
Menschenrechte vor Investorenschutz 
Dritte Verhandlungsrunde zum „Treaty“ im UN-Menschenrechtsrat 

Philipp Mimkes, FIAN Deutschland

Die Geschäfte multinationaler Konzerne führen häufig zu Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen. 
Die Betrofenen können die Verantwortlichen nur in den seltensten Fällen vor Gericht bringen, da bei trans-
nationalen Unternehmenstätigkeiten keine einklagbaren Gesetze gelten. Auch in Deutschland existiert je-
doch weiterhin kein Unternehmensstrafrecht. Die internationale Treaty Alliance setzt sich daher für ein 
rechtsverbindliches Abkommen zur Regulierung transnationaler Firmen ein („Treaty“).

Oftmals resultieren die Gewinne international auf-
gestellter Konzerne aus niedrigen Um welt- und 
Sozialstandards, vor allem in Län dern des Südens. 
Ver giftungen, mangelnder Ar beits schutz, Ver
trei bungen und andere Men schen rechts ver let-
zungen sind an der Tages ordnung. Doch meist fin-
den die Betrofenen weder vor Ort noch in den 
Hei matländern der Firmen Rechtsschutz und Wie
dergutmachung. Grund hierfür ist die fehlende Haf-
tung von Unternehmen für die Aktivitäten von Zul
ieferern und Tochterfirmen – selbst wenn diese 
wei sungsgebunden sind und ihre Gewinne zu 100 % 
abführen.

Gegen eine transnationale Haftung laufen Kon
zerne und Lobbyverbände seit Jahrzehnten Sturm: 
schon das UN Centre on Transnational Corpo
rations (UNCTC) scheiterte an einer umfassen-
den Unternehmens-Regulierung und wurde Anfang 
der 90er Jahre schließlich aufgelöst. Die UNLeit
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus 
dem Jahr 2011 konnten die Lücke nicht schließen: 
die hierauf basierenden Aktionspläne bleiben we-
gen ihrer Unverbindlichkeit zahnlos und führen zu-
dem zu unterschiedlichen nationalen Standards. 

Der Widerstand der Industrie gegen bindende 
Regeln, der in Deutschland von den Ministerien 
für Wirtschaft und Finanzen fast 1:1 übernom-
men wird, hindert die Industrie-Lobby jedoch nicht 
daran, einen transnationalen „Investorenschutz“ 
zu fordern. Die Politik kommt diesem Wunsch 
mit Handelsabkommen, Schiedsgerichten und in-
ternationalen Klagemöglichkeiten nach. Oftmals 
werden hierdurch Gesetze zum Umwelt- oder 
Verbraucherschutz ausgehebelt. Die Verpflichtungen 
über Ländergrenzen hinweg schützen somit in er-
ster Linie die Firmengewinne sowie ihren Zugang 
zu Märkten und Rohstofen, nicht jedoch die Men
schenrechte.

Keine Unterstützung von Industriestaaten 
Menschenrechte sind der Grundpfeiler des Völ ker-
rechts. Die Staaten sind zu ihrem Schutz verpflich-
tet. Gerade in Bezug auf extraterritoriale Staaten-
pflichten kommen die Länder dieser Ver pflichtung 
jedoch häufig nicht nach. Denn auch die fehlende 
Regulierung von Unternehmen stellt in vielen Fällen 
einen Verstoß gegen Menschenrechte dar – nicht 
durch eigenes Handeln der beteiligten Länder, son-
dern durch unterlassenen Schutz und mangelnde 
Rechtssicherheit.

Um diese Lücke zu schließen, sprach sich der UN
Menschenrechtsrat 2014 mehrheitlich für ein Men-
schenrechts abkommen zur Regulierung von Wirt-
schaftsaktivitäten aus. Seitdem fanden in Genf 
zwei Sitzungen einer zwischenstaatlichen Arbeits-
gruppe statt. Die Europäische Union (EU), die USA, 
Au stralien und andere Industrienationen blockier-
ten den Prozess zunächst. Jedoch beschlossen die 
EU und ihre Mitgliedsländer sowie die Schweiz, 
Norwegen, Japan und Australien immerhin, an den 

Sitzungen der Arbeitsgruppe zumindest beobach-
tend teilzunehmen. Während sich bei der ersten 
Sitzung der Arbeitsgruppe 2015 noch 60 Länder be-
teiligten, waren bei der zweiten Sitzung im Oktober 
2016 bereits 80 Länder vertreten, darunter auch 
Deutschland. In der letzten Oktober-Woche 2017 
gingen die Verhandlungen in Genf nun in die drit-
te Runde. Trotz anhaltender Vorbehalte schickte 
die Bundesregierung erneut VertreterInnen zu der 
Sitzung. 

Geschädigte ohne Klagemöglichkeiten 
Unternehmen können für die Menschen rechts-
verletzungen, die am Ende ihrer undurchsichti-
gen Lieferketten in Drittländern begangen wer-
den, juristisch in den seltensten Fällen belangt 
werden. Sie können zum Beispiel nicht vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an-
geklagt werden, da es in Deutschland im Gegensatz 
zu Frankreich kein Sorgfaltspflichtengesetz gibt, das 
die Unternehmen diesbezüglich zur Verantwortung 
zieht.

Mehr als 700 Menschenrechts-, Handels-, Ent-
wick lungs und Umweltorganisationen unterstüt-
zen daher den Treaty-Prozess. In Deutschland en-
gagiert sich die Treaty Alliance, der unter anderem 
attac, Brot für die Welt, der BUND, Misereor, FIAN 
und Südwind angehören, für ein Abkommen zur 
Regulierung transnationaler Unternehmen. 

Kurz vor der aktuellen Verhandlungsrunde veröfent-
lichte das Bündnis ein ausführliches Positionspapier 
und forderte die Bundesregierung auf, sich an 
dem Prozess konstruktiv zu beteiligen. Folgende 
Eckpunkte müssten nach Ansicht der Treaty Alliance 
in dem Vertrag festgelegt werden:
1 Das Abkommen muss die Staaten verpflichten, 

die bei ihnen ansässigen Unternehmen gesetz-
lich zur Achtung der Menschenrechte zu verpflich-
ten, auch in ihren Auslandsgeschäften, Tochter
unternehmen und Lieferketten;

2 Geschädigte müssen efektiven Rechtsschutz er-
halten, auch im Herkunftsstaat eines Unter neh
mens; 

3 Das Abkommen muss regeln, wie Staaten in 
grenzüberschreitenden Fällen zusammenarbei-
ten, um Unternehmen zur Verantwortung zu zie-
hen;

4 Die Verpflichtungen aus den UNMenschenrechts
abkommen müssen Vorrang erhalten vor Handels- 
und Investitionsschutzabkommen.

