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Liebe Leser,

Willkommen bei der 56. Online –
Ausgabe des VIVAT – Rundbriefs!

VIVAT International setzt seine weltweite Informationsreise fort und
bringt in dieser Ausgabe Veranstaltungen von den Vereinten Nationen in New
York und Genf, dazu Artikel aus dem Leben in anderen Teilen der Welt. Wir
hören von persönlichen Erlebnissen bei der Arbeit mit VIVAT, über das
schwierige Problem des Landraubs und was alles unter ‚Menschenhandel’ fällt.
Es gibt auch positive Zeichen des Fortschritts in Unternehmen, bei denen das
Bewusstsein wächst, angemessene Leitlinien für die Rechte ihrer Arbeiter und
Lieferanten aufzustellen.
Wir hoffen, dass die Leser dieser Ausgabe immer mehr erkennen, wie
dringend engagierte Menschen gebraucht werden, die von einer besseren Welt
träumen. Auf diese Weise kann VIVAT ein lebenspendender Kanal sein, durch
den die vorhandenen Erfahrungen unserer Mitglieder, die auf Gemeinde-Ebene arbeiten, vor die VN gebracht und Informationen und Sachkenntnisse der
VN den VIVAT – Mitgliedern in allen Weltteilen zugänglich gemacht werden
können.Diejenigen, die sofort etwas tun möchten, können sich die Umfrage
„My World“ auf S.7 dieses Rundbriefs ansehen. Sie haben die Gelegenheit, zur
Abfassung einer neuen Entwicklungsagenda nach 2015, Ihre Meinung zu äußern.
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Die akademische Welt und das Eintreten für Andere:
Zusammenarbeiten für eine bessere Welt

V

om 3. bis 15. März 2013 nahm ich an
Veranstaltungen teil, die während der 57.
Sitzungsperiode der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau (CSW57) in New
York stattfanden. Der Vorstand meiner
Abteilung und der Dekan für Kunst und
Wissenschaften der Universität Creighton
unterstützten meine Teilnahme an dieser
Sitzungsperiode, obwohl die CSW57 während des Frühlingssemesters stattfand.
Beide meinten, dass die Teilnahme an der CSW57 ein ausreichender Grund für die zweiwöchige Abwesenheit von der
Universität sei. In der in New
York verbrachten Zeit lernte ich
manches dazu. Das VIVAT –
Geschäftsführungsteam, Felix
Jones SVD und Zelia Cordeiro
SSpS, waren wunderbare Gastgeber, und sie und die anderen
Teilnehmer/innen von VIVAT
kennen zu lernen war sowohl
einsichtsreich wie bereichernd.

den waren bei denen Aktivisten von der
Basis und Wissenschaftler beteiligt waren. 1. Die Aktivisten von der Basis präsentierten mit großer Begeisterung ihre
Arbeit und die Auswirkung vor Ort, 2.
die Wissenschaftler lieferten den wissenschaftlichen Rahmen und die Analysen,
und 3. die VN – Vertreter/innen hörten
zu, gaben kurz Antwort und stellten
Fragen.

ten und Politikern beim Angehen verschiedener Formen menschlichen Leidens, zusammenzuarbeiten. Trotzdem
war die Teilnahme von Anthropologen
bei der CSW57 gering, verglichen mit
anderen akademischen Fachgebieten,
trotz der Tatsache, dass zahlreiche Anthropologen an Problemfragen arbeiten,
die während der Veranstaltungen angesprochen wurden. VIVAT International
ist ein geeignetes Forum, um unsere Fach- und Sachkenntnisse
zum Angehen von verschiedenen
Formen sozialen Leidens anzubringen.

