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Der Umzugslaster war rappelvoll, als INKOTA am 15. April ins Berliner „Blumenviertel“ (S-Bahnhof Landsberger Allee) umgezogen ist.
Noch sind nicht alle Kisten ausgepackt und auch nicht alle Bilder aufgehängt. So viel ist aber schon klar: Die neuen Räume in der
Chrysanthemenstraße 1-3 bieten mehr Platz und bessere Arbeitsbedingungen. Anders gesagt: Wir haben noch mehr Energie, um
Aktionen gegen skrupellose Konzerne vorzubereiten, um Ideen zu entwickeln, wie wir Bauernverbände, Menschenrechtsorganisationen
oder Gewerkschaften im Süden unterstützen können – oder auch um weitere spannende INKOTA-Briefe zu erarbeiten.

Liebe Leserin, lieber Leser,
„ich glaube keiner Statistik, die ich nicht
selbst gefälscht habe“ – seit Jahrzehnten wird
das Zitat bemüht, wenn ein und dasselbe
Zahlenmaterial höchst unterschiedlich ausge
legt wird. Falsch ist vermutlich, dass der Aus
spruch von Winston Churchill stammt, auch
wenn es so in Tausenden Büchern und Arti
keln geschrieben steht und in noch viel mehr
Reden und Diskussionen als Bonmot bemüht
wurde und wird. Richtig ist hingegen, dass
es gut zum aktuellen Gerangel um die Höhe
der deutschen Entwicklungshilfe passt.
Allgemein wird die Höhe der gesamten
Entwicklungshilfeleistungen eines Landes
nach Kriterien der Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) als „Official Development Assistance“
(ODA) anteilig am Bruttonationaleinkommen
(BNE) gemessen. Der Streit beginnt schon bei
der Auswahl der Leistungen, die in diese
ODAQuote einfließen. Neben dem Haushalt
des Entwicklungsministeriums sind dies unter
anderem Schuldenerlasse und die Ausgaben
für Studierende und Flüchtlinge aus Entwick
lungsländern. Wenn Deutschland also, wie
in den letzten Jahren geschehen, dem Irak
Handelskredite, die noch aus den Zeiten des
Diktators Saddam Hussein stammten, erlas

sen hat, galt dies als Entwicklungshilfeleis
tung. Ebenso die Aufenthaltskosten für Asyl
suchende im ersten Jahr und die „Kosten der
Rückführung“. Mit anderen Worten: die
zwangsweise Unterbringung in schimmelver
seuchten Sammellagern und die Abschiebung
in Länder, wo die Flüchtlinge im schlimmsten
Fall Haft und Folter erwartet.
2005 hatten sich die EUStaaten feierlich
dazu verpflichtet, ihre ODAQuote bis 2015,
dem Stichjahr für die Erreichung der Millen
niumsentwicklungsziele, auf 0,7 Prozent an
zuheben. Als Zwischenziel für das Jahr 2010

DeutSCHeS armutSZeuGnIS
wurden 0,56 Prozent festgelegt. Während
aber die ODAQuote aller 23 Mitgliedslän
der des Entwicklungshilfeausschusses (DAC)
der OECD im vergangenen Jahr marginal
von 0,30 auf 0,31 Prozent gestiegen ist und
die EUMitgliedsländer im DAC zusammen
bei immerhin 0,44 Prozent liegen, ist Deutsch
lands Quote von 0,38 auf 0,35 Prozent ge
sunken. Es ist das Geberland mit dem stärks
ten Rückgang in absoluten Zahlen. Selbst
wenn die für 2010 prognostizierten 0,40
Prozent erreicht werden sollten, wird Deutsch
land seine vollmundig verkündeten Verspre
chungen also einmal mehr brechen.

