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LEITARTIKEL

Am 17. April 1996 wurden neunzehn Bauern der brasilianischen Landlosenbewegung (MST) durch Söldner im Dienste von 
Großgrundbesitzern ermordet. Seitdem hat die Via Campesina den 17. April zum « weltweiten Tag der Bauernkämpfe » 
erklärt. Jedes Jahr ist dies die Gelegenheit, die Öffentlichkeit für die Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten zu sensibilisie-
ren, denen Bauern überall in der Welt zum Opfer fallen und gleichzeitig Alternativen zum derzeitig praktizierten landwirts-
chaftlichen Produktionsmodell vorzustellen, das die Interessen der Agroindustrie begünstigt auf Kosten der kleinbäuerli-
chen familiären und nachhaltigen  Landwirtschaft.

Auch in diesem Jahr hat FIAN Belgium den Bauernkämpfen seine Unterstützung gewährt. Zahlreiche Maßnahmen sind 
ergriffen worden in Zusammenarbeit mit den belgischen ländlichen Bewegungen, den Bauerngewerkschaften und anderen 
NROs, die im RéSAP zusammengefasst sind, das heißt dem belgischen Netzwerk zur Unterstützung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft. So hat FIAN am 13. April an der Pressekonferenz zum Thema „Bauernkämpfe  für eine andere GAP“ teil-
genommen, während der das RéSAP eine « parallele Website » vorgestellt hat, die eine Persiflage auf die Website der 
Europäischen Kommission zu den ersten 50 Jahren der GAP ist. Wir haben ebenfalls beigetragen zur Organisation des fest-
lich gestalteten 15. April, Tag an dem im Park des Cinquantenaire ein riesiges Picknick mit regionalen ländlichen Produkten 
stattfand. Einige von unseren Mitgliedern haben bei einer Mobilisierungsmaßnahme mitgemacht, in deren Verlauf in Brüssel 
mehr als 50 Supermärkte symbolisch geschlossen wurden, um für eine andere Produktionsweise zu werben. In der DG 
gab es einen FIAN-Beitrag im Grenz-Echo zum 17. April. Und schließlich hat FIAN am 17. April eine Photoausstellung zum 
Thema « Zugang zu Land » im föderalen Parlament eröffnet. Diese Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Bewegung 
Ekta Parishad verwirklicht wurde, war bis zum 30. April zu sehen.

Aber das « Frühjahrserwachen » von FIAN hat sich nicht auf den 17. April beschränkt. Mit dem Erwachen der Natur haben 
zahlreiche andere Ereignisse Knospen getrieben. Zuerst sei da das lange erwartete Erblühen der «Freiwilligen Leitlinien 
zur verantwortlichen Regierungsführung im Umgang mit Landbesitz, Wäldern und Fischereiressourcen» am 9. März 2012 
erwähnt. Für FIAN ein großer Sieg, da FIAN an der gesamten Verhandlung im Rahmen der Welternährungsorganisation 
FAO teilgenommen hat und als Motor der Konzertation zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft innerhalb des 
« Ausschusses für weltweite Nahrungssicherheit » fungiert hat. Wir schicken uns jetzt an, eine wichtige Überwachungsarbeit 
zur Umsetzung dieser Richtlinien zu gewährleisten. Die Rückkehr des Frühlings war ebenfalls die Gelegenheit, einen Tag im 
Grünen zu organisieren für FIAN-Mitarbeiter und Mitglieder des Verwaltungsrates. Im Laufe dieses sonnigen Tages haben 
wir eine erste Bilanz der laufenden Projekte gezogen, und wir haben die Hauptleitlinien für die Zukunft definiert.

Ich möchte diesen Leitartikel beenden, indem ich die Aktivitäten unserer Lokalgruppen hervorhebe, die unbeirrt ihre 
Erneuerung fortsetzen. Die Lokalgruppe von Brüssel hat einen Stand bei „Campus plein sud“ gehalten und am Tag des 15. 
April teilgenommen. Die Lokalgruppe von Sankt Vith hat einen Kinoabend mit dem Film „Taste the waste“ organisiert, der 
viel Zuspruch hatte und die Lokalgruppe von Eupen hat während einer sympathischen Abendveranstaltung mit Vorstellung 
der FIAN-Arbeit und einem konvivialen Essen ihre Gäste mit dem Kurzfilm „The dark side of green“ auf die Situation der 
Guarani-Kaiowa aufmerksam gemacht, während die Gruppe von Welkenraedt neue Sensibilisierungsmaßnahmen in den 
Schulen ergriffen hat. Und es ist gut möglich, dass wir Ihnen in der nächsten Ausgabe des FIAN Echo die Gründung einer 
neuen Lokalgruppe bekannt geben können… 

Allen eine gute Lektüre,

Manu
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WErdEN SIE 
FIAN-mItGLIEd

UNd UNtErStützEN SIE dIE FIAN-AktIONEN LANdFrIStIG

Als Mitglied
-schieBen Sie sich dem Kampf gegen den Hunger an;
-nehmen Sie an der Generalversammlung und an den FIAN-
Activitäten teil;
Erhalten Sie das FIAN Echo!
Mitgliedsbeitrag: 15€pro Jahr

Kontonummer:000-1396974-77 (Vermerk «mitgliedsbeitrag»)
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LOkALGrUPPE

AN

UNd WErdEN SIE mIt FIAN AktIv, INdEm SIE SIch Für dAS 
rEcht AUF NAhrUNG EINSEtzEN!
kämPFEN SIE kONkrEt UNd IN IhrEm UmFELd mIt FIAN GE-
GEN dEN hUNGEr!

Interessiert? kontaktieren Sie uns unter fian@fian.be

SchrEIBEN SIE
SIch IN UNSErE
mAILINGLIStE

EIN

SPENdEN  
SIE

UNd ErhALtEN SIE LAUFENd NEUIGkEItEN SOWIE INFOS  
üBEr FIAN-AktIONEN PEr E-mAIL

über unsere Webseite:
 www.fian.be >handeln> sich informieren

UNd UNtErStützEN SIE FIAN-AktIONEN LANGFrIStIG!

Jebe Spende ab 40€ pro Jahr ist steuerlich absetzbar.
kontonummer: 000-1396974-77 (vermerk “spende”)

FIAN IN 
zAhLEN

> Eine international Organisation
> 1986 gegründet
> Ein menschen –das recht auf Nahrung
> 20 Sektionen welweit
> 3600 mitglieder in 50 Ländernd
> millionen Briefe, die an Entscheidungsträger geschickt werden
> henderte Gemeinschaften, die unterstützt werden
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FIAN 
in 
Aktion

 

MACHEN SIE MIT:

Sammeln Sie 
Unterschriften anhand der 
beigefügten Petition und 
schicken Sie sie an:

> FIAN BELGIUM

z.H. von

Claire Guffens

35 Rue Van Elewyck

1050 Brüssel

NePAl: EILAKTION 
VERLäNGERT
FIAN fordert neues Siedlungsgebiet für vertriebene Nepalesen und Ermittlungen 
nach Gewalt gegen Demonstrierende.

Die Eilaktion, mit der man gegen die menschenrechtswidrigen Folgen der 
Errichtung eines Nationalparks in Nepal protestieren kann, wurde bis zum 
7. Juli verlängert. Grund: Die Lokalverwaltung des Distrikts Banke und die 
Nationalparksverwaltung haben wichtige Versprechen nicht eingehalten. Dazu 
gehörte etwa die finanzielle Entschädigung für die medizinische Behandlung 
verletzter Demonstranten. 

Hintergrund: 

Im Mai 2010 gab die Regierung von Nepal die Gründung des Banke-Nationalparks 
bekannt. Hier, im Distrikt Banke an der Grenze zum indischen Uttar Pradesh, 
soll der größte Lebensraum für Tiger in Asien gesichert werden. Für die 238 
Haushalte im Dorf Balapur bedeutet dies jedoch, dass ihre Existenzgrundlage 
bedroht ist. Im Februar wurden 42 Personen bei der Auflösung einer friedlichen 
Demonstration verletzt, weshalb FIAN Nepal eine Eilaktion ins Leben gerufen 
hat.

Der Wald, die Flüsse und die Feuchtgebiete sind die Lebensgrundlage der 
Menschen im Dorf Balapur. Der Wald liefert Holz und Futter für das Vieh. 
Wird ihnen der Zugang verwehrt – wie im nepalesischem Nationalpark- und 
Artenschutzgesetz vorgesehen. Für die Betroffenen bedeutet dies aber einen 
Eingriff in ihre Lebensgrundlagen und auf das Recht auf Ernährung.  Gleichzeitig 
ist ihnen bewusst, dass der Wald- und Artenschutz eine wichtige Grundlage für 
eine gesunde Umwelt darstellt. Deshalb haben sie sich entschlossen, sich nicht 
gegen den Beschluss der Regierung zu wenden, dass der Nationalpark einge-
richtet wird.