In der aktuellen Verhandlungsrunde wurden erst-
mals konkrete Formulierungen für einen Ver-
tragsentwurf diskutiert. Diese hatte die Re gie rung 
Ecuadors erarbeitet; westliche Staaten hatten sich in 
den Prozess nicht eingebracht. Für einen Erfolg des 
„Treaty“ ist jedoch die Mitarbeit wirtschaftsstarker 
Akteure wie der EU von zentraler Bedeutung. Das 
Abkommen könnte zwar auch ohne Unterstützung 
der Industriestaaten verabschiedet werden, bliebe 
real jedoch ohne Wirkung. Deutschland als ökono-
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misch wichtigstes Land in Europa trägt daher für den Erfolg der 
Verhandlungen eine hohe Verantwortung. 

Investoren verschärfen Bodenknappheit 
Bei Tausenden von Landkonflikten in aller Welt könnte das 
Abkommen den juristischen Schutz verbessern. Denn ob beim Bau 
von Sojaplantagen, Stau dämmen oder Zuckerrohrfeldern: in vie-
len Ländern des Globalen Südens sind gewaltsame Ver treibungen 
an der Tagesordnung. Betrofen sind meist ländliche Bevöl
kerungsgruppen, die mit dem Landzugang ihre Existenz grundlage 
verlieren. 

Seit rund zehn Jahren investieren verstärkt Banken, Fonds und 
Agrarfirmen in Ackerflächen, in erster Linie Akteure aus den 
Industriestaaten: auf Platz eins liegen die USA mit rund 10 
Millionen Hektar, es folgen Malaysia mit seinen Palmölkonzernen 
und das Finanzparadies Singapur. Die EULänder sind mit rund 10 
Millionen Hektar dabei  dies entspricht knapp der Ackerfläche 
Deutschlands. Die DWS, Tochter der Deutschen Bank, besaß ei-
ner Untersuchung aus dem Jahr 2010 zufolge Anteile an Firmen, 
die über 3 Millionen Hektar Land in Südamerika, Afrika und 
Südostasien hielten. 

Das heimliche Schwergewicht der Finanzwelt 
sind indes Pen sions kassen. Sie verwalten welt-
weit geschätzte 36 Billionen USDollar (also 
36.000 Milliarden!), wobei die durchschnittliche 
Wachstumsrate seit 2012 rund 8,7 Prozent pro Jahr 
beträgt. Auch Pensionskassen haben seit der Finanz 
krise Land als Renditeobjekt entdeckt. So kaufte al-
lein der Investmentfonds TIAACref Global Agri
culture in Brasilien knapp 300.000 Hektar Land. 
Verbunden ist die Expansion der agrarindustriel-
len Landwirtschaft meist mit Entwaldung und der 
Verdrängung von KleinbäuerInnen und Indigenen. 

Die Investoren werden für problematische Finan
zierungen jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen. Im 
schlimmsten Fall ziehen sie sich aus den Investments 
einfach zurück. Aufgabe des Treatys wäre es an die-
ser Stelle, für Regulierung und Transparenz der 
Finanzwelt zu sorgen. Zudem müssten die Opfer von 
Ver treibungen Klagemöglichkeiten erhalten – auch 
wenn die Verant wortlichen in ganz anderen Teilen 
der Welt sitzen.

Unterstützung vom UN-Sozialausschuss 
Rückendeckung für das Treaty kommt vom UN-Sozialausschuss, 
der seinen Sitz ebenfalls in Genf hat. Ein jüngst veröfentlichter 
Rechtskommentar zur Geschäftstätigkeit multinationaler Firmen 
(“General comment No. 24 on State obligations in the context of 
business activities”) bekräftigt, dass menschenrechtliche Pflichten 
der Staaten nicht an Ländergrenzen halt machen (sogenann-
te “extraterritoriale Staatenpflichten”). FIAN International hat-
te sich in die Erstellung des General Comments mit ausführlichen 
Stellungnahmen eingebracht. 

Der UNSozialausschuss findet deutliche Worte zur Regulierung in-
ternationaler Firmen (eigene Zusammenfassung und Übersetzung): 
“Die vergangenen 30 Jahre haben eine deutliche Zunahme der 
Aktivitäten transnationaler Konzerne, wachsende Investitionen 
und Handelsströme zwischen den Ländern sowie die Entstehung 
globaler Lieferketten erlebt. Darüber hinaus werden große Ent
wicklungsprojekte zunehmend durch private Investitionen ge-
fördert. Aufgrund dieser Entwicklungen ist es wichtig, sich mit 
der Frage extraterritorialer Menschenrechtsverpflichtungen von 
Staaten zu beschäftigen.

Der vorliegende General Comment zielt darauf ab, die Pflichten 
der Vertragsstaaten des UNSozialpakts zu klären, um nachteilige 
Auswirkungen geschäftlicher Aktivitäten auf die Menschenrechte 
zu verhindern. Bereits in einer Erklärung von 2011 hat der UN 
Sozialausschuss bekräftigt, dass die Verpflichtungen der Ver
tragsstaaten nicht an ihren Staatsgrenzen enden. Aus dem Pakt er-
geben sich  neben der Verpflichtung, die Rechte auf nationaler 
Ebene zu achten, zu schützen und zu gewährleisten  auch extra-
territoriale Verpflichtungen.

Die Verpflichtung zur Einhaltung des Paktes wird verletzt, wenn 
die Vertragsstaaten eine Politik verfolgen, die diesen Rechten 
zuwiderläuft. Im Rahmen von Investitionsprojekten kann diese 
Situation beispielsweise durch Zwangsvertreibungen entstehen. 
Der Ausschuss empfiehlt den Staaten, Sorgfaltspflichten zu sta-
tuieren, um Verstöße gegen wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte in der Lieferkette eines Unternehmens zu ver-
hindern. Wenn vorbeugende Maßnahmen fehlschlagen und 
Geschäftsaktivitäten zum Verstoß gegen Rechte führen, sollen 
Sanktionen gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen einge-
leitet werden. Zugleich müssen den betrofenen Personen oder 
Gruppen angemessene Mittel zur Verfügung stehen, die ihnen 
einen wirksamen Zugang zur Gerichtsbarkeit gewähren und die 
Rechenschaftspflicht der Unternehmen sicherstellen. 

