weltweit insgesamt nur etwa
40 Nichtregierungsorganisationen (NRO), 
die von der UNO als solche anerkannt 
und denen der sogenannte Konsultativ-
status beim UN-Wirtschafts- und Sozialrat 
(ECOSOC) gewährt wurde. Die Anzahl die-
ser Organisationen hat besonders seit den
1990er Jahren rapide zugenommen, was 
einerseits auf eine Öffnung der UNO ge-
genüber Akteuren der Zivilgesellschaft, 
andererseits auf die Attraktivität eines 
solchen Status für NRO zurückzuführen 
ist. Sie gewinnen dadurch internationales 
Ansehen und bekommen für ihre Anliegen 

leichter Gehör, auch gegenüber dem eige-
nen Staat. Etwa zwei Drittel aller Organisa-
tionen mit Konsultativstatus befinden sich 
in Europa und Nordamerika. 

Kriminalisierung von Menschenrechts-
verteidigerinnen

Die große Mehrheit aller Menschenrechts-
verteidigerInnen, die auf lokaler oder na-
tionaler Ebene in Ländern des Südens mit 
oft angespannter Menschenrechtslage ar-
beitet, ist nicht mit solchen Privilegien 
ausgestattet. Genau dort ist die Arbeit je-
doch mit dem höchsten Risiko verbunden. 
MenschenrechtsverteidigerInnen kritisie-
ren die Regierungen ihres eigenen Lan-
des öffentlich für Menschenrechtsver-
letzungen oder die Unterlassung ihrer 
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Brasilien, Anfang der 1990er Jahre: Militäraufgebot bei der Demonstration 

am Tag der Landlosen.

60 Jahre Menschenrechte
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Schutzfunktion gegenüber den BürgerInnen. Dafür werden sie 
verfolgt, bedroht, verhaftet oder sogar gefoltert und ermordet. 
Viele müssen ihr Land verlassen. Besonders seit diesem Jahr-
zehnt ist es üblich, ihnen kriminelle Machenschaften nachzusa-
gen sowie die Kollaboration mit illegalen bewaffneten Gruppen 
oder Terroristen. In einigen Ländern sind Gesetze zur Kontrolle 
der Aktivitäten von MRV sowie der Herkunft ihrer finanziellen 
Mittel erlassen worden. Anderswo ist es MRV nicht einmal ver-
gönnt, Organisationen zu gründen, so dass sie gezwungen sind, 
in der Illegalität zu arbeiten. Trotzdem ist ihre Tätigkeit durch 
die universelle Anerkennung der Menschenrechte als legitim zu 
betrachten. Die vor zehn Jahren verabschiedete Erklärung für 
MenschenrechtsverteidigerInnen definiert die Menschenrechts-
arbeit sowohl als Recht als auch als Verpflichtung. Diese Aussage 
bekräftigt ihre Legitimität. 

Mangelnde Konsistenz bei Umsetzung der EU-Richtlinien

Mit der Erklärung wurde das Amt der UN-Sonderberichterstatter 
begründet, die den Vereinten Nationen kontinuierlich über die 
Situation von MRV Bericht erstatten. Auch in den regionalen 
Organisationen sind Stellen für MRV entstanden: Als erste etab-
lierte die Interamerikanische Menschenrechtskommission 2001 
eine MRV-Einheit, 2005 folgte die Afrikanische Kommission mit 
der Ernennung eines Sonderberichterstatters für MRV, und dieses 
Jahr schloss sich der Europarat mit einer Resolution des Minis-
terkomitees an. Die Europäische Union (EU) erließ im Juni 2004 
Richtlinien für MRV, die vor allem den vor Ort eingesetzten Missi-
onen der EU sowie ihrer Mitgliedsstaaten konkrete Vorschläge für 
Aktivitäten zum Schutz von MRV unterbreiten. Noch nie seit der 
Verabschiedung der AEMR haben MenschenrechtsverteidigerIn-
nen ein so hohes Ansehen genossen, doch stellt sich die Frage,
ob alle Erklärungen des guten Willens sowie Einrichtungen von 
Ämtern die Situation der MRV maßgeblich verbessert haben. Es hat 
auf einigen Gebieten Fortschritte gegeben, aber positive Resultate 
hängen oft vom Engagement einzelner Personen oder Missionen 
ab. Was fehlt, ist Konsistenz. Dies wird zum Beispiel an der Um-
setzung der EU-Richtlinien kritisiert. Außerdem scheinen MRV in 
vielen Ländern nicht von der Existenz der EU-Richtlinien in Kennt-
nis gesetzt worden zu sein, da dies nicht aktiv betrieben wird –
trotz der expliziten Erklärung der EU, dass die Menschenrechte 
eine Priorität aller EU-Außenpolitik darstellen. 

Aktivistinnen an der Basis besonders gefährdet

Die internationale Staatengemeinschaft neigt dazu, die Situation
der in den Provinzen tätigen MenschenrechtsverteidigerInnen
nicht ausreichend zu berücksichtigen. Mitglieder kleiner Basis-
organisationen, so wie Bauernverbände, indigene Gruppen, Ge-
werkschaften, Journalistenverbände und anderen Vereine, die für 
spezifische Rechte oder diejenigen spezifischer Personengrup-
pen (zum Beispiel Kinder, Frauen, Menschen mit Behinderung,
AIDS-Kranke) eintreten, sind aufgrund ihres vergleichsweise

geringen internationalen Bekanntheits-
grades sowie aufgrund ihrer oft begrenz-
ten Möglichkeiten, mit der Außenwelt zu
kommunizieren oder gar ins Ausland zu
reisen, Bedrohungen und direkten Über-
griffen in viel stärkerem Maß ausgesetzt
als international bekannte Menschen-
rechtsorganisationen, die gerne in Haupt-
städten angesiedelt sind und so problem-
los Zugang zu relevanten Akteuren gewin-
nen. 
Internationaler Bekanntheitsgrad erfüllt
eine bedeutende Schutzfunktion, in de-
ren Genuss jedoch die meisten Basis-
aktivistinnen nicht gelangen. Es fällt 
auch auf, dass internationale Menschen-
rechtspreise meist an diejenigen MRV
verliehen werden, die für die bürgerli-
chen und politischen Menschenrechte
eintreten, und nicht die VerteidigerIn-
nen der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte (WSK). Dies ist sehr
bedauerlich, nicht nur aufgrund der oft
weitaus schwierigeren Bedingungen, de-
nen MRV an der Basis ausgesetzt sind,
sondern auch aufgrund der immer noch
geläufigen Praxis, die WSK-Rechte als
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Rechte ‚zweiter Generation‘ einzustu-
fen. Dies entspricht nicht einmal den
Tatsachen, da sowohl der Internationa-
le Pakt über bürgerliche und politische
Rechte als auch der über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte am 
selben Tag verabschiedet wurden und
die Unteilbarkeit der Menschenrechte be-
reits in der AEMR ausdrücklich betont wur-
de. Es wäre demnach von enormer Wich-
tigkeit, die Menschen, die sich für die
Durchsetzung und Wahrung von grundle-
genden Rechten einsetzen, unterschieds-
los zu würdigen und zu schützen. 

Die Autorin ist Sozialanthropologin und aktiv bei 

Peace Brigades Internationale (pbi).

Türkei, 1997: Militärpräsenz beim der Demonstration der Bauern vor dem 

Eingang der Mine in Bergama.

60 Jahre Menschenrechte

60 Jahre Menschenrechte
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Ermordet im Kampf um Menschenrechte
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Polycarpe M‘Poyi Ngongo,
Demokratische Republik Kongo,
ermordet am 9. November 2005 

Polycarpe M‘Poyi Ngongo lernte FIAN 2004
über ein Seminar in der kongolesischen 
Stadt Bukavu kennen. Auf seine eigene 
Initiative hin verbrachte er Anfang 2005
drei Monate bei FIAN-Belgien und FIAN-
Frankreich, um mehr über das Recht auf
Nahrung und die Arbeit von FIAN zu er-
fahren. Polycarpe M‘Poyi war ein Men-
schenrechtsaktivist aus der südlichen Pro-
vinz Westkasai, wo er unter anderem 
als Regionalkoordinator des Nationalen 
Netzwerks für Wahlbeobachtung aktiv 
war. Am 9. November 2005 war er auf 
dem Weg zur Arbeit, als er von einem 
Polizeiwagen überfahren wurde. Schon in 
den Tagen zuvor war er verfolgt worden. 
Am 30. Oktober 2005 war der Rechtsan-
walt Leonard Mukendi Kabongo ermordet 
worden. Polycarpe M‘Poyi untersuchte 
den Mord und wurde so selbst Opfer 
eines vermutlich staatlich angeordneten 
Mordes. 

Digna Ochoa (37 Jahre),
Mexiko,
ermordet 19. Oktober 2001 

Digna Ochoa war wohl die bekannteste 
Rechtsanwältin Mexikos, die so genannten 
kleinen Leute gegen übermächtige Ge-
walten, auch die Sicherheitskräfte des 
Landes, zu ihrem Recht verhalf. So hat 
sie Indigene und Studenten gegen die An-
schuldigung des bewaffneten Aufstands 
in Schutz genommen und zur Strafver-
folgung von Massenmorden beigetragen. 
Ihr persönliches Engagement für die 
Bauern in der Sierra de Petatlán, die sich 
dem Kahlschlag ihrer Wälder widersetzen, 
könnte eines der Mordmotive gewesen 
sein. Nur zwei Wochen vor ihrer Ermor-
dung war sie mit einem FIAN-Vertreter 
vor Ort. Bereits 1988 und wiederholt im 
Jahr 1999 war Digna Ochoa Übergriffen 
ausgesetzt. Der Inter-Amerikanische Men-
schenrechtsgerichtshof ordnete Schutz 
für sie an und im August 2000 ging Digna 
Ochoa ins Exil in die USA. Im März 2001 
kehrte sie nach Mexiko Stadt zurück. Am 
19. Oktober 2001 wurde sie erschossen 
in ihrem Büro aufgefunden, neben ihr lag 
ein Warnschreiben an die Mitglieder des 
Menschenrechtszentrums Miguel Agustín 
Pro Juárez. Ihre Mörder wurden bis heute 
nicht identifiziert und verurteilt. 

Face It – Act Now-
Kampagne fordert
besseren Schutz
von Menschenrechts-
verteidigerInnen

Die Forderung nach besserem Schutz 
und der Förderung von Menschen-
rechtsverteidigerInnen ist wichtiger 
Bestandteil des Forderungskatalogs 
der Face It – Act Now-Kampagne. Die 
Kampagne richtet sich an das Euro-
päische Parlament und europäische 
Regierungen. Machen Sie mit und 
zeigen Sie Gesicht für das Recht auf 
Nahrung und diejenigen, die es ver-
teidigen: www.face-it-act-now.org . 

Die Forderungen der Kampagne fin-
den Sie auch im Mittelteil dieses 
Hefts, zusammen mit dem Kampa-
gnenspiel.
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Eric Cabanit,
Philippinen,
ermordet am 24. April 2006

Eric Cabanit war Generalsekretär der
nationalen Landlosenbewegung UNORKA 
und Vorstandsmitglied der philippini-
schen FIAN-Sektion. Der Bananenarbeiter 
hatte sich vor allem Don Antonio Floirendo 
zum Feind gemacht, den reichsten Groß-
grundbesitzer von Mindanao und ehe-
mals mächtigsten Gefolgsmann des frü-
heren Diktators Ferdinand Marcos. Wegen 
seines Einsatzes für die Rechte der Land-
arbeiter war Cabanit Mitte der 1990er 
Jahre von Floirendos Plantage entlassen 
worden und hatte sich seither für die 
Umverteilung des Landes im Rahmen 
des Agrarreformprogramms eingesetzt. 
Cabanit wusste, dass er sich damit in Le-
bensgefahr begeben hatte. Erst kürzlich 
hatte das Agrarreformministerium DAR 
dem Drängen der Landlosen nachge-
geben, die Ansprüche der Arbeiter auf 
Floirendos Ländereien zu prüfen. Mög-
licherweise war dies für Eric Cabanit das 
Todesurteil. Am 24. April 2006 wurde er 
auf dem Markt in Panabo Stadt von zwei 
maskierten Männern erschossen. 