Ich lud das Geschäftsführungsteam ein, die Universität Creighton zu besuchen und einen eintägigen Workshop für Studenten
und Lehrkörper über das sich
Einsetzen für Andere zu veranstalten. Das Team war offen für
den Vorschlag und mehrere Kollegen an der Universität Creighton sind begeistert von dieser
Das Hauptthema der CSW57
Möglichkeit. Die Universität
war die Verhütung und die BeseiCreighton hat ein Zentrum für
tigung aller Formen von Gewalt
Dienst und Gerechtigkeit, das
gegen Frauen und Mädchen. Die
daran interessiert ist, einen solDelegierten überprüften auch ein
früher verabschiedetes Dokuchen Workshop, der der Anfang
zu einer weiterführenden Beziement über die gleichberechtigte
hung zwischen den Studenten
Beteiligung an Verantwortung
der Universität, dem Lehrkörfür Frauen und Männern, daper und VIVAT sein könnte,
runter Behandlung und Pflege Die Delegation von VIVAT International bei der
zu veranstalten. Die Universiim Zusammenhang mit HIV/
Kommission über die
tät Creighton hat bekannte
AIDS. Während ich mit dem
Wissenschaftler auf den GebieThema der Überprüfung verRechtsstellung der Frau (CSW57)
ten nachhaltige Entwicklung,
traut bin, da ich über BehandStrafrecht, Gerechtigkeit und
lung und Pflege in Simbabwe
ausgiebig studiert hatte, wurde mir bei der
Gesellschaft, katholische Soziallehre und verschiedenen Bereichen des
Teilnahme an Veranstaltungen über ge- Insgesamt jedoch war die Zahl der AkaGesundheitswesens, um nur einige zu
schlechtsspezifische Gewalt dieses weltwei- demiker/innen bei den Veranstaltungen
nennen. Viele meiner Kollegen setzen
te Problem bekannter, und ich lernte die niedrig verglichen mit den Politikern
sich engagiert für soziale Gerechtigkeit
verschiedenen Bemühungen von Nichtre- und NRO – Vertreter/innen. Obwohl
ein und wären bereit, mit VIVAT zugierungsorganisationen (NRO) und Regie- seit den 1980ern der Schwerpunkt auf
sammen zu arbeiten. Die Lehrtätigkeit
rungen bezüglich der Gewalt aufgrund des „dem Verlassen des akademischen Elan der Universität ermöglicht es uns als
fenbeinturms“ liegt, sind viele AkademiGeschlechts kennen.
Lehrkörper, Studenten, die sich für soziker/innen nicht unmittelbar und aktiv
ale Gerechtigkeit engagieren mit VIVAT
an „angewandter“ Arbeit beteiligt, was
Besonders während der ersten Tage der
CSW57 war ich überwältigt von der
in Kontakt zu bringen, die dann dem
bedeutet, dass wir unsere Forschung und
unsere Schriften zum Angehen zeitgegroßen Anzahl der Veranstaltungen, die
Geschäftsführungsteam helfen könnten,
nössischer Problemfragen anwendbar
gleichzeitig stattfanden: 1. die offiziellen
indem sie Literatursuchen und Berichte
und sachdienlich machen. In einigen
Diskussionen der Ländervertreter/innen
über Themen, die für VIVAT von Inteakademischen Fachgebieten ist „angebei den VN; 2. von den Ständigen Misresse sind, durchführen und dabei die
wandte Arbeit“ noch ein „Schimpfsionen bei den VN veranstaltete Podivon der Universität Creighton lizenzierten Datenbanken benutzen.
wort“, mit Nebenbedeutungen wie weumsgespräche zusammen mit NRO mit
nig anspruchsvoll und banal. GlückliBeraterstatus bei den VN und von NRO
cherweise wird in meiner eigenen akaveranstaltete Podiumsgespräche parallel
Ich bin dem Generalat der Gesellschaft
demischen Disziplin Anthropologie,
zu den VN – Veranstaltungen. Wie bei
des Göttlichen Wortes dankbar dafür, das
allen anderen Konferenzen war die
„angewandte Anthropologie“ im Gromich eingeladen hatte, an der CSW57
ßen und Ganzen als wertvoll und wichQualität der Präsentationen und Disteilzunehmen und dem Geschäftsfühtig angesehen, und mehrere Berufsgekussionen sehr unterschiedlich. Die Besrungsteam von VIVAT, das meine Teilnossenschaften, wie die Gesellschaft für
ten waren Teile von Podiumsgespränahme organisiert hat. Vielen Dank!
Angewandte Anthropologie, ermutigen
chen, die von Ländervertreter/innen
ihre Mitglieder mit Gemeinden, Aktiviszusammen mit NRO veranstaltet wor-

Von Alexander Rödlach, SVD
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Menschenrechte und Großunternehmen
nfolge der Globalisierung können
I
heutzutage die Kleider, die wir tragen
und die Nahrung, die wir essen von irgendwoher in der Welt kommen. Meistens kennen wir den Ursprung der Waren und Materialien nicht, die wir tagtäglich gebrauchen. Auf Nachfrage hin
erfuhr ich, dass meine Schuhe in Vietnam hergestellt worden waren und dass
das Obst, das ich im Frischobstsalat vergangene Woche gegessen hatte, aus fünf
verschiedenen Ländern kam. Nur ungern stellen wir diese Art Fragen oder
wenn wir sie stellen, geben wir nach kurzer Zeit auf.
Wenn ich die Fragen noch eine Weile
fortsetze, könnten wir fragen: ‚Was sind
die Arbeitsbedingungen für diejenigen,
die die Waren herstellen?’ oder ‘Bekommen sie einen gerechten Lohn?’ Solche
Fragen können der Anfang einer sehr
interessanten Diskussion sein. Kürzlich
hatte ich eine solche Diskussion hier in
Genf mit jemandem, der für ein Großunternehmen arbeitet. Ich war daran
interessiert, herauszufinden, ob sich die
Firma um die Menschenrechte ihrer
Angestellten sorgte.
Ich war ein wenig überrascht, herauszufinden, dass die Firma eine Menschenrechtsstrategie hat und sicherstellt, dass
alle, die in der Firma arbeiten angemessen behandelt werden. Das ist nicht die
Norm, aber es ist gut zu wissen, dass einige Unternehmen führend sind bei der
Aufstellung angemessener Standards für
die Menschen in der Produktionswelt.
Diese Diskussion über Unternehmen und
Menschenrechte hat im Lauf der letzten
Jahre an Bedeutung gewonnen, und es
gibt jetzt eine Einrichtung im Menschenrechtsrat, die dieses Thema behandelt.
Sie heißt ‘Arbeitsgruppe für Unternehmen und Menschenrechte.
Vor ein paar Wochen entdeckte man,
dass in mehreren europäischen Ländern
einige Firmen den Produkten Pferdefleisch hinzugefügt und sie als Rindfleisch
ausgewiesen hatten. Das sorgte für Un-