Extraterritoriale Verpflichtungen sind insbesondere von 
Bedeutung bei Verhandlungen und Abschlüssen von Handels- und 
Investitionsabkommen oder von Finanz und Steuerabkommen 
sowie für die juristische Zusammenarbeit. Menschenrechtliche 
Folgenabschätzungen sollten dem Abschluss solcher Verträge vor-
ausgehen.

Der UNSozialausschuss plädiert für eine Implementierung von 
staatlichen Aktionsplänen zu Wirtschaft und Menschenrechten. 
Diese sollten eine efektive Partizipation von Betrofenen, die 
Nichtdiskriminierung und Gleichstellung der Geschlechter sowie 
Rechenschaftspflichten und Transparenz beinhalten. Solche Pläne 
sollten alle Kategorien von Menschenrechten, einschließlich wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, gleichermaßen beto-
nen und deren Einhaltung regelmäßig überwachen. 

Alle Mitglieder der Vereinten Nationen haben sich dazu be-
kannt, gemeinsam die in Artikel 55 der UNCharta festgelegten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu erreichen. Diese Pflicht 
gilt ohne territoriale Beschränkung.

Unterstützung von SPD, Grünen und Linken 
Auch das Europäische Parlament hat die EU und ihre Mitglieds
länder wiederholt aufgefordert, sich aktiv und konstruktiv an der 
Formulierung eines verbindlichen Abkommens zu beteiligen. SPD, 
Grüne und Linkspartei hatten eine Unterstützung des Treatys so-
gar in ihre Wahlprogramme aufgenommen. In der CDU gibt es bis-
lang jedoch keine FürsprecherInnen - von daher bleibt abzuwar-
ten, ob die neue Bundesregierung zu einer aktiveren Rolle finden 
wird.

Die Ergebnisse der 3. Verhandlungsrunde werden in der näch-
sten Sitzung des UNMenschenrechtsrats im März vorgestellt und 
diskutiert. Spätestens dann wird auch der weitere Prozess zur 
Erarbeitung des Treatys festgelegt.

Ausführliche Informationen: www.coranetz.de/cora/treaty
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Für eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungspolitik:

Der Agrarindustrie die Stirn bieten!
Gemeinsam für eine ökologischere und familiär-bäuerliche 
Landwirtschaft, gesundes Essen, artgerechte Tierhaltung, globa-
le Bauernrechte und fairen Handel!

Am 20. Januar lädt die Bundesregierung zur weltgrößten 
Agrarmesse „Grüne Woche“ LandwirtschaftsministerInnen 
aus der ganzen Welt nach Berlin ein. Gerade im Amt steht 
die neue Regierung dann im Licht der Weltöfentlichkeit. 
Der perfekte Moment für uns: Während drinnen bei der 
Agrarministerkonferenz über unser Essen und unsere Land-
wirtschaft entschieden wird, machen wir draußen Druck für die 
globale Agrar und Ernährungswende und für fairen Handel. Vier 
weitere verschenkte Jahre können wir uns in Deutschland nicht 
leisten. Dringender denn je brauchen wir eine bäuerliche, ökolo-
gischere Landwirtschaft und gesundes Essen für alle! Doch wer 
etwas verändern will, legt sich mit der mächtigen Agrarlobby 
an. Deswegen müssen wir – die kraftvolle, bunte, lautstar-
ke Bewegung – den Konzernen die Stirn bieten und die neue 
Regierung in die Pflicht nehmen. 

Millionen Bäuerinnen, Bauern und LebensmittelHandwerk
erInnen auf der ganzen Welt ackern täglich für die Agrar und 

Ernährungswende. Immer mehr Menschen erkennen, dass Essen 
politisch ist und kaufen saisonal, ökologisch oder direkt bei der 
Bäuerin. Das zeigt uns: Eine zukunftsfähige Landwirtschaft und 
gutes Essen für alle sind möglich.
 
Unsere Vorschläge für eine neue Agrarpolitik und Lebens
mittelerzeugung liegen auf dem Tisch. Jetzt müssen wir sicher-
stellen, dass die Politik endlich den Interessen der Menschen 
folgt, statt Konzernen zu mehr Macht zu verhelfen. Aber: Die 
neue Bundesregierung handelt nur, wenn unser Protest auf 
der Straße unüberhörbar wird. Deswegen: Sei dabei für gute 
Landwirtschaft und gesundes Essen – hier und weltweit! 
Wer wir sind: 
Wir haben Agrarindustrie satt! – wir sind Bäuerinnen und 
Bauern, LebensmittelhandwerkerInnen, VerbraucherInnen, Im
kerInnen und TierschützerInnen, UmweltaktivistInnen, Aktive 
der Entwicklungszusammenarbeit, junge und alte Menschen 
aus Stadt und Land und viele mehr. Aufgerufen von mehr als 45 
Organisationen gehen wir seit 8 Jahren gemeinsam auf die Straße 
und streiten für gute Landwirtschaft und gesunde Ernährung. Wir 
stehen für globale Solidarität und sagen Nein zu Rassismus und 
rechter Hetze – Geflüchtete sind willkommen!

Die Agrar Koordination ist im Trägerkreis der Kampagne  
Meine Landwirtschaft - Unsere Wahl

Aufruf zur 8. Wir haben es satt! - Demonstration
Samstag, 20. Januar 2018, 11 Uhr, Hauptbahnhof Berlin

Filmtipp

Das grüne Gold
Dokumentation, 90 Minuten 
Buch und Regie Joakim Demmer 
Fruchtbares Ackerland wird immer knapper, weil die wachsen-
de Zahl von Menschen auf der Erde ernährt werden muss – 
kein Wunder also, dass das Geschäft mit dem „grünen Gold“ 
immer profitabler wird. Die Auswirkungen des Ansturms auf 
Ackerland bekommen jedoch hauptsächlich die Menschen in 
den Entwicklungsländern zu spüren, wie Dokumentarfilmer 
Joakim Demmer in „Das grüne Gold“ zeigt. In Äthiopien etwa 
sind Lebensmittel knapp, in der Folge kommt es immer wieder zu 
Hungersnöten, was jedoch auch daran liegt, dass die Regierung 
viele Millionen Hektar Land an ausländische Unternehmen ver-
pachtet hat, um an den Exporten mitzuverdienen. Noch schwer-
wiegender ist jedoch die Tatsache, dass viele Bauern ihr Ackerland 
nicht freiwillig abgegeben haben, sondern mit brutalen Mitteln 
von ihren Höfen vertrieben wurden und dass Aktivisten wie der 
junge Argaw unterdrückt werden…  