Für die Menschen aus Balapur ist klar, dass sie nicht länger an diesem Ort leben 
können und fordern deshalb von der Regierung eine Vereinbarung, die eine an-
gemessene Umsiedlung an einen passenden Ort sowie den gesicherten Zugang 
zu Nahrungsquellen und Einkommensmöglichkeiten vorsieht. Um mit den 
Regierungsstellen verhandeln zu können, haben die DorfbewohnerInnen ein 
Komitee zum Schutz des Dorfes gegründet. Mit Unterstützung von FIAN Nepal 
haben sie seit 2010 Petitionen verfasst und ihre Forderungen den Behörden 
vorgetragen. Bis heute wurden jedoch keine Maßnahmen zur Umsiedlung oder 
Entschädigung eingeleitet. Als die Betroffenen am 12. Februar 2012 dagegen 
demonstrierten, wurde die friedliche Demonstration gewaltsam aufgelöst. 
Dabei wurden 42 Personen verletzt.

Die von FIAN Nepal initiierte Brief- und Postkartenaktion richtet sich an die 
Verwaltung des Nationalparks. Um auch andere Akteure einzubeziehen, die in 
diesem Konflikt eine Rolle spielen, und um zu einer menschenrechtlich orien-
tierten Lösung zu kommen, bittet FIAN Nepal darum, dass auch Kopien an 
den Premierminister, an das Ministerium für Forst- und Bodenschutz und an 
die Nationale Menschenrechtskommission geschickt werden. Der Fall Balapur ist 
nur einer unter mehreren, der von FIAN Nepal begleitet wird.
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Natalia atz SuNuc, KoordiNatoriN der  
guatemalteKiScheN orgaNiSatioN ceiBa zu BeSuch

Die Lokalgruppe Eupen nutzte den Besuch des guatemaltekischen 
Gastes von Miteinander Teilen im Rahmen der Fastenaktion, um sich 
über die Situation in Guatemala zu informieren, Land das bekannte-
rweise zu den ärmsten weltweit gehört.

Natalia ist maya. Sie wurde in der region von chimaltenango in der südli-
chen gebirgsregion des landes geboren, wo ihre Familie einen acker besaß. 
Sie hatten ein auskommen, denn neben der ernte von obst, gemüse, mais 
für die Tortillas und Bohnen besaß die Familie auch Geflügel und eine Kuh.

doch der Bürgerkrieg, der von 1960 bis 1996 dauerte,  zerstörte die Familie: 
1981 ermordete das militär Natalias mutter und inhaftierte ihre 14jährige 
Schwester. mit den übrig gebliebenen Familienmitgliedern verließ Natalia 
1982 ihr dorf. als interne Flüchtlinge mussten sie sich ein neues leben 
aufbauen. 

Nach beruflichen Anfängen als Weberin – eine der Spezialitäten der 
Hochland-Indianerinnen – arbeitete sie sich im Laufe der Jahre hoch und ist 
seit 2010 Koordinatorin bei ceiBa, einer organisation, die sich im allgemei-
nen mit der Verbesserung der Situation der diskriminierten mayabevölkerung 
befasst und insbesondere mit Weiterbildungen in Anbaumethoden. Es geht 
um agroökologie, um schonenden umgang mit erde und Saatgut, um 
Anbau in Terrassen auf den Hängen zur Erosionsbekämpfung; es geht um 
die Vorteile von Mischkulturen und Pflanzenkombinationen, um Gewinnung 
von Kompost und natürlichem Dünger zur Regenerierung des Bodens.

Es geht auch um gesellschaftspolitische Belange, um Integration von 
kriegstraumatisierten Personen, um Kampf gegen soziale Ausgrenzung 
der armen Bevölkerung, um Stärkung der maya-gemeinschaften, damit 
sie die zusammenhänge verstehen und lernen ihre rechte einzufordern, 
das recht auf land, die gleichberechtigung der Frauen, recht auf ge-
sundes trinkwasser und ausreichende Nahrung. ceiba setzt auch weiter auf 
Naturheilkunde und verbreitet traditionelle Heilmethoden durch Pflanzen.

eigentlich ist ceiba der Name des heiligen Baumes der maya. eine 
tausendjährige tradition besteht darin, einen ceiba-Baum inmitten einer 
Gemeinschaft anzupflanzen. In seinem Schatten trifft man sich, um Sorgen 
und hoffnungen zu teilen, ideen auszutauschen und nach lösungen von 
Problemen zu suchen. 

Die Organisation Ceiba organisiert vier Kampagnen: Schutz der Klimaopfer, 
Kampf gegen die Minen, u.a. die Goldmine Marlin, in FIAN-Kreisen bekannte 
Quelle von Menschenrechtsverletzungen, Kampf für Nahrungssouveränität 
und für wirtschaftliche gerechtigkeit u a. in zusammenhang mit 
Freihandelsabkommen wie dem ada.

EINIGE FäLLE VON VERLETZUNGEN DES RECHTS AUF 

NAHRUNG, DIE FIAN BEKANNT SIND:

> Gewaltsame Vertreibungen in 
Panzós und el estor (Provinz Alta 
Verapaz): Kleinbauerfamilien wer-
den bedrängt wegen Palmöl- und 
Zuckerrohrausdehnung. 

> Die Ausweitung der  
Agrarkraftstoffproduktion in Ocós 
und Coatepeque: 21 Dörfer werden 
davon betroffen: Staudämme entziehen 
ihnen des Wasser; ihr Trinkwasser wird 
durch Abfälle verseucht.

> Die Goldmine Marlin Diözese San 
Marcos: Zwei Tagebau-Gruben verseu-
chen das Wasser, führen zur Senkung 
des Wasserspiegels (Brunnen versiegen) 
-> lange Wege für Frauen, Häuser be-
kommen Risse, lokales Gemüse findet 
auf dem Markt keine Abnehmer mehr. 
Brüche in der Sozialstruktur zwischen 
den Menschen, die die Minen ablehnen 
und jenen die dort Arbeit finden.

1: Ausführlicher Bericht: http://www.guatemala.at/navegation_links/archiv/03-2011%20Das%20Recht%20auf%20Nahrung%20in%20Guatemala.
pdf

FIAN VOR ORT:  
LOKALGRUPPE EUPEN

WAS IST DAS ADA?

Von Konzerninteressen geleitet, schmiedet die EU an einem 
Freihandelsabkommen, dessen Folgen für die betroffene Bevölkerung drama-
tisch zu sein drohen. Seit Mai 2004 finden zwischen der EU und Zentralamerika 
Verhandlungen über ein Assoziationsabkommen (AdA) statt, das die Themen 
«politischer Dialog», «Kooperation» und «Handel» beinhaltet. Viele Fachleute 
sind sich einig, dass das Handelsabkommen den wichtigsten Teil des AdA aus-
macht, während der politische Dialog und die Kooperation reine Rhetorik sind. 
Die Bevölkerung wird jedenfalls nicht konsultiert. «Dieses Abkommen ist nichts 
Neues. Neu hingegen ist, dass das Kapital und die Interessen der Investoren 
in neue Bereiche vordringen, nämlich in die Ausbeutung der Naturressourcen: 
Das Wasser, das bisher von den indigenen Gemeinden geschützt und bewahrt 
wurde; das fruchtbare Land, das von der Agroindustrie für Zuckerrohr-, Ölpalm- 
und Eukalyptusmonokulturen besetzt werden soll, welche völlig ausgelaugte 
und sterile Böden hinterlassen und die Nahrungsversorgung erschweren; oder 
der Bergbau (die Minen) und die Biodiversität.» 

Wird das Assoziationsabkommen in der geplanten Form ratifiziert, wird 
es massive negative Auswirkungen auf die armen Bevölkerungsschichten 
Zentralamerikas haben. Wichtiges Anliegen Natalias war es daher auch, Kontakt 
aufzunehmen mit hiesigen Politikern und EuropaparlamentarierInnen.

