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Inhaltsverzeichnis Editorial

Die Weichen sind gestellt: FIAN Deutschland hat seine Strategie für die nächsten vier Jahre disku-
tiert und verabschiedet. Nun gilt es, in den kommenden Jahren mit viel Engagement für das Men-
schenrecht auf Nahrung zu kämpfen!

Der aktuelle Schwerpunkt dieser FOODFirst-Ausgabe befasst sich mit ausländischen Direktinvesti-
tionen in Afrika und deren Auswirkungen auf das Recht auf Nahrung. Die Beiträge zeigen deutlich, 
dass Investitionen allein keine Garantie geben für Entwicklung und weniger Armut. Im Gegenteil: 
Bei vielen Investitionsprojekten genießen Profitinteressen eindeutig Vorrang vor menschenrecht-
lichen Überlegungen. Doch das Urteil der Afrikanischen Menschenrechtskommission zugunsten der 
Endorois in Kenia ist mehr als nur ein Hoffnungsschimmer. Es ist auch ein klares Warnsignal an all 
diejenigen, die Afrika noch immer als Selbstbedienungsladen ansehen und keine Rücksicht auf die 
lokale Bevölkerung nehmen möchten. 

Doch nicht nur in Afrika sollten Investoren zur Rechenschaft gezogen 
werden können, sondern auch am Unternehmenssitz. Deshalb bitten wir 
sie, die Kampagne des CorA-Netzwerkes Rechte für Menschen – Regeln 
für Unternehmen zu unterstützen. Denn auch das zeigt das Endorois-
Urteil: Die Einklagbarkeit von Menschenrechten ist ein entscheidender 
Schlüssel zum Erfolg. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Joachim Vorneweg
Vorstandsmitglied FIAN Deutschland
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Im Oktober wird in Rom, wie jedes Jahr, der zwischenstaat-
liche Ausschuss für Welternährungssicherung (Committee on 
World Food Security – CFS) zusammentreten. Nachdem das 
CFS drei Jahrzehnte lang politisch marginalisiert war, soll es 
nun die zentrale Plattform für Entscheidungen in Fragen der 
Welternährung werden. Erstmals werden Vertreter der Zivil-
gesellschaft auf Augenhöhe mitreden.

Das CFS wurde im Anschluss an den ersten Welternährungsgipfel 
im Jahr 1974 als zwischenstaatliches und für die Welternährung 
zuständiges Gremium unter dem Dach der Vereinten Nationen 
gegründet. Die bedeutenden politischen Entscheidungen wur-
den aber insbesondere seit den 1980er Jahren in der Weltbank, 
dem Internationalen Währungsfonds und der Welthandels- 
organisation getroffen. Infolge der Nahrungsmittelpreiskrise 
im Jahr 2008 wurde deutlich, dass die Kooperation zwischen 
den UN-Organisationen überdacht werden muss. Eine gemein-
same Antwort der UN-Organisationen auf die Krise trug jedoch 
weiterhin die Handschrift der Weltbank. Auch gelang es der 
Weltbank, die Führerschaft in Fragen der Welternährung und 
der Landwirtschaft an sich zu ziehen, z.B. durch die Ansiedlung 
mehrerer Fördertöpfe. Die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (FAO) ist dagegen in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend marginalisiert worden und 
präsentierte ihrerseits in Reaktion auf die Ernährungskrise vor 
allem ihre Vorstellung von einer „Grünen Revolution in Afrika“. 
Alternative Ansätze, wie sie im Rahmen des Weltagrarberichts 
vorgestellt wurden und die dem industriellen Agrarmodell kri-
tisch gegenüber stehen, wurden durchgehend ignoriert.

Vor diesem Hintergrund stellte sich die zentrale Frage, wer in 
Zukunft die Welternährungssituation mitbestimmt und wo 
bedeutende Entscheidungen zwischen Regierungen getrof-
fen werden. Damit rückte das CFS erstmals seit den 1970er 
Jahren wieder in das Zentrum der Welternährungspolitik und 
die Bereitschaft unter den Staaten wuchs, das CFS wieder 

Ute Hausmann

Wer regiert die Welternährung?
Reformierter Ausschuss für Welternährungssicherung tritt im Oktober zusammen

zu der zentralen Plattform für Welt- 
ernährungsfragen zu machen. Die 125 im 
CFS vertretenen Staaten gaben sich im 
Herbst 2009 ein neues Mandat, das die 
neue Rolle des CFS widerspiegelt. Ein Er-
folg für FIAN war es, dass die freiwilligen 
Leitlinien der FAO zum Recht auf Nahrung 
Teil des neuen Mandats des CFS gewor-
den sind. Ob die Regierungen sich dazu 
bereit erklären, sich einer menschen-
rechtlichen Überprüfung ihrer Politiken 
zu unterziehen, bleibt vorerst jedoch 
offen. Dies muss von der Zivilgesellschaft 
eingefordert werden. Die Reform des CFS 
ist auch deshalb bedeutsam, da die Zi-
vilgesellschaft jetzt gleichberechtigt an 
der Vorbereitung und an den Sitzungen 
selbst teilnehmen kann, auch wenn die 
Beschlussfassungen den Regierungsver-
tretern vorbehalten bleiben. Neben be-
kannten Nichtregierungsorganisationen 
sitzen im CFS nun auch VertreterInnen 
der vom Hunger besonders betroffenen 
Bevölkerungsgruppen wie Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern, Nomadinnen und 
Nomaden, Fischerinnen und Fischer. 
Damit können die Regierungen die Stim-
men dieser Gruppen nicht weiter igno-
rieren. Die Zivilgesellschaft wiederum 
steht vor der Herausforderung, sich zu 
organisieren und gemeinsame Anliegen 
voranzubringen. Für FIAN ergibt sich die 

A k t U E l l

Aufgabe, die VertreterInnen der Zivil- 
gesellschaft fit zu machen, damit sie sich 
aktiv für das Menschenrecht auf Nahrung 
im CFS einsetzen können.

Einig sind sich die VertreterInnen der 
Zivilgesellschaft bereits darin, dass das 
Thema „Land Grabbing“ auf die Agenda 
des CFS gehört und von den Regierun-
gen eine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit Lösungsansätzen im Interesse 
der Betroffenengruppen erwartet wird. 
Auch wird es als bedeutend angesehen, 
dass sich das CFS z.B. mit der Frage der 
Nahrungsmittelspekulation befasst und 
sich neben landwirtschaftlichen Fragen 
stärker als bisher auch gesundheitlichen 
Problemstellungen bei Unter- und Feh-
lernährung stellt. Letztlich wird das CFS 
daran gemessen werden, ob es gelingt, 
dass die Zahl der Hungernden nicht 
weiter steigt, sondern sinkt. Ein klares 
Signal richtet sich deshalb auch an den 
Gipfel zu den Millenniums-Entwicklungs-
zielen (MDGs), der im September in New 
York stattfindet. Dieser soll die bedeu-
tende neue Rolle des CFS als koordinie-
rendes Gremium für Welternährungs-
fragen bestätigen. 

Ute Hausmann ist Geschäftsführerin von 

FIAN Deutschland.CFS-Sitzung in Rom im Oktober 2009 Foto: FAO/Alessandra Benedetti

 Foto: FAO/Alessandra Benedetti
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Afrika erlebt einen nie dagewesenen Investitionsboom. Nach Angaben 
der UNCtAD (United Nations Conference on Trade and Development) stie-
gen die ausländischen Direktinvestitionen in Afrika zwischen 2005 und 
2007 von 29 auf 53 Milliarden US-Dollar. Während viele Befürworter 
argumentieren, damit zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen lage 
in Afrika beizutragen, warnen kritische Stimmen vor einem Ausverkauf 
des kontinents. Wie wirken sich diese Investitionen auf das Recht auf 
Nahrung der Menschen in Afrika aus?

Zwei Sektoren stechen bei der Beurteilung dieser Frage hervor. Bei Inves-
titionen in den Agrarsektor nimmt das sogenannte Land Grabbing immer 
mehr zu. Der Versuch des Daewoo-Konzerns, 1,3 Millionen Hektar Acker-
land auf Madagaskar zu pachten, rief letztes Jahr eine FIAN-Briefaktion 
auf den Plan. Auch wenn das Projekt vorerst gescheitert ist, gibt es keinen 
Grund zur Entwarnung. China hat allein in der Demokratischen Republik 
Kongo 2,8 Millionen Hektar Land gepachtet, um Ölpalmen anzubauen. 
Großbritanniens Ex-Premierminister Tony Blair suchte auf dem Sierra 
Leone Investment Forum 2009 Investoren für „Millionen Hektar Land, 
mit denen große Gewinne zu machen seien.“ Nach Schätzungen des 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) wurden in den letzten 
beiden Jahren mindestens 20 Millionen Hektar Land in Afrika verkauft 
oder verpachtet. Dies entspricht in etwa der Landesfläche von Senegal. 
Die in vielen Ländern ungeklärten Landrechtsfragen spielten dabei offen-
bar keine Rolle.

Außerdem fließen hohe Investitionssummen in den Rohstoffsektor. 
In Zeiten knapper Ressourcen scheuen Rohstoffkonzerne und Länder 
mit einem hohen Bedarf an Rohstoffen weder Kosten noch Mühen, 
um an die begehrten Schätze unter Afrikas Boden zu gelangen: Erdöl, Koh-
le, Uran, Gold, Kupfer, Coltan, Diamanten – um nur einige zu nennen. 
Während die westlichen Platzhirsche ihre Konzessionen eisern verteidigen, 
sichert sich vor allem China all jene Vorkommen, die noch nicht konzes-
sioniert sind.

Eine genauere Betrachtung der Investitionsziele verdeutlicht, dass Afrikas 
Interessen eigentlich keine Rolle spielen. Investitionen von Privatunter-
nehmen dienen in erster Linie Profitinteressen und nicht dem Gemeinwohl 
des Empfängerlandes. Und insbesondere in den beiden oben genann-
ten Sektoren gilt das Interesse einzig den Ressourcen und nicht neuen 
Märkten oder günstigen Produktionsstandorten. Die großen Industrie- 
nationen benutzen Afrika für ihren Nachschub an Rohstoffen, Agrotreib- 
stoffen und Nahrungsmitteln. Eine nachhaltige Entwicklungswirkung ist 
davon nicht zu erwarten, schlimmer noch: Die hohen Rohstoffpreise 
erzeugen auf lokaler und nationaler Ebene höhere Preise und machen 
andere Wirtschaftszweige weniger wettbewerbsfähig. Diese sogenannte 
holländische Krankheit hemmt die wirtschaftliche Entwicklung und trifft 
besonders die unteren Einkommensgruppen. Während die Investoren 
ihre eigene Versorgung sicherstellen, verringert sich in Afrika das An- 
gebot an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen und an Nahrungsmitteln. 
Bei steigenden Nahrungsmittelpreisen bleiben die Hungernden, Landlosen 
und Kleinbauern und -bäuerinnen auf der Strecke. Gerechte Investitions-
politik sieht anders aus. 

Eine menschenrechtskonforme Investitionspolitik ist notwendig

Aus europäischer Sicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Investitions-
politik zu reformieren. Mit dem Lissabon-Vertrag ist die Kompetenz zur 
Verhandlung internationaler Abkommen zum Thema Ausländische Direkt-
investitionen von den Mitgliedstaaten auf die Europäische Union (EU) über 
gegangen. Es ist zwingend notwendig, menschenrechtlichen Überlegun-
gen Vorrang vor Investorenschutz einzuräumen. Daher müssen die beste-
henden bilateralen Handelsverträge dahingehend überarbeitet werden, 
dass darin nicht nur Investorenrechte, sondern auch klare Investoren-
pflichten festgeschrieben werden. Der UN-Sonderbeauftragte für Wirt-
schaft und Menschenrechte, John Ruggie, fordert außerdem, dass die 
Rechte der Investoren nicht die politischen Handelsspielräume nationaler 
Regierungen einengen dürfen. Auch die Heimatländer der Investoren müs-
sen ihre extraterritorialen Staatenpflichten wahrnehmen und Verantwor-
tung für das Handeln ihrer Wirtschaftsunternehmen übernehmen.

Eine Investitionspolitik, die vor den Bedürfnissen der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft die Augen verschließt, läuft Gefahr, neokoloniale Tenden-
zen zu verstärken. Namen wie Gold- und Elfenbeinküste verdeutlichen, 
dass Afrika schon häufiger als Ressourcennachschub missbraucht wurde. 
Nur eine menschenrechtskonforme Investitionspolitik mit klaren Regeln 
und Sanktionen verhindert, dass Afrika zur Getreide-, Uran- oder Ölpalm-
küste verkommt.

Sebastian Rötters ist Bergbau-Referent bei FIAN Deutschland.
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Sebastian Rötters

Fluch oder Segen für Afrika?
Ausländische Direktinvestitionen und das Recht auf Nahrung

Bäuerin in Ghana muss zusehen, wie ihr land einer Goldmine weichen muss.
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dass auch die wirtschaftlichen Effekte eher 
regional sind und ein gesamtwirtschaftli-
cher Effekt auf Äthiopien als Ganzes eher 
beschränkt sein wird.

Vor 2005 wurden aufgrund von Effizienz-
gewinnen FDI hauptsächlich im Blumen-
sektor getätigt. Seit 2006 sind Investiti-
onen vor allem im Nahrungsmittel- und 
Biokraftstoffsektor deutlich angestiegen. 
Zeitgleich ist zudem auch ein Exportan-
stieg dieser Produkte in die investierenden 
Länder zu erkennen, was darauf schließen 
lässt, dass diese Investitionen primär das 
Ziel der Versorgungssicherheit verfolgen.

Insbesondere Investitionen in Sektoren 
wie dem Blumensektor können sich po-
sitiv auf die Volkswirtschaft und die so-
ziale Entwicklung Äthiopiens auswirken, 
da zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Allerdings werden den Investo-
ren lediglich geringe bis gar keine öko-
logischen Auflagen gestellt, wodurch ne- 
gative Umwelteffekte zu erwarten sind. 
Zudem können Investitionen in den Nah-
rungsmittel- und den Biokraftstoffsektor 
mit Exportorientierung die nationale Le-
bensmittelsicherheit bedrohen und das 
Armutsproblem vergrößern, da die Kon-
kurrenz um fruchtbares Ackerland und 
Wasser ansteigt. Dies kann zur steigen-
den Abholzung von Wäldern und steigen-
den Erosionsproblemen führen.

Dennoch scheinen neben diesen poten-
ziell negativen ökologischen Effekten FDI 
in Äthiopien eine wichtige und notwen-
dige Basis für eine nachhaltige ökono-
mische Entwicklung des Landes zu sein. 
Politische Rahmenbedingungen, die da- 
für Sorge tragen würden, dass dabei ne-
gative Umwelteffekte minimiert und die 
interne Nahrungsmittelverfügbarkeit si- 
chergestellt werden, wären allerdings 
erforderlich.

Lucie Weissleder ist Diplom-Agrar-Ingenieurin und 

promoviert am Institut für Lebensmittel- und 

Ressourcenökonomik der Universität Bonn zum 

Thema Impacts of investment barriers on agricultu-

ral trade – Effects on Regional trade agreements. 

Den ausführlichen Text finden Sie im Internet 

unter http://www.ecofair-trade.org/pics/en/FDIs_

Ethiopia_15_10_09_c.pdf

und ausländische Investitionsaktivitäten 
sind überwiegend von Steuerzahlungen 
befreit. Hierunter fallen zum Beispiel Ein-
kommensteuern, Exportsteuern und die 
Mehrwertsteuer. In Folge dessen stiegen 
die FDI im Agrarsektor Äthiopiens von 135 
Millionen US-Dollar im Jahr 2000 auf 3,5 
Milliarden US-Dollar im Jahr 2008 und 
machten dabei 32 Prozent aller ausländi-
schen Investitionen in Äthiopien aus.

Die regionale Herkunft der FDI im äthiopi-
schen Agrarsektor lässt sich vor allem der 
EU, Indien, Saudi Arabien und den USA 
zuordnen. Bis 2005 machten dabei Inves-
titionen aus Saudi Arabien 50 Prozent aller 
FDI aus. Seit 2005 hat sich diese Gewich-
tung deutlich verschoben. In 2008 mach-
ten FDI aus Saudi Arabien nur noch ca. 
vier Prozent aus, wobei weitere, bislang 
nicht in Erscheinung getretene Länder 
nennenswerte FDI in Äthiopien tätigten 
(Sudan 40 Prozent, Malaysia 15 Prozent 
aller FDI).

Die Regionen Äthiopiens, in denen die 
meisten FDI getätigt wurden, sind Oromia 
(mit hervorragenden klimatischen Bedin-
gungen für die Blumenproduktion), Am-
hara, und SNNPR. Diese regionale Begren-
zung der Investitionen kann dazu führen, 
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lucie Weissleder

Ausländische Direktinvestitionen in Äthiopiens Agrarsektor
Wasser und Land für Investoren

trotz der weltweiten Finanzkrise haben ausländische Direk-
tinvestitionen (folgend FDI=Foreign Direct Investments) in 
2007 weltweit einen historischen Höchststand von 1,8 Mil- 
liarden US-Dollar erreicht. Hervorzuheben sind dabei vor 
allem Investitionsströme in Entwicklungsländer, wie zum 
Beispiel Afrika, wo zwischen 2005 und 2007 ein Anstieg der 
FDI um annähernd 80 Prozent beobachtet werden konnte. 
Dies entspricht dem höchsten prozentualen Anstieg von FDI-
Strömen über alle Entwicklungsländer, wobei hauptsächlich 
im primären Sektor (landwirtschaft) investiert wird.

Durch die weltweite Wirtschaftskrise ergeben sich weitere und 
neue Motivationen für das Durchführen von FDI. Neben den tra-
ditionellen Motivationen ausländischer Investoren, wie die Stei-
gerung von Effizienzgewinnen und Markterschließung, spielen 
jetzt auch Lebensmittelsicherung und die Sicherung finanzieller 
Ertragsraten eine zunehmend bedeutendere Rolle.