Das System Milch 
Dokumentation
95 Minuten
von Andreas Pichler
Das romantisch verklärte Bild der idyllischen Milchviehwirtschaft 
existiert auch heute noch, obwohl davon mittlerweile in Wahrheit 
nicht mehr viel übrig ist: Aus dem Geschäft mit der Milch ist ei-
ne milliardenschwere Industrie geworden, die dafür sorgt, 
dass der Milchkonsum weltweit konstant weiter ansteigt, ob-
wohl viele Menschen unter einer Milchunverträglichkeit lei-
den. Die Dokumentation „Das System Milch“ beleuchtet, wer die 
Nutznießer dieses Milliardengeschäfts sind und was der starke 
Milchkonsum bei Menschen und Umwelt anrichtet, und klärt dar-
über auf, welche Verantwortung Politik und Konsumenten haben. 

Nicht zuletzt wird die Frage aufgeworfen, welche Alternativen es 
zur hochtechnisierten Milchindustrie gibt. Zu Wort kommen da-
bei Landwirte, Industrielle, Wissenschaftler und weitere Experten.

Veranstaltung 

Brasiliens Landwirtschaft im Umbruch
Ein Abend mit Prof. Antonio Inacio Andrioli, dem Autor des Buches
 „Die Saat des Bösen“ 
 
MONTAG 27.11.2017, 19.00 UHR
Saal der W3, Nernstweg 32, 22765 Hamburg 
 
Nach dem Putsch der Präsidentin Dilma Roussef findet eine mas-
sive Umstrukturierung u.a. in den Berei chen Land  wirtschaft, 
Umwelt, Bildung, Gesundheit und Sozialwesen statt. Der größ-
ten Sojabauer Brasi liens ist jetzt Landwirtschaftsminister und die 
Groß grund besitzer haben mit 222 Abgeordnete ein Drittel des 
Parlaments im Grif. Gleich zu Beginn der neuen Regierung wur-
den das Ministerium für Agrarentwicklung und das Ministerium 
für Menschenrechte abgeschaft. Bildungsausgaben werden ge-
kürzt und Sozialprogramme gestoppt. Viele Univer sitä ten ste-
hen wegen mangelnder Ressourcen kurz vor der Schließung. 
Verfassungsänderungen z.B. bei der Renten und Arbeitsreform fin-
den zugunsten der Reich sten statt. Menschenrechtsverletzungen 
sind die Regel und Bauern und Indigene werden erschossen wenn 
sie für ihre Rechte auf die Straße gehen. Großkonzerne und vor
allem die Agrarindustrie bekommen immer mehr Möglich keiten 
ihre Monopolstellung weiter auszubauen und die Kontrolle 
über das Saatgut und Pestizide zu verstär ken. Das führt zu im-
mer mehr Gift auf den Äckern und Pesti zid rückstände im Essen 
 über Futtermittel auch bei uns. Des halb ist jetzt Solidarität und 
Vernetzung dringend notwendig. Wir dürfen „das Feld“ nicht der 
Agrarindustrie überlassen. 
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Agrar Koordination unterstützen
Zur Umsetzung unserer Aktivitäten brauchen wir noch Un ter
stüt zung. Jede Spende hilft, unsere Themen in die Öf ent   lich keit 
zu bringen. Gemeinsam können wir uns für eine res sourcen- und 
umweltschonende Landwirt schaft einsetzen, die alle Menschen 
weltweit er nährt. Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung.
Die Spenden sind an folgende Bankverbindung zu richten:
Forum für internationale Agrarpolitik (FIA) e.V.
Kennwort: Agrarinfo Spende 2017
GLS Bank IBAN: DE29 4306 0967 2029 5635 00 
BIC: GENODEM1GLS

Wir müssen neue Wege in der Spendenakquise gehen. 
Viele Anbieter geben gemeinnützigen Vereinen die Möglichkeit, 
Spenden über den Internetverkauft zu erhalten. Auch wenn uns 
generell die Idee nicht gefällt, können wir es uns nicht leisten, 
diese Möglichkeit nicht zu nutzen. Es steht ja Jedem frei dies zu 
nutzen oder nicht. 
Zurzeit kann man uns über folgende Portale unterstützen:

www.smile.amazon.de
www.gooding.de 

www.clicks4charity.net 
www.boost-project.com 

Voraussetzung ist, dass Sie über diese Portale und die Anbieter 
ins Netz gehen und uns auswählen.

Liebe Leserinnen und Leser,

zum Ende des Jahres ist politisch gesehen noch einmal rich-
tig Etwas los.  Sehr erfreut sind wir über das Scheitern der EU 
Kommission Glyphosat für weitere 10 Jahre zuzulassen. Auf Druck 
des EU-Parlaments wird nun darüber verhandelt, die Zulassung 
nach fünf Jahren im Dezember 2022 auslaufen zu lassen und 
ein sofortiges Verbot im Haus und Kleingartenbereich sowie 
im öfentlichen Grün zu beschließen. Auch wenn dies nicht be-
deutet, dass Glyphosat sofort von unseren Äckern verschwin-
det, ist es doch angesichts der massiven Lobbyinteressen der 
Pestizidhersteller ein guter Erfolg. 2014/15 haben wir uns mit un-
serer Kampagne Roundup & Co. gegen eine weitere Zulassung 
von Glyphosat in der EU stark gemacht. Die Mobilisierung der 
Zivilgesellschaft hat wieder einmal Früchte getragen.

