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DES RUNDBRIEFS VON VIVAT! 
In Den Letzten Monaten gab es viele Veranstaltungen bei den VN in New 
York: das Forum für	   Indigene	  Völker,	  zwei	  Sitzungsperioden	  der	  Offenen	  
Asbeitsgruppe	  für	  NachhalFge	  Entwicklung	  und	  das	  Hochrangige 	  PoliF-‐
sche	  Forum	  über	  dasselbe Thema sowie viele andere Konferenzen, Veranstaltun-
gen, Gedenkfeiern. Zur selben Zeit hielt der VN – Menschrechtsrat im Juni in Genf 
seine 22. Sitzungsperiode. 

VIVAT INTERNATIONAL leistete	  akFve	  Beiträge 	  zu	  diesen	  Sitzun-‐
gen,	  indem	  wir	  unsere	  Bedenken und die unserer an der Basis arbeitenden Mit-
glieder vorbrachten, besonders was Menschenrechtsverletzungen anbelangt. Wir 
traten vor allem für das Recht auf Wasser und Sanitäranlagen in der Post-2015 A-
genda ein und auch für die Umsetzung der Sozialschutzsysteme, Abschaffung der 
Armut usw

IN Dieser Ausgabe finden	  sich	  verschiedene	  ArFkel 	  über	  das 	  Engage-‐
ment	  und	  die	  Arbeit unserer Mitglieder und Partner in aller Welt: Bergbau in Bra-
silien, das URP – Verfahren in Bolivien, der Wiederaufbau nach dem Erdbeben auf 
den Philippinen, illegale Zwangsräumungen in Paraguay und wichtige Schritte gegen 
von Konzernen begangene Übergriffe.
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AGENDA	  NACH	  2015

Vom 16. – 20. Juni 2014 und vom 
14. – 18. Juli hielt die Offene Ar-
beitsgruppe für Nachhaltige Ent-
wicklungsziele (SDGs) zwei Sit-
zungsperioden zur Beratung des  VN 
Post-2015 Null Entwurfs und seine 
Annahme ab. Das Dokument wird 
im September der Generalver-
sammlung vorgelegt.
Organisationen der Zivilgesellschaft 
– darunter VIVAT – haben sich 
aktiv an den Sitzungen beteiligt, 
dazu an vielen Nebenveranstaltun-
gen und Konferenzen. Wir wollten 
die Stimme unserer an der Basis  
arbeitenden Mitglieder und Partner 
sein, besonders da, wo sie noch ver-
schiedenste Verletzungen der Men-
schenrechte erleben. Wir sind be-
sorgt darüber, dass  eine Entwick-
lungsagenda, die sich nicht aus-
drücklich zur Einhaltung der Men-
schenrechte verpflichtet, sie schlus-
sendlich untergräbt. Deshalb drin-
gen wir nachdrücklich darauf, dass 
die SDGs  ausdrücklich mit dem 
Menschenrechtssystem in Verbin-
dung gebracht werden.
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AKTIONEN	  VON	  VIVAT	  

Als  Antwort auf den Nicht-Einbezug 

des  Menschenrechts  auf Wasser in den 

Null-Entwurf, beteiligten wir uns  an 
einer Kampagne mit dem Titel „Die 

dringende Notwendigkeit das  Men-
schenrecht auf Wasser und Sanitäran-

lagen in den SDGs der VN zu schützen 

und zu fördern.“ Der Brief wurde von 
mehr als  300 anderen Organisationen 

gutgeheißen. Damit die Post-2015 A-
genda ihr Ziel, gerecht, personenbezo-

gen und nachhaltig zu sein, erreichen 

kann, müssen die Ziele das Menschen-
recht auf Wasser für Gesundheit, Le-

ben, Nahrung und Kultur über alle 
anderen Ansprüche auf Wasserresour-

cen stellen. Das ist sogar noch wichti-

ger, wenn man die Schlüsselrolle des 
Wassers  zur Erreichung anderer nach-

haltiger Entwicklungsziele wie nachhal-
tige Energie-und Nahrungsmittelher-

stellung, Geschlechtergleichheit und 

Schadensminderung des  Klimawandels 
bedenkt. Der Brief wurde der Offenen 

Arbeitsgruppe für die SDGs  der VN 
zugestellt. (www.miningwg.com)

HAUPTHERAUSFOR-
DERUNGEN

Die Post – 2015 Agenda soll-
te personenbzogen sein und 
die menschliche Sicherheit 
und Gewaltfreiheit vor-
dringlich behandeln.

Die SDGs sollten nicht nur 
die derzeitige Herausforde-
rung durch die Armut, son-
dern auch den Klimawan-
del und die wachsende Un-
gleichheit enthalten.

Wir betonen nachdrücklich, 
dass die Menschenrechte 
und die Rechte der Natur 
eng zusammenhängen.

Gleichheit der Geschlechter 
sollte ein übergreifendes 
Thema bei allen Haupt- und 
Teilzielen sein.

Wir meinen, dass auch der 
nachhaltige Verbrauch und 
die Lebensweisen eines 
winzigen Bevölkerungsteils 
hauptsächlich im geogra-
phischen Norden, ange-
sprochen werden sollte.

Die Post-2015 Agenda Eine große Herausforderung

DIE	  NACHHALTIGEN	  ENTWICKLUNGSZIELE	  FÜR	  DIE	  NÄCHSTEN	  15	  JAHRE
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Sozialschutzsysteme für Alle
IN	  VIELEN	  TEILEN	  DER	  WELT	  IST	  DER	  FORTSCHRITT	  UNGLEICH	  UND	  LANGSAM

«MEHR ALS 70 Prozent der Weltbe-
völkerung ist nicht ausreichend durch 
Sozialversicherungen geschützt“ steht 
im Juni-Bericht der Internationalen Ar-
beitergewerkschaft (ILO) von 2014. 
(www.Ilo.org).

Laut der Weltweiten Vereinigung für 
Sozialschutzsysteme bedeutet das, dass 
„bis  ins  21. Jahrhundert hinein die Welt 
für die Mehrheit der Menschen ein un-
fairer, ungleicher, unsicherer und unge-
sunder Ort ist. Auf Weltebene haben 
vier von fünf Personen keinen Zugang 
zu umfassender sozialer Sicherheit.