Äthiopien ist das älteste unabhängige afrikanische Land und 
besteht aus 11 Regierungsbezirken. Die von Armut gezeichnete 
Volkswirtschaft (45 Prozent der Bevölkerung leiden unter Nah-
rungsmittelknappheit) ist mit nahezu 50 Prozent des Brutto-
inlandproduktes, 60 Prozent der Exporte und 80 Prozent aller 
Beschäftigten stark vom primären Sektor abhängig.

Gerade der landwirtschaftliche Sektor Äthiopiens hat in den ver-
gangenen Jahren die Aufmerksamkeit ausländischer Investoren 
auf sich gezogen, da er durch die Verfügbarkeit fruchtbaren Acker-
lands gekennzeichnet ist und die Regierung Äthiopiens in den ver-
gangenen 10 Jahren eine investitionsfreundliche Politik verfolgt 
hat. So ist zum Beispiel keine Mindestkapitaleinlage notwendig 

Die interne Nahrungsmittelverfügbarkeit muss sichergestellt werden.
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Frage: Die für indigene Belange so wichtige 
ILO-Konvention 169 wurde bislang fast aus-
schließlich von lateinamerikanischen Staaten 
unterzeichnet? Warum nicht in Afrika?

Marianne: Die zentralafrikanische Republik hat 
die ILO-Konvention 169 vor kurzem tatsächlich ra-
tifiziert! Dennoch ist diese Konvention in weiten 
Teilen Afrikas nach wie vor kaum bekannt. Au-
ßerdem haben die afrikanischen Staaten bei der 
Debatte um die UN-Deklaration über indigene 
Rechte kaum mitgewirkt, da dieses Thema ihrer 
Meinung nach interessant ist für Lateinamerika 
oder Australien aber eben nicht so sehr für Afri-
ka. Die Debatte um indigene Bevölkerung ist in 
Afrika im Vergleich zu Lateinamerika nach wie vor 
sehr neu. Die Afrikanische Menschenrechtskom-
mission spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Frage: Vor kurzem gab es ein Urteil der 
Afrikanischen Menschenrechtskommission 
zugunsten der Endorois, einem indigenen 
Hirtenvolk aus kenia. Was ist das Besondere 
an diesem Urteil?

Marianne: Es ist das erste Urteil der Afrikani-
schen Menschenrechtskommission, welches sich 
konkret mit der indigenen Bevölkerung in Afrika 
beschäftigt. Die Kommission hat die Klage der 
Endorois gegen den Staat Kenia eindeutig zu-
gunsten der Endorois entschieden. Das Urteil 
besagt, dass deren Eigentumsrechte berücksich-
tigt werden müssen und dass sie ein Anrecht 
auf Rückgabe ihres Landes haben. Die Endorois 
wurden in den 70er Jahren enteignet, weil die 
Regierung auf diesem Gebiet ein Wildreservat 
einrichten wollte. Das Urteil besagt nun, dass sie 
uneingeschränkten Zugang zu dem Gebiet haben 
müssen, da die Vertreibung von ihrem Land zur 

Dieses Urteil wird viele indigene Gemeinschaften ermutigen!
Die Afrikanische Menschenrechtskommission gibt den Endorois Recht
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Während in lateinamerika die Diskussion um 
die Rechte der indigenen Bevölkerung sehr 
weit fortgeschritten ist, steht sie in Afrika 
noch am Anfang. Dabei sind es häufig indige-
ne Gemeinschaften, deren Rechte dort massiv 
verletzt werden und die dringend eines Schut-
zes bedürften. FIAN sprach mit Marianne Jen-
sen über die lage der indigenen Gemeinschaf-
ten in Afrika, die Gefahren durch ausländische 
Direktinvestitionen und ein bahnbrechendes 
Urteil der African Commission on Human and 
People´s Rights (Afrikanische Menschen-
rechtskommission).

Frage: Marianne, wer gilt aktuell in Afrika 
als indigen und wer nicht?

Marianne: Diese Frage wird in Afrika insbesondere 
von der Afrikanischen Menschenrechtskommission 
sehr viel diskutiert. Genau genommen hat die Afri-
kanische Menschenrechtskommission diese Debat-
te im Jahr 2000 auf kontinentaler Ebene begon-
nen. Sie haben damals eine spezielle Arbeitsgrup-
pe eingerichtet. Die Definition, die sie heute an-
wenden, folgt weitestgehend der UN-Deklaration 
über die Rechte der indigenen Bevölkerung. Nach 
dieser Definition handelt es sich um Gruppen von 
Menschen, deren Kulturen sich stark unterschei-
den von der Kultur der Mehrheitsgesellschaft, 
Menschen die sehr von dem Land abhängen, wel-
ches sie besiedeln und die oft sozial und politisch 
marginalisiert werden, d.h. die im jeweiligen po-
litischen System sehr schlecht repräsentiert sind. 
Ein weiteres relevantes Unterscheidungsmerkmal 
ist die Selbstidentifikation der Menschen als in-
digene Bevölkerung. In Afrika handelt es sich im 
Moment hauptsächlich um Nomaden-Völker oder 
Jäger- und Sammler-Völker.

Interview

Verarmung der Menschen führte und ihre tradi-
tionelle Lebensweise gefährdete, da diese in ho-
hem Maße vom Zugang zu ihrem Land abhängt. 
Neben der wirtschaftlichen und kulturellen wird 
auch die religiöse Bedeutung des Landes für die 
Endorois genannt. Es ging zwar in erster Linie 
um das Wildreservat, aber es gab auch noch 
eine weitere wichtige Komponente. In dem Ge-
biet baut eine Bergbau-Firma Edelsteine ab, 
ohne die Endorois an den Gewinnen zu beteili-
gen. Das Urteil stellt fest, dass Abgaben an die 
Endorois gezahlt werden müssen.

Frage: Wie stehen die Umsetzungschancen? 
kann die kenianische Regierung dieses Urteil 
ignorieren?

Marianne: Ein großes Problem der Afrikanischen 
Menschenrechtskommission ist, dass sie über 
keine Vollzugsgewalt verfügt. Das heißt, wenn sie 
ein Urteil fällt, hängt sie stark vom Willen der 
Mitgliedstaaten ab, das Urteil auch zu respek-
tieren. Es kommt in diesem Fall jetzt vor allem 
auf die Zivilgesellschaft in Kenia an, um für die 
Umsetzung des Urteils zu werben und Druck zu 
machen. Aber ich bin da guter Dinge. Ich war 
im März kurz nach der Urteilsverkündung in Ke-
nia. Dem Urteil wurde große Aufmerksamkeit 
geschenkt. Alle wichtigen Zeitungen und Fern-
sehkanäle sprachen darüber. Besonders wichtig 
war, dass der kenianische Landminister öffent-
lich versprach, dass die Regierung dieses Urteil 
respektieren und umsetzen werde. Aber dies 
sagt sich natürlich sehr leicht. 

Frage: Hat die Afrikanische Menschenrechts-
kommission in ihrem Urteil auf andere 
Menschenrechtsdokumente konkret Bezug 
genommen?

„Urteil mit Vorbildfunktion“ – Die Endorois in kenia

Fotos: Minority Rights Group International
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Frage: Gibt es in Afrika eine Debatte über 
den freien vorherigen informierten konsens 
als Vorbedingung für Direktinvestitionen?

Marianne: Dies ist eine der Schlüsselfragen und 
wird auch in Afrika immer wieder diskutiert und 
hervorgehoben. Die Forderung lautet, dass vor 
jedweder Form von Initiative, Investition oder 
Entwicklungszusammenarbeit ein freier vorhe-
riger informierter Konsens mit den Indigenen 
gefunden worden sein muss. Leider wird die 
indigene Bevölkerung in den seltensten Fällen 
vorher informiert. Dieser Punkt wurde in dem 
Endorois-Urteil sehr genau untersucht und es 
wurde festgestellt, dass es eine solche vorheri-
ge Konsultation der Endorois nicht gegeben hat. 
Dieser Fall zeigt ebenso wie der Fall der Massai 
in Tansania, dass es oft schlicht überhaupt kei-
ne vorherige Konsultation gibt. In vielen Fällen 
wachen die Menschen morgens auf und müssen 
feststellen, dass sie von ihrem Land vertrieben 
werden.

Frage: Welche sind die dringendsten For-
derungen, um die Situation der indigenen 
Bevölkerung in Afrika zu verbessern?

Marianne: Viele unserer Partner sagen uns im-
mer wieder, dass die Frage der Landrechte und 
der natürlichen Ressourcen entscheidend für 
die Verbesserung der Lage der indigenen Bevöl- 
kerung in Afrika ist. Solange sie keinen Zugang 
zu ihrem Land und keine Kontrolle über ihre 
natürlichen Ressourcen haben, werden alle an- 
deren Bemühungen zunichte gemacht. Das führt 
zu Armut und Verlust der indigenen Kultur. Aber 
die indigene Bevölkerung wird sich diese Rechte 
selbst erstreiten müssen. Es gibt nicht viele an-
dere gesellschaftliche Sektoren, die für sie Par-
tei ergreifen oder sie unterstützen. Von daher 
wird es sehr wichtig sein, die indigenen Gruppen 
selbst zu stärken, damit sie besser an politischen 
Debatten teilnehmen, ihre Rechte vertreten und 
weitere Fälle vor Gericht bringen können. Der 
Endorois-Fall ist ein wichtiger Schritt auf diesem 
Weg, aber ich glaube, es ist auch notwendig, 
mehr den Dialog zwischen jeweiligen Regierun-
gen und den Indigenen in den Ländern selbst 
zu suchen.

Marianne Jensen ist Afrika-Koordinatorin der International 

Work Group for Indigenous Affairs. www.iwgia.org

Marianne: Die indigene Bevölkerung ist von 
allen Investitionsformen betroffen, aus dem 
In- und Ausland. Es gibt viele Fälle von Land-
grabbing und Landenteignung und oft stecken 
wirtschaftliche Interessen dahinter. Nehmen 
wir ein Beispiel aus Nord-Tansania: Dort gibt 
es einen großen Anbieter für Großwildjagd-
touren aus Dubai. Sie haben Verträge mit dem 
tansanischen Staat abgeschlossen, ein riesiges 
Jagdgebiet eingerichtet, und fliegen nun aus 
Dubai Jagdtouristen ein. Die Massai-Nomaden 
wurden aus diesem Gebiet vertrieben. Es kam 
zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch 
die staatlichen Sicherheitskräfte und die priva-
ten Sicherheitsunternehmen. Sie brannten die 
Häuser der dort lebenden Menschen nieder und 
töteten deren Tiere. Dies ist nur ein Beispiel, 
aber es gibt viele Fälle von ausländischen Direkt-
investitionen, die negative Folgen haben für die 
indigene Bevölkerung.

Frage: Gibt es keine Gesetze, welche die 
Indigenen vor solchen Übergriffen schützen?

Marianne: Natürlich sollte die indigene Bevöl-
kerung durch die nationalen Gesetze geschützt 
sein. Aber trotz aller Gesetze und trotz der tansa-
nischen Verfassung drangen die Sicherheitskräfte 
mit gepanzerten Fahrzeugen ein. Es kam zu Fol-
ter und Vergewaltigungen, Kinder verschwanden. 
Wer soll diese Menschen schützen? Sie sind nicht 
gut organisiert und leben in den abgelegensten 
Winkeln des Landes. Sie versuchen, Anwälte zu 
finden und die Fälle in Tansania vor Gericht zu 
bringen. Die Fälle im Land vor Gericht zu brin-
gen ist die erste Möglichkeit, die die Menschen 
haben. Doch dies ist oft sehr frustrierend. Oft 
sind die Anwälte zu teuer oder die Fälle werden 
verschleppt und verlaufen im Sande. 

Marianne: Die Afrikanische Menschenrechts-
kommission hat insbesondere auf die UN-Dekla-
ration über die Rechte der indigenen Bevölkerung 
Bezug genommen und die dort genannten Ar-
gumente zu den Themen Land und natürliche 
Ressourcen aufgegriffen. Außerdem hat sie 
Bezug genommen auf die ILO-Konvention 169, 
den UN-Menschenrechtsrat sowie verschiedene 
lateinamerikanische Urteile. Aber auch Urteile 
aus Neuseeland zu den Maori oder aus Kanada zu 
den Inuit wurden erwähnt.

Frage: Welche konsequenzen kann
das Urteil haben?

Marianne: Viele andere Gemeinschaften in Afri-
ka, denen ähnliches widerfahren ist, wird dieses 
Urteil motivieren, ebenfalls vor Gericht zu zie-
hen, entweder auf nationaler oder internationa-
ler Ebene.

Frage: Zu einem anderen thema. Stellen aus-
ländische Direktinvestitionen eine große 
Gefahr für indigene Völker in Afrika dar?

t H E M A 7
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hingewiesen. Immer, wenn die Menschen über die tatsächlichen Folgen des 
möglichen Uranabbaus informiert wurden, lehnten sie diesen komplett ab. 
Sie fürchten dabei vor allem um ihr Land, von dem sie als Ackerbauern und 
-bäuerinnen und ViehzüchterInnen leben.

Die lokalen und regionalen Regierungsbehörden behinderten die Arbeit von 
FEMAPO und CESOPE wo immer sie konnten. Zeitweise versuchten sie es mit 
der Erklärung, es gebe gar keine Pläne zum Uranbergbau. Erst als vom Minis-
terium offiziell verkündet wurde, dass der Abbau in wenigen Jahren begin-
nen könne, ruderten sie zurück. Trotzdem wird die Dorfbevölkerung weiterhin 
systematisch in die Irre geführt und um ihre Rechte betrogen. So verteilte 
Uranex NL Flugblätter, in denen Uranbergbau als völlig harmlose Operation, 
vergleichbar einer Kiesgrube dargestellt wurde. Auf Radioaktivität, gesund-
heitsschädlichen Staub oder riesige Schlammdeponien gingen sie nicht ein.

In Zentraltansania gefährden die Uranpläne insbesondere das Sumpfgebiet 
von Bahi, etwa 50 km westlich der Hauptstadt Dodoma. Dieses fruchtbare 
Tiefland ist von erheblicher Bedeutung für Ökonomie und Nahrungsmittelpro-
duktion in der Region und darüber hinaus. Des weiteren ist bei diesen Uran-
bergbauprojekten hauptsächlich Land betroffen, das zu den Dörfern gehört. 
Nach tansanischer Gesetzeslage darf dieses Land nur einer anderen Nutzung 
zugeführt werden, wenn die Dorfbevölkerung informiert wurde und formal 
gültig zugestimmt hat. In einem Dorf wurden FEMAPO und CESOPE Zeugen, 
wie Mantraresources versuchte, ohne Einberufung einer Dorfversammlung nur 
mit einigen VertreterInnen der Dorfregierung zu einem Vertrag zu kommen. 
Als sich Widerstand regte, versuchte die Firma, die Menschen mit Geschenken 
zu besänftigen. Nach einer Veranstaltung mit internationalen Gästen, die FE-
MAPO und CESOPE im November 2009 in Bahi abgehalten hatten, wurde ein 
Besucher, der auch zu Hause mit seiner Ablehnung der Uranpläne nicht hinter 
dem Berg hielt, für mehrere Monate inhaftiert.

Martin Kurz ist Aktivist beim Uranium Network. www.uranium-network.org

t H E M A

Ab 2012 soll nach dem Willen von ausländischen Investoren und der Re-
gierung in tansania mit dem Abbau von Uran und der Produktion von 
Yellow Cake begonnen werden. Die lokale Bevölkerung wurde weder von 
Seiten der Regierungsbehörden noch von den beteiligten Firmen ange-
messen informiert. Ihre Rechte und Interessen werden nicht beachtet.

Seit etwa vier Jahren suchen ausländische Firmen intensiv nach Uranlager-
stätten in Tansania. Die in Australien beheimateten Firmen Mantraresources 
Ltd und Uranex NL waren besonders erfolgreich. Sie konnten abbauwürdige 
Lagerstätten in Südtansania und im Zentrum des Landes in der Nähe der 
Hauptstadt Dodoma identifizieren. Dabei handelt es sich um Projekte in 
ökologisch sensiblen Gebieten wie beispielsweise das Projekt Mkuju-River, 
welches teilweise innerhalb des Selous-Wildreservats liegt oder das Projekt 
Bahi-Manyoni im Bereich des fruchtbaren Überschwemmungsgebiets von Bahi. 
Der Abbaubeginn ist an beiden Standorten ab 2011/12 geplant. Im Zusam-
menhang mit dem Uranabbau wird immer wieder die Atomkraft als Option für 
die Energieversorgung des Landes ins Spiel gebracht.

Die betroffene Bevölkerung wurde von Anfang an nicht angemessen über die-
se Pläne informiert. Auch FEMAPO (Foundation for Environmental Management 
and Campaign Against Poverty) und CESOPE (Civil Education Solution for Po-
verty and Environmental Management), zwei Nichtregierungsorganisationen, 
die sich für die Rechte der Menschen und den Schutz der Umwelt vor allem in 
der Gegend um Bahi im Zentrum des Landes einsetzen, erfuhren erst im Jahr 
2008 von den laufenden Erkundungsarbeiten. Dank finanzieller und fach-
licher Unterstützung aus Deutschland konnten sie noch im gleichen Jahr eine 
Aufklärungskampagne starten. Dabei stellte sich heraus, dass die Bewohne-
rInnen der betroffenen Dörfer meist überhaupt nicht Bescheid wussten, was 
die fremden Experten auf ihren Feldern suchten. Teilweise hatte man ihnen 
erklärt, es würden neue Sendemasten für das Mobilfunknetz aufgestellt. 
Andernorts hatte man ihnen von Mineralien und Bergbau erzählt und wie 
sie davon profitieren würden. Auf die negativen Folgen hatte man sie nicht 

Martin kurz

Vorherige Information Fehlanzeige
Uranbergbaupläne gefährden natürliche Lebensgrundlagen der Landbevölkerung in Tansania

Fischer in der Bahi-Region, tansania Foto: CESOPE
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Auch für Chief James Adawina, tomatenbauer in dritter Generation, geht 
es heute um einiges. „Ich muss unbedingt die tomatenhändlerInnen ab-
passen, die heute hoffentlich hier vorbeikommen“, berichtet er. Ein Groß-
teil seiner Ackerfläche hat James für die tomatenproduktion verwendet. 
Viele aus seinem Dorf haben für den tomatenanbau kredite aufgenom-
men. Ihre überreifen tomaten schmoren seit tagen in der Sonne. kann 
heute nicht verkauft werden, droht manchen der Hunger.