ruhe in den Firmen, der Agrarindustrie
und stellte Institute und Regierungen auf
die Probe. Die von den Kunden erwarteten Standards waren nicht erfüllt worden, und infolgedessen wurden mehrere
Lebensmittel verarbeitende Firmen und
Supermärkte geschlossen oder mussten
ihre Produkte mit einem Einkommensverlust aus den Regalen entfernen.
Solche Vorkommnisse zeigen die Notwendigkeit für hohe Standards und völlige Transparenz beim Geschäftsgebaren
von Unternehmen. Die Lebensmittelindustrie ist eines der Gebiete, für die die
Menschenrechte für Arbeiter ein großes
Anliegen ist. Eine neue Oxfam - Kampagne konzentriert sich besonders auf
die ‘Sozialstrategien von Lebensmittelund Getränkefirmen’. "Es ist an der Zeit,
dass diese Firmen für ihren ungeheuren
Einfluss, den sie auf das Leben armer
Menschen haben, mehr Verantwortung
übernehmen”, sagt, Jeremy Hobbs, Geschäftsführer von Oxfam International.
Firmen werden jetzt aufgefordert, auf
ihre Zulieferkette zu achten und die Art
und Weise zu überprüfen, in der ihre
Produkte auf den Markt kommen. Wie
werden die Arbeiter/innen für ihre Arbeit entlohnt? Werden die Rechte der
Frauen in diesem Prozess geachtet? Sind
Kinder an diesem Arbeitssystem beteiligt? Welche Auswirkung hat die Herstellung der Waren auf die Umwelt vor Ort?
Auf das Land? Auf die Wasserressourcen?
Einige Firmen sind besser als andere,
wenn es zu guten Verfahrensweisen auf
diesem Gebiet kommt. Diese sollten gelobt und auf ihre Sozial- und Menschenrechtsstrategien sollte aufmerksam gemacht werden.
Viele der oben erwähnten Problemfragen
sind besonders ein Anliegen für indigene
Völker. Um das und viele damit verbundene Problemfragen anzusprechen, haben die Vereinten Nationen eine neue
Einrichtung geschaffen, die so genannte
Arbeitsgruppe für Großunternehmen
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Schlüsseldokumente, Präsentationen und Live - Internetübertragungen des Forums findet man auf
den OHCHR
und ICC Webseiten:
http://www.ohchr.org/EN/Issues
/Business/Pages/ForumonBusine
ssandHR2012.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/Theme
s/BusinessHR/Pages/Home.aspx
und Menschenrechte. Die Arbeitsgruppe
begann ihre Arbeit im Jahr 2011, und es
gehört zu ihrem Auftrag, ‘die effektive und
umfassende Verbreitung und Umsetzung
der Leitlinien über Unternehmen und Menschenrechte’ voranzubringen.
Diese Einrichtung verdankt ihre Entstehung
der Arbeit von John Ruggie, der die Leitlinien für das Rahmenkonzept “Schützen,
achten und beheben” entwickelte.
Im Dezember 2012 fand ein dreitägiges
Forum hier in Genf über das Thema Großunternehmen und Menschenrechte statt.
Unter den Teilnehmenden waren Vertreter
von Regierungen, NRO und Firmen. Es
wird alljährlich stattfinden.
Am Sonntag, 3. März, wird in der Schweiz
über die Begrenzung von Bonuszahlungen
für leitende Firmenangestellte abgestimmt.
Das ist eine Bürgerinitiative, die breite Unterstützung hat, aber von Unternehmensorganisationen abgelehnt wird. Ganz sicher
sind mehr Maßnahmen erforderlich, um die
Vorgehensweisen der Großunternehmen zu
reglementieren.
Die Arbeit, die innerhalb der VN geleistet
wird, wird bei der Aufstellung von Standards helfen. Zusätzlich zu dieser wichtigen
Arbeit ist es notwendig, jene Standards auf
Landesebene in die Wirtschaft vor Ort zu
integrieren. Bei 50 Großunternehmen, die
einen Teil der 100 Topvolkswirtschaften
weltweit bilden, ist das keine leichte Aufgabe.
Von Edward Flynn, CSSp
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Die Problemfrage des Landraubs vor die
Vereinten Nationen bringen

W

ährend einer Nebenveranstaltung
bei der 2. Synoden für Afrika im Jahr
2009, prangerten einige afrikanische Bischöfe Landraub als eine der schlimmsten
Bedrohungen für afrikanische Völker an
und baten dringend um Hilfe: „Wir Afrikaner können viel ertragen, aber nicht,
dass man uns unser Land raubt.“
Danach baten einige Bischöfe und Religionsführer um Hilfe beim Ringen der
afrikanischen Völker, ihr Land zu verteidigen. Das bewegte die Comboni - Missionare, eine ernsthafte Verpflichtung einzugehen: „Wir verpflichten uns dazu, zu
garantieren, dass Afrika nicht das Opfer
von Völkermord wird als eine Folge des
Landraubs.”
“Landraub” war in internationalen Gesprächen während der Nahrungsmittelkrise 2007 – 2008 wieder erschienen, als
Länder wie Südkorea und Saudi Arabien
begannen, ausgedehnte Landflächen in
Entwicklungsländern zu kaufen, um
Nahrungsmittel für ihr eigenes Volk anzubauen. Seit damals ist Landraub in
internationalen Gesprächen häufiger geworden, aber leider wird der Begriff oft
zweideutig gebraucht, um formell korrekte ausgedehnte Landkäufe zu bezeichnen,
ohne darauf zu achten, dass die Landwirte vor Ort ungerechterweise enteignet
wurden, die das Land unter nicht – formellem, traditionellem Recht genutzt
hatten.
Als Antwort auf die ernste Besorgnis der
Afrikaner und offen für einen Dialog, um
Lösungen vorzuschlagen, trafen sich am
9. Januar 2013 Vertreter von NRO, um
Strategien für den Beistand zu besprechen.
Bei diesem Treffen legte Matteo Manfredi die Notwendigkeit für eine Strategie
dar und zeigte auch einige Aktionsentwürfe auf, die schon praktiziert werden.
Seine Präsentation, “Landraub – Die
Notwendigkeit für ein internationales
Rahmensystem,” zeigte sowohl die Lü-