Anders sieht es aktuell mit dem Klimaschutz aus. Vom 6. – 17. 
November 2017 findet in Bonn die 23. UNKlimakonferenz statt, 
doch davon ist im Vorfeld nicht viel zu hören. Es scheint als wür-
den die Länder sich auf dem Pariser Klimaabkommen ausru-
hen, dabei geht es doch jetzt um dessen Umsetzung! Im Jahr 
2013 haben wir, erstmals in der Geschichte der Menschheit die 
400 ppm (parts per million) CO2 Marke überschritten. Sie be-
schreibt das Verhältnis von CO2-Molekülen zu den übrigen 
Molekülen in der Erdatmosphäre. 350 ppm ist die maximal noch 
sichere CO2 Obergrenze für das Leben auf der Erde. 2009 bei den 
Klimaverhandlungen in Kopenhagen wurde die Zahl 350 ppm noch 
auf vielen Transparenten warnend hoch gehalten – nun haben wir 
diese Grenze weit überschritten.
Landwirtschaft trägt nach wie vor maßgeblich zum Klimawandel 
bei. Wie schlimm die Folgen der Jagd nach fruchtbarem Ackerland 
sein können, zeigt Joakim Demmer sehr eindrucksvoll in seinem 
Film „Grünes Gold“. Mitte Oktober haben wir mit ihm zusammen 
seinen Film im Abaton Kino in Hamburg gezeigt. Der Saal war voll 
und alle sichtlich beeindruckt von den starken Bildern, die zeigen, 
wie Menschenleben und Umwelt in Äthiopien zerstört werden. 

Mit zwei neuen Publikationen machen wir noch einmal deutlich, 
dass in der Landwirtschaft quantitatives Wachstum nicht Alles sein 
kann. Wir brauchen eine Landwirtschaft und Agrarpolitik, die für 
ein Wachstum von Biodiversität, Ernährungssouveränität, lokale 
Produktion, landwirtschaftliche Familienbetriebe und einflussrei-
che VerbraucherInnen stehen. 
 Ökologische und konventionelle Landwirtschaft im Vergleich, 

Biopoli Arbeitsheft, 28 Seiten, 7 Euro
- Wachstum für Wen? Wachsen und Weichen in der 

Landwirtschaft, 24 Seiten, 7 Euro

Bei unserem nächsten Biopoli Seminar (17. – 19.11.2017) in 
Niederkaufungen werden wir zum Thema „Welche europäische 

Agrarpolitik wollen wir“ mit unseren ReferentInnen arbeiten. Mit 
dabei Eberhard Prunzel-Ulrich (AbL), Angelika Lischka, Nabu und 
Rolf Burbach, BMEL.
Zum Schluss noch etwas Neues: Die Agrar Koordination hat ein 
neues Logo und demnächst erscheint unsere Internetseite im 
neuen Gewand.
Mit diesem Agrar Info wünschen wir allen bereits jetzt eine schö-
ne vorweihnachtliche Zeit.

Mit vielen Grüßen 
Ihr Team der Agrar Koordination

"Ich finde die Arbeit der Agrar Koordination wichtig, denn sie setzt 
sich dafür ein, dass Kleinbauern und ihre Ernährungssouveränität 
weltweit geschützt werden und nicht durch Investoren und  
deren Interessen vertrieben werden."

Joakim Demmer, Filmemacher (Das grüne Gold)
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Menschenrechte vor Investorenschutz 
Dritte Verhandlungsrunde zum „Treaty“ im UN-Menschenrechtsrat 

Philipp Mimkes, FIAN Deutschland

Die Geschäfte multinationaler Konzerne führen häufig zu Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen. 
Die Betrofenen können die Verantwortlichen nur in den seltensten Fällen vor Gericht bringen, da bei trans-
nationalen Unternehmenstätigkeiten keine einklagbaren Gesetze gelten. Auch in Deutschland existiert je-
doch weiterhin kein Unternehmensstrafrecht. Die internationale Treaty Alliance setzt sich daher für ein 
rechtsverbindliches Abkommen zur Regulierung transnationaler Firmen ein („Treaty“).

Oftmals resultieren die Gewinne international auf-
gestellter Konzerne aus niedrigen Um welt- und 
Sozialstandards, vor allem in Län dern des Südens. 
Ver giftungen, mangelnder Ar beits schutz, Ver
trei bungen und andere Men schen rechts ver let-
zungen sind an der Tages ordnung. Doch meist fin-
den die Betrofenen weder vor Ort noch in den 
Hei matländern der Firmen Rechtsschutz und Wie
dergutmachung. Grund hierfür ist die fehlende Haf-
tung von Unternehmen für die Aktivitäten von Zul
ieferern und Tochterfirmen – selbst wenn diese 
wei sungsgebunden sind und ihre Gewinne zu 100 % 
abführen.

Gegen eine transnationale Haftung laufen Kon
zerne und Lobbyverbände seit Jahrzehnten Sturm: 
schon das UN Centre on Transnational Corpo
rations (UNCTC) scheiterte an einer umfassen-
den Unternehmens-Regulierung und wurde Anfang 
der 90er Jahre schließlich aufgelöst. Die UNLeit
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus 
dem Jahr 2011 konnten die Lücke nicht schließen: 
die hierauf basierenden Aktionspläne bleiben we-
gen ihrer Unverbindlichkeit zahnlos und führen zu-
dem zu unterschiedlichen nationalen Standards. 

Der Widerstand der Industrie gegen bindende 
Regeln, der in Deutschland von den Ministerien 
für Wirtschaft und Finanzen fast 1:1 übernom-
men wird, hindert die Industrie-Lobby jedoch nicht 
daran, einen transnationalen „Investorenschutz“ 
zu fordern. Die Politik kommt diesem Wunsch 
mit Handelsabkommen, Schiedsgerichten und in-
ternationalen Klagemöglichkeiten nach. Oftmals 
werden hierdurch Gesetze zum Umwelt- oder 
Verbraucherschutz ausgehebelt. Die Verpflichtungen 
über Ländergrenzen hinweg schützen somit in er-
ster Linie die Firmengewinne sowie ihren Zugang 
zu Märkten und Rohstofen, nicht jedoch die Men
schenrechte.

Keine Unterstützung von Industriestaaten 
Menschenrechte sind der Grundpfeiler des Völ ker-
rechts. Die Staaten sind zu ihrem Schutz verpflich-
tet. Gerade in Bezug auf extraterritoriale Staaten-
pflichten kommen die Länder dieser Ver pflichtung 
jedoch häufig nicht nach. Denn auch die fehlende 
Regulierung von Unternehmen stellt in vielen Fällen 
einen Verstoß gegen Menschenrechte dar – nicht 
durch eigenes Handeln der beteiligten Länder, son-
dern durch unterlassenen Schutz und mangelnde 
Rechtssicherheit.