Wie es langfristig weitergehen kann, bleibt fraglich. James ist Dorfkönig in 
Bui, einer kleinen Gemeinde in der trockenen Savannenregionen im Nor-
den des Landes. Sein größtes Problem ist jedoch nicht das Klima, denn Biu 
liegt direkt am Tono Damm, einem der größten landwirtschaftlich genutz-
ten Staudämme West-Afrikas. Der lukrative Verkauf von frischen Tomaten 
wird immer schwieriger, der Import von Tomatenpaste ist massiv angestie-
gen und die Ernährungslage der Region ist unsicher.

„Ob die TomatenhändlerInnen kommen werden, weiß niemand“, sorgt sich 
James, und auch Bauer Francis Akambasa hat fast resigniert. „Ohne Dün-
ger geht hier nichts mehr, der Boden ist durch die jahrelange Beackerung 
völlig ausgelaugt.“ Große Hoffung hatte er in den Tomatenanbau gesetzt: 
Von oberster Regierungsstelle kam die Nachricht, dass die nahegelegene 
Tomatenfabrik in Pwalugu wieder aufmacht. Alle Bauern der Region wur-
den dazu aufgerufen, wieder in den Tomatenanbau einzusteigen. Ebenso 
hatte man auf die TomatenhändlerInnen gehofft, die bis vor einigen Jah-
ren die Region noch zuverlässig besuchten. Doch bislang kam niemand und 
Francis steht vor dem Ruin. Zwei Drittel seiner Tomaten sind bereits am 
Strauch verfault – und zu Hause wird das Essen knapp. 

Es fehlt am Nötigsten und jeder Versuch, sich aus der Misere zu befreien, 
scheitert an einem unzuverlässigen Marktumfeld. Seit Ghana auf Druck west-
licher Geberstaaten staatliche Unterstützung zurückfährt, seine Grenzen öff-
net und die Wirtschaft liberalisiert, ist kaum etwas sicher. Bereits 2007 wurde 

Italienische Verhältnisse 
Auf der Suche nach dem ghanaischen Tomatenmarkt

Niklas Bamler

t H E M A

die Tomatenfabrik in Pwalugu nach 20-jähriger Stilllegung wieder eröffnet, 
für über vier Millionen US-Dollar ließ man von italienischen ExpertInnen der 
Firma Trusty Food neueste Maschinen zur Verarbeitung kaufen. Doch durch die 
staatlich angeordnete Handelsliberalisierung werden die ghanaischen Bauern 
und Bäuerinnen durch ihre eigenen Nachbarn unterboten. Die HändlerInnen 
kaufen in Burkina Faso und kontrollieren als politischer wie wirtschaftlicher 
Faktor den Tomatenmarkt. Der Konkurrenz aus dem Nachbarstaat unterlegen 
hatten die ghanaischen Bauern und Bäuerinnen all ihre Hoffungen auf die 
Neueröffnung der staatlichen Fabrik gesetzt. Kwabenas Darwa, dienstältester 
Manager der Fabrik, glaubt hingegen nicht, „dass das hier ernst gemeint ist“. 
Weder für die Abholung noch die wirtschaftliche Produktion sind genügend 
Geld und Infrastruktur vorhanden. „Die Fabrik ist völlig unterbesetzt und die 
Maschinen gehen auch nicht richtig“, berichtet Darwa. 

Generell gilt Ghana als Musterschüler westafrikanischen Fortschrittstrebens, 
vor der Küste lassen Ölfunde auf frische Devisen hoffen. Zwar ist prinzipiell 
alles vorhanden, aber eben nicht für alle. Es regiert der „freie“ Markt, und 
nach dem Wegfall staatlicher Regulierung und breiter Förderung der Land-
wirtschaft bekommen die Tomatenbauern am Tono-Staudamm nun den schar-
fen Wind eines entfesselten, aber keineswegs offenen Marktes zu spüren. 

Einen Ausweg scheint ausgerechnet das Unternehmen EXPOM, Tochterkon-
zern von Trusty Food, zu bieten. Der Plan des italienischen Tomatenriesens 
sieht nach ersten Absprachen mit den Behörden vor, die zuvor selbst für 
vier Millionen US-Dollar ausgestattete Fabrik nun für ein Viertel des Preises 
zurückzukaufen. Genetisch verändertes Hochleistungssaatgut soll die Erträ-
ge von derzeit ca. 13 auf bis zu 120 Tonnen pro Hektar zu steigern, um so 
HändlerInnen wie auch Fabrik ausreichend mit Tomaten versorgen zu können. 
Zudem stattet der ghanaische Staat weitere 500 Hektar mit Bewässerungs-
anlagen aus, die vornehmlich durch den Eigenanbau der Firma sowie durch 
kommerzielle Großbauern die Versorgung der Fabrik sicher stellen sollen.

Die gefesselten Hände des ghanaischen Staates und die daraus folgenden, 
monopolitischen Strukturen eines freien Marktes haben ein schizophrenes 
Herumdoktern an Symptomen ergeben, das großen Bevölkerungsanteilen 
Entwicklung verwehrt und den Inte-
ressen multinationaler Großkonzerne 
in die Hände spielt. Diese sind klar: 
mehrfaches Verdienen am ghanai-
schen Staat und Einführung von end-
losen Hochleistungsmonokulturen 
mit all seinen Folgen. Die bereits seit 
Jahrzehnten überdüngten und ausge-
waschenen Äcker werden ebenso wie 
die lokale Nahrungsmittelversorgung 
weiter leiden. Dass die unter Vertrag 
genommenen Bauern und Bäuerin-
nen unter diesem Modell abhängig 
vom ständigen Kauf neuen Saatgutes 
werden, steht jetzt schon fest.

Jan-Niklas Bamler studiert Geographie und 

recherchierte im Rahmen seiner Diplomarbeit 

zwei Monate lang im Norden Ghanas.

niklas.bamler@gmx.de 

Ghanaische tomatenbauern und -bäuerinnen
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und dem Verkauf von Reis. Die Ex- 
pansion des Plantagenanbaus für 
den Export erfolgt nicht selten zu-
lasten der Kleinbauern und Klein-
bäuerinnen, die Grundnahrungs-
mittel für den heimischen Markt 
anbauen.

kein Schwein gehabt –
kleinbäuerinnen und klein-
bauern in Brasilien

Schweinefleisch ist mit 39 kg pro Kopf/Jahr (65 Prozent des Gesamtfleisch-
verbrauchs) die klare Nummer eins beim deutschen Fleischkonsum. Für ein 
Kilogramm Schweinefleisch werden 540 Gramm Soja eingesetzt. Mit der 
Schweinefleischproduktion steigt auch der Sojabedarf für die Fütterung. 
In Brasilien wurde der Sojaanbau erheblich zu Lasten der einheimischen 
Grundnahrungsmittelproduktion ausgebaut. Kleinbäuerliche Familien wer-
den verdrängt. Mindestens vier der 16 Landkonflikte in Mato Grosso und 18 
der 38 Landkonflikte in Paraná gehen im Jahr 2007 auf das Konto der Soja-
barone. Ein hoher Fleischkonsum und eine steigende (Schweine-)Fleisch-
produktion innerhalb der EU bedrohen also direkt die Lebensgrundlagen 
von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den Anbauländern.

Der Fisch stinkt vom kopf her!

Die Supermarktketten sind das berühmte Nadelöhr. An ihnen kommt kei-
ner vorbei. Denn, Edeka, Rewe, Aldi, Lidl (einschließlich Kaufland), Metro 
und Tengelmann kontrollieren ungefähr 90 Prozent des Marktes. Sie sind es, 
die den Lieferanten ihre Preis-, Qualitäts- und Liefervorgaben diktieren. 
Die Lieferanten werden sehr stark im Preis gedrückt. Die Folge: Niedrige 
Erzeugerpreise. Gewerkschaftliche Forderungen nach höheren Löhnen, 
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten zur Mitglied-
schaft in einer Gewerkschaft werden von den Lieferanten abgeblockt. 
Niedrige (Einkaufs- und Verbraucher-)Preise verhindern, dass Arbeiter  und 
Arbeiterinnen sowie Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ihre Rechte durch-
setzen können.

Die Mär vom mündigen Verbraucher

Die mündigen VerbraucherInnen, denen man gerne die Verantwortung 
für Fehlentwicklungen am Markt und nicht-nachhaltige Produktionsstruk-
turen anlastet, sind angesichts tatsächlicher Informationsdefizite bzw. 
mangelnder Transparenz eine Fiktion. Keine Fiktion ist die zunehmende 
Bereitschaft eines Teils der VerbraucherInnen, ihre Kaufentscheidungen 
auch an ethischen Wertvorstellungen auszurichten. Der Ethical Brand Mo-
nitor 2009 hat ergeben, dass die öffentliche Debatte über Nachhaltigkeit 
das VerbraucherInnenbewusstsein verändert. Bei Lebensmitteln haben 
ethische Aspekte einen bedeutenden Einfluss auf ihre Einstellungen zu 
Unternehmen. Vor allem im Bereich Frischware werden bevorzugt umwelt- 
und/oder sozial-profilierte Produkte gekauft. Wer die Gestaltungsmacht 
der VerbraucherInnen stärken will, muss allerdings dafür die notwendigen 
politischen Rahmenbedingungen schaffen.

Marita Wiggerthale ist freie Journalistin und arbeitet als Agrarreferentin bei Oxfam Deutschland.

t H E M A

Erlebniswelt Shopping. Jeden tag ist die deutsche Verbraucherin, 
der deutsche Verbraucher international auf Einkaufstour: Saftige Ana-
nas aus Costa Rica, süßliche Bananen aus Ekuador, aromatischer kaffee 
aus Brasilien, duftende Blumen aus kenia, frischer Fisch aus Westafrika, 
schicke Bekleidung aus Bangladesch. Im globalen Handel agierende Un-
ternehmen machen’s möglich. Die lebensmittelkonzerne, Händler und 
Supermarktketten nutzen häufig den internationalen Standortwett-
bewerb, um auf kosten von Arbeitsbedingungen und Umweltqualität in 
kostengünstigen Regionen einzukaufen. Die Gesichter der Menschen, 
die diese Produkte herstellen, bleiben für uns VerbraucherInnen un-
sichtbar. Dabei zieht unser Einkauf im Supermarkt teilweise gravierende 
Folgen für die ProduzentInnen in den Herkunftsländern nach sich.

Alles Banane!

Im ekuadorianischen Bananenanbau sind die Arbeitsbedingungen mise-
rabel. Die Banane im Einkaufskorb trifft jedoch auch Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen hart. Ein Beispiel: Seit Anfang 2000 hat das Unterneh-
men Palmar, das in Deutschland den Cobana-Fruchtring beliefert, seine 
Anbauflächen um mehrere 100 Hektar ausgeweitet. Nicht zufällig lie-
gen diese Ländereien entlang eines öffentlichen Bewässerungskanals. 
Mit der Sperrung des Wassers hat Palmar Kleinbauern und -bäuerinnen 
dazu gebracht, die Landwirtschaft aufzugeben. Gleiches wird aus Fran-
zösisch Guayana berichtet, wo der spanische Konzern SOS Corporación 
Alimentaria Reisbauern mit der Sperrung des Wassers zum Verkauf ihrer 
Flächen gezwungen hat. Der Konzern verdient sein Geld auch mit Anbau 

Marita Wiggerthale

Die VerbraucherInnen als global player
Shopping hier, Folgen dort!
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In kambodscha wurden in den letzen Jahren 
über 3 Millionen Hektar land an InvestorInnen 
verteilt – allein 1,1 Millionen Hektar für riesige 
Agrarprojekte. laut Welternährungsorganisa-
tion FAO verfügt kambodscha über 4,6 Millio-
nen Hektar land, das für die landwirtschaft 
geeignet ist. Schon 1999 wurden 3,9 Millionen 
Hektar landwirtschaftlich genutzt. Es kann also 
nur land verteilt werden, das aktuell genutzt 
wird. landkonflikte und Vertreibungen sind 
vorprogrammiert. Betroffen sind vor allem Bau-
erngemeinden, Indigenengruppen und Fische-
rInnen an den küsten. Durch den Entzug der 
lebensgrundlage verletzen InvestorInnen und 
der Staat deren Menschenrecht auf Nahrung.

2001 wurde in Kambodscha ein neues Landgesetz 
verabschiedet. Eine zentrale Motivation war, ak-
tuelle Siedlungen und Landnutzungen auf eine 
legale Basis zu stellen, was vor dem Hintergrund 
der gewaltigen Migrations- und Flüchtlingsbewe-
gungen während der Herrschaft der Roten Khmer 
sinnvoll erscheint. Entgegen der Idee, durch 
Rechtssicherheit Landkonflikte zu minimieren, 
mehren sich in den letzten Jahren die Berichte 
über Vertreibungen und großflächigen Landraub. 
Die Menschenrechtsorganisation LICADHO spricht 
allein in den 13 der 24 Provinzen und Stadtbezir-
ke, in denen sie tätig ist, von 261.000 Menschen 
die zwischen 2003 und 2008 in Landkonflikte 
verwickelt waren (Landraub, gewaltsame Vertrei-
bung). FIAN unternahm Anfang April eine Recher-
chereise, um konkrete Fälle von Verletzungen des 
Rechts auf Nahrung zu dokumentieren. Mit Unter-

Konzession betroffen. Die Gemeinde Pich Chong 
Var ist eine von vielen Betroffenen dieses Mega-
‚Entwicklungsprojektes‘. Ein Dorfsprecher berich- 
tet: „Die Grenze der Konzession geht mitten durch 
unseren Tempel”. Für die Gemeinden hier ist der 
Verlust des Zugangs zum Wald besonders schwer-
wiegend. Die sandigen Böden lassen hier nur we-
nig Reisanbau zu. Der Lebensunterhalt wird vor 
allem durch den Wald gesichert. Neben der direk-
ten Ernährungssicherung werden die meisten 
Einnahmen durch den Verkauf der Waldfrüchte er-
zielt. Eine Frau aus der Gemeinde fragt: „Sollen wir 
dann die Akazienblätter essen?”

Die deutsche Entwicklungshilfe schaut weg

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit un-
terstützt seit vielen Jahren die Landpolitik der 
kambodschanischen Regierung. Insbesondere bei 
der Vergabe von privaten Landtiteln ist sie enga-
giert. Das Credo der Durchführungsorganisation 
GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) 
lautet ‚Landtitelvergabe als effektiver Schutz vor 
Vertreibung, besonders für arme Bevölkerungs-
gruppen‘. Bei genauerem Hinsehen muss dieser 
Zusammenhang jedoch bezweifelt werden. Denn 
dort, wo Investoren und nationale Eliten Interesse 
am Land haben, werden Titelvergaben gestoppt 
oder gar nicht erst durchgeführt. Dieses aktive 
Ausklammern bedrohter Gemeinden stellt den 
Menschenrechtsansatz auf den Kopf. Gerade diese 
Gruppen müssten laut Menschenrechtsaktionsplan 
der Bundesregierung und FAO-Leitlinien zum Recht 
auf Nahrung im Zentrum der Förderungen stehen. 
FIAN fordert daher eine klare Umorientierung der 
Förderung hin zur umfassenden und gezielten Un-
terstützung marginalisierter Gruppen. 

Entwicklung, die Hunger schafft

Die meisten der besuchten Gemeinden hatten vor 
den Landkonflikten einen guten Lebensstandard. 
Sie konnten ihr Recht auf Nahrung durch den Zu-
gang zu Ackerland, Fischgründen und Wald ange-
messen wahrnehmen. Die neue Welle von Land-
nahmen, die von vielen auch als Entwicklungs-
chance gesehen wird, führt in Kambodscha zu 
Armut und Hunger. Ein Zitat eines Bauern aus dem 
Aoral District versinnbildlicht diesen Zusammen-
hang zwischen so genannter Entwicklung, Land-
nahmen und Hunger: „Als die Straße kam, kamen 
die Bulldozer um unseren Wald zu zerstören.“

Roman Herre ist Referent für Agrarreform und Agrarhandel bei 

FIAN Deutschland.

stützung von LICADHO wurden mehrere Gemein-
den besucht, die gewaltsam vertrieben wurden 
oder akut von Vertreibung bedroht sind. 

Widerstand gegen landraub in kampong Speu

In der Provinz Kampong Speu wurden 20.000 
Hektar Land als Konzession an die Firmen eines 
einflussreichen Senators vergeben. Zusammen mit 
einem thailändischen Investor soll dort Zuckerrohr 
angebaut werden. Aber das Land ist nicht unbesie-
delt. Hier leben Flüchtlings- und Bauerngemein-
den. Die Reisfelder liegen mitten in der Konzes- 
sion, der Wald dient als Weideland und ist Quelle 
für lebenswichtige Medizin, Früchte und Brennholz. 
Ungeachtet dieser Tatsachen planieren Bulldozer 
das Gelände, reißen Häuser ab, roden den Wald, 
verändern die Wasserführung und bereiten so ei-
ne großflächige, industrielle Landwirtschaft vor. 
Als Ausdruck des Protests wurden über tausend 
Fingerabdrücke von betroffenen DorfbewohnerIn-
nen gesammelt. Auch vor dem Firmengelände und 
dem Provinzgericht wurde protestiert – bis heute 
ohne Erfolg. Die Bulldozer schaffen Fakten – flan-
kiert von Militär und Polizei. Der letzte Ausweg der 
Gemeinde, um wenigstens Verhandlungen mit den 
Behörden und der Firma zu bewirken, ist nun die 
Blockade der Landstraße. 