Guatemala zählt 10 Millionen Einwohner bei einer Fläche die dreimal Belgien 
entspricht und hat Zugang zu zwei Ozeanen. 80% der Guatemalteken leben in 
Armut, 33% sind Analphabeten. Das größte Problem der Landbevölkerung ist 
der mangelnde Zugang zu Land um Nahrungsmittel für die Selbstversorgung 
herzustellen. Wer Land besitzt, hat dafür keinen offizielle Besitzurkunde, da-
her keine Sicherheit. Gesetze zur Landverteilung gibt es zwar, aber sie werden 
nicht umgesetzt. Die Großgrundbesitzer „kleben“ an ihren Privilegien Es gibt 
ein Programm „Hambre Zero“ also Null Hunger, aber das ist ein Pflästerchen, 
keine Lösung. Eine „Canasta basica“ wird von der Regierung angeboten, ein 
Basisnahrungsmittelkorb, aber er kostet 170 Quetzales, wobei der Mindestlohn 
bei 220 Quetzales liegt. Für die Menschen auf dem Land ist er unerschwinglich, 
denn dort gibt es keine Lohnarbeit, folglich auch kein Geld. 

> Umweltkonflikte am Bergrücken 
las Granadillas (Provinz Zacapa): 
Übermäßiger Holzschlag durch 
Großunternehmen -> Verringerung 
der Wasserläufe, Zugang zu Quellen 
verwehrt.

> Der Bau des Staudamms Xalalá 
(Provinz Alta Verapaz und Quiché): 
Betroffen sind 49 Gemeinschaften; 
sie erhielten keine Infos und wurden 
nicht konsultiert. Viele Felder und 
Häuser werden geflutet; es gibt keinen 
Fischfang mehr; vor allem die Frauen 
sind betroffen.

> Landkonflikt der Finca La Perla 
(Provinz Qiché) Eine Kaffeefinca betrug 
vor dem Bürgerkrieg 1000 ha, jetzt 
über 5000 ha (zu Unrecht eingetragen 
in Registern). Kleinbauern, die das Land 
gekauft hatten (ohne Dokument) kön-
nen sich gegen Landarub nicht weh-
ren und sind gezwungen auf der Finca 
zu arbeiten, die sie bestohlen hat. 830 
Familien sind betroffen.

> Arbeitskonflikt der Finca Nueva 
Florencia (Provinz Quetzaltenango – 
nach 14 Jahren endlich geregelt!).Weil 
sie ihre Forderung nach dem gesetzli-
chen Mindestlohn mit der Gründung 
einer kleinen Gewerkschaft durchzuset-
zen versuchten, wurden ArbeiterInnen 
einer Kaffeeplantage unrechtmäßig 
entlassen und werden seit Jahren schi-
kaniert und bedroht, Brandanschläge 
auf ihre Häuser, Einschüchterung durch 
Gewehrsalven, ....  Die Gerichte gaben 
ihnen Recht, aber der Fincabesitzer war 
ein Verwandter des früheren Präsident 
en Berger! 

Aber im Dezember 2011 wurde ihnen 
staatliche Entschädigung durch Land 
gewährt. 
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AKTIONEN FÜR DEN 
INTERNATIONALEN TAG 
DER BAUERNKäMPFE 

RIESENPICKNICK IM CINQUANTENAIRE

FIAN Belgium ist Teil des „Réseau de soutien à l’agriculture paysanne“ (Netzwerk 
zur Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft), von welchem die Aktion des 
15. Aprils zum Anlass des internationalen Tages der Bauernkämpfe und des 50. 
« Geburtstagsjahres » der Gemeinsamen Landwirtschaftspolitik (GAP) organi-
siert wurde.

Dieses Ereignis im « parc du Cinquantenaire » in Brüssel hat sich als gesellig 
erwiesen: Eine Einführung in den Tag durch einen Bauerntanz („der Kata de la 
houe“), ein gemeinsames großes Picknick, gefolgt von der Musik der Blaskapelle 
von Doktor Poembak, eines bolivischen Tanzes zu Ehren der Mutter-Erde und 
Dokumentarfilmen zum bäuerlichen Milieu («Les éleveurs paysans porteurs de 
solutions face aux changements climatiques»,»Libérez nos semences», «Nyeleni 
2011»). Und das Ganze wurde durch eine Saatgutbörse, Spielen und Ständen 
verschönert. FIAN Belgium hat die Initiative eines Informationsstandes zur PAC 
genommen, den die Lokalgruppe von Brüssel mit Erfolg animiert hat : Viele 
Passanten sind trotz der Kälte stehengeblieben und haben sich sowohl an der 
GAP, als auch an FIAN interessiert gezeigt. Wir haben davon profitiert, um FIAN 
bekannter zu machen und die Petition zum Fall Balapur in Nepal unterschreiben 
zu lassen. Vielleicht werden wir bald neue Mitglieder in der Lokalgruppe Brüssel 
sehen!

FOTOAUSTELLUNG: ZUGANG ZU LAND
Anlässlich des internationalen Tages der Bauernkämpfe am 17. April organisiert 
FIAN Belgium, zusammen mit der Landlosenbewegung aus Indien Ekta Parishad 
eine Fotoausstellung zu der wir Sie ganz herzlich einladen möchten : «Zugang 
zu Land und zu natürlichen Ressourcen».

Zusammengestellt aus etwa vierzig Fotografien von sechs verschiedenen 
FotografInnen (Simon Williams, Nathanaël Corre, Jacques Vellut, Ushas Mertens, 
Suki Ozaki, Gertrud Falk) führt uns diese Ausstellung durch Brasilien, Uganda 
und quer durch Indien und zeigt uns nicht nur den Alltag der Bauern und ihren 
Bezug zu Land, sondern auch deren eingeschränkten und unsicheren Zugang 
zu Land und zu natürlichen Ressourcen.

Diese Ausstellung wurde dank der Zusammenarbeit mit dem Präsidium 
des Senats organisiert und fand vom 17. bis zum 30. April 2012 im föde-
ralen Parlament in Brüssel statt (Eingang durch die rue de Louvain 13). Die 
Vernissage hat am 17. April, Internationaler Tag der Landlosen, stattgefunden, 
in Anwesenheit der Senatsvorsitzenden Sabine de Bethune, der Kammer-
Abgeordneten Thérèse Snoy und anderer Abgeordneten und Senatoren sowie 
Vertretern der Organisationen Ekta Parishad und FIAN Belgium.

WEITERBILDUNGSTAG « SIcH ERNäHREN IST EIN REcHT! »
FIAN Belgium organisiert eine Weiterbildung über das Recht auf Nahrung für die Lokalgruppen von 
FIAN und für jeden, der sich für die Thematik interessiert. Im Vormittag soll das neue pedagogische 
Handbuch von FIAN Belgium vorgestellt werden, insbesondere die Kapitel über « Menschenrechte und 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte », « Landzugang » und « Einklagbarkeit des Rechts auf 
Nahrung ». Im Nachmittag sollen die durch FIAN unterstützten Fälle (Essakane, Guaranis, Mubende) 
vorgestellt werden und gemeinsam überlegt werden, wie die Lokalgruppen aktiv werden können.

Die Weiterbildung (auf Französisch) findet am Samstag, den 26. Mai von 9 Uhr 30 bis 17 Uhr 30 in der 
Maison de la paix, 35 rue van Elewyck, in 1050 Brüssel statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Einschreibung wird gebeten vor dem 15/05 bei fian@fian.be.

Wir freuen uns auf Sie!
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FIAN 
aktuell

Für Sie geleSeN:  
NEUES IM FALL BAJO 
AGUAN, HONDURAS

Alles beginnt im Jahre 1992, mit den Reformgesetzten zur Modernisierung 
und Entwicklung des ländlichen Raumes, die diesen den Regeln des 
Marktes unterwerfen. landraub und Konzentration des landbesitzes 
durch die Agro-Industrie folgen. 1,6% der Landeigentümer besitzen 40% 
der landwirtschaftlichen Fläche. Das Land ist nicht mehr in den Händen 
derer, die es bestellen, so wie es die Agrarreform von 1962 vorsah. 

Im Aguan-Tal führt dies zu einem Interessenskonflikt, denn nun stehen jene 
Ländereien zum Verkauf, die noch 1962 der ländlichen Bevölkerung zuges-
prochen worden war. Die Landbevölkerung von Bajo Aguan - 3500 Familien 
- organisieren sich im MUcA (Movimiento Unificado campesino de Aguán- 
Mouvement paysan unifié de l’Aguán). Diese Bewegung wurde im Jahre 2001 
von 28 Gruppierungen gegründet, die im Rahmen der Agrarreform nicht 
berücksichtigt worden waren. 

Die MUCA verlangt die Aufhebung der Landverkäufe an Großunternehmer, 
drängt auf die Umsetzung der Agrarreform und fordert das Recht auf Nahrung 
über den Zugang zu Land für die Familien ein. Diesen Forderungen folgen 
Morddrohungen durch die Großgrundbesitzer und Viehzüchter. Zahlreiche 
Führer der Landlosenbewegung werden ermordet.

