
LEITARTIKEL

Liebe LeserInnen des FIAN-Echo,

Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Ich hoffe, dass Sie gut vom Sommer und der Sonne profitiert haben und dass 
Sie es jetzt kaum erwarten können, sich neuen Herausforderungen zusammen mit FIAN Belgium zu stellen.

FIAN Belgium steht jedenfalls voller Enthusiasmus für das kommende Jahr bereit. Im vergangenen Jahr ist FIAN 
Belgium mehrfach verstärkt worden: Wir haben erneut Subsidien von der belgischen Entwicklungshilfe erhalten und 
werden nun ebenfalls durch den Sozialfonds Maribel für zwei Halbtagsstellen finanziert. Der Verwaltungsrat ist auch 
durch zwei neue Mitglieder verstärkt worden.

Florence, Manu und Claire haben somit nun zwei neue Kollegen! Antoine Hermelin und Manon Vanbrabant haben 
am 1. Juli im Sekretariat von FIAN Belgium mit ihrer Arbeit angefangen. Antoine soll FIAN im finanziellen und admi-
nistrativen Bereich unterstützen. Manon wird als Animatorin unsere Ansprechpartnerin für die Lokalgruppen von 
FIAN Belgium und wird künftig die Sensibilisierungsaktionen und Weiterbildungstage organisieren. Wir heißen beide 
herzlichst bei FIAN Belgium willkommen! Mehr Informationen über unsere Neuankömmlinge finden Sie auf Seite 14.

Des weiteren heißen wir zwei neue Mitglieder im Verwaltungsrat willkommen: Inês Magalhães und Jean-Pol Belli. Inês 
hat einige Erfahrung im Kampf gegen das Recht auf Nahrung. Vor einigen Jahren hat sie einer Bauernorganisation in 
Indien dabei geholfen, von einer industriellen zu einer biologischen Landwirtschaft überzugehen. Später hat sie die 
Problematik der ausländischen  Nahrungsmittelhilfe vertieft und wie diese den Menschen in Mozambik das Recht 
auf Ernährungssouveränität weg nimmt. Im Moment arbeitet sie bei der Europäischen Kommission im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit.

Jean-Pol Belli ist unser neuer ehrenamtlicher Buchhalter. Er ist Professor im Bereich Wirtschaftswissenschaften, 
Buchhaltung und Steuerwesen, arbeitet nebenbei in einem Wirtschaftsprüfungsbüro und begleitet Praktikanten in 
einer Sekundarschule. Zusammen mit Antoine wird Jean-Pol die Buchhaltung unserer Organisation führen.

Neben Jean-Pol haben wir in der Generalversammlung im Mai auch Anaïs Faure als Sekretärin ernannt sowie meine 
Wenigkeit als Vorsitzende. Wir möchten uns hiermit gerne beim Verwaltungsrat für die Chance bedanken und sind 
hoch motiviert uns voll und ganz für FIAN einzusetzen!

Schließlich möchte ich mich von Herzen im Namen von FIAN Belgium bei Diane Mertens, Myriam Vercruysse und 
Stephan Backes für ihren jahrelangen und unvergesslichen Einsatz für FIAN Belgium bedanken. Sie haben den 
Verwaltungsrat im vergangenen Mai verlassen und wir wünschen ihnen alles Gute! 

Diese neue Finanzierung und die neu engagierten Menschen verleihen FIAN eine neue Energie und Dynamismus. 
Zusammen mit Ihnen, liebe treue LeserInnen des FIAN Echo, freuen wir uns auf das kommende Jahr voller Projekte 
im Sinne des Rechts auf Nahrung und des Kampfs gegen den Hunger. 

Gute Lektüre wünscht Ihnen

An-Sofie Leenknecht
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BRIEFKAMPAGNE:	
FÜR EINE KOHÄRENTE 
UND NACHHALTIGE 
LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK
Werte Mitglieder, werte LeserInnen,

Da  zum Zeitpunkt  des Versands der vorliegenden Ausgabe  keine Eilaktion  
vorliegt, stellen wir Ihnen ein Schreiben vor, das - von zahlreichen Briefen 
und unterzeichneten Petitionen begleitet  - eine kohärente und nachhaltige 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) einfordert. Dieses  Schreiben wurde im Namen 
von FIAN Belgium den zuständigen belgischen Ministern zugesandt.

In der Tat, Sie erinnern sich, dass wir Sie in der letzten Ausgabe des Monates 
Juni dazu eingeladen hatten, sich an einer Briefkampagne „Für eine kohärente 
und nachhaltige Agrarpolitik!“  zu beteiligen. In dieser Kampagne wurden die 
föderale Ministerin Laruelle und der wallonische Minister Di Antonio aufge-
fordert, Maßnahmen zugunsten einer nachhaltigen und kohärenten GAP zu 
verhandeln und zu unterstützen, und auch sich dafür einzusetzen, dass in der 
Wallonie ein landwirtschaftliches Modell umgesetzt wird, welches keine nega-
tiven Auswirkungen auf die Menschenrechte hat, welches auf kleinbäuerliche 
und Familienbetriebe, die die Nahrungsmittelsicherheit garantieren, auf die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze und 
die Unterstützung  junger Landwirte 
sowie auf die Dynamik der ländlichen 
Gegenden Belgiens basiert. 

Zahlreich haben Sie sich an die-
ser Kampagne beteiligt, und 
dafür möchten wir uns bei Ihnen 
bedanken! FIAN Belgien hat bei der 
Landwirtschaftsmesse in Libramont die 
belgischen politisch Verantwortlichen 
nochmals interpelliert, und zwar anläss-
lich der durch die  FUGEA organisierten 
Debatte zur GAP-Reform am 26. Juli. 
Siehe dazu das Interview mit Valérie Op 
de beeck am Ende der vorliegenden 
Ausgabe.

Sehr geehrte Frau Ministerin, Sehr geehrter Herr Minister,

vor etwas mehr als einem Monat, haben wir – Organisationen aus der Zivilgesellschaft (u.A. Oxfam-Solidarité, 
CNCD-11.11.11, FUGEA und FIAN) – Ihnen ein letztes Mal unsere Stellungnahme in Bezug auf die Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) im Vorfeld des Europarates, der diese Punkte am 13. und 14. Mai behandelte, 
zukommen lassen. Im Anschluss an diese Stellungnahme haben Sympathisanten von FIAN ebenfalls den Wunsch 
geäußert, sich zum wiederholten Mal zu den aktuellen Reformplänen der GAP zu positionieren. Wir bitten Sie als 
Vertreter der belgischen Regierung, eine Reform zu unterstützen, die den Übergang zu einem landwirtschaftlichen 
Modell ohne negative Auswirkungen auf die Menschenrechte garantiert. Dieses Modell soll auf kleinbäuerliche 
Betriebe und Familienbetriebe, welche die Nahrungsmittelsicherheit garantieren, ebenso wie auf neue Arbeitsplätze, 
auf die Niederlassung  von Junglandwirten und das Beleben der ländlichen Gegenden in Europa ausgerichtet sein.

Vorgestern, am Mittwoch, den 26. Juni, sind der Rat, das Parlament und die Kommission zu einer Vereinbarung gekom-
men, welche halbherzig von einigen Fortschritten gekennzeichnet ist, aber vor Allem durch Minimalkompromisse. 
Paradoxerweise stellen die in der Reform enthaltene große Flexibilität und die zahlreichen Umsetzungsfreiräume für 
die Nationalstaaten, ebenso zahlreiche Möglichkeiten dar, die GAP auf nationaler Ebene zu stärken und in Belgien 
beispielhaft umzusetzen.

Durch diesen Brief möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Relevanz unserer Position für die Umsetzung der 
GAP auf nationaler und regionaler Ebene lenken. Auch möchten wir Ihnen weitere Unterschriften von belgischen 
Bürgern zukommen lassen, die sich dieser Position anschließen mit dem Ziel, das Recht auf Nahrung der Menschen 
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Übersetzung:	Marlene Bongartz, 
Lokalgruppe Sankt Vith,	vielen	Dank!

von links nach rechts) Sabine Laruelle (Föderalministerin für Landwirtschaft), Marc Tabarella (EU-Abgeordneter - S&D, PS), Carlo 
Di Antonio (Wallonischer Minister für Landwirtschaft), Monika Dethier-Neumann (Wallonische Abgeordnete – ECOLO), José 
Renard (Generaldirektor der Operativen  Generaldirektion Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt) und Valérie Op de beeck 
(politische Beraterin bei der FUGEA)

...innerhalb und außerhalb unserer Grenzen zu respektieren.

I. Eine lokal verankerte, sozial gerechte und grüne Landwirtschaft in Europa begünstigen.

1. Beihilfen für « Kleine Bauernhöfe »

Die Beihilfen für kleine Höfe, die leider nur fakultativ sind, müssen in Belgien eingeführt werden. Es geht um 
die Ernährungssouveränität unseres Landes. [...]