Ein „enormer Erfolg“ und „ein klares Sig
nal, wie wichtig der Bundesregierung die
Entwicklungspolitik ist“, als den Entwicklungs
minister Dirk Niebel das Plus von 256 Milli
onen Euro für den eigenen Etat in diesem Jahr
verkaufen will, sieht jedenfalls anders aus.
Noch dürftiger wird die Bilanz, wenn
man, wie oben beschrieben, etwas genauer
betrachtet, was so alles in die ODAQuote
einfließt. Oder wenn man, innerhalb des
Etats, zum Beispiel den BMZAnteil am höchs
ten WeltbankKredit, der jemals vergeben
wurde, unter die Lupe nimmt: 3,75 Milliarden
USDollar für den Bau eines 4.800 Megawatt
starken Kohlekraftwerks in Südafrika. Da
steigt gleich beides: Die ODAQuote und die
Erderwärmung.
Die Wette gilt: Mit dieser Politik wird
Deutschland das 0,7ProzentZiel bis 2015
niemals erreichen. Dabei, das sollte nicht
unterschlagen werden, ist Deutschland noch
nicht einmal Schlusslicht in Europa. Griechen
land und Portugal haben eine noch geringere
ODAQuote, und Italiens Prognose für 2010
liegt bei gerade einmal 0,20 Prozent. Aber
Deutschland mit Berlusconis Italien zu verglei
chen, das wäre dann doch sehr gehässig.
Eine anregende Lektüre dieses INKOTA
Briefs wünscht Ihnen
Michael krämer
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Kommentare

Alles ist gut in Honduras
Den Militärs in Honduras war Nahum Palacios ein Dorn im Auge,
weil er unerschrocken den Staatsstreich vom 28. Juni 2009 verurteilt
hat. Im Juli schilderte er uns, wie er zusammen mit weiteren Journa
listen ins Quartier der Seestreitkräfte geladen wurde. Sie hatten eine
knappe Mitteilung: Hier gab es keinen Putsch. Falls Medien dennoch
von einem Staatstreich reden würden, könnten sie für ihre Sicherheit
nicht garantieren. Außerdem habe diese Unterredung nie stattgefun
den.
Nahum Palacios, Direktor des Fernsehsenders „Televisora del
Aguán – Canal 5“, hielt sich nicht daran. Weil er deswegen immer
wieder bedroht wurde, diktierte die Interamerikanische Menschen
rechtskommission Schutzmaßnahmen für ihn. Doch die Behörden
setzten sie nicht um. Nun ist er tot: Am vergangenen 14. März
wurde Nahum Palacios ermordet. 41 Einschüsse im Auto, 28 Kugeln
im Körper.
Seit Porfirio Lobo, der in demokratisch höchst fragwürdigen Wah
len im November 2009 die Mehrheit der Stimmen erhalten hatte, im
Januar zum neuen Präsidenten vereidigt wurde, hat sich die Lage
der Menschenrechte in Honduras noch weiter verschlechtert.
Allein im März und April wurden in Honduras sieben Journalisten
umgebracht. In dem Landkonflikt im Bajo Aguán im Norden des
Landes, über den Nahum Palacios zuletzt berichtete, wurden seit
Januar acht Bauernführer ermordet. Zahlreiche Mitglieder der Wi
derstandsbewegung gegen den Putsch wurden ermordet oder werden
bedroht.
Die offiziellen Berichte der Interamerikanischen Menschenrechts
kommission und des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte zu
Honduras belegen, dass zu den schweren Menschenrechtsverstößen
seit dem Putsch nicht ernsthaft ermittelt wird. Stattdessen haben die