Nach einem Staatsstreich im Juni 2009 verschlimmert sich die Situation. Der 
Präsidenten Zelaya, mit dem ein Abkommen erzielt worden war, wird gestürzt 
(destitué ?). Das Abkommen wurde verletzt, seit September 2009 wurden 45 
Personen der Bewegung ermordet. Bis heute laufen die Untersuchungen der 
Kriminaltaten schleppend. 

Die Regierung hat das Aguan-Tal in eine Kriegszone verwandelt, mit Militär, zers-
törten Kulturflächen und Häusern, Entführungen, Folter und Mord, nicht zuletzt 
durch Privatgarden. Im August 2011 erlaubt der Staat eine dritte Militäroperation 
mit einem Aufgebot von 1000 Polizisten und Soldaten. Sie reichten noch mehr 
Gewalt gegen die Landbevölkerung. In den zehn folgenden Wochen werden 
vier weitere Personen ermordet, unter Ihnen zwei Hauptanführer der Bajo 
Aguan Bewegung. 

Ein Abkommen am 13. April 2010 hatte 
die Übertragung von 11.000 Hektar 
Land vorgesehen. Im Augenblick wurde 
lediglich ein Teil übertragen. Der Konflikt 
dauert an und ist sogar verschärft wor-
den. Denn die Politiker kriminalisieren 
den Wiederstand der Landbevölkerung 
und nehmen die Mitglieder fest, mit  
fadenscheinigem oder ganz ohne 
Mandat. Bis Juli 2011 wurden bereits 
162 Mitglieder der Bewegung beschul-
digt. Zudem nehmen die willkürlichen 
Abschiebungen kein Ende: zwischen 
Januar 2010 und März 2011 wurden 12 
Personen zwangsabgeschoben. 
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Vor diesem Hintergrund wurde FIAN im Jahre 2000 aktiv, verfolgte den Konflikt 
aus der Nähe, insbesondere jenen um die Übertragung eines ehemaligen 
Militärübungsgebietes. Gemäß der politischen Abkommen wurde ein Großteil 
der Fläche übertragen, ein Teil der strittigen Ländereien jedoch nicht. Die 
Begleitung des Falls umfasste einen Analyseauftrag in Partnerschaft mit anderen 
internationalen Netzwerken, Workshops und Briefkampagnen. 

So hatte FIAN Ende 2008 und im Oktober 2011 Eilaktionen gestartet, um die 
Untersuchung der Morde und eine Entschädigung der Familien einzufordern. 
Die Familien hatten ihre Existenzgrundlage verloren: die Entschädigungen 
würden somit die Verpflichtung umsetzen, die Menschenrechte zu respek-
tieren, zu fördern und zu garantieren. Zudem hatte FIAN auch den Auftrag, 
verschiedenen Organen über die Situation zu berichten. Berichtet wurde 
der EU, der Interamerikanischen Kommission der Menschenrechte und den 
Menschenrechtsorganen der UNO.

In 2011 haben 6 NGO’s, worunter FIAN, die Menschenrechtsverletzungen in 
Bajo Aguan untersucht. Der Bericht unterstreicht die extreme Gewalt und das 
Unrecht, das den Mitgliedern der Bewegung wiederfährt. Sie sind Opfer von 
Missbrauch. Ihr Recht auf Leben, Nahrung, Gesundheit, Wohnung und Bildung 
wird verletzt, ohne dass dies öffentliche Untersuchungen oder Sanktionen nach 
sich zieht. Der Bericht zeigt, dass die Zwangsabschiebungen angeordnet und 
gegen die Normen der internationalen Menschenrechte durchgeführt wurden. 

Angesichts der Rolle der vom Unternehmer Miguel Facussé beauftragten pri-
vaten Sicherheitsunternehmen bei den Menschenrechtsverletzungen, die der 
Unternehmer Compte beauftragt hatte, besonders bei mehreren Morden in 
Bajo Aguan, hatte Fian bei der Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) an-
gefragt, ihre vertraglichen Beziehungen mit diesen Unternehmen in Frage zu 
stellen, insbesondere jene mit der Gesellschaft „Dinant“, und die finanzielle 
Kooperation mit dieser zu unterbrechen.

In 2010 hat der Besitzer des Unternehmens « DINANT » Miguel Facussé, in ei-
nem öffentlichen Presse-Interview angegeben, das die Unterstützung der DEG 
20 Millionen US-Dollars betrug. Am 11. April 2011 hat die DEG dem Sekretariat 
von FIAN International ein Schrieben zukommen lassen, in dem sie erklärt - 
nach gründlicher Analysen des Bajo Aguàn Konfliktes in Honduras -, entschie-
den zu haben, die vertraglichen Beziehungen mit der Gesellschaft DINANT in 
Honduras nicht mehr fortzusetzen. In Folge dessen erklärte die DEG diesen 
zugesagten Kredit nicht auszuzahlen.

Kürzlich, am 20. Januar 2012, wurde der 
chef des MUcA (Movimiento Unificado 
campesino de Aguán- Mouvement 
paysan unifié de l’Aguán) trotz des 
Abkommens vom 4. Oktober 2011 
zwischen MUCA und Miguel Facussé er-
mordet. Es blieb nur noch ein Vorschlag 
zu den finanziellen Regelungen des 
Landes mit den im Konflikt eingebun-
denen Unternehmen auszuarbeiten. 

Im Januar wiedersetzt sich die 
Landbevölkerung dem Vorschlag der 
Bank und des Fianazsekreteriates, 
denn sie erachten den eingeforderten 
Zinssatz für die Anleihe zum Ankauf 
des Landes als zu hoch: Die Schuld von 
636 219 900 Lempiras für den Ankauf 
des Landes wäre zuzüglich Zinsen 
1.235.359 Lempiras hoch. Eine Summe, 
die die kleinen Landwirtschaftlichen 
Unternehmen unmöglich zurückzahlen 
können.

Daher forderte FIAN International mit 94 weiteren Organisationen der 
Zivilgesellschaft aus 31 Ländern Ende März die honduranische Regierung auf, 
das Projekt des « Mechanismus der eigenen Entwicklung1 » im Bajo Aguàn zu 
überdenken, vor dem Hintergrund der Gewalt gegen die Landbevölkerung. In 
der Tat bleiben Morde, Drohungen und Belästigungen unbestraft. 

Des Weiteren haben 94 Mitglieder der Kammer der Vereinigten Staates am 9. 
März ihr Unbehagen mit Blick auf die Situation im Bajo Aguan ausgedrückt. 
Sie haben den Außenhandelsminister aufgefordert (State department), die 
amerikanische Hilfe für das honduranische Militär und die Polizei auszusetzen, 
vor dem Hintergrund der glaubwürdigen Behauptungen der zahlreichen und 
ersthaften Verletzungen der Menschenrechte durch diese Sicherheitskräfte. 
Sie haben das „State department“ ebenfalls aufgefordert, den Druck auf die 
honduranische Regierung aufrecht zu erhalten, damit diese die Menschrechte 
seiner Bürger schützen und Untersuchungen und Rechtsverfolgung der Täter 
der Region des Bajo Aguan und im ganzen Land einleiten, und damit sie die pri-
vaten Sicherheitsunternehmen auffordern, die straflos handelten, Rechenschaft 
zu hinterlegen. Zudem sollte sich die honduranische Regierung an die bereits 
unterzeichneten Verträge halten, um den Konflikt um den Grundbesitzt im Bajo 
Aguan zu lösen und konkrete Lösungen für den fehlenden Zugang zu Land und 
zu Ressourcen zu vorzuschlagen, der ja Auslöser des Konfliktes war. 

Anfang April 2012 ist der Jahresbericht 2011 der interamerikanischen 
Menschenrechtskommission erschienen. Dort wird der Fall Bajo Agàn, die 
Straflosigkeit der Militärgewalt in 2011, die Kriminalisierung gegen die 
Landbevölkerung, ihr fehlender Schutz und fehlende Einspruchwege erwähnt.   

Hoffen wir, dass die internationale Mobilisierung in diesem Konflikt hilft, in einem 
Land, in dem 75% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben.  

1 Der „Mechanismus der eigenen Entwicklung“ ist ein Prozess, der im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls entwickelt wurde, mit dem Ziel die Länder bei der Erreichung ihrer Ziele zur 
Verminderung der Klimagase zu unterstützen, insbesondere den Entwicklungsländern.