cken in den Ländergesetzgebungen als
auch die Möglichkeiten auf, bestehende
internationale Rahmensysteme auszunutzen.
Landesgesetzgebungen sind sehr verschieden. Nur wenige Staaten haben Gesetze, die internationale Investierungen in
Land regeln, und den Rechten der
Landwirte wird auf der nationalen politischen Agenda oft kaum Beachtung geschenkt. Aber diese derzeitige “Gesetzeslücke,” wie Manfredi sie nennt, bedeutet,
dass man auch Kanäle finden kann,
durch die den Landwirten Gerechtigkeit
geschehen kann.
Internationales “weiches Recht”; basierend auf U.N. - Deklarationen und Konventionen, die inoffiziellen FAO – Leitlinien vom 11. Mai 2012 und die Deklaration von Tirana vom 26. Mai 2011 sind
nur der erste Schritt zur Aufstellung eines
gerechteren Rahmengesetzwerkes bezüglich des Landraubs. Weiches Recht hat
sich auf anderen Gebieten der Menschenrechte als effektiv erwiesen und hat
sich allmählich „verfestigt “, nicht nur in
gesellschaftlich bindende Praxis, sondern
auch in internationalen Verträgen.
Die FAO – Leitlinien sprechen Landrechte und Entschädigung an. Wenn diese
Leitlinien genutzt werden, können die
NRO ein Rahmengesetzwerk voranbringen, indem sie Verbindungen sowohl zwischen Landwirten vor Ort und internationalen Institutionen, wie auch zwischen
Menschen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und den wichtigsten internationalen Institutionen erleichtern.
Das Regelwerk bei Landraub erfordert
die Zusammenarbeit aller interessierten
Gruppen, wie NRO, das Afrika Netzwerk
für Glauben und Gerechtigkeit (AFJN) in
Washington und das Afrika - Europa
Netzwerk für Glauben und Gerechtigkeit
(AEFJN) in Brüssel, um eine Partnerschaft mit Vereinigungen, die mit Land-

wirtschaft zu tun haben in den teilnehmenden Ländern; Universitäten, die an
nachhaltiger Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion arbeiten, Organisationen, die indigene Gemeinschaften unterstützen, die von kulturellem und physischem Völkermord bedroht sind, und
andere Gruppen, die Menschen ausbilden bezüglich der Achtung des Landes
und auch diejenigen, die Korruption im
Zusammenhang mit Grundbesitz bekämpfen wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), die Oakland Institute, Oxfam und der KirchenWelt-Dienst. Diejenigen, die Landraub
als Verletzung des Grundrechts auf Nahrung und Wasser ansehen, müssen diese
Problemfrage vor die internationalen
Organisationen bringen, die fälschlicherweise annehmen, dass Landraub der
Kauf unbewohnten oder verfügbaren
Landes ist, weil es nicht von offizieller
Landes- oder internationaler Gesetzgebung geregelt ist.
Von JohnPaul Peszzi, MCCJ

Mitglieder von VIVAT International sind eingeladen, zur ersten
Planungsphase des Beistands beizutragen, indem sie Informationen über Fälle von Landraub und
Landesgesetzgebung weiterleiten,
die dann von Jean Paul Pezzi
MCCJ, zusammengestellt werden.
Informationen bitte senden an:
pezzijp@hotmail.com
mit Kopien an
VIVAT International
viny@vivatinternational.org
und
geneva@vivatinternational.org

“Handel und Unternehmen sind der wirtschaftliche Motor unserer westlichen Kultur, und wenn sie umgewandelt
werden könnten, der Natur und uns wirklich zu dienen, könnten sie wesentlich für unsere Rettung werden.”
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Vorstellung einiger Fachausdrücke und Perspektiven bei
der Arbeit gegen Menschenhandel

M enschenhandel hat mit krimineller,
kommerzieller Ausbeutung schwacher

Menschen zu tun. In diesem Artikel werden einige Kernpunkte angeführt, die bezüglich des Themas Menschenhandel hilfreich und informativ sein möchten; einige
befassen sich mit der Definition von Fachausdrücken, andere sind eher eine allgemeine Darlegung. Der Ausdruck Verletzlichkeit müsste untersucht werden wie auch
der Ausdruck „Menschenhandel“, dazu in
wie fern er ähnlich ist und sich von dem
Ausdruck „Zwangsarbeit“ unterscheidet.
Der Weltbericht über Menschenhandel
2012, vom Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung
(UNODC) im Dezember herausgegeben,
ist der neueste, umfassendste Überblick
über den weltweiten Menschenhandel und
wurde als Quellenmaterial und Anregung
für diese Punkte verwendet.
Die anfangs März stattgefundene 57.
Sitzungsperiode über die Rechtsstellung
der Frau befasste sich mit dem Menschenhandel; es gab zahlreiche Veranstaltungen und Gespräche besonders
über dieses Thema. Das zeigt eine weit
verbreitete Anerkennung der Menschenhandelsproblematik als Teil unseres Bewusstseins über Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Menschenhandel, wie auch
andere Formen von Gewalt, wird durch
die ungeschützte Lage, in der viele Menschen sich befinden, ermöglicht.
Frauen sehen sich in allen Regionen und
auf allen Kontinenten einer raueren
Welt gegenüber als ihre männlichen Kollegen. Es gibt lange Zeit praktizierte,
hart ausgeübte Sexismen, einige kolonial/westlich, einige traditionell/stammesbedingt (und einige dazwischen, oder
von beiden), die heute zur Folge haben,
dass Frauen weniger die Möglichkeit
haben für eine Ausbildung, sich nicht so
frei bewegen und emigrieren können wie
Männer, Eigentum zu besitzen, finanziell
unabhängig sein können, Anstellung und
Entscheidungen treffen, die etwas bewirken können. Menschenhändler setzen
auf diese Mängel, denn 76% der gehandelten Personen, die im Jahr 2009 entdeckt wurden, waren weiblichen Geschlechts (59% Frauen, 17% Mädchen).
Wenn man keine bezahlte Arbeit hat, nie