DIE WELTWEITE VEREINIGUNG 
für Sozialschutzsysteme ist eine Vereini-
gung von mehr als  70 Zivilgesellschaften 
und Gewerkschaften. VIVAT Internati-
onal ist Mitglied. Alle zusammen versu-
chen weltweit das Bewusstsein für die 
Wichtigkeit der Förderung sozialer Si-
cherheit für alle als  Garantie für ein 
weltweites  auf Rechten basierendes 
Entwicklungsziel zu schärfen. Gleichzei-
tig möchte die Vereinigung die Staaten 
drängen, Verantwortung zu überneh-
men und die Empfehlung Nr. 202 der 
ILO bezüglich nationaler Sozialschutz-
systeme für soziale Sicherheit zu verwirk-
lichen.
Leider lebt der Großteil der Weltbevöl-
kerung noch in sozialer Unsicherheit. 
Etwa 30 Prozent der Weltbevölkerung 
haben keinen Zugang zu ausreichender 
Gesundheitsfürsorge. Jedes  zweite Kind 
ist arm, und Millionen Kinder sterben 
jedes  Jahr aus  vermeidbaren Gründen. 
Millionen älterer Menschen sind an ih-
rem Lebensende Armut, Elend und 
Krankheiten ausgesetzt. 
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In vielen Teilen der Welt nimmt die 
Ungleichheit zu. Der soziale Fort-
schritt ist ungleich, geringfügig und 
langsam. 

Laut ILO – Bericht „spielt die Politik 
der sozialen Sicherheit bei der Ver-
wirklichung des  Menschenrechts  auf 
soziale Sicherheit für alle, Verringe-
rung der Armut und Ungleichheit so-

EMPFEHLUNG	  DER	  ILO

• Zugang zu Gütern und Dien-
sten, die zu einer le-
benswichtigen Gesundhetsfür-
sorge gehören 
• Gesichertes Grundeinkom-
men für Kinder, das Zugang 
zu Ernährung, Ausbildung 
und Pflefe ermöglicht;
• Gesichertes Grundeinkom-
men für Personen im arbeits-
fähigen Alter die nicht 
genügend verdienen können
• Gesichertes Grundeinkom-
men für ältere Menschen

Eine	  Empfehlung	  ist	  „gesichertes	  Grundeinkommen“

wie der Förderung eines Wachs-
tums, das  alle einbezieht eine wich-
tige Rolle – indem sie Humankapi-
tal fördert und Leistungsfähigkeit 
steigert sowie durch Unterstützung 
der Inlandsnachfrage und struktu-
relle Veränderungen der Volkswirt-
schaften.“
Deshalb bittet die Weltweite Verei-
nigung für Sozialschutzsysteme da-
rum, dass  das Menschenrecht auf 
soziale Sicherheit wenigstens  so de-
finert wird, das  es  ein gesichertes 
Grundeinkommen, sowie Zugang 
zu Gesundheitsfürsorge umfasst und 
bis 2030 verwirklicht wird – dem 
Zieldatum der weltweiten Entwick-
lungsagenda.

Die Sozialschutzsysteme sind 
ein wichtiges  Instrument zur Errei-
chung des  allumfassenden sozialen 
Ziels  der weltweiten Entwicklungs-
agenda. Soziale Sicherheit ist eine 
der Grundlagen für eine alle Men-
schen umfassende, gerechte und 
nachhaltige Entwicklung.

http://www.Ilo.org
http://www.Ilo.org


VOR EIN PAAR JAHREN veröffent-

lichte die Zeitschrift Forbes eine Liste 

der 100 Spitzenwirtschaften weltweit. 
Ich erwartete, die 100 reichsten Län-

der der Welt auf der Liste zu finden. 
Dem war nicht so. Tatsächlich waren 

50 der im Klub der Reichen aufgelis-

teten Spitzenreiter Großfirmen. Das 
überrascht nicht, da viele Unterneh-

men just das  sind – GROß, sehr große 
und sogar größte Geschäftsunterneh-

men. Also sind die 50 größten Kon-

zerne finanziell gesehen mehr wert als 
143 Länder.

Man kann verstehen, warum sich viele 
Länder angesichts  dieser Riesen 

machtlos  vorkommen. Nicht alle Re-

gierungen haben selbst die Kapazität, 
die Resourcen auf ihrem Staatsgebiet 

zu überprüfen, abzubauen und aus-
zubeuten, damit die Bürger ihres 

Landes  gleichermaßen davon profitie-

ren können. Daher sind sie diesen 
Firmen verpflichtet für die Verrich-

tung dieser Arbeit in deren Verlauf 
einige Leute Profit machen und einige 

Arbeitsstellen geschaffen werden. A-

ber der Staat ist abhängig von der 
Technologie und dem Fachwissen der 

Privatunternehmer.
Man könnte fragen, was  auf der Ebe-

ne der zwischenstaatlichen Organisa-

tionen geschehen ist, um die Men-
schenrechtsfragen anzusprechen, die 

sich im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung und der dem Verhalten die-

ser großen Unternehmen erheben. 

Hier gebe ich einen kurzen Überblick 
über die Bemühungen, diese Fragen 

anzusprechen. Das Thema kann hier 
nicht erschöpfend behandelt werden. 

GESCHÄFTSWELT und MENSCHENRECHTE

Es  ist eine Zusammenfassung der 

Entwicklung suf  diesem Gebiet.
In den 1960er Jahren kann man 

sehen, dass  das  Thema von Ge-

schäftswelt und Menschenrechten 
bei den Vereinten Nationen disku-

tiert wurde. Bei der Debatte, die in 
New York begann, ging es um die 

multinationalen Konzerne. Als 

transnationale Firmen auf der 
Bildfläche erschienen, wurde nur 

der Titel des Gegenstandes  geän-
dert, ohne Veränderung bei den 

für sie geltenden Normen. Wäh-

rend des  Kalten Krieges  wurde das 
Thema bei der ILO weiter disku-

tiert, während die VN andere Sor-
gen hatte und das  Thema nicht 

behandelte.

DAMALS war die ILO die erste 
und einzige zwischenstaatliche Or-

ganisation mit weltweiter Mitglied-

schaft, die Aktivitäten multinatio-
naler Konzerne überwachte und 

einige Normen für deren Verhalten 
entwickelte. Mit dieser Anfangsar-

beit als  Grundlage verabschiedete 

50	  DER	  100	  SPITZENWIRTSCHAFTEN	  WELTWEIT	  SIND	  GROßFIRMEN
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die ILO 1977 eine nicht-bindende 

Erklärung über multinationale Kon-
zerne. Sie überprüfte diese Erklärung 

jedes  Jahr neu und für viele Jahre war 

sie das  einzige vorhandene Rahmen-
werk.