alten und neuen Machthaber im Land eine Generalamnestie erlassen.
Das Risiko, dass die politischen Morde der vergangenen Monate
straffrei bleiben, ist größer denn je.
Anfang März erläuterten die bekannte Menschenrechtlerin Bertha
Oliva und Jesús Garza von der Bürgerkoalition CHAAC vor dem
Menschenrechtsausschuss des Bundestages in Berlin die beunruhi
gende Lage in Honduras. Einen Tag später diffamierte der Büroleiter
der „Friedrich Naumann Stiftung“ in Honduras, Christian Lüth, die
beiden in der honduranischen Presse namentlich und beschuldigte
sie, mit ihrer Kritik die Versöhnung im Land zu behindern und damit
ein „ethisches Verbrechen“ zu begehen. Eine ungeheuerliche Aussa
ge, die das Leben der beiden noch weiter in Gefahr bringt und ein
Nachspiel haben muss. Leider hat die neue Bundesregierung weit
gehend die Positionen jener Stiftung übernommen, die sich von Be
ginn an offen hinter die Putschisten gestellt hatte und den Staatsstreich
nie als solchen sehen wollte.
Auch die Europäische Union hat ihren Diskurs geändert und
Porfirio Lobo, dessen Regierung bis heute von nur wenigen Ländern
offiziell anerkannt wird, zum EU-Lateinamerika-Gipfel Mitte Mai nach
Madrid eingeladen. Dort will die spanische Regierung das Assozi
ierungsabkommen mit Zentralamerika unter Dach und Fach bringen.
Als ob nichts gewesen wäre, wurde Honduras in die Verhandlungen
wieder miteinbezogen. Ob es zur Vertragsunterschrift Mitte Mai
kommt oder etwas später, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass die
europäische Seite Demokratie und Menschenrechte hinter wirtschafts
politische Interessen gestellt hat. Die klaren Bekenntnisse der EU vom
letzten Jahr – Schnee von gestern. Alles ist gut in Honduras.
Martin Wolpold-Bosien

Der Autor ist Zentralamerika-Referent bei FIAN.

Integration? Nein Danke!
Der Grundansatz ist immer noch falsch. Wenn PolitikerInnen und
Medien in Deutschland über „Integration“ sprechen, meinen die
meisten damit letztlich „Assimilation“. Kaum ein anderes innenpoli
tisches Thema lässt seit Jahrzehnten die Emotionen so hochkochen.
MigrantInnen werden dabei häufig mit Problemen und Defiziten in
Verbindung gebracht. Und vor allem: Sie sind schuld an ihrer „man
gelnden Integration“. In immer neuen Varianten fordern deutsche
PolitikerInnen von MigrantInnen Integrationsleistungen, gerne auch
sanktionsbewehrt. Damit lenken sie vor allem von einem ab: den
Versäumnissen ihrer eigenen Politik. Gegen diese Zumutungen wehrt
sich nun erfreulicherweise eine maßgeblich von MigrantInnenorga
nisationen getragene Kampagne mit dem Slogan „Integration? Nein
Danke!“.
„Unter dem Begriff ‚Integration‘ wird Entrechtung, Ausgrenzung
und Anpassung gefördert“, so die Kritik im Kampagnenaufruf der
„Plattform gegen Rassismus“. Diese entstand im vergangenen Herbst
als Reaktion auf diskriminierende Äußerungen des ehemaligen Ber
liner Finanzsenators und heutigen Bundesbankvorstands Thilo Sar
razin über arabische und türkische MigrantInnen. Die wohlwollende
Verteidigung, die Sarrazin von vielen Seiten zuteil wurde, macht
deutlich, wie verbreitet die von ihm geäußerten rassistischen Sicht
weisen in Deutschland sind.
Gewiss: In den vergangenen Jahren ist einiges in Bewegung
gekommen. Nach jahrzehntelanger Leugnung hat die Politik endlich
anerkannt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Das Staats
angehörigkeitsrecht wurde verändert und 2005 ein Zuwanderungs
gesetz verabschiedet – das den Begriff „Einwanderung“ allerdings
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peinlich vermeidet. Doch dass die neue Bundesregierung mit der
alten Politik von Diskriminierung und Vorurteilen weitermachen will,
hat sie gleich in den Koalitionsverhandlungen deutlich gemacht. Sie
kündigte an, dass Einwanderer zukünftig in „Integrationsverträgen“
unterschreiben müssen, dass sie Meinungsfreiheit und Frauenrechte
respektieren – und unterstellt somit kollektiv, dass dies notwendig ist.
Daran ändert auch die Ernennung von Aygül Özkan zur Sozialmi
nisterin in Niedersachsen, als erster Ministerin überhaupt mit tür
kischem Migrationshintergrund, zunächst nichts.
Und doch kündigt diese Ernennung hoffentlich einen Gezeiten
wechsel an. Auch wenn sie von der CDU offensichtlich vor allem mit
Blick auf Wählerstimmen im konservativen migrantischen Milieu
erfolgte, könnte sie trotzdem eine wichtige Wegmarke in einem
lange überfälligen Prozess werden: MigrantInnen und ihren Kindern
gleiche Rechte und Chancen sowie gesellschaftliche Teilhabe einzu
räumen.
Noch aber sind beispielsweise die Bildungschancen von Kindern
mit Migrationshintergrund eklatant schlechter, ist Deutschland in
dieser Hinsicht europaweit Schlusslicht. Und diskriminierende Rege
lungen wie das Asylbewerberleistungsgesetz und die Residenzpflicht
kommen de facto einem Integrationsverbot gleich. Hier muss grund
legend umgesteuert und auch die soziale Dimension viel stärker
thematisiert werden. Da die deutsche Mehrheitsgesellschaft sich
dabei oft einen Schritt vor und zwei zurück bewegt, ist der Druck
von den Betroffenen dringend nötig.
Armin Massing