aus der näheren Umgebung oder der
eigenen Stadt herausgekommen ist und
gewöhnlich nur einen niedrigen Bildungsstand und kaum Sprachkenntnisse
hat, dann bilden die falschen Versprechungen der Händler eine Falle, in die
man leicht hineinfallen kann, aus der
man aber nur schwer wieder herauskommt.
- Handel für Organverpflanzung
- Handel für Zwangsheiraten oder
Zwangsadoptionen
- Zwangsarbeit, die nicht gehandelt ist
(wo kein Transport erfolgt)
- Handel für kommerzielle sexuelle Ausbeutung
- Handel für Zwangsarbeit „Zwangsarbeit“ „Menschenhandel“ Ein Venn –
Diagramm zur Unterscheidung von
standardmäßig verwendeten Fachausdrücken.
In den meisten Ländern kommen die
gehandelten Menschen aus ländlichen
Gebieten, auch aus der indigenen Bevölkerung. Einbezogen sind auch diejenigen, die sich aufmachen, vielleicht um
einem Konflikt auszuweichen, einer
Umweltkatastrophe oder Wirtschaftskrise zu entkommen. Kindsein ist ein eigener, machtlos machender Umstand. Das
ist der Grund, warum Verletzlichkeit
beim Menschenhandel einbezogen ist.
Massenungleichheit und Diskriminierungen entstehen auch aus derselben
Sache: aus unheiliger Konzentration auf
Macht und Reichtum. Man könnte sagen, dass strukturelle Gewalt, besonders
Armut und Viktimisierung durch Wirtschaftssysteme, eine andere, risikoreiche
Gewalt ist, die die Schwachen erleiden.
Verletzlichkeiten schaffen es schichtweise
zu liegen, und Missbrauch schafft es,
sich zu verbinden.
Eine Diskussion über den Ausdruck
„Menschenhandel“ hilft, klarer zu erkennen, wie diese Ungerechtigkeit sich
darstellt und wie man sie sich vorstellen
sollte. Die ILO (Internationale Arbeitergewerkschaft) definiert „Zwangsarbeit“
als „alle Arbeit oder alle Dienste, die von
einer Person gefordert werden, unter der
Androhung von gesetzlicher Bestrafung
und für die sich die betreffende Person
nicht freiwillig gemeldet hat“. Diese De-

finition gibt der „Zwangsarbeit“ einen
weiteren Umfang als anderen Schlüsselausdrücken, weil: Transport und Verlegung keine Kriterien sind und sexuelle
Ausbeutung und nicht-sexuelle Arbeit
darunter fallen. Nach dieser Definition
befinden sich laut ILO im Juni 2012 20,9
Millionen Menschen in der gesamten
Welt in der Lage von Zwangsarbeit.
Menschen, die gewöhnlich als Opfer des
Menschenhandels betrachtet werden,
sind schon unter den 20,9 Millionen,
aber die Zahl umfasst nicht alle Gehandelten. Diejenigen, die für Organverpflanzung und Zwangsheirat oder –adoption gehandelt werden (wobei keine Arbeit ausgeführt wird), bilden die dritte
und vierte Kategorie von Menschenhandel. Sie sind Nummer drei und vier, während „Handel für Zwangsarbeit“ und
„Handel für kommerzielle sexuelle Ausbeutung“ die beiden ersten sind.
Der Ausdruck „Handel für Zwangsarbeit“ schließt Arbeit, die nicht sexuelle
Ausbeutung ist, nicht ein; außerdem ist
Umzug/Transport eine notwendige Bedingung. Andererseits hat „Menschenhandel“ Transport nicht als notwendige
Voraussetzung, da im Protokoll zur Verhinderung, Abschaffung und Bestrafung
von Menschenhandel, besonders von
Frauen und Kindern, „Verstecken oder
Entgegennahme von Personen“ unter
anderen als ausreichende „Handlungen“
beim Menschenhandel gelten.
Um es genauer zu sagen, „Menschenhandel für kommerzielle sexuelle Ausbeutung“ ähnelt der von Zuhältern kontrollierten Straßenprostitution, dem geschlossenen Netzwerk von Bordellprostitution, der auf dem Internet basierenden
Prostitution und so weiter. „Zwangsarbeit“ ähnelt Schuldknechtschaft, Haushaltsknechtschaft und regelrechter Sklaverei und sklavereiähnlichen Praktiken in
einer Menge von Sektoren, darunter Fischerei, Landwirtschaft, Textilindustrie,
Kosmetik- und Schönheitsdiensten und
Gastwirtschaft/ Hotels. Alle diese Dinge
können an Kindern verübt werden, was
die Komplexität noch vergrößert. Andere
Unterabteilungen von Kinderzwangsarbeit sind unter anderem Kindersoldaten
und Kinder-Straßenverkäufer.