Tapasi Malik (sechzehn Jahre),
Indien,
vergewaltigt und
ermordet am 18. Dezember 2006 

Tapasi Malik war die Tochter eines Farm-
pächters in Singur. Als die Regierung be-
schloss, in Singur Land zu enteignen, for-
mierten sich mehrere Jugendbewegun-
gen. Tapasi Malik wurde trotz ihres jungen 
Alters eine der Anführerinnen. Obwohl sie 
noch zur Schule ging, nahm sie aktiv an 
den Menschenrechtsaktivitäten von FIAN 
teil und organisierte sogar einen Hun-
gerstreik. Am Morgen des 18. Dezember 
2006 wurde sie vor ihrem Haus von ange-
heuerten Schlägern und Polizisten über-
fallen. Sie wurde vergewaltigt. Um die
Tat zu verschleiern wurde ihr Körper ver-
brannt. Die Polizei versuchte die Tat als 
Selbstmord darzustellen, was jedoch von 
den Dorfbewohnern verhindert wurde. 
Inzwischen hat die Polizei mehrere Ver-
dächtige verhaftet, doch die Familie war-
tet weiter auf Gerechtigkeit. Sie war eine 
arme junge Frau, die Entschlossenheit 
demonstrierte und enthusiastisch die 
Bauernbewegung unterstützte. Für viele
Jugendlichen in Singur stellt Tapasi Malik 
deshalb ein Vorbild dar.

Israel Carías Ortiz Robin Aroldo
Ramírez (elf Jahre) und
Luswin Alexis Ramírez (neun Jahre),
Guatemala,
ermordet am 6. Februar 2007

Israel Carías Ortíz war ein Bauernführer 
im Komitee für Bäuerliche Einheit (CUC) 
und in der Allgemeinen Bauernvereini-
gung für Entwicklung von Los Achiotes 
(ACIDEA). Seit etlichen Jahren kämpfen 
die 80 Familien der ACIDEA dafür, die Kon-
trolle über die 988 Hektar große Finca 
Potrero wiederzuerlangen. Private Vieh-
züchter haben sich dieses Land, das seit 
20. November 1951 in Besitz des Staates 
ist, angeeignet. Seit 2001 werden die 
Bauern der ACIDEA von FIAN unterstützt. 
Zum Zeitpunkt der Ermordung war die 
Procuraduría General de la Nación darum 
bemüht, das Land im Interesse der Nation 
wiederzuerlangen, mit dem Ziel, es den 
Kleinbauern zu übertragen. Die Drohun-
gen von Seiten der Viehzüchter gegenü-
ber den lokalen Bauernführern wie Israel 
Carías Ortíz nahmen zu. Am 6. Februar 
2007 wurden er und seine beiden Söhne 
ermordet. Aufgrund der Hartnäckigkeit 
der Familien und der Unterstützerorgani-
sationen wurde im Juni 2008 Haftbefehl 
gegen die mutmaßlichen Täter erlassen, 
im Oktober begann der Prozess.
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Im Mai nahm die neue UN-Sonderbericht-
erstatterin zur Lage der Menschenrechts-
verteidigerInnen die Arbeit auf. Margaret 
Sekkagya aus Uganda wurde von UN- Men-
schenrechtsrat als Nachfolgerin von Hila 
Jilani aus Pakistan benannt, die das Amt
fast zehn Jahre innehatte. Sie ist eine 
erfahrene Menschenrechtsexpertin, un-
ter anderem hat sie über zehn Jahre 
Erfahrung als Vorsitzende der Menschen-
rechtskommission von Uganda. 

FOODFirst-Magazin: Seit der Verabschie-
dung der UN-Erklärung für Menschenrechts-
verteidigerInnen sind zehn Jahre vergan-
gen. Sind MenschenrechtsverteidigerInnen 
heute besser geschützt?

Sicherlich kann man sagen, dass der 
Schutz für MenschenrechtsverteidigerIn-
nen in den zehn Jahren seit der Verab-
schiedung der Erklärung besser geworden 
ist. Die Erklärung enthält eine Reihe von 
Prinzipien und Rechten, die auf men-
schenrechtlichen Standards basieren, wel-
che wiederum in anderen internationalen, 
rechtlich bindenden Instrumenten festge-
schrieben sind. In meiner täglichen Arbeit 
und der Korrespondenz mit Regierungen 
nutze ich die Erklärung als einen Bezugs-
punkt, um Fortschritte in der Situation von 
MenschenrechtsverteidigerInnen zu mes-
sen. Die Tatsache, dass Menschenrechts-
verteidigerInnen besser geschützt sind 
bedeutet nicht automatisch, dass sich 
auch ihre Situation signifikant verbessert 
hat – weit gefehlt. An vielen Orten in der 
Welt stehen sie in ihrer täglichen Arbeit vor 
ernstzunehmendem Widerstand, in vielen 
Fällen riskieren sie ihr eigenes Leben und 
das ihrer Freunde und Familien.

FOODFirst-Magazin: Der Menschenrechtsrat 
hat Sie gebeten, besonderes Augenmerk 
auf Frauen zu legen. Welchen besonderen 
Herausforderungen sehen sich Frauen bei 
der Verteidigung von Menschenrechten 
Ihrer Erfahrung nach gegenüber?

Frauen, die sich für Menschenrechte ein-
setzen, sind Ziel verschiedener sozialer 
oder privater Akteure wie religiöse Grup-
pen, Gemeinde- oder Stammesälteste oder 
sogar Mitglieder ihrer eigenen Familie. 
Wenn Frauen sich für die Verteidigung 

von Frauenrechten engagieren, werden sie
besonders verwundbar durch Vorverurtei-
lung, durch Ausschluss und öffentliche
Ablehnung, und zwar nicht nur von staat-
lichen Kräften sondern auch durch ihr
soziales Umfeld. Dies kann besonders
akut werden, wenn die Frauen so wahr-
genommen werden, dass sie kulturelle
Normen und soziale Regeln über Ge-
schlechtlichkeit, Weiblichkeit und Sexua-
lität herausfordern. 2002 initiierte Hila
Jilani, eine dreijährige internationale
Kampagne, die in der Weltkonferenz für 
Frauen als Menschenrechtsverteidigerin-
nen gipfelte. Frau Jilani unterstrich, dass 
es für Frauen als Menschenrechtsverteidi-
gerinnen keinen weiteren Schutz gibt als 
die Stärke und Unterstützung durch ihre 
eigene Bewegung und sie empfahl daher 
zusätzliche Schutzvorkehrungen, um den 
Frauen eine sichere Umgebung für ihre 
Arbeit zur Verfügung zu stellen.

FOODFirst-Magazin: Welche Rolle sehen 
Sie für nationale Menschenrechtsinstitu-
tionen beim Schutz von Menschenrechts-
verteidigerInnen?

Ich bin überzeugt davon, dass unabhängig 
handelnde, nationale Menschenrechtsins-
titutionen beim Schutz von Menschen-

Nationale Menschenrechtsinstitutionen haben Schlüsselfunktion
Ein Interview mit der UN-Sonderberichterstatterin für MenschenrechtsverteidigerInnen
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rechtsverteidigerInnen eine Schlüsselfunktion haben. In vielen 
Regionen der Welt bedeutet dies jedoch auch, dass sie das Ver-
trauen der MenschenrechtsverteidigerInnen erst gewinnen und 
ihre Rolle im Hinblick auf sowohl staatliche Organe als auch die 
Gemeinschaft der MenschenrechtsverteidigerInnen klar bestim-
men müssen. Nationale Menschenrechtsinstitutionen können 
zudem eine sehr wichtige Rolle beim Training von Nichtregie-
rungsorganisationen einnehmen und in bestimmten Fällen als 
Vermittler zwischen ihnen und staatlichen Behörden fungieren. 
Ein weiterer Aspekt, der oft vergessen wird, ist, dass Personen,
die für nationale Menschenrechtsorganisationen arbeiten, eben-
falls als MenschenrechtsverteidigerInnen qualifiziert sind und 
angemessenen Schutz benötigen.

FOODFirst-Magazin: Welche Themen wollen Sie während
Ihrer Amtszeit hervorheben?

Ich möchte die Aufmerksamkeit für Menschenrechtsverteidige-
rInnen, die am meisten Angriffen und Gewalt ausgesetzt sind, 
weiterführen und ausbauen. Besonderen Schutz benötigen fol-
gende Gruppen: Frauen als MenschenrechtsverteidigerInnen, Ver-
teidigerInnen, die zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechten arbeiten, ebenfalls solche, die zu den Rechten von 
Minderheiten, Indigenen, homo- oder bisexuell orientierten Men-
schen oder Transsexuellen arbeiten oder VerteidigerInnen, die ge-
gen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen 
kämpfen. Ich beabsichtige, Einzelfälle intensiver zu verfolgen.
Ein anderer Bereich, in dem ich unsere Bemühungen verstärken will,
ist die Stärkung der Beziehungen zu regionalen Menschenrecht-
gremien.
Das Interview führte Ute Hausmann.

Paraguay, 2006: Militärs brennen die notdürftigen Behausungen

vertriebener Indigener nieder.

60 Jahre Menschenrechte
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Die Kriminalisierung von sozialen Bewegungen und Men-
schenrechtsverteidigern und die Gewaltakte gegen sie 
nehmen weltweit zu. Die Ausgeschlossenen werden krimi-
nalisiert, weil sie Hindernisse bei der Umsetzung von Mega-
Entwicklungsprojekten darstellen, weil sie keine Wohnung 
und keine Arbeit haben, oder weil sie nach Europa migrieren. 
Bei diesem Prozess der Kriminalisierung schließen sich die 
großen wirtschaftlichen Interessen auf der Welt zusammen, 
wie die Regierungen der G8, multinationale Konzerne sowie 
lokale Richter, Militär und Polizei. Besonders deutlich wird 
das am Beispiel der Landlosenbewegung in Brasilien.

Seit der Kolonialzeit ist das Problem der Landkonzentration und 
der riesigen Großgrundbesitze sowie der Ausbeutung der indi-
genen und schwarzen Bevölkerung ein beständiges Kennzeichen 
Brasiliens. In den 1970ern gewannen soziale Bewegungen an 
Kraft, als bestimmte Teile der Bevölkerung wie zum Beispiel die 
Schwarzen, Frauen und Gewerkschafter begannen, das kulturelle 
und politische Paradigma der Zeit in Frage zu stellen. Soziale 
Bewegungen wie die Landlosenbewegung MST entstanden im An-
gesicht der Militärdiktatur, als Ausdruck der „indignacao“ gegen-
über der massiven Vertreibung der Menschen aus den ländlichen 
Regionen, die durch die konservative Modernisierung und die Aus-
weitung der Monokulturen und des Agrobusiness hervorgerufen 
wurde. Konservativ war die Modernisierung deshalb, weil sie die 
politischen und gesellschaftlichen Strukturen unangetastet ließ.

Brennpunkt Rio Grande do Sul

Parallel zur Expansion des agroindustriellen, exportorientierten 
Landwirtschaftsmodells, das vom Agrobusiness kontrolliert wird,
haben sich in den letzten Jahren die Landkonflikte weiter ver-
schärft. Angesichts der Erfolge der Landlosenbewegung sind die
konservativen Gruppen gereizt und haben mit Angriffen auf die
Landlosenbewegung und mit der Kriminalisierung der MST rea-
giert. Diese Politik wird von konservativen Politikern, nationalen 
und multinationalen Unternehmen des Agrobusiness und von Tei-
len der Justiz betrieben, aber auch von Institutionen, die eigent-
lich in Konflikten vermitteln sollten, wie etwa der Staatsanwalt-
schaft. Dies geschieht vor allem auf bundesstaatlicher Ebene.
Seit 2005 behandelt die Militärbrigade des Bundesstaates Rio 
Grande do Sul mit Unterstützung der Justiz die MST in brutaler 
Art. Sie ergriff willkürliche Maßnahmen einschließlich der Belage-
rung von Ansiedlungen der Landlosen durch das Militär, wobei es 
zu Übergriffen auf Kinder, Alte und Frauen kam. Es folgten einige 
Vertreibungen von Landlosensiedlungen unter Gewaltanwendung. 
Im Juni 2008 wurden 300 Familien unter dem Vorwand, dass das 
Gelände zur Vorbereitung krimineller Aktivitäten verwendet wür-
de, von einem legal gepachteten Landstück vertrieben.