Der Autor ist Redakteur des INKOTA-Briefs.

Axel Schröder

Die CSR-Falle
Freiwillige Verhaltenskodizes taugen wenig zur Durchsetzung von Sozialstandards

Im vergangenen Jahrzehnt ist der Druck von Verbraucherorganisationen
und Gewerkschaften auf global agierende Unternehmen gewachsen. Sie
fordern die Einhaltung von Mindestarbeitsstandards, wie den ILO-Kernarbeitsnormen, durch die „Global Players“ und ihre Zulieferer – sei es in
der Textil-, Spielzeug- oder Elektronikindustrie. Diese antworten im Rahmen der Sozialen Unternehmensverantwortung („Corporate Social Responsibility“, CSR) mit dem „Wundermittel“ Verhaltenskodizes. Chance
oder Sackgasse für die Durchsetzung von Sozialstandards?
Mit Verhaltenskodizes gelingt es Unterneh
men, KonsumentInnen von guten Absichten
zu überzeugen und sich gegenüber protes
tierenden Organisationen und Verbrauche
rInnen abzusichern. Die Kodizes erzeugen
aber auch ein Dilemma auf beiden Seiten:
Sie bilden den wichtigsten Angriffspunkt für
zivilgesellschaftlichen Protest, da dieser meist
einen Imageschaden erzeugen will. Das ge
lingt nirgendwo besser als bei dem Verweis
auf die Nichteinhaltung eigener Beteue
rungen. Gleichzeitig sind die Kodizes für das
Unternehmen aber unverbindlich und haben
keinen Rechtscharakter. Es ist nicht ohne Wei
teres möglich, sozial verantwortliches Verhal
ten einzuklagen, um über bloßen Protest
hinaus zu agieren. Zweierlei Wege können
jedoch von der Zivilgesellschaft eingeschla
gen werden, um dies zu erreichen: der insti
tutionelle oder der juristische.

Der institutionelle Weg
Organisationen und Gewerkschaften können
Beschwerden und Klagen gegen Staaten und
Konzerne über die Internationale Arbeitsor
ganisation (ILO) oder die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung (OECD) führen. Fraglich ist jedoch der
Erfolg. Schwammige Formulierungen und
völkerrechtliche Unverbindlichkeit von Ab
kommen und Kernarbeitsnormen sowie
schwache Sanktionsinstrumente (wie Mah
nungen und Empfehlungen) machen es den
Unternehmen leicht. Ihre Verhaltenskodizes
werden nur bedingt eingefordert. Die Ergeb
nisse bei der Einschaltung von ILO- und
OECD-Mechanismen hängen somit im kon
kreten Fall noch immer wesentlich von öffent
lichem Druck ab.
Mehr Erfolg versprechen internationale
gewerkschaftliche Rahmenabkommen: ver
traglich vereinbarte Verhaltenskodizes und
globale Tarifverträge mit Empfehlungscharak
ter. Die alte Sozialpartnerschaft wird dabei

