
LEITARTIKEL

Werte LeserInnen des FIAN Echo,

in diesem Leitartikel unserer herbstlich-winterlichen Ausgabe möchten wir zwei Schlüsseldaten unseres Kampfes 
für das Recht auf Nahrung nennen: den 16. Oktober und den 10. Dezember. Diese beiden Daten stellen wichtige 
Momente dar, um politische Entscheidungsträger an ihre Verpflichtungen in Sachen Menschenrechte zu erinnern.

Der 16. Oktober, Welternährungstag, war sehr ereignisreich. FIAN Belgiums Animatorin hat zusammen mit einem 
Mitglied der Lokalgruppe Brüssel in Namur unser pädagogisches Spiel „Trivial gegen den Hunger“ animiert. Am 
selben Tag hat die Koalition Gegen den Hunger, zu der FIAN Belgium gehört, im föderalen Parlament eine Konferenz 
zum Thema „Politikkohärenz und Recht auf Nahrung“ organisiert.

Der 10. Dezember, Internationaler Tag der Menschenrechte, rückt immer näher. Dieses Jahr nutzen wir diese 
wichtige Gelegenheit, um eine Petition zu verbreiten zum Schutz der Landrechte indigener Völker und traditioneller 
Gemeinschaften in Brasilien, denn diese Rechte werden bedroht. 

Zurzeit befinden sich in Brasilien einige Maßnahmen in der politischen Diskussion, die darauf abzielen, die Rechte 
der indigenen Völker und traditionellen Gemeinschaften einzuschränken, u. a. die der indigenen Gemeinschaft 
der Guarani-Kaiowá. Dies wäre ein großer Rückschritt im Vergleich zur aktuellen Gesetzgebung. Der Aufruf zum 
Mitmachen bei der Petition geht bis zum 30. November und wird am 10. Dezember der brasilianischen Präsidentin, 
Frau Dilma Roussef, den Vorsitzenden des Volkskongresses und des Obersten Gerichtshofs sowie  allen Botschaften 
und Vertretungen Brasiliens in der Welt anlässlich des internationalen Menschenrechtstages übergeben.  

Wir möchten an die Dringlichkeit der Lage erinnern, mit der die Guarani-Kaiowà konfrontiert sind, insbesondere im 
Namen von FIAN Belgium und der Lokalgruppe FIAN Welkenraedt, die diesen Fall seit Jahren betreut. Um nur einige 
tragische Vorfälle unter vielen zu nennen, erinnern wir daran, dass noch vor kurzem, am 17. Februar 2013, ein junger 
Guarani-Kaiowà Indianer von 15 Jahren, Denilson Barbosa, ermordet wurde. Und im Oktober haben drei Jugendliche 
zwischen 17 und 19 Jahren sich aus Verzweiflung das Leben genommen, weil ihre Bindung zum Universum unter-
brochen war, da sie kein Land mehr hatten, auf dem sie traditionsgemäß leben konnten.

Es ist extrem einfach die Petition online zu unterschreiben! Besuchen Sie unsere Webseite, www.fian.be, und klic-
ken Sie auf die Rubrik „Eilaktionen“ (oben rechts): http://www.fian.be/infotheque/communiques-de-presse/article/
communique-de-presse-relatif-a-la

Auf dieser Seite laden wir Sie ein, unter dem Titel „Werden Sie aktiv », die Petition direkt online auf der Seite von FIAN 
International zu unterschreiben:

http://www.fian.org/fr/get-involved/take-action/campagnes/petition-au-bresil/

Gute Lektüre wünscht Ihnen

Philippe Kroff, Verwaltungsratmitglied & Claire Guffens, Projektleiterin von FIAN Belgium
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NEIN, es handelt sich nicht um ein Missverständnis. 

Der Umschlag des FIAN Echo, das Sie erhalten haben, ist auf Niederländisch.

Hier die Gründe:

1./ Die Subsidien der Europäischen Union, die ein Viertel unseres Budgets ausmachen, laufen Ende Dezember aus und 
werden FIAN Belgium nicht mehr zugute kommen und dies mindestens 9 Monate lang. Diese Subsidien deckten eine 
Arbeitsstelle und bestimmte Aktivitäten, u. a. das FIAN Echo-Heft. Wir verbrauchen die letzten Umschläge des Heftes, 
gleich welcher Sprache, der Umwelt zuliebe und aus Spargründen.

2./ Bislang ist das FIAN Echo in den drei Landessprachen geschrieben, übersetzt und veröffentlicht worden. 
Es ist die Umsetzung einer wundervollen Idee,  aber leider in den zwei kommenden Jahren unrealistisch und zu schwer zu 
tragen. 
Der Verwaltungsrat hat somit entschieden, in den kommenden Monaten ein dreisprachiges FIAN Echo herauszugeben. 
Wir werden unser Bestes tun. 
 
3./ Fühlen Sie die Berufung zum Journalisten, Graphiker, Übersetzer... in sich? Und haben Lust in 2014 dem FIAN Echo ein 
bisschen Zeit zu widmen? 
Dann kontaktieren Sie uns...
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EILAKTION:	
SPENDENAUFRUF FÜR FIAN 
BELGIUM!
Liebe Mitglieder und Sympathisanten,

der Mitarbeiterstab  von FIAN hat sich im Laufe des Jahres 2013 noch erweitert 
dank eines strukturellen Zuschusses  auf unbegrenzte Dauer. Dieser Zuschuss 
hat es uns ermöglicht, Manon und Antoine einzustellen, um einerseits die 
Animation und Sensibilisierungsarbeit zu verstärken, und andererseits die 
Verwaltung, auch der Finanzen, von FIAN Belgium zu verbessern.

Gleichzeitig laufen Subsidien seitens der Europäischen Union, die ein Viertel 
unseres Budgets darstellen, Ende Dezember aus. Ab Januar wird FIAN Belgium 
nicht mehr in den Genuss dieser Subsidien kommen. Mit diesen Geldern wurde 
das	Gehalt	für	eine	Arbeitskraft	bezahlt,	und	spezifische	Aktivitäten,	wozu	auch	
die Veröffentlichung des FIAN-Echo gehörte. Auch hat der Verwaltungsrat en-
tschieden, dass es in den kommenden Monaten  ein dreisprachiges FIAN-Echo  
geben wird anstatt  drei Ausgaben in je einer anderen Sprache.

In der derzeitigen Wirtschaftskrise und in Zeiten von Budgetkürzungen (ins-
besondere in der Entwicklungszusammenarbeit) und Sparkurs, ist es für eine 
kleine Struktur wie FIAN Belgium nicht leicht,  einen Haushalt zu gewährleisten, 
der	eine	qualitativ	wertvolle	und	effiziente	Arbeit	weiterhin	ermöglicht.	Nicht	
selten können Aktivitäten, die der Verwirklichung des Rechtes  auf Nahrung 
dienlich	sind,	nicht		ausgeführt	werden,	weil	die	finanziellen	Mittel	fehlen.	Das	
Geld ist zwar nicht der wesentliche Motor unseres Engagements, aber es ist 
doch notwendig um das Recht auf Nahrung wirksam zu verteidigen.

Das ist der Grund warum wir uns heute über den Weg dieser Eilaktion für FIAN 
Belgium an Sie wenden. Wir richten uns an Sie mit der besonderen Bitte einer 
außergewöhnlichen Spende, weil wir wissen, dass Sie die Arbeit von FIAN uner-
lässlich	finden,	um	das	Recht	auf	Nahrung	weltweit	zu	verteidigen,	und	weil	wir	
wissen, dass wir auf Sie zählen können.

Ihre Spenden, und seien sie noch so klein,  unterstützen die Aktivitäten  von 
FIAN Belgium um gegen den Hunger in der Welt vorzugehen. Seit mehr als 25 
Jahren hat FIAN  in 625 Fällen in 60 Ländern das Recht auf Nahrung eingefor-
dert. Die juristischen und politischen Mittel, die dazu erforderlich  sind, wurden 
von ihren Mitarbeitern und Angestellten ausgearbeitet. 

Dank Ihrer Hilfe können sich  Zehntausende  Menschen würdevoller ernähren. 
Vielen herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Anne-Sofie	Liebknecht

Wie können Sie konkret vorgehen?