Zwischen 1980 und 2000 stellten A-
kademiker Forschungen an, wobei sie 

versuchten, Probleme bezüglich mul-

tinationaler Konzerne zu klären und 
sich Normen und mögliche Vorschrif-

ten anzusehen, um deren Aktivitäten 
zu regeln. Im Jahr 1998 bildete die 

Menschenrechtskommission eine Ar-

beitsgruppe, um Normen für die Ver-
antwortlichkeit der TNCs  und ande-

rer Geschäftsunternehmen bezüglich 
der Menschenrechte aufzustellen. Das 

Ergebnis  war ein Entwurf von Leit-

prinzipien.
IM MÄRZ 2005 nahm die Kommis-

sion einen Beschluss  zur Ernennung 

eines  Sonderberichterstatters  beim 
Generalsekretär an, um über diese 

Leitprinzipien zu verhandlen. Im Juni 
2005 wurde Prof. John Ruggie er-

nannt. Jedes  Jahr legte er einen Ar-

beitsbericht vor. Im Jahr 2011 legte er 
seinen Schlussbericht vor. Nach vielen 

Regionalkonfereenzen und vielem 
Debattieren wurden die Leitprinzipi-

en angenommen. Außerdem hat der 

Menschenrechtsrat (HRC) eine Ar-
beitsgruppe gebildet, die sich mit der 

Umsetzung der Leitprinzipien befasst. 
Im Jahr 2011 beschloss  der HRC 

auch ein Forum über Geschäftswelt 

und Menschenrechte zu haben. Das 
ist jetzt eine jährliche Veranstaltung 

und findet Anfang Dezember drei 
Tage lang statt.

Edward Flynn CSSp



AM 26. JUNI nahm der Menschen-

rechtsrat einen Beschluss  an mit dem 

der Prozess  der Ausarbeitung eines  
international bindenden Dokuments 

über Geschäftswelt und Menschen-
rechte beginnen wird.

Trotz starker Opposition aus  der EU 

und den USA erhielt die Resolution 
die Zustimmung von 20 Mitgliedstaa-

ten im Menschenrechtsrat, 13 Staa-
ten enthielten sich der Stimme.

Diese Annahme ist die Grundlage zur 

Bildung einer zeitlich unbegrenzten 
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe 

mit dem Auftrag ein bindendes Do-
kument zu erarbeiten, dass  die Aktivi-

täten von TNCs  und anderen Ge-

schäftsunternehmen regelt.
VIVAT International und viele ande-

re ziviligesellschaftliche Organisatio-

SCHLUSS MIT ÜBERGRIFFEN IN KONZERNEN
DER	  MENSCHENRECHSTRAT	  STIMMT	  AKTIONEN	  GEGEN	  MULTINATIONALE	  KONZERNE	  ZU
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DAS ABSTIMMUNGSERGEBNIS

Die Abstimmung fiel so aus:
20 Ja-, 14 Nein-Stimmen und 13 Ent-
haltungen bei 47 Mitgliedern des HRC. 
Die Vereinigten Staaten und EU-Mit-
glieder, darunter Frankreich, Deutsch-
land, das Vereinigte Königreich, Italien, 
Irland, Österreich, Estland und die 
Tsechische Republik, dazu Südkorea 
und Japan stimmten gegen die Resoluti-
on.
Angeführt von Ekuador und Südafrika 
erhielt die Resolution positive Stimmen 
u.a. von China, Indien, Indonesien, 
Kenia, Pakistan, den Philippinen und 
Algerien.
Die arabischen Länder, darunter Saudi 
Arabien, die Vereinten Arabischen Emi-
rate und Kuwait, dazu Mexiko, Peru 
und die Malediven enthielten sich der 
Stimme.

Ein Multinationaler Konzern 
(MNC)  ist eine Körperschaft mit ausge-
dehnten Verbindungen zu internation-
alen Unternehmungen in mehr als 
einem fremdem Land.  Beispeiele sind 
General Electric, Exxon, Wal-Mart, 
Mitsubishi, Daimler-Chrysler.
Ein Transnationaler Konzern 
(TNC) ist ein MNC,  der ohne einen 
nationalen Standort weltweit operiert.  
Man sagt, er operiert auf grenzen-
loser Basis.

nen haben jahrelang für bindende 

Normen gearbeitet, um Konzerne zur 
Rechenschaft zu ziehen, wo und wenn 

sie Umweltschäden verursachen und 

Menschenrechte verletzen. Mehr als 
80 Länder und 610 zivilgesellschaftli-

che Organisationen unterstützten die 
Vertragsbestrebungen, was zu einem 

rechtlich bindenden Vertrag über 

Menschenrechte und multinationale 

Konzerne führen könnte.
Laut Freunde der Erde International, eine 

der führenden Organisationen, haben 

„Umweltschützer“ häufig unter schreckli-
chen Konsequenzen für ihre Aktionen zu 

leiden, erleben Menschenrechtsverletzun-
gen und Gewalt. Oft sind TNCs  direkt 

oder indirekt an diesen Übertretungen 

beteiligt. Umweltschützer verdienen und 
fordern einen rechtlich bindenden Ver-

trag, um Konzerne vor Gericht zu brin-
gen. Aber sie fordern auch Zugang zum 

Gericht als  Gemeinschaft, das Recht auf 

Widerspruch oder Einspruch, Entschädi-
gung und Wiederherstellung beschädigter 

Umwelt und Lebensgrundlagen sowie 
starfrechtliche Haftung für kollektiv Straf-

fällige.



Als Teil eines Schnellen Wachstumspro-
gramms der brasilianischen Regierung, 
das  auf wirtschaftlichen Anreiz setzt, 
werden beträchtliche Anstrengungen un-
ternommen, um die Infrastruktur des 
Landes  durch Projekte wie Straßen und 
Dämme zu verbessern. Einer dieser 
Dämme ist der Damm von Belo Horizon-
te im Xingufluss im Amazonasgebiet, der 
der drittgrößte Damm der Welt werden 
soll mit einem Energieausstoß  von 11.233 
Megawatt. Obwohl es  wie ein Energie-
durchbruch für das  Land aussieht, sind 
die Menschenrechtsverletzungen gravie-
render als der veranschlagte Nutzen.