auf internationaler Ebene weitergeführt. Die
Rahmenabkommen enden jedoch an der
Konzerngrenze – an der die Zulieferer und
Unterzulieferer, die Weltmarktfabriken in
Sonderexportzonen, die Maquiladoras und
Hinterhofklitschen erst beginnen. Hier werden
die Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitneh
merInnen, Zulieferern und Unternehmensfüh
rung schnell klar.
Letztlich können nur Multi-Stakeholder-Ini
tiativen, wie etwa die Fair Wear Foundation,
in denen sich Unternehmen, Gewerkschaften
und Nichtregierungsorganisationen (NRO)
für gerechte Standards, objektive Überwa
chung und kooperative Arbeit zusammenfin
den, eine gewisse Unabhängigkeit und Stär
ke garantieren.

Juristische Strategien
Der zweite Weg, sozial gerechtes Verhalten
in der Produktion und Wertschöpfung einzu
fordern, ist die Auslegung bestehender ver
braucherorientierter Gesetze. Es gibt Über
legungen, Menschen- und Arbeitsrechtsver
letzungen bei der Produktion als „Sachman
gel im Verbrauchsgüterverkauf“ nach Para
graph 434 BGB zu deklarieren. So wie die
Missachtung von ökologischen Standards die
Beschaffenheit von Produkten negativ beein
flusst, könnte auch ein Zusammenhang mit
sozialen Standards hergestellt werden. Der
Käufer hätte theoretisch das Recht, Mindest
standards einzufordern, da die meisten Un
ternehmen mittlerweile Verhaltenskodizes
aufgestellt haben, in denen sie deren Einhal
tung propagieren. Ebenso ist es möglich, die
Nichteinhaltung von Sozialstandards als
unlautere Geschäftspraxis und irreführende
Werbung nach Paragraph 3 und 4 UWG
(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb)
anzuzeigen. Auch können Verträge der öf
fentlichen Beschaffung an Sozialstandards
gebunden werden, wie es die Städte Neuss
und Düsseldorf bei Bekleidung bereits tun.

Die letzten beiden Ansatzpunkte sind ju
ristisch einfacher durchzuführen als der erste,
was sich auch in der aktuellen Klage der
„Kampagne für Saubere Kleidung“ und der
Verbraucherzentrale Hamburg gegen Lidl
widerspiegelt. Darin wird Lidl vorgeworfen,
„unlautere Werbung“ mit dem Engagement
für Sozialstandards in Prospekten und Web
seiten zu betreiben, obwohl diese bei den
Zulieferern nachweislich missachtet werden.
Die Klage stieß auf positive Resonanz; es
bleibt abzuwarten, ob ihr Erfolg beschieden
sein wird. Eine öffentliche Austragung solcher
Streitfälle kann sich aber in jedem Fall positiv
für die Verbraucherseite auswirken.
Die Arbeitsrechtlerin Reingard Zimmer
kommentiert in ihrem Buch „Soziale Mindest
standards und ihre Durchsetzungsmechanis
men“ beide Wege, den institutionellen und
den juristischen: „Zusammenfassend ist fest
zustellen, dass zwar einige Handlungsmög
lichkeiten zur Durchsetzung in Verhaltensko
dizes verankerter internationaler Sozialstan
dards beitragen, aber bereits diese Mecha
nismen erzeugen nur Wirkung, wenn sie
Rückhalt in der Öffentlichkeit haben.“