Zersetzung der MST verhindert

Vor Kurzem erhielt FIAN Zugang zu einem Protokoll der Staats-
anwaltschaft von Rio Grande do Sul vom Dezember 2007, in dem 
es hieß, dass ein Bericht verabschiedet worden sei, der die MST 

Die Spitze eines Eisbergs
Die Kriminalisierung der brasilianischen Landlosenbewegung 

Roseane do Socorro Gonçalves Viana

als paramilitärische Organisation bezeich-
nete, sie der Bildung einer Guerilla und kri-
minellen Vereinigung bezichtigte, und eine
juristische Strategie vorschlug, deren Ziel
die Auflösung der MST war. Auf dieser
Grundlage diskutierte die Staatsanwalt-
schaft die Möglichkeit, ein öffentliches
Gerichtsverfahren mit dem Ziel der Auflö-
sung der MST einzuleiten. Viele der Maß-
nahmen, die in dem Protokoll genannt 
waren, wurden umgesetzt, wie zum Bei-
spiel das Verbot von Demonstrationen, 
die Zerstörung von Landbesetzungen, 
und Eingriffe in die Schulen der Bewe-
gung. Die von der Staatsanwaltschaft im 
Verbund mit der Justiz und der Polizei des 
Bundesstaates eingeleiteten Maßnah-
men führten zu einer scharfen Reaktion 
der nationalen wie der internationalen 
Zivilgesellschaft, unter Beteiligung der
internationalen Menschenrechtsinstituti-
onen. Der politische Druck bewirkte, dass
die Staatsanwaltschaft ihren Entschluss, 
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die Auflösung des MST zu fordern, zurück-
nahm, aber die Vertreibungen, die Gewalt 
und der Prozess der Kriminalisierung set-
zen sich bis heute fort. 

Die Autorin ist Ernährungswissenschaftlerin und

ehrenamtliche Mitarbeiterin von FIAN-International.

Brasilien, 1990er Jahre: Militärs und Presse verfolgen die Demonstration

der Landlosenbewegung MST.

60 Jahre Menschenrechte
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genommen, die mich daran hindern wollten, mich für die Rechte der in-
digenen Gemeinschaft der Nukak einzusetzen.1991 erhielten zwei meiner 
Brüder Morddrohungen auf Grund meines Einsatzes für die Rechte der 
indigenen Gemeinschaften. 1999 erschien mein Name auf einer Liste mit 
Namen von zwanzig Personen, die „zum Tode verurteilt“ waren. Diese Liste 
wurde in Bogotá verteilt. Zwischen 2001 und 2004 wurde ich verfolgt und 
sollte umgebracht werden, musste untertauchen und bin nur deshalb noch 
am Leben. Vor Kurzem, im August 2008, wurde mein Name in der Zeitung 
in einer Form veröffentlicht, die mir das Recht zur Verteidigung absprach 
und mich der Gefahr ausgesetzt hat, dass man mich ermordet, foltert oder 
verschwinden lässt.

Kein einheitliches Vorgehen der EU

Die Europäische Union hat zwar eine Politik zum Schutz von Aktivisten,
die sich für die Menschenrechte einsetzen, doch bis jetzt wird diese von den 
einzelnen Ländern und Regierungen ganz unterschiedlich angewendet und 
umgesetzt. Aus meiner Erfahrung heraus gibt es noch kein einheitliches 
Vorgehen der EU in diesem Bereich. Außerdem fehlt bisher ein ernsthaftes 
Engagement der EU bezüglich der Menschenrechtssituation in Kolumbien. 
Es müsste von Seiten der EU entschiedener gehandelt werden, um die Situ-
ation der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, derjenigen die sich einer 
Gewerkschaft anschließen wollen, der Bauern, der Afrokolumbianer und 
der Indigenen klarer herauszustellen und anzuprangern. Die Zahl der Ge-
werkschaften wurde dezimiert, was zur Unterwanderung des Arbeitsrechts 
führte. Das Arbeitsrecht gilt für die Mehrheit der Arbeiter nicht mehr.
Zum Beispiel wird das Streikrecht für die Arbeiter auf den Zuckerrohrplan-
tagen nicht mehr anerkannt. In den letzten Jahren hat sich die Menschen-
rechtssituation der indigenen Bevölkerung dramatisch verschlechtert.
Was sagt die EU dazu? Berichten die europäischen Medien darüber? Mei-
ne Erfahrung ist, dass die Mehrheit der Europäer und auch der US-Amerika-
ner sehr solidarisch sind und sie durchaus solidarisch handeln können.

„Ich weiß bis heute nicht, wer mich entführen wollte.“
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Hector Mondragon setzt sich seit dreißig Jahren für die Rechte der indi-
genen und ländlichen Gemeinschaften in Kolumbien ein und kämpft für 
die Rechte von Arbeitern in der Erdölgewinnung und von obdachlosen 
Familien. Aufgrund dieser Arbeit ist sein Leben bedroht. Im Folgenden 
berichtet er über Folter und Verfolgung und bewertet die Rolle der Eu-
ropäischen Union (EU) beim Schutz von Menschenrechtsverteidigern:

Es ist sehr wichtig, dass Menschenrechtsverteidiger heute stärker aner-
kannt sind, dennoch müsste diese Annerkennung noch stärker durch die 
öffentliche Meinung und nicht nur durch Nichtregierungsorganisationen 
erfolgen. Bisher berichten die Medien zu wenig über die Situation der Men-
schenrechte in Kolumbien, sie zeigen lediglich kriminellen Machenschaften 
der Guerilla, aber nicht die des Staates, der politisch und wirtschaftlich 
Mächtigen, der Großgrundbesitzer und der multinationalen Konzerne, die 
sich durch die Gewalt in Kolumbien bereichern.

Gefoltert, entführt und diffamiert

Ich selbst wurde 1977 gefangen genommen und vom Militär gefoltert.
Unter den Folgen leide ich noch heute, physisch und psychisch. 1985 ent-
ging ich zusammen mit meinem älteren Bruder einem Entführungsversuch 
in einem Kino – dank des Eingreifens der anderen Kinobesucher. Ich weiß 
bis heute nicht, wer mich entführen wollte. Seit 1988 habe ich von den 
Paramilitärs zahlreiche Morddrohungen verschiedenster Art erhalten, wur-
de auf der Arbeit und bis nach Hause von Attentätern verfolgt und habe 
einen Mordversuch überlebt. 1995 wurde ich von FARC-Rebellen gefangen 

Hector Mondragon

„Solidarität mit der nationalen Mobilisa-
tion indigener und sozialer Bewegungen“
Internationaler Aufruf, 14. Oktober 2008

„Die systematischen Menschenrechtsverletzungen an der indigenen 
Bevölkerung zeigen sich in den 1.253 Morden und den mindes-
tens 53.885 intern Vertriebenen während der letzten sechs Jahre.
Wir verurteilen die Gewaltakte, die in den letzten Tagen gegen die 
indigene Bewegung stattfanden. Besonders Besorgnis erregend ist 
die Ausrufung des Ausnahmezustandes, ohne dass ein verfassungs-
mäßiger Grund vorhanden ist. Mit Entschiedenheit verurteilen wir die 
folgenden Ereignisse: Die Ermordung von 27 Indigenen in den letzten 
zwei Wochen, die Aggressionen gegen die friedlich demonstrieren-
den U‘wa im Departament von Boyacá, was zu 28 Verletzen führte,
das Einschüchtern und Bedrohen von Demonstranten.“ 

www.kolko.de 

Guatemala, 2003: Die Polizei vertreibt Landlose von dem von ihnen besetzten 

Land und zerstört ihre provisorischen Behausungen.

60 Jahre Menschenrechte
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Eine von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon initiierte Hoch-
rangige Arbeitsgruppe hat im August ihre Strategie zur Über-
windung der Hungerkrise vorgelegt. FIAN sieht erheblichen 
Nachbesserungsbedarf.

Längst hatte die Finanzkrise die Hungerkrise aus den Schlagzei-
len und Köpfen verdrängt, da flackerte im September eine neue 
Schreckensmeldung über die Ticker der Nachrichtenagenturen: 
Galten bislang etwa 856 Millionen Menschen weltweit als chro-
nisch unterernährt, so korrigierte die FAO diese Zahl um 75 Mil-
lionen nach oben – die Konsequenzen der Preissteigerungen von 
2008 noch nicht eingerechnet. Soll das international vereinbar-
te Ziel, die Anzahl oder zumindest den Anteil der Hungernden 
bis 2015 zu halbieren, noch erreicht werden, ist ein radikales 
Umsteuern in der Landwirtschafts-, Handels- und Entwicklungs-
politik überfällig. Dieser Paradigmenwechsel ist jedoch bislang 
kaum in Sicht.

Hoffnungszeichen und Widersprüche

Im August schon hatte eine gemeinsame Arbeitsgruppe aller 
mit Hunger und Landwirtschaft befasster UN-Organisationen, 
der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und 
der Welthandelsorganisation (WTO) eine neue Hungerstrategie 
vorgelegt. Die Stoßrichtung ist durchaus zu begrüßen: Ent-
wicklungsländer sollen ihre Ausgaben für die Landwirtschaft
auf mindestens zehn Prozent ihrer Staatshaushalte steigern. 
Ebenso soll der Anteil der Entwicklungshilfegelder, die in die 
Landwirtschaft fließen, innerhalb der nächsten fünf Jahre von 
drei auf mindestens zehn Prozent angehoben werden. Nutz-
nießer sollen vor allem Kleinbauern sein, denen bei der Über-
windung der Hungerkrise eine Schlüsselrolle zugedacht wird. 
Auch für Nahrungsmittelhilfe und zur Stärkung von Sozial-
systemen sollen nach dem Willen der Arbeitsgruppe zusätzliche 
Mittel mobilisiert werden. 

Soweit so gut. Doch werden die in der UN-Strategie empfoh-
lenen Maßnahmen dem eigenen Anspruch und den Erforde-
rungen des Menschenrechts auf Nahrung gerecht? In einem 
ausführlichen Positionspapier vom September äußert FIAN 
erhebliche Zweifel. Beispiel Sozialpolitik: Um die Kosten für die 
öffentlichen Kassen zu begrenzen, schlägt die Arbeitsgruppe 
vor, Sozialgeldtransfers an eine enge und regelmäßige Bedürf-
tigkeitsprüfung zu knüpfen. Der Haken daran: Genau solche ho-
hen administrativen Hürden haben in der Vergangenheit häufig 
dazu geführt, dass die Ärmsten aus den Sozialprogrammen 
ausgegrenzt wurden.

Unklar bleibt auch, wie die Hochrangige Arbeitsgruppe sicher-
stellen will, dass besonders die Kleinbauern in den Genuss 
der Unterstützung kommen. Stattdessen rechnet sie offenbar 
damit, dass eine generelle Förderung der Landwirtschaft fast 
automatisch auch Kleinbauern zugute kommt. Interessens-
konflikte und ungleiche Machtverhältnisse auf dem Land wer-

UN-Strategie gegen den Hunger unzureichend
FIAN legt kritisches Positionspapier vor

Armin Paasch
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den ausgeblendet. Unerwähnt bleibt 
etwa die massive Verdrängung von
Kleinbauern durch große Bergbau-, 
Industrie- und Tourismusprojekte oder 
durch Großplantagen von Soja, Palmöl 
und Zucker zum Zwecke der Agrar-
treibstoffproduktion. Die Notwendigkeit 
umverteilender Landreformen und der 
Sicherung von Landrechten für traditio-
nelle ländliche Gemeinschaften werden 
völlig ignoriert.

Freihandel statt Fairer Handel 

Besonderen Anlass zur Sorge gibt die 
explizite Gleichstellung von Freihandel 
und fairem Handel. Zwar fordert die 
Hungerstrategie eine Überprüfung der 
Zoll- und Steuerpolitik in ihrer Wirkung 
auf Bauern, Konsumenten und Staats-
einnahmen, nimmt jedoch die Schluss-
folgerung bereits vorweg: Insbesondere 
für die Reduzierung von Importzöllen, 
Subventionen und Exportsteuern will 
sich die Hochrangige Arbeitsgruppe 
stark machen. Eine länder- und situa-

tionsspezifische Abwägung von Vor- und 
Nachteilen bestimmter handelspoliti-
scher Instrumente sucht man verge-
bens.

Dass die Forderungen von sozialen Bewe-
gungen und vieler NRO in der Strategie 
zu kurz kommen, ist kein Zufall. Denn sie
wurden in die Konsultationen der „Hoch-
rangigen Arbeitsgruppe“ kaum einbe-
zogen, und selbst die gewählten Regie-
rungen blieben größtenteils außen vor. 
Kein Wunder also, dass die Strategie so-
wohl in der Zivilgesellschaft als auch bei 
Regierungen auf Widerspruch stößt und 
zum Papiertiger zu verkommen droht. 
Einen wirklichen Beitrag zur Umsetzung 
des Rechts auf Nahrung kann die UNO 
nur dann leisten, wenn sie Partizipation 
nicht nur predigt, sondern sie auch sel-
ber ernsthaft praktiziert. 