Offene Arbeitsgruppe für Nachhaltige Entwicklungsziele beendet erste Konferenz
Eines der Hauptergebnisse der UN – Konferenz über Nachhaltige Entwicklung (Rio+20) im Juni 2012 in Rio de Janeiro war die Übereinkunft der Mitgliedstaaten, einen Prozess von einer Reihe Entwicklungszielen (SDGs) in Gang zu setzen. Rio20+ hat keine besonderen Ziele
ausgearbeitet, aber erklärt, dass die SDGs zahlenmäßig begrenzt, zielstrebig und leicht zu vermitteln sein sollten. Die Ziele sollten alle drei
Dimensionen nachhaltiger Entwicklung in ausgewogener Weise ansprechen und mit der Entwicklungsagenda nach 2015 der VN zusammenhängen und in sie integriert sein. Eine 30 Mitglieder zählende Offene Arbeitsgruppe (OWG) der Generalversammlung hat die Aufgabe,
einen Entwurf der SDGs zu erarbeiten. Die Offene Arbeitsgruppe wurde am 22. Januar 2013 gebildet. Die Mitgliedstaaten haben beschlossen, ein innovatives, auf Wahlkreisen basierendes System der Vertretung zu nutzen, das für die Gremien mit begrenzter Mitgliedschaft neu
ist. Das heißt, dass die meisten Sitze in dieser OWG von mehreren Ländern geteilt werden. Sie begann am 14. und 15. März in einer zweitägigen Sitzung mit der Arbeit.
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VIVAT – Mitglieder feiern Afrika bei der Afrika - Netzwerk
für Glauben und Gerechtigkeit –– Konferenz
Drei Jahrzehnte lang hat das Afrika Netzwerk für Glauben und Gerechtigkeit (AFJN) gearbeitet, um die Afrikapolitik der U.S.A. zu verschiedenen
Problemfragen zu beeinflussen und die
amerikanische Öffentlichkeit von seiner
einzigartigen Perspektive als glaubende
Menschen, Missionare und Missionarinnen und langjährige Vermittler von
Gerechtigkeit, Frieden und Entwicklung
in Afrika über Afrika zu bilden. Vom 1.
– 3. März war es an der Zeit, den 30.
Jahrestag dieser NRO zu feiern, seine
Leistungen, die derzeitigen Aktivitäten
und die Vision für die Zukunft. Die lang
erwartete Jahresversammlung und die
30-Jahrfeier, an der über 100 Menschen
teilnahmen, fand in der Notre - Dame
Universität in South Bend, Indiana,
statt. Man konnte sich kein komfortableres, hochtechnologischeres Wissensumfeld vorstellen, um der Gruppe
Hochachtung zu bezeigen.
Dreizehn Mitglieder von VIVAT International nahmen an der Konferenz teil,
und während viele der dreizehn Teilnehmer/innen sich schon kannten, gab
es andere, die sich bei einem am 2.
März improvisierten Treffen in der Mittagspause zum ersten Mal begegneten.
Nach der Vorstellung tauschten wir uns
über „weltweite Dinge“ aus, sowie über
Leitlinien von VIVAT und die derzeitigen Pläne und Aktionen von VIVAT –
U.S.A.
Die Workshop-Redner sprachen über
Klimawandel, Landraub, Menschenhandel, Katholische Friedensarbeit, Außenpolitik, AFRICOM und andere
Themen immer im Zusammenhang mit
Afrika. Es gab auch einige Sitzungen
besonders für Universitätsstudenten.
Am Abend des 2. März erhielt das
Transformation Resource Centre von
Lesotho den Glaubens-und-FriedensPreis von AFJN, und Sr. Clarita Hansen
erhielt eine Dienstauszeichnung für ihre
langjährige Tätigkeit als Hauptfinanzkraft des AFJN. Der Samstagabend endete mit einer netten Unterhaltung
durch eine lebhafte Tanzgruppe aus
Ruanda, denen es tatsächlich gelang,
alle zum Tanzen zu bringen. Die
Schlussliturgie der Konferenz wurde in
der Herz-Jesu-Basilika auf dem Universitätsgelände von Notre Dame gefeiert.
Beeindruckende ‚Souvenirs’ von den
beiden Hauptansprachen der Konferenz:

VIVAT Mitglieder
treffen sich
in Indiana
beim 30.
Jahrestag
und der
Jahresversammlung
der NROGruppe‚
Afrika-Netzwerk für
Glauben und
Gerechtigkeit’
Richard Baawobr, Generaloberer der
Afrika – Missionare vertrat den „anderweitig beschäftigten“ Kardinal Peter
Turkson und hielt eine dynamische programmatische Rede, die sowohl sehr viel
Gedankengut des Kardinals wie sein eigenes enthielt. (Die Rede wird auf der
Webseite von AFJN erscheinen.) Er stellte
die Frage über ‚WURZELN’ und ‚ROUTEN’ von Gerechtigkeit und Frieden in
der Bibel und fragte auch: „Wo sind Gerechtigkeit und Frieden am stärksten verwurzelt in Afrika?“ Er brachte zum Thema gehörige Informationen aus den beiden letzten Synoden in die Rede ein und
schloss damit, dass ökumenische Begegnungen und ökumenischer Dialog in Afrika zu Gerechtigkeit führen werden. Er
forderte alle heraus, die Arbeit für Gerechtigkeit als eine „ständige wesentliche
Revolution“ anzusehen und betrachtete
dann die Frage: „Wie kann AFJN helfen?“
Es gibt drei Bereiche: 1. durch Dienst für
die Armen; 2. durch direkten Einsatz in
Afrika, dort hin gehen und sich als Missionare mit den Menschen solidarisieren,
und 3. auf dem Gebiet des sich Einsetzens
für Andere, um systemische Veränderungen zu bewirken. Helfen Sie mit, dass
Afrika ein bedeutender „Produzent und
Beeinflusser von Politik“ wird.
Frau Emira Woods, Vize-Direktorin von
Foreign Policy In Focus [Außenpolitik im
Mittelpunkt], einem Institut für Politikstudien, Washington, DC, Empfängerin
des Glauben-und-Gerechtigkeit –Preises
2012, brachte viele Ideen und half uns,

den Schluss zu ziehen: “Eine strukturelle
Veränderung der Weltwirtschaft ist notwendig, um sie auf den rechten Weg zu
bekommen. Wir müssen auch auf grüne
Wirtschaften in Afrika drängen. Es muss
gerechten Handel geben, und Subventionen müssen ein Ende haben.“ Frau Woods
drängte uns, den Status quo zu hinterfragen, indem wir die öffentliche Diskussion
durch Briefe an die Herausgeber über
wichtige Themen, die für Afrikas Zukunft
bedeutsam sind, formen: Klimawandel,
Landraub, Schuldenerlass, Gleichheit der
Menschen gemäß ihrer Wirtschaft, Auswirkung der Militarisierung auf Afrika und
andere. Sie sprach auch über die erneute
Genehmigung des Africa Growth and Opportunity Act [Gesetz für Wachstum und
Chancen in Afrika] im Jahr 2015, mit dem
wir vertraut sein sollten und es, wenn notwendig, hinterfragen.
Der wichtigste Teil des Wochenendes war
die Vernetzung mit den vielen hervorragenden Teilnehmern, viele aus Afrika, die
meisten arbeiteten in Afrika und allen, mit
einem Herzen für Afrika.
Von Cindy Browne
Comboni JPIC Network