Zwei Artikel, die am 17. April 2012 in 
der honduranischen Zeitung « Prensa 
et El Tiempo » erschienen, bleiben nicht 
unbeachtet. Der ehemalige Chef der 
honduranischen Armee fordert nun den 
Ausnahmezustand für die Bajo Aguàn 
und die Gesellschaft Dinant kündigt an, 
dass sie Zwangsausweisungen durch-
setzen wird, wenn die Landfrage mit 
dem MUCA nicht bis Juni mit Hilfe der 
Regierung geklärt wird. 
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Fall muBeNde, ugaNda: 

FIAN FORDERT DIE DEUTSCHE NEUMANN KAFFEE GRUPPE AUF, DEN 
LANDKONFLIKT IN MUBENDE FRIEDLICH BEIZULEGEN

Eine Landvermessung in Mubende (Uganda) soll klären, ob die Kaweri 
Kaffeeplantage der deutschen Neumann Kaffee Gruppe Teile eines 
Nachbargrundstücks seit 2001 unrechtmäßig in Besitz genommen hat. Die 
Kaweri Coffee Plantation Ltd. will diese Landvermessung verhindern.

„Die Firma Neumann sollte nicht versuchen, die bevorstehende Landvermessung 
zu verhindern. Diese technische Maßnahme wird lediglich dazu beitragen, 
die tatsächlichen Landbesitzverhältnisse transparent zu machen“, so Martin 
Wolpold-Bosien von FIAN International.

Wie Sie bereits wissen, vertrieb die ugandische Armee im Bezirk Mubende im 
August 2001 mehr als 2.000 Menschen gewaltsam von ihrem Land. Dieses Land 
wurde daraufhin an die Kaweri Coffee Plantation Ltd, eine Tochtergesellschaft 
des deutschen Unternehmens Neumann Kaffee Gruppe, verpachtet. Kaweri hat 
auf diesem Land Ugandas erste Kaffeeplantage errichtet. Bis zum heutigen Tag 
sind die Vertriebenen weder für den vollständigen Verlust ihres Landes und ihrer 
Besitztümer, noch für die extreme Notlage, in der sie sich seit der Vertreibung 
befinden, entschädigt worden. Seit 2002 unterstützt FIAN den friedlichen 
Kampf der Vertriebenen für Gerechtigkeit. Ebenfalls seit 2002 prozessieren die 
Vertriebenen gegen den ugandischen Staat und die Firma Kaweri.

Die bevorstehende Vermessung ist ein rechtliches Verfahren und ein notwendi-
ger letzter Schritt, um den Landtitel einer Vertriebenen zu registrieren. In ihrer 
jüngsten Mitteilung an FIAN sprach sich die Neumann Kaffee Gruppe jedoch 
gegen die geplante Landvermessung aus. „Es gibt kein vernünftiges Argument 
gegen eine solche Maßnahme. Deshalb fordern wir von der Firma Neumann, 
jede Art von Behinderung bei der Durchführung der Landvermessung, insbe-
sondere durch die Anwendung von Gewalt, zu unterlassen“, so Gertrud Falk von 
FIAN Deutschland.

Seit der gewaltsamen Vertreibung engagiert sich Peter Kayiira, der Vertreter 
der Vertriebenen, der im Dezember 2011 in Belgien zu Besuch war, um 
über den Fall zu berichten, als Menschenrechtsverteidiger für eine recht-
liche Wiedergutmachung für die Zerstörung des Eigentums und das Leid der 
Vertriebenen. Zuletzt stellte die Neumann Kaffee Gruppe in einem Schreiben an 
FIAN den Status von Peter Kayiira als Menschenrechtsverteidiger aber infrage. 
„Herr Kayiira unterstützt die Vertriebenen der ehemaligen Dörfer Kitemba, 
Kiryamakobe, Luwunga und Kijunga, deren Menschenrechte  eklatant ver-
letzt wurden», betont Martin Wolpold-Bosien. «Wir raten der Neumann Kaffee 
Gruppe dringend dazu, Herrn Kayiira als Menschenrechtsverteidiger anzuer-
kennen und entsprechend zu handeln.“

In der Februar-Ausgabe des FIAN Echo hatten wir Ihnen mitgeteilt, dass der 
nächste Prozess am 29. Februar stattfinden sollte. Inzwischen wurde eine weite 
Anhörung am 28. März 2012 einberaumt.

Zur Erinnerung: Bei der Anhörung vom 23. Januar teilte die Richterin mit, dass 
sie sich der Sache entlasten werde. Sie fühle sich zunehmend durch die inter-
nationale Gemeinschaft (FIAN) unter Druck gesetzt. Zwei Wochen später wurde 
Peter Kayiira erneut zu einer Anhörung am 29. Februar aufgefordert. FIAN 
Belgium leitete die Information an die belgische Botschaft in Uganda weiter, mit 
der Bitte, einen Vertreter zur Anhörung zu schicken, was auch passierte. Auch 
wenn Kaweri mal wieder nicht anwesend war, stellte sich diese Anhörung des 
29. Februars als relativ positiv heraus. Tatsächlich hörte der neue Richter den 
Anwälten der Mubende Gemeinschaft aufmerksam zu und schien sehr zuver-
sichtlich zu sein. Er rief alle Beteiligten zu einem gütlichen Übereinkommen auf. 

Bei der folgenden Anhörung des 28. März war dem leider nicht mehr so... Die 
Landvermessung wurde verhindert. Die Polizei verweigerte den Landmessern 
den Zugang zu Plantage. Die Polizei erklärte, dass sie, auf Befehl des 
Geschäftsführers von Kaweri, den Zugang nur mit der Erlaubnis des « Resident 
District Commissioner » (RDC) geben könne. Folglich fragten die Landmesser 
den RDS um Erlaubnis.  Diese verweigerte der RDC ihnen, ohne Bezug auf 
irgendein Gesetz. Auch drohte er wieder damit, Peter und die Landmessern 
festzunehmen, falls sie die Landvermessung durchführten. Peter zufolge hat der 
RDC nicht die Macht der Vermessung im Wege zu stehen, da alle rechtlichen 
Vorgänge respektiert wurden. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten... FIAN fordert, dass die anhaltende 
Straflosigkeit bezüglich der Verletzungen des Rechts auf Nahrung seit der 
gewaltsamen Vertreibung im Jahr 2001 durch die ugandische Justiz überwun-
den werden muss.
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gute echoS:  
AUS DER WELT…

EINE WEITERE RATIFIZIERUNG DES ZUSATZPROTOKOLLS ZUM 
INTERNATIONALEN PAKT ÜBER WIRTSCHAFTLICHE, SOZIALE 
UND KULTURELLE REcHTE!

Nach Spanien, dem Ecuador, der Mongolei, dem El Salvador, Argentinien, Bolivien und Bosnien -Herzegowina ist 
die Slowakei nun der 8. Staat, der den Zusatzprotokolls zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte ratifiziert. Es fehlen nur noch zwei Ratifizierungen, damit es in Kraft tritt. Dieses Zusatzprotokoll 
wurde am 10. Dezember 2008 verabschiedet und ermöglicht es Betroffenen, sich an die UNO zu wenden, wenn 
sie sich in ihren sozialen Menschenrechten verletzt sehen und den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft haben. 
Das Zusatzprotokoll ist zugleich ein Meilenstein für jene Menschen auf der ganzen Welt, deren soziale Rechte in 
ihren Ländern mit Füßen getreten werden. 

NEUE MENSCHENRECHTSPRINZIPIEN BEI DER 
UNO IN GENF EINGEFÜHRT

Ein neues innovatives Instrument in Bezug auf die Menschenrechte  wurde 
im März 2012 bei den Vereinten Nationen in Genf eingeführt und zwar „die 
Maastrichter Grundsätze zu den Extraterritorialen Staatenpflichten im Bereich 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte”.

Um die Herausforderungen der Globalisierung in Zusammenhang mit den  
Menschenrechten zu meistern sind die Extraterritorialen Staatenpflichten– 
das heißt die Verpflichtungen gegenüber Personen außerhalb des eigenen 
Staatsterritoriums - entscheidend. Allerdings sind diese Verpflichtungen bisher 
nicht sehr ernst genommen worden. Die Extraterritorialen Staatenpflichten 
sind oft in der Gesetzgebung, den Politiken und Praktiken zahlreicher Staaten 
einfach geleugnet worden. Diese haben versucht, ihre Verpflichtungen auf 
ihr eigenes Territorium zu begrenzen, was nicht im Einklang steht mit den 
Regulierungsbedürfnissen der internationalen Gemeinschaft und nicht den 
Grundsatz der Allgemeingültigkeit der Menschenrechte berücksichtigt. 