Der Autor ist Handelsreferent von FIAN-Deutschland.

Paraguay, 2006: Mit Waffengewalt halten Polizei und Militär die Landlosen wäh-

rend der Zerstörung ihrer Behausungen in Schach.
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Rainer Falk

In der Diskussion um die Ursachen der aktuellen Hausse bei Nahrungs-
mittel-Preisen verweisen die einen auf die steigende Nachfrage (zum 
Beispiel aus den Schwellenländern und für die Biospritproduktion),
die Verteuerung der Inputs (wie Erdöl und Dünger) und die Verknap-
pung des Angebots. Andere halten die Lebensmittelspekulation für den 
entscheidenden Faktor. Unbestreitbar ist, dass die Wucht der Agflation, 
wie das Phänomen seit neuestem genannt wird, auch durch die Speku-
lation erklärt werden muss. 

„Spekulanten mögen unschädlich sein als Seifenblasen auf einem steten 
Strom der Unternehmungslust“, schrieb John Maynard Keynes in seiner 
berühmten Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes. „Aber die Lage wird ernsthaft, wenn die Unternehmungslust die 
Seifenblase auf einem Strudel der Spekulation wird.“ In der Nahrungsmit-
telkrise dieses Jahres zeigt sich, dass die globale Agrarökonomie schnell in 
Gefahr geraten kann, zu einer „Seifenblase auf einem Strudel der Spekula-
tion“ zu werden. 

Die Spekulation verstärkt bestehende Trends

Die starke Nachfrage – beispielsweise durch die Veränderung der Konsum-
gewohnheiten in Schwellenländern, durch die Zunahme des Fleischver-
zehrs oder durch den Boom bei Agrotreibstoffen – ist eine längerfristige 
Entwicklung. Doch die Nahrungsmittelspekulation – auf der Suche nach 
Anlagemöglichkeiten jenseits der kriselnden Asset-Klassen – hat den Trend 
gewaltig verstärkt. Lebensmittel wurden so mehr und mehr in einen handel-
baren ökonomischen Rohstoff verwandelt.
Es ist nicht möglich, den Stellenwert der Spekulation für die ‚Agflation‘ 
exakt zu messen. Ökonomen wie Paul Krugman argumentieren, die Spe-
kulation treibe vor allem die Futures-Preise nach oben, also die Wetten 
der Spekulanten, wieviel eine künftige Ernte – sei es bei Getreide oder 
Reis – zu dem Zeitpunkt, an dem sie auf den Markt kommt, wert sein wird. 
Die Spot- bzw. Kassapreise würden nur folgen, wenn die explodierenden 
Futures-Preise irgendwie die für den Endverbraucher verfügbaren Mengen 
reduzieren. In Wirklichkeit aber, so argumentiert zum Beispiel der Chef-
Ökonom der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD), Heiner 
Flassbeck, werden ganze Ernten gekauft, bevor es sie gibt. Das treibt auch 
die Endverbraucherpreise in die Höhe.
Unbestreitbar ist das explosive Wachstum des spekulativen Handels mit 
Lebensmittel- und Rohstoffderivaten in den letzten Jahren. Die Zahlen 
belegen das:
-    In den letzten fünf Jahren ist der Handel mit Rohstoff-Futures und -Op-

tions geradezu explodiert. Die Futures Industry Association berichtet 
von einem Sprung der einschlägigen Verträge von 6,2 Milliarden im 
Jahre 2002 auf 15,2 Milliarden im letzten Jahr. Allein 2007 betrug der 
Zuwachs 28 Prozent.

-    An der Börse von Chicago, die seit jeher das Zentrum der Rohstoffspe-
kulation ist, waren Rohstoff-Investitionsfonds mit 40 Prozent am Han-
del mit Futures- und Optionskontrakten beteiligt – der höchste Anteil 
seit Menschengedenken.

-    Nach Angaben der Investmentbank Morgan Stanley ist allein die Anzahl 
von Getreide-Futures in den letzten Jahren von 500.000 Kontrakten auf 
2,5 Millionen Kontrakte angewachsen.

-    Börsengehandelte Rohstoff-ETFs (exchange-traded funds) beteiligen 
sich am Rohstoff- und Lebensmittelhandel über Swaps, Futures und 

Nahrungsmittel im Griff der Finanzmärkte?
Die Rolle der Spekulation

I N T E R N A T I O N A L
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andere derivative Kontrakte. Obwohl es sie erst seit vier Jahren gibt, 
hatten die in diesem Bereich investierten Nettoanlagen im Januar 2008 
bereits 32,8 Millliarden US-Dollar erreicht, ein Quantensprung gegenü-
ber knapp 4,8 Milliarden US-Dollar 2005.

Wie wird das aktuelle Interesse an zunehmender Spekulation mit Roh-
stoffen angetrieben? Eine große Rolle spielt, dass der Finanzsektor inzwi-
schen ein Übergewicht über alle anderen Wirtschaftsbereiche erlangt hat.
Nach Angaben der New York Times waren unter den größten Spekulanten 
und Anlegern auf den Rohstoffmärkten dieselben großen Hedgefonds, 
kommerziellen Banken und Brokerhäuser, die auch in den krisengeschüt-
telten Aktien-, Immobilien- und Kreditmärkten aktiv waren, sich aber dort 
wegen mangelnder Rendite zurückzogen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Spekulation ist keine Triebkraft der 
Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln und Rohstoffen; sie ist vielmehr ein 
Faktor, der die durch Nachfrage und Angebot ausgelösten Preistrends ver-
stärken und beschleunigen kann. Ihre Bedeutung für die Preisentwicklung 
ist zeitlich jeweils begrenzt. Oft zeigt sich die Wucht spekulativer Wellen 
erst im Nachhinein, wenn die Preise wieder zurückgehen, wie dies derzeit 
der Fall ist. Anlass zur Beruhigung gibt es jedoch nicht. Soeben hat die FAO 
davor gewarnt, dass sich die Nahrungsmittelkrise im Jahr 2009 durchaus 
wiederholen kann.

Der Autor ist Herausgeber des Informationsbriefs Weltwirtschaft & Entwicklung, 

www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org .
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In den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung zwei 
Menschenrechtsaktionspläne für die Jahre 2008 bis 2010 
verabschiedet. Beide betonen Kontinuität im Engagement der 
Bundesregierung für das Recht auf Nahrung und beide legen 
Grundlagen für einen Dialog über die Auswirkungen deutscher 
Politik auf das Recht auf Nahrung in anderen Ländern. 

Den Auftakt machte im Frühjahr das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem Ent-
wicklungspolitischen Aktionsplan für Menschenrechte 2008-2010. 
Nach der Sommerpause legte die Bundesregierung als Teil ihres 
an den Bundestag gerichteten Menschenrechtsberichts den Ak-
tionsplan Menschenrechte der Bundesregierung für denselben 
Zeitraum vor. Beide Aktionspläne betonen, dass die Bundesregie-
rung sich politisch und finanziell an der Umsetzung der Freiwilli-
gen Leitlinien für das Recht auf Nahrung einsetzen will. Diese Leit-
linien waren 2004 durch die Mitgliedstaaten der Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (FAO) verabschiedet worden. 
Die Bundesregierung hatte 2002 die von FIAN gestartete Initia-
tive für solche Leitlinien aufgegriffen und war für den Erfolg der 
Initiative verantwortlich. Innerhalb der FAO führt das Recht auf 
Nahrung jedoch weiterhin ein wenig beachtetes Dasein, und die 
zur Umsetzung der Leitlinien geschaffene Einheit steht vor dem 
Aus. Kontinuität und verstärktes Engagement von Seiten der Bun-
desregierung ist deshalb dringend geboten.

Ute Hausmann

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

Herausforderung Kohärenz
Aktionspläne der Bundesregierung betonen Recht auf Nahrung

Extraterritoriale Staatenpflichten

Eine neue Qualität stellt in den Ak-
tionsplänen die Auseinandersetzung mit
Deutschlands extraterritorialen Staaten-
pflichten dar. Extraterritoriale Staaten-
pflichten bezeichnen die Verpflichtungen 
eines Staates gegenüber Menschen im 
Ausland. Obwohl sich aus dem Aktions-
plan der Bundesregierung keine generel-
le Anerkennung solcher Verpflichtungen 
ablesen lässt, wird jedoch beim Recht auf 
Nahrung anerkannt, dass deutsche Poli-
tik Auswirkungen auf das Recht auf Nah-
rung in anderen Ländern hat. So heißt
es: „Die Bundesregierung wird zudem 
verstärkt ihre internationale Verantwor-
tung für das Recht auf Nahrung wahr-
nehmen. Dies betrifft auch politische Re-
gulierungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene, die Auswirkungen auf die 
globale Ernährungssicherung haben.“ 
Einen Quantensprung im Verständnis 
extraterritorialer Staatenpflichten stellt 
der Aktionsplan des BMZ dar: „Die Men-
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schenrechte geben uns rechtlich binden-
de Maßstäbe vor, denen wir uns ebenso 
wie unsere Partnerländer innerhalb und 
außerhalb unserer Grenzen verpflichtet 
haben. Gemeinsam haben wir internatio-
nale Menschenrechtsverträge ratifiziert, 
und es ist somit unsere gemeinsame Ver-
antwortung, für die Achtung, den Schutz 
und die Gewährleistung der Menschen-
rechte einzutreten. Durch die Umsetzung 
unserer Verpflichtungen wollen wir auch 
unsere Partner gezielt und wirkungsvoll 
in der Umsetzung ihrer Verpflichtungen 
unterstützen.“ Für FIAN sind diese Sätze 
Herausforderung und Ansporn, noch ve-
hementer menschenrechtliche Kohärenz 
in der deutschen Politik einzufordern. 

Die Autorin ist Grundsatz-Referentin

bei FIAN-Deutschland.

Links zu den Aktionsplänen finden Sie 
unter www.fian.de ➛	Themen ➛	Deutsch
lands Verantwortung

Marlies Olberz von der FIAN-Gruppe München informierte am FIAN-infostand auf dem SPD-Zukunftskongress.

Face It – Act Now
auf dem SPD-Zukunfts-
konvent am 31. 5. 2008

Die Münchner Gruppe übernahm eine 
Einladung von Heidemarie Wieczorek-
Zeul, bei der Ausstellung „Für eine ge-
rechte Welt“ auf dem SPD-Zukunftskon-
vent in Nürnberg FIANs Menschenrechts-
arbeit vorzustellen. Im Zentrum der 
FIAN-Präsentation stand die Kampagne 
Face It – Act Now. Die Nachbarschaft zu 
den Infoständen von Amnesty Interna-
tional, terre des hommes, dem Nürnber-
ger Menschenrechtszentrum, der Deut-
schen Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen und Brot für die Welt machte 
die Unteilbarkeit der Menschenrechte 
und deren Nähe zur Bekämpfung der
Ursachen von Armut und Hunger deut-
lich.
In den Veranstaltungspausen herrschte 
reger Betrieb am FIAN-Stand. So konn-
ten wir zahlreiche TeilnehmerInnen 

über das Recht auf Nahrung informieren und einige UnterstützerInnen für unsere Foto-Aktion gewin-
nen. Am Abend bot Ministerin Wieczorek-Zeul allen teilnehmenden Gruppen des Aktionsmarktes zudem 
Gelegenheit, in lockerer Runde ihre Anliegen vorzubringen und forderte sie auf, sich auf dem nächsten 
Bundesparteitag der SPD um den Wilhelm-Dröscher-Preis zu bewerben.
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Seit rund 25 Jahren kämpfen Adivasi, die Ureinwohner Indiens, und an-
dere Flussbewohner entlang der Narmada um ihre Rechte. Der orga-
nisierte Widerstand nahm mit dem Protest gegen den Sardar Sarovar 
Damm im Jahr 1987 seinen Anfang. Zusammen mit Baba Muralidhar 
Devdas Amte, einem Schüler Gandhis, gründete Medha Patkar die Bewe-
gung zur Rettung der Narmada (NBA). Der Widerstand der Betroffenen 
sah sich der geballten Machtallianz aus Landes- und Zentralregierung, 
politischen Eliten, der Weltbank und anderer Investoren gegenüber.
Die Massenbewegung schöpfte jedoch jede demokratische Möglichkeit 
zum Widerstand aus und konnte einige Erfolge erzielen. Gleichwohl 
sind viele Dörfer und fruchtbare Felder in den Fluten versunken.