Um diese Lücke zu schließen, sprach sich der UN
Menschenrechtsrat 2014 mehrheitlich für ein Men-
schenrechts abkommen zur Regulierung von Wirt-
schaftsaktivitäten aus. Seitdem fanden in Genf 
zwei Sitzungen einer zwischenstaatlichen Arbeits-
gruppe statt. Die Europäische Union (EU), die USA, 
Au stralien und andere Industrienationen blockier-
ten den Prozess zunächst. Jedoch beschlossen die 
EU und ihre Mitgliedsländer sowie die Schweiz, 
Norwegen, Japan und Australien immerhin, an den 

Sitzungen der Arbeitsgruppe zumindest beobach-
tend teilzunehmen. Während sich bei der ersten 
Sitzung der Arbeitsgruppe 2015 noch 60 Länder be-
teiligten, waren bei der zweiten Sitzung im Oktober 
2016 bereits 80 Länder vertreten, darunter auch 
Deutschland. In der letzten Oktober-Woche 2017 
gingen die Verhandlungen in Genf nun in die drit-
te Runde. Trotz anhaltender Vorbehalte schickte 
die Bundesregierung erneut VertreterInnen zu der 
Sitzung. 

Geschädigte ohne Klagemöglichkeiten 
Unternehmen können für die Menschen rechts-
verletzungen, die am Ende ihrer undurchsichti-
gen Lieferketten in Drittländern begangen wer-
den, juristisch in den seltensten Fällen belangt 
werden. Sie können zum Beispiel nicht vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an-
geklagt werden, da es in Deutschland im Gegensatz 
zu Frankreich kein Sorgfaltspflichtengesetz gibt, das 
die Unternehmen diesbezüglich zur Verantwortung 
zieht.

Mehr als 700 Menschenrechts-, Handels-, Ent-
wick lungs und Umweltorganisationen unterstüt-
zen daher den Treaty-Prozess. In Deutschland en-
gagiert sich die Treaty Alliance, der unter anderem 
attac, Brot für die Welt, der BUND, Misereor, FIAN 
und Südwind angehören, für ein Abkommen zur 
Regulierung transnationaler Unternehmen. 

Kurz vor der aktuellen Verhandlungsrunde veröfent-
lichte das Bündnis ein ausführliches Positionspapier 
und forderte die Bundesregierung auf, sich an 
dem Prozess konstruktiv zu beteiligen. Folgende 
Eckpunkte müssten nach Ansicht der Treaty Alliance 
in dem Vertrag festgelegt werden:
1 Das Abkommen muss die Staaten verpflichten, 

die bei ihnen ansässigen Unternehmen gesetz-
lich zur Achtung der Menschenrechte zu verpflich-
ten, auch in ihren Auslandsgeschäften, Tochter
unternehmen und Lieferketten;

2 Geschädigte müssen efektiven Rechtsschutz er-
halten, auch im Herkunftsstaat eines Unter neh
mens; 

3 Das Abkommen muss regeln, wie Staaten in 
grenzüberschreitenden Fällen zusammenarbei-
ten, um Unternehmen zur Verantwortung zu zie-
hen;

4 Die Verpflichtungen aus den UNMenschenrechts
abkommen müssen Vorrang erhalten vor Handels- 
und Investitionsschutzabkommen.

In der aktuellen Verhandlungsrunde wurden erst-
mals konkrete Formulierungen für einen Ver-
tragsentwurf diskutiert. Diese hatte die Re gie rung 
Ecuadors erarbeitet; westliche Staaten hatten sich in 
den Prozess nicht eingebracht. Für einen Erfolg des 
„Treaty“ ist jedoch die Mitarbeit wirtschaftsstarker 
Akteure wie der EU von zentraler Bedeutung. Das 
Abkommen könnte zwar auch ohne Unterstützung 
der Industriestaaten verabschiedet werden, bliebe 
real jedoch ohne Wirkung. Deutschland als ökono-
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misch wichtigstes Land in Europa trägt daher für den Erfolg der 
Verhandlungen eine hohe Verantwortung. 

Investoren verschärfen Bodenknappheit 
Bei Tausenden von Landkonflikten in aller Welt könnte das 
Abkommen den juristischen Schutz verbessern. Denn ob beim Bau 
von Sojaplantagen, Stau dämmen oder Zuckerrohrfeldern: in vie-
len Ländern des Globalen Südens sind gewaltsame Ver treibungen 
an der Tagesordnung. Betrofen sind meist ländliche Bevöl
kerungsgruppen, die mit dem Landzugang ihre Existenz grundlage 
verlieren. 

Seit rund zehn Jahren investieren verstärkt Banken, Fonds und 
Agrarfirmen in Ackerflächen, in erster Linie Akteure aus den 
Industriestaaten: auf Platz eins liegen die USA mit rund 10 
Millionen Hektar, es folgen Malaysia mit seinen Palmölkonzernen 
und das Finanzparadies Singapur. Die EULänder sind mit rund 10 
Millionen Hektar dabei  dies entspricht knapp der Ackerfläche 
Deutschlands. Die DWS, Tochter der Deutschen Bank, besaß ei-
ner Untersuchung aus dem Jahr 2010 zufolge Anteile an Firmen, 
die über 3 Millionen Hektar Land in Südamerika, Afrika und 
Südostasien hielten. 

Das heimliche Schwergewicht der Finanzwelt 
sind indes Pen sions kassen. Sie verwalten welt-
weit geschätzte 36 Billionen USDollar (also 
36.000 Milliarden!), wobei die durchschnittliche 
Wachstumsrate seit 2012 rund 8,7 Prozent pro Jahr 
beträgt. Auch Pensionskassen haben seit der Finanz 
krise Land als Renditeobjekt entdeckt. So kaufte al-
lein der Investmentfonds TIAACref Global Agri
culture in Brasilien knapp 300.000 Hektar Land. 
Verbunden ist die Expansion der agrarindustriel-
len Landwirtschaft meist mit Entwaldung und der 
Verdrängung von KleinbäuerInnen und Indigenen. 

Die Investoren werden für problematische Finan
zierungen jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen. Im 
schlimmsten Fall ziehen sie sich aus den Investments 
einfach zurück. Aufgabe des Treatys wäre es an die-
ser Stelle, für Regulierung und Transparenz der 
Finanzwelt zu sorgen. Zudem müssten die Opfer von 
Ver treibungen Klagemöglichkeiten erhalten – auch 
wenn die Verant wortlichen in ganz anderen Teilen 
der Welt sitzen.