Ich träume von einer Welt, „wo Menschen aus allen Nationen, mit allen
Hautfarben und Kulturen in Frieden
zusammen leben, verbunden mit der
ganzen Schöpfung, indem sie einander
die Würde zugestehen, die unser Schöpfer uns gegeben hat.“

- Zita Resch, ASC
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51. Sitzungsperiode der Kommission für soziale
Entwicklung - Hauptthema: Empowerment

Z um Abschluss ihrer 51. Sitzungsperiode
genehmigte die Kommission für soziale Ent-

wicklung (CSocD) am 15. Februar 2013 fünf
Resolutionsentwürfe zur Annahme beim
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. Die Resolutionen behandeln eine
Reihe Problemfragen, die für die Förderung
der Gesellschaft, verankert in der Achtung
vor der Würde der Einzelperson, von Jugend
und Körperbehinderung bis Überalterung
und Entwicklung, von zentraler Bedeutung
sind.
Gemäß des Berichts der Kommission sind
80% der Weltbevölkerung ohne angemessenen Zugang zu sozialem Schutz, was denen,
die in Armut leben, das ein Gefühl der
Hilflosigkeit gibt, zur Verbesserung ihrer
Lage beizutragen. Der Bericht betont daher
die Notwendigkeit, „einen umfassenden Zugang zu Sozialdiensten in den Ländern zu
entwickeln, in denen bisher nur ein elementares System besteht, beginnend mit einem

gesicherten Grundeinkommen und
erschwinglichem Zugang zu wesentlichen Diensten.” Er sagt auch: „Das
Empowerment von Menschen ist die
Wurzel sozialer Entwicklung” und bezieht sich auf mehrere Aspekte von
Empowerment, darunter Beteiligung,
Menschenwürde und Freiheit, sowie die
volle Nutzung menschlicher Ressourcen. Die Kommission bot auch Gelegenheit, sich über Ansichten über andere wichtige Schlüsselprobleme wie
behinderte Menschen, Jugend, Überalterung, Familie und andere, auszutauschen.”
Mehrere der genehmigten Texte hoben
die entscheidende Bedeutung des Empowerment der Menschen und deren
Beteiligung an der Verbesserung der
sozialen Entwicklung hervor. Für die
Dokumente und die archivierten Webseiten der Sitzungsperiode siehe :

http://social.un.org/index/Commissionfo
rSocialDevelopment/Sessions/2013.aspx
Am folgenden Tag stellte die Zivilgesellschaft ihre Declaration der Kommission
vor, in der es heißt: “In einer sozial integrierten Gesellschaft, deren Hauptwert die
Menschenrechte, Gleichheit und Nachhaltigkeit sind, stehen die Menschen im Mittelpunkt, das Gemeinwohl wird geehrt und
die Bürger haben ihre Rechte.”
Die Arbeit der Kommission und der Beitrag der Zivilgesellschaft legten das Fundament für die 52. Sitzungsperiode später
in diesem Jahr.
“Ich träume von einer Welt „frei von Diskriminierung(rassischer, religiöser, kultureller,
politischer), die Chancen für alle bietet, mit
einer weltumfassenden Verpflichtung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung.”
- Cristina Hoar SSpS

Agenda für die Entwicklung nach 2015
Die Millenniumsentwicklungsziele
(MDGs) haben als Rahmenabkommen
für weltweite Aktionen und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung
gedient, seit sie im Jahr 2000 angenommen worden waren. Mit weniger
als drei Jahren bis zum Fristablauf, ist
bemerkenswerter Fortschritt zur Erreichung der Ziele gemacht worden. Mittlerweile arbeiten die VN eng mit unter-

schiedlichen internationalen Unparteiischen zusammen, um den Weg nachhaltiger Entwicklung nach 2015 zu
sichern.

tenden Leuten, aufgestellt hat und indem er seinen eigenen Sonderberaters
für die ‚Nach-2015’ – Entwicklungsplanung ernannt hat.

Zur Unterstützung dieser Bemühungen
hat der UN – Generalsekretär mehrere
Initiativen ergriffen, indem er das UNSystem-Spezialteam für die Entwicklungsagenda `Nach-2015’, eine Kommission auf höchster Ebene mit bedeu-

Die UN – Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten (DESA) ist voll im Einsatz bei der Förderung und Unterstützung des Entstehens
einer soliden und anspruchsvollen
Entwicklungsagenda für Nach-2015.