2. Beihilfen für die Niederlassung von Junglandwirten und neuen Landwirten

Die Möglichkeit, bestimmte Beihilfen gezielt einzusetzen, z.B. für die Niederlassung von Junglandwirten, 
geht in die richtige Richtung, aber nicht weit genug, [...] Für Belgien wird es notwendig sein, zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen für die Niederlassung von neuen Landwirten.

3. Aktiver Landwirt

Der	 Verzicht	 auf	 eine	 positive	 Neudefinierung	 des	 aktiven	 Landwirten	 ist	 ein	 großer	 Misserfolg.	 Eine	
Neudefinierung	hätte	die	Beihilfen	umorientieren	können	zu	Landwirten,	die	den	Boden	wirklich	bearbeiten.		
[...]

4. Fehlendes Festsetzen einer Höchstgrenze und notwendige progressive Verminderung der 
Hilfszahlungen

Es ist unverschämt für die Bürger, die Verbraucher und die kleinen Landwirte in Europa, dass die 
Mitgliedsstaaten nicht den Mut aufgebracht und sich grundsätzlich darauf geeinigt haben, eine effektive 
Höchstgrenze festzulegen, verbunden mit einem ehrgeizigen Plan der progressiven Verminderung der 
Beihilfen.

5. « Begrünung » der Landwirtschaft

Nachdem „Begrünungsmaßnahmen“ abgeschwächt worden sind, und nachdem gleichwertige Maßnahmen 
angenommen worden sind, zählen wir auf die belgischen Entscheidungsträger, die die Reform umsetzen, 
damit sie die Maßnahmen verstärken um ihre Wirksamkeit zu garantieren.

II. Eine GAP ohne negative Auswirkungen auf die Menschenrechte in Drittländern

1. Europäische Autonomie für eiweißhaltige Ölpflanzen [...]

2. Schaffung eines Überwachungsmechanismus für die Auswirkungen der GAP [...]

Bevor eine nächste Reform der GAP in Angriff genommen wird, bitten wir Sie, sehr geehrte Minister, eine 
fortschrittliche und kritische Umsetzung der jetzt anstehenden Reform vorzunehmen mit dem Ziel, auf na-
tionaler Ebene so weit wie möglich diese neoliberale Logik , die auf europäischer Ebene aufgezwungen wird, 
zu überwinden.

Mit den besten Grüßen, 

FIAN Belgium
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FIAN VOR ORT…  

 FIAN IN BEWEGUNG

Auf Anfrage mehrerer Mitglieder möchte ich hier im Namen der MitarbeiterInnen 
und des Verwaltungsrates kurz einige Aspekte der Entwicklung der Arbeit von 
FIAN International und insbesondere  von FIAN Belgium vorstellen. In der Tat, 
wie einige langjährige Mitglieder bemerkt haben, hat sich die Arbeitsweise von 
FIAN im Laufe der Zeit entwickelt und das  verdient eine Erklärung.

Zahlenmäßig weniger Eilaktionen - mehr langfristige konkrete 
Unterstützung

Zur Erinnerung: FIAN International und die belgische Sektion FIAN Belgium 
wurden im selben Jahr gegründet, nämlich in 1986. Eine konkrete und unmittel-
bare Handlungsmöglichkeit war von Anfang an die Eilaktion.  Das heißt: ein per-
sönlicher Brief beschreibt einen Fall von Verletzung des Rechts auf Nahrung in 
einem Land und fordert dessen Behörden auf, diese Menschenrechtsverletzung 
zu beenden. Die Eilaktion ist ein Teil der umfassenden Unterstützung für eine 
betroffene Gemeinschaft, die um Hilfe bittet; sie erfordert daher eine Menge 
Vorbereitung, zum Beispiel Ermittlungen zu dem Fall und eine gründliche 
Informationsbeschaffung; dabei muss vermieden werden, dass die betroffene 
Gemeinschaft nicht zusätzlich gefährdet wird.

Seit der Gründung und bis vor kurzem – die langjährigen Mitglieder unter 
Ihnen werden sich daran erinnern – unterstützte FIAN International sehr viele 
Gemeinschaften auf der ganzen Welt in ihrem Kampf gegen die Verletzung 
ihres Rechts auf angemessene Nahrung. Übrigens enthielt praktisch jedes 
FIAN-Echo, das Sie erhielten, selbst als es monatlich erschien, zumindest eine 
Eilaktion und Sie wurden eingeladen, sich daran zu beteiligen. Es handelt sich 
dabei tatsächlich um eine konkrete und direkte Maßnahme, die von unseren 
Mitgliedern sehr geschätzt wurde und über die man auch in seinem Umfeld 
berichten konnte, um weitere Menschen zu sensibilisieren. 

Seit 2010 erlebt FIAN International allerdings eine Reform, was die 
Fallbehandlung angeht, und seitdem hat sich die Anzahl der Fälle, denen wir uns 
annehmen, stark verringert. Eine aktuelle Umfrage bei den Mitgliedern unserer 
Lokalgruppen ergab, dass in präzisen Fällen, die eine Lokalgruppe unterstützt, 
viele von Ihnen gezielter durch eine Briefaktion gewisse Praktiken oder Politiken 
anprangern möchten, die das Recht auf Nahrung der Gemeinschaft verletzen, 
mit der sie sich befassen. In der Umfrage, erklärte zum Beispiel ein Mitglied der 
Lokalgruppe von Welkenraedt, die  den Fall der brasilianischen Guarani-Kaiowá 
Indianer unterstützt: «Manchmal scheint es uns angebracht, eine Eilaktion zu 
starten, aber wir können es nicht tun, denn die Entscheidung dazu muss aus 
Brasilien kommen. Wir sehen das zwar ein, aber manchmal ist es frustrierend“.

Selbst wenn die zentrale Rolle der Opfer und der sie direkt unterstützenden 
Gruppen weiterhin von bedeutender Wichtigkeit ist, sieht die im Jahr 2010 ak-
tualisierte Methodik der Fallbehandlung vor, dass die betreuten Fälle langfristig 
begleitet werden, wenn nötig über ein Jahrzehnt hinaus. In der Tat gibt es nur 
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wenige Eilaktionen, die sofort oder nach kurzer Zeit von Erfolg gekrönt sind. 
Die Nachverfolgung ist allerdings manchmal sehr schwierig, in Ermanglung 
von Kontaktpersonen in dem betroffenen Land, die regelmäßig die schwer zu-
gänglichen Orte besuchen können, wo die Bevölkerung nicht über moderne 
Kommunikationsmittel verfügt. Im Gegensatz zu früher wird aber nun auf diese 
Nachverfolgung besonders Wert gelegt. 

Folglich hat sich die Anzahl der Fälle verringert, aber die Qualität der 
Nachbetreuung und die Ausdauer bei der Unterstützung intensiviert. Durch die 
Tatsache, dass mehr und mehr Fälle auch Drittparteien einbeziehen, wie private 
Unternehmen, wird ebenfalls ein Risikomanagement nötig, und das erfordert 
zusätzliche Arbeit für das Sekretariat von FIAN International, das diesbezüglich 
nur über begrenzte Kapazitäten verfügt. Wir werden in der Tat immer öfter 
konfrontiert mit der Kriminalisierung der Opfer, die auf ihre Rechte bestehen, 
sowie der Menschenrechtsaktivisten, die sie verteidigen. Die größte Vorsicht ist 
daher geboten. 

Mehr Netzwerkarbeit, um gemeinsam für das Recht auf Nahrung zu 
kämpfen. 

In den letzten Ausgaben des FIAN Echo, vor allem in den Rubriken „FIAN vor 
Ort“ und „Gute Echos bei FIAN“ haben Sie eine ganze Reihe von Artikeln lesen 
können, die belegen, dass FIAN Belgium zunehmend Netzwerkarbeit betreibt, 
das heißt mit anderen Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeitet wie 
Entraide et Fraternité, SOS Faim, Oxfam-Solidarité, Centre national de coopé-
ration au développement (CNCD) usw., sowie mit Sozialbewegungen wie der 
internationalen Bauernbewegung La Via Campesina. 

Ein aktuelles Beispiel ist die Zusammenarbeit von FIAN Belgium mit dem CNCD 
im Rahmen der Kampagne für das Recht auf Nahrung. In der Tat  wurde die 
neue Kampagne des CNCD-11.11.11 am vergangenen 29. Juni gestartet als 
gemeinsames Projekt von fast 90 Entwicklungs-NGOs, Gewerkschaften und 
Erwachsenenbildungsorganisationen des Nordens wie des Südens unseres 
Landes mit dem Ziel, die belgische Öffentlichkeit zu sensibilisieren für das Recht 
auf Nahrung. FIAN Belgium wurde dabei als Experte auf diesem Gebiet stark 
einbezogen, beteiligte sich an der Auftaktveranstaltung der Kampagne und 
wird in den nächsten zwei Jahren an deren Abwicklung  ganz eng teilnehmen.