Unterstützung vom UN-Sozialausschuss 
Rückendeckung für das Treaty kommt vom UN-Sozialausschuss, 
der seinen Sitz ebenfalls in Genf hat. Ein jüngst veröfentlichter 
Rechtskommentar zur Geschäftstätigkeit multinationaler Firmen 
(“General comment No. 24 on State obligations in the context of 
business activities”) bekräftigt, dass menschenrechtliche Pflichten 
der Staaten nicht an Ländergrenzen halt machen (sogenann-
te “extraterritoriale Staatenpflichten”). FIAN International hat-
te sich in die Erstellung des General Comments mit ausführlichen 
Stellungnahmen eingebracht. 

Der UNSozialausschuss findet deutliche Worte zur Regulierung in-
ternationaler Firmen (eigene Zusammenfassung und Übersetzung): 
“Die vergangenen 30 Jahre haben eine deutliche Zunahme der 
Aktivitäten transnationaler Konzerne, wachsende Investitionen 
und Handelsströme zwischen den Ländern sowie die Entstehung 
globaler Lieferketten erlebt. Darüber hinaus werden große Ent
wicklungsprojekte zunehmend durch private Investitionen ge-
fördert. Aufgrund dieser Entwicklungen ist es wichtig, sich mit 
der Frage extraterritorialer Menschenrechtsverpflichtungen von 
Staaten zu beschäftigen.

Der vorliegende General Comment zielt darauf ab, die Pflichten 
der Vertragsstaaten des UNSozialpakts zu klären, um nachteilige 
Auswirkungen geschäftlicher Aktivitäten auf die Menschenrechte 
zu verhindern. Bereits in einer Erklärung von 2011 hat der UN 
Sozialausschuss bekräftigt, dass die Verpflichtungen der Ver
tragsstaaten nicht an ihren Staatsgrenzen enden. Aus dem Pakt er-
geben sich  neben der Verpflichtung, die Rechte auf nationaler 
Ebene zu achten, zu schützen und zu gewährleisten  auch extra-
territoriale Verpflichtungen.

Die Verpflichtung zur Einhaltung des Paktes wird verletzt, wenn 
die Vertragsstaaten eine Politik verfolgen, die diesen Rechten 
zuwiderläuft. Im Rahmen von Investitionsprojekten kann diese 
Situation beispielsweise durch Zwangsvertreibungen entstehen. 
Der Ausschuss empfiehlt den Staaten, Sorgfaltspflichten zu sta-
tuieren, um Verstöße gegen wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte in der Lieferkette eines Unternehmens zu ver-
hindern. Wenn vorbeugende Maßnahmen fehlschlagen und 
Geschäftsaktivitäten zum Verstoß gegen Rechte führen, sollen 
Sanktionen gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen einge-
leitet werden. Zugleich müssen den betrofenen Personen oder 
Gruppen angemessene Mittel zur Verfügung stehen, die ihnen 
einen wirksamen Zugang zur Gerichtsbarkeit gewähren und die 
Rechenschaftspflicht der Unternehmen sicherstellen. 

Extraterritoriale Verpflichtungen sind insbesondere von 
Bedeutung bei Verhandlungen und Abschlüssen von Handels- und 
Investitionsabkommen oder von Finanz und Steuerabkommen 
sowie für die juristische Zusammenarbeit. Menschenrechtliche 
Folgenabschätzungen sollten dem Abschluss solcher Verträge vor-
ausgehen.

Der UNSozialausschuss plädiert für eine Implementierung von 
staatlichen Aktionsplänen zu Wirtschaft und Menschenrechten. 
Diese sollten eine efektive Partizipation von Betrofenen, die 
Nichtdiskriminierung und Gleichstellung der Geschlechter sowie 
Rechenschaftspflichten und Transparenz beinhalten. Solche Pläne 
sollten alle Kategorien von Menschenrechten, einschließlich wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, gleichermaßen beto-
nen und deren Einhaltung regelmäßig überwachen. 

Alle Mitglieder der Vereinten Nationen haben sich dazu be-
kannt, gemeinsam die in Artikel 55 der UNCharta festgelegten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu erreichen. Diese Pflicht 
gilt ohne territoriale Beschränkung.

Unterstützung von SPD, Grünen und Linken 
Auch das Europäische Parlament hat die EU und ihre Mitglieds
länder wiederholt aufgefordert, sich aktiv und konstruktiv an der 
Formulierung eines verbindlichen Abkommens zu beteiligen. SPD, 
Grüne und Linkspartei hatten eine Unterstützung des Treatys so-
gar in ihre Wahlprogramme aufgenommen. In der CDU gibt es bis-
lang jedoch keine FürsprecherInnen - von daher bleibt abzuwar-
ten, ob die neue Bundesregierung zu einer aktiveren Rolle finden 
wird.

Die Ergebnisse der 3. Verhandlungsrunde werden in der näch-
sten Sitzung des UNMenschenrechtsrats im März vorgestellt und 
diskutiert. Spätestens dann wird auch der weitere Prozess zur 
Erarbeitung des Treatys festgelegt.

Ausführliche Informationen: www.coranetz.de/cora/treaty
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Für eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungspolitik:

Der Agrarindustrie die Stirn bieten!
Gemeinsam für eine ökologischere und familiär-bäuerliche 
Landwirtschaft, gesundes Essen, artgerechte Tierhaltung, globa-
le Bauernrechte und fairen Handel!

Am 20. Januar lädt die Bundesregierung zur weltgrößten 
Agrarmesse „Grüne Woche“ LandwirtschaftsministerInnen 
aus der ganzen Welt nach Berlin ein. Gerade im Amt steht 
die neue Regierung dann im Licht der Weltöfentlichkeit. 
Der perfekte Moment für uns: Während drinnen bei der 
Agrarministerkonferenz über unser Essen und unsere Land-
wirtschaft entschieden wird, machen wir draußen Druck für die 
globale Agrar und Ernährungswende und für fairen Handel. Vier 
weitere verschenkte Jahre können wir uns in Deutschland nicht 
leisten. Dringender denn je brauchen wir eine bäuerliche, ökolo-
gischere Landwirtschaft und gesundes Essen für alle! Doch wer 
etwas verändern will, legt sich mit der mächtigen Agrarlobby 
an. Deswegen müssen wir – die kraftvolle, bunte, lautstar-
ke Bewegung – den Konzernen die Stirn bieten und die neue 
Regierung in die Pflicht nehmen. 