“Die wirtschaftliche Globalisierung der vergangenen 20 Jahre führte dazu, dass 
die Lücken beim Schutz der Menschenrechte immer gravierender wurden”, 
erklärt Rolf Künnemann, Menschenrechtsdirektor bei FIAN International. „Die 
kürzlichen Nahrungsmittelkrisen ergeben sich weitgehend aus den politischen 
Entscheidungen, die von den internationalen Akteuren getroffen wurden. Was 
uns da Sorge bereitet im Hinblick auf die Menschenrechte ist die Regulierung 
der transnationalen Unternehmen, die Verantwortung der zwischenstaat-
lichen Organisationen  und die Entwicklungskonzepte, die sich nicht auf die 
Menschenrechte stützen; außerdem das Fehlen von Menschenrechtsnormen 
beim Abschluss von Handels- und Investitionsabkommen in den letzten 20 
Jahren. “

Die Begrenzung der Verpflichtungen auf das eigene Territorium  hat bei ei-
ner gewissen Anzahl internationaler politischer Prozesse zu einem Vakuum in 
punkto Schutz der Menschenrechte geführt und zu fehlenden Regulierungen 
mit dem Ziel, die Menschenrechten besser zu schützen. Die diesbezüglichen 
Herausforderungen sind  im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechte besonders beunruhigend.1

„ Die Maastrichter Grundsätze zu den Extraterritorialen Staatenpflichten sind ein 
wichtiger Schritt nach vorne, um diese Lücken zu schließen“, fügt Künnemann 
hinzu. „Sie sind ein wesentliches Instrument für Menschenrechtsorganisationen 
wie FIAN International und für soziale Bewegungen, die die Folgen von extra-
territorialen Verletzungen menschlicher Rechte bewältigen müssen. FIAN und 
andere Organisationen der Zivilgesellschaft begrüßen diese Grundsätze, weil 
sie die Grundlagen für eine Zukunft bieten, die auf den Menschenrechten fußt.“

1 Die extraterritoriale Tragweite der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Menschenrech-
te ist insbesondere im internationalen Pakt betreffend diese Rechte enthalten, der in seinem 
Artikel 2.1 festlegt, dass: „Jeder der Unterzeichnerstaaten dieses Pakts verpflichtet sich, 
sowohl durch seine eigenen Bemühungen als auch durch  seine internationale Unterstützung 
und Zusammenarbeit insbesondere auf wirtschaftlicher und technischer Ebene, im Rahmen 
seiner verfügbaren Mittel zu handeln, um nach und nach die volle Ausübung der in diesem 
Pakt anerkannten Rechte zu gewährleisten (…)“. 

Um den Nutzen solcher Grundsätze 
zu illustrieren, möchten wir den Fall 
Mubende in Uganda zitieren, den Sie 
kennen, wo ländliche Gemeinschaften 
illegal und brutal vertrieben worden 
sind, um anstelle ihrer Felder Platz 
für eine Kaffeeplantage zu machen, 
die ein deutsches transnationales 
Kaffeeunternehmen betreibt. Nach 
10 Jahren sich diese Gemeinschaften 
noch immer ohne Land und ohne 
Entschädigungen. Deutschland 
hat gut und gerne extraterritoriale 
Verpflichtungen in Uganda und die 
Maastrichter Grundsätze finden dort 
nun Anwendung... 

AUF DEM WEG ZUR ANERKENNUNG DER 
BAUERNRECHTE

Infolge einer Anfrage und langem Kampfes von La Via Campesina und von FIAN, 
in Zusammenarbeit mit andern Organisationen zu Gunsten der Anerkennung 
und zum besseren Schutz der Rechte von Bäuerinnen und Bauern ist ein bera-
tendes Komitee der Menschenrechtskommission bezeichnet worden um eine 
Studie über den „Stand der Rechte der Bauern und anderer Personen , die im 
ländlichen Raum arbeiten“, zu erstellen. Das Komitee hat den Endbericht um 
Rahmen der 19. Sitzung des Rate für Menschenrechte im März 2012 ( doc 
A/HRc/19/75) vorgestellt. Die Studie identifiziert die wichtigsten verwundba-
ren Gruppen, die im ländlichen Raum arbeiten (kleine Landwirte, Landlose, die 
Vertriebenen, Landarbeiter, Fischer, Jäger, Hirten) und beleuchtet die Ursachen 
der Diskriminierung und der Marginalisierung, wie Landenteignungen, 
Vertreibungen, Geschlechterdiskriminierung, Fehlen von Landreformen, Aus 
bleiben von Mindestlöhnen und Sozialschutz für die Landarbeiter oder noch 
die Kriminalisierung und Repression der Landarbeiterbewegungen. Die Studie 
empfiehlt dem Rat der Menschenrechte ein neues internationales Instrument 
im Bereich der Menschenrechte sich anzueignen und eine Sonderprozedur 
zur Verbesserung und Förderung der Rechte einzurichten. Ein Vorschlag zur 
Deklaration der Rechte der Bauern befindet sich im Anhang dieser Studie. 
Dieser Vorschlag beruft sich auf die Erklärung von Via Campesina. mehrere 
Länder sprechen sich ebenfalls für die Ernennung eines Sonderberichterstatters 
in Sachen Rechte der Bauern aus. So wie die Botschafterin Boliviens, Angelica 
Navarro, bei den Vereinten Nationen es ausdrückt, haben „alle Staaten die 
Verpflichtung die Rechte der Landbevölkerung und Bauern zu schützen“.

Der Rat der Menschenrechte untersucht den Text im Mai 2012 und wird 
Schlussfolgerungen daraus ziehen.
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BEI FIAN...

ZU EHREN DER 
BELGISCHEN 
KÜNSTLER

Der Internationale Kunstwettbewerb 
„Ende der Straflosigkeit: Hunger vor 
Gericht!“ vom Dezember 2011 bis 
Februar 2012 ist zu Ende und nach 
einem zweistufigen Auswahlverfahren 
wurden am 17. April 2012, dem inter-
nationalen Tag der Bauernkämpfe, die 
drei Gewinner bekanntgegeben:

1. Johannes Koch aus Eupen, Video: “Is 
this right?” 

2. Orlando Kintero aus Brüssel, Bild: 
“Expropriator” 

3. Florian Nörl aus Österreich, Foto: 
“Luxury” 

Wir gratulieren den Gewinnern und 
wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg!

Die fast 50 Beiträge aus unterschie-
dlichsten Ländern machten eine 
Auswahl sehr schwierig. Wir freuen 
uns, dass viele der Beiträge die 
Themen Hunger, Straflosigkeit und 
Menschenrechtsverletzungen anschau-
lich und differenziert aufbereitet haben.

Die eingegangenen Werke können Sie 
sich auf der Homepage http://www.
stop-impunity.org/ ansehen.

EINE PARODIE AUF DIE PAC

Im Rahmen des Internationalen Tages der Bauernkämpfe (17. April) feiert 
das Netz für die Unterstützung bäuerlicher Landwirtschaft (ResAP), zu dem 
auch FIAN Belgium gehört, auf seine Weise den 50. Geburtstag des PAC. Das 
Netzwerk parodiert die Webseite der Europäischen Kommission zum 50.jährigen 
Bestehen des PAC entwickelt hat: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-
cap/index_fr htm

FIAN Belgium hat bei der Ausarbeitung und zum Inhalt der „parodierten“ 
Webseite beigetragen.

http://www.50ansdepac.eu

Mit dieser Aktion möchte das Netzwerk ResAP den jetzigen Rahmen der vor-
geschlagenen Reformen durch die Europäische Kommission anprangern. Diese 
parodierte Seite sieht der offiziellen Seite zum Verwechseln ähnlich. Man findet 
dort eine Umleitung der Rede des Europäischen Landwirtschaftskommissars, 
Dacian Ciolos, aber auch die Zeugnisse von Bauern und NOGs, die eine wirkliche 
Reform des PAC in Richtung nachhaltiger Landwirtschaft fordern. 

N.B: PAC: Politique Agricole  Commune / zu deutsch: GAP: Gemeinsame 
AgrarPolitik.

INTERVIEW EINES MITGLIEDS: GREGORy 
MARAITE
Gregory Maraite ist Mitglied der Lokalgruppe Sankt Vith. 

1) Wie haben Sie FIAN kennengelernt?

Die Lokalgruppe St.Vith organisierte mit der Lokalgruppe von Amnesty International 
und Miteinander Teilen einen Menschenrechtsabend. So wurde ich nicht nur für 
die Problematik der Menschenrechte im Allgemeinen zum ersten Mal sensibilisiert, 
sondern auch für das Recht auf Nahrung. Später machte ich dann während eines 
Monats ein Praktikum im Landesbüro in Brüssel.

 2) Seit wann sind Sie Mitglied der Lokalgruppe?

Im Grunde noch nicht sehr lange. Ich interessiere mich schon seit längerem für das 
Thema und habe dann das Praktikum gemacht, um mich etwas intensiver damit 
zu beschäftigen. Ich bin erst vor kurzem fester Bestandteil der Lokalgruppe St.Vith 
geworden. 

3) Warum sind Sie Mitglied geworden? Warum FIAN und nicht Amnesty oder 
Oxfam zum Beispiel?

Ich denke, dass eine Milliarde Hungernde leider für sich spre-
chen. Ich finde, wenn man sich nicht angewöhnt, absichtlich weg-
zuschauen, ist aktives Engagement die logische Konsequenz. 
Die Arbeit Fians finde ich in dem Sinne sehr wichtig, weil der Hunger wohl einer 
der größten und skandalösesten globalen Probleme (wenn nicht sogar das größte) 
ist. Trotzdem versuche ich mich aber auch in anderen Organisationen wie Amnesty 
International zu engagieren, da deren Arbeit zwar in einem anderen Bereich ges-
chieht, doch auch wichtig und nötig ist.

4) Reden Sie über FIAN in Ihrem Umfeld? Denken Sie, dass Ihr Umfeld die 
NGO kennt?

Wenn die Gelegenheit sich bietet, rede oder diskutiere ich natürlich über 
den Hunger in der Welt. Dabei ist es immer schön, nicht zu einer tota-
len Resignation übergehen zu müssen, so nach dem Motto : „Aber da-
ran können wir ja sowieso nichts ändern …“. An dieser Stelle kommt 
Fian ins Spiel und ich bin froh, von dieser Möglichkeit reden zu können. 
Leider denke ich nicht, dass Fian in meiner Umgebung sehr bekannt ist. Aber unsere 
Aufgabe als Mitglieder Fians besteht wohl auch zum Teil darin, das zu verändern.

5) Woraus bestehen Ihre Aufgaben als Lokalgruppenmitglied? Welche sind 
die positiven/negativen Aspekte?

Wir teilen uns unsere Aufgaben im Allgemeinen aktionsbedingt auf. Eine Aufgabe, 
der ich mich dennoch sehr verbunden fühle, ist der Fall Mubende in Uganda. 
Sehr positiv finde ich die Freiheit, die sich der Gruppe bietet, das Recht auf Nahrung 
auf verschiedene Weisen zu verteidigen. Das kommt wohl auch daher, dass es 
viele Wege gibt, dieses Ziel zu verwirklichen. Schade ist nur, dass es in der breiten 
Masse scheinbar kein so großes Interesse für ein aktives Engagement gibt und wir 
dementsprechend wenige sind.

6) Was würden Sie den « Unentschlossenen » sagen, um Sie davon zu 
überzeugen, Mitglied zu  werden?

Eine Woche hat 168 Stunden. Ich sehe nicht so recht den Grund, weshalb jemand 
nicht ein paar davon für die Menschen investieren könnte, die an Hunger leiden 
müssen. Außerdem sehe ich eine moralische Verpflichtung darin, so aktiv wie mö-
glich zu helfen, da wir das enorme Glück haben, nicht an Hunger leiden zu müssen. 



>  20   21  <

- Fian plus - - Fian plus -

FIAN 
plus Das Menschenrecht auf Wasser ist die Voraussetzung für andere 

Menschenrechte, wie das Recht auf Nahrung, da Wasser nicht nur notwen-
dig für das Leben von Menschen ist, sondern auch für die Landwirtschaft 
und somit für die Produktion von Grundnahrungsmitteln. Außerdem ist 
das Recht auf Wasser eine wichtige Grundbedingung dafür, dass andere 
Menschenrechte wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, auf Bildung 
oder auf leben respektiert werden.

DEFINITION 

Der “Allgemeine Kommentar Nr 15” des Ausschusses der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte definiert das Recht auf Wasser folgendermaßen: 
«Das Menschenrecht auf Wasser berechtigt jedermann zu ausreichendem, un-
gefährlichem, sicherem, annehmbarem, physisch zugänglichem und erschwin-
glichem Wasser für den persönlichen und den häuslichen Gebrauch.» 

> Verfügbarkeit : Gemäß den Direktiven der Weltgesundheitsorganisation muss 
für alle Personen ausreichend und durchgehend Wasser verfügbar sein für den 
häuslichen und persönlichen Gebrauch (Trinken, Hygiene, Reinigung). Das 
entspricht gewöhnlich 50-100 Liter pro Person pro Tag, mit einem absoluten 
Minimum von 20 Litern. Diese Regeln können nützlich sein bei der Ausarbeitung 
von bindenden Rechten und als Indikatoren zum Recht auf Wasser.

> Qualität :Das für persönlichen oder häuslichen Gebrauch benötigte 
Wasser muss gesund und ohne Mikroben oder chemische Substanzen sein, 
und darf keine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Das Wasser muss einen 
akzeptablen Geruch, Farbe und Geschmack haben. Angepasste Wasser- und 
Abwasserinfrastrukturen sind notwendig, um die Qualität der Wasserversorgung 
zu schützen. Nur so kann der Respekt der menschlichen Würde, des Privatlebens 
und des Rechts auf Gesundheit gesichert werden.

> Physische Zugänglichkeit :Das Wasser muss in Haushalten, in 
Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz physisch gefahrlos zugänglich 
sein. Angepasste Installationen und Dienstleistungen müssen sich in sicheren 
Räumen befinden und den Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen entspre-
chen, vor allem jenen von Frauen, Inhaftierten, Zwangsumgesiedelten und 
Ureinwohnern. Der WGO zufolge erfordert die absolute Mindestmenge von 
Wasser pro Person gewöhnlich, dass die Versorgungsquelle weniger als einen 
Kilometer weit entfernt ist, was ungefähr einem Zeitaufwand von 30 Minuten 
entspricht. Außerdem sollte jeder ein Recht darauf haben, Informationen zu 
Fragen des Wassers zu erhalten.

> Wirtschaftliche Zugänglichkeit : Wasser muss für alle erschwinglich sein, 
und die direkten oder indirekten Kosten dürfen nicht die Möglichkeiten ei-
ner Person gefährden,  sich andere Güter zu verschaffen, wie Nahrung, 
eine Wohnung, Bildung und medizinische Versorgung. Das heißt, dass die 
Wassergrundversorgung von  armen Gemeinschaften, die dafür nicht bezahlen 
können, subventioniert werden und Wasser bei Bedarf kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden muss. Wasseraufbereitungskosten dürfen kein Hindernis 
darstellen.

JURISTISCHE GRUNDLAGE

Bereits im Juli 2010 wurde der 
Zugang zu sauberem Trinkwasser 
und Sanitärversorgung ganz offi-
ziell zum Menschenrecht erklärt. 
Die UN-Vollversammlung hat 
eine entsprechende Resolution 
verabschiedet.

Allerdings sind Beschlüsse der UN-
Vollversammlung nicht rechtlich 
bindend, aber rein juristisch gesehen, 
lässt sich das Recht auf Wasser aus an-
deren Verträgen ableiten.

Das Recht auf Wasser ist ausdrücklich 
erwähnt in einigen spezifischen 
Konventionen zu Kinderrechten (Artikel 
24 : “Die Vertragsstaaten bemühen sich, 
die volle Verwirklichung dieses Rechts si-
cherzustellen, und treffen insbesondere 
geeignete Maßnahmen, um Krankheiten 
sowie Unter- und Fehlernährung auch 
im Rahmen der gesundheitlichen 
Grundversorgung zu bekämpfen, durch 
die Bereitstellung ausreichender vol-
lwertiger Nahrungsmittel und saube-
ren Trinkwassers”), zu Frauenrechten 
und zu Rechten von Menschen mit 
Beeinträchtigung. Weitere Texte erwäh-
nen das Recht auf Wasser implizit. So 
ist es indirekt in den Artikeln 11 und 
12 des internationalen Paktes über die 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Rechte erwähnt. Der “Allgemeine 
Kommentar Nr 14” des Ausschusses der 
wirtschaftlichenm sozialen und kulturel-
len Rechte hat das Recht auf Gesundheit 
ausgeweitet auf den Zugang zu 
Trinkwasser und Abwasserreinigung. 
Der “Allgemeine Kommentar Nr 15” 
(2002) geht davon aus, dass das Recht 
auf Wasser implizit im Artikel 11 des 
IPWSKR enthalten ist, weil es ein Teil 
vom Recht auf ein würdiges Leben ist, 
wie auch das Recht auf Nahrung und 
auf eine Wohnung.