Zunächst einmal leben 20.000 Menschen 
in der Region Altamira von Para im Nor-
den Brasiliens, wo der Damm gebaut 
wird, und sogar noch mehr Menschen 
werden gezwungen sein, ihre Häuser zu 
verlassen, wenn der Flusspegel eine be-
stimmte Höhe erreicht haben wird. In-
zwischen gab es  eine Bevölkerungsexplo-
sion bis  zu fast 100.000 Menschen in der 
Region durch Bauarbeiter, die am Damm 
beteiligt sind. Gewalt, Verkehr und Le-
benskosten sind deshalb nach oben ge-
schnellt, und Polizeikräfte und Kranken-
häuser sind diesem Bevölkerungszuwachs 
nicht gewachsen. Es  herrscht ein chaoti-
sches  Durcheinander. Die anthropologi-
sche Grundlage der Kultur der indigenen 
Völker wie der Arara, Asurini und Xikrin 
wird zerstört. Der Damm wird in einigen 
Gebieten Überschwemmungen verursa-
chen und in anderen Dürre, was  sich 
wiederum auf die Fischbestände auswirkt 
und den Regenwald vernichtet, der die 
Grundlage für den Lebensunterhalt die-
ser Gruppen darstellt. Norte Energia, die 
staatseigene Firma, die den Damm baut, 
reagiert auf diese Krise durch „Aufkau-
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Brasilien Der Damm von Belo Monte

fen“ der Indianer mit Essenskörben 
und Geld, wobei der notwendige 
Anbau von Feldfrüchten vernachläs-
sigt wird. Mit mehr Geld und ohne 
Ernten gab es eine Zunahme im 
Alkoholkonsum und damit verbun-
dene Gewalt, dazu den Verlust indi-
anischer Kultur. Einige Dörfer er-
hielten nämlich „Voadeiras“, Alu-
miniumboote mit Außenbordmoto-
ren mit 90 PS – eine Nebeneinan-
derstellung, die tiefverwurzelte Tra-
ditionen der indigenen Menschen 
bedroht.

INTERESSANTERWEISE, je-
doch legt die Konvention 169 der 
Internationalen Gewerkschaft ILO, 
die sich auf indigene Rechte kon-
zentriert und die Brasilien unter-
zeichnet hat, fest, dass  indigene 
Völker bezüglich der Projekte be-
fragt werden müssen, die indigenen 
Landbesitz ausbeuten. Die genaue 
Verfahrensweise ist jedoch nicht 
klar, und so fragen sich viele, ob die 
indigenen Menschen überhaupt 
ordentlich befragt wurden. Im Jahr 
2011 reichten verschiedene India-
nergruppen eine Rechtsklage über 

den Belo Monte ein, und die Interame-
rikanische Kommission für Menschen-
rechte stellte den Antrag an die brasili-
anische Regierung den Bau zu stoppen, 
bis die rechtliche Frage geklärt sei. Die 
Regierung lehnte rundweg ab und 
nannte den Antrag „unbesonnen und 
unberechtigt“. Auch die Behauptung, 
dass  der Bau des  Damms  Arbeitsplätze 
schafft, ist unbegründet. Arbeitsstellen 
am Bau sind zeitlich begrenzt, d.h. nach 
der Fertigstellung gibt es  sie nicht mehr. 
Die Arbeiter erhalten zwischen R$ 800 
und 1.200, das  sind zwischen $ 1.700 
und 2.655. Das ist nicht genug, um et-
was  zu sparen. Die Lebensbedingungen 
für die Arbeiter sind nicht ideal, sie 
wohnen in Wohnheimen und nebenan 
seien Bordelle.

In Anbetracht der Vielzahl der aus  dem 
Dammbau resultierenden Menschen-
rechtsverletzungen möchte man sicher-
lich in Frage stellen, ob der eventuelle 
Fortschritt für die Umwelt die negativen 
„Kosten“ aufwiegt. Die Wassermenge 
des  Xinguflusses  ist nach Jahreszeit un-
terschiedlich, d.h. im Durchschnitt wird 
der Belo Monte nur 4.500 Megawatt 
produzieren – 40% der veranschlagten 
Menge. In den trockensten Monaten 
werden es  kaum 1.000 Megawatt sein. 
Es  ist offensichtlich, dass  die über-
schwänglichen Behauptungen von der 
Verbesserung der Infrastruktur und 
wirtschaftlichem Anreiz eine tiefere, 
verborgene Wahrheit von negativen 
sozio-ökonomischen Auswirkungen und 
Menschenrechtsverletzungen von unge-
heurem Ausmaß verdecken

DIE	  WAHREN	  KOSTEN	  DES	  HYDROELEKTRISCHEN	  PROJEKTS	  AM	  AMAZONAS



In den vergangenen Monaten sind 

die Mitglieder der Gemeinde der 
Y’apo, die zum Volk der Ava Guara-

ní gehören, Opfer mehrerer Über-

griffe geworden, u.a. gewaltsame und 
brutale Vertreibung von ihrem Erb-

land, Zerstörung ihrer Unterkünfte 
sowie körperliche Folter. Seit undenk-

lichen Zeiten besitzt die Gemeinde 

das  Land, das  in der Provinz Canin-
deyú liegt, darunter besonders die 

Orte Pindoty Porá, Yvyrarovana und 
Laguna San Antonio, wo sie nach 

dem Vorbild der Lebensweise ihrer 

Ahnen leben.
Am 20. Mai 2014 wurden mehr als 

100 Häuser, angestammte und heili-
ge Orte, darunter das  traditionelle 

Heiligtum von der Polizei entweiht, 

angezündet und verbrannt. Die Poli-
zei zerstörte auch alle Habe der indi-

genen Menschen, die sie vor Ort 

fand. Das Ganze wurde von etwa 
300 Polizisten auf völlig willkürliche 

Weise durchgeführt, angeblich, um 

eine richterliche Anordnung auszu-
führen, unter ungeheuerlicher Ver-

letzung und Missachtung des Ge-

VIVAT INTERNATIONAL               7

wohnheitsrechts  und der Rechte der 

indigenen Völker, sowohl national 
wie international. Die Gemeindemit-

glieder waren gezwungen in die 

Wälder zu fliehen, um weiteren erns-
ten Misshandlungen zu entgehen. 