Die Narmada ist für viele in Indien nach dem Ganges der heiligste Fluss und 
misst 1.300 km. Seit 1961 plant der indische Staat im Narmada-Tal 30 gro-
ße, 135 mittlere und 3000 kleinere Staudämme entlang der Narmada und 
ihrer 41 Nebenflüsse in den Bundesstaaten Madhya Pradesh, Maharashtra 
und Gujarat. Zusätzlich zur elektrischen Energie soll das aufgestaute Süß-
wasser mittels Kanalsystemen bisherige Dürregebiete in landwirtschaftlich 
extensiv nutzbare Gebiete umwandeln. Wie andere Entwicklungspläne in In-
dien wurden diejenigen für das Narmada-Projekt ohne Wissen und Zustim-
mung der Betroffenen auf den Weg gebracht. Der Sardar Sarovar Damm und 
der Maheshwar-Staudamm gehören in Deutschland zu den bekanntesten; 
letzterer aufgrund der ursprünglich vorgesehenen Beteiligungen deutscher 
Unternehmen. Nach vorsichtigen Schätzungen müssten insgesamt 200.000 
Familien zwangsweise umgesiedelt werden. Die bisherigen Staudammbau-
ten haben bereits zur Vertreibung von rund 100.000 Familien geführt.

Weltbank und Siemens ziehen sich zurück

Der organisierte Widerstand blieb nicht ohne Erfolg. Die NBA und ihre 
Kampagnen brachten die Weltbank 1993 dazu, sich aus dem Projekt zu-
rückzuziehen, nachdem eine unabhängige Studie die Tragweite des Sardar 
Sarovar-Damms ans Licht gebracht hatte. Die Klage des NBA vor dem 
Obersten Gerichtshof Indiens erzwang für die Jahre 1995 bis 1999 einen 
Baustopp am Sardar Sarovar-Damm. Vier weitere Dammvorhaben wurden 
in den 1990er Jahren durch Massenproteste auf Eis gelegt. Zusammen mit
deutschen Unterstützern gelang es 2000, mehrere Firmen – darunter Sie-
mens – zum Rückzug aus dem Maheshwar-Projekt zu bewegen. Der Bau 
des Damms wurde gestoppt. Im Fall des 1990 fertig gestellten Bargi-Stau-
damms haben vertrieben Flussbewohner zum ersten Mal in der Geschichte 
Indiens ein (Fischerei-) Recht auf Nutzung des Stausees erstritten. Mit Hilfe 
des Damms sollten 450.000 Hektar Ackerland bewässert werden. Auch 18 
Jahre nach seiner Fertigstellung sind es nur knapp 30.000 Hektar – weniger 
als die überflutete Fläche.

Dämme vor Gericht

Eine empfindliche Niederlage bedeutete zunächst der Spruch des Obersten 
Gerichtshofes im Oktober 2000 gegen einen erneuten Baustopp am Sardar 
Sarovar. Mit einer 2:1 Mehrheit folgte das Gericht den Ausführungen der 
Projektbetreiber, erlegte diesen jedoch Auflagen in Fragen der Entschädi-
gung auf. Lediglich Bundesrichter S.P. Bharucha hielt eine neue umwelt-
rechtliche Bewilligung und einen sofortigen Baustopp für nötig. Auf der 

Wir werden ertrinken, aber weichen werden wir nicht!
Narmada Bachao Andolan – die Bewegung zur Rettung der Narmada

Theodor Rathgeber

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

Grundlage der Auflagen verfügte später unter anderem das Komitee zur 
Umsiedlung in Maharashtra unter Leitung des dortigen Obersten Richters 
Daud ein völlig neues Gutachten, um die reale Anzahl der vom Projekt be-
troffenen Familien zu ermitteln. Ebenso stellte der Oberste Gerichtshof in 
Madhya Pradesh im Juni 2008 fest, dass für den Omkareshwar-Damm in 
den Distrikten Khandwa und Dewas Fragen der Entschädigung und Wie-
deransiedlung noch nicht hinreichend geregelt seien und verweigerte die 
Erhöhung der Dammkrone über die aktuellen 189 Meter hinaus.

Streit um gerechte Verteilung der Ressourcen

Die Gründer der NBA erhielten für ihr Engagement 1991 den Alternativen 
Nobelpreis, Medha Patkar im Jahr darauf den Goldman Environmental Prize 
und 1998 den Menschenrechtspreis von amnesty international. Der Wider-
stand im Tal der Narmada hat eine landesweite Debatte über Staudämme 
angestoßen und grundsätzliche Fragen über Entwicklung, Moderne und 
gutes Leben aufgeworfen. Der Kampf zur Rettung der Narmada brachte den 
Streit um die gerechte Verteilung der Ressourcen wie Wasser, Land oder 
Wald, Besitz- und Nutzungsrechte in die Öffentlichkeit. Die NBA begann 
darüber hinaus, unterschiedliche Widerstandsgruppen in Indien zugunsten 
einer alternativen Entwicklung zu koordinieren und gehörte zu den Grün-
dungsmitgliedern der Nationalen Allianz der Volksbewegungen. 

Der Autor leitet die Geschäftsstelle der Adivasi-Koordination in Deutschland. Weitere Informa-

tionen unter www.narmada.org und www.adivasi-koordination.de .
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Birgit Lang

Ende der faulen Kompromisse!
Ausstieg aus dem Ilisu-Projekt eingeleitet

I N T E R N A T I O N A L 15

Der mögliche Ausstieg der Exportkreditagenturen von Österreich, 
Deutschland und der Schweiz aus dem Ilisu-Staudammprojekt ist
offiziell eingeleitet worden. Am 7. Oktober haben sie die Ausstiegs-
klausel aktiviert. Die Türkei hat bis zum 6. Dezember 2008 Zeit,
die an das Ilisu-Projekt geknüpften Auflagen zu erfüllen – Auflagen, 
die bislang ignoriert wurden und nach Ansicht von Nichtregierungs-
organisationen (NRO) innerhalb der gesetzten Frist kaum erfüllt wer-
den können.

Der Bau des Staudammes Ilisu würde katastrophale Folgen für Umwelt und 
Menschen mit sich bringen, eine einmalige Kultur- und Naturlandschaft am 
Tigris zerstören und 65.000 Menschen aus ihrer Heimat vertreiben und in 
eine ungewisse Zukunft schicken. Laut Umfragen sind 80 Prozent der Be-
wohnerInnen gegen den Bau des Staudamms, zahlreiche Bürgerinitiativen 
und Protestveranstaltungen zeugen vom lokalen Widerstand, den sie bis 
nach Wien und Berlin tragen.

Im März 2007 stimmten die Exportkreditagenturen von Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz der Unterstützung des Projekts zu. Geknüpft an 
150 Auflagen, deren Einhaltung von einem Expertenkomitee überwacht 
werden sollte, übernahmen die drei europäischen Länder die staatliche 
Exportförderung für eines der umstrittensten Staudammprojekte der Welt, 
um damit die Arbeiten der Baufirmen Andritz AG, Züblin AG und Alstrom 
abzusichern.

Die österreichische Beteiligung

Vertreibung, Verarmung und Umweltzerstörung wären der Preis für
die Freude des österreichischen Unternehmens Andritz AG, das sich
den türkischen Millionen-Auftrag zur Ausstattung des Staudamms si-
cherte. Neben der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) und der Bank 
Austria ist die Andritz AG die Dritte im Bunde der österreichischen Profi-
teure. Das Unternehmen betonte, dass das Projekt den „hohen westlichen 
Standards von OECD und Weltbank“ entsprechen würde und begleitet sei 
von zahlreichen Auflagen zum Schutz von Umwelt, Kulturgütern und 
Menschen. Mehrere Expertenberichte zeugen vom Gegenteil, von der 
Nichterfüllung jeglicher Auflagen bis zum heutigen Zeitpunkt – deren 
gründliche Ausarbeitung noch zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen 
würde –, und legen deutlich die katastrophalen Auswirkungen des Stau-
dammbaus und der Zwangsumsiedlungen dar. Diese Monitoringberichte, 
unterstützt durch die Öffentlichkeitsarbeit von NRO, haben maßgeblich 
dazu beigetragen, dass die Exportkreditagenturen die Notbremse gezo-
gen und erstmalig in ihrer Geschichte eine Ausstiegsvorbereitung in die 
Wege geleitet haben.

FIAN hat mit Eilaktionen auf die Verletzung der Staatenpflicht zur Einhal-
tung des WSK-Paktes aufmerksam gemacht und sich bei Protestaktionen 
vor Bank Austria Filialen und der OeKB beteiligt. Mit der Kampagne „Stop 
Ilisu – Rettet Hasankeyf!“ unter der Koordination von ECA-Watch wird 
das Ziel verfolgt, das Projekt Ilisu zu stoppen sowie den Rückzug der drei 
europäischen Staaten zu bewirken. In Österreich unterstützt FIAN mit 
Menschenrechts-, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen ECA-Watch, 
um sich gemeinsam für eine soziale Reform der österreichischen Export-
förderung einzusetzen. 

Wie nehmen die österreichischen Parteien Stellung? 

Im Vorfeld der Nationalratswahl am 28. September hat ECA-Watch die 
kandidierenden Parteien um Stellungnahmen zu einem Ausstieg aus dem 
Ilisu-Projekt und zum Ausfuhrförderungsgesetz (AusfFG) gebeten. Denn die 
Genehmigung des Projekts war und ist aufgrund des AusfFG möglich, und 
ähnliche gravierende Großprojekte stehen vor der vertraglichen Absiche-
rung durch die OeKB. Daher macht sich ECA-Watch für eine Novellierung 
dieses Gesetzes stark und verlangt mehr Transparenz im Ausfuhrförde-
rungsverfahren. Alle befragten Parteien äußerten sich kritisch zur Betei-
ligung Österreichs und würden einen Ausstieg befürworten, sollten sie in 
der nächsten Regierung vertreten sein. Dies sei am Rande erwähnt, denn 
tatsächlich ist die Aktivierung der Ausstiegsklausel ein erstmaliger Vorgang 
und Erfolg der unabhängigen Monitoringberichte und der Öffentlichkeits-
arbeit von NRO.

Die Beteiligung Österreichs, Deutschlands und der Schweiz steht auf Mes-
sers Schneide. Das öffentliche Auge soll weiterhin auf die Vorgänge ge-
richtet bleiben um faulen Kompromissen keine Chance zu geben. Der mög-
liche Ausstieg der europäischen Unterstützer ist ein absolut einmaliges 
und zukunftsweisendes Zeichen für die Türkei und für das Gesamtprojekt 
Staudamm Ilisu. 

Die Autorin ist FIAN-Aktivistin in Österreich.
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Liebe FIAN-Freundinnen und -Freunde,

Kooperationen zahlen sich aus. Im vergangenen Jahr haben die Frau-
en des Weltgebetstags 12.000 Unterschriften für eine FIAN-Aktion zu 
Paraguay gesammelt. Dieses Jahr konnten wir sogar stolze 20.000 
Unterschriften auf Postkarten und Listen nach Guyana schicken, um 
damit den Protest der Indigenen gegen den zerstörerischen Goldab-
bau zu unterstützen.
Dass Emailaktionen ein gutes Instrument sind um schnell viele Unter-
schriften zu sammeln, zeigte zudem unsere Aktion gegen den Goldab-
bau in Waldschutzgebieten in Ghana. In Zusammenarbeit mit Rettet 
den Regenwald und der US-amerikanischen Organisation Earthworks 
kamen 6.000 Unterschriften aus fünfzig Ländern zusammen, die von 
FIAN Ghana und der Partnerorganisation WACAM (Wassa Association 
of Communities affected by Mining) an das Bergbauministerium über-
reicht wurden.
Doch es sind vor allem diejenigen, die regelmäßig an unseren Eilak-
tionen teilnehmen, die es FIAN ermöglichen, über viele Jahre hinweg 
Fälle zu begleiten und zum richtigen Zeitpunkt eine Eilaktion ins
Leben zu rufen. Die aktuelle Aktion zu Singur in Indien ist ein Beispiel 
dafür, wie eine Eilaktion auf der vorhergehenden aufbaut. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie sich auch an dieser Aktion beteiligen!

