Hände weg vom Land – Aktiv werden gegen Land Grabbing
Der Druck auf Ackerland und natürliche Ressourcen steigt – angeheizt
durch eine ganze Reihe globaler Krisen: Finanzkrise, ökologische
Krise, Energie- und Nahrungsmittelkrise. Betroffen sind riesige Anbauflächen in Ländern des
globalen Südens, der ehemaligen Sowjetunion und in osteuropäischen Ländern. Diese werden
gekauft oder gepachtet um Nahrungsmittel oder Pflanzen für Agrartreibstoffe anzubauen, forstwirtschaftliche Produkte zu erzeugen oder aber natürliche Ressourcen auszubeuten. Hauptakteure
bei diesem globalen Wettlauf um Land und Ressourcen sind dabei große Privatunternehmen. Aber
auch Regierungen unterstützen oder sind aktiv an Land Grabbing beteiligt.
Trotz wiederholter gegenteiliger Versprechen führt der neue Landrausch immer wieder zu Zwangsenteignungen, Vertreibungen und Zerstörung kleinbäuerlicher Lebensgrundlagen. Menschenrechte,
wie das Recht auf Land, Nahrung und Wasser, werden dabei verletzt. Gewaltsame Konflikte um
Land und Ressourcen hingegen nehmen zu. Das alles untergräbt einerseits die lokale Ernährungssicherheit, andererseits werden natürliche Ressourcen in einem Ausmaß und einem Tempo verschmutzt und zerstört wie noch nie zuvor. In dieser Hinsicht häufen sich Berichte unserer internationalen Partner, die als Betroffene diese Auswirkungen zu spüren bekommen.
In frühen Studien zu Land Grabbing wurden staatliche und private Investoren aus Schwellenländern
wie Katar oder China als Hauptakteure identifiziert. Es wird aber immer deutlicher, dass auch viele
europäische Länder eine treibende Kraft im globalen Landrausch sind: Etwa 40 Prozent aller Fonds,
die in Land investieren, sind in Europa ansässig; Die europäische Agrartreibstoff-Politik
(Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED) befeuert Land Grabbing; Dutzende europäische Privatunternehmen eignen sich Landflächen im globalen Süden an; Europäisches Investitionsrecht
schützt einseitig die Investoren und ignoriert Menschenrechte;
Europäische Entwicklungszusammenarbeit bevorzugt Landinvestitionen gegenüber dem Schutz des
Zugangs zu Land für die lokale Bevölkerung; Unser Konsumverhalten beruht auf Billigproduktion
und nicht nachhaltiger Nutzung landwirtschaftlicher Ressourcen (z.B. Futtermittel).
Die Mitglieder des Weltnotwerks – Solidaritätswerk der KAB fordern die Staatengemeinschaft
auf, Land Grabbing zu verhindern und der damit verbundenen Nahrungsmittelspekulation entgegen
zu wirken und so ihrer Verpflichtung nachzukommen, das Recht auf Nahrung der Bürger und
Bürgerinnen zu respektieren und zu schützen. Denn oft ist Agrarland in Ländern betroffen, in denen
regional Nahrungsmittelknappheit oder Hunger herrscht.
Abgeschlossene Verträge laufen über mehrere Jahrzehnte – mit verheerenden Auswirkungen für
zukünftige Generationen. Bedenkt man das zu erwartende Bevölkerungswachstum in diesen
Staaten, dann muss der damit gesteigerte Bedarf an Agrarland respektiert werden. Der Ernährungssicherheit muss hier klar Vorrang eingeräumt werden. Menschenrechte, allen voran das Recht
auf Nahrung, stehen über Pacht- oder Kaufverträgen.
Bedenkt man das dramatische Ausmaß von Landnahme, das wir gerade erleben, und bedenkt man
die essentielle Rolle von Land bei der Erfüllung grundlegender Menschenrechte wie dem Recht auf
Nahrung, Wohnung, Wasser oder Arbeit, so ist es höchste Zeit, den Zugang zu Land mehr zu
schützen - durch die volle Anerkennung von Land als ein Menschenrecht.
Land Grabbing führt zur Verschärfung von Landkonflikten, zur Verdrängung und Vertreibung
von KleinbäuerInnen, Fischern und Nomaden. Die Konzentration von Land in den Händen
weniger nimmt zu, die strukturellen Ursachen von Hunger und Unterernährung werden
verstärkt anstatt beseitigt. Land Grabbing bedroht die Ernährungssicherheit ganzer Staaten.

