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La volatilité des prix des matières 
premières agricoles observées 
ces dernières années résulte d’un 
phénomène inédit : l’évolution de 
leurs prix a cessée d’être régie par la 
loi de l’offre et de la demande. 

De nouveaux investisseurs finan-
ciers se livrent à une spéculation 
massive et participent ainsi active-
ment à la fluctuation brutale des prix 
alimentaires. A travers des opérations 
financières complexes (contrats à 
terme, fonds indiciels,...) et opaques, 
des hedge funds, fonds de pension ou 
fonds souverains achètent et reven-
dent des titres sur des matières agri-
coles qui n’existent pas. Par exemple 
en mars 2011, 76 millions de tonnes 
de blé ont été échangées à la bourse 
de Chicago, alors même que la récolte 
annuelle mondiale n’était que de 9 
millions ! Dans notre monde libéralisé 
où les Etats ne régulent plus les prix, 
la hausse des prix des produits agri-
coles sur les marchés internationaux 
se répercute directement sur ceux des 

marchés locaux. Au Sud, les consom-
mateurs consacrent les trois quarts de 
leurs revenus à l’alimentation, sacri-
fiant les dépenses de scolarité ou des 
soins de santé : la volatilité des prix 
accentue faim et pauvreté. Quant aux 
petits producteurs, trop pauvres pour 
investir, produire suffisamment pour 
leur propre consommation ou vendre 
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au moment où les prix sont hauts, ils 
sont eux-mêmes victimes de la hausse 
des prix. « Produire pour manger c’est 
toujours bien, produire pour le mar-
ché, on y perd », témoigne un paysan 
du Burkina Faso. Les grands gagnants 
du système mondialisé et dérégulé 
sont les gros investisseurs financiers 
qui opèrent dans l’anonymat et maxi-

misent leur profit 
au détriment de 
tous ! 

Remédier à la 
volatilité des prix 
des matières pre-
mières agricoles 
réclame de régu-
ler et de règle-
menter les mar-
chés financiers 
au niveau euro-
péen (révision de 
la Directive Mi-
Fid) et internatio-
nal, au niveau du 
G20. Dans tous 
les cas, il est né-

cessaire d’interdire l’accès aux mar-
chés agricoles à tous les investisseurs 
financiers qui sont extérieurs à la 
chaîne agro-alimentaire ; mais aussi 
d’imposer des limites de position sur 
les marchés, etc. Il faut encore inter-
dire aux établissements financiers de 
proposer aux épargnants des produits 
financiers dont le rendement est di-
rectement lié à la spéculation sur le 
prix des matières agricoles. Seules 
des politiques agricoles de stabilisa-
tion des prix (constitution de stocks 
publics, fixation de prix minimum, 
…) seront en mesure d’établir des prix 
stables et rémunérateurs pour les pro-
ducteurs. Quant aux organisations 
paysannes des pays du Sud, elles ré-
clament des politiques commerciales 
plus justes, reconnaissant la souverai-
neté alimentaire des Etats, ainsi que 
des politiques de coopération adap-
tées, donnant priorité à l’agriculture 
paysanne. En tant que consomma-
teurs, à nous de faire entendre notre 
voix pour qu’interdiction soit faite 
aux établissements financiers de pro-
poser aux épargnants des produits fi-
nanciers dont le rendement est direc-
tement lié à la spéculation sur le prix 
des matières agricoles.
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Die Vereinigung „Nëmme 
mat eis!“ begrüßt das neue 
Überprüfungsverfahren (UPR) der 
Vereinten Nationen und mahnt den 
luxemburgischen Staat auf, Wörtern 
endlich Taten folgen zu lassen. 

Aktuell wird die Menschenrechts-
lage in Luxemburg im Rahmen des 
Universal Periodic Review UPR (pe-
riodisches Überprüfungsverfahren) 
untersucht. Die behinderungsüber-
greifende Selbstvertretervereinigung 
„Nëmme mat eis!“ hat gemeinsam mit 
ihren Partnerorganisationen „Daaf-
lux“, „Elteren a Pedagoge fir Integra-
tion“ und „ZAK - Zesummen aktiv!“ 
eine Stellungnahme bezüglich der 
Situation der Menschen mit Behinde-
rungen in Luxemburg erarbeitet und 
an den Menschenrechtsrat versandt. 