Verbindliche Gesetze besser
Verhaltenskodizes sind und bleiben Marke
tinginstrumente, die bei aller Beeinflussung
von außen doch stets von Unternehmen be
stimmt werden und deshalb kritisch zu be
trachten sind. Es stellt sich die Frage, ob die
Flankierung von CSR mit den genannten
Mitteln ein Weg ist, der weiterhin beschritten
werden soll, oder ob der Fokus von NRO
nicht auf dem Erstreiten verbindlicher gesetz
licher Regelungen liegen sollte.
Der Versuch, Menschenrechtsverletzungen
am Arbeitsplatz mit diktierten Mitteln inner
halb der traditionellen Sozialpartnerschaft
von Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften
unter neuem Namen zu bekämpfen, ist letzt
lich ein alter Hut mit geringen Erfolgsaus
sichten. So plädiert auch Reingard Zimmer:
„Verhaltenskodizes können zwar dazu bei
tragen, Mindeststandards (...) weiter durch
zusetzen. Insgesamt überwiegen die Risiken
derart weicher Normen jedoch die Vorteile,
daher sind verbindliche Gesetzesregelungen
in jedem Fall vorzuziehen.“
Axel Schröder ist Bachelor der Politikwissenschaft
und engagiert sich in der „Kampagne für Saubere Kleidung“.
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Weltwärts

Andreas Rosen

Schattenseiten bei Horizonterweiterung
Beim Freiwilligenprogramm weltwärts sollte mehr über Macht und weniger über Augenhöhe
gesprochen werden
Seit seiner Gründung 2007 hat das Freiwilligenprogramm weltwärts eine
erstaunliche Karriere gemacht. Bis zu 10.000 junge Erwachsene sollen
jährlich 6 bis 24 Monate in einem sogenannten „Entwicklungsland“ in
den unterschiedlichsten Projekten mitarbeiten. Doch weder gibt es ein
Reverse-Programm, noch werden die ungleichen Machtverhältnisse zwischen Nord und Süd in der Vorbereitung angemessen thematisiert. Ein
Beitrag zur Diskussion.
In einer Publikation einer Organisation, die
weltwärts-Freiwillige entsendet, sieht man
einen jungen Freiwilligen mit einem Buch in
einer Hand, inmitten einer großen Anzahl
von kleinen Kindern. Das Bild hat meines
Erachtens einen kolonialen und missiona
rischen Beigeschmack. Aber während dies
natürlich bestreitbar ist und vom Betrachter
abhängt, müssen einige andere Fragen ge
stattet sein: Wie kommen die jungen Freiwil
ligen dazu, in der Schule als (Hilfs-)Lehrer zu
unterrichten? Wie kommen die jungen Frei
willigen dazu, an HIV-Tests in ländlichen
Gemeinden teilzunehmen? Wie kommen die
deutschen Freiwilligen in NRO-Positionen, in
die einheimische Freiwillige deutlich schwerer
und seltener kommen?
Natürlich hat dies etwas mit ihrer Herkunft,
ihrer Hautfarbe und mit dem Machtverhältnis
zwischen Europa und der sogenannten Drit
ten Welt zu tun. Herkunft, Hautfarbe und
Habitus der weltwärts-Freiwilligen öffnen ih
nen in den Südprojekten Türen und Möglich
keiten. Der Test, der dieses Machtgefälle und
diese Ungleichheit eindrucksvoll belegt, ist
die Frage nach der Umkehrung dieser Ver
hältnisse: Dürfte ein junger Freiwilliger aus
Tansania an einer Berliner Schule unterrich
ten? Welche Rolle käme wohl einer jungen
Philippina bei einer Aufklärungskampagne
gegen die Schweinegrippe in Deutschland
zu?
Hand aufs Herz, hier gibt es doch nicht
nur formale Gründe und Sachzwänge, die
eine solche Gleichberechtigung im Programm
weltwärts verhindern. Die Verhinderung fängt
schon in den kolonialisierten Köpfen an: Die
Weißen sind die Wissenden, die „Anderen“
sind die Lernenden. Und dieses historischrassistische Muster, das noch tief in uns allen
drinsteckt, muss auch im Rahmen von welt
wärts thematisiert werden. Es zu ignorieren
oder zu leugnen, macht jedenfalls keinen
Sinn.
Es gibt noch ein weiteres Bild, das diese
Schieflage von weltwärts verdeutlicht: Die
einen kommen mit dem Flugzeug, die ande
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ren ertrinken im Mittelmeer. Die einen werden
mit Girlanden willkommen geheißen, die
anderen werden in abgelegenen, schimme
ligen Sammelunterkünften mürbe gemacht.
Vielleicht erscheint die Verbindung von welt
wärts-Programm und Flüchtlingspolitik ab
surd. Wer aber von interkultureller Begeg
nung und gegenseitigem Lernen redet, der
muss sich solche scheinbar absurden Verglei
che gefallen lassen.