Millionen Bäuerinnen, Bauern und LebensmittelHandwerk
erInnen auf der ganzen Welt ackern täglich für die Agrar und 

Ernährungswende. Immer mehr Menschen erkennen, dass Essen 
politisch ist und kaufen saisonal, ökologisch oder direkt bei der 
Bäuerin. Das zeigt uns: Eine zukunftsfähige Landwirtschaft und 
gutes Essen für alle sind möglich.
 
Unsere Vorschläge für eine neue Agrarpolitik und Lebens
mittelerzeugung liegen auf dem Tisch. Jetzt müssen wir sicher-
stellen, dass die Politik endlich den Interessen der Menschen 
folgt, statt Konzernen zu mehr Macht zu verhelfen. Aber: Die 
neue Bundesregierung handelt nur, wenn unser Protest auf 
der Straße unüberhörbar wird. Deswegen: Sei dabei für gute 
Landwirtschaft und gesundes Essen – hier und weltweit! 
Wer wir sind: 
Wir haben Agrarindustrie satt! – wir sind Bäuerinnen und 
Bauern, LebensmittelhandwerkerInnen, VerbraucherInnen, Im
kerInnen und TierschützerInnen, UmweltaktivistInnen, Aktive 
der Entwicklungszusammenarbeit, junge und alte Menschen 
aus Stadt und Land und viele mehr. Aufgerufen von mehr als 45 
Organisationen gehen wir seit 8 Jahren gemeinsam auf die Straße 
und streiten für gute Landwirtschaft und gesunde Ernährung. Wir 
stehen für globale Solidarität und sagen Nein zu Rassismus und 
rechter Hetze – Geflüchtete sind willkommen!

Die Agrar Koordination ist im Trägerkreis der Kampagne  
Meine Landwirtschaft - Unsere Wahl

Aufruf zur 8. Wir haben es satt! - Demonstration
Samstag, 20. Januar 2018, 11 Uhr, Hauptbahnhof Berlin

Filmtipp

Das grüne Gold
Dokumentation, 90 Minuten 
Buch und Regie Joakim Demmer 
Fruchtbares Ackerland wird immer knapper, weil die wachsen-
de Zahl von Menschen auf der Erde ernährt werden muss – 
kein Wunder also, dass das Geschäft mit dem „grünen Gold“ 
immer profitabler wird. Die Auswirkungen des Ansturms auf 
Ackerland bekommen jedoch hauptsächlich die Menschen in 
den Entwicklungsländern zu spüren, wie Dokumentarfilmer 
Joakim Demmer in „Das grüne Gold“ zeigt. In Äthiopien etwa 
sind Lebensmittel knapp, in der Folge kommt es immer wieder zu 
Hungersnöten, was jedoch auch daran liegt, dass die Regierung 
viele Millionen Hektar Land an ausländische Unternehmen ver-
pachtet hat, um an den Exporten mitzuverdienen. Noch schwer-
wiegender ist jedoch die Tatsache, dass viele Bauern ihr Ackerland 
nicht freiwillig abgegeben haben, sondern mit brutalen Mitteln 
von ihren Höfen vertrieben wurden und dass Aktivisten wie der 
junge Argaw unterdrückt werden…  

Das System Milch 
Dokumentation
95 Minuten
von Andreas Pichler
Das romantisch verklärte Bild der idyllischen Milchviehwirtschaft 
existiert auch heute noch, obwohl davon mittlerweile in Wahrheit 
nicht mehr viel übrig ist: Aus dem Geschäft mit der Milch ist ei-
ne milliardenschwere Industrie geworden, die dafür sorgt, 
dass der Milchkonsum weltweit konstant weiter ansteigt, ob-
wohl viele Menschen unter einer Milchunverträglichkeit lei-
den. Die Dokumentation „Das System Milch“ beleuchtet, wer die 
Nutznießer dieses Milliardengeschäfts sind und was der starke 
Milchkonsum bei Menschen und Umwelt anrichtet, und klärt dar-
über auf, welche Verantwortung Politik und Konsumenten haben. 

Nicht zuletzt wird die Frage aufgeworfen, welche Alternativen es 
zur hochtechnisierten Milchindustrie gibt. Zu Wort kommen da-
bei Landwirte, Industrielle, Wissenschaftler und weitere Experten.

Veranstaltung 

Brasiliens Landwirtschaft im Umbruch
Ein Abend mit Prof. Antonio Inacio Andrioli, dem Autor des Buches
 „Die Saat des Bösen“ 
 
MONTAG 27.11.2017, 19.00 UHR
Saal der W3, Nernstweg 32, 22765 Hamburg 
 
Nach dem Putsch der Präsidentin Dilma Roussef findet eine mas-
sive Umstrukturierung u.a. in den Berei chen Land  wirtschaft, 
Umwelt, Bildung, Gesundheit und Sozialwesen statt. Der größ-
ten Sojabauer Brasi liens ist jetzt Landwirtschaftsminister und die 
Groß grund besitzer haben mit 222 Abgeordnete ein Drittel des 
Parlaments im Grif. Gleich zu Beginn der neuen Regierung wur-
den das Ministerium für Agrarentwicklung und das Ministerium 
für Menschenrechte abgeschaft. Bildungsausgaben werden ge-
kürzt und Sozialprogramme gestoppt. Viele Univer sitä ten ste-
hen wegen mangelnder Ressourcen kurz vor der Schließung. 
Verfassungsänderungen z.B. bei der Renten und Arbeitsreform fin-
den zugunsten der Reich sten statt. Menschenrechtsverletzungen 
sind die Regel und Bauern und Indigene werden erschossen wenn 
sie für ihre Rechte auf die Straße gehen. Großkonzerne und vor
allem die Agrarindustrie bekommen immer mehr Möglich keiten 
ihre Monopolstellung weiter auszubauen und die Kontrolle 
über das Saatgut und Pestizide zu verstär ken. Das führt zu im-
mer mehr Gift auf den Äckern und Pesti zid rückstände im Essen 
 über Futtermittel auch bei uns. Des halb ist jetzt Solidarität und 
Vernetzung dringend notwendig. Wir dürfen „das Feld“ nicht der 
Agrarindustrie überlassen. 
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