Die Vereinten Nationen führen eine weltweite Befragung durch, in der sie nach den Prioritäten der Einzelnen für eine
bessere Welt fragen. VIVAT International ist ein Partner bei diesem Bestreben. Die Ergebnisse der Befragung wird den
Weltführern bei der Abfassung der nächsten weltweiten Entwicklungsagenda vorgelegt werden. Um an der Befragung teilzunehmen gehen Sie zu diesem Link:
http://www.myworld2015.org/?partner=VIVAT
MY WORLD [Meine Welt] ist eine weltweite Umfrage für Bürger, ausgeführt von den Vereinten Nationen
und ihren Partnern. Sie zielt darauf ab, die Stimmen der Menschen zu ‚hören’, ihre Prioritäten und Ansichten zu erfahren, damit die Führer der ganzen Welt informiert werden können, wenn sie den Prozess zur Aufstellung einer neuen Entwicklungsagenda für die Welt beginnen.
Man kann seine eigene Sprache wählen. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie irgendwelche Fragen, Probleme oder Schwierigkeiten bei der Durchführung der Umfrage haben. Ihre Stimme zählt! Beteiligen Sie sich!
source: NGLS
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Zum ersten Mal beim Menschenrechtsrat
nsere Spiritaner Präsenz und unser pasU
torales Engagement in Genf kann als doppeltes missionarisches Unternehmen beschrieben werden: Einsatz in einer Kirchengemeinde und für Menschenrechte unter
der Schirmherrschaft von VIVAT International, einer NRO, die 12 Ordensgemeinschaften umfasst und bei der die Spiritaner
Kongregation seit 2009 Mitglied ist.
Ich wurde im September 2010 in die Spiritaner – Kommunität hier in Genf versetzt.
Edward Flynn, der ein Jahr zuvor hergekommen war, hatte damals einen Dienst als
Vertreter bei der NRO in Genf begonnen.
Da Mitbrüder in einer Gemeinschaft zusammen leben sollen, tauschten wir uns
häufig über unsere doppelten pastoralen
Anliegen aus, und ich lernte von Anfang an,
wie das System der VN und besonders der
Menschenrechtsrat, arbeiten.
Bei unserem gemeinsamen Unterwegssein
wurde mir die Option der Spiritaner für
GFS immer deutlicher, und ich begriff die
Vision und die Ziele von VIVAT International. Mit anderen Worten, es wurde mir klar,
dass mein Pastoraldienst das Folgende anstreben sollte:
• “Sich Personen und Völkern zuzuwenden, die in irgendeiner Form von
Armut leben und sie bei ihren Bemühungen zur Wiederherstellung
ihres Wohlergehens, ihrer Würde
und ihrer Freiheit zu unterstützen.

• Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung, Verständnis und Eintracht unter den Völkern, Kulturen,
Klassen und
Religionen und die
Schaffung einer Weltgesellschaft und
von lokalen Gemeinschaften, die die
Beteiligung aller erlauben, fördern.
• Für ökologische Nachhaltigkeit, den
Schutz der Artenvielfalt und die Erhaltung des Reichtums unseres Planeten für zukünftige Generationen
zu arbeiten.”
Während ich die obigen Gedanken hegte,
rang ich auch mit der Frage, wie ich diese
Vision und diese Ziele in meinen Pastoraldenkansatz bei meinem Dienst in der Kirchengemeinde integrieren könnte. Ich meldete mich beim Genfer Institut für Menschenrechte für eine Grundeinführung über
den Menschenrechtsrat und seine Mechanismen an. Die Kurse waren gut strukturiert, um eine Balance zwischen Theorie
und Praxis des Menschrechtsrates zu gewährleisten. Da die Kurse so geplant sind,
dem Neuling zu helfen, die Vorgehensweisen und Mechanismen des Menschenrechtsrates zu verstehen, sind die Kurse so gewöhnlich zeitlich geplant, dass sie in die
regelmäßige Sitzungszeit des Rates fallen.
Daher stellte unser Ausbilder Problemfragen vor von der Agenda des Tages, und wir
gingen dann hin und folgten den Beratun-

gen, die im Bereich der Menschenrechte
stattfanden.
Ich war vor allem gern bei den Sitzungen
dabei, in denen Menschenrechtsberichte
vorgetragen und interaktive Dialoge zwischen Sonderbeauftragten oder Mitgliedstaaten, Podiumsgespräche und Debatten
über eine große Anzahl von Menschenrechtsproblemfragen und die Prüfung der
Berichte über die Allgemeine Periodische
Überprüfung stattfanden. Ich nahm auch
gern an Nebenveranstaltungen teil, deren
Debatten sich mit speziellen Problemfragen wie z.B. Menschenhandel befassten.
Insgesamt möchte ich sagen, dass diese
Zeit der Bildung mir die Augen geöffnet
hat. Sie half mir, die Organe der VN, seien sie zwischenstaatlich, staatlich oder
nicht-staatlich, international oder national,
zu verstehen und wie diese Organe innerhalb eines komplexen Systems verbunden
sind oder miteinander in Beziehung stehen. Nach meiner Einführung habe ich
jetzt geringe Grundkenntnisse über Institutionen und Arbeitsweisen der VN.
Ich muss jedoch zugeben, dass es noch
einige Zeit dauern wird, bis ich das, was
ich vorher als komplexes System bezeichnet habe, völlig verstehe. Pastoraldienst
erfordert ständige Fort- und Weiterbildung.
Trifft das nicht auch auf den Einsatz für
GFS – Menschenrechte zu ... ?
Von Gabriel Ishaya, CSSp

Bevorstehende Veranstaltungen
April

Mai

April 8-19,

6. - 17. Mai

4. Sitzungsperiode über erzwungenes
Verschwinden, Genf

Kommission über Nachhaltige Entwicklung, New York, USA

April 15-26
18. Sitzungsperiode des Komitees für
Wanderarbeiter, Genf
April 22-26
46. Sitzungsperiode: Kommission für
Bevölkerung und Entwicklung

20. - 31. Mai
12. Sitzungsperiode des Ständigen Forums
für Indigene Fragen, New York

Juni
10. - 15. Juni
Offen für Führer/innen der Zivilgesellschaft:
Sommer-Akademie der Vereinten
Nationen, New York
27. Juni
28.

VIVAT: Vorstandssitzung

21. - 30. Mai
Fortsetzung der Sitzung von 2013: Komitee über NRO
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