Der Norden bestimmt die
Bedingungen
Noch immer bestimmen wir im Norden,
wann und wo und unter welchen Bedin
gungen so etwas wie interkulturelle Begeg
nung oder globales Lernen stattfindet. Und
wir legen fest, wann das Ganze ein „unrecht
mäßiger Grenzübertritt“, ein „Flüchtlings
problem“ oder eine „unzumutbare Belastung
unserer Sozialsysteme“ wird. Wir starten
einen (langfristig) 70 Millionen Euro teuren
helfenden Lerndienst für deutsche junge Er
wachsene in den Ländern des Südens, bei
dem nicht einmal gefragt wird, ob er im Sü
den willkommen ist? Bei dem nicht damit
gerechnet wird, dass es Einreise- oder Visa
probleme geben könnte. Bei dem überhaupt
nicht vorgesehen ist, dass sich irgendein
Land diesem Anliegen verweigern könnte.
Weitere 70 Millionen Euro investieren wir
indes nicht in ein Reverse-Programm, in des
sen Rahmen junge Menschen aus aller Welt
nach Deutschland kommen könnten. Nein,
diese 70 Millionen Euro (2008) investieren
wir lieber in ein perfides Grenzregime na
mens Frontex und in die tödliche Abwehr von
Menschen, die vor Repression, Zerstörung
und Armut fliehen. Wir investieren viel Geld,
um Begegnung im Süden zu fördern, und
ebenso viel Geld, um diese im Norden zu
verhindern. Das ist doch scheinheilig,
oder?
Bei weltwärts und unter den Entsendeor
ganisationen ist auch die Rede von Augen
höhe und Gleichberechtigung. Aber, welche

Realisierungschancen hätte wohl ein Freiwil
ligen-Programm namens „westwärts“, das
von Hugo Chávez für venezolanische Frei
willige initiiert und selbstverständlich eigen
ständig finanziert würde? Wie würden die
europäischen Innenminister auf die Ankündi
gung eines solchen Programms reagieren?
Für wie absurd würden sie ein solches Pro
gramm erklären? Das weltwärts-Programm
jedenfalls ist völlig geräuschlos über das in
ternationale Parkett gerutscht.

Eine andere Vorbereitung
ist nötig
Diese Schattenseiten in der Struktur und
Umsetzung von weltwärts müssten im Rah
men der Vorbereitung stärker beleuchtet
werden. Den Freiwilligen sollte schon vor
ihrer Ausreise kommuniziert werden, mit
welchem „historisch-machtvollen“ Gepäck sie
reisen, welche Privilegien sie haben und auf
wessen Kosten diese Vorteile angehäuft
wurden. Das hat nichts mit saurer Moral oder
Schockpädagogik zu tun, sondern ermöglicht
einen Perspektivwechsel und eine konstrukti
ve Verwirrung der Freiwilligen.
Wer auf dem weltwärts-Ticket privilegiert
in die strukturelle Ungleichheit reist, sollte
vorher einmal radikal in Frage gestellt wer
den – was seine Person und seinen Hinter
grund angeht. Und zwar endlich auch einmal
von denen, die bislang nicht zu unserem
klassischen entwicklungspolitischen NROBiotop gehören. Man sollte weltwärts-Freiwil
lige mit Flüchtlingen zusammenbringen und
sie die Geschichten von deren Flucht über
das Mittelmeer oder den Atlantik hören las
sen. Ihre Ausreisebedingungen sollten kon
trastiert werden mit den zahllosen Erlebnissen
von MigrantInnen und Flüchtlingen, wie hier
zulande mit ihnen behördlich und gesell
schaftlich umgegangen wird.
Weltwärts-Freiwillige sollten tatsächlich in
der Lage sein, diese (An-)Spannung auszu
halten und mit ihr – möglichst produktiv – um
zugehen. Vielleicht werden sie erklären, es
interessiert mich nicht, und unbeeindruckt
ausreisen. Vielleicht werden sie ausreisen und
konstruktiv verwirrt sein. Vielleicht werden sie
gar nicht ausreisen und sich stattdessen hier
zulande engagieren, zum Beispiel gegen die
rassistische Flüchtlingspolitik von Europa.
Andreas Rosen ist entwicklungspolitischer Referent
bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken.