Die Missionsschwestern, die bei den 
indigenen Völkern in diesem Gebiet 

seelsorgerlich tätig sind, waren Au-

genzeuginnen dieses  traurigen Ereig-
nisses.

Da die Polizei ihre fürchterliche Mis-
sion beim ersten Versuch nicht ganz 

erfüllen konnte, warb die Firma La-

guna S.A. eine bewaffnete private 
Truppe an, die am Sonntag, 15. Juni 

2014 zu der indigenen Gemeinde 
kamen und anfingen, mit Gewehren 

auf die Menschen zu schießen, wo-

bei sie mehr als  ein Dutzend ver-
wundeten, einige davon schwer. Die 

private Truppe behauptete, dass  sie 

wegen der Untätigkeit der Polizei 
beschlossen, einzugreifen. Tatsäch-

lich haben sie mit diesen Übergriffen 

nicht nur die Rechte indigener Völ-
ker, sondern auch Landesgesetze ü-

bertreten. Niemand darf auf diese 

Weise zur Selbsthilfe greifen.
Es  steht außer Zweifel, das  das  Land, 

auf dem die Y’apo leben, Teil des 

Erblandes  der Ava Guaraní, bekannt 
als  Yvyrarovana, ist. Mehrere Studi-

en, historische und anthropologische 
Forschungen bestätigen, dass  diese 

Menschen gezeigt haben, dass  eine 

enge Verbindung zwischen dem 
Land und ihrem relgiösen Glauben 

besteht. Auf diesem Land sind die 
Gräber ihrer Ahnen, die hier gelebt 

und ihr Leben geopfert haben bei 

der Verteidigung dieses Gebietes.

DER STAAT PARAGUAY IST 
VERANTWORTLICH dieses  in der 

Staatsverfassung verankerte Men-

schenrecht zu schützen und auch den 
Respekt vor dem Gesetz zu sichern, 

und folglich alle zu bestrafen, die 

vorhaben, den indigenen Völkern 
dieses  Land wegzunehmen, das 

rechtlich ihnen gehört! Da die indi-
gene Gemeinde über die Rechtsan-

sprüche auf ihr Land sehr gut Be-

scheid weiß, hilft ihnen das  bei der 
Verteidigung ihrer Rechte. Wir, die 

Missionsschwestern, Dienerinnen des 
Heiligen Geistes  (SSpS) und CONA-

PI (Landesvereinigung des  Apostola-

tes  der Indigenen Völker bei der pa-
raguayanischen Bischofskonferenz) – 

haben keine Alternative außer wei-
terhin die indigenen Menschen trotz 

bestehender Gefahren und Heraus-

forderungen in ihrem Ringen zu un-
terstützen.

Raquel Peralta SSpS
Landeskoordinatorin von CONAPI

PARAGUAY DIE Y’APO UNTER BESCHUSS
EINE	  INDIGENE	  GEMEINDE	  WIRD	  GEWALTSAM	  VON	  IHREM	  EIGENEN	  LAND	  VERTRIEBEN

Y'apo	  community	  a_er	  the	  a`ack	  



OST-KALIMANTAN ist die zweit-
größte Provinz in Indonesien und 
eine der reichsten, was  Naturpro-
dukte wie Öl, Erdgas, Kohle und 
Nutzholz betrifft, dazu gibt es  eine 
große Artenvielfalt mit tausenden 
Arten von Pflanzen und Tieren.
Seit die Bezirks- und Stadtbehörden 
(PEMDA) Unternehmern Lizenzen 
erteilten, um in Bergbau, Palmöl-
pflanzungen und der Forstwirtschaft 
zu investieren, besteht die ernste 
Gefahr einer Umweltzerstörung in 
dieser Region. Die Umweltkrise und 
Armut sind zwei Hauptprobleme, 
denen sich die Menschen der Pro-
vinz Ost-Kalimantan gegenüber 
sehen. Die Umweltschäden werden 
hauptsächlichen von drei Faktoren 
verursacht: Bergbau, Pflanzungen 
und Forstwirtschaft. Sie erhielten 
enorme Bevorzugung für die wirt-
schaftliche Entwicklung durch die 
indonesische Regierung, die diese 
Vorrechte seit den 1960er Jahren als 
Mittel zur wirtschaftlichen Entwick-
lung einsetzt. Außerdem wird die 
Abholzung auch durch Holzfällen 
und illegales Holzfällen verursacht.
Die Umweltzerstörung auf Ost-Ka-
limantan nimmt in ungeheurem 
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Maß zu. Mindestens 70% der Regi-
on wurde für den Bergbau freigege-
ben, außerdem wurden noch andere 
Lizenzen erteilt.
Im Jahr 2007 haben die Bezirks- 
und Stadtbehörden 633 Lizenzen 
auf einem Gebiet von 1,7 Mill. ha2 
erteilt. Im Jahr 2009 wurde die Flä-
che beträchtlich vergrößert auf 
1.180 von 3,1 Mill. ha2. Außerdem 
gibt es  33 Konzerne, die Lizenzen 
zum Kohlebergbau direkt von der 
indonesischen Zentralregierung für 
1,3 Mill. ha2 erhielten. Neben der 
Kohle gibt es  auch Projekte zum 
Gas- und Mineralienabbau in drei 
Unterbezirken (Aggana, Samboja 
und Muara Jawa) des  Bezirkes Kutai 
Kartanegar, der am Delta des  Ma-
hakam-Flusses liegt, über eine Flä-
che von 5.200km2. Seit den 1970er 
Jahren hat es  an der Meeresküste 
und auf dem Land u.a. am Delta 
des  Mahakam Bergbauaktivitäten 
gegeben. 