Mitten durch unseren tempel

Die größte Landkonzession in Kambodscha wurde 
an die Firma Pheapimex vergeben. Über 300.000 
Hektar Land hat die Firma eines kambodscha-
nischen Senators von der Regierung zugeteilt 
bekommen. Zusammen mit einem chinesischen 
Investor soll dort eine Akazienplantage entste-
hen. Zwischen 10.000 und 250.000 Menschen sind 
laut Schätzungen lokaler Organisationen von der 

I N t E R N A t I O N A l

Roman Herre

Heute haben wir Angst vor Entwicklung!
Landraub und Vertreibung in Kambodscha

Bulldozer bei der Arbeit

kampot Coast for sale
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Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Exportorientierung vor Ernährungssicherheit
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU, Kolumbien und Peru begünstigt 
Investoren und Großgrundbesitzer

I N t E R N A t I O N A l

worden sind. Der Freihandelsvertrag wird eine gerechte Landreform stark 
erschweren.
Das Freihandelsabkommen wird die Exportorientierung der kolumbianischen 
Landwirtschaft weiter verstärken und dadurch die Ernährungsicherheit und 
-souveränität Kolumbiens gefährden. Die kolumbianische Regierung hat be-
reits in den letzten Jahren großen landwirtschaftlichen Projekten den Vorzug 
gegenüber kleinbäuerlicher Landwirtschaft gegeben. Dank verbesserter Ex-
portmöglichkeiten für landwirtschaftliche Produkte wird die kolumbianische 
Landwirtschaftspolitik noch stärker auf landwirtschaftliche Exportprodukte 
wie Agrotreibstoffe, Bananen, Kakao, Kautschuk, Macadamia-Nüsse und 
Zitrusfrüchte setzen. Ein Rückgang der Nahrungsmittelproduktion und eine 
verstärkte Landkonzentration sind zu erwarten. Leidtragende sind die kolum-
bianischen Kleinbauern und -bäuerinnen sowie Millionen von Landlosen und 
Vertriebenen, deren Rechte auf Nahrung und einen angemessenen Lebens-
standard massiv verletzt werden.

Morde an GewerkschafterInnen

Während die USA die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit 
Kolumbien vor allem aufgrund der brutalen Übergriffe auf Gewerkschafts-
mitglieder auf Eis gelegt haben, hat sich die EU daran nicht sonderlich ge-
stört. Obwohl mehr als 50 Prozent der weltweit umgebrachten Gewerkschaf-
terInnen weltweit in den vergangenen Jahren aus Kolumbien stammten und 
sich die Lage auch 2010 nicht zu verbessern scheint, wurde das Abkommen 
unterzeichnet ohne vorher konkrete Schritte zum Schutz der kolumbianischen 
GewerkschaftlerInnen zu fordern. Aufgrund der jahrelangen Verfolgung hat 
Kolumbien heute eine der niedrigsten Raten gewerkschaftlicher Organisation 
in ganz Amerika.
Obwohl es Schätzungen gibt, dass das Bruttosozialprodukt Kolumbiens durch 
den Freihandelsvertrag um 0,2 bis 1,3 Prozent steigen soll, wird sich die Si-
tuation großer Bevölkerungsgruppen eher verschlechtern. Insbesondere die 
Wahrscheinlichkeit, dass Frauen unter den Auswirkungen leiden werden, 
ist sehr hoch. Erstens sind Frauen überproportional stark in weniger produk-
tiven und wettbewerbsfähigen Unternehmen beschäftigt, die vom Freihandel 
in besonderem Maße betroffen sind. Zweitens sind Frauen oft in sogenannten 
maquilas, exportorientierten Produktionsstätten transnationaler Konzerne, 
beschäftigt, in denen internationale Arbeitsstandards häufig nicht eingehal-
ten werden. Drittens wird durch den zu erwartenden Rückgang der nationa-
len Nahrungsmittelproduktion die Situation derjenigen komplizierter, die sich 
um die Nahrungsversorgung ihrer Familie kümmern. Dies sind in der Regel 
Frauen.
Werden Arbeits- oder Umweltrechte verletzt, sind keinerlei konkrete Sank-
tionen oder Strafen vorgesehen. Dies bedeutet, dass der Vorrang menschen-
rechtlicher Verträge vor Handelsverträgen ignoriert wird. Das Fehlen kon-
kreter Sanktionen bedeutet somit, dass die Verhandlungsführer eindeutig 
dem freien Markt Vorfahrt vor den Rechten der Menschen, die von diesem 
Abkommen verletzt werden, gegeben haben. Die UN-Charta in ihrem Artikel 
103 und die kolumbianische Verfassung in ihrem Artikel 93 besagen jedoch 
eindeutig das genaue Gegenteil. 

Impactos y tendencias del “Acuerdo Multipartes” entre Perú y Colombia y la UE en Colombia – 

Una mirada desde los derechos humanos. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo:

http://www.pidhdd.org/colombia/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=66

Der Text wurde von Sebastian Rötters übersetzt, gekürzt und ergänzt.

Am 19. Mai 2010 wurde auf dem EU-lateinamerika-Gipfel in Madrid das 
Freihandelsabkommen zwischen der EU auf der einen sowie Peru und ko-
lumbien auf der anderen Seite unterzeichnet. Während die Staatenlenker 
dieses Abkommen als großen Wurf preisen, sind Menschenrechtsorganisa-
tionen alarmiert. Besonders bedenklich scheint, dass ein solches Abkom-
men ungeachtet der massiven Menschenrechtsverletzungen – vor allem in 
kolumbien – abgeschlossen wurde. Auch die zu erwartenden negativen 
Auswirkungen auf die wsk-Rechte der Menschen in Peru und kolumbien 
wurden kaum thematisiert. Das Menschenrechtsbündnis Plataforma Co-
lombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (kolumbiani-
sche Plattform für Menschenrechte, Demokratie und Entwicklung) hat die 
wichtigsten kritikpunkte aus kolumbianischer Sicht zusammengefasst.

Dieses Freihandelsabkommen zwischen der EU und den andinen Staaten Peru 
und Kolumbien dient nicht dazu, die horizontale Integration zwischen den 
beteiligten Staaten zu verbessern, sondern beschränkt sich darauf, asym-
metrische Handelsströme zu ermöglichen und europäischen Investitionen 
bestmöglichen juristischen Schutz zu bieten. Diese Investitionen wiederum 
landen vor allem im Bergbau- und Erdölsektor. Die verbesserten Garantien für 
europäische Investitionen werden aller Voraussicht nach negative Folgen für 
die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte in Kolumbien 
haben und insbesondere die Situation der vom bewaffneten Konflikt betrof-
fenen Teile der Bevölkerung verschlechtern.

Problem landverteilung – kriegsgewinnler profitieren

In den letzten Jahrzehnten hat in Kolumbien eine brutale Gegenlandreform 
stattgefunden, angeführt von Großgrundbesitzern, Drogenhändlern und 
paramilitärischen Gruppen. Millionen kolumbianische Bauern und Bäue-
rinnen sind von ihrem Land vertrieben worden, ohne dass der kolumbiani-
sche Staat Maßnahmen zur Verhinderung dieser Verbrechen ergriffen hätte. 
Im Gegenteil hat er diese Gegenlandreform durch Gesetzesmaßnahmen und 
Regierungshandeln oft sogar unterstützt. Da für große Bergbau-, Erdöl- oder 
Staudammprojekte, aber auch exportorientierte Landwirtschaftsprojekte wie 
Ölpalmplantagen hohe Investitionen und große Landflächen benötigt wer-
den, besteht die große Gefahr, dass von verstärkten europäischen Investi-
tionsbemühungen ausgerechnet jene Sektoren profitieren werden, die für die 
Vertreibung vieler hunderttausend Kleinbauern und -bäuerinnen verantwort-
lich sind. Die Erfahrung der letzten Jahre hat bereits gezeigt, dass große Flä-
chen geraubten Landes durch derartige Wirtschaftsprojekte quasi legalisiert 

kolumbianischer Bauer muss wegen einer Steinkohlemine sein land verlassen.
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Guatemala – Bergbauaktivitäten in der Marlin-Mine 
müssen gestoppt werden 
 
 
Am 20. Mai 2010 hat die Interamerikanische Menschenrechtskommission 
(CIDH) einstweilige Verfügungen zugunsten der 18 Maya-Mam-
Gemeinschaften erlassen, die im Jahr 2007 eine Beschwerde bei der 
Kommission eingereicht hatten. Die Gemeinschaften klagten, dass die 
Bergbauaktivitäten des Unternehmens Montana Exploradora (Goldcorp) in 
der Marlin-Mine die Menschenrechte in den Gemeinden San Miguel 
Ixtahuacán und Sipakapa im Department San Marcos verletzten. Die CIDH 
wies den guatemaltekischen Staat an, fünf einstweilige Verfügungen zum 
Schutz der örtlichen Bevölkerung zu ergreifen, bis die Beschwerde der 
18 Gemeinschaften vollständig untersucht ist. Neben dem Stopp der 
Bergbauaktivitäten forderte die CIDH auch die Reinigung der 
verschmutzten Wasserquellen, die Behandlung der Gesundheitsprobleme, 
das Ergreifen von Maßnahmen zur Gewährleistung des Lebens und zum 
Schutz der AktivistInnen in den Gemeinschaften. 
1999 hat die Regierung von Guatemala der kanadischen Gesellschaft 
Glamys Gold (die als Montana Exploradora de Guatemala tätig ist) eine 
Abbauerlaubnis für das Marlin-Projekt erteilt. Im Jahr 2003 wurde ihr eine 
Lizenz zum Goldabbau im Tagebauverfahren erteilt. Im Jahr 2006 ging das 
Unternehmen in die Hände einer anderen kanadischen Gesellschaft, 
Goldcorp Inc, über. 
Der Staat Guatemala hat die Konvention 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) über die Rechte der indigenen Völker ratifiziert 
und hat damit anerkannt, dass jegliches Projekt, das sich auf das Leben 
und das Gebiet von indigenen Gemeinschaften auswirkt, nur mit freier und 
informierter Zustimmung der indigenen Völker umgesetzt werden darf. 
Jedoch hat der guatemaltekische Staat die Ergebnisse der Befragungen der 
Gemeinschaften nicht anerkannt, die bislang in Guatemala durchgeführt 
worden sind und wonach die indigene Bevölkerung die Tagebauaktivitäten 
nahezu einstimmig ablehnt. Bei einer Befragung am 18. Juni 2005 haben 97 
Prozent der Bewohner von Sipakapa das Marlin-Projekt abgelehnt. 2010 
haben der UN-Sonderberichterstatter für indigene Völker, James Anaya, 
sowie das Expertenkomitee der ILO festgestellt, dass die Regierung die 
Lizenz für die Marlin-Mine ohne die freie und informierte Zustimmung der 
betroffenen indigenen Gemeinschaften erteilt hatte. 
Im Fall des Marlin-Projekts gibt es eindeutige Belege, dass die 
Verwirklichung des Rechts auf Wasser, auf Nahrung und auf Gesundheit 
beeinträchtigt ist, in erster Linie durch die Verschmutzung des von den 
Gemeinschaften verwendeten Wassers sowie durch den übermäßigen 
Wasserverbrauch durch das Bergbauunternehmen (45.000 Liter pro Stunde 
laut Angaben des Unternehmens selbst). Monitoring-Untersuchungen der 
Comisión Paz y Ecología (Friedens- und Umweltkommission) der Diözese 
von San Marcos haben ergeben, dass das Wasser der Flüsse mit 
Schwermetallen verunreinigt ist und dass die Gemeinschaften unter 
anderem von Hauterkrankungen betroffen sind.  Nach einer jüngst von der 
Universität von Michigan veröffentlichten Studie wurden in Blut- und 
Urinproben, die bei einigen Bewohnern aus der unmittelbaren Umgebung 
der Marlin-Mine genommen worden sind, toxische Metalle gefunden, die 
eine Gefahr für die Menschen und die Umwelt darstellen. 
Zunehmende soziale Konflikte sind eine weitere Begleiterscheinung des 
Marlin-Projekt. Seit Beginn des Projekts kommt es immer wieder zu 
Angriffen und Einschüchterungsaktionen gegen Menschen, die gegen das 
Marlin-Projekt protestieren.  

Zusammenfassung 
 
Seit dem 20. Mai 2010 haben 
die indigenen Gemeinschaften 
von Sipakapa und San Miguel 
Ixtahuacán wieder Hoffnung, 
nachdem sie jahrelang gegen 
das Mega-Bergbauprojekt Marlin 
gekämpft haben. 
Die Interamerikanische Men-
schenrechtskommission (Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH) hat 
einstweilige Verfügungen zu-
gunsten des Lebens und der 
persönlichen Unversehrtheit 
der Gemeinschaften erlassen 
und den Stopp der Berg-
bauaktivitäten des kanadischen 
Unternehmens Goldcorp Inc. 
in der Marlin-Mine ange-
ordnet. 
Nachdem die Verfügungen 
des CIDH von vielen Seiten 
begrüßt und unterstützt 
wurden, hat die Regierung 
von Guatemala am 23. Juni 
2010 erklärt, dass sie die von 
der CIDH erlassenen Maß-
nahmen umsetzen wird.  
Jedoch hat der kanadische 
Konzern verkündet, dass er 
seine Aktivitäten nicht 
stoppen werde. Seitdem sind 
einige Wochen vergangen, 
und die Umsetzung des 
Regierungsversprechens steht 
noch aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende der Aktion 
30. August 2010
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Das FIAN-Mandat 
 
Guatemala ist Unterzeichnerstaat des Internationalen Pakts über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie der ILO-Konvention 
169 über die Rechte indigener Völker. Im Rahmen des Marlin-Projekts wird 
die Verwirklichung des Rechts auf Wasser, auf Nahrung und auf 
Gesundheit in erster Linie beeinträchtigt durch die Verschmutzung des von 
den Gemeinschaften genutzten Wassers sowie durch den übermäßigen 
Wasserverbrauch durch das Bergbauunternehmen. Die Rechte der 
indigenen Gemeinschaften werden verletzt, weil die Ablehnung der Mine 
durch die indigene Bevölkerung nicht berücksichtigt und das Recht auf 
freie und informierte Zustimmung der Gemeinschaften zu diesem Projekt 
in keinster Weise umgesetzt wird. Weiterhin gibt es zahlreiche Drohungen 
und Einschüchterungsaktionen gegen die Gemeinschaften und weitere 
Personen, die sich gegen das Marlin-Projekt ausgesprochen haben. 
 

Übersetzung des Musterbriefs 

 
Betreff: Einstweilige Verfügung MC-260-07 der Interamerikanischen 
Menschenrechtskommission vom 20. Mai 2010 im Fall der Marlin-Mine 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
ich möchte hiermit meine Besorgnis über das Recht auf Wasser, auf Nahrung, auf 
Gesundheit und auf Mitsprache der indigenen Gemeinschaften zum Ausdruck 
bringen, die von der Marlin-Mine in den Gemeinden San Miguel Ixtahuacán und 
Sipacapa im Department von San Marcos betroffen sind. Im Zusammenhang mit der 
einstweiligen Verfügung, die die Interamerikanische Menschenrechtskommission 
(CIDH) in diesem Fall erlassen hat (MC-260-07), begrüße ich die Entscheidung, die 
von Ihnen, Herr Präsident, getroffen wurde, als sie am 23. Juni erklärten, die 
genannte einstweilige Verfügung umzusetzen.  

Guatemala ist als Unterzeichnerstaat der Interamerikanischen Menschenrechts-
konvention, des Protokolls von San Salvador, des Internationalen Pakts über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und der ILO-Konvention 160 
verpflichtet, die vom CIDH verfügten einstweiligen Verfügungen umzusetzen. Das 
bedeutet, die Menschenrechte auf Wasser, auf Nahrung und auf Gesundheit zu 
achten, zu schützen und zu gewährleisten sowie die Rechte der indigenen Völker zu 
achten, insbesondere den Grundsatz ihrer freien und informierten Mitsprache bei 
allen Projekten, die ihr Leben und ihre Gebiet betreffen. 

In diesem Sinne unterstütze ich die Forderung der betroffenen Gemeinschaften, die 
Umsetzung der erlassenen einstweiligen Verfügungen voranzutreiben. Insbesondere 
bitte ich Sie, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

1) den Tagebergbau im Marlin I-Projekt und die übrigen Aktivitäten im Zusammen-
hang mit der Abbaulizenz, die der Gesellschaft Goldcorp/Montana Exploradora de 
Guatemala S.A. erteilt worden ist, zu stoppen und effektive Schritte zu ergreifen, 
um eine Umweltverschmutzung zu verhindern, bis die Interamerikanische 
Menschenrechtskommission eine Entscheidung über die Beschwerde gefällt hat, die 
hinter dieser Forderung nach einstweiligen Verfügungen steht 

2) so weit wie möglich die Wasserquellen der 18 betroffenen Gemeinschaften zu 
reinigen und den Zugang dieser Menschen zu Wasser, das für den menschlichen 
Verbrauch geeignet ist, zu gewährleisten 

3) die Gesundheitsprobleme, die Ziel dieser einstweiligen Verfügungen sind, zu 
behandeln und dabei insbesondere ein Gesundheitsversorgungs- und Hygiene-
programm für die Betroffenen ins Leben zu rufen, um diejenigen Personen zu 
ermitteln, die unter den Auswirkungen der Verschmutzung leiden, und ihnen 
entsprechende medizinische Versorgung zukommen zu lassen 

4) das Leben und die physische Integrität der 18 Maya-Gemeinschaften zu 
gewährleisten 

5) die Schutzmaßnahmen unter Beteiligung der Betroffenen und/oder ihrer 
Vertreter zu planen und umzusetzen. 

Hochachtungsvoll 

 

Bitte informieren Sie FIAN über Reaktionen auf Ihre Briefe! 

Aktion 
 

Die Regierung von Guatemala 
muss ihre Verpflichtung um-
setzen, die vom CIDH ange-
ordneten Maßnahmen zu 
verwirklichen und die Berg-
bauaktivitäten im Marlin-Projekt 
effektiv zu stoppen.  
 
Schicken Sie daher bitte 
dringend einen Brief an den 
Präsidenten von Guatemala 
mit Kopie an die präsidiale 
Menschenrechtskommission und 
die Interamerikanische Men-
schenrechtskommission, in dem 
Sie die einstweiligen Verfü-
gungen begrüßen und ihre 
rasche Umsetzung fordern, 
um das Menschenrecht auf 
Nahrung und auf Wasser der 
betroffenen indigenen Ge-
meinschaften zu schützen. 
 

Adressen 
 
Señor 
Álvaro Colom Caballeros 
Presidente de la República de 
Guatemala 
Casa Presidencial 
6ª Avenida, 4-18 zona 1 
Ciudad de Guatemala 
Guatemala 
Fax: 00502-2221-4423 
und 00502-2238-3579 
 
Señora 
Ruth del Valle Cóbar 
Presidenta de la Comisión 
Presidencial de DDHH 
COPREDEH, 2ª Avda. 10-50 
Zona 9, Ciudad de Guatemala 
Guatemala 
Fax: 00502-2334-0119 
 
Señor 
Dr. Santiago A. Cantón 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 
1889 F Street, N.W. 
Washington, D.C., 20006 
U.S.A. 
Fax: 001-202-458-3992 
und 001–202-458-3650 
und 001–202-452-6215 
 
Ein Brief nach Übersee 
kostet  
aus Deutschland 1,70 !, 
aus Österreich 1,40 !,  
aus Belgien 1,05 !. 



  

 

 

Señor 
Álvaro Colom Caballeros 
Presidente de la República de Guatemala 
Casa Presidencial, 6ª Avenida, 4-18 zona 1 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Fax: +502.2221.44.23; +502.2238.35.79 
 

Señor Presidente: 

Por medio de la presente, expreso mi preocupación por los derechos al agua, la alimentación, la salud 
y el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas por la Mina Marlin, situada 
en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos.  

En relación a la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en este caso (MC-260-07) el 20 de mayo de 2010, saludo la decisión que Usted, Señor 
Presidente, adoptó al declarar, el 23 de junio pasado, que acatará la medida cautelar en mención.  

Considerando que Guatemala es Estado Parte de la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos, del Protocolo de San Salvador, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, y del Convenio 160 de la OIT, el Gobierno tiene las obligaciones de cumplir con las medidas 
cautelares otorgadas por la CIDH, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos al agua, a 
la alimentación y a la salud, y de respetar los derechos de los pueblos indígenas, en particular el 
principio de su consentimiento libre e informado que cualquier proyecto que afecte su vida y territorio.  

En este sentido, apoyo a la petición de las comunidades afectadas a agilizar la implementación de las 
medidas cautelares otorgadas. En particular le pido adoptar las medidas apropiadas para: 

1) Suspender la explotación minera del proyecto Marlin I y demás actividades relacionadas con 
la concesión otorgada a la empresa Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A., e 
implementar medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental, hasta tanto la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos adopte una decisión sobre el fondo de la 
petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. 

2) Descontaminar en lo posible las fuentes de agua de las dieciocho comunidades 
beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo humano. 

3) Atender los problemas de salud objeto de estas medidas cautelares, en particular, iniciar un 
programa de asistencia y atención en salubridad para los beneficiarios, a efectos de identificar 
a aquellas personas que pudieran haber sido afectadas con las consecuencias de la 
contaminación para que se les provea de la atención médica pertinente. 

4) Garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las dieciocho comunidades Maya.  

5) Planificar e implementar las medidas de protección con la participación de los beneficiarios 
y/o sus representantes. 

 

Atentamente, 

 

 
CC:  
Señora      Señor 
Ruth del Valle Cóbar    Dr. Santiago A. Cantón 
Presidenta     Secretario Ejecutivo 
Comisión Presidencial de Derechos Humanos  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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Juli 2010 – 1004 UIND 
 
Indien: Weiterhin keine ICDS-Umsetzung  
in Jalalpur, Uttar Pradesh 
 
 
Sechzehn Prozent der indischen Bevölkerung sind unter sechs Jahre alt und 
jedes zweite Kind ist untergewichtig. Im Bundesstaat Uttar Pradesh sind 
nach Angaben des SRS (Sample Registration Service, Statistisches 
Bundesamt) 47 Prozent der Kinder unter drei Jahren untergewichtig. Der 
1975 in Indien gegründete integrierte Kinderentwicklungsservice (ICDS) ist 
das größte nationale Programm zur Unterstützung der Gesundheits- und 
Ernährungsversorgung von Kindern unter sechs Jahren. Sein Ziel ist es, 
Babies und Kleinkinder mit einem integrierten Programm aus zusätzlicher 
Nahrungsversorgung, Gesundheitsfürsorge und Vorschulerziehung zu 
unterstützen. Da die Bedürfnisse eines Kindes nicht getrennt von 
denjenigen der Mutter gesehen werden können, wendet sich das Programm 
auch an junge Frauen, Schwangere und stillende Mütter. 
 
Die ICDS-Leistungen werden über ein groß angelegtes Netzwerk von ICDS-
Zentren, den so genannten Angawadis (AWC), umgesetzt. Der Staat ist 
verpflichtet, für jedes Dorf mit mindestens 40 Kindern ein AWC 
bereitzustellen. Die zusätzliche Nahrungsversorgung wird derzeit auf der 
Basis von Getreide bereitgestellt, das jedoch den Eiweiß- und 
Vitaminbedarf von Kindern und jungen Frauen nicht abdeckt. Dieses 
Zusatzernährungsprogramm (Supplementary Nutrition Programme) ist 
jedoch eine der wesentlichen ICDS-Leistungen und soll Kinder im Alter von 
sechs Monaten bis sechs Jahren, Schwangere und stillende Mütter mit 
gesunder Nahrung versorgen. Familien, die unterhalb der Armutsgrenze 
leben, werden dabei vorrangig versorgt. 
 
Obwohl das ICDS-Programm schon seit über 30 Jahren existiert, ist die 
Anzahl der unterernährten Kinder weiterhin sehr hoch. In vielen Gegenden, 
insbesondere in Slums und ländlichen Gebieten, gibt es immer noch Kinder, 
die von diesem Förderprogramm nicht erreicht werden. In Jalalpur ist dies 
der Fall. Das Dorf Jalalpur liegt im Lakhimpur Distrikt in Uttar Pradesh. 
Dort leben etwa 300 Familien, die meisten von ihnen Angehörige der Dalit-
Kaste. Hauptnahrungsmittel des Dorfes ist Reis, der weder Eiweiß noch 
Vitamine liefert. Im Dorf leben etwa 100 Kinder, aber es gibt weder ein 
AWC noch eine Schule, obwohl der Staat verpflichtet ist, für jede 
Ansiedlung mit mindestens 40 Kindern ein AWC bereitzustellen.  
 
FIAN ist in diesem Fall bereits im Jahr 2009 mit der Eilaktion UIND0912 
aktiv geworden. Daraufhin haben die örtlichen Behörden die Errichtung 
eines AWC in Jalalpur empfohlen. Jedoch haben die Bezirks- und 
Staatsbehörden bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch keine 
entsprechende Entscheidung gefällt. Aufgrund des hohen Maßes an 
Unterernährung ist die Umsetzung solcher Sozialprogramme notwendig – 
jedoch nicht ausreichend, um das Problem anzugehen, dass die Dalit und 
andere Gruppen der indischen Gesellschaft von Nahrungsressourcen und 
Einkommen ausgeschlossen sind. Wirtschaftspolitische Maßnahmen müssen 
auch immer auf die Bedürfnisse dieser Familien ausgerichtet sein, z. B. in 
Form von Agrarreformen und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten in 
großem Umfang. 

Zusammenfassung 
 
Trotz Empfehlungen der ört-
lichen Behörden wird im Dorf 
Jalapur im indischen Bundes-
staat Uttar Pradesh das 
Integrated Child Development 
Services-Programm (ICDS, in-
tegrierte Kinderentwicklungs-
Services) immer noch nicht 
umgesetzt, wodurch das 
Recht auf Nahrung von 
Kindern und Frauen des Dorfs 
bedroht wird. 
Die ICDS-Programme sind 
ausgerichtet auf die 
Gesundheits- und Ernährungs-
versorgung von Kindern unter 
sechs Jahren, aber auch von 
jungen Frauen, Schwangeren 
und stillenden Müttern. Diese 
werden durch ein Netzwerk von 
Zentren, den so genannten 
Angawadis (AWC) umgesetzt. 
Der Staat ist verpflichtet, für 
jedes Dorf mit mindestens 40 
Kindern ein AWC bereitzu 
stellen. 
In Jalalpur, einem Ort mit 
300 Familien, darunter 100 
Kindern, hat der Staat jedoch 
kein AWC realisiert. Dadurch 
sind die Kinder und Frauen 
von Hunger und Unter-
ernährung bedroht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende der Aktion 
12. September 2010

 
 
FIAN-Belgien; rue Van Elewijk 35, 1050 Bruxelles, Tel / Fax: +32- 2 6408417; fian@fian.be; www.fian.be 
FIAN-Deutschland; Briedeler Str. 13; 50969 Köln; Tel.:  +49- 221-70 200 72; Fax.: +49-221-70 200 32; eilaktionen@fian.de; www.fian.de 
FIAN-Österreich; Johann Strauss Gasse 33/2-3; 1040 Wien, Tel: +43-1 23 50 239, fian-oe@oneworld.at, www.fian.at 
FIAN Schweiz c/o Cotmec; Bd du Pont-d'Arve 16; 1205 Geneve; fian-ch@bluewin.ch 



  

Das FIAN-Mandat 
 
Indien ist als Unterzeichnerstaat des Internationalen Pakts über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte völkerrechtlich verpflichtet, 
das Recht seiner Bevölkerung auf Nahrung zu gewährleisten. Indem sie das 
ICDS-Programm und die Einrichtung eines AWC in Jalalpur nicht effektiv 
umsetzen, verletzen der Bundesstaat Uttar Pradesh und damit die indische 
Regierung das Recht auf Nahrung und verstoßen gegen die völker-
rechtlichen Verpflichtungen dieses Pakts. Als Folge davon werden Kindern 
und Frauen Nahrungsversorgungs- und Gesundheitsleistungen verweigert, 
auf die sie einen Anspruch haben. Dadurch sind sie anfälliger für Hunger, 
Unterernährung und Krankheiten.  
 

Übersetzung des Musterbriefs 

 
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Mayavati, 
 
Kürzlich erreichten mich Informationen, wonach es im Dorf Jalalpur in 
Uttar Pradesh kein Anganwadi-Zentrum (AWC) gibt und dass das integrierte 
Kinderentwicklungsservices-Programm (ICDS) dort nicht umgesetzt ist. 
Obwohl in einer Ansiedlung ab 40 Kindern ein AWC verpflichtend ist, wurde 
für die 100 Kinder in Jalalpur bisher noch kein AWC eingerichtet. Die ICDS-
Leistungen werden durch AWCs umgesetzt und stellen ein wichtiges 
nationales Programm dar, das auf die Gesundheits- und Ernährungs-
bedürfnisse von Kindern unter sechs Jahren ausgerichtet ist. Sein Ziel ist 
es, Babies und Kleinkinder mit angemessener Nahrung und Gesundheits-
leistungen zu versorgen. Da die Bedürfnisse eines Kindes nicht getrennt von 
denjenigen der Mutter gesehen werden können, wendet sich das Programm 
auch an junge Frauen, Schwangere und stillende Mütter.  
 
In den vergangenen Jahren haben sich die Einwohner von Jalapur 
organisiert und mit Unterstützung örtlicher Organisationen und 
Menschenrechtsgruppen im Oktober 2008 einen Brief an die örtlichen 
Behörden geschrieben. Die örtlichen Behörden haben die Umsetzung des 
ICDS-Programms und die Einrichtung eines AWC in Jalalpur empfohlen. Bis 
heute wurden jedoch seitens der Staatsbehörden keine Schritte 
unternommen, das ICDS-Programm und das AWC in Jalalpur zu 
verwirklichen.  
 
Indien und damit Uttar Pradesh hat den Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte unterzeichnet und ist 
daher völkerrechtlich verpflichtet, das Recht auf angemessene Ernährung 
der Kinder und Frauen zu sichern. Nach Allgemeinem UN-Kommentar Nr. 
12 (1999) sind die Staaten verpflichtet, dieses Recht direkt für diejenigen 
Menschen umzusetzen, die aus Gründen jenseits ihres Einflussbereichs 
nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen, wie beispielsweise 
Kinder. Als Person, die sich international für die Umsetzung der 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte einsetzt, bitte 
ich Sie:  
 

1. sofortige Maßnahmen zur Umsetzung des ICDS-Programms und zur 
Einrichtung eines AWC in Jalalpur zu ergreifen,  

2. zu gewährleisten, dass alle Kinder unter sechs Jahren und alle 
berechtigten Mütter Zugang zum ICDS-Programm haben, 

3. für die Bereitstellung warmer und nährstoffreicher Mahlzeiten 
anstelle von Getreide zu sorgen, 

4. Maßnahmen zu ergreifen, um die Einkommensmöglichkeiten für die 
betroffenen Familien zu verbessern, z. B. in Form von Agrarreformen 
und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten in großem Umfang.  

Bitte informieren Sie mich über die Maßnahmen, die Sie in dieser 
Angelegenheit ergreifen werden.  

Hochachtungsvoll 
 
Bitte informieren Sie FIAN über Reaktionen auf Ihre Briefe! 

Aktion 
 

Eine internationale Aktion ist 
dringend erforderlich, um 
sicherzustellen, dass der Staat 
in Jalalpur ein ICDS-Programm 
implementiert, damit Kinder 
und Frauen zusätzliche 
Nahrung und Gesundheits-
leistungen erhalten. 
Schreiben Sie bitte höfliche 
Briefe an die Minister-
präsidentin von Uttar Pradesh 
und bitten Sie sie, ihre 
Verpflichtungen bezüglich 
des Rechts auf Nahrung zu 
erfüllen. 
 
 

Adressen 
 
Ms. Mayavati 
Honorable Chief Minister, 
Uttar Pradesh 
Chief Minister Office 
Secretariate Annexe, Sarojini 
Naydu Marg 
Lucknow 226001 
Uttar Pradesh, India 
Fax 0091-522-2235733 
and  0091-522-2239234 
 
Smt. Krishna Tirath 
Minister of State 
(Independent Charge) 
The Ministry of Women and 
Child Development 
Shastri Bhawan 
New Delhi 110001, India 
Fax: 0091-11-23074054 
 
Auf regionaler Ebene (Uttar 
Pradesh): 
Mr. Chandra Prakash 
Director Child Development 
and Nutrition Services 
3rd Floor, Indira Bhawan, 
Lucknow 226001 
Uttar Pradesh, India 
Fax: 0091-522-2287032 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Brief nach Übersee 
kostet  
aus Deutschland 1,70 !, 
aus Österreich 1,40 !,  
aus Belgien 1,05 !. 



  

Ms. Mayavati, Honorable Chief Minister, Uttar Pradesh 
Chief Minister Office 
Secreteriate Anexe, Sarojini Naydu Marg 
Lucknow 226001 
Uttar Pradesh India 
Fax: 0091-522-2235733 and 0091-522-2239234 
 
 
 
Honorable Chief Minister, 
 
 
It was recently brought to my attention that Jalalpur village in Uttar Pradesh does not have 
Anganwadi Centers (AWC), and that the Integrated Child Development Services are not 
implemented. Although it is mandatory to have an AWC in settlements with 40 children, an 
AWC has yet to be established for the 100 children in Jalalpur. The ICDS are implemented 
through AWC, which is a major national program that addresses the health and nutrition 
needs of children under the age of six. It seeks to provide infants and young children with 
proper nutrition and health care. Since the needs of a child cannot be addressed in 
isolation from those of his or her mother, the program also extends to adolescent girls, 
pregnant women, and nursing mothers.  
 
Over the past few years, the inhabitants of Jalalpur have begun to organize and with the 
help of the local community based organizations and human rights organisations they wrote 
a letter to local authorities in October 2008. The local authorities have recommended that 
ICDS be implemented and AWC be established in Jalapur. However, till date no steps have 
been taken by the state authorities to implement ICDS and establish AWC in Jalalpur.  
 
As a state party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights, 
India and therefore Uttar Pradesh, is duty-bound under international law to fulfill the 
children’s and women right to adequate food. As a person working internationally for the 
implementation of the economic, social, and cultural rights, I would like to ask you to,  
 

1. Take immediate steps to implement ICDS in Jalalpur and establish an AWC.  
2. Ensure access to ICDS for all children under six and for all eligible mothers. 
3. Provide hot cooked nutritious meals instead of only cereal based supplementary 

nutrition. 
 

Please keep me informed of the action you plan to take in this regard.  

 

Sincerely, 

 

 

 

Copy to:  
Smt. Krishna Tirath     Mr. Chandra Prakash 
Minister of State (Independent Charge)   Director Child Development 
The Ministry of Women and Child Development  and Nutrition Services 
Shastri Bhawan      3rd Floor, Indira Bhawan 
New Delhi 110001, India     Lucknow 226001, Uttar Pradesh, India 
Fax: 0091-11-23074054     Fax: 0091-522-2287032 
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läuft bis Ende des Jahres die Kampagne 
Rechte für Menschen – Regeln für Unter-
nehmen. Im Dezember sollen 100.000 
Unterschriften dem Europäischen Rat 
übergeben werden. Die Kampagne kann 
online auf www.rechtefuermenschen.de 
unterstützt werden. Jede Stimme zählt!

Johanna Kusch ist Referentin für Unternehmens-

verantwortung bei Germanwatch.

kusch@germanwatch.org

Johanna kusch

I N t E R N A t I O N A l

Investitionen im Ausland – Verantwortung zuhause
Unternehmensverantwortung von Aldi, Thyssen & Co

lich nicht für ihre Tochterunternehmen, 
egal, ob sie diese maßgeblich steuern 
und an deren Gewinnen beteiligt sind. 
Die Kampagne Rechte für Menschen – 
Regeln für Unternehmen fordert daher 
unter anderem die Aufhebung des Tren-
nungsprinzips und die Einführung einer 
direkten Haftung des Mutterunterneh-
mens bei menschenrechtsverletzenden 
oder umweltschädigenden Aktivitäten 
ihres Tochterunternehmens. Die Klage 
der brasilianischen FischerInnen wäre 
bei Umsetzung dieser Forderung ein gu-
tes Stück erfolgversprechender.

Drei Hauptforderungen

Das europäische Netzwerk für Unter-
nehmensverantwortung, die European 
Coalition for Corporate Justice (ECCJ), hat 
drei Hauptforderungen zur Verbesserung 
der Haftung in Europa ansässiger Unter-
nehmen für ihre Aktivitäten im Ausland 
entwickelt:

1. Eine verstärkte Haftung von Unter-
nehmen für ihre Tochterunternehmen 
sowie für ihre Zulieferer. 
2. Offenlegung von Informationen über 
die Auswirkungen ihrer Geschäftstätig-
keit auf Menschen und Umwelt – also 
umfassende, verifizierbare und vollstän-
dige Berichts- und Publizitätspflichten 
im Bereich Menschenrechte und Umwelt. 
3. Zugang zu Gerichten in Europa und 
Anwendung deutschen bzw. europä-
ischen Rechts.

Um die Forderungen bekannt zu machen 
und um breite Unterstützung zu werben, 

Welche Chance hätte eine klage brasilianischer FischerInnen 
gegen die in Deutschland ansässige ThyssenKrupp AG vor 
einem deutschen Gericht wegen Rückgang des Fischbestan-
des seit dem Beginn von Bauarbeiten an einem Stahlwerk 
in ihrer Bucht durch ein tochterunternehmen von Thyssen? 
Wie sind die Erfolgsaussichten, wenn chinesische textil-
arbeiterInnen wegen ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen 
bei einem Zulieferer von Aldi gegen den Discounter vor ein 
deutsches Gericht ziehen würden? Im Mai 2010 startete die 
europäische kampagne Rechte für Menschen – Regeln für 
Unternehmen, um durch Reformen des EU-Rechts genau 
solchen klagen zum Erfolg zu verhelfen. Sie will den Betrof-
fenen Gehör verschaffen und den Weg für Schadensersatz-
ansprüche frei machen.

Mehr als 8.000 FischerInnen beklagen seit Beginn eines Stahl-
werkbaus in der Bucht von Sepetiba im Jahr 2006 den Rückgang 
der Fischbestände. Sie fangen nicht mehr genug, um davon 
leben zu können. Die Fischmenge ging von durchschnittlich 
sieben Tonnen Fisch pro FischerIn im Jahre 2000 auf knapp 
vier Tonnen Fisch im Jahr 2007 und auf lediglich 840 kg im 
Jahr 2009 zurück. An dieser derzeit größten Auslandsinvesti-
tion in Brasilien ist die deutsche ThyssenKrupp AG maßgeblich 
beteiligt, sie hält 74 Prozent der Anteile des vor Ort tätigen 
Tochterunternehmens TKCSA. Umweltschützer vermuten, dass 
Absaugarbeiten der TKCSA am Grund der Bucht Schwermetalle 
aufgewirbelt haben, die bereits vor Baubeginn dort abgelagert 
wurden. Diese Schwermetalle sowie die Absaugarbeiten selbst 
und der erhöhte Schiffsverkehr in der Bucht im Zuge der Bauar-
beiten werden als Gründe für das Fischsterben angeführt. Pro-
teste der FischerInnen und Klagen auf Schadensersatz bleiben 
seit Jahren erfolglos. Weder die TKCSA noch die brasilianischen 
Behörden oder Gerichte haben den Protesten der FischerInnen 
Gehör geschenkt.

Schadenersatzklagen aktuell ohne Aussicht auf Erfolg

Welche Chance eine Klage der FischerInnen gegen die Thys-
senKrupp AG vor einem deutschen Gericht hätte – diese Frage 
beantwortet eine juristische Studie, die im Rahmen der Kam-
pagne Rechte für Menschen – Regeln für Unternehmen verfasst 
worden ist. Die Studie untersucht exemplarisch anhand der 
Auslandstätigkeiten von ThyssenKrupp und Aldi die Haftung 
von Unternehmen für Umweltzerstörung und Menschenrechts-
verletzungen durch ihre im Ausland angesiedelten Töchter und 
Zulieferer. Nach geltendem deutschen Recht hätten Schadens-
ersatzklagen von Geschädigten gegen die in Deutschland ansäs-
sigen Unternehmen derzeit keine Aussicht auf Erfolg. Deshalb 
schlussfolgert die Studie, dass das deutsche Recht reformiert 
werden muss. 

Eine Klage der brasilianischen FischerInnen beispielsweise wür-
de schon daran scheitern, dass nach dem so genannten Tren-
nungsprinzip Mutter- und Tochterunternehmen juristisch selb-
ständig sind. Das heißt Mutterunternehmen haften grundsätz-

Kampagnenwebsite:
www.rechtefuermenschen.de
(mit Unterschriftenaktion)

Kampagnenmaterial zu bestellen bei
Johanna Kusch@germanwatch.org

- Studie: „Unternehmensverant-
wortung – Vorschläge für EU-Refor-
men. Eine juristische Analyse der 
Auslandstätigkeit zweier deutscher 
Unternehmen“ 
- Kampagnenflyer mit Aktionspost-
karte: Rechte für Menschen – Regeln 
für Unternehmen

Die deutschen Aktivitäten zur Kam-
pagne Rechte für Menschen – Regeln 
für Unternehmen werden vom CorA-
Netzwerk für Unternehmensver-
antwortung getragen, in dem FIAN 
Mitglied ist. Germanwatch koordi-
niert die deutsche Kampagne für das 
CorA-Netzwerk.
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Markt verdrängt. Beim Export von 
Hühnerresten nach Afrika ist es 
das gleiche Spiel. Immer wieder 
fällt ins Auge, wie einleuchtend 
die Argumentationen der Kritike-
rInnen sind und wie die marktbe-
herrschenden Unternehmen (in 
Deutschland setzen die acht größ-
ten Handelsgruppen 95,3 Prozent 
der gesamten Lebensmittel um) 
ausschließlich gewinnorientiert 
handeln und dabei Menschen- 
rechte und Umweltstandards außer 
Acht lassen. Um mehr Gerechtigkeit 
auf der Welt zu schaffen und den 
Hunger effektiv zu bekämpfen, 
müssten die Industrienationen 
sich in ihrem Lebensstil ein- 
schränken. Dass daran nicht zu 
denken ist, zeigt die Bundes- 
regierung, indem sie den Welt-
agrarbericht nicht unterzeichnete 
und weiterhin Exportsubventio-
nen in arme Länder verteilt, ob-
wohl das Problem schon längst 
erkannt ist.

Das Buch ist klug und überzeu-
gend geschrieben und ist durch 
die intensive Recherche und 

geschickte Formulierungen der Autorin informativ und flüssig zu lesen. 
Auch LeserInnen, die sich mit der Thematik bislang nicht auseinanderge-
setzt haben, finden sich schnell zurecht. Busse schreibt übersichtlich, mit 
klarer Struktur und stellt die Problematik bildhaft dar. Besonders positiv 
ist die Tatsache, dass Busse über all dem nicht resigniert. Ihr Buch ist 
keine Abrechnung mit der Ernährungsindustrie, vielmehr zeigt sie Wege 
und Lösungen auf, es besser zu machen, nicht nur für die Allgemeinheit, 
sondern für jede/n. Sie berichtet von Aktionen und Protesten von Gen-
technik-GegnerInnen, die Prozesse gegen große Konzerne gewinnen, von 
BäuernInnen, die sich zusammenschließen um gentechnik-freies Futter 
für ihre Kühe zu beschaffen, von Guerilla-GärtnerInnen, die Boden in der 
Stadt besetzen, von GroßstädterInnen, die Ernteanteile bei Bauernhöfen 
abonnieren, von Menschen, die für ihre Überzeugungen ins Gefängnis ge-
hen und von Transparenzverbesserungen, die man als KosumentIn durch 
wenige hartnäckige E-Mails bewirken kann. Denn „wir sind Nutznießer 
eines Systems, an dem Menschen anderswo zugrunde gehen, und damit 
tragen wir Verantwortung für ihr Schicksal. Es ist nicht unsere Schuld, 
aber es ist unsere Verantwortung.“

Im Anhang des Buches sind Empfehlungen zu finden, auf was man beim Einkaufen achten

sollte, und wo man anfangen kann sich zu engagieren. Viola Müller hat das Buch rezensiert.

Sie studiert Regionalstudien Lateinamerika in Köln und absolvierte von April bis Juli ein

Praktikum bei FIAN Deutschland.

I N t E R N A t I O N A l

tanja Busse thematisiert in ihrem neuen Buch Die Ernährungsdikta-
tur die weltweite Hungerepidemie, das milliardenfache Übergewicht 
und den Vormarsch der Gentechnik. Sie prangert die rücksichtslose 
Gewinnmaximierung der Ernährungsindustrie an, die klima und Um-
welt bedroht und vielen Menschen ein würdevolles leben verwehrt. 
Dabei zitiert sie verschiedene Stimmen von ExpertInnen zum Ernäh-
rungssystem aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft.

Wiederholt zeichnet sie das Bild eines globalen Mittagstisches, an dem 
sechs von sieben Menschen zu Essen haben und einer verhungert. Hunger 
ist die hauptsächliche Todesursache auf der Erde. Wie es so weit kommen 
konnte und warum sich Veränderungen kaum oder nur schleppend einstel-
len, erklärt sie in ihrem Buch. Busse beschreibt an ausgesuchten Beispie-
len detailliert und anschaulich, mit welchen Tricks die Ernährungsindustrie 
die KonsumentInnen in die Irre führt und wie die Hersteller auf Druck der 
großen Einzelhandelsketten für die deutschen Billigpreise bluten müssen. 
Und die Politik spielt mit und setzt den passenden Rahmen. Wesentlicher 
Aspekt in der Fehlentwicklung des gesamten Systems sei das Konsum- 
verhalten der Industrienationen.

Das Buch bietet zahlreiche Einblicke in verschiedene Bereiche eines in-
dustrialisierten Ernährungssystems, in dem Hunger ganz selbstverständ-
lich vorkommt um unseren Wohlstand zu sichern. Ein Beispiel dieses 
Wahnsinns sind die EU-Millionensubventionen der Milchindustrie, die am 
Ende lokale Milchbauern und -bäuerinnen in Entwicklungsländern vom 

Rezension

Zwischen Hungertod und Übergewicht
Das Buch Die Ernährungsdiktatur zeigt die Kollateralschäden eines ungerechten 
Welternährungsystems auf

tanja Busse:
Die Ernährungsdiktatur –
Warum wir nicht länger essen 
dürfen, was uns die Industrie 
auftischt

Karl Blessing Verlag 2010,
ISBN 978-3896674203,
336 Seiten,
Preis 16,95 Euro

An
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Nachruf

15

Am 15. Juni 2010 ist unsere Freun-
din Renate Domnick im Alter von 75 
Jahren nach schwerer krankheit ge-
storben.

Jahrzehntelang hat Renate sich un-
ermüdlich für die Menschenrechte 
engagiert. Immer ist es ihr dabei um 
die Sache gegangen, ihre eigene Per-
son hat sie nicht hervorgehoben. Es 
ist fast unmöglich, einen Überblick 
über ihr vielfältiges Engagement zu 
bekommen; somit sind nachfolgen-
de Aufzeichnungen sicher nicht voll-
ständig.

Meinem Wissen nach, war sie bereits 
bei der Gründung von FIAN dabei, 
wobei ihr die Arbeit in der Goldkampagne und im Ak Wasser beson-
ders am Herzen lag. Sie war Mitglied des Vorstands und aktiv in der 
Hamburger Regionalgruppe.

Ebenso aktiv wie bei FIAN war sie auch in der „Gesellschaft für be-
drohte Völker“, in der sie den kampf gegen den rücksichtslosen Ab-
bau von Uran, Gold und Erdöl und gegen Atombombentests mitgetra-
gen hat. Das thema Uranabbau und seine verheerenden Folgen hat 
sie in die Anti-AkW-Bewegung getragen und dort etabliert. In allen 
Gruppen hat sie sich einen kritischen Blick bewahrt und konnte sehr 
streitbar werden, wenn sie einen Verrat an den eigentlichen Zielen 
witterte.

Besonders haben Renate die indigenen Völker Nordamerikas am Her-
zen gelegen, eine leidenschaft, die sich so in ihrem Äußeren spie-
gelte, dass viele die gebürtige Ostpreußin selbst für eine Indianerin 
hielten. Besonderes Ansehen genoss sie bei den Western Shoshone, 
einem Volk, auf dessen land die USA von 1945 bis 1996 Atombomben 
getestet haben. Bis heute leiden die Western Shoshone unter den 
Folgen industriellen Goldabbaus und dem US-Endlager für hochradio-
aktive Abfälle in Yucca Mountain. Die Vertreter der Western Shoshone 
vertrauten Renate und ließen sich nur von ihr in der UNO-Arbeits-
gruppe für indigene Völker in Genf vertreten. Nicht nur mich hat sie 
auf die scheinbar verrückte Idee gebracht, in die Wüste Nevada zu 
reisen, um am Protest der Western Shoshone teilzunehmen. 

Ihr Engagement ermutigte uns zu 
einer jahrelangen Fallarbeit in den 
USA, in der es um die drohende Ver-
treibung Indigener zu Gunsten eines 
kohleabbauprojekts ging. Auch die 
Unterschriftensammlung gegen die – 
erfolgreich abgewendete – Privati-
sierung der Hamburger Wasserwer-
ke, geht auf Renates Initiative zu-
rück.

Ihr tatendrang war für unsere lo-
kalgruppe eine Herausforderung. 
Ich gebe unumwunden zu, nur ei-
nen Bruchteil der E-Mails gelesen zu 
haben, die sie beinahe täglich ver-
schickte. Es war bestimmt manch-
mal frustrierend für Renate, wenn 

wir bei vielen themen, die sie auf unseren Gruppentreffen kennt-
nisreich vorbrachte, nur verwirrt guckten und keine Aktionen folgen 
ließen. Anderseits brachte sie die Gruppenarbeit oft voran, durch 
ihre kluge, unbeirrbare Art das Wesentliche zu erkennen. Ich habe 
oft bewundert, wie sie bei politischen Diskussionsveranstaltungen 
mit wenigen Worten substanzloses Gerede entlarven und das grund-
legende Problem auf den Punkt bringen konnte. 

Renates Vielseitigkeit beschränkte sich nicht auf Politik. Es gab kaum 
ein thema, das sie nicht interessierte. Sie war eine leidenschaft- 
liche leserin, kino- und konzertbesucherin, liebte Ausstellungen und 
Spaziergänge in der Natur. Wir haben viele schöne Momente mit ihr 
geteilt. Auch als sie schwer krank wurde, hat ihre Neugierde auf die 
Welt nicht nachgelassen. So oft es ihr möglich war, hat sie sich aus 
dem Haus gewagt, chic wie immer. 

So herzlich und offen sie war, hat sie kaum Privates über sich mitge-
teilt, weshalb das auch an dieser Stelle nicht geschehen soll. Es fällt 
uns schwer, uns unsere weitere Arbeit ohne Renate Domnick vorzu-
stellen.

Für die Hamburger FIAN-Lokalgruppe, Natalie Berghahn

O R G A N I S A t I O NFoodFirst 2/10
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Heiko Hansen

FIAN-Strategie für die nächsten 5 Jahre verabschiedet

stoffen, und das Fehlen der Umsetzung 
von Landreformen zugunsten von Klein-
bauern und Kleinbäuerinnen und Land-
losen thematisiert und Ziele der Arbeit 
von FIAN festgelegt. Die Zerstörung der 
Lebensgrundlagen durch den Rohstoff-
abbau und das Menschenrecht auf Wasser 
sind weitere Themen. Neu hinzugekom-
men ist die Problematik des Klimawandels 
und die Auswirkungen auf die Ernährungs-
situation. Im Kapitel Menschenrechtli-
che Ausrichtung der Welternährungs- und 
Handelspolitik wird eine Handelpolitik ge-
fordert, die den Staaten des Südens aus-
reichenden Spielraum für eine Politik zur 
Umsetzung des Rechts auf Nahrung lässt. 
Das Kapitel Recht auf ein ernährungs- 
sicherndes Einkommen stellt fest, dass die 
niedrigen Löhne stark zu dem Anstieg des 
Hungers in der Welt beigetragen haben.

In der Einleitung des 2004 verabschie-
deten Strategiepapiers wird die Zahl der 
Hungernden mit über 850 Millionen an-
gegeben; im aktuellen Strategiepapier 
musste die Zahl auf über eine Milliarde 
nach oben korrigiert werden. Dies ist ein 
unerträglicher Skandal!

Heiko Hansen ist Vorstandsmitglied von

FIAN Deutschland.

Vom 7. bis 9. Mai fand in kassel die diesjährige Jahresver-
sammlung (JV) von FIAN Deutschland statt. Eröffnet wur-
de sie mit einem Referat von Oliver Stier zur Einklagbarkeit 
von sozialen Menschenrechten in Deutschland. Der Referent 
für Sozial- und Vertragsrecht des Diakonischen Werks in 
Bayern stellte in seinem Referat fest, dass mit dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zu Hartz IV das Grundrecht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzmini-
mums und der teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen leben gestärkt wurde. Deutsche Gerich-
te beziehen sich in ihrer Rechtsprechung bisher allerdings 
nicht direkt auf den UN-Pakt über die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte. Im letzten kapitel geht das 
neue Strategiepapier von FIAN Deutschland auf eine soziale, 
d.h. ernährungssichernde Absicherung in der Bundesrepu-
blik ein. Ein Ziel ist es, eine rechtsbasierte Argumentation 
zum Recht auf Nahrung auf Grundlage des UN-Pakts und der 
deutschen Gesetzgebung zu formulieren.

Das Strategiepapier wurde am Samstag ausführlich und sehr 
konstruktiv diskutiert und am Sonntag mit einigen Änderungen 
einstimmig angenommen. Damit hat FIAN einen soliden Grund-
konsens für die Arbeit der nächsten fünf Jahre geschaffen. 
Durch die Änderungen stärker hervorgehoben wurde die Rolle 
von Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen und deren 
Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte. Zu den 
strategischen Ansätzen im ersten Teil des Strategiepapiers ge-
hört die Stärkung der fallbezogenen Arbeit von FIAN. Hierzu gab 
es auf der JV bereits einen Antrag zur Umsetzung. In Zukunft 
soll ein festes Team aus Hauptamtlichen, Vorstand und Ehren-
amtlichen die Fallarbeit koordinieren und die Verbesserung der 
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Arbeit vorantreiben. Weitere strategi-
sche Schwerpunkte sind die Stärkung des 
Menschenrechtssystems, die Umsetzung 
einer gender-sensiblen Arbeit auf allen 
Ebenen sowie die Stärkung der Organisa-
tion, um die im Strategieplan gesetzten 
Ziele verwirklichen zu können.

Ein wichtiger Ansatz, um die Organisation 
zu stärken, ist und bleibt die Erhöhung 
der Zahl der Mitglieder und Förderer, 
aber auch die Verbesserung der Kommu-
nikation und Kooperation innerhalb von 
FIAN, um das vorhandene Wissen noch 
besser nutzen zu können. Auf der JV 
wurden zudem zwei Anträge zum Thema 
Bildungsarbeit angenommen. Beide An-
träge geben Anstöße, um die Bildungs-
arbeit von FIAN weiter zu professiona-
lisieren. In diesem Zusammenhang hat 
sich erfreulicherweise ein neuer Arbeits-
kreis Bildung gegründet, der sich über 
weitere MitstreiterInnen freut.

Die thematische Arbeit von FIAN Deutsch-
land wird im zweiten Teil des Strategie-
papiers beschrieben. Im Kapitel Zugang 
zu produktiven Ressourcen schützen und 
durchsetzen werden die Gefahren für den 
Zugang zu Land durch Landraub, unter 
anderem durch den Anbau von Agrartreib-

teilnehmerInnen der FIAN-Jahresversammlung in kassel, Mai 2010
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Wir erwarten: 

- Aktive Teilnahme an den Seminaren und Workshops 
- Eigenständige Durchführung von zwei Veranstaltungen im Frühjahr 

2011 
- Veröffentlichung eines Artikels

Bewerbungsschreiben bis zum 31. 7. 2010 bitte an:

Anton Pieper unter a.pieper@fian.de, mit kurzem Bezug darauf, warum 
Ihr Euch für das Projekt „Klimawandel und Menschenrechte“ interessiert 
(tabellarischer Lebenslauf und Anschreiben genügt).

Die Seminare und Workshops sind kostenlos, Unterkunft und Fahrtkosten 
werden erstattet. Von den TeilnehmerInnen wird im Gegenzug erwartet, 
dass sie zwei Veranstaltungen an ihrer Schule/Uni oder woanders konzi-
pieren, organisieren und durchführen und einen Artikel zu einem der be-
handelten Themen schreiben. Bei beidem werden wir natürlich behilflich 
sein und gemeinsam mit Euch Materialien und Vorlagen erarbeiten.

Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen.

Mit freundlicher Unterstützung durch

tim Engel und Ingo Stamm

klimaschutz ist Menschenrechtsschutz
FIAN verstärkt die Arbeit zum Thema Klimawandel und das Recht auf Nahrung
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Bereits heute können wir die negativen Aus-
wirkungen des klimawandels auf die welt-
weiten Ernteerträge und die Verfügbarkeit 
von trinkwasser beobachten. Und da sich die 
klimaerwärmung in den kommenden Jahren 
noch verstärken wird, stellt der klimawandel 
die Umsetzung der Menschenrechte auf Nah-
rung und Wasser vor große Herausforderun-
gen.

Daher hat sich FIAN mit dem Arbeitskreis Klima 
im Jahr 2009 dazu entschlossen, mehr zum The-
menkomplex Klimawandel und Menschenrechte 
zu arbeiten und hat nun mit „Klimaschutz ist 
Menschenrechtsschutz“ ein Projekt ins Leben 
gerufen, welches es jungen Menschen ermögli-
chen soll, an MultiplikatorInnen-Trainings teil-
zunehmen.

Dem Arbeitskreis ist zur Durchführung des Pro-
jektes ein hauptamtlicher Referent zur Seite ge-
stellt worden. Anton Pieper koordiniert die Ar-

„klimawandel und
Menschenrechte“ –
FIAN bildet
MultiplikatorInnen aus

FIAN (FoodFirst Informations- und Aktionsnetzwerk) ist eine internatio-
nale Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht auf Nahrung 
einsetzt und Menschen unterstützt, deren Nahrungsgrundlagen gefähr-
det sind. Der klimawandel hat bereits heute negative Auswirkungen auf 
die weltweiten Ernteerträge und die Verfügbarkeit von trinkwasser.

Wir suchen:

Engagierte junge Leute, die Interesse am Thema Klimawandel und dem 
Recht sich zu ernähren haben.

Wir bieten:

- Kostenlose Weiterbildung zu den Folgen des Klimawandels auf die 
Umsetzbarkeit der Menschenrechte auf Nahrung und Wasser.

- Der bekannte Trainer Volker Engels gibt ein Rhetorik-Training, außer-
dem gibt es Workshops zu Durchführung von Veranstaltungen und 
journalistischem Schreiben.

- ExpertInnen führen ein in die Menschenrechte auf Nahrung und
Wasser, die internationale Klimapolitik und die Auswirkungen der 
Klimaerwärmung auf die Landwirtschaft.

- Nach Abschluss des Projektes erhaltet Ihr ein Zertifikat als FIAN-
MultiplikatorIn.

beit des AK´s, plant und konzipiert die Seminare 
und ist Ansprechpartner in der Geschäftsstelle 
für alle klimaschutzrelevanten Anfragen und An-
regungen.

Neben den MultiplikatorInnen-Trainings wird 
FIAN in 2011 noch eine Online-Kampagne star-
ten, welche zum Ziel haben wird, die Bundesre-
gierung an ihre Pflicht zu erinnern, menschen-
rechtliche Garantien zum Schutz der ländlichen 
Bevölkerung gerade im globalen Süden in ihren 
bilateralen Klimaschutzmaßnahmen zu veran-
kern und in den internationalen Klimaverhand-
lungen dafür zu sorgen, dass die Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Menschenrechte von 
der Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmen-
konvention anerkannt werden.

kehrtwende notwendig –

Abschmelzende Gletscher in den Anden
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Reform der FIAN-Fallarbeit

FIAN Deutschland arbeitet gemeinsam mit den anderen FIAN-Sektionen 
und dem Internationalen Sekretariat an einer Verbesserung der Fallarbeit. 
Eine sehr konkrete Neuerung dabei ist die Einrichtung einer Arbeitsgrup-
pe, die die Fallarbeit der Sektion sowie die der Lokalgruppen unterstützen 
und begleiten soll. Ähnliche Arbeitsgruppen sollen auch in den anderen 
FIAN-Sektionen eingerichtet werden. Ziel ist, dass die einzelnen Sektionen 
mehr Verantwortung übernehmen und die Fallarbeit dezentraler organi-
siert wird. Die Begleitung durch die Arbeitsgruppe soll auch den Austausch 
zwischen einzelnen Lokalgruppen und Fällen verbessern helfen.

Ekuador – Zusatzprotokoll zum Sozialpakt

Ekuador hat am 11. Juni 2010 als erstes Land weltweit das Zusatzproto-
koll zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte ratifiziert. Mindestens 10 Staaten müssen das Zusatzprotokoll ra-
tifizieren, damit es in Kraft treten kann. Bislang ist es von 32 Staaten aus 
allen Teilen der Welt unterzeichnet worden. Ratifiziert wurde das Zusatz-
protokoll jedoch nur von Ekuador. Deutschland gehört bislang leider noch 
nicht einmal zu den Unterzeichnerstaaten.

Das Zusatzprotokoll ermöglicht Menschen, sich an ein unabhängiges 
internationales ExpertInnengremium der UN zu wenden, wenn ihre wirt- 
schaftlichen, sozialen oder kulturellen Rechte (wsk-Rechte) verletzt 
werden. Für die bürgerlichen und politischen Rechte existiert ein sol-
ches Verfahren bereits seit 1976. Das Zusatzprotokoll zum UN-Sozial- 
pakt ist am 10. Dezember 2008 von der UN-Generalversammlung ange-
nommen worden. Wenn es in Kraft tritt, können Menschen erstmals auch 
das Recht auf Nahrung vor einem UN-Gremium einklagen.

Eilaktionsrundbrief Juli 2010
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Uganda – Benet-Gemeinschaften

Bei diesem Fall handelt es sich um die Vertreibung mehrerer tausend Mit-
glieder der Benet, indigene Gemeinschaften, die 1993 von ihrem Land 
vertrieben wurde, nachdem der ugandische Staat ihr Land offiziell zum 
Nationalpark erklärt hatte. Eine Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2005, 
welche den Benet das Recht zugestand, auf ihr Land zurückzukehren, wurde 
bis heute von der ugandischen Regierung nicht umgesetzt. FIAN hat die 
Gemeinschaften im Februar 2009 besucht und versucht seither, die Benet 
in ihrem Kampf zu unterstützen. Nach einer weiteren Verschlechterung der 
Lage hat FIAN am 12. März 2010 einen Brief an den UN-Sonderbericht- 
erstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, geschickt und um 
konkrete Aktionen in diesem Fall gebeten.

Uganda – Mubende – Neumann-Gruppe

Im Fall Mubende wurden Bauernfamilien zugunsten der deutschen Neumann-
Kaffee-Gruppe von ihrem Land vertrieben. Am 4. April 2010 hat FIAN eine 
rapid response an die zuständige Richterin geschickt. FIAN fordert darin ein 
neues Gutachten zur Beurteilung der Ansprüche der Vertriebenen und bittet 
die Richterin darum, diese Forderung zu unterstützen. Im Jahr 2009 hat FIAN 
Deutschland eine Beschwerde bei der Nationalen Kontaktstelle eingereicht, da 
das Unternehmen gegen die OECD-Leitlinien für transnationale Konzerne ver-
stößt.

UA 1001 Mali –
Situation nach wie vor kritisch

FIAN startete im Februar eine Eilaktion zugunsten von mehreren Dutzend 
Bauernfamilien, welche am Rande der malischen Hauptstadt Bamako le-
ben und für ein großes Wohnungsbauprojekt vertrieben werden sollen. 
Zunächst spitzte sich die Situation zu. Die betroffenen Menschen organi-
sierten eine Demonstration, welche von der Polizei gewaltsam zerschlagen 
wurde. Danach aber konnte ein erster Erfolg erzielt werden. Das mali-
sche Wohnungsbauministerium willigte in ein Treffen mit VertreterInnen 
der Opferorganisation, die von FIAN unterstützt wird, ein. FIAN hat den 
UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, 
am 22. März über den Fall informiert und um ein Eingreifen gebeten. 

liebe Eilaktions-teilnehmerInnen,

vielen Dank für die Übersendung der zahlreichen Antworten auf 
unsere Eilaktion 0914 Guaraní-kaiowá. Wie Sie weiter unten lesen 
können, war dies jedoch nicht die einzige Reaktion der brasiliani-
schen Regierung. FIAN bemüht sich auf allen Ebenen, die Qualität 
der Fallarbeit zu verbessern. Die Einrichtung der Arbeitsgruppen 
Fallarbeit auf Sektionsebene ist dabei ein wichtiger Schritt. Die an-
gestrebten Verbesserungen bei der Dokumentation der Fälle soll Sie 
besser über die weitere Arbeit zu den Fällen informieren. Wie die 
unten aufgeführten Fälle zeigen, haben FIAN-Eilaktionen oft direk-
te konsequenzen. Daher möchten wir Sie bitten, uns weiterhin zu 
unterstützen und an unseren Eilaktionen teilzunehmen. 

Alles Gute wünscht Ihnen

Ihr Eilaktivteam
Gertrude klaffenböck
Sebastian Rötters

Benet in Uganda Foto: Ralf Leonhard
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UA 0913 kolumbien –
Report Mainz berichtete über den Fall

Am 14. Juli 2009 wurden im Süden des kolumbianischen Departments Bolí-
var 123 Familien gewaltsam von ihrem Land vertrieben. Auf dem Landstück, 
bekannt unter dem Namen Las Pavas, möchte die Firma Daboon eine Ölpalm-
plantage anlegen. FIAN ist in diesem Fall weiterhin sehr aktiv. Auf juristi-
scher Ebene unterstützt FIAN die Familien von Las Pavas gemeinsam mit der 
Javeriana-Universität aus Bogotá. Außerdem hat FIAN gemeinsam mit natio-
nalen und internationalen Partnern sehr viel Aufmerksamkeit für diesen Fall 
erreicht. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de 
Schutter, hat den Fall in seinen Bericht an den UN-Menschenrechtsrat aufge-
nommen. In Deutschland berichtete unter anderem das ARD-Magazin Report 
Mainz über den Fall. Die Vertriebenen fordern zur Zeit eine öffentliche Anhö-
rung über den Fall. FIAN unterstützt sie in diesen Bemühungen.

UA 0504 Brasilien –
Späte Gerechtigkeit

Mehr als fünf Jahre nach dem Mord an Schwester Dorothy Stang, einer 
Mitarbeiterin der brasilianischen Landpastorale CPT (Comissão Pastoral da 
Terra) wurde der brasilianische Großgrundbesitzer Regivaldo Galvao zu ei-
ner Gefängnisstrafe von 30 Jahren verurteilt. Dorothy Stang hatte als CPT-
Mitarbeiterin über 30 Jahre lang für eine Landreform in Brasilien gekämpft 
und unermüdlich die kriminellen Machenschaften der Großgrundbesitzer 
publik gemacht. Nachdem sie mehrere Morddrohungen erhalten hatte, 
wurde sie am 12. Februar 2005 von zwei Auftragskillern brutal ermordet. 
Sie war eine von acht LandaktivistInnen, die im Jahr 2005 in Brasilien er-
mordet wurden. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Urteil als Zeichen gewer-
tet werden kann, dass Verbrechen an MenschenrechtsaktivistInnen nicht 
länger straflos bleiben.

UA 0914 Brasilien/Guaraní –
Endlich kommt Bewegung in den Fall

Seit 2005 arbeitet FIAN Brasilien zum Fall der Guarani-Kaiowá, einem indi-
genen Stamm im brasilianischen Staat Mato Grosso do Sul. Diese wurden in 
der Vergangenheit von ihrem angestammten Land vertrieben, da dieses für 
riesige Plantagen und für die Viehzucht gebraucht wurde. Eine der zentralen 
Forderungen von FIAN ist, dass die brasilianische Regierung die gesetzlich 
vorgeschriebene Abgrenzung (Demarkierung) der indigenen Territorien end-
lich durchführt. Nach der Eilaktion 0914 vom November 2009 hat FIAN im 
März 2010 an einer Fact Finding Mission in Mato Grosso do Sul teilgenommen. 
Außerdem hat FIAN-Generalsekretär Flavio Valente Brasilien im April und Juni 
2010 besucht und das Thema angesprochen. Nun scheint endlich Bewegung 
in die Angelegenheit zu kommen. Der Antwortbrief, den viele Eilaktionsteil-
nehmerInnen vom Ministerium für soziale Entwicklung erhalten haben, wird 
von FIAN als unzureichend eingeschätzt. Der andauernde internationale 
Druck hat aber dazu geführt, dass Brasiliens Präsident Lula die Lösung die-
ses Problems zu einer zentralen Priorität für 2010 erklärt hat. Nun gilt es, 
den Druck in den nächsten Monaten hochzuhalten, damit dies auch wirklich 
umgesetzt wird.

19O R G A N I S A t I O N

taschen mit FIAN-logo

Auf Initiative von Harald Petermann von der FIAN-Lokalgruppe Tübingen 
bietet die Lederschmiede in Stuttgart seit kurzem Taschen mit FIAN-Logo 
an. Die Taschen sind aus Trendmaterialien wie LKW-Plane und Autogurten 
gefertigt und in vielen Farben und Formen erhältlich.

Wie bestellen? Unter www.die-lederschmiede.de die gewünschte Tasche 
auswählen, Frontstreifen „weiß“ markieren und bei „Bemerkungen“ 
den Wunsch „mit FIAN-Logo“ eintragen. Fertigung und Lieferung mit 
Rechnung erfolgt umgehend. Eine schöne Idee!

Die Lederschmiede ist ein Sozialunternehmen der Caritas und bietet 
betreute Arbeitsplätze für sozial Benachteiligte. Ihren Mehraufwand für 
den Logodruck berechnen sie nicht, sondern sehen ihn als Beitrag für 
FIAN. Herzlichen Dank!

Zuckerrohr-lkW im Gebiet der Guaraní-kaiowá
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Egberts, erfüllt diese Standards nur zum Teil. Das zuständige Bezirksgericht 
in Alkmaar hat aber am 18. März 2010 entschieden, dass die Kommune Den 
Helder sehr wohl die Einhaltung der Kriterien des fairen Handels verlan-
gen darf, solange sie nicht die Lieferung mit Waren mit einem bestimm-
ten Siegel fordert (KG Nummer 117231/KG ZA 10-44). In Bezug auf Strom 
aus erneuerbaren Energien sind solche Klagen in der Vergangenheit von 
verschiedenen Gerichten ebenfalls abgewiesen worden. Sollte die EU ihre 
restriktive Auslegung zu Sozialstandards als Kriterium in der Öffentlichen 
Beschaffung beibehalten, ist zu befürchten, dass die Rechtsprechung sich 
in Zukunft daran orientiert.

Unterschriftenaktion

FIAN und die Kampagne fair flowers – Mit Blumen für Menschenrechte 
unterstützen diese Stellungnahme des Parlamentsausschusses. Die Unter-
stützung eines fairen Beschaffungswesens ist Teil der vier Kernforderungen 
der Kampagne. Am 1. Juni hat die Kampagne mit Unterstützung des Netz-
werks Solidar im Europäischen Parlament um Unterstützung für seine and 
die EU gerichteten Forderungen nach menschenwürdigen Arbeitsbedingun-
gen für BlumenarbeiterInnen geworben. Teil des Forderungskatalogs ist ei-
ne stärkere Unterstützung des fairen Beschaffungswesens in den Mitglieds-
ländern und den EU-Behörden. 33 EU-Abgeordnete haben die Forderungen 
bereits unterzeichnet. Machen Sie mit und unterstützen Sie die Forderun-
gen mit Ihrer Unterschrift (Unterschriftenliste, siehe nächste Seite oder 
online unter: http://www.ipetitions.com/petition/fairflowers/)

Faire Beschaffung: Die Europäische kommission rudert zurück

Das Ringen um die Einführung eines fairen Beschaffungswesens geht 
weiter. Während die Zahl der Kommunen wächst, die keine Produkte aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit mehr kaufen wollen, rudert die Europäische 
Kommission in ihrem Entwurf eines Handbuchs für die öffentliche Beschaf-
fung zurück. Die Einhaltung sozialer Standards bei der Produktion einer 
Ware soll nicht als Produktmerkmal akzeptiert werden. 

In seinem Bericht über neue Entwicklungen in der öffentlichen Beschaffung 
an die Europäische Kommission kritisiert der Ausschuss für den Binnen-
markt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments unter anderem 
mangelnde Klarheit zur Umsetzung eines sozial verantwortlichen Beschaf-
fungswesens. Die Kommission müsse klar stellen, dass Behörden beim Kauf 
von Waren und Dienstleistungen die Einhaltung von Sozialstandards bei 
der Produktion und in der Lieferkette verlangen können. Die Kommission 
solle darüber hinaus öffentliche Einrichtungen dazu ermutigen, Standards 
des fairen Handels in ihre Ausschreibungen aufzunehmen.

Der Bericht kommt rechtzeitig, um den Entwurf für ein Handbuch zur öf-
fentlichen Beschaffung der Europäischen Kommission noch zu korrigieren. 
Denn darin schränkt die Kommission die Möglichkeit, die Einhaltung von 
Sozialstandards bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu berücksichtigen, 
stark ein. Zum einen dürfe eine Behörde nicht einfach die Kriterien eines 
Gütesiegels in seine Ausschreibung übernehmen. Das würde gegen die Ge-
bote der Nicht-Diskriminierung und des Wettbewerbs verstoßen. Zum an-
deren würden soziale Standards, im Unterschied zu ökologischen Kriterien, 
nicht die Eigenschaft eines Produktes beeinflussen. Eine schwer nachvoll-
ziehbare Position. Denn dem Strom aus erneuerbaren Energien gesteht die 
Kommission diese besondere Produkteigenschaft durchaus zu, obwohl er 
in der Anwendung keinen Unterschied zu Strom aus nicht-erneuerbaren 
Energiequellen macht. 

Mit einer so restriktiven Auslegung würde die Europäische Kommission die 
Bemühungen vieler Organisationen unterlaufen, die sich national und regi-
onal erfolgreich für ein faires Beschaffungswesen einsetzen. So haben am 
12. Juni 2010 38 Ruhrgebietsstädte die so genannte Magna Charta Ruhr 
2010 unterzeichnet, mit der sie sich selbst verpflichten, keine Produkte 
mehr zu kaufen, die unter ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt wur-
den (www.faire-Kulturhauptstadt.de). Der Rat der Stadt Bremen ist darüber 
hinaus gegangen und hat beschlossen, dass die Verwaltung bei Beschaf-
fungen auch die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation sowie Tariftreue verlangen muss. Rund 140 Kommu-
nen in Deutschland haben darüber hinaus Beschlüsse zur Einführung eines 
fairen Beschaffungswesens gefasst (www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de). 

Eine restriktive Auslegung der entsprechenden EU-Richtlinie würde diese 
Kommunen der Gefahr aussetzen, von Unternehmen verklagt zu werden, 
die sich durch die Forderung nach der Einhaltung von Sozialstandards in 
Ausschreibungen benachteiligt sehen. In den Niederlanden hat beispiels-
weise der Kaffeeröster Douwe Egberts gegen die Stadt Den Helder geklagt, 
weil er sich vom Wettbewerb ausgeschlossen sah. Die Stadt Den Helder 
hatte in einer Ausschreibung für einen Liefer- und Servicevertrag für die 
Versorgung mit Kaffee und Kakao die Einhaltung der Kriterien des fairen 
Handels zur Bedingung gemacht. Utz Certified, der Zertifizierer von Douwe 

Gertrud Falk

Neues aus
der Blumenkampagne 
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Blumenarbeiterin in kenia
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Briefaktion Rosebud: teilerfolg

Unsere Briefaktion im Falle des tödlichen Pestizidunfalls auf der ugan-
dischen Blumenfarm Rosebud hat zu einem Teilerfolg geführt. Die Farm 
hat Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft der ArbeiterInnen im Gar-
tenbau (Uganda Horticultural and Allied Workers, UHAWU) aufgenommen. 
Allerdings war dazu anhaltender Druck nötig. Zwischenzeitlich hatte der 
Betrieb die Löhne nur für die ArbeiterInnen angehoben, die nicht Mitglied 
der Gewerkschaft sind. Dies musste die Geschäftsführung nach Protesten 
jedoch korrigieren. Unsere Partnerorganisation UWEA bittet uns, die Brief-
aktion bis zum Abschluss der Tarifverhandlungen weiter durchzuführen.
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for human rights
Vortragsreise

Vom 22. September bis zum 8. Oktober werden Flavia Amoding von der 
Ugandischen Organisation für Arbeiterbildung (UWEA) und Hannah Mwe-
sigwa von der ugandischen Gewerkschaft für ArbeiterInnen im Gartenbau 
(UHAWU) zu einer Vortragsreise im Rahmen der Kampagne fair flowers – 
Mit Blumen für Menschenrechte nach Europa kommen. In Deutschland sind 
sie leider nur wenige Tage. Die einzigen öffentlichen Auftritte werden sie 
am 25. September in Dortmund auf der fairen Handelsmesse Fair 2010 
sowie im Rahmen der Wohltätigkeitsveranstaltung des Blumenstudio Evels 
auf dem Platz von Netanya haben. In Österreich werden sie vom 27.-29. 
September in Wien und Linz Veranstaltungen bestreiten.

An
ze

ig
e

Werbeaktion für faire Blumen

Besprechung von Arbeiterinnen einer ugandischen Blumenplantage
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FIAN Österreich

Was ist los bei FIAN Österreich?
Rückblick und Ausblick



Wir möchten diese Ausgabe des FOODFirst 
Magazins nutzen, um einen Blick auf die viel-
fältigen Aktivitäten der letzten Monate zu 
werfen und einen Ausblick auf den Herbst zu 
geben:

Mit Blumen für Menschenrechte

Die aktuelle europäische Blumenkampagne fair 
Flowers – Mit Blumen für Menschenrechte ist auch 
in Österreich schon mitten im zweiten Jahr an-
gelangt. Im Februar 2010 berichteten die Gäs-
te Emma Mahlunge und Spiwe Chigwande in 
Salzburg und Wien von der Krise der simbabwi-
schen Blumenindustrie und von der Arbeit der 
Kunzwana Women s̀ Association. Sie besuchten 
die Kunstgärtnerei Doll, die nun schon seit meh-
reren Jahren Blumen des Flower Label Program 
(FLP) für die Dekoration des Wiener Opernballes 
liefert. Auch sprachen sie mit der Nationalrats-
präsidentin Barbara Prammer, deren Engage-
ment dazu beitrug, dass das Parlament beim 
Einkauf nun auf faire Gütesiegel achtet.

Im September 2009 eröffnete eine Podiumsdis-
kussion in Wien den Schwerpunkt faire öffentliche 
Beschaffung. Die Forderung, hier auf menschen-
rechtliche, soziale und Umweltkriterien zu achten, 
wird durch Kontakte zu Wiener Bezirken und zu 
zivilgesellschaftlichen Gruppen in Vorarlberg 
weiter bestärkt.

Ein Ziel der kommenden Jahre ist, noch mehr 
FloristInnen für den Verkauf von fairen Blumen 
zu begeistern. Wir möchten das durch Workshops 
in gartenbaulichen Fachschulen, über Kontakte 
mit den Innungen und der Fachpresse der Floris-
tInnen wie mit Infoständen bei den Gartenbau-
messen in Tulln und Wels erreichen.

Hunger.Macht.Profite.
Filmtage zum Recht auf Nahrung

Die Filmtage zum Recht auf Nahrung konnten sich 
im vergangenen Oktober über einen Rekord freu-
en: Hunger.Macht.Profite.III konnten im Schi- 
kaneder-Kino Wien, der Local-Bühne Kino Frei-
stadt und im DieselKino Leibnitz über 1.000 
BesucherInnen anziehen. Ein Highlight waren 
die Filmdiskussionen zu fronteira Brasil mit den 
Regisseuren des Films und Gästen aus Brasilien, 
die ihre Einschätzungen zu den drastischen Fol-
gen der Sojaproduktion in Mato Grosso gaben. 
Besondere Aktualität bewies der Film „Milch, 

Macht und Märkte“, der den Kampf ums Über- 
leben von europäischen und afrikanischen Milch-
bäuerInnen miteinander verknüpfte.

Im Oktober 2010 gehen die Filmtage in die vierte 
Runde. Gemeinsames Ziel der ProjektträgerInnen 
FIAN Österreich, normale.at, ÖBV-Via Campesina 
Austria und AgrarAttac ist es, gesellschafts- und 
wirtschaftspolitische Dokumentarfilme, die sich 
den strukturellen Ursachen von Hunger widmen, 
einer möglichst großen Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Dafür werden wir heuer zum 
ersten Mal auch in Innsbruck unsere Filmkiste 
auspacken. Wir freuen uns, wieder gemeinsam 
Filme zu schauen und mit ExpertInnen, Regis-
seurInnen und BesucherInnen Lösungsansätze 
zu diskutieren: in Wien, Freistadt, Lenzing, Graz 
und Innsbruck.

Alles zu den Filmtagen unter:
www.HungerMachtProfite.at

Auf in den Herbst 2010
Zum Welternährungstag im Oktober ist eine 
ganze Reihe von Aktivitäten geplant:

Die Präsentation des Right to Food and Nutrition 
Watch 2010, eine gemeinsame Veranstaltung mit 
WIDE (Women in Development Europe) zu groß-
flächigen Agrarinvestitionen und dem Recht auf 
Nahrung mit dem Fokus auf Indien. Dem glei-
chen Thema werden sich mit Fokus auf Afrika 
neue Länderstudien widmen. Diese werden im 

Emma Mahlunge und Spiwe Chigwande zu Gast bei Nationalratspräsidentin Barbara Prammer

Rahmen des neuen von der ADA (Austrian Deve-
lopment Agency) geförderten Projekts Ressource 
Land – Ein Super Markt? von FIAN Österreich er-
stellt und erstmals im Oktober 2010 präsentiert.

Am 30. Juni 2010 war der nächste österreichische 
Staatenbericht zum UN-Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Menschenrechte fäl- 
lig. Im Mai hat FIAN Österreich mit einem Tref-
fen von NGOs die Initiative zur Erstellung eines 
Schattenberichtes gestartet. Bis zu Prüfung des 
öster-reichischen Berichts ist eine längere Pause 
zu erwarten, in der zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen Synergieeffekte zu Parallelberich-
ten anderer UN-Prüfverfahren Österreichs (z.B. 
universelle Menschenrechtsprüfung/UPR) her-
stellen wollen. Sobald der Staatenbericht über 
WSK-Rechte in Österreich veröffentlicht ist, ist 
die Organisation einer Veranstaltung geplant, 
wo dringende Fragestellungen öffentlich disku-
tiert werden sollen.

Das Herbstprogramm ist ab September 2010 un-
ter www.fian.at zu finden.

Das Büroteam von FIAN Österreich
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Advancing for the Right to Food –
Some lessons learned

Diese Publikation von FIAN International fasst die 
wichtigsten Erkenntnisse aus mehr als zwanzig Jahren 
Arbeit zum Recht auf Nahrung zusammen. Sie richtet 
sich sowohl an zivilgesellschaftliche Akteure als auch an 
staatliche Entscheidungsträger, die sich für das Recht 

auf Nahrung einsetzen. Sie finden sie zum Download auf www.fian.org

land Grabbing in kenya and Mozambique

Die Studie zeigt am Beispiel von Kenia und Mosambik, 
wie in den letzten Jahren große Landflächen von aus-
ländischen Firmen aufgekauft wurden. Sie fasst die Er-
kenntnisse zweier Recherchereisen zusammen und zeigt, 
dass Land Grabbing Menschenrechte massiv verletzt. Sie 
finden die Studie zum Download auf www.fian.org

kenya’s Hunger Crisis

FIAN International und das afrikanische Netzwerk zum 
Recht auf Nahrung RAPDA haben eine Studie zur ke-
nianischen Hingerkrise veröffentlicht. Die Studie fasst 
die Erkenntnisse einer Recherchereise aus dem Herbst 
2009 zusammen. Sie finden die Studie zum Download 
auf www.fian.org

FIAN Jahresbericht 2009

FIAN Deutschland hat den Jahresbericht 2009 veröf-
fentlicht. Dieser gibt einen umfassenden Überblick 
über die Aktivitäten in Deutschland. Der Jahresbericht 
finden Sie zum Download auf www.fian.de

FIAN Annual Report 2009

Auch FIAN International hat den Jahresbericht 2009 veröffentlicht. Der 
in englischer Sprache verfasste Jahresbericht enthält Informationen zur 
Entwicklung und Arbeit der einzelnen FIAN-Sektionen. Sie finden den FIAN 
International Annual Report 2009 zum Download auf www.fian.org

Blumenzeitung: fair flowers –
Mit Blumen für Menschenrechte

Ansprechende Einführung in die Probleme des 
globalisierten Blumenhandels zu den Themen 
Handel, Frauenrechte, Wasser und ethische Be-

schaffung. Herausgegeben von Vamos e.V. Die Blumenzeitung kann gegen 
Porto und Verpackungskosten mit der Bestellnummer d31 bestellt werden.

FIAN zu finden bei Facebook

Sowohl FIAN Deutschland als auch FIAN International sind seit neuestem 
bei Facebook zu finden. Besuchen Sie die Seite und empfehlen Sie sie wei-
ter an Freunde und Bekannte. Beide Seiten finden Sie bequem über die 
Facebook-Suchfunktion oder durch die Eingabe der folgenden Links:
http://www.facebook.com/pages/FIAN-Deutschland/111199942249456
http://www.facebook.com/pages/FIANInternational/181691628991

Neue Publikationen





24 FoodFirst 2/10

Postvertriebsstück K 13171
Entgelt bezahlt
Deutsche Post AG

FIAN Deutschland e. V.
Briedeler Straße 13
50969 köln

ISSN 1611-5880
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termine

FIAN Seminar
landwirtschaft am Scheideweg: Agrobusiness 
oder kleinbauern – wer ernährt die Welt? 
24. bis 26. September 2010, Jugendherberge 
Stuttgart

Die Preisexplosion bei Grundnahrungsmitteln 
im Frühjahr 2008 und der Anstieg der Zahl der 
Hungernden auf über 1 Milliarde Menschen hat 
die Landwirtschaft wieder ins Zentrum der De-
batten um Entwicklung und Hungerbekämpfung 
gerückt. Die Industrienationen wollen über die 
Weltbank und die G8 nun mehr Geld für die Land-
wirtschaft ausgeben. Sie setzen einseitig auf 
Produktivitätssteigerungen durch eine stärkere 
Industrialisierung der Landwirtschaft. Freihan-
del steht weiter ganz oben auf deren Rezept-
liste. Dabei ist beides mitverantwortlich für den 
Anstieg der Zahl der Hungernden.

Im Seminar wollen wir Alternativen zur Handels-
liberalisierung, einseitigen Produktivitätssteige-
rung und Industrialisierung der Landwirtschaft 
diskutieren. Die Kernfragen lauten:

- Welche Rolle spielen Kleinbauern und -bäue-
rinnen bei der Ernährungssicherung – heute 
und in Zukunft?

- Welche Bedeutung haben Klimawandel und 
Bevölkerungswachstum?
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n.- Was steht hinter den Argumenten von Agro-

business und Ernährungsindustrie?
- Welches sind die Kernelemente einer am 

Recht auf Nahrung ausgerichteten Landwirt-
schaftspolitik?

Kontakt: Roman Herre, r.herre@fian.de,
Tel. 0221/7020072

Aachener Friedenspreis
Am 1. September 2010 wird der Aachener Frie-
denspreis an den peruanischen Pfarrer und Um-
weltaktivisten Marco Arana verliehen. Marco 
kämpft seit vielen Jahren gegen große Bergbau-
projekte in seinem Heimatland. In Deutschland 
ist er vor allem durch die enge Zusammenarbeit 
mit der Kampagne Bergwerk Peru – Reichtum geht, 
Armut bleibt bekannt geworden. Die Kampagne 
ist ein Zusammenschluss verschiedener Hilfs- 
werke, Menschenrechts- und Solidaritätsgruppen, 
an dem auch FIAN beteiligt ist. Die Verleihung 
des Aachener Friedenspreis findet am Mittwoch, 
den 1. September 2010 in der aula carolina in 
Aachen statt. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.aachener-friedenspreis.de