Ihr Eilaktivteam

Ute Hausmann
Gertrude Klaffenböck

Eilaktionsrundbrief November 2008
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Teilerfolg im Fall 0615 und 0805
Indien: Tata Motors zieht sich
aus Singur zurück

Am 3. Oktober beschloss Tata Motors, sich aus Singur in Westbengalen zu-
rückzuziehen. Tata Motors wollte an diesem Standort das Billigauto Nano 
bauen. Die Entscheidung erfolgte in Reaktion auf den starken Protest vor 
Ort, an dem sich die lokale Bevölkerung, Organisationen wie FIAN und die 
Oppositionsparteien beteiligten. Für die Bauernfamilien geht der Kampf 
jedoch weiter, da sie das Land, das sie an Tata verloren haben, noch nicht 
zurückbekommen haben. FIAN bittet deshalb um Unterstützung der aktuel-
len Eilaktion, um sicherzustellen, dass die Familien ihr Land zurückerhalten 
und von Seiten des Staates begangene Gewaltakte geahndet werden.

Ein zwölfjähriger Junge arbeitet in der Ziegelproduktion.

Erfolg für FIAN Uttar Pradesh und Norwegen
Indien: 1,4 Millionen ZiegelarbeiterInnen 
erhalten höheren Lohn

Vor drei Jahren stellten FIAN-Uttar Pradesh und FIAN-Norwegen erstmals 
Untersuchungen zur Lage der indischen ArbeiterInnen in der Ziegelpro-
duktion an. Dabei stellte sich heraus, dass die ArbeiterInnen einen viel 
zu geringen Lohn erhielten, um damit die Familie ernähren zu können. 
Eine der Konsequenzen war, dass es in der Ziegelproduktion sehr häufig 
zu Kinderarbeit kommt. Eine Ursache für die geringen Löhne war der 
geringe staatlich festgelegte Mindestlohn für die Branche.

FIAN-Norwegen begann 2005 damit, 150 ArbeiterInnen aus dem Dorf 
Tikaitganj in Uttar Pradesh zu unterstützen. Die ArbeiterInnen forder-
ten eine Erhöhung des Lohns von 58 indischen Rupien auf einhundert 
Rupien für einen 8-Stunden-Tag. Einhundert Rupien entsprechen 1,65 
Euro. Im Februar 2008 hatte die Fallarbeit Erfolg: die Regierung von Uttar 
Pradesh erhöhte den Mindestlohn auf die geforderten einhundert Rupi-
en. FIAN Uttar Pradesh forderte daraufhin von der Vereinigung der Zie-
gelöfen-Besitzer, diesen neuen Mindestlohn anzuerkennen – mit Erfolg. 
1,4 Millionen ArbeiterInnen in Uttar Pradesh werden nun einen höheren 
Lohn erhalten. Das höhere Einkommen wird hoffentlich vielen Familien 
ermöglichen, ihre Kinder zur Schule zu schicken. 
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Neues im Fall 0618
Peru: Anklage wegen Terrorismus
gegen Aktivisten fallen gelassen

2006 rief FIAN zu einer Eilaktion auf, um den Widerstand der lokalen 
Bevölkerung gegen das Bergbauprojekt Rio Blanco zu unterstützen.
Auf 6.472 Hektar soll hier Kupfer abgebaut werden. Die Bauerngemein-
schaft sieht ihre Existenz durch das Projekt bedroht. Im September 2007 
organisierten die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden sowie lokale 
Organisationen ein Referendum, bei dem die lokale Bevölkerung mit 
überwältigender Mehrheit gegen Bergbau in der Region stimmte.

Im März 2008 reichte eine private Organisation Klage gegen 35 Per-
sonen ein, die an der Organisation des Referendums beteiligt waren.
Der Vorwurf lautete, dass die Angeklagten sich des Terrorismus schuldig 
gemacht hätten und Organisationen der extremen Linken unterstützten. 
Dass eine solche Klage überhaupt möglich war, hängt mit den verschärf-
ten Gesetzen in Peru zusammen, die zivilgesellschaftliches Engagement 
zunehmend kriminalisieren. Ende Oktober erklärte der zuständige Staats-
anwalt, dass er die Klage nicht weiter verfolgen und zu den Akten legen 
werde. Nach Ansicht des Direktors der Organisation CooperAcción, Juan 
Carlos Sueiro Cabredo, ist die Tatsache, dass die Klage nicht erfolgreich 
war, auch auf die internationale Aufmerksamkeit und auf die Solidarität 
von internationalen Netzwerken wie der deutschen Kampagne Bergwerk 
Peru zurückzuführen. 

Erfolgreiche Menschenrechtsbildung
Honduras: Vertreibung verhindert 

FIAN-Honduras meldet die erfolgreiche Verhinderung einer Landver-
treibung: im Rahmen eines Landkonflikts im Norden des Landes hat der 
Landbesitzer die Bauerngruppe Brisas del Bejuco der widerrechtlichen 
Aneignung von Land beschuldigt. Daraufhin ordnete ein Richter die so-
fortige Vertreibung an. Die Bauern wandten sich an ihren Rechtsanwalt. 
Sie hatten in einem FIAN-Workshop erfahren, dass sie ein Menschenrecht 
auf Nahrung besitzen. Der Rechtsanwalt legte Berufung ein, da eine
Vertreibung die Verletzung des Rechts auf Nahrung bedeuten würde.
Das Berufungsgericht von San Pedro Sula stimmte der Argumentation des 
Rechtsanwalts zu und ordnete an, die Vertreibung nicht durchzuführen. 

Neue Publikationen von FIAN-International

Im Oktober 2008 haben Brot für die Welt, FIAN-International und ICCO 
die Nullnummer des Right to Food and Nutrition Watch herausgegeben. 
Die Publikation soll jährlich erscheinen. Neben Berichten aus zehn Län-
dern zur nationalen Umsetzung des Rechts auf Nahrung gibt es einen 
thematischen Schwerpunkt, der in diesem Jahr der Nahrungsmittelkrise 
gewidmet ist. Die Publikation kann über FIAN-International bezogen 
werden und steht auch online zur Verfügung.
Folgende weitere neue Publikationen stehen als Download auf der Websi-
te von FIAN-International, www.fian.org, zur Verfügung:

-     Agrofuels and the Right to Food in Latin America
-     Agrofuels in Brazil 
-     FIAN Annual Report 2007
-     Aid Effectiveness and the Human Right to Adequate Food
-     Philippines Parallel Report
-     The FAO and its work on land policy and agrarian reform
-     Right to Food of Milk and Honey Farmers

Informationen über Publikationen von FIAN-Deutschland finden Sie im 
Online-Shop auf www.fian.de .
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Bei der Volksbefragung in Peru stimmten 93 Prozent der lokalen Bevölkerung gegen das 

Bergbauprojekt Rio Blanco. Foto: Susanne Friess
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Der Nutzen von freiwilligen Verhaltenskodizes für Unternehmen wird 
immer wieder kontrovers diskutiert. Während die einen sie für reine 
Marketing-Strategien großer Unternehmen halten, steht für andere die 
Möglichkeit zur Durchsetzung von Arbeiterrechten im Vordergrund. Ver-
haltenskodizes können Regierungen Anregungen für die Gestaltung von 
Arbeits- und Umweltgesetzen geben.

Da Blumen in Deutschland überwiegend von kleinen Floristikgeschäften 
verkauft werden, die keine bundesweite Marktmacht erlangen können, ist 
die Gefahr eines Missbrauchs von Verhaltenskodizes als reines Marketing-
instrument gering. Zusätzlich werden Blumen in den Floristikgeschäften 
ohne Verpackung verkauft, durch welche man den Händler oder Produ-
zenten wiedererkennen könnte. Für die Blumenkampagne haben daher 
die Möglichkeiten, Arbeitsrechte durchzusetzen das Risiko der bloßen 
Imagepolitur überwogen. Brot für die Welt, FIAN und terre des hommes 
haben mit Partnerorganisationen in einem internationalen Netzwerk den 
Internationalen Verhaltenskodex für sozial- und umweltverträgliche Blu-
menproduktion (ICC) entwickelt und gemeinsam mit dem Verband deut-
scher Blumengroßhändler und -importeure (BGI) das Flower Label Program 
(FLP) als Zertifizierungs- und Marketingorganisation gegründet.

Dass langfristige Erfolge erzielt werden können, wenn ein strenger Verhal-
tenskodex sauber umgesetzt wird, hat sich in diesem Jahr in Ecuador und 
Kenia gezeigt. Die Beharrlichkeit von Blumenkampagne und Flower Label 
Program (FLP) bei der Umsetzung des Internationalen Verhaltenskodex für 
sozial- und umweltverträgliche Blumenproduktion (ICC) lohnen sich.

Mutterschutz in Kenia

Die kenianische Gesetzgebung fällt beim Mutterschutz hinter den in-
ternationalen Standard von zwölf Wochen zurück. Unternehmen sind 
nur verpflichtet, Schwangeren acht Wochen bezahlten Mutterschutz zu 
gewähren. Der ICC verlangt dagegen von Blumenbetrieben, dass sie die 
vollen zwölf Wochen bezahlten Mutterschutz gewähren, wie es die Kon-
vention Nr. 103 der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vorsieht. 
Dies hat FLP von den zertifizierten Blumenfarmen in Kenia folglich auch 
verlangt. FLP war damit Vorreiter bei der Einforderung dieser Schutzbe-
stimmung für Schwangere in Kenia. In diesem Jahr haben die Tarifpart-
ner im Agrarsektor – die kenianische Gewerkschaft der Plantagenarbei-
terInnen KPAWU und der Verband der Arbeitgeber im Agrarsektor AEA –
nun erstmals den zwölfwöchigen bezahlten Mutterschutz in den Tarif-
vertrag aufgenommen. FLP-Farmen haben gezeigt, dass Betriebe auch 
dann profitabel arbeiten können, wenn sie schwangeren Arbeiterinnen 
Mutterschutz gemäß der ILO-Konvention gewähren.

Verbot der Leiharbeit in Ecuador

In Ecuador ist Leiharbeit genauso üblich wie in Deutschland. Auch Blu-
menbetriebe versuchen Kosten zu sparen, indem sie ArbeiterInnen 
nicht mehr selbst beschäftigen, sondern bei Personalfirmen ausleihen. 
Diese Praxis gibt dem Prinzip „Heuern und Feuern“ Vorschub. Außerdem 
werden LeiharbeiterInnen oft nicht gleich behandelt wie ihre fest an-
gestellten KollegInnen. Niedrigere Löhne und schlechtere Ausstattung 
mit Arbeitskleidung sind keine Seltenheit. Leiharbeit stellt zudem ein 
wesentliches Hindernis für die Organisation von ArbeiterInnen in einer 

Gewerkschaft dar. Für die Blumenkampagne und FLP ist Arbeitsplatz-
sicherheit daher ein wichtiger Aspekt für die Durchsetzung von Arbeiter-
rechten. Zehn Prozent darf der Anteil ungesicherter Arbeitsplätze maxi-
mal betragen. FLP war mit dieser Regel in Ecuador Vorreiter. Nun hat die 
ecuadorianische Regierung per Gesetz Leiharbeit verboten. FIAN hofft, 
dass zukünftig weitere Regeln des ICC Gesetzeskraft erlangen.

Fragwürdige Einkaufspraktiken
britischer Supermärkte 

Britische Supermärkte setzen mit ihrem Einkaufsverhalten Produzenten 
in Entwicklungsländern zum Teil derart unter Druck, dass diese nicht in 
Lage sind, ihre ArbeiterInnen angemessen zu behandeln und zu bezah-
len. Zu diesem Ergebnis kommen Untersuchungen der britischen Kar-
tellbehörde (Competition Commission) aus den Jahren 2000 und 2007. 
Im letzten Jahr ist die Ethical Trade Initiative (Initiative für Ethischen 
Handel, ETI) auf diese Studie aufmerksam geworden. ETI ist ein Netzwerk 
britischer Unternehmen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisa-
tionen, die gemeinsam Richtlinien erarbeiten, damit in der Zulieferkette 
britischer Unternehmen international anerkannte Sozialstandards und 
Umweltschutzbestimmungen eingehalten werden.