* Überweisen Sie eine Spende  an FIAN 
Belgium auf das Konto 000-1396974-
77	 (IBAN	BE	80	0001	3969	7477	BIC	
BPOTBEB1)	oder bitten Sie ihre Freunde 
oder Familienangehörigen ihnen ein 
Geschenk in Form einer Spende zu 
geben.

* Sammeln Sie Spenden über ein Event, 
eine Hochzeit, einen Geburtstag, einen 
Marathon….

FIAN-Belgium ASBL – Rue  Van 
Elewyck, 35 – 1050 Bruxelles
Tél/Fax : +32 (0)2 640 84 17 – 
Mail	:	fian@fian.be	-	www.fian.be
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FIAN VOR ORT…  

LOKALGRUPPE SANKT VITH: 
AGRARTREIBSTOFFE: FIAN FRAGT NACH

Am 6. September hat die Lokalgruppe Sankt Vith einen Abend zu dem Thema 
„Agrartreibstoffe“ organisiert.

Exemplarisch zu der Thematik hat die Gruppe im ersten Teil des Abends den 
Dokumentarfilm	„Dark	side	of	Green“	gezeigt.	

Er dokumentiert die Situation der Guarani, die wegen massivem Anbau von 
Zuckerrohr für die Äthanol-Herstellung in Brasilien von ihrem angestammten 
Land vertrieben werden. Im Anschluss an den Film konnte Franz Miessen von der 
Lokalgruppe Welkenraedt, die diesen Fall betreut, von letzten Neuigkeiten über 
den Kampf der Guarini berichten. Es stand eine Kundgebung in der Hauptstadt 
an gegen eine geplante Verfassungsänderung, die vorsieht dass in Zukunft das 
Parlament, in dem vor allem Großgrundbesitzer vertreten sind, über Einrichtung 
und Größe der Indianer-Gebiete entscheiden soll. 

Im zweiten Teil hat Gerhard Braunmiller vom Hilfswerk Misereor versucht, 
die Problematik der Agrartreibstoffe in einen breiteren Kontext zu setzen. 
Die in Bezug auf die Menschenrechte verheerende Entwicklung ist auf die 
Überbetonung der Ökonomie im Vergleich zur  Ökologie, der Agrarindustrie 
im Vergleich zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft, unternehmersicher Interessen 
im Vergleich zur Nahrungsmittelsicherung zurückzuführen. Das System hat also 
System!

Anhand lokaler Beispiele aus Nicaragua und Guatemala hat der Referent 
aufgezeigt,	 dass	 die	 Nutzung	 von	 Pflanzen	 für	 die	 Energieherstellung	 Sinn	
machen	 kann,	 wenn	 die	 verwendeten	 Pflanzen	 nicht	 in	 Konkurrenz	 zu	
Nahrungsmitteln stehen (Abfälle,…) und nur lokal zirkulieren.

Es waren etwa 30 Gäste unserer Einladung gefolgt, und während des gemütli-
chen Teils wurde bei Getränken und Snacks aus dem Weltladen rege und lange 
ausgetauscht.

Marlene Bongartz

LOKALGRUPPE 
EUPEN & SANKT 
VITH: INFOMARKT 
EHRENAMT 19. UND 
20. OKTOBER IN 
SANKT VITH

Die Deutschsprachige Gemeinschaft 
hat am Wochenende vom 19. und 20. 
Oktober eine Art Markt organisiert, 
auf dem soziale und gemeinnützige 
Organisationen die Gelegenheit hat-
ten, sich einem interessierten Publikum 
vorzustellen. Der Fokus unseres Standes 
lag weniger auf Information über das 
Recht auf Nahrung als vielmehr auf den 
Möglichkeiten, sich als Ehrenamtliche 
bei uns einzubringen. Es gab viele inte-
ressante Gespräche, die sicherlich ihre 
Früchte tragen werden.



7  <

- FIAN IN AKTION -

LOKALGRUPPE 
BRÜSSEL: TRIVIAL 
GEGEN DEN HUNGER

Am vergangenen 6. Oktober, im 
Rahmen der zwei Solidaritätswochen 
(„Quinzaine de la solidarité“) in Brüssel, 
hat die Lokalgruppe Brüssel das päda-
gogische FIAN-Spiel „Trivial gegen den 
Hunger “ moderiert. Das Programm 
war sehr gesellig gestaltet: nach einem 
solidarischen Brunch mit Bio- und 
fair gehandelten Produkten im ge-
mütlichen Rahmen des Bauernhofes 
des Maximilien-Parks wurden die 
Anwesenden dazu eingeladen, am Spiel 
teilzunehmen. So haben die Teilnehmer 
die Problematik des Hungers und des 
Rechts auf Nahrung besser verste-
hen und mehr über Situationen erfah-
ren können, in denen das Recht auf 
Nahrung von Gemeinschaften verletzt 
wird. Die Animation wurde von bereits 
sensibilisierten Teilnehmern berei-
chert, die ihre Ideen und Ansichen zu 
den hervorgehobenen Thematiken 
mit einbringen konnten, und so wurde 
aus unserer ersten Spielanimation eine 
sehr reiche und interessante Debatte. In 
unserer Lokalgruppe sind wir uns einig, 
dass wir das Spiel „Trivial gegen den 
Hunger “ weiterhin in ganz Belgien ani-
mieren möchten!

Jeanne Barbar

Auszug aus unserem Plakat:
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FIAN LÜTTICH: ES TUT SICH WAS!!!

Am vergangenen 21. und 22. September führte die Lokalgruppe von Lüttich 
Sensibilisierungsaktionen durch im Rahmen des Tempo Color Festivals, eines 
Festivals für nachhaltige Entwicklung, und von Bio en Liège, der Lütticher Messe 
für Bio-Ernährung und Ökologie im Botanischen Garten.

Beim Tempo Color Festival teilten wir uns einen Stand mit CNCD und Miteinander 
Teilen, um die Vorbeigehenden zu sensibilisieren für die Ernährung im allgemei-
nen dank der Aktion „Super Bürger “.

Die Lokalgruppe konzentrierte sich auch auf die Sensibilisierung der Lütticher 
für die Situation der Gemeinschaften von Essakane in Burkina Faso, de-
ren Zugang zu Land verhindert wird durch die kanadische multinationale 
Goldbergbaugesellschaft IAM GOLD, und zwar mit der Aktion: „Aus Gold… aber 
nicht Sie“. Diese Aktion bestand darin,  Familien durch verschiedene Spiele an-
zulocken und auf Produkte aus unserer lokalen Landwirtschaft aufmerksam zu 
machen, um Eltern und Kinder zu sensibilisieren.

Die Petition für die Guarani wurde inzwischen zu einem großen Erfolg, 
konnte sie doch mehr als 40 Unterschriften sammeln! Während in absoluten 
Zahlen diese Anzahl unbedeutend erscheinen mag, war es für uns eine echte 
Herausforderung, die Passanten zu „kapern“ und für bewusstes Konsumieren 
zu sensibilisieren, während sie ihre Samstagseinkäufe tätigten in einem der 
größten Einkaufszentren der Stadt Lüttich wo verlockende Reklamen für große 
Markenartikel um ihre Aufmerksamkeit warben.

Bei Bio en Liège, führte die Lokalgruppe  die gleichen Aktionen durch wie 
beim Tempo Color Festival, was uns erlaubt hat, neue potentielle Mitglieder 
für die Lokalgruppe zu erreichen. Die Lokalgruppe Lüttich dankt dem CNCD, 
Miteinander Teilen und dem Team des Kulturzentrums Chiroux für die erfol-
greiche Organisation der Events. Die nächste Versammlung der Lokalgruppe 
Lüttich	findet	Anfang	Dezember	statt	nach	der	Weiterbildung	vom	23.	November,	
um das Projekt der Lokalgruppe weiterzuführen , nämlich die Schaffung eines 
pädagogischen Instruments über den Abbau von Erzen.