Wenn dieses Betätigungsfeld neu erscheinen mag oder in der letzten Zeit stark 
zugenommen zu haben scheint, so liegt das vor allem daran, dass FIAN Belgium 
auf diesem Gebiet mehr und mehr aktiv wird und sich zum Leader entwickelt 
innerhalb dieser Gruppen, im Gegensatz zu seiner Position in vergangenen 
Jahren, die eher passiv war, weil wir nicht über die erforderlichen Kapazitäten 
verfügten um dort sehr proaktiv zu werden. Der Beweis? Diese neue nationale 
Kampagne interessiert sich für nicht mehr und nicht  weniger als… das Recht auf 
Nahrung, unsere ureigene Thematik.

Selbst wenn die Netzwerkarbeit auf den ersten Blick in Fällen von Verletzungen 
des Rechts auf Nahrung keine gleichermaßen direkte und konkrete Möglichkeit 
der Unterstützung zu sein scheint wie die Eilaktionen, so erlaubt die Präsenz 
von	 FIAN	 bei	 Initiativen	 dieser	 Art	 doch,	 die	 eigene	 Spezifität	 zu	 vermit-
teln und die Komplementaritäten zu entdecken mit anderen Strukturen.  
Diese jüngste Beteiligung an spezialisierten Plattformen der Erziehung zur 
Entwicklungszusammenarbeit und Ernährungsfragen ist ein Mehrwert für die 
Verbesserung der Qualität der Arbeit von FIAN im Kampf gegen den Hunger.

Wenn Sie Kommentare oder Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich 
gerne	 an	 unser	 Sekretariat	 (fian@fian.be).	 Ihre Meinung interessiert uns 
sehr !

Claire Guffens, Projektleiterin

Übersetzung:	Margit Meyer, 
Lokalgruppe Eupen,	vielen	Dank!
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VERKAUF VON HOLUNDERSIRUP ZUGUNS-
TEN VON FIAN BELGIUM - DANKE!

Begonnen hat die Verkaufsaktion mit dem Ansetzen der Rezeptmischung für 
zwei Einmachkessel in meinem Carport in Sankt Vith, vor etwa 10 Jahren. Das 
Rezept besteht aus zahlreichen Holunderblüten, die nur bei Sonnenschein gep-
flückt	werden,	 aus	 Rohrzucker	 und	Zitronen	 aus	 biologischem	und/oder	 fai-
rem Anbau, aus Wasser, und aus einem natürlichen Konservierungsstoff. Die 
Mischung muss zwei bis drei Tage stehen und täglich umgerührt werden. Der 
Sirup	wird	dann	aufgekocht	und,	nachdem	er	gesiebt	wurde,	heiß	in	Glasflaschen	
abgefüllt. Das Resultat ist ein köstlicher und konzentrierter Holundersirup, der 
besonders bei sommerlichem Wetter beliebt ist. Zu Beginn habe ich den fer-
tigen Sirup in meinem Bekannten- und Kollegenkreis verkauft. Im Laufe der Jahre 
haben sich der Weltladen in Sankt Vith und in Eupen sowie ein Bioladen bereit 
erklärt, den Sirup in ihren Räumlichkeiten zu verkaufen. Auch die Mitglieder 
des Verwaltungsrates von FIAN Belgium haben sich am Verkauf beteiligt. In 
einem Jahr sind 550 Liter hergestellt und verkauft worden. Dazu müssen mehr 
als etwa 30 große Einmachkessel angesetzt werden! Und tausende Blüten gep-
flückt	werden!	Ohne die Hilfe einer ganzen Gruppe hätte ich diese immer 
größere Ausmaße annehmende Aktion niemals meistern können. Ich 
danke allen Beteiligten für ihre unerlässliche Unterstützung. Die Einnahmen für 
die Menschenrechtsarbeit von FIAN Belgium betrugen etwa 1500€ jährlich. Die 
Preise für die Zutaten haben im Laufe der Jahre stark zugenommen, sodass der 
Preis des Endproduktes in Zukunft angepasst werden könnte.

Jede verkaufte Flasche Holundersirup weist den Käufer durch ihr ansprechend 
gestaltetes Etikett mit dem Logo von FIAN an die Existenz und an die Arbeit 
dieser Menschenrechtsorganisation.

Ich möchte diese Aktion aus zeitlichen Gründen in Zukunft nicht mehr dur-
chführen. Ich appelliere an alle kreativen und initiativen Geister, diese 
Aktivität eventuell zu übernehmen oder zu übergeben, auch wenn sie an 
die neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Marlene Bongartz-Kaut, Mitglied der FIAN-Lokalgruppe Sankt Vith

Ich stehe für alle Auskünfte gerne 
zur Verfügung: 

m a r k a @ s w i n g . b e 
Tel: 080 226854 

oder im FIAN-Büro in Brüssel:  
fian@fian.be	/	02	640	84	17
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BELGIEN MÖCHTE MEHR AGRARTREIBSTOFFE

Am vergangenen 11. Juni hat das föderale Parlament in Brüssel im 
Eilverfahren für einen Gesetzesvorschlag gestimmt, der die Verdoppelung 
des Mindestprozentsatzes von beigemischten Agrartreibstoffen im 
Benzin (bis zu 9%) und Diesel (bis zu 6%) vorsieht. Die unterzeichnenden 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) werfen der Mehrheit im Parlament 
Scheinheiligkeit vor und warnen vor den unheilvollen Folgen dieser Entscheidung 
für die Umwelt und die Nahrungssicherheit in Europa und in den Ländern des 
Südens. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wird durch belgische öffentliche 
Mittel unterstützt und die Energiepolitik bedroht sie - ein flagrantes Beispiel 
der Inkohärenz. Die Hälfte der im Süden geraubten Ländereien dienen der 
Herstellung von Agrartreibstoffen. Die oben genannte Entscheidung verdeut-
licht,	dass	die	Regierung	vor	den	Forderungen	der	Agrartreibstoffindustrie	kapi-
tuliert, so die NGOs.

Die durch die Regierung gewählte Prozedur des Eilverfahrens dient vor allem 
dazu, einen überholten, nicht mehr aktuellen Text durch die Hintertür verab-
schieden zu lassen. Das ist ein beunruhigendes Signal für die NGOs; er hatte 
nämlich versichert, er werde den Vorschlag der Europäischen Kommission un-
terstützen, den mit Nahrungsmitteln konkurrierenden Anteil der Agrartreibstoffe 
auf Eis zu legen. 

Die Regierung stellt die Interessen einiger weniger Unternehmen vor 
die Interessen der Verbraucher, der Landwirte und des Rechts auf Nahrung. 
Diese der Umwelt nicht zuträgliche Politik wird durch erhebliche öffentliche 
Mittel unterstützt, während für die Verbraucher Mehrkosten in Höhe von unge-
fähr 200 Millionen Euro pro Jahr entstehen, und dies für einen weniger leis-
tungsfähigen Treibstoff. 

Die NGOs plädieren für die Senkung des Agrartreibstoff-Verbrauchs und für die 
Einrichtung eines Programms zur Reduzierung der aus Nahrungsmitteln pro-
duzierten Agrartreibstoffe. Der Text, der am 11. Juni verabschiedet wurde, sieht 
das Gegenteil vor.

Der am 10. Juni im Parlament organisierte Rundtisch zum Thema „Politikkohärenz“, 
an dem u. a. die Föderalabgeordenete Katrin Jadin aus Eupen teilnahm, un-
terstrich die Inkohärenz der Unterstützung von Agrartreibstoffen, da diese 
den Zugang zu Land und die Nahrungssicherheit in den Ländern des Südens 
bedrohen. Am darauffolgenden Tag treffen die selben Mehrheitsparteien eine 
Entscheidung,	die	die	Nahrungssicherheit	 im	Süden	bedroht:	den	Pflichtanteil	
Agrartreibstoffe an den belgischen Zapfsäulen radikal zu erhöhen. Die NGOs 
haben zum Thema Agrartreibstoffe und die Verantwortung Belgiens einen 
neuen Bericht veröffentlicht. Mehr dazu auf Seite 16 der vorliegenden Ausgabe.

UN-ERKLÄRUNG KLEINBÄUERLICHER RECHTE 
TRIFFT SOWOHL AUF UNTERSTÜTZUNG ALS 
AUF WIDERSTAND

Die erste Sitzung der zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe, die mit der 
Ausarbeitung der UN-Erklärung für die Rechte von KleinbäuerInnen und ande-
ren Menschen, die in ländlichen Regionen wohnen beauftragt ist, hat anlässlich 
des UN-Menschenrechtsrates vom 15. bis zum 19. Juli 2013 stattgefunden.

Seit vielen Jahren verlangt die inter-
nationale Bauernbewegung La Via 
Campesina, die ungefähr 200 Millionen 
Bauern aus der ganzen Welt ver-
tritt, in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
von der UNO, die Erklärung kleinbäuer-
liche Rechte zu unterzeichnen. FIAN 
unterstützt diesen Prozess seit Anfang 
an. Dank der ersten Sitzung der zwis-
chenstaatlichen Arbeitsgruppe, in der 
es hauptsächlich um Landzugang, den 
Begriff der Ernährungssouveränität 
und dem geistlichem Eigentum ging, 
wird der Prozess zugunsten der 
Verabschiedung einer UN-Erklärung für 
die Rechte von KleinbäuerInnen und 
anderen Menschen, die in ländlichen 
Regionen wohnen, in eine neue Phase 
eintreten.