Als Mitglied von ETI startet FIANs Partnerorganisation Women Working 
Worldwide (Weltweit arbeitende Frauen, WWW) ein Projekt um die Zu-
sammenhänge zwischen Einkaufspraktiken und der Einhaltung von 
Sozialstandards auf Blumenplantagen in Afrika zu untersuchen. In Groß-
britannien haben Supermärkte beim Verkauf von Schnittblumen einen 
großen Marktanteil von rund 65 Prozent. In Deutschland haben Dis-
counter und Lebensmittelsupermärkten einen Anteil von 15 Prozent am 
Schnittblumenhandel – Tendenz steigend. Dazu kommt, dass die Zahl der
Supermärkte durch Fusionen verringert wird. Die einzelnen Unterneh-
men gewinnen dadurch immer mehr Marktmacht. Eine vergleichbare 
Entwicklung ist auch in Deutschland zu beobachten. (siehe dazu auch 
den Artikel auf Seite 21 in diesem Heft)

Gertrud Falk

Erfolge von Blumen-
kampagne und FLP

18 O R G A N I S A T I O N
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Druck auf Zulieferer

Britische Supermärkte nutzen ihre Marktmacht gegenüber Zulieferern 
und Produzenten aus. Die britische Kartellbehörde fand im Rahmen ihrer 
Untersuchung 52 Handelsmethoden, die nachteilig für die Zulieferer 
sind. Dazu gehören

-    die Forderung nach Preisreduzierung, nachdem der Kauf erfolgt ist
-    die Suche nach Unterstützung von Zulieferern, um mit niedrigeren 

Preisen der Konkurrenz gleichziehen zu können
-    die Forderung an die Zulieferer, für verdorbene oder beschädigte Pro-

dukte zu zahlen
-    die Drohung, die Geschäfte mit einem Zulieferer einzustellen, wenn 

dieser nicht den Preis senkt
-    die Forderung, dass Zulieferer ihrerseits bestimmte Produkte von 

bestimmten Firmen kaufen müssen, mit denen die Supermärkte gute 
Handelsbeziehungen aufrecht erhalten wollen.

Generell schieben die Supermärkte den Zulieferern und Produzenten die 
Kosten und Risiken des Handels zu, während sie selbst stärker vom Han-
del profitieren und höhere Gewinne einstreichen.

Druck wird an ArbeiterInnen weitergegeben

In der Blumenindustrie verlangen immer mehr Händler und Supermarkt-
ketten von den Produzenten die Einhaltung von Sozial- und Umwelt-
standards. Denn immer mehr Endkunden wollen wissen, unter welchen 
Bedingungen die Blumen hergestellt wurden. Gleichzeitig unterlaufen 
die britischen Supermärkte diese Forderungen, indem sie wie oben be-
schrieben versuchen, die Preise zu drücken. Blumenproduzenten können 
diesem Druck weniger standhalten als zum Beispiel Kaffeeproduzenten, 
denn sie können die Blumen nicht lagern, um sie zu einem günstigeren 
Zeitpunkt zu verkaufen. Blumen verderben innerhalb kurzer Zeit.

Die Verderblichkeit der Blumen hat auch zur Folge, dass Supermärkte die 
Ware immer kurzfristiger bestellen und Bestellungen auch kurzfristig än-
dern. Der Druck, der durch diese Einkaufspraktiken aufgebaut wird, wird 
bis zum letzten Handelsglied in Afrika weitergegeben. Am stärksten haben 
damit kleine Produzenten zu kämpfen, die großen, exportorientierten 
Betrieben zuliefern. Die wahren Leidtragenden sind jedoch die Arbeite-
rinnen und Arbeiter auf den Blumenplantagen. Denn um die niedrigeren 
Verkaufspreise zu kompensieren, sparen die Unternehmen bei den Kosten 
für Schutzkleidung und Löhne. Die Betriebe stellen Arbeiter nicht fest an 
und versuchen mit aggressiven Methoden gewerkschaftliche Organisation 
zu verhindern.

Neue Herausforderungen für Blumenkampagne und FLP

Beim Flower Label Program (FLP) und der Blumenkampagne haben sich in-
zwischen auch vereinzelt Produzenten über Einkaufspraktiken von großen 
Händlern beklagt. Preisdruck und Ansprüche zur Kostenerstattung wegen 
schlechter Qualität waren die wesentlichen Vorwürfe. Auch wenn Jammern 
für viele Produzenten zum Geschäft gehört, müssen konkrete Beschwerden 
ernst genommen werden. Denn sonst besteht die Gefahr, dass machtvolle 
Händler die Erfolge der Blumenkampagne und des FLP aushebeln.

Die Jahresversammlung des FLP hat im letzten Jahr beschlossen, dass 
Richtlinien für die Mitgliedsgruppe der Händler entwickelt werden sol-
len. Die Untersuchungsergebnisse der britischen Kartellbehörde geben 
Anhaltspunkte für deren Inhalte. 

Der Text basiert auf dem Vortrag von Rachel English, Women Working Worldwide, beim 

FIAN-Blumenseminar vom 17.-19. Oktober 2008.

Die Autorin koordiniert FIANs Blumenkampagne.
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Marlies Olberz und Walter Satzinger

Steine, aber kein Brot
Das Los der Minenarbeiter in Rajasthan

Viele Natursteine haben eine Reise um die halbe Welt hinter sich, 
ehe sie in unseren Gärten, Fußgängerzonen oder Friedhöfen landen: 
Sie kommen meist aus China oder Indien und werden dort unter 
unsäglichen Bedingungen hergestellt. In Rajasthan, Indiens größter 
Bergbauregion, schuften zum Beispiel etwa zwei Millionen Menschen 
in Tausenden von Minen und Steinbrüchen. Die meisten von ihnen sind 
Kastenlose und Ureinwohner, ein Fünftel davon Frauen und Kinder. Ih-
re äußerst schwere Arbeit verrichten sie ohne jegliche Schutzkleidung, 
was früher oder später zu unheilbaren Atemwegs- und Lungenerkran-
kungen und frühem Tod führt. Zudem ist die Entlohnung so schlecht, 
dass die meisten Familien unterhalb der Armutsgrenze leben.

Dies alles, obwohl die indischen Gesetze gemäß ILO-Normen durchaus 
strenge Sicherheitsvorschriften, Mindestlohn- und Arbeitszeitregelungen 
sowie Entschädigungszahlungen bei Krankheit und Tod vorsehen. Doch um 
die Einhaltung dieser Gesetze kümmern sich die staatlichen Institutionen 
nicht. So riskieren indische SteinbrucharbeiterInnen Tag für Tag Gesundheit 
und Leben und ihre Familien leiden an Hunger und Mangelernährung –
trotz der indischen Verfassung, die auch das Recht auf Nahrung garantiert.

Die Münchner FIAN-Gruppe hat Ende 2006 die Fallarbeit zu den Stein-
brucharbeiterInnen im Sursagar Mining Area/Jodhpur District, Rajasthan 
übernommen. Anfang 2007 besuchten drei FIAN-Mitglieder die Partner-

Organisationen GRAVIS und HEDCON in Rajasthan, die sich seit langem auf 
verschiedenen Ebenen um die Verbesserung der Lebensbedingungen spe-
ziell in ariden Gebieten bemühen. Dank ihrer Vermittlung wurden mehrere 
Sandsteinbrüche und Arbeiterdörfer besucht und auch mit Minenbesitzern 
diskutiert.

Danach wurde mit den Partnern ein Aktionsplan abgestimmt und bisher wie 
folgt realisiert: In Schreiben an Rajasthans State‘s Human Rights Commis-
sion und die verantwortlichen Regierungsstellen wurden diese aufgefordert, 
für eine ordnungsgemäße Umsetzung der Arbeitsschutzgesetze zu sorgen 
und insbesondere das Recht auf Nahrung der SteinbrucharbeiterInnen zu 
schützen und zu gewährleisten. Der Gouverneur des Bundesstaats ver-
sprach bereits, die Angelegenheit zu verfolgen. Zurzeit wird zudem geklärt, 
inwiefern und weshalb die Familien der Steinbrucharbeiter keinen Zugang 
zu den indischen Sozialleistungen haben. Auf dieser Grundlage werden die 
verantwortlichen Stellen dann aufgefordert, die Ernährungssituation dieser 
Menschen grundlegend zu verbessern.

Es wird zweifellos einen langen Atem erfordern, den Familien der Stein-
brucharbeiterInnen zur Respektierung ihrer elementaren Menschenrechte 
zu verhelfen, aber ein Anfang ist gemacht.

Die AutorInnen sind Mitglieder der FIAN-Lokalgruppe München.
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„Ich bin völlig überwältigt von der Anzahl Bauern, die heute zu dieser Demonstration zusammen 
gekommen sind“, eröffnete John Mwemba aus Sambia seine Rede vor dem Brandenburger Tor 
in Berlin. Rund 10.000 deutsche und ein sambischer Milchbauer hatten sich dort just am Welt-
ernährungstag zu einer ‚Milchparade‘ zusammengefunden. „Auch wenn es uns Milchbauern in 
Sambia noch schlechter geht als euch, im Grunde sitzen wir im selben Boot“, so die Botschaft 
von Mwemba.

Seine deutschen Kollegen vom Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BDM) unterstützten 
Mwembas Auffassung: Wenn die Europäische Union (EU), wie derzeit geplant, die Milchquote er-
höht, werden die Erzeugerpreise in Deutschland und in Sambia sinken. Schon jetzt droht der Preis, 
den die Bauern von deutschen Molkereien erhalten, auf ruinöse 26 Cent abzurutschen. Zur Deckung 
der Kosten wären aber 43 Cent notwendig. Zugleich werden auch die Billigexporte von europäischem 
Milchpulver wieder zunehmen und die Preise in Afrika nach unten treiben. Skandalös ist, dass die 
EU sich vorbehält, mittelfristig auch die derzeit ausgesetzten Exportsubventionen auf Milchprodukte 
wieder einzuführen.

Genau gegen diese Politik haben die deutschen Milchbauern, die sich vom industrienahen Bauern-
verband distanziert haben, auf der Milchparade lautstark protestiert. Als Zeichen der Solidarität mit 
ihren afrikanischen Kollegen hatten sie Herrn Mwemba schon zwei Tage zuvor ihr Markenzeichen, 
eine ‚Faire Kuh‘ überreicht.

Die Milchparade am Welternährungstag war der Höhepunkt einer Informationsreise von John Mwem-
ba und Angela Mulenga von der sambischen Verbraucherorganisation CUTS. Unter den Veranstal-
tern befanden sich neben FIAN und Germanwatch auch Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft
Bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und der BDM. Die Vorträge über die Gefahren der Wirtschaftspart-
nerschaften (EPAs) und der europäischen Milchpolitik für das Recht auf Nahrung in Sambia wurden in 
Freiburg, Tübingen, München, Hohenlohe, Neustadt an der Aisch, Kiel, Berlin und Köln gut besucht 
und stießen auf ein erfreulich breites Medienecho.

Der Autor ist Handelsreferent bei FIAN-Deutschland.
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„Sambische und deutsche Milchbauern
 sitzen im selben Boot“

Armin Paasch

Im September haben Gewerkschaften und NRO 
eine Supermarkt-Initiative gestartet, der sich 
auch FIAN-Deutschland angeschlossen hat. 
Die Initiative fordert die Einhaltung sozialer 
Menschenrechte und ökologischer Standards 
in der gesamten Lieferkette. Das Bundeskar-
tellamt soll Einkaufsmacht der Supermarkt-
ketten prüfen.

Die sechs größten Supermarktketten verfügen 
über einen Marktanteil von rund 90 Prozent. 
Angesichts dieser hohen Marktkonzentration for-
dert die Supermarkt-Initiative, dass soziale und 
ökologische Standards in der Supermarkt-Liefer-
kette eingehalten werden. Dem Bündnis gehören 
19 Organisationen aus den Bereichen Entwick-
lung, Menschenrechte, Umwelt und bäuerliche 
Landwirtschaft sowie Gewerkschaften an. Unter 
anderem fordern sie eine umfassende Prüfung 
der Einkaufsmacht der Supermarktketten durch 
das Bundeskartellamt.

„Die Supermarktketten haben ihre Marktmacht in 
den vergangenen Jahren stark ausgebaut“, be-
richtet Marita Wiggerthale, Handelsexpertin bei 
Oxfam Deutschland. 1999 habe es noch acht gro-
ße Supermarktketten in Deutschland gegeben, 
die gemeinsam über einen Marktanteil von 70 
Prozent verfügten. Heute beherrschen die sechs 
größten Supermarktketten Edeka, die Schwarz-
Gruppe, Aldi, Rewe, Tengelmann und Metro rund 
90 Prozent des Marktes.