L.aurence Moraux
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FÜR SIE GELESEN
BRASILIEN: BETROFFENE UND NGOS 
PRANGERN VOR DER INTER- AMERIKANISCHEN 
MENSCHENRECHTSKOMMISSION DIE GEWALT 
GEGEN MENSCHENRECHTSVERTEIDIGER AN, 
DIE FÜR IHR RECHT AUF LAND KÄMPFEN

Am Dienstag, 29. Oktober um 9:00 Uhr Washingtoner Zeit (14 Uhr 
MEZ), haben Vertreter der Guarani-Kaiowá-Indianer und des Quilombo 
(Niederlassung von Nachfahren von aus der Sklaverei geflohenen 
Schwarzen in Brasilien) von Brejo dos Crioulos, deren Rechte verletzt wer-
den, vor der Interamerikanischen Menschenrechts kommission an einer 
Anhörung über die Situation der Menschenrechte in Brasilien teilgenom-
men. Sie werden dabei unterstützt durch Menschenrechtsorganisationen 
(Indianermissionsrat CIMI, Justiça Global, FIAN FoodFirst Informations- und 
Aktionsnetzwerk). Die Anhörung wurde live ausgestrahlt auf http://www.oas.org/
en/media_center/webcast_schedule.asp

Genito Gomes, ein Guarani-Kaiowá-Führer aus dem Bundesstaat Mato Grosso 
do Sul, und José Carlos Oliveira Neto, Präsident des Verbandes der Quilombolas 
von Brejo dos Crioulos, haben dabei die Drohungen und Einschüchterungen bes-
chrieben, deren Opfer sie sind, wenn sie ihr Recht auf das Land ihrer Vorfahren ver-
teidigen. Diese beiden Fälle stehen beispielhaft für die Geschichte der Verletzungen 
der Rechte der traditio nellen Völker und Gemeinschaften Brasiliens.

Der Guarani-Kaiowá-Führer Genito Gomes gehört zur Gemeinschaft von Guayviry 
in der Gemeinde Aral Moreira an der Grenze zu Paraguay. Sein Vater Nísio Gomes 
wurde  am 18. November 2011 während des Angriffs auf seine Gemeinschaft er-
mordet von einer bewaffneten Truppe, in die Landwirte, Anwälte, lokale Politiker 
und	 eine	 private	 Sicherheitsfirma	 involviert	 waren.	 Ein	 Strafverfahren	 ist	 beim	
Bundesgericht von Ponta Pora anhängig, aber bisher hat die brasilianische Justiz 
diejenigen nicht bestraft, die für das Verbrechen verantwortlich sind.

Die Gemeinschaft von Guayviry hat daher keinen Zugang zu ihrem traditionellen 
Land, einer wesentlichen Voraussetzung für die Verwirklichung ihres Rechts auf an-
gemessene Nahrung. Sie hat auch keinen Zugang zu Trinkwasser, weil das Wasser 
aus dem Fluss, aus dem die Gemeinschaft sich versorgt, durch Chemikalien ver-
schmutzt ist, die in den Plantagen eingesetzt werden. Die Gemeinschaft hat eben-
falls keinen Zugang zu Bildung, denn da das Land nicht staatlich anerkannt wurde, 
betrachtet	die	örtliche	Gemeinde	verwaltung	es	nicht	als	ihre	Pflicht,	die	Schulbildung	
zu garantieren. Es gibt auch keine qualitativ gute Gesundheitsversorgung. Die 
Menschen sind der Willkür von «pistoleiros» (Bewaffneten) ausgesetzt, denn die 
geographische Lage nahe der Grenze zu Paraguay begünstigt das Anheuern von 
Auftragskillern.

José Carlos de Oliveira Neto und seine Gemeinschaft kämpfen seit vierzehn Jahren 
für das Recht auf ihr angestammtes Gebiet. Seitdem gehören Drohungen und 
Einschüchte rungen durch Milizen im Dienst der Großgrundbesitzer zu ihrem tägli-
chen Brot. Der Quilombo von Brejo dos Crioulos liegt im Norden des Bundesstaates 
Minas Gerais und umfasst fast 503 Familien, die schrittweise enteignet wurden und 
nun ihr Land zurück verlangen. Die Familien haben nur einen 

begrenzten Lebensraum, in dem 
ihre Grundrechte nicht garantiert 
werden. Insbesondere ihr Recht auf 
angemessene Nahrung wird verletzt. 

«Die Anhörung wird es uns ermö-
glichen, die Kommission über die 
Intensivierung	 der	 Landkonflikte	
in Brasilien zu informieren. Grund 
dafür ist die Verzögerung bei der 
Anerkennung der Hoheitsgebiete 
der traditionellen Gemeinschaften 
und Völker und bei der Ausstellung 
von Besitzurkunden. Wir erleben 
hier die Kollision zwischen einem 
wirtschaftlichen Entwicklungsmodell, 
das den Ausbau von Monokulturen 
fördert und somit den Landraub 
fördert, und dem Widerstand der 
traditionellen Gemeinschaften und 
Völker, die sich mobilisieren , um ihre 
territorialen  Rechte zu verteidigen 
, weil dies unabdingbar ist für ihr 
Überleben und die Verwirklichung 
ihres Rechts auf Nahrung», so die 
Organisationen, die sich an der 
Anhörung beteiligten.

Diese Organisationen weisen auch 
auf Folgendes hin: «Da diese tra-
ditionellen Völker kämpfen, um 
Zugang zu ihrem angestammten 
Land zu erlangen, sind sie konfron-
tiert mit Drohungen und Gewalt. 
Der Staat versucht, sie mit sei-
nen Programmen zum Schutz von 
Menschenrechtsverteidigern zu 
unterstützen. Genito und José sind 
Nutznießer   dieser Programme 
auf Bundesebene und in dem 
Bundesstaat, in dem sie leben, 
aber das ist nicht ausreichend. 
Obwohl diese Gemeinschaften 
schon seit Jahren unter Gewalt und 
Vernachlässigung leiden, haben die 
Schutzprogramme die Ursachen 
dafür nicht beseitigen können, so 
dass	das	Risiko	eines	Konflikts	weiter	
besteht. Auch lässt die Durchführung 
des Schutzes zu wünschen übrig, 
häufig	treten	etwa	Probleme	bei	der	
Bereitstellung eines Geleitschutzes 
auf.»Bundesstaates Minas Gerais 
und umfasst fast 503 Familien, die 
schrittweise enteignet wurden und 
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nun ihr Land zurück verlangen. Die Familien haben nur einen begrenzten 
Lebensraum, in dem ihre Grundrechte nicht garantiert werden. Insbesondere 
ihr Recht auf angemessene Nahrung wird verletzt. 

Demonstrationen im Mato Grosso do Sul, Brasilien (Foto von FIAN International)

«Die Anhörung wird es uns ermöglichen, die Kommission über die Intensivierung 
der	Landkonflikte	in	Brasilien	zu	informieren.	Grund	dafür	ist	die	Verzögerung	
bei der Anerkennung der Hoheitsgebiete der traditionellen Gemeinschaften 
und Völker und bei der Ausstellung von Besitzurkunden. Wir erleben hier 
die Kollision zwischen einem wirtschaftlichen Entwicklungsmodell, das den 
Ausbau von Monokulturen fördert und somit den Landraub fördert, und dem 
Widerstand der traditionellen Gemeinschaften und Völker, die sich mobilisie-
ren , um ihre territorialen  Rechte zu verteidigen , weil dies unabdingbar ist 
für ihr Überleben und die Verwirklichung ihres Rechts auf Nahrung», so die 
Organisationen, die sich an der Anhörung beteiligten.

Diese Organisationen weisen auch auf Folgendes hin: «Da diese traditionellen 
Völker kämpfen, um Zugang zu ihrem angestammten Land zu erlangen, sind 
sie konfrontiert mit Drohungen und Gewalt. Der Staat versucht, sie mit seinen 
Programmen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern zu unterstützen. 
Genito und José sind Nutznießer   dieser Programme auf Bundesebene und in 
dem Bundesstaat, in dem sie leben, aber das ist nicht ausreichend. Obwohl diese 
Gemeinschaften schon seit Jahren unter Gewalt und Vernachlässigung leiden, 
haben die Schutzprogramme die Ursachen dafür nicht beseitigen können, so 
dass	das	Risiko	eines	Konflikts	weiter	besteht.	Auch	lässt	die	Durchführung	des	
Schutzes	zu	wünschen	übrig,	häufig	treten	etwa	Probleme	bei	der	Bereitstellung	
eines Geleitschutzes auf.»