Erinnern Sie sich, die Arbeitsgruppe 
ist im Oktober letzten Jahres aus einer 
Resolution des Menschenrechtsrates 
entstanden, und ist damit beauftragt 
worden, einen Erklärungsentwurf 
zu verhandeln und diesen dem 
Menschenrechtsrat vorzustellen. Auch 
wenn die Mehrheit der Länder die 
Erklärung befürwortet haben, ha-
ben andere, darunter die Vereinigten 
Staaten und mehrere EU-Länder, 
u.a. Belgien, beschlossen, nicht an 
den Verhandlungen teilzunehmen, 
aus Angst, es könnten neue Rechte 
entstehen. 

FIAN hält diese Stellung für 
inakzeptabel. “Aus Erfahrung können 
wir nicht nur sagen, dass kleinbäuer-
liche Rechte Menschenrechte sind, 
aber auch betonen, dass die Probleme, 
die Grundrechte von KleinbäuerInnen 
und anderen Menschen, die in ländli-
chen Regionen wohnen wirklich beein-
trächtigen, und deshalb nicht nur wie 
wirtschaftliche	oder	politische	Konflikte	
angesehen werden dürfen, so Philip 
Seufert von FIAN International.

Am Ende der Debatten hat die 
Arbeitsgruppe beschlossen, ihre zweite 
Sitzung 2014 abzuhalten und die 
Vorsitzende und Berichterstatterin Mme 
Angélica C. Navarro Llanos (Bolivien) 
mit der Vorbereitung eines neuen 
Textes gemäß den stattgefundenen 
Diskussionen beauftragt.
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IN ESSAKANE BEWEGT SICH WAS… EIN 
BISSCHEN!

Was gibt es neues aus der Gemeinde Essakane seit der Speaker’s Tour und 
dem Besuch von Talatou Boukari,  dem Vertreter der betroffen Gemeinden in 
Essakane im März in Europa? 

In Burkina bewegt sich was…ein bisschen! In Belgien bewegt sich was… auch ein 
bisschen! Und sogar in Kanada… bewegt es sich ein bisschen! Endlich können 
wir von wirklichen Fortschritten berichten.

Erinnern Sie sich zurück an die Speaker’s Tour Ende März, mit der Vorführung 
der	 „fast“	 fertigen	 Version	 des	 Dokumentarfilms	 „Prospérité	 sous	 terre“,	 der	
Möglichkeit vieler Treffen mit Talatou, den Lokalgruppen und jungen Belgiern 
sowie an das Treffen mit dem Botschafter Burkina Fasos in Brüssel, bei dem 
Talatou und FIAN Belgium ihn bezüglich der Menschenrechtsverletzungen sei-
ner Regierung an der Gemeinde in Essakane zur Rede stellten.    

Im Anschluss an diese Speaker’s Tour und das Tamtam, das FIAN, ZIN TV und 
ihre Mitglieder veranstaltet hatten, wurde die „Weltpremiere“ von „Prospérité 
sous terre“ (am 2. Juni 2013 im Rahmen des Festival Millénium in Brüssel) ein 
echter Erfolg: mehr als 200 Personen sahen die Vorführung, das Publikum 
war begeistert, die anschließende Debatte war sehr lebendig und es gab viel 
Gelegenheit für interessante Gespräche bei einem Mojito, angeboten von den 
Veranstaltern. 

Die Presse (zumindest die engagierte) hat ebenfalls die Botschaft 
Talatous und seiner Gemeinde in Essakane aufgegriffen und 
über ihn berichtet. Hier ein Ausschnitt aus dem Kaïros vom Juni 2013: 
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Übersetzung:	Judith Wenner, ehema-
lige Praktikantin,	vielen	Dank!

Vor allem aber ist der Brief, den der burkinische Botschafter in Brüssel 
an seine Regierung geschrieben hat, wie eine kleine Bombe einges-
chlagen. Die  burkinische Regierung fühlte sich vom Ausland beobachtet, hat 
sich endlich bewegt und Abstand genommen von ihrer allzu nachsichtigen 
Haltung gegenüber AIMGOLD und ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den 
eigenen Bürgern. Tatsächlich ist diesmal nicht nur Vertreter des Bergbau- 
sowie des Menschenrechtsministeriums  direkt vor Ort gewesen und haben 
das Gespräch mit der lokalen Bevölkerung gesucht, sondern sie haben auch 
ein Dreiparteiengespräch (Ministerien, Gemeinden und Unternehmen) im Juni 
organisiert, welches von den betroffenen Gemeinden, unterstütz von FIAN, 
schon seit Anfang des Jahres gefordert worden war. 

Das politische Engagement ist zu begrüßen und sowohl FIAN als auch die 
Gemeinden warten nun auf die konkreten Auswirkungen dieses jüngsten poli-
tischen Engagements der zuständigen Autoritäten.

Und hat sich, ganz konkret, etwas für die betroffenen Gemeinden verän-
dert? Und wie! Der Kampf ist zwar noch nicht zu Ende, aber, wie die Vertreter 
der Gemeinden selbst sagen, „seit dem Besuch FIANs 2012 und des 
Dreiparteiengesprächs in 2013 mit FIAN Burkina, ist IAMGOLD offe-
ner geworden und die Dinge kommen in Bewegung“. 

Für Essakane Site (das größte der betroffenen Dörfer) sind die Probleme 
mit ihrem Wasserzugang, die noch im November 2012 auftraten, heute 
Geschichte; die beschädigten Gebäude werden vollständig saniert und eine 
zusätzliche Schule ist in Planung. 

In den anderen Dörfern haben sich ebenfalls die Zugangsmöglichkeiten zu 
sauberem Trinkwasser verbessert. Auch bezüglich der Arbeitsmöglichkeiten 
in der Mine (wichtigste neue Einnahmequelle für die betroffene Bevölkerung, 
um ihre Familien versorgen zu können) haben sich Veränderungen ergeben: 
die Einrichtung eines neuen Datenbanksystem hat das Einstellungsverfahren 
für die betroffenen Gemeinden transparenter gemacht. Zudem konnten 
FIAN	und	die	Gemeinden	dank	der	schriftlichen	Verpflichtungen	seitens	des	

Unternehmens im April 2013 dessen 
Umsetzung  überwachen und im Falle 
von Ungereimtheiten jederzeit erneut 
den Staat einschalten.  

Und	schließlich	 ist	der	Dokumentarfilm	
Ende Juni das erste Mal in Ouagadougou 
gezeigt worden und wird auch zukünf-
tig dort zu sehen sein, bis die betrof-
fenen Gemeinden nicht nur in Europa 
sondern vor allem auch in Burkina Faso 
gehört werden.   

„Das Gold mag den Lärm nicht, aber 
ohne Lärm keine Gerechtigkeit! »

Florence Kroff, Koordinatorin bei FIAN 
Belgium
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GUTE ECHOS:  
BEI FIAN…
MANON UND ANTOINE, NEUE 
ANKÖMMLINGE IM SEKRETARIAT VON FIAN 
BELGIUM

Dank	 einer	 Finanzierung	 zweier	 halbtags	 Arbeitsstellen	 durch	 den	
Maribel-Sozialfonds	verstärken	Manon	und	Antoine,	seit	dem	1.	Juli,	das	
Super-Team	 von	 FIAN	Belgium.	Willkommen!!!	Nun	 sind	wir	 also	 zu	 5	
(Florence,	Manu,	Manon,	Antoine	und	Claire)	in	den	zwei	Büros	im	Haus	
des	Friedens	in	der	Straße	van	Elewyck	in	Brüssel,	um	unsere	Mitglieder	
und	Sympathisanten	im	Kampf	für	das	Recht	auf	Nahrung	zu	unterstützen.

Nun zu den Ankömmlingen..:

Manon	–	Animatorin	und	Weiterbildungsorganisatorin

Manon ist 24 Jahre alt, kommt aus Ittre und hat Soziologie studiert. Sie ist dyna-
misch, verantwortungsbewusst und besitzt eine vierjährige Erfahrung im Bereich 
der	 Bildungsarbeit	mit	 Jugendlichen	 im	 Entwicklungsbereichin	 der	NGO	Défi	
Belgique Afrique. Sie besitzt somit reichlich Fähigkeiten, um das Publikum zum 
Recht auf Nahrung zu sensibilisieren und zu mobilisieren, unter anderem an-
hand des neuen pädagogischen Spieles “le Trivial contre la faim“. In Zukunft wird 
Manon auch die Ansprechpartnerin für die Lokalgruppen von FIAN Belgium 
sein und Sensibilisierungsaktionen und Weiterbildungstage organisieren. 

Antoine	 –	 Administrations-	 und	
Finanzassistent	

Antoine ist 27 Jahre alt und kommt aus 
der Normandie. Er hat Wirtschaft und 
Management studiert, und hat danach 
noch zwei Master absolviert, den einen 
in nachhaltiger Entwicklung und den 
anderen ebenfalls in Management. 
Dank	 seiner	 beruflichen	 Erfahrung	
als Controller hat sich Antoine 
große Kompetenzen im Bereich der 
Finanzverwaltung und der analyti-
scher Buchhaltung aneignen können, 
die er bei FIAN Belgium umsetzen 
wird. Als ehrenamtlicher Assistent der 
Geschäftsführung bei Eco Innovation 
in Anderlecht hat Antoine sich zudem 
mit den Herausforderungen des Sektors 
der nachhaltigen Ernährung in Städten 
anvertraut.

Sie können mit den beiden 
unter 

fian@fian.be	

oder anhand ihrer persön-
lichen Adressen Kontakt 
aufnehmen: 

manon@fian.be	 -	 antoine@
fian.be
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MUSIKBAND AUS EUPEN UNTERSTÜTZT DAS 
RECHT AUF NAHRUNG

Im Rahmen des diesjährigen 
Musikmarathons in Eupen haben die 
Künstler von Erik Elektrik ihre Gage in 
Höhe von 250 Euro an FIAN Belgium 
gespendet! Vielen Dank für die 
Unterstützung und das tolle Konzert!

Unbedingt reinhören! Die Links 
zu den Liedern („Die bequemen 
Leute“, „More“, „Kompetenzillusion“, 
„Weiter “,	 „Turn	 it	 off“)	 findet	 Ihr	 auf	
unsere	 Webseite:	 http://www.fian.
be/ag i r /groupes- locaux/ar t i c le/
musikband-aus-eupen-unterstutzt

Zum Projekt: Erik Elektrik ist das aktuelle 
Bandprojekt der Peter Steivver-Crew. 
Musikalisch schlägt das 2012 erschie-
nene Album der Eriks allerdings eine 
ganz andere Richtung ein : Elektro-
Rock mit Funk und Dance Einschlag, live 
drums, die elekronisch gepimpt werden, 
fette	4/4	Beats,	die	zum	Kopfnicken	ein-
laden und breite Synthiesound-Kulissen. 
Ihre Texte sprechen eine deutlich kritische 
Sprache. Ob mediale Gleichschaltung 
oder die Gleichgültigkeit der Massen 
angesichts der zum Himmel schreien-
den systematischen, ökonomischen 
Ausbeutung von Mensch und Natur. 
Die	Band	sieht	sich	verpflichtet	politisch	
zu werden und diese „Beschissenheiten 
der Gegenwartsgesellschaft“ anzus-
prechen. Sie möchte aufklären, nicht 
betäuben.	 Persönliche	 Befindlichkeiten	
und	 Absurdes	 finden	 jedoch	 auch	
Eingang in den Texten. In diesem Sinne: 
turn it off, cause the revolution will not 
be televised!

Kennen Sie Musikbands oder Künstler, 
die Lust haben für einen guten Zweck 
wie FIAN zu spenden? Fragen kostet 
nichts! Mehr Infos bei fian@fian.be

Claire Guffens, Projektleiterin

Die	bequemen	Leute

Warum sind sie blind und warum machen sie den Mund 
nicht auf

sie lachen nur obschon sie nichts verstehen – warum sind 
sie so drauf

sie arbeiten den ganzen Tag, wozu das interessiert sie nicht 

sie	 finden	 Demos	 peinlich,	 Haltung	 steht	 ihnen	 nicht	 zu	
Gesicht

Die Leute sind bequem – Die Leute sind bequem

sie wollen mündig sein

doch merken nicht, dass sie nur Sklaven sind von mächtigen 
Eliten deren Märchen ihr Weltbild bestimmt 

sie schämen sich noch nicht einmal dafür, dass sie das Zeug 
verbreiten das private Medien zur Irreführung vorbereiten

sie sind benutzbar weil sie keine Meinung haben 

schauen nie hinter den Horizont und stellen keine Fragen 

aufs Private und Persönliche ist ihre Sicht beschränkt 

weshalb gesellschaftlicher Fortschritt ihre Vorstellungskraft 
sprengt

Die Leute sind bequem – Die Leute sind bequem

Allein die Habgier der Eliten bietet Anlass zum Verzweifeln 

doch die Ignoranz der Massen ist noch schwerer zu 
begreifen

Es könnte alles anders sein, viel besser und gerechter 

aber die bequemen Leute mögen’s offensichtlich schlechter

Die Leute sind bequem – Die Leute sind bequem

Die bequemen Leute
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NEUER BERICHT VON FIAN-BELGIUM: „ZUM 
GLOBALEN ANSTURM AUF LAND: INWIEFERN 
MACHT SICH BELGIEN MITSCHULDIG BEI DIESER 
NEUEN ART VON WILDWEST-VERHALTEN?“

Wie steht es mit der belgischen Mitverantwortung bei Landerwerb im Ausland? 
Auf diese Frage haben die Mitglieder einer Koalition von belgischen NGOs 
(Nichtregierungs-organisationen)	 versucht,	 eine	 Antwort	 zu	 finden.	 Mit	 von	
der Partie waren neben FIAN-Belgium der CNCD-11.11.11, SOS Faim, Oxfam-
Solidarité, AEFJN, das heißt Africa Europa Faith & Justice Network und Entraide 
et Fraternité (Miteinander Teilen). Am 10. Juni 2013 stellten die Mitglieder dieser 
Gruppe voller Stolz und mit einem Gefühl der Erleichterung den Schlussbericht 
ihrer zweijährigen Forschungs- und Schreibtätigkeit dem Föderalparlament  in 
Brüssel  vor im Rahmen eines Rundtischs zum Thema “Kohärenz der belgischen 
Politiken zugunsten von Entwicklung und Recht auf Nahrung“. Da ich während 
der letzten Monate an diesem Abenteuer teilgenommen habe, möchte ich 
Ihnen hier darüber berichten.

„Globaler Ansturm auf Land“: ein Phänomen von  zunehmender 
Bedeutung

Schätzungen zufolge wurden zwischen 2000 und 2010 ganze 203 Hektar Land 
von großen ausländischen Investoren vereinnahmt. In dem erwähnten Bericht  
stellen die Autoren die wichtigsten Aktivitäten vor, die heute die Raffgier aus-
ländischer privater Investoren wecken.  Dazu gehören u.a. die Produktion von 
Agrartreibstoffen für den Export in den Norden, die Produktion von Öl- und 
Eiweißpflanzen	oder	die	Investitionsanreize	für	Emissionsgutschriften		und	die	
Bodenspekulation. Diese Projekte haben folgende gemeinsame Merkmale:

Zum einen sind ihre wirtschaftlichen Auswirkungen für das betreffende Land sehr 
ungleich verteilt, manchmal inexistent; andererseits verlangen diese Projekte 
die Umsiedlung der lokalen Bevölkerung, denen somit das Land ihrer Ahnen 
geraubt	wird	 im	Namen	des	Profits	einer	Handvoll	mächtiger	 Investoren.	Die	
vertriebenen Bevölkerungsgruppen sind weit davon entfernt, in den Genuss der 
sehr lukrativen Gewinne aus den Investitionen zu kommen; ganz im Gegenteil: 
Ihre Lebensbedingungen verschlechtern sich tiefgreifend und ihr Recht auf an-
gemessene Ernährung ist direkt bedroht.

Die Mehrheit der Grunderwerbsprojekte in großem Maßstab erfolgt in Ländern, 
die bekannt sind für ihre schwache Staatsführung. Trotz der von den Staats- und 
Regierungschefs	der	reichen	Länder	eingegangenen	Verpflichtungen	in	Bezug	
auf den Kampf gegen Verletzungen grundlegender Menschenrechte muss man 
feststellen, dass die Wirtschafts-, Handels- und Investitionssicherungspolitiken in 
Europa und (weltweit) auf internationaler Ebene das Phänomen des Landraubs 
ermutigen. Die europäischen Richtlinien – umgesetzt in nationale Gesetzgebung 
in den Mitgliedsstaaten – bezüglich der Beimischung von Agrartreibstoff zu fos-
silen	Brennstoffen	oder	auch	unsere	Abhängigkeit	von	Öl-	und	Eiweißpflanzen	
für die Ernährung des europäischen Viehbestandes und die Produktion von 
pflanzlichen	Ölen	sind	Motoren	dieses	Ansturms	auf	Land.

Bekanntmachung und Verbreitung des Berichts 

Die Studie spricht von mehreren konkreten Fälle von belgischen 
Unternehmen, die verwickelt sind in Landnahmeprojekte in großem 
Maßstab. Das ist das Ergebnis intensiven mühevollen Sammelns von 
Informationen während mehrerer Monate. Den betroffenen Akteuren wurde vor 
der	offiziellen	Veröffentlichung	im	Juni	2013	eine	Notifizierung	übermittelt,	um	
ihnen Zeit zu lassen auf unsere Behauptungen zu reagieren.

Bisher haben nur SOCFIN, BIO (im Fall 
Addax-Bioenergy) und AXA reagiert. Ihre 
Antworten kann man einsehen auf der 
Website	von	FIAN	Belgium:	http://www.
fian.be/infotheque/publications/article/
rapport-ruee-vers-la-terre-quelles).  

Am Morgen des 10. Juni 2013 
veröffentlichten die französischspra-
chigen Zeitungen La Libre und Le Soir 
einen Artikel über die Studie; die nie-
derländischsprachige Tageszeitung De 
Morgen widmete der Veröffentlichung 
des Berichts eine Doppelseite. Diese 
Medienpräsenz spielte eine wichtige 
Rolle bei dem Rundtisch, der am glei-
chen Nachmittag im Föderalparlament 
stattfand über die Rolle des Parlaments, 
wenn es um die Kohärenz der bel-
gischen Politiken geht. Bei dieser 
Gelegenheit interpellierte die Koalition 
der NGOs das Parlament hauptsä-
chlich zu der Inkohärenz der föderalen 
Politiken in Bezug auf Agrartreibstoffe 
(die direkt den Zugang zu Land und 
die Nahrungssicherheit der Länder des 
Südens bedrohen) sowie zur mangeln-
den	 Transparenz	 bezüglich	 der	 finan-
ziellen Unterstützung der Weltbank 
durch Belgien.

Am 11. Juni wurde trotzdem einem 
Gesetzesvorschlag mit dem Ziel, die 
Mindest-Beimischungsquote von 
Agrarstoffen für Benzin und Diesel zu 
verdoppeln, zugestimmt. Das war für 
uns sehr enttäuschend (Lesen Sie dazu 
den Artikel auf Seite 11 dieser Ausgabe) 
und widerspricht den Aussagen der 
Parlamentarier der Mehrheit  FÜR eine 
stärkere politische Kohärenz zugunsten 
des Rechts auf Nahrung. FIAN Belgium 
sowie die andern NGOs der Gruppe 
werden sich weiterhin rund um die 
Verbreitung des Berichts mobilisieren.

Autorin: Claire Even, frühere Praktikantin 
bei	 FIAN	 Belgium	 /	 Übersetzung: 
Margit Meyer, Lokalgruppe Eupen, 
vielen Dank!
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LAUNCH: „GLOBALES NETZWERK FÜR DAS 
RECHT AUF NAHRUNG“

Am 24. Juni stellte sich in Wien das „Globale Netzwerk für das Recht auf 
Nahrung“ erstmals der Öffentlichkeit vor. Das Recht auf Nahrung ist eines 
der am meisten verletzten Menschenrechte weltweit. Netzwerkmitglieder aus 
Asien, Afrika, Europa und Amerika berichteten von ihren lokalen und nationa-
len Erfahrungen im Kampf gegen Verletzungen des Rechts auf Nahrung. Sie 
erklärten warum dieses Netzwerk gerade heute dringend gebraucht wird.

Netzwerk: Wichtiger Schritt zur Beendigung von Straflosigkeit

Das Netzwerk ist ein Meilenstein für die gemeinsame Arbeit für dieses existen-
zielle Menschenrecht. Die Initiative geht aus von 20 zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und internationalen sozialen Bewegungen, KleinbäuerInnen, 
FischerInnen, NomandInnen, Indigenen und LandarbeiterInnen -  VertreterInnen 
der am meisten von Hunger und Unterernährung betroffenen Gruppen. Das 
Netzwerk unterstützt die Kämpfe von sozialen Bewegungen und Gruppen, die 
für ihre Rechte aufstehen und von Repression, Gewalt und Kriminalisierung be-
droht sind. Es eröffnet einen Raum für Dialog und stärkt die Mobilisierung der 
Mitglieder, um Staaten in ihrer Verantwortung für das Recht auf Nahrung in die 
Pflicht	zu	nehmen.	Das	Netzwerk	ist	ein	wichtiger	Schritt,	um	die	Straflosigkeit	zu	
beenden, unter der Staaten oder private Akteure Menschenrechte aushöhlen.

De Schutter: Recht auf Nahrung als Werkzeug   

Oliver de Schutter, UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, 
hat beim Launch in Wien über die wichtige Rolle des Netzwerks und der 
Zivilgesellschaft für das Recht auf Nahrung gesprochen: „Das Recht auf 
Nahrung ist kein Symbol: Es ist ein Werkzeug. Schlüssel für erfolgreiche 
Strategien für Ernährungssicherung sind die Einbindung der von Hunger und 
Unterernährung betroffenen Personen, die Politiken zu formen, die Einfluss 
auf sie haben, und die Schaffung von Wegen, die den Armen ermöglichen 
Regierungen zur Verantwortung zu ziehen. Nur durch die Arbeit mit den 
Armen können wir für die Armen arbeiten.“  

Besuchen Sie unsere Webseite, um 
die 20 Gründungsmitglieder des 
Netzwerks zu entdecken, und den 
Aktionsaufruf sowie die Charta des 
Netzwerkes zu lesen:

http://www.f ian.be/ infotheque/
communiques-de-presse/ar ticle/
lancement-du-reseau-mondial-pour
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JURA FÜR DUMMIES: 
DRINGEND UMZUSET-
ZENDE LEITLINIEN
Anlässlich des neuen politischen Jahres stellen wir euch ein für FIAN sehr 
wichtiges Dokument vor. Es handelt vom Zugang zu Land und zu natürlichen 
Ressourcen. Wie ihr wisst, ist dieser Zugang für die Wahrung des Rechtes auf 
Nahrung unentbehrlich. 

Die  Leitlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit  Land und natürlichen 
Ressourcen	 	 (nachfolgend	«	Leitlinien	»	genannt)	wurden	offiziell	am	11.	Mai	
2012 von den Mitgliedsstaaten des Ausschusses für Nahrungsmittelsicherheit 
der FAO (Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen) 
verabschiedet. 

Diese Leitlinien möchten allen Akteuren ermöglichen, die 
Landverwaltung mit Blick auf den Kampf gegen den Hunger und 
die nachhaltige Entwicklung zu stärken. Sie beinhalten eine Reihe von 
Prinzipien, auf die sich die Staaten, die Zivilgesellschaft und der Privatsektor 
berufen können, wenn sie den Zugang zu Land, Wald und Fischerei regulieren.  

Sie stellen ein wichtiges Instrument dar um die öffentliche Politik zu orien-
tieren. Sie regen auch  nicht-staatliche Akteure wie Unternehmen dazu an, 
Maßnahmen für den Schutz und den Respekt des Rechtes auf Nahrung zu 
ergreifen. Die Leitlinien sind zudem ein wichtiger Hebel für die Zivilgesellschaft. 
Diese kann nun Druck auf jene Staaten ausüben, die diese Verhaltensregeln 
trotz	ihres	offiziellen	Beschlusses	nicht	einhalten.	

Im aktuellen Kontext der Nahrungsmittelsicherheit erweisen sich solche 
Leitlinien als notwendig, denn der mangelnde Zugang zu Land, Wald und 
Fischerei ist eine  Hauptursache für den Hunger und die Mangelernährung 
auf der Welt. 

Etwa 80% der Hungernden leben im ländlichen Raum und sind vom Land 
und landwirtschaftlichen Erzeugnissen abhängig. Dabei steht die klein-
bäuerliche Landwirtschaft aktuell in Konkurrenz zur riesigen Agro-Industrie, 
nicht zuletzt aufgrund von Landraub und Landkonzentration, gegen die 
Kleinbauern nicht ankommen.

Sie führt zur Enteignung von zahlreichen Landwirten, Jägern und Fischern, 
denen damit ihre Ernährungsgrundlage entzogen wird. Deutlicher als je zu-
vor wird somit, welche verehrenden sozialen und umwelttechnischen Folgen 
eine schlaffe Bodenordnung auf das ländliche Leben und die Biodiversität 
haben (Abforstung, Monokulturen, Verwüstung,…). 

Die Umsetzung solcher Leitlinien 
drängt. Sie ermöglichen die daue-
rhafte Garantie des angemessenen 
und gesicherten Zugangs zu Land für 
jene, deren Recht auf Nahrung davon 
abhängt.



>  20   

- FIAN PLUS -

Diese Leitlinien sind nicht nur im Süden sondern auch in Europa 
notwendig, da Landkonzentration und Laubraub nicht nur die sogenannten 
Entwicklungsländer betreffen. Auch in Europa sind sie ein ernstes Problem. 
Laut dem Bericht über die Landkonzentration, den Landraub und den Kampf 
der europäischen Bevölkerung(1), kontrollieren 3% der Landbesitzer die Hälfte 
der landwirtschaftlichen Fläche. Die Verteilung des Grund und Bodens ist auch 
in Europa ungleicher geworden. In manchen europäischen Ländern ist sie 
mit der Verteilung in Brasilien, Kolumbien oder den Philippinen vergleichbar. 
Das letzte Kapitel dieses Berichtes untersucht den Nutzen von Leitlinien mit 
Blick auf den Landraub, in Ländern wie Österreich, Spanien oder Italien. Die 
Schlussfolgerung: solche Leitlinien sind geeignete Werkzeuge, um Probleme zu 
identifizieren	und	Verbesserungen	zu	erzielen.	Mit	Blick	auf	ihre	Rolle	während	
der Formulierung der Leitlinien haben die EU und viele europäische Länder 
eine moralische und legale Verantwortung, diese Leitlinien im In- und Ausland 
umzusetzen.	Der	Link	zum	Kapitel:	http://www.fian.be/infotheque/publications/
article/comment-les-directives-sur-la?lang=fr.

Erinnern wir uns schließlich daran, dass solche Leitlinien die ersten internationa-
len Instrumente sind, die zwischen Staaten, bäuerlichen Organisationen, NGO‘s, 
und Vertretern der Zivilgesellschaft ausgehandelt worden sind. All diese Akteure 
haben	offiziell	 an	den	Verhandlungen	 teilgenommen.	Diese	Zusammenarbeit	
ohne Gleichen verleiht dem Kampf für das Recht auf Nahrung eine besondere 
Legitimität. Trotz des freiwilligen Charakters (d.h. rechtlich sind die Staaten 
nicht	verpflichtet,	solche	Leitlinien	einzuhalten),	gliedern	sie	sich	in	die	univer-
sellen Menschenrechte der UN ein. Zudem geben sie dem Recht ländlicher 
Bevölkerungsgruppen eine größere Sichtbarkeit und präzisieren sie. 

Wegen all dieser Gründe sollten weltweit die Vertreter der Zivilgesellschaft 
diese Leitlinien nutzen, um für den Kampf gegen den Landraub zu mobilisieren 
und um die Landrechte und den Zugang der Kleinbauern zu Ressourcen zu 
kräftigen. Damit dies gelingt, müssen die Leitlinien bekannt gemacht werden. 
Zudem müssen sie interpretiert und konform zu den Bestimmungen bezüglich 
internationaler Instrumente im Bereich der Menschenrechte angewendet wer-
den. So können sie ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Verletzungen 
des Rechtes auf Nahrung durch die Zerstörung des Zugangs zu Land, Fischerei 
und Wald werden und die Wirklichkeit verändern(2).

Manon Vanbrabant, FIAN Belgium

(1)	 http://www.eurovia.org/IMG/pdf/
Land_in_Europe-2.pdf

(2) FIAN International, Right to Food 
Journal,	vol.	7,	n°1,	2012,	Sofia	Monsalve	
& Philip Seufert, “A new Tool for the 
Fight against Resource Grabbing?”.

Übersetzung:	Cynthia Michels der 
Lokalgruppe Eupen,	vielen	Dank!
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INTERVIEW: VALERIE OP DE 
BEECK (FUGEA) WIE DIE NEUE 
GAP-REFORM DEN ZUGANG ZU 
LAND IN BELGIEN UND IM AUSLAND 
BEEINFLUSST 
Guten Tag. Bitte stellen Sie sich den Lesern des FIAN Echo vor.

Je suis permanente à la FUGEA, Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs 
et Ich arbeite bei der wallonischen Landwirte-Vereinigung FUGEA (Fédération 
Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs), einer Gewerkschaft für 
Landwirte in der Wallonischen Region. Ich bearbeite verschiedene Dossiers, 
u. a. zur GAP-Reform (Gemeinsame Agrarpolitik in der EU), zu Umweltfragen, 
Saatgut und Lebensmittelsicherheit. Unser Verband möchte der Entwicklung 
des Landwirtschaftssektors eine andere Perspektive verleihen und möglichst 
viele  der landwirtschaftlichen Betriebe – vor allem bäuerliche multifunktionale 
Familienbetriebe  - in der Wallonie erhalten. Diese Unternehmen sichern die 
Nahrungsmittelproduktion für  unsere MitbürgerInnen,  sie nehmen öffentliche 
Aufgaben	wahr	(Landschaftspflege,	Umweltschutz,	Erhaltung	der	Artenvielfalt,…),	
sie schaffen Arbeitsplätze und sind lebenserhaltend für die  ländlichen Gebiete.

Diese Berufssparte begeistert mich, weil sie sich einer wichtigen gesellschaftli-
chen Herausforderung stellt. Die Wahrung unserer wallonischen Landwirtschaft 
und ihres familiären Charakters mit überschaubaren Betrieben ist eine Gewähr 
für unsere Versorgung mit hochwertiger und für alle ausreichender Nahrung, 
gleichzeitig für den Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt.

Woher kennen Sie FIAN Belgium?

FIAN ist eine Organisation die sich für Menschenrechte einsetzt, insbesondere 
für das Recht auf Nahrung. Unsere Gewerkschaft vertritt die kleinbäuerlichen 
Familienbetriebe, eine Landwirtschaft die sich dazu berufen fühlt, Menschen 
zu ernähren anstatt mit Nahrungsmitteln zu spekulieren. So sind natürlich 
Verknüpfungen entstanden und wir bearbeiten strategische Dossiers zusam-
men, die an die Ernährungsfragen gekoppelt sind,  wie z. B. die GAP-Reform 
und Fragen des Zugangs zu Land.

Die FUGEA und FIAN Belgium arbeiten seit langem zusammen, so wie  
FIAN International und La Via Campesina. Welche Zusammenarbeit hat Sie 
besonders geprägt?

Gewisse Aspekte der GAP-Reform sind für unsere beiden Organisationen zum  
„Steckenpferd“ geworden. Es geht darum, eine lokale, sozial faire und grüne 
Landwirtschaft in Europa zu fördern durch die verschiedenen Werkzeuge, die die 
Reform vorschlägt.  In einem  gemeinsamen Brief an die Landwirtschaftsminister 
haben wir unsere diesbezüglichen Vorstellungen genau erklärt. Auch kommt 

es darauf an, dass unsere Politiken sich 
nicht negativ auf die Menschenrechte 
in Drittländern auswirken, um mit den 
Entwicklungsländern solidarisch zu 
bleiben.

Die Tatsache, dass man zu die-
sem wichtigen Dossier gemein-
sam Stellung bezieht, als Vertreter 
des Landwirtschaftssektors und der 
Zivilgesellschaft, spiegelt die Wichtigkeit 
der Herausforderung und das 
Interesse der Bevölkerung wieder, die 
Nahrungssicherheit hierzulande und 
anderswo durch ein Modell zu gewähr-
leisten, das sich von dem industriellen 
unterscheidet: ein lokal verankertes und 
vielseitiges Modell, das den wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten und naturbeding-
ten Zwängen, z.B. der Klimaerwärmung,  
besser stand hält. 

Der Zugang zu Land für die Landwirte 
ist ebenfalls für unsere Gewerkschaft 
ein vorrangiges Anliegen. So wie FIAN 
Belgium sind wir im Projekt „Terre en 
vue“ mit eingebunden, das bereits 
tätigen und künftigen Landwirten 
Ländereien zur Verfügung stellt, wenn 
sie Projekte entwickeln, die dem 
Landwirtschaftsmodell entsprechen, für 
das wir eintreten. BürgerInnen kaufen 
Anteile in der durch das Projekt gegrün-
deten Kooperative und beteiligen sich 
somit an der Verwaltung des Landes und 
an der Nahrungsmittelproduktion. Der 
Vertrag Landwirtschaft und Gesellschaft 
ist somit wieder hergestellt.
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Vor kurzem haben Sie eine gemeinsame Stellungnahme zur GAP-
Reform veröffentlicht, die Reform ist sozusagen am vergan-
genen 26. Juni verabschiedet worden, was sagt die FUGEA dazu?

Einfach ausgedrückt, sagen wir, dass „die FUGEA noch immer auf die echte 
nächste Reform zugunsten  kleinbäuerlicher Familienbetriebe wartet“! Diese 
neue GAP-Reform ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber unsere 
Politik müsste sich noch weitaus mehr engagieren zugunsten einer nach-
haltigen Landwirtschaft in Europa. Wir müssen ein Landwirtschaftsmod-
ell und ein System der Beihilfen anstreben, die auf Beschäftigung, den ak-
tiven Landwirt und eine nachhaltigen Landwirtschaft ausgerichtet sind 
und nicht hektarbezogen sind, wie die jetzige Reform es erneut vorsieht.
Es handelt sich wahrhaftig um eine Reform „ à la carte“ und die Staaten 
werden viele fakultative Maßnahmen auf nationaler Ebene ergreifen müssen.
Die neoliberale Logik bleibt leider sehr präsent.  Landwirtschaftliche Produk-
te werden auf den deregulierten Märkten zu niedrigeren Preisen als den 
Herstellungskosten verkauft und sind der Preisvolatilität und Spekulation 
weiterhin ausgeliefert. In diesem Zusammenhang besteht unsere „Land-
wirtschaftspolitik“ vor allem darin, Beihilfen zu verteilen um die Produk-
tion so billig wie möglich zu halten.  Ohne jegliche Form von Regulierung 
der Milchproduktion werden vermehrt zahlreichte Betriebe verschwinden.
Nach diesen 21 Verhandlungsmonaten ist also nur ein erster  Schritt in Richtung auf 
eine andere GAP gemacht worden. Die FUGEA wartet auf die nächste Reform, um eine 
wirkliche Veränderung des dominierenden landwirtschaftlichen Modells in Europa 
herbeizuführen: zugunsten von kleinbäuerlichen Familienbetrieben, die so arbe-
iten, dass sie die Nahrungssicherheit gewährleisten und die Umwelt respektieren.

Künftige Folgen für den Zugang zu Land in Belgien?

Die neue GAP, die noch immer auf einem hektarbezogenen Beihilfen-
system basiert, unterstützt weiterhin die Spekulation mit Land in Belgien 
und wirkt sich somit negativ  aus auf den Zugang zu Land für Kleinbauern 
und junge Landwirte. Zusammen mit anderen Faktoren hat die Vorge-
hensweise der GAP den Ansturm auf Land und die Vergrößerung der 
landwirtschaftlichen Betriebe in der Wallonie und in Europa gefördert.

Wie wird die FUGEA die Richtlinien zum Zugang zu Land gebrauchen können, um 
einen faireren Zugang zu Land für unsere belgischen Kleinbauern einzufordern?

Angesichts der heutigen Landkonzentration und des Landraubs stellen die inter-
nationalen Richtlinien zum verantwortlichen Umgang mit Land, die im Mai 2012 
in Rom vom CFS (Komitee für Welternährung) verabschiedet wurden, interes-
sante von den Vereinten Nationen (FAO) ausgearbeitete rechtliche Werkzeuge 
dar. Leider sind diese nicht bindend. Es ist ein Rahmen, der den Staaten vor-
geschlagen wird, um ihre eigenen Politiken und Gesetze zu entwickeln. 

Der wallonische Landwirtschaftsminister Carlo Di Antonio ist dabei, einen neu-
en Landwirtschaftskodex auszuarbeiten, in dem die aktuelle Gesetzgebung in 
einem	einzigen	 Text	 zusammenfließt	 und	der	 Ende	des	 Jahres	 verabschiedet	
werden müsste; darin ist ein Kapitel zum Thema Landfragen vorgesehen. Dieses 
Kapitel schlägt unter anderem die Schaffung eines  Observatoriums zur Land-
verteilung und eine Landwirtschaftsbank vor. Diese Reform müsste dazu beitra-
gen, dass staatliches Land besser verwaltet und der Zugang zu Land für Land-
wirte in der Wallonie verbessert wird, hauptsächlich für die jungen Landwirte. 
Es handelt sich also um eine Umsetzung der in den freiwilligen Richtlinien en-
thaltenen Prinzipien in eine Einzelstaaten-Gesetzgebung,   hier die der Wallonie .

Der Generaldirektor der FAO, José Gra-
ziano da Silva, hat angekündigt, dass 
die Organisation bereit ist, Ländern 
Hilfe und Unterstützung zu geben 
bei der Anpassung und Umsetzung 
der  Richtlinien an den nationalen 
Kontext. Mit dem Kodex könnte die 
Wallonie konkrete Umsetzungspro-
jekte der Richtlinien unterbreiten.
Im Rahmen des „Internationalen Jah-
res der Familienlandwirtschaft“ in 2014 
organisiert die Europäische Kommis-
sion am 29. November eine Konfer-
enz in Brüssel: „Familienlandwirtschaft: 
auf dem Weg zu einer nachhaltigeren 
und unabhängigeren Landwirtschaft in 
Europa und in der Welt“. Diese Konfer-
enz wird es ermöglichen, die wichtige 
Rolle hervorzuheben, die diese Land-
wirtschaft spielt, die damit verbun-
denen Schwierigkeiten zu analysieren 
und die Möglichkeiten zu erörtern, 
sie zu unterstützen. La Via Campesina 
(ECVC) wird daran teilnehmen und es 
wird die Gelegenheit sein, die gesamte 
Problematik um Land, die besonders 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft be-
trifft, in den Vordergrund zu stellen.

Interview durchgeführt von Florence 
Kroff

Beteiligen Sie sich an der öffentlichen 
Konsultation zur „Rolle der kleinbäu-
erlichen Landwirtschaft, die wichtig-
sten Herausforderungen und die 
Prioritäten für die Zukunft“ auf der 
Webseite der Europäischen Kom-
mission	bis	zum	11.10.2013:	http://
ec.europa.eu/agriculture/consulta-
tions/family-farming/2013_en.htm
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REZEPT DES MONATS: 
TEIGTASCHEN MIT 
MOZZARELLA

Diese kleinen vegetarischen Teigtaschen eignen sich besonders als 
Appetithäppchen, als Vorspeise oder mit einem Salat zubereitet sogar 
als Hauptgericht. Sie sind sehr einfach zuzubereiten.

Zubereitung

Zubereitung der Füllung:

•	 Wasser in einem Kessel zum Kochen bringen und den gewaschenen Spinat 
3 min kochen und anschließend mit k. Wasser abschrecken und 5 min ab-
tropfen lassen

•	 die Knoblauchzehe schälen
•	 den Spinat mit dem Knoblauch, dem Estragon und der Petersilie grob hac-

ken oder mixen
•	 den abgetropften Mozzarella hinzufügen
•	 alles gut vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken

Zubereitung der Teigtaschen:

•	 aus dem fertigen Blätterteig Kreise von 5 -6 cm Durchmesser ausstanzen
•	 auf einer Hälfte 1 Kaffeelöffel der Füllung auftragen
•	 die Tasche schließen und gut die Ränder andrücken
•	 mit einem Messer jede Tasche kurz einritzen, sodass die Dämpfe beim 

Backen entweichen können
•	 die Teigtaschen mit dem verquirltem Eigelb bestreichen, damit sie goldgelb 

werden
•	 die Taschen im vorgeheiztem Backofen auf ein Backblech (mit Backpapier 

ausgelegt) schön verteilen
•	 10 min bei 220° ausbacken

Auf einem Gitter auskühlen lassen und darauf achten, dass beim Wenden die 
Füllung den Teig nicht weich werden lässt!

Guten Appetit!

Zutaten

für 12 Teigtaschen:

•	 eine Packung Blätterteig 
mit guter Butter – 30cm 
Durchmesser

•	 200 g Spinat
•	 175 g Mozzarella
•	 1 Knoblauchzehe
•	 1 Ästchen Estragon
•	 frische Petersilie
•	 1 Eigelb

Übersetzung:	Doris Köttgen der 
Lokalgruppe Eupen,	vielen	Dank!
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TERMINE

 > 6. SEPTEMBER, 20 UHR: FILMVORFÜHRUNG (THE DARK SIDE OF GREEN) MIT ANSCHLIESSEN  
 DER DEBATTE MIT GERHARD BRAUNMILLER VON MISEREOR, ORGA  
 NISIERT DURCH DIE FIAN LOKALGRUPPE SANKT VITH. WO?   
 PFARRHEIM SANKT VITH. 

 > 7. & 8. SEPTEMBER: INFORMATIONSSTAND VON FIAN BEI DER «SOLIDARIFÊTE» IN   
 NAMUR.   
 

 > 21. SEPTEMBER: TAG „DIE ZUKUNFT SÄEN“ IN HERVE, IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER   
	 LOKALGRUPPE	FIAN	WELKENRAEDT.	MEHR	INFOS	AUF:	HTTP://WWW.		
 THE-MEAL.NET

 > 20. & 21. SEPTEMBER: INFORMATIONSSTAND DER LOKALGRUPPE LÜTTICH BEI « TEMPO   
 COLOR » IN LÜTTICH.

 > 21. SEPTEMBER, 10 UHR: KICK-OFF KAMPAGNE VON 11.11.11 « IK KOOK VAN WOEDE». MEHR   
	 INFOS	AUF:	HTTP://WWW.11.BE/COMPONENT/ONE/EVENT/	 	
	 DETAIL/17497

 > 22. SEPTEMBER: INFORMATIONSSTAND DER LOKALGRUPPE LÜTTICH BEI « BIO EN   
 LIÈGE » IN LÜTTICH.

 > 26. SEPTEMBER, 15 UHR: VERSAMMLUNG DER LOKALGRUPPE WELKENRAEDT BEI GUY UND   
 MADELEINE IN GEMMENICH.

 > 6. OKTOBER, 11 UHR ANIMATION DES FIAN SPIELS «TRIVIAL CONTRE LA FAIM» IN DER   
 FERME MAXIMILIEN IN BRÜSSEL.

 > 16.	OKTOBER	 WELTERNÄHRUNGSTAG	/	ANIMATION	DES	FIAN	SPIELS	«TRIVIAL		 	
	 CONTRE	LA	FAIM»	IN	NAMUR	(MEHR	INFOS	BEI	FIAN@FIAN.BE).

 > 16. NOVEMBER, 14 UHR ANIMATION ZUM RECHT AUF NAHRUNG DURCH DIE FIAN LOKAL  
 GRUPPEN EUPEN UND SANKT VITH BEIM JUGENDTREFFEN DES   
 JUGENDRAT DER DG IN WORRIKEN.