JuRA FüR DuMMIES:  
DAS RECHT AUF WASSER
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INTERPRETATION

Der Allgemeine Kommentar Nr 15 weist darauf hin, dass die Staaten die kom-
plette Umsetzung des Rechts auf Wasser schrittweise mit angemessenen Mitteln 
erreichen müssen. Die Staaten haben nämlich - wie zum Beispiel beim Recht auf 
Nahrung - Verpflichtungen, die dieses Recht betreffen:

> Die Verpflichtung zu respektieren: Die Gesetzgebung muss angepasst 
werden, wenn sie das Recht auf Wasser nicht respektiert. Der Staat darf nicht 
das Recht auf Wasser beeinträchtigen (weder durch Verschmutzung, noch 
durch Einschnitte oder Verringerung der Wassergrundversorgung für arme 
Bevölkerungsschichten)..

> Die Verpflichtung zu schützen: Die Staaten müssen durch die Gesetzgebung 
oder andere Maßnahmen Dritte daran hindern, das Recht auf Wasser zu beein-
trächtigen,; sie müssen sicherstellen, dass etwa private Wirtschaftsakteure 
(Unternehmen oder durch unabhängige Instanzen kontrollierte 
Wasserversorgungsunternehmen) dieses Recht respektieren; sie müssen sich 
vergewissern, dass diese Akteure gewissen Menschen nicht den Wasserzugang 
verweigern. Gemeinschaften müssen vor Entnehmen oder Ableiten von Wasser 
aus oberirdischen Gewässern geschützt werden. Eigentumsrechte dürfen 
den Zugang zu Wasser nicht verhindern, und wenn Privatunternehmen die 
Wasserversorgung kontrollieren, muss diese gerecht, bezahlbar und physisch 
zugänglich sein.

> Die Verpflichtung zu garantieren: Die Staaten müssen Maßnahmen ergrei-
fen, um das Recht auf Wasser voll und ganz zu verwirklichen : Vorrang haben 
der persönliche und häusliche Gebrauch und vor allem muss dabei an aus-
gegrenzte Personen gedacht werden; die Dienstleistungen müssen verbessert 
werden unter Berücksichtigung der ausgegrenzten Personen; erforderliche 
Maßnahmen müssen getroffen werden, um die Wasserversorgung kostenfrei 
oder den Wasserpreis erschwinglich zu halten; die Ergebnisse müssen kontrol-
liert und überwacht und bei Verletzungen eine Entschädigung garantiert wer-
den. Außerdem sollte eine verantwortungsvolle Nutzung des Wassers ane-
rzogen werden. Die Wasserquellen müssen geschützt und die Teilnahme aller 
am Entscheidungsprozess gesichert sein. 

WANN GIBT ES KONKRET EINE 
VERLETZuNG?

> Wenn die Dienstleistungen verweigert 
werden, ohne Zugang zu Alternativen.

> Wenn das Wasser verschmutzt ist, be-
dingt durch Aktivitäten des Staates oder 
von Unternehmen.

> Wenn die Wasserversorgung von 
armen Bevölkerungsgruppen oder 
Ureinwohnern reduziert wird, weil rei-
chere Zonen Vorrang haben.

> Wenn die Wasserversorgungsanlagen 
zerstört werden bei Konflikten.

> Wenn das Wasser zu teuer ist.

Quellen : 

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Legal Resources for the Right to Water : International and National Standards (2003). 
Observation générale 15 : Le droit à l’eau (article 11 et 12), Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme (2002). 
«The right to water, fact sheet n°35, United Nations, août 2010.

rezePt deS moNatS:  
HUSTENSAFT

Nichts geht über die alten Heilmittel aus Großmutters Zeiten. 100% auf 
natürlicher Basis und mit sichtbarem Erfolg besonders bei hartnäckigem, 
festsitzendem Husten, bei Bronchitis und bei Schnupfen wird auch noch 
die Nase frei. Probieren Sie es einfach aus!

Zutaten:

 > 2 ungespritzte Bio-Zitronen

 > 2 Bio-Zwiebeln

 > Thymian-Honig

 > unraffinierter Kandiszucker

Modus operandi

> die Zitronen und die Zwiebeln in dünne Streifen schneiden

> in eine größere Schüssel abwechselnd die Zitronen - und Zwiebelringe 
schichten

> mit dem restlichen Zitronensaft alles beträufeln und zum Schluss mit dem 
Honig und dem Kandiszucker abdecken

> eine Nacht ruhen lassen

> am nächsten Tag wird man feststellen, dass die Zwiebeln sich verflüssigt 
haben

> den gewonnenen Saft zuerst filtern und anschließend in ein Glasgefäß 
umschütten

> der Sirup hält sich einen Monat lang im Kühlschrank

Anwendung

Ist bei Kindern und Erwachsenen anwendbar.

 > Säuglinge /und Kinder: 1 Kaffeelöffel 3-4 mal täglich während 3-4 Tagen

 > Erwachsene: 1 Suppenlöffel 3-4 mal täglich während 3-4 Tagen

FIAN Belgium wünscht eine schnelle Genesung!

Wie wirkt der Sirup?
 
> Lder Schwefelgehalt der Zwiebel, der 
den Heilungsprozess bei Entzündungen 
beschleunigt, bewirkt ebenfalls das 
Lösen und Auswerfen des Schleims.
> die infektionshemmende Wirkung der 
Zwiebel beschleunigt die Heilung, ähn-
lich wie bei einem Antibiotikum.
> sein reicher Gehalt an Vitamin C, 
besonders der Zitrone aber auch der 
Zwiebel.
> die heilende, antibakterielle Wirkung 
des Honigs wirkt sich beruhigend auf 
die Atemwege.
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TERMINE

 > 8 MAI UM 9:00 IN DENDERMONDE: Unterstützung von 11 freiwilligen Mähern bei ihrem Prozess. Es han- 
 delt sich um Aktivisten, die am 29. Mai 2011 gentech- 
 nisch veränderte Kartoffeln, die resistent gegen Mehltau gemacht  
 worden waren, durch natürlich resistente Kartoffeln er- 
 setzt hatten. Sie brauchen Unterstützung, denn sie werden vor Gericht als  
 Gemeinschaft     von   Missetätern“ behandelt.   Ihr Appell ist zu lesen unter:             http:// 
 fieldliberation.wordpress.com/

 > 9 MAI:  Nachmittags in Gent: friedliche, nationale Erkundungswanderung durch  
 die Wiege der GVO-Industrie, die “Ghent Biotech Valley http://fieldlibe 
 ration.wordpress.com 

 > 15 . MAI 2012 VON 20:00 BIS 22:00: Von der Nützlichkeit der « Unkräuter », Salle du Conseil – Hôtel  
 Communal - (115, avenue d’Auderghem).

 > 26. MAI, 10:00 BIS 18:00, IN BRÜSSEL: Ausbildungstag «  Sich ernähren ist ein Recht! », organisiert durch FIAN  
 Belgium. Maison de la paix, rue van Elewyck 35, 1050 Brüssel.

 >  31. MAI, 20:00 IN BRÜSSEL:  Begegnungen zum Thema: Landwirte, Akteure, Opfer oder Retter des 
  Klimawandels. Organisiert durch SOS Faim. Ort noch zu definieren.

 > 3. JUNI Umweltfest im Cinquantenaire.

 > 8. UND 15. MAI, 16. UND 23. JUNI:  Ausbildung zur Worms-Kompostierung: http://www.wormsasbl.org

 > 4. BIS 8. JUNI IN BERLIN : Summer School Right to Food.

 > 6. BIS 8. JULI  : Festival Lasemo (Thema : Rio+20 und danach ?) in Hotton.

 > 3. BIS  5. AUGUST : Festival Esperanzah in Floreffe.

 > 14. BIS 16. SEPTEMBER : 4. Ausgabe der Landwirtschaftsmesse von Mons. 

 > OKTOBER 2012 : Festival AlimenTerre in Brüssel.

 > 3. BIS 13. OKTOBER: Woche des Fairen Handels in der DG.

Als mitglied, 
                       erhalten Sie alle 2 mONAtE
         das FIAN EchO 
                               mit den LEtztEN
NEUIGkEItEN 

zum recht auf Nahrun und sind AktIv,
        indem Sie die EILAktIONEN 
unterscheiben !

kontonummer: 000-1396974-77
IBAN : BE 80 0001 3969 7477

code BIc : BPOtBEB1
vermerk “mitgliedsbeitrag” oder “Spende”

(jährlich oder manatlich zahlbar)

> FIAN ist die einzige international menschen-
rechtsorganisation, die sich für das recht auf 
Nahrung einsetzt.
> FIAN kämpft für eine vom hunger befreite 
Welt, in der jede Frau, jeder mann und jedes kind 
seine rechte in Würde ausüben kann, vor allem 
das in der internationalen menschenrechtschar-
ta gewährte recht auf Nahrung.
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