
 
Arbeitsgruppe 2 
 
Sicherer und gerechter Zugang zu Ressourcen für Nahrungssicherheit und 
Ernährung – Land und Wasser 
 
 
Sprachen:  Englisch, Französisch 
Ort:   1/3 Weltsaal 
 
 

 
(1) Eingrenzung der Thematik  

Land und Wasser bilden die Basis für landwirtschaftliche Aktivitäten, ob für 
Weidewirtschaft, Ackerbau oder andere Nutzungen. Ein sicherer und gerechter Zugang zu 
diesen produktiven Ressourcen ist eine notwendige, wenn auch keine hinreichende 
Bedingung für eine erfolgreiche Hungerbekämpfung und die Verwirklichung des Rechts auf 
Nahrung im ländlichen Raum. Die existierende Diskriminierung von Frauen und anderen 
marginalisierten ländlichen Gruppen bei Zugang, Nutzung und Verwaltung dieser 
Ressourcen sind Kernhindernisse und müssen für eine effektive Hungerbekämpfung 
überwunden werden.  
 
Diese Diskriminierung muss auch im Kontext der aktuellen großflächigen Investitionen in 
Land und Wasser und der sich daraus entwickelten Debatte um die Frage der „richtigen“ 
Investitionen zur effektiven Hungerbekämpfung reflektiert werden. Das gestiegene 
Interesse in Land und Wasser birgt neben Chancen die Gefahr, das Recht auf Nahrung und 
auf Wasser von marginalisierten Gruppen zu verletzen.  
 
Der Zugang zu Wasser für die landwirtschaftliche Produktion bekommt eine immer größere 
Bedeutung. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels, des steigenden Bedarfs an 
Agrarrohstoffen und der jahrelangen Übernutzung der Wasserressourcen ist davon 
auszugehen, dass in vielen Regionen die Sicherung eines gerechten Zugangs zu knapper 
werdenden Wasserressourcen zentral sein wird für die Frage der Hungerbekämpfung. 
 

 
(2) Zielsetzung der Arbeitsgruppe 

Zielsetzung der Arbeitsgruppe ist es, Empfehlungen zu erarbeiten, wie (und unter 
Zuhilfenahme welcher Instrumente) ein Beitrag geleistet werden kann, um der 
Diskriminierung marginalisierter Gruppen – insbesondere Frauen und nomadische 
Viehhirten – in Bezug auf Zugang zu Land und Wasser entgegenzuwirken. Dabei sollen 
auch die  Auswirkungen von Investitionen (öffentliche, private und durch die ländliche 
Bevölkerung selbst) auf den Zugang zu Land und Wasser dieser Bevölkerungsgruppen 
einbezogen werden. 
 

 
(3) Konkrete Fragestellungen an die Arbeitsgruppe 

Wie müssen nationale und internationale Strategien zur Hungerbekämpfung und 
Landwirtschaftsförderung sowie die nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen 
ausgestaltet werden, um der Diskriminierung von Frauen und nomadische Viehhirten in 
Bezug auf den Zugang zu Land und Wasser entgegenzuwirken?  

Leitfrage 

• Mit welchen konkreten Problemen sehen sich marginalisierte ländliche Gruppen (hier 
Frauen und nomadische Viehhirten) konfrontiert? 

Arbeitsfragen  

• Wie kann der Diskriminierung entgegengewirkt werden? Welchen Beitrag können die 
künftigen Freiwilligen Leitlinien zur verantwortungsvollen Verwaltung von Boden- und 
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Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern dabei leisten? (Auf den bisherigen 
Stand der Verhandlungen der Leitlinien wird Bezug genommen.) 

• Wie können die Gewohnheitsrechte und „de minimis-Rechte“ der lokalen 
Bevölkerungen sowie gemeinschaftliche Wassernutzungsrechte besonders 
berücksichtigt werden?  

• Wie kann die lokale Bevölkerung vor dem Verlust des Zugangs zu Land und Wasser 
durch Investitionen in diese Ressourcen geschützt werden? 

• Welche Art von Investitionen sind notwendig und wie müssen sie gestaltet sein, damit 
sie explizit der Diskriminierung marginalisierter Gruppen entgegenwirken und deren 
Ernährungssicherung fördern? 

 

 
Prozessorientierung 

• Reflexion über die Freiwilligen Leitlinien zur verantwortungsvollen Verwaltung von 
Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern. 

• Empfehlungen für Erarbeitung der künftigen Implementation Guides zu Gender und 
Land Acquisitions and Investments zu den Freiwilligen Leitlinien für 
verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen 
und Wäldern durch die FAO. 

• Empfehlungen zu Arbeiten der FAO an einem Technical Guide on Water  
• Empfehlungen für künftige CFS-Konsultationen zu den Prinzipien für 

verantwortungsvolle Agrarinvestitionen (RAI). 
• Empfehlungen an die VN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung „Rio+20“ 
• Empfehlungen für den thematischen Schwerpunkt des 6. Weltwasserforums, 12. – 

17.03.2012 in Marseille, “Contribute to food security by optimal use of water”. 
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