Übersetzung:	Margit Meyer der 
Lokalgruppe Eupen,	vielen	Dank!



>  12   

- FIAN AKTUELL -

KOLUMBIANISCHE BÄUERINNEN AFRIKANI-
SCHER ABSTAMMUNG UNTERBREITEN UN-
AUSSCHUSS IHRE BITTEN

Bericht über das Recht der Frauen auf Nahrung - zutreffender Recht auf ange-
messene Ernährung genannt - in Kolumbien

Bäuerinnen afrikanischer Abstammung in der Region Cauca in 
Kolumbien sind Opfer von anhaltenden Verletzungen ihres Rechts 
auf Nahrung bzw. angemessene Ernährung. Ihre Familien wurden vor 
längerer Zeit schon von ihrem Land vertrieben. Die Ausbreitung der 
industriellen Zuckerrohr-Plantagen - also Landraub – liegt diesem 
Tatbestand zugrunde. Seit Jahren verlangen sie vom kolumbianischen 
Staat, dass er Maßnahmen ergreift, um ihren Zugang zu ihrem Land im 
Tal des Cauca Flusses zu gewährleisten.

Die Frauen sind besonders betroffen, weil sie nicht die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen genießen um zu produzieren; sie haben nicht das Recht mit 
ihrem eigenen Saatgut Nahrungsmittel zu erzeugen. Sie verfügen nicht über  
individuelle oder kollektive Eigentumstitel für ihr Land. Frauen sind die wichtigs-
ten Trägerinnen des traditionellen Wissens; indem der Staat sie unzureichend 
schützt, gefährdet er das Überleben ihrer Kultur. Auch verfügen Frauen nicht 
über	ausreichende	finanzielle	Mittel,	um	eine	angemessene	Nahrung	zu	kaufen;	
ihr Zugang zu Trinkwasser ist erschwert, da die Wasserquellen stark verschmutzt 
sind durch Industrieabfälle und das Sprühen von Chemikalien.

Diese Situation wird in einem Bericht beschrieben, den FIAN-International 
gemeinsam mit FIAN Kolumbien in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Frauen verfasst und dem UN-Ausschuss zur Eliminierung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW) unterbreitet hat. 

« FIAN International erwartet mit Spannung die Schlussfolgerungen des CEDAW-
Komitees », sagte Ana Maria Suarez Franco, FIAN Mitarbeiterin und Vertreterin 
FIANs in Genf. „Wir hoffen, dass der Ausschuss in seinen Empfehlungen an den 
kolumbianischen Staat unsere Vorschläge und Forderungen in Bezug auf das  
Recht der Frauen auf angemessene Nahrung und Ernährung übernehmen wird 
«

Übersetzung:	Margit Meyer der 
Lokalgruppe Eupen,	vielen	Dank!
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GUTE ECHOS:  
BEI FIAN…
RIGHT TO FOOD AND NUTRITION WATCH 
2013

Alternativen und Widerstand gegen Politiken, die Hunger erzeugen 

Das „Jahrbuch zum Recht auf Nahrung 2013“ (Right to Food and Nutrition 
Watch),	 getragen	 von	 einer	 breiten	 zivilgesellschaftlichen	 Allianz,	 identifiziert	
Politiken, die den Hunger verstärken. Dazu gehört die umfassende Privatisierung 
von natürlichen Ressourcen wie Land und Saatgut durch die  problematische 
Allianz der Politik mit großen internationalen Konzernen und philanthropischen 
Stifungen. So nehmen die beteiligten Agrar-und Nahrungsmittelkonzerne 
entscheidenden	Einfluss	darauf,	wofür	öffentliche	Gelder	ausgegeben	und	wie	
Gesetze geschrieben werden.

Der Bericht verlangt, dass die kritisierten Politiken am Recht auf angemessene 
Ernährung neu ausgerichtet werden, um Hunger zu bekämpfen anstatt ihn zu 
verschärfen. Er besteht auf der Partizipation der betroffenen Menschen in der 
Politkgestaltung und berichtet ausführlich über Alternativen und zivilgesell-
schaftliche Widerstände.

Mehr Infos auf:

www.rtfn-watch.org

Wir schicken Ihnen gerne 
ein Exemplar (Englisch oder 
Französisch) nach Hause! 
Schreiben	 Sie	 uns	 (fian@fian.
be) oder rufen Sie uns an (02 
640 84 17).
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AKTIONSIDEEN ANDERER FIAN-SEKTIONEN

FIAN Österreich

Mir isst es Recht 2013 - FIAN-Restaurant-Aktion

„Mir isst es Recht“ ist das Motto der kreativen Spendenaktion von FIAN 
Österreich. In über 30 Lokalen in Wien und in anderen Städten der Heimat von 
Heidi und Sisi werden zwischen Oktober und Dezember ausgewiesene Gerichte 
serviert. Durch den Genuss einer der ausgewiesenen FIAN-Speisen wird die 
Arbeit von FIAN Österreich für das Menschenrecht auf Nahrung mit € 1,- bis € 
1,50 pro Speise unterstützt. 2010 wurde „Mir isst es Recht“ ins Leben gerufen. 
Seither steigt die Zahl der teilnehmenden Lokale stetig an. 2012 wurden in 25 
Lokalen ca. 6.000 FIAN-Speisen verkauft.

2013 ist die Aktion am 16. Oktober (Welternährungstag) gestartet und endet 
am 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte).

Die	finanziellen	Beiträge	von	«Mir	isst	es	Recht	2013»	werden	für	die	Erstellung	
und Präsentation des Schattenberichts zur Lage der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte (WSK-Rechte) in Österreich verwendet. Mehr 
Infos zur Prozedur des Schattenberichts zur Lage der wirtschaftlichen, sozialen 
und	kulturellen	Menschenrechte	(WSK-Rechte)	in	Belgien	und	in	Österreich	fin-
den Sie auf Seite 19 der vorliegenden Ausgabe.

FIAN Deutschland

Mahlzeit für Menschenrechte - Essen gehen und die Menschenrechte 
stärken!

Am Welternährungstag, dem 16. Oktober, war es bei FIAN Deutschland auch 
wieder soweit: Die „Mahlzeit für die Menschenrechte“ ist in die zweite Runde 
gegangen. Wie bereits im Vorjahr unterstützen Restaurants und Cafés FIAN im 
Kampf um das Recht auf Nahrung. Zum ersten Mal sind neben der Gastronomie 
aus Köln auch Restaurants und Cafés in Berlin und der Universitätsstadt Tübingen 
mit dabei.

Restaurants und ihre Gäste können so ein Zeichen setzen. Mit der Unterstützung 
der Idee zeigen sie, dass ihnen Menschenrechte und der weltweite Hunger nicht 
egal sind. Besonders die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen stehen 
im Blickpunkt: sie durch einen Aufruf an EU-ParlamentarierInnen zu unterstüt-
zen ist zentraler Bestandteil der Aktion. Viele von Hunger Betroffene in ländli-
chen Regionen weltweit fordern aktuell, dass ihre Rechte als Landbevölkerung 
besser geschützt werden sollen. Ihre Situation wird bislang nicht ausreichend 
von bestehenden Menschenrechtskonventionen berücksichtigt.

Auch bei FIAN Deutschland wird zum letzten Mal wird die „Mahlzeit für die 
Menschenrechte“ am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, serviert.

Und bei FIAN Belgium? Was 
haltet Ihr von der Idee? Das 
wäre doch eine spannende und 
abwechslungsreiche Aufgabe für 
die Lokalgruppen für nächstes Jahr, 
Restaurants anzusprechen und mit 
ins Boot im Kampf für das Recht 
auf Nahrung zu nehmen, oder?! 
Interessiert? Meldet Euch und wir 
helfen	 euch	 dabei!	 fian@fian.be	
oder 02 640 84 17
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SECHS FRAGEN VON FIAN BELGIUM AN 
DIE POLITISCHEN PARTEIEN ANLÄSSLICH 
DER WAHLEN 2014 « MEHR KOHÄRENZ 
ZWISCHEN DER  POLITIK UND DEM  
MENSCHENRECHT AUF NAHRUNG ! »  
MEMORANDUM WAHLEN 2014 

Seit den traditionellen « Sommeruniversitäten « der belgischen politischen 
Parteien nehmen deren Programme zu den Wahlen 2014 konkrete Formen an. 
FIAN Belgium hat daher auch sein Memorandum an die verschiedenen Parteien 
gesandt, mit der Bitte, Stellung zu beziehen zu sechs prioritären Politikfeldern in 
Zusammenhang mit dem Recht auf angemessene Ernährung.

Eines ist klar: Unser Ernährungssystem ist unangemessen. Es ist drin-
gend notwendig , einen Übergang zu finden zu nachhaltigen Formen 
der Produktion und des Konsums, die es erlauben, das Recht eines je-
den auf angemessene Ernährung zu verwirklichen!

[...] Es folgt ein Auszug aus unserem Memorandum. Integral ist es zu lesen auf  
unserer Website[...] ihnen Zeit zu lassen auf unsere Behauptungen zu reagieren.

6 PRIORITÄRE POLITIKFELDER – 6 FRAGEN:

1. Vorrang für die Menschenrechte und Politikkohärenz aus der 
Perspektive des  Rechts auf Nahrung

Als grundlegendes Menschenrecht muss das Recht auf Nahrung Vorrang vor je-
dem anderen politischen, wirtschaftlichen oder kommerziellen Interesse haben. 
Obwohl	Belgien	die	meisten	internationalen	Verträge	ratifiziert	hat,	die	das	Recht	
auf Nahrung festschreiben, ist dieses jedoch nicht in der belgischen Verfassung 
verankert und eröffnet folglich keinen direkten Rechtsanspruch vor Gericht . 
Darüber hinaus gibt es Lücken in der belgischen Gesetzgebung und den insti-
tutionellen Mechanismen zur Sicherstellung einer besseren Politikkohärenz aus 
der Perspektive des  Rechts auf Nahrung, sowohl auf dem eigenen Territorium 
als auch im Ausland.

Frage an die politischen Parteien: Welche konkreten Maßnahmen 
schlagen Sie vor, um die Kohärenz der Politik in Bezug auf das Recht 
auf Nahrung zu stärken?

2. Stopp für Agrokraftstoffe ! 

Infolge der Maßnahmen zur Förderung der Agrokraftstoffe wurde der euro-
päische Verbrauch in zehn Jahren vervierzehnfacht, von 1,1 Millionen « 
Öläquivalent –Tonnen (ÖE ) « im Jahr 2002 auf mehr als 14,4 Mio. ÖE in 2012 
( EurObserv ‘ ER 2013). Viele internationale Berichte haben deutlich die nega-
tiven Auswirkungen dieser Förderung der Agrotreibstoffe auf die Volatilität der 
Agrarpreise, auf Landraub und Ernährungssicherheit im Süden demonstriert. 
Angesichts dieser Situation fordert FIAN Belgium  den belgischen Staat auf, die 
Politik der Förderung von Agrokraftstoffen zu beenden, und sich für einen an-
deren Ansatz zu entscheiden : in erster Linie auf die Verringerung des Konsums 

Investitionen in eine wirklich nachhaltige 
Energiepolitik, die nicht zur Verletzung 
von Menschenrechten beiträgt.

Frage an die politischen Parteien : 
Welche ist die Position Ihrer Partei 
in Bezug auf Agrokraftstoffe ? 
Welche Maßnahmen gedenkt Ihre 
Partei auf belgischer und euro-
päischer Ebene zu ergreifen, um 
die negativen Auswirkungen von 
Agrokraftstoffen auf das Recht auf 
Nahrung zu vermeiden?

3. Eine nachhaltige Agrarpolitik be-
günstigt einen Übergang zu agro-
ökologischen Produktionsweisen 

Die Lage der Landwirtschaft in Belgien 
ist alarmierend. Seit 1980 hat Belgien 63 
% seiner landwirtschaftlichen Betriebe 
verloren. Dieser Rückgang ist sogar 
noch dramatischer bei jungen Bauern 
unter 35, deren Zahl von 9.830 in 
1990 auf nur 2.590 im Jahr 2007 ge-
sunken ist (ein Rückgang um 73,7 %). 
Auf der anderen Seite denunzieren 
Bauernverbände eine besonders hohe 
Selbstmordrate unter den Kleinbauern 
(wenn	auch	offizielle	Zahlen	fehlen),	und	
dies wegen unerträglicher Verschuldung 
und sozialer Ausgrenzung. In diesem 
Zusammenhang sind nur die größten 
Agrarbetriebe überlebensfähig.

Diese Situation ist unhaltbar und gefähr-
det die Ernährungssicherheit der bel-
gischen Bürger. Es ist dringend notwen-
dig, sich für eine starke Agrarpolitik und 
für nachhaltige Produktions- Methoden 
zu entscheiden. Die Agrarpolitik sollte 
: in erster Linie auf kleine Landwirte 
ausgerichtet sein, vor allem auf junge 
Menschen , unsere Nahrungsmittel-
Abhängigkeit verringern (vor allem 
was Ölsaaten anbelangt ) und die 
Relokalisierung 
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von Produktionssystemen und Konsum anstreben, das heißt auf lokale 
Produktionsmethoden für den lokalen Konsum zurückgreifen. Zur gleichen Zeit 
sollte Belgien sicherstellen, dass seine Agrarpolitik keine negativen Auswirkungen 
auf die Entwicklungsländer hat und insbesondere die Auswirkungen seiner 
Exporte auf die lokalen Märkte kontrollieren.

Frage an die politischen Parteien : Welche konkreten Maßnahmen 
schlagen Sie vor, um eine nachhaltige Agrar-und Ernährungspolitik zu 
fördern, die einen Beitrag zur Ernährungssouveränität von Belgien und 
zur Unterstützung von kleinen Familienbetrieben leistet, ohne nega-
tive Auswirkungen auf die Menschenrechte?

4. Ernährung und das Recht auf Nahrung in Belgien 

Das Problem des Hungers ist nicht nur das Problem der Entwicklungsländer. 
In Belgien steigt die Zahl der Menschen, die auf Nahrungsmittelbanken 
zurückgreifen, deutlich jedes Jahr aufgrund der Zunahme der Armut und 
infolge des Abbaus sozialer Sicherheitsnetze. Auf der anderen Seite bedeu-
tet « Verwirklichung des Rechts auf Nahrung für alle » nicht nur Zugang zu 
Nahrung in ausreichender Menge. Die Nahrungsmittel müssen qualitativ an-
gemessen sein und ein gesundes Leben in Würde erlauben. In Belgien sind 
jedoch Überkonsum und unangemessene Ernährung, vor allem der Anstieg 
des Konsums von Fetten (insbesondere gewisse gesättigte und gehärtete 
Fettsäuren) Ursprung der Entwicklung von chronischen Krankheiten, darunter 
Herz-Kreislauf- Erkrankungen, Typ 2 Diabetes und bestimmte Arten von Krebs.   

Frage an die politischen Parteien : Welche Maßnahmen wollen Sie 
ergreifen, um gesunde und nahrhafte Ernährung zu gewährleisten, 
vor allem bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen . Wie gedenken Sie 
gegen Mangelernährung anzukämpfen?

5. Die Rechte der Landwirte und Landwirtinnen unterstützen

Die Bauern und Bäuerinnen sowie andere Menschen, die im ländlichen Milieu 
arbeiten, sind weltweit die größte Gruppe der von Hunger betroffenen Menschen. 
Unangemessene Wirtschaftspolitiken und Diskriminierungen aller Art sind der 
Grund dafür. Angesichts dieser Situation hat der UN- Menschenrechtsrat eine 
Arbeitsgruppe gegründet, um eine « Erklärung über die Rechte der Bauern und 
anderer Menschen, die im ländlichen Milieu arbeiten » zu entwickeln. Belgien 
muss diesen im Rahmen der Vereinten Nationen laufenden Prozess unterstüt-
zen, um eine ehrgeizige Erklärung zu erreichen. 

Frage an die politischen Parteien: Unterstützt Ihre Partei die 
Verabschiedung einer « Erklärung über die Rechte der Bauern und an-
derer Menschen, die im ländlichen Milieu arbeiten » bei den Vereinten 
Nationen?

6. Den gleichberechtigten Zugang zu Land und Ressourcen fördern

Ein großer Teil der Bevölkerung in den Entwicklungsländern hängt direkt vom 
Land ab für die Beschaffung ihrer Lebensgrundlage. Internationale Studien 
haben gezeigt, dass eine gerechtere Verteilung des Landes eine der besten 
Möglichkeiten ist, gegen Hunger und Armut zu kämpfen. Doch wir erleben in 
den letzten Jahren ein beunruhigendes Phänomen : den  Ansturm auf Land von 
Staaten, Unternehmen, Banken und lokalen Eliten, die sich 

landwirtschaftliche Flächen auf Kosten 
der lokalen Bevölkerung aneignen.  
Belgien ist keine Ausnahme, wenn es 
um dieses « Landgrabbing » geht ! 
Unser Land sollte die Förderung eines 
gerechten Zugangs zu Land und ande-
ren natürlichen Ressourcen zum Ziel 
haben, als Mittel zur Verwirklichung des 
Rechts auf Nahrung.

Frage an die politischen Parteien : 
Was schlagen Sie ganz konkret vor, 
um Landraub zu stoppen und ge-
rechten Zugang zu Land für kleine 
Erzeuger zu fördern, sowohl in 
Belgien als auf  europäischer und 
internationaler Ebene ?

Übersetzung: Margit Meyer, 
Lokalgruppe Eupen, vielen Dank!
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FIAN VOR DEM UN-
AUSSCHUSS ÜBER 
WIRTSCHAFTLICHE, 
SOZIALE UND KULTURELLE 
Vom 4 bis zum 8 November habe ich in Genf an der 51sten Sitzung des UN-
Ausschuss über die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (wskR) teilge-
nommen. Während dieser Sitzung haben die belgischen Behörden ihren Bericht 
zur Situation der wskR in Belgien vorgestellt und verteidigt. Wie jeder Staat der 
den	Pakt	zu	den	wskR	ratifiziert	hat,	muss	auch	Belgien	alle	4	Jahre	einen	Bericht	
verfassen, der dem UN-Ausschuss aufzeigt, was zur Verbesserung der wskR 
unternommen wurden. 

Bei dieser Gelegenheit sind auch Vertreter der Zivilgesellschaft eingeladen, ihre 
Sichtweise darzulegen. Das war eine traumhafte Gelegenheit für FIAN, um die 
18 Mitglieder des Ausschusses auf die wesentlichen Probleme mit dem Recht 
auf Nahrung aufmerksam zu machen. 

Einige Monate vorher haben wir unsere Ärmel hochgekrempelt um dem 
Ausschuss1 einen Bericht (shadow report) vorzulegen. Wir hatten beschlossen, 
drei Punkte hervorzuheben: die Agrartreibstoffe, das Verschwinden der kleinen 
Bauern in Belgien und die Wiederstände in Belgien gegen die Erklärung der 
Rechte der Landbevölkerung. 

1. Die Agrartreibstoffe

Es ist kein Geheimnis mehr… die Expansion der Agrartreibstoffe hat weltweit 
negative Folgen für das Recht auf Nahrung. Preissteigerungen, Landraub, 
Abforstung,	Entwicklung	der	Agrartreibstoffindustrie	auf	Kosten	von	Kleinbauern,	
etc.. Dennoch unterstützt Belgien weiterhin die Agrartreibstoffe. Sie hat im Juli 
2013 ein Gesetzt zur Erhöhung des Anteil der Agrartreibstoffe verabschiedet. 
Unannehmbar !

2. Das Verschwinden der Kleinbauern in Belgien

Seit 1980 hat Belgien 63% seiner Landwirte verloren. Die Situation bei den jun-
gen Landwirten unter 35 Jahren ist noch dramatischer (-73% zwischen 1990 
und 2007).Besorgniserregend ist auch der überdurchschnittlich hohe Anteil der 
Selbstmorde bei Landwirten. Angesichts dieser Feststellungen ist es Zeit sich 
eine wichtige Frage zu stellen: wer wird uns morgen ernähren? 

3. Die Erklärung der Rechte der Landbevölkerung

Aktuell sind etwa 75-80% der Hungeropfer Kleinbauern und ihre Familien. 
Angesichts dieser paradoxen und unannehmbaren Situation fordern einige 
Staaten nun eine eigene Erklärung zum Schutz dieser Landbevölkerung. Es 
scheint in der Tat sinnvoll, dass die Instrumente des Menschenrechts für den 
Schutz dieser verletzlichen Bevölkerungsgruppe genutzt werden. Dennoch 

widersetzt sich Belgien diesem Prozess, 
obwohl es sich selbst gerne als großen 
Förderer der fundamentalen Rechte 
bezeichnet. Schwer zu verdauen, oder?

Im Laufe der Sitzung des UN-
Ausschusses habe ich versucht un-
sere Argumente und Anliegen mit 
voller Überzeugung zu präsentie-
ren. Anschließend haben einige 
Ausschussmitglieder um ergänzende 
Erklärungen gebeten. Dies ist ein ers-
ter ermutigender Schritt. Jetzt hoffen 
wir, dass der UN-Ausschuss konkrete 
Empfehlungen für Belgien formuliert, 
damit Belgien in seiner Politik dem 
Recht auf Nahrung stärker Rechnung 
trägt. Die Schlussfolgerungen des UN-
Ausschusses werden gegen Ende des 
Jahres vorliegen. Hoffen wir das Beste! 

Manu aus Genf, am 8. November 2013 
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ÖSTERREICH: SCHATTENBERICHT FORDERT 
PARADIGMENWECHSEL

Menschenrechte sind kein Einsparposten

Am 20. November 2013 wird der österreichische Staatenbericht über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte vor dem zuständigen UN-Komitee in Genf 
geprüft. Aus diesem Anlass hat das NGO-Bündnis WSK-Rechte Forum unter der 
Koordination von FIAN Österreich einen Schattenbericht als zivilgesellschaftliche 
Gegendarstellung zum Regierungsbericht erarbeitet. Eine zivilgesellschaftliche 
Delegation, der auch zwei Personen von FIAN Österreich angehören, wird den 
Bericht am 18. November in Genf vorstellen.

Menschenrechtsdefizite	wie	das	Fehlen	eines	nationalen	Aktionsplans	und	einer	
nationalen Menschenrechtsinstitution nach den Pariser Prinzipien bestehen 
laut Schattenbericht bereits seit vielen Jahren. Die rechtliche Einforderbarkeit 
von wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechten ist dringend möglich zu 
machen, zum einen durch verfassungsrechtliche Anerkennung, zum anderen 
durch Beitritt zum Zusatzprotokoll für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Menschenrechte.

Die Orientierung an Menschenrechten ist in den meisten Politikbereichen 
ausbaufähig, so das Fazit des Schattenberichts. Empfehlungen von UN-
Ausschüssen werden in Österreich nicht systematisch umgesetzt, sondern eher 
zufällig abhängig von engagierten Einzelpersonen in den Ministerien. Folgen 
der	strukturellen	Menschenrechtsdefizite	sind	systemische	Gewalt,	anhaltende	
Fremdenfeindlichkeit, massive Benachteiligung von Frauen, Migrant_innen, 
Asylwerber_innen und Menschen mit Behinderungen. Durch das Ansteigen 
der Armut können Betroffenen können ihr Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard nicht oder nicht ausreichend verwirklichen.

Besonders Asylwerber_innen sind von Verletzungen ihres Rechts auf Nahrung 
betroffen. Mit einem Tagsatz von 19 Euro müssen die Quartiergeber_in-
nen	 Verpflegung,	 Hygieneartikel,	 Energiekosten	 und	 die	 Organisation	 von	
Fahrtendiensten bestreiten. „Ein nationaler Aktionsplan Ernährung, der nur 
gesundheitsrelevante Aspekte einbezieht, ist für die Verwirklichung des 
Rechts auf Nahrung ungeeignet. Vielmehr braucht es eine ressortübergrei-
fende Zusammenarbeit, damit auch jene, die benachteiligt sind, sich in Würde 
und ihrer Gesundheit förderlich ernähren können“, so Elisabeth Sterzinger, 
Vorsitzende von FIAN Österreich und Koordinatorin des WSK-Rechte Forums.

Auch im Bereich der Mindestsicherung und der Invaliditätspension attestiert der 
Schattenbericht grobe Mängel. Ein weiterer Kernbereich des Schattenberichts ist 
das Recht auf Wohnen. Wohnungslosigkeit ist nach wie vor im Steigen begriffen 
und die schärfste und bedrohlichste Form der Armut. Zugang zu leistbarem 
Wohnraum muss für alle Menschen diskriminierungsfrei geschaffen werden.

Der Schattenbericht blickt auch über die österreichischen Grenzen hinaus, denn 
Österreich hat auch so genannte extraterritoriale also internationale menschen-
rechtliche	Verpflichtungen.	Das	betrifft	die	internationale	Zusammenarbeit	oder	
die Kontrolle österreichischer Unternehmen in ihren Tätigkeiten in Drittländern. 

„Der Schattenbericht deckt in die-
sen Bereichen große Mängel auf“, so 
Philipp Salzmann von FIAN Österreich. 
„Es fehlen effektive menschenrechtliche 
Folgeabschätzungen sowie Klags - und 
Beschwerdemechanismen für die Opfer 
von Menschenrechtsverletzungen.“

Das WSK-Rechte Forum fordert einen 
Paradigmenwechsel zur Überwindung 
der politischen Krise. Die ausufernde 
soziale Notlage erfordert eine Politik, 
die sich an menschenrechtlichen 
Standards orientiert. Anhand der Artikel 
des internationalen WSK-Pakts zeigt 
der Bericht konkreten Reformbedarf 
auf. Menschenrechte müssen für die 
Gestaltung von Politik oberste Priorität 
haben.

Weitere Informationen und der 
Schattenbericht :

www.fian.at/wskrechteforum

Brigitte Reisenberger FIAN Österreich,	
vielen	Dank!
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Am 17. Oktober durfte Iez, eine Ehrenamtliche bei FIAN Belgium, Rajagopal 
während einer Stunde begegnen um ein Interview mit ihm durchzuführen über 
seinen Werdegang und seine Ideen.

Wir stellen Ihnen hier einige Auszüge vor. Das vollständige Interview (in en-
glischer	Sprache)	können	Sie	unter	folgender	Adresse	finden	:	http://redactie.
radiocentraal.be/Home/?p=4502 

Rajagopal hat eine Ausbildung als Agronom-Ingenieur abgeschlossen, er ist 
Ghandi-Anhänger und Gloabalisierungskritiker, er lehnt sich gegen die verhee-
renden Ausmaße der massiven Industrialisierung und Modernisierung auf. Er tut 
dies mit der Kraft der Gewaltlosigkeit mit dem Ziel mehr soziale Gerechtigkeit zu 
erreichen. Durch seine Bewegung Ekta Parishad verteidigt Rajagopal die Rechte 
der Bauern- und Stammes-Familien, damit diese menschenwürdig von ihren 
landwirtschaftlichen und traditionellen Aktivitäten leben können.

Eine der bekanntesten Aktionen, die Ekta Parishad durchgeführt hat ist der 
Marsch von  Janadesh (2007). Dieser Marsch hat während 8 Tagen 25.000 
Menschen mobilisiert im Norden Indiens, um die Rechte der landlosen Bauern 
einzufordern.

Iez: Was haben Sie genau getan ? Sie haben einen Ashram entdeckt…

Rajagopal: Wir haben einen Ashram eröffnet und Camps für Jugendliche 
organisiert, bei denen wir sie eingeladen haben, Straßen zu bauen um die 
Dörfer miteinander zu verbinden. Um das zu erreichen waren Jugendliche in 
großer Anzahl vonnöten, welche bauen und dabei singen, diskutieren, und die 
Dorfbewohner mit einbeziehen. Das lässt ein anderes Klima entstehen, und gibt 
Mut. Wir haben das während zwei Jahren gemacht, und dabei Tausende und 
Tausende von Jugendlichen einbezogen…

Iez: Das stand also nicht in direkter Verbindung mit den Banditen…

Rajagopal: Nein, aber es gab eine Botschaft: wie kann unsere Energie einge-
setzt werden? Die Energie muss nicht eingesetzt werden um zu töten, sondern 
um aufzubauen. Diese Botschaft wurde wiederholt und wiederholt, tagtäglich… 
Zahlreiche Menschen, die an diesem Programm teilnahmen, hatten eine Familie, 
Bekannte im Dschungel (unter denen es Banditen gibt AdR) und die Botschaft 
ist bis zu ihnen vorgedrungen : „ Schaut euch diese Jugendlichen an, sie sind 
motiviert, sie sind dabei eine andere Art der Problemlösung zu erschaffen, ohne 
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zur Waffe zu greifen und zu schießen….“ 
Daraus ist dann etwas Großes entstan-
den… Ein Dialog hat begonnen, und 
die großen ghandischen Leader sind 
einbezogen worden. Sie haben sich alle 
eingebracht. Und plötzlich hat sich die 
indische Regierung auch eingebracht. 
Und wir haben die Sache aufgegrif-
fen! Wir haben der Polizei gesagt, sich 
zurückzuhalten. Sie unternahm nichts 
mehr, ohne uns vorher zu fragen. Man 
kann sagen, dass die Polizei unsere 
Unterstützungskraft geworden ist statt 
eine losgelöste Kraft in sich war.

[...]

Iez: Warum werden manche Menschen 
Banditen? Es muss doch einen Grund 
geben…

Rajagopal: Es gibt immer eine 
Ungerechtigkeit als Ursache. Wenn ein 
Mädchen vergewaltigt wird, wird der 
Vater ein „dacoït“, d.h. ein Straßenräuber, 
weil es keinen anderen Ausweg gibt als 
den Schuldigen zu töten. Wenn mir 
mein Boden durch einen mächtigen 
Mann genommen wird, werde ich ein 
Bandit und ich werde ihn töten, ihn und 
seine Familie, und ich nehme mir mei-
nen Boden zurück. Wenn ich aber ein 
Räuber werde, bin ich immer im Wald, 
dann kann ich nicht herauskommen, 
kann ich nicht mit meiner Familie sein… 
Das ist ein extrem schweres Leben, du 
musst dich verstecken und um dein 
Leben kämpfen, weil die Polizei ständig 
hinter dir her ist.
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Iez: Was war ihre wichtigste Botschaft?

Rajagopal: Du kannst und die Menschen allesamt aus der Region können ein 
anderes Leben führen. Das kann auch eine Botschaft an die ganze Welt sein. Die 
Möglichkeit besteht wenn du möchtest. Und nach und nach, einer nach dem 
anderen, haben sie es akzeptiert. Sie wollten ein anderes Leben, in der die Ge-
sellschaft das Recht garantiert, in der sie mit ihren Familien leben können ohne 
ständig von der Polizei belästigt zu werden. Ein Leben, in dem ihre Kinder nicht 
auch zu Straßenräubern werden. Sie wollten diesen Kreislauf durchbrechen. Sie 
haben sich scharenweise ergeben… 560 an der Zahl. Und sie sind ins Gefäng-
nis gegangen, weil sie eine einzige Garantie erhielten, nämlich nicht zum Tode 
verurteilt zu werden. Es war eine Vereinbarung mit der indischen Regierung.
[...]

Iez: Und hat das funktioniert?

Rajagopal : Wir haben das Ganze begleitet [...]. Sie haben ein schönes Leben 
erhalten, weil nachdem sie das Gefängnis verlassen haben, hat man ihnen Land 
gegeben und Geräte um es zu bearbeiten. Die Kinder sind in die Schule geschickt 
worden	[...].	und	viele	unter	 ihnen	sind	pazifistische	Aktivisten	geworden.		[...]

Iez: Das ist tatsächlich enorm ! Welch eine beeindruckende Geschichte… Aber die 
Ursache, die aus ihnen Banditen hat werden lassen, war noch nicht behoben…

Rajagopal: Nein, und deshalb hat sich meine Arbeit später weiterentwick-
elt, ich hab mich des Problems des Zugangs zu Land angenommen. Da 
gab es eine starke Verbindung, weil zahlreiche Dacoïts sind es geworden, 
weil ihnen ihre Ländereinen mit Gewalt abgenommen worden sind. Sie sind 
vertrieben worden und wussten nichts Besseres zu tun, als zu töten um ihr 
Gut wieder zurückzunehmen. Land war also die Wurzel des Problems.
[...]

Iez: Heute sprechen sie hauptsächlich von Landraub…
Rajagopal : Ich spreche von Armut, von Migration in die Elendsviertel, von land-
losen	Bauern,	von	Landraub,	von	Broterwerb….[...]	Heute	findet	meine	Arbeit	
Wiederhall in der Welt. Ich realisiere Ausbildungs-Programme in Brasilien, in 
Kolumbien, …. Ihre wichtigste Botschaft besteht aus dem, was ich „die zwei Arme“ 
nenne: 1) Kontrolle der Gemeinschaft über die Ländereien und die Ressourcen 
2) Gewaltfreie Aktionen um dieses Ziel zu erreichen. Solange die Menschen die 
Kontrolle über ihre Ressourcen und Ländereien nicht erlangen, wird es weiterhin 
Armut und Ungerechtigkeit geben… welche Brandherd für Gewalt darstellen  [...]
Wir haben ein Entwicklungsmodell vorangetrieben, in dem die Menschen im 
Wettbewerb untereinander und mit der Natur stehen. Wir richten dadurch 
enormen Schaden an im Namen der Entwicklung, im Namen der Erziehung,… 
Ein besseres Verständnis muss geschaffen werden, insbesondere bei den gebil-
deten Menschen: die Individuen sollten nach anderen Werten erzogen werden 
als denen des Wettbewerbs für wirtschaftliche Gewinne. Wenn ich Unterricht er-
teile lehre ich den Studenten nichts Kompliziertes, ich frage sie lediglich: „ Wenn 
ihr auf eurem Teller ein Essen erhaltet, fragt ihr euch woher es kommt? Wer es 
hergestellt hat? Wie es hergestellt worden ist?“ Ein Erziehungssystem, welches 
den Geist für unsere eigene Nahrung verschließt, kann sich keine Fragen stel-
len über das, was in der Welt geschieht. Das ist ein geschlossenes System! Ich 
zeige den Studenten auf, dass etwas grundlegend Schlechtes in der Art und 
Weise ist, wie sie erzogen sind, etwas, was ihren Geist vollständig verschließt.

[...] 

Es bestehen viele Möglichkeiten. War-
um kann eine Universität keinen Kursus 
über Gewaltlosigkeit anbieten? Es gibt 
ein Bewusstsein auf dieser Ebene: in 
einigen Köpfen, an einigen Orten, aber 
es sollte ausgedehnt werden. Jetzt ist 
der	Zeitpunkt,	an	dem	die	pazifistischen	
Aktivisten sehr aktiv werden sollten, um 
diese Hoffnung und Botschaft zu ver-
breiten: ein anderer Weg ist möglich.

Interview durchgeführt von Iez 
(Martha Thiry von Radio Centraal).
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REZEPT DES MONATS: 
HERBSTTARTE MIT 
PFIFFERLINGEN, MARONEN 
UND KÜRBIS 

Zutaten

für 12 Teigtaschen:

•	 1 Mürbeteig
•	 1 Schalotte
•	 80	g	Pfifferlinge
•	 100 g weiße 

Champignons
•	 60 g Maronen aus der 

Dose
•	 120 g Kürbis
•	 1 Handvoll grob ge-

hackte Nüsse
•	 1 Handvoll Pinienkerne
•	 2 Eier
•	 200	ml	Sahne	(flüssig)
•	 100 ml Milch
•	 1 EL Maïzena 
•	 50 g geraspelter Käse
•	 Halb-gesalzene Butter 
•	 Salz und Pfeffer

Feiern wir ein letztes Mal den Herbst, bevor der Winter einbricht….
Diese vorzügliche saisonale Tarte hat alles, um auch die anspruchsvoll-
sten Gaumen zufrieden zu stellen.

Zubereitung

•	 Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Schalotten würfeln, die Champignons 
in Scheiben schneiden. Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und darin die 
Schalottenwürfel anschwitzen. Die Pilze hinzufügen und zwei Minuten bra-
ten. Die Mischung zur Seite stellen.

•	 Etwas Butter in die Pfanne geben und die zerbröselten Maronen hin-
zufügen. Den Kürbis raspeln und hinzufügen. Leicht salzen und pfeffern, 
die Nüsse und Pinienkerne hinzufügen, zwei Minuten köcheln lassen.

•	 In einer Salatschüssel die Eier und die Sahne schlagen, die in Milch 
aufgelöste Maïzena hinzufügen, salzen und pfeffern.

•	 Den Mürbeteig ausrollen und in eine gebutterte Form legen. Die Pilze und 
die Kürbismischung hineinfüllen. Die Ei-Mischung darüber gießen und mit 
geraspeltem Käse bestreuen. 

•	 Die Tarte für 40 Minuten in den Ofen geben. Mit einem grünen Salat an 
Balsamico-Essig und mit gehackten Nüssen servieren. Guten Appetit! 

Guten Appetit!
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TERMINE 

TAG DER MENSCHENRECHTE WELTWEIT – AKTION FÜR DIE GUARANIS
AN DIESEM TAG IST EINE GROSSE MOBILISATIONS- UND 
ÖFFENTLICHKEITSAKTION ZUGUNSTEN DER GUARANIS-
KAIOWAS AUS BRASILIEN GEPLANT! WIR WERDEN BIS ZUR 
BOTSCHAFT GEHEN UND DEN BOTSCHAFTER TREFFEN UM 
IHM DIE GESAMMELTEN PETITIONEN ZU ÜBERREICHEN.
Für diejenigen die viel Zeit haben, Treffpunkt um 10 Uhr 30 in der Maison 
de la paix – 35, rue Van Elewijk, 1050 Ixelles in Brüssel. Für die weniger 
Verfügbaren, was haltet Ihr davon, früher Mittag zu machen und uns 
um 11Uhr30 vor der brasilianischen Botschaft zu treffen,  in der Avenue 
350 Louise, 1000 Brüssel?!! Die Aktion wird voraussichtlich gegen 12Uhr 
zu Ende sein. Wir müssen solidarisch sein, wir müssen aktiv werden!

 > 10/12/2013 : 

POLITIKFORUM DER VERBRAUCHER: „WIR HABEN VIEL ZU TUN!“ 
DIE FRAUEN-VEREINIGUNG “FEMMES PRÉVOY-
ANTES SOCIALISTES“ LADEN ZUR DEBATTE EIN ÜBER:  
• DEN ZUGANG FÜR ALLE AN QUALITATIVE NAHRUNG 
• DIE WICHTIGKEIT FAIRER PRODUKTIONS- UND HANDELSKETTEN, 

DIE SOWOHL LOKALE ALS SAISONALE PRODUKTE FÖRDERN 
• DIE ERNÄHRUNG ALS GESUNDHEITSFAKTOR
WO	 ? SOLIDARIS, CHAUSSÉE DE DE WATERLOO, 152 – NAMUR 

GRATIS	UND	OFFEN	FÜR	ALLE,	UM	ANMELDUNG	WIRD	GEBETEN:	
h t t p : / / w w w . f e m m e s p r e v o y a n t e s . b e / a c t i v i t e s / c o l -
l o q u e s / P a g e s / D u - p a i n - s u r - l a - p l a n c h e - . a s p x

 > 13/12/2013 : 

DAS FIAN-TEAM WÜNSCHT IHNEN EIN GROSSZÜGIGES 
WEIHNACHTEN UND EINE FROHES NEUES JAHR VOLLER 

SOLIDARITÄT!