Je höher der Marktanteil der wenigen verblei-
benden Supermarktketten, umso mehr können 
sie die Lieferanten unter Druck setzen. „Die 
Supermärkte setzen ihre Einkaufsmacht massiv 
dazu ein, die Lieferanten im Preis zu drücken. 
Der aggressive Preiskampf wird auf dem Rücken 
der ArbeiterInnen ausgetragen, die in Entwick-
lungsländern die Güter produzieren. Bereits jetzt 
führt der Preisdruck dazu, dass Arbeits- und Men-
schenrechte verletzt werden“, so Wiggerthale. 
Mit der steigenden Marktkonzentration nehmen 
auch die Abhängigkeit der Lieferanten sowie 
unfaire Einkaufspraktiken zu. Um zusätzliche 
Marktanteile zu gewinnen, müssten Lieferanten 
und Produzenten ihre Preise senken und unfaire 
Konditionen akzeptieren. 

Weitere Informationen finden Sie unter
www.supermarktmacht.de .
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Einkaufspraktiken der
Supermarktketten im Visier

Brasilien, Anfang der 1980er Jahre: Großgrundbesitzer verteidigen

ihr Terrain gegen Aktivisten.

60 Jahre Menschenrechte
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Internationaler Rat im Zeichen
der Organisationsentwicklung

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

Dorothea Greiling und Wolfgang Sterk
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Im Zentrum der Internationalen Ratstagung 
(International Council, IC) vom 16. bis 19. Ok-
tober 2008 in Wien stand die Organisations-
entwicklung (Organisation Development, OD)
und somit ein Thema, dessen ursprünglich 
vom IC 2006 beschlossener Start wegen
aufgetretener Finanzprobleme bei FIAN-Inter-
national verschoben werden musste. Erst im
Frühjahr 2008 wurde der Prozess, begin-
nend mit der Aufforderung an die Sektionen,
die Themen zu benennen, die ihrer Meinung
im Zentrum des OD-Prozesses stehen sollten,
eingeleitet.

FIAN-Deutschland diskutierte hierüber auf sei-
ner Jahresversammlung im Mai und schlug als 
Ergebnis die folgenden Prioritäten vor: Stärkung 
des Fundraising, Stärkung der Mitgliederbasis 
und des ehrenamtlichen Engagements, Ver-
besserung der Fallarbeit und Verbesserung der 
internen und externen Kommunikation. Der Vor-
stand von FIAN-Deutschland hat entlang dieser 
Themen zwei Anträge in den IC eingebracht. Der 
erste konkretisierte unsere Vorstellungen zur 
Fallarbeit und schlug vor, eine internationale Ar-
beitsgruppe einzurichten, um die Strategien und 
Instrumente in der Fallarbeit auf den Prüfstand 
zu stellen und weiterzuentwickeln. Der zweite 
Antrag schlug einige unmittelbare Schritte zur 
Verbesserung der internen Kommunikation vor, 
beispielsweise regelmäßige Mitteilungen von 
FIAN-International zu seiner Jahresplanung und 
der Verteilung der Zuständigkeiten im Inter-
nationalen Sekretariat und im Internationalen 
Vorstand.

Auf der IC-Sitzung zeigte sich schnell, dass weit-
gehende Einigkeit darüber herrschte, welche 
Themen im Zentrum des OD-Prozesses stehen 
sollten. Als Prioritäten wurden beschlossen: 
Stärkung der Sektionen – dies umfasst zum 
Beispiel Stärkung der Mitgliederbasis und
ehrenamtlichen Arbeit, interne Strukturen und 
Finanzierung – , Fundraising, Fallarbeit, FIAN-
interne Kommunikation und Strukturen. Es wird 
eine internationale Arbeitsgruppe gebildet,
die zunächst einen Arbeitsplan für den OD-
Prozess erstellen soll und dann auch für dessen
Umsetzung verantwortlich ist. FIAN-Deutsch-
land wird voraussichtlich in dieser Arbeitsgrup-
pe vertreten sein. Die IC-Entscheidung zum 
OD-Prozess greift die Prioritäten der deutschen 
Sektion hinsichtlich der Themen und der Ver-
besserungen der Kommunikationsprozesse sehr 
gut auf.

Bei der Fallarbeit wurde deutlich, dass Fallarbeit 
im eigenen Land mittlerweile eine FIAN-Realität 
ist, teilweise ohne dass die nationalen Vorstän-
de oder das Internationale Sekretariat eingebun-
den sind. Die Diskussion zeigte auch, dass sek-
tionsübergreifend ein Bedarf nach einer Quali-
tätssicherung der Fallarbeit besteht, was in ei-
nem IC-Beschluss aufgegriffen wurde. Weitere Be-
schlüsse betrafen die Themen Agro-Kraftstoffe 
und Gender. Zu Agro-Krafstoffen beschloss das 
IC, die bisherige Arbeit fortzuführen und dies in 
die 2006 verabschiedete strategische Planung zu 
integrieren. Bezüglich der 2006 verabschiede-
ten Gender-Strategie wurde der internationale 
Vorstand damit beauftragt, eine umfassende 
Evaluation durchzuführen.

Außerdem wurde ein neuer internationaler 
Vorstand gewählt. Zum ersten Mal hat FIAN 
einen Präsidenten aus einer der Süd-Sektionen. 
Als Nachfolgerin von Sigrun Skogly, die aus 
persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte, 
wurde Irio Conti aus Brasilien gewählt. Neue 
Vize-Vorsitzende ist Abigail Booth (sektionslos), 
als Schatzmeister wurde Georg Näger wieder 
gewählt. Beisitzer sind Mike Anane (Ghana), 
Frank Brassel (Deutschland/Honduras), Ida-
Eline Engh (Norwegen), Ujjaini Halim (Indien), 
Salvador Molina (Honduras) und Ria Teves 
(Philippinen).
 
Ein atmosphärisches Highlight war ein kurzer 
Besuch des neuen UN-Sonderberichterstatters 
für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter. 
Er stellte kurz seine bisherigen und geplanten 
Berichtsschwerpunkte, insbesondere in Bezug 
auf die ‚Hungerkrise‘ vor. Deutlich wurde die 
sehr große Wertschätzung von FIAN. Mehrmals 
betonte de Schutter, dass er sein Amt ohne 
die Unterstützung durch FIAN nicht ausfüllen 
könnte. 

Die AutorInnen sind Internationale Delegierte

von FIAN-Deutschland.
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Land ist Leben – Agrarreformen und das Recht auf Nahrung

Der Flyer informiert in einem Überblick über die Bedeutung von Agrarreformen für das Recht 
auf Nahrung und geht auf die Priorität des Zugangs zu Land, die strukturellen Ursachen des 
Hungers, die Aufgaben der internationalen Gemeinschaft, die Rolle der Weltbank und die Aus-
wirkungen von Agrartreibstoffen ein. Faltblatt, DIN lang, 8 S., farbig, Best.-Nr. C27, 0,05 Euro

Saatgut – wenn Gentechnik und Patentierung Hunger schaffen

Überblick über die Auswirkungen der Patentierung von Saatgut und die Folgen der Bio- und 
Gentechnologie für die Landwirtschaft, die weltweite Ernährungssituation und das Recht auf 
Nahrung. FIAN zusammen mit dem Eine Welt Netzwerk Bayern e.V., Faltblatt, DIN lang, 8 S., 
farbig, Best.-Nr. C26, 0,05 Euro

Ghana im Goldrausch – Menschenrechte und Landwirtschaft in Gefahr

Flyer über die Schattenseiten des Goldbooms, die Auswirkungen des industriellen Gold-
tagebaus für die ländliche Bevölkerung in Ghana, die Menschenrechtsverletzungen durch Re-
gierung und Militärs und FIANs Forderungen und internationale Aktivitäten zum Schutz des 
Rechts auf nahrung und Wasser. Faltblatt, DIN lang, 8 S., farbig, Best.-Nr. E10, 0,05 Euro

Afrikas Kleinbauern im Blickpunkt – für mehr Gehör in der EU-Handelspolitik

Faltblatt mit Beispielen von Milch- und Tomatenbauern aus Sambia und Ghana. Faltblatt,
DIN lang, 8 S., farbig, Best.-Nr. F11, kostenlos

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

zum 60.Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte hat die UNO die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte erheblich gestärkt.
Durch ein neues Beschwerdeverfahren zum UN-Sozialpakt können 
sich Menschen jetzt gegen Verletzungen dieser Rechte wehren. 
Der Sozialpakt garantiert u.a. den diskriminierungsfreien Zugang 
zum Gesundheits- und zum Bildungswesen und das Menschenrecht 
auf Nahrung. Menschen, die in solchen Rechten verletzt worden 
sind, können sich künftig an die UNO wenden: Dort können sie ihr 
Recht einfordern, wenn es ihnen auf nationaler Ebene verweigert 
worden ist.
Ich freue mich, dass die Bundesregierung sich im Vorfeld für ein 
starkes Beschwerdeverfahren eingesetzt hat. Doch um wirksam zu 
werden, muss es jetzt auch ratifiziert werden. Ich bitte Sie daher, 
die Ratifizierung umgehend in die Wege zu leiten.

Datum, Unterschrift

Name

Anschrift

Bundeskanzlerin Angela Merkel
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Bitte
ausreichend 
frankieren

‚Infantilisierte‘ Armut

Armut an sich stellt 
zwar noch keine Men-
schenrechtsverletzung
dar, sie erhöht aber 
das Risiko von Men-
schenrechtsverletzun-

gen. Besonders deutlich wird dies beim 
Problem der Kinderarmut, das auch in 
Deutschland beschämende Ausmaße 
angenommen hat. In dem Buch Kinder-
armut in Ost- und Westdeutschland wird 
neben den regionalen Unterschieden 
auch die Multidimensionalität von Armut 
ausführlich geschildert. Legt man bei der
Erforschung der Kinderarmut den Lebens-
lagenansatz zugrunde, dann mangelt es 
den bis zu 2,5 Millionen (relativ) armen 
Kindern in Deutschland nicht nur an ma-
teriellen Ressourcen, sondern es liegen 
auch Defizite in den Bereichen Bildung, 
Gesundheit und soziale Netzwerke vor. 
Immer mehr wird dabei deutlich, dass dies
auch eine Ernährungsproblematik imp-
liziert. Die neue, ‚infantilisierte‘ Armut 
führt auch hierzulande zu Fehl- und 
Mangelernährung, und die Untätigkeit 
der Politik kann als Verstoß gegen das 
Recht auf Nahrung angesehen werden. 
Die Autoren Christoph Butterwegge, 
Michael Klundt und Matthias Belke-Zeng 
spannen vor diesem Hintergrund einen 
weiten Bogen von den Auswirkungen 
des Sozialabbaus hin zur Problematik 
der Kinderarmut. Das Kernstück des Bu-
ches bildet eine empirische Studie zur 
Situation von Schulkindern in Erfurt und
Köln. Darauf aufbauend wird im letzten 
Teil eine subjekt- und bedarfsorientier-
te Strategie zur Bekämpfung der Kin-
derarmut entwickelt. Auch wenn die 
empirische Erhebung schon einige Jahre 
zurückliegt – ein anspruchsvolles und 
empfehlenswertes Buch zu einem leider 
hochaktuellen Thema.

Ingo Stamm

Christoph Butterwegge, Michael Klundt 
und Matthias Belke-Zeng, Kinderarmut 
in Ost- und Westdeutschland
2., erweiterte und aktualisierte Auflage 
2008, 378 Seiten, VS Verlag, ISBN: 978-
3-531-15915-7, 24,90 Euro

Rezension
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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
Johann Strauß Gasse 33/2-3
1040 Wien
Tel. 01-4055515
Fax 01-4055519
www.fian.at

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

60 Jahre Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte –
beteiligen Sie sich an unse-
rem Gewinnspiel!

Am 10. Dezember 1948 verkündete die General-
versammlung der Vereinten Nationen die „Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte“, welche in 
Art. 25 unter anderem auch das Recht auf Nah-
rung formuliert. Auch wenn die Welt noch nicht 
so ist, wie sie sein könnte – die Menschenrechts-
erklärung hat sie zum Guten verändert. Wir wol-
len das Jubiläum der Menschenrechtserklärung 
mit Ihnen feiern und verlosen sechs wertvolle 
Preise. Teilnahmekarten liegen diesem FOODFirst 
bei. Einsendeschluss ist der 31. 12. 2008!
Als 1. bis 3. Preis winken hochwertige Fotodrucke. 
Informationen zu den weiteren Preisen und zum 
Lösungssatz finden Sie auch auf unserer Website 
www.fian.de .
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Neue Adresse

Neue Adresse

Terminvorschau

Zum Vormerken: Die FIAN-Jahresversamm-
lung 2009 findet vom 8. bis 10. Mai 2009 
in Hannover statt. Weitere Informationen 
folgen in der nächsten Ausgabe.