S O Z I A L E U N D Ö K O L O-
GISCHE BEDENKEN
Wenn man die Unternehmungen 
der Industrien zur Gewinnung von 
Naturprodukten näher betrachtet, 

kommen eine Menge sozialer und 
ökologischer Bedenken auf. Diese 
Dinge wirken sich direkt auf das 
Leben und die Lebensgrundlage der 
Menschen aus.
1. ungeheurer Rückgang der Arten-
vielfalt
2. Änderung der Struktur des  Lan-
des und Streit über Land
3. Zunehmende Überschwemmun-
gen
4. Wasserverschmutzungen und 
Krankheiten
5. Beschädigung der Infrastruktur 
des Landes
6. Prostitution

2020: Das Ende von Kalimantan?
Wenn wir die fortdauernde Beschä-
digung der Wälder, des Landes  und 
des  Wassers  betrachten, die von der 
Bergbauindustrie, den Pflanzungen 
und der Forstwirtschaft verursacht 
werden, wird Kalimantan voraus-
sichtlich im nächsten Jahrzehnt zu-
sammenbrechen. Wenn Abholzung 
und Bergbautätigkeiten weiterge-
hen, wird Kalimantan zu einer ver-
wilderten Wüste werden.

Paul Rahmat SVD

EINE	  ERNSTE	  GEFAHR	  DURCH	  UMWELTZERSTÖRUNG



AM 15. OKTOBER 2013 erschüt-

terte ein Erdbeben der Stärke 7,2 die 

Provinz Bohol auf den Philippinen. 
Die Sonderausgabe von OCHA 

(VN-Büro für die Koordination hu-
manitärer Angelegenheiten), dem 

Humanitären Bulletin vom Februar 

2014 schrieb über das  Erdbeben in 
Bohol: „Das Erdbeben zerstörte oder be-

schädigte die Häuser von 367.760 Men-
schen. Im Februar befinden sich noch 1.910 

Menschen in behördlich eingerichteten Eva-

kuierungszentren.“
In Zusammenarbeit mit NRO und 

RO sind Bemühungen auf humanitä-
rem Gebiet gemacht worden. Diese 

Notsituation hat Frauen und Kinder, 

vor allem solche, die in behelfsmäßi-
gen Zelten und provisorischen Unter-

künften leben, in Gefahr gebracht.
SSpS WINGS (Frauen in Zusam-

menarbeit für neues  Wachstum und 

Dienste) für GFS, die Abteilung für 
soziale Entwicklung der philippini-

schen SSpS-Südprovinz versuchte der 
drängenden Not zum Schutz von 

Frauen und Kindern und der Verhü-

tung von geschlechtsbedingter Gewalt 
(GBV) und Menschenhandel zu steu-

ern, indem sie sich mit dem UNFPA 
(Bevölkerungfonds  der VN) zusam-

mentat. 

Das  Projekt heißt Projekt für Frauen und 
Kinder zum Schutz und zur Vorbeugung  vor 

geschlechtsbedingter Gewalt, Sexhandel und 
anderen geschlechtsbedingten Misshandlun-

gen in den vom Erdbeben betroffenen Gebie-

ten in Bohol besonders in den Städten Loon, 
Saybayan, Catigbian und San Isidro. Die-

ses Projekt wurde innerhalb von drei 
Monaten, 15.1. – 15.4.2014, durchge-

führt.
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Es  wurden vorbeugende Maßnahmen 

vor geschlechtsbedingter Gewalt auf-
gestellt und die Bildung und Stärkung 

von Gemeindestrukturen vorgenom-

men.
Hundertzwanzig (120) ehrenamtliche 

Rechtsbeistände aus  den vier Partner-
städten erhielten eine Schulung in phi-

lippinischer Gesetzgebung: Gesetz 

gegen sexuelle Belästigung, Gesetz 
gegen Vergewaltigung, Gestz gegen 

Menschenhandel und das  Gestz gegen 
Gewalt gegenüber Frauen und Kin-

dern.

EIN AUF DAS OPFER AUS-
GERICHTETER Akionsplan zur 

Weiterleitung an die Gemeinde wurde 

ihnen auch vorgelegt bei Fällen wie 
GBV und Menschenhandel. Dieser 

Aktionsplan wurde von Mitgliedern 
der Schutzgruppe unter Beteiligung 

der UNFPA, SSpS WINGS für GFS, 

Global Protection Cluster, der Pro-
vinzregierung von Bohol: Abteilung 

für soziale Wohlfahrt und Entwick-
lung, UNICEF, CFSI (Gemeinde- und 

Familiendienste International), Save 

the Children, IOM, MERLIN (Medi-
zinische Notfallhilfe International), der 

BIDLISIW Stiftung, Inc (örtliche NRO) 

und der PNP (Philippinische Landespo-
lizei) abgefasst. Er war als  sofortige und 

wirksame Antwort auf GBV und Vor-

kommen von Menschenhandel in dieser 
humanitären Notlage gedacht. Eine 

große Dunkelziffer von Fällen von GBV 
kamen bei den Diskussionen während 

der Schulung der Rechtsbeistände für 

die Gemeinden zur Sprache.
Der zuständige Stadtrat für Dienststel-

len übergreifende Angelegenheiten von 
Menschenhandel und Gewalt gegen 

Frauen und Kinder in den vier Partner-

städten wurde eingeschaltet. Unter An-
wendung der Ausführungsbeschlüsse 

ihrer jeweiligen Städte als  Rahmenbe-
dingungen, stellten sie als  Reaktion auf 

diese Fälle ein Programm zusammen.

AUßER den vier Städten besuchte Per-
sonal von SSpS WINGS Women Fri-

endly Spaces  (WFS) auch die Evakuie-

runglager von Tubigon und Carmen. 
Unsere Besuche zeigten, dass  erhöhte 

Achtsamkeit und mehr Information 
wichtig sind für ihre Sicherheit, da sie 

noch in Zelten leben. Auch mit den 

Kindern wurden einige Sitzungen ab-
gehalten über den Wert ihrer Person, 

ihre Körper und wie man Berührungen 
unterscheiden lernt.

Zurzeit erholt sich Bohol langsam wie-

der. Dennoch „besteht immer noch dringen-
der Bedarf an Unterkünften, frühe Entdeckung 

und Gesundheitsfürsorge“. (Bulletin von 
OCHA, Febr. 2014). Die SSpS WINGS 

für GFS - Initiative zum Schutz von 

Frauen und Kindern hat noch einen 
langen Weg vor sich.

Beth SspS
für SSpS WINGS for JPIC

ARBEITEN	  FÜR	  DIE	  SCHUTZLOSESTEN



ÜBER EIN JAHR schon arbeitet 
VIVAT mit einer Vereinigung von 
Organisationen in Cochabamba, 
Bolivien, zusammen. Das  ist Teil ei-
ner Kampagne, die Zeit der Univer-
salen Periodischen Überprüfung in 
Bolivien zu nutzen, um Strukturän-
derungen auf Gebieten, auf denen 
gemeinsame Befürchtungen beste-
hen, durchzusetzen. 