FaIrer HanDel

Martin Klupsch

„Fairtrade“ heißt nicht „Fairer Handel“
Verschiedene Ansätze konkurrieren zurzeit unter demselben Begriff

Was „Fairer Handel“ bedeutet, ist umstritten. Der Begriff „fair“ klingt gut
und ist rechtlich nicht verbindlich definiert. Deshalb wird er mittlerweile
inflationär benutzt. Das stellt den Fairen Handel vor Herausforderungen,
denn auch innerhalb der etablierten Fairhandelsszene konkurrieren unterschiedliche Ansätze und stetig neue kommen hinzu. Ein Appell für
mehr begriffliche Klarheit und Differenzierung.
Es ist gar nicht so einfach zu sagen, was
„Fairer Handel“ ist. Das Wörtchen „fair“ hilft
nicht wirklich weiter: Anders als etwa „bio“
ist der Begriff nicht geschützt, und jedem/je
der steht es frei, sein Produkt oder ihre
Dienstleistung als „fair“ zu bezeichnen. Und
weil sich das gut macht, gibt es nicht nur
zahlreiche FairHändler, sondern auch Fair
sicherungen, Autofairmietungen, Fair Com
panies (Lidl ist beispielsweise eine), ja sogar
Fair Porn.
Andererseits wird häufig – auch innerhalb
der Fairhandelsszene – von dem Fairen Han
del gesprochen, ganz so, als sei der Begriff
definiert. Gerne werden auch die englischen
Begriffe Fair Trade oder Fairtrade benutzt.
Wobei wir uns mit Fairtrade tatsächlich einer
Definition nähern. Denn Fairtrade steht nicht
für eine falsch geschriebene englische Über
setzung von „Fairer Handel“, sondern be

ben wir mit dem FairtradeSiegel ein etablier
tes Kennzeichen für Fairen Handel, welches
sich positiv von zahlreichen pseudofairen
oder fairlightProdukten abhebt. Wofür je
doch steht das Siegel, was kennzeichnet
Fairen Handel im FLOSystem? Betrachtet
man die Handelskette vom Produzenten, über
den Exporteur, Importeur, Hersteller/Verar
beiter bis hin zum Groß und Einzelhandel,
so sind es bei FLO einzig die ProduzentInnen,
welche Bedingungen bezüglich Organisati
onsform, demokratischer Strukturen, Arbeits
bedingungen und Transparenz in der Mittel
verwendung einhalten müssen.

Weitergehende ansätze
Anders dagegen im „klassischen“ Fairen
Handel der Weltläden oder auch bei der
World Fair Trade Organization (WFTO). Die

Fair, fairer, am fairsten? Im Fairen Handel konkurrieren immer mehr Ansätze und Siegel
miteinander

zeichnet das Siegel der Fairtrade Labelling
Organizations International (FLO). „Fairtra
deProdukt“ ist daher nicht mit „fair gehan
deltes Produkt“ zu übersetzen, sondern be
zeichnet schlicht ein Produkt, welches nach
den von FLO aufgestellten Kriterien gehandelt
und entsprechend gesiegelt wird. Allerdings
ist es FLO gelungen, durch das Fairtrade
Siegel den Begriff „Fairer Handel“ erfolgreich
zu besetzen. Fairtrade wird eben nicht als
der Name eines Siegels, als ein Produktsiegel
des Fairen Handels neben anderen Ansätzen
und Kriterien verstanden, sondern mit „