Beim „Universal Periodic Report 
UPR“ handelt es sich um ein noch 
relativ neues Überprüfungsverfah-
ren der Vereinten Nationen,  das es 
erlaubt, alle viereinhalb Jahre die 
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Menschenrechtssituation in jedem 
einzelnen Mitgliedsstaat der Vereinten 
Nationen Revue passieren zu lassen. 
Ziel ist die effektive Verbesserung 
der Menschenrechtssituation in den 
Mitgliedstaaten.

Die Überprüfung erfolgt auf der 
Grundlage dreier Berichte, die vor 
der Prüfung eingereicht werden. Ei-
nerseits erstellt der Staat selbst einen 
nationalen Bericht zur innerstaatli-
chen Menschenrechtssituation (Staa-
tenbericht). Das Hochkommissariat 
für Menschenrechte der Vereinten Na-
tionen (OHCHR) erarbeitet seinerseits 
eine Übersicht über alle eingereichten 
Empfehlungen der UN-Menschen-
rechtsorganisationen. Als dritte Infor-
mationsquelle dienen Beiträge von 
Nichtregierungsorganisationen über 
den zu prüfenden Staat, die ebenfalls 
von der OHCHR zusammengefasst 
werden. 

Die eigentliche Überprüfung ist 
eine dreieinhalbstündige Sitzung, die 
von einer beauftragten Arbeitsgruppe 

geleitet wird. Der Staat stellt seinen 
Bericht vor und beantwortet Fragen 
der anderen Staaten. Anschließend 
sprechen die anderen teilnehmenden 
Staaten Kommentare und Empfehlun-
gen gegenüber dem Staat aus. Dieser 
kann die Empfehlungen annehmen 
oder verwerfen. Er verpflichtet sich, 
die Empfehlungen, die er angenom-
men hat, bis zur nächsten Überprü-
fung umzusetzen. 

Die NGOs nehmen nicht selbst an 
der Überprüfung teil, aber sie können 
schriftlich Informationen und Hand-
lungsempfehlungen vor der Prüfung 
einreichen. Auf diese Art und Wei-
se haben sie die Möglichkeit, dafür 
zu sorgen, dass die für sie wichtigen 
Themen in die Prüfung mit einflie-
ßen. Sie können also indirekt die Dis-
kussionen beeinflussen.

Die eingangs genannten Organi-
sationen sind natürlich froh, dass der 
luxemburgische Staat die Empfehlung 
der letzten Überprüfung umgesetzt 
und die Behindertenrechtskonventi-

on durch das Gesetz vom 28. Juli 2011 
ratifiziert hat. Auch begrüßen die Ver-
einigungen, dass der luxemburgische 
Staat einen nationalen Aktionsplan 
erarbeitet hat, in dem die Maßnah-
men zur Verbesserung der Menschen-
rechtssituation behinderter Menschen 
für die nächsten Jahre festgehalten 
worden sind. 

Allerdings sehen die Vereinigun-
gen gravierende Mängel beim Akti-
onsplan in den Bereichen Partizipa-
tion und Inklusion und fordern hier 
Nachbesserungen. Die wichtigsten 
Forderungen betreffen die politische 
Partizipation von Menschen mit Be-
hinderungen, koordiniert von einem/
einer selbstbetroffenen nationalen Be-
hindertenbeauftragten; die Stärkung 
der Möglichkeit des selbstbestimm-
ten Lebens durch die Einführung des 
Konzepts der Persönlichen Assistenz 
in allen Bereichen des Lebens, bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Men-
schenrechtssituation in Wohneinrich-
tungen; die gesetzliche Anerkennung 
der Deutschen Gebärdensprache und 
die Absicherung ihrer Anwendung in 
allen Bereichen des Lebens; die Auf-
gabe des parallelen Bildungssystems 
von regulären und Sondereinrichtun-
gen und die Einführung der Inklusiven 
Bildung auf allen Bildungsebenen. 