DURCH eine sorgfältige, konstruk-
tive Vorgehensweise und durch das 
Erkennen von Gelegenheiten, die auf 
den Dialog mit der Regierung abzie-
len, brachten Nachforschungen vor 
Ort und am Schreibtisch entsetzliche 
Beispiele von Ungerechtigkeiten zu-
tage, besonders  was Kinder und Ju-
gendliche betrifft: 83 Pozent leiden 
unter körperlicher oder sexueller 
Gewalt zu Haus  oder in der Schule. 
Etwa 848.000 Kinder in Bolivien 
arbeiten.
Ein weiteres besorgniserregendes 
Gebiet ist die Lage der Gefangenen. 
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Mehr als  80 Prozent sind noch nicht 
einmal verurteilt, sondern werden in 
langjähriger Untersuchungshaft ge-
halten.
Die wichtigste Strategie von VIVAT 
war, der Gruppe bei der Vorberei-
tung eines  Berichts  für die Universa-
le Periodische Überprüfung Bolivi-
ens  zu helfen. Informationen aus  
erster Hand konnten durch Einzelin-
terviews  mit verschiedenen Gruppen 
von Sozialarbeitern für Frauen und 
Kinder beschafft werden, die Mit-
glieder einer Gewerkschaft in 
Cochabamba sind. Zwei öffentliche 
Gemeinde-Diskussionsveranstaltun-
gen halfen, Analysen und Empfeh-
lungen für den Bericht an die Ver-
einten Nationen zu erarbeiten. 

EINE DISKUSSIONSVERAN-
STALTUNG brachte Jugendliche 
aus  zehn Schulen zusammen, um 
ihre Meinungen und Vorschläge be-
züglich ihrer Erlebnisse in den Fami-
lien, Wohngebieten und Schulen zu 

hören und aufzuschreiben.
An der zweiten nahmen fast 100 
Menschen teil, darunter Frauen aus 
mehreren Wohngebieten, NRO-
Mitglieder, Polizisten und Mitglie-
der von Behörden, die Gewalt und 
Diskriminierung gegen Frauen be-
kämpfen, Vertreter aus  dem Büro 
des  Ombudsmanns  (Defensoria del 
Pueblo) sowie Ordensleute und 
Laien aus der katholischen Kirche.

DER BERICHT enthält detail-
lierte Analysen zu verschiedenen 
Themen: Gewalt gegen Frauen 
und Kinder, Kinderarbeit, Recht 
auf Gesundheit für Frauen und 
Kinder, Gleichheit der Geschlech-
ter, politische Gewalt gegen indige-
ne Völker und die Lage der Frauen 
im Gefängnis: Die Gruppe wird 
sich weiterhin auf nationaler und 
internationaler Ebene einsetzen bis 
zur periodischen Überprüfung Bo-
liviens im Oktober dieses Jahres.

BOLIVIEN

KINDER UND JUGENDLICHE EIN 
GROßES	  ANLIEGEN



Eine Möglichkeit nach Haiti zu 
gelangen ist eine Zwischenstation in 
New York. Mir hat diese Zwischen-
station ermöglicht, ein wenig über die 
Arbeit von VIVAT International und 
unseren Mitbruder Daniel Leblanc 
OMI zu erfahren, der unser „Bei-
trag“ als assoziiertes Mitglied ist.
Wir beschlossen, zuerst das  Büro von 
VIVAT zu besuchen, das  sich im 
„Kirchengebäude“ befindet, wo ver-
schiedene religiöse Organisationen 
aber auch andere wie Amnesty Inter-
national ihre Büros  haben – eine gute 
Gelegenheit, sich zu treffen und ge-
meinsame Aktionen zu planen: das 
berühmte „Advocacy“, Eintreten für 
andere.
Ich kannte die Geschäftsführung 
schon: Zelia Cordeiro, eine brasiliani-
sche SSpS-Schwester und Felix Jones, 
ein indischer SVD-Priester. Olga, 
eine Comboni-Missionsschwester aus 
Mexiko war für ein Praktikum dort. 
Bei einer Tasse Tee erfuhr ich, was 
derzeit ihre „heißen Eisen“ waren.
Voriges  Jahr war der Bergbau mit 
seinen ungeheuren Auswirkungen auf 
die Wirtschaft und die Ökologie der 
Länder mit Naturprodukten, das 
Thema, in das  viel Kraft investiert 
wurde. Dank der regen Teilnahme 
vieler Kongregationen konnte ein 
breites  Bild darüber erstellt werden, 
welche Länder am stärksten betroffen 
sind, was  die Konsequenzen sind und 
von welchen Firmen verursacht. Es 
gab eine hochrangige, vom Vatikan 
einberufene Konferenz, an der Ver-
treter von Konzernen teilnahmen 
und von der man sich günstigere Be-
dingungen für die betroffenen Länder 
und deren Einwohner erhoffte.
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Andere Hauptthemen sind Men-
schenhandel und Migration. VIVAT 
sitzt in verschiedenen Kommissio-
nen, spricht mit Ländervertretern 
und versucht, die Entscheidungen 
der VN-Arbeitsbienen zu beeinflus-
sen.
Am Nachmittag gingen wir mit Da-
niel durch etliche Kontrollen zu den 
VN-Gebäuden. Es  gibt viele Säle, 
Büros  und Konferenzräume, in de-
nen verschiedene Sitzungen über 
unterschiedliche Themen zur selben 
Zeit stattfinden. Wenn man einmal 
drin ist, darf man die Räume betre-
ten. In einem sprach ein Vertreter 
Pakistans. Aber wir gingen in einen 
anderen Raum, wo diskutiert wurde, 
ob ein Gipfeltreffen für alle Mit-
gliedstaaten gehalten werden sollte 
oder nicht.

DIE GROßEN (G8) hatten sich 
schon dagegen ausgesprochen – au-
ßer Russland, das  – erstaunlicher-
weise dafür stimmte. Vielleicht ist es 
aber nicht so erstaunlich, da durch 
die Einmischung in der Ukraine die 
russische Regierung schon unter 

Druck geraten ist. Wir gingen noch in 
einen anderen Konferenzraum, wo das 
Thema „Bevölkerung“ war, gegensätz-
liche ethische Positionen wurden in die-
sem Komitee besprochen.
Alles  war ein kurzer Einblick, ein Ein-
druck, um eine vage Idee zu bekom-
men, wie Leute auf dieser Ebene arbei-
ten. Wir gingen zum VIVAT-Büro zu-
rück, um uns  zu verabschieden. Am 
nächsten Tag mussten wir nach Wa-
shington reisen, wo Daniel an einer 
Konferenz des IWF und der Weltbank 
teilnehmen konnte. Der Präsident selbst 
war da, um zu hören, wie man den be-
dürftigsten Ländern am besten helfen 
könnte. Für diese Sitzung konnte ich 
keinen Ausweis bekommen.
Es  waren kleine Eindrücke, aber ausrei-
chend, mich von der Wichtigkeit, auch 
in den Zentren, wo Entscheidungen 
getroffen werden, gerade als  Ordens-
leute, die sich für die Armen engagie-
ren, anwesend zu sein. Danke für die 
Arbeit von VIVAT. Es  lohnt sich, sie zu 
unterstützen.

Miguel Fritz OMI

EIN	  KURZBESUCH	  BEI	  DEN	  VEREINTEN	  NATIONEN	  UND	  VIVAT	  INTERNATIONAL
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NEUE	  SONDERBERICHTER-‐
STATTER	  (SBE)

David Kaye (Vereinigte Staaten SBE 
für die Förderung und den Schutz des 
Rechts  auf freie Meinungsäußerung 
und Ausdrucksweise. 
Danius Puras (Litauen) SBE ür das 
Recht aller Menschen, sich des  höchs-
ten erreichbaren Standards  an kör-
perlicher und geistiger Gesundheit zu 
erfreuen. 
Maria Grazia Giammarinaro (It-
aly) (Italien) SBEin für Menschenhan-
del, besonders  von Frauen und Kin-
dern.
Baskut Tuncak (Türkei) SBE zur 
Umsetzung der Menschenrechte für 
ein umweltfreundliches  Mangage-
ment und der Beseitigung von gefähr-
lichen Substanzen und Sondermüll. 
Seong-Phil Hong (Republik Korea) 
Mitglied der Arbeitsgruppe für Will-
kürliche Festnahme in Staaten des 
Raumes Asien - Pazifik 
Sabelo Gumedze (Südafrika) Mit-
glied der Arbeitsgruppe für Men-
schen afrikanischer Herkunft.

Neueste Nachrichten von der Arbeit auf  dem Geibet Advocacy, 
dem Rechtsbeistand für Andere durch die Menschenrechtsorgane der VN 

GLEICHHEIT	  UND	  SDGS

Fast 350 Vertreter/innen der Zivil-
gesellschaft, der akademischen Welt, 
des  Privatsektors  und von zwi-
schenstaatlichen Organisationen 
versammelten sich bei UNCTAD, 
um über die weltweite Ungleichheit 
und ihre Auswirkungen auf die 
Entwicklung zu debattieren.
Das  Thema des  5. Öffentlichen 
Symposiums  vom 18. und 19. Juni 
war Eine bessere Weltordnung  für Gleich-
heit und nachhaltige Entwicklung  nach 
2015.

Konferenzen,	  Workshops	  und	  
Seminare

4.-9. August;
VIVAT Workshop - Paraguay

15.-19. September;
VIVAT Workshop - Nigeria

2.-6. Dezember;
Seminar:	  Dialog	  über	  Leben	  und	  
Bergbau,	  Brasilien

SEPTEMBER

22. September;
Sondersitzung	  der	  General-‐Ver-‐
sammlung	  über	  ICPD	  nach	  2014

22.-23. September;
Weltkonferenz	  der	  Indigenen	  Völker

 JULI - AUGUST

30. Juni- 9. Juli; 
PoliFsches	  Forum	  auf	  Hoher	  Ebene

14.-18.Juli;
Offene	  Arbeitsgruppe	  für	  Nach-‐
halFge	  Entwicklung

27.-29. August; 
2014	  Jährliche	  VN	  DPI/NRO	  Kon-‐
ferenz	  Hauptbüro	  der	  Vereinten	  
NaFonen	  NY	  -‐	  Stadt

JUNI
Im Monat Juni nahmen wir an all 
diesen Sitzungen bei den VN teil, 
folgten ihnen und beteiligten uns  
daran. Hier sind Informationen und 
Dokumentationen:

17.-18. Juni;
Menschenrechte und Rechtsstaat-
lichkeit

23.-24. Juni;
ECOSOC: Humanitäre Angelegen-
heiten

16.-20. Juni/14.-18. Juli;
Offene Arbeitsgruppe für Nachhalti-
ge Entwicklung

30. Juni - 9.Juli
Politisches Forum auf  Hoher Ebene

10.-27 Juni
26. Sitzungsperiode des  Menschen-
rechtsrates - Genf

Bevorstehende Veranstaltungen

http://unctad.org/en/conferences/publicsymposium/2014/Pages/home.aspx?utm_source=UNCTAD+Civil+Society+Newsletter&utm_campaign=97857a73b9-CSO_E_alert_4_Jul_2014&utm_medium=email&utm_term=0_2e2035bdbc-97857a73b9-69256773
http://unctad.org/en/conferences/publicsymposium/2014/Pages/home.aspx?utm_source=UNCTAD+Civil+Society+Newsletter&utm_campaign=97857a73b9-CSO_E_alert_4_Jul_2014&utm_medium=email&utm_term=0_2e2035bdbc-97857a73b9-69256773
http://unctad.org/en/conferences/publicsymposium/2014/Pages/home.aspx?utm_source=UNCTAD+Civil+Society+Newsletter&utm_campaign=97857a73b9-CSO_E_alert_4_Jul_2014&utm_medium=email&utm_term=0_2e2035bdbc-97857a73b9-69256773
http://unctad.org/en/conferences/publicsymposium/2014/Pages/home.aspx?utm_source=UNCTAD+Civil+Society+Newsletter&utm_campaign=97857a73b9-CSO_E_alert_4_Jul_2014&utm_medium=email&utm_term=0_2e2035bdbc-97857a73b9-69256773
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://vivatinternational.org/blog/2013/12/12/8743/
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
http://csonet.org/?page=view&nr=214&type=13&menu=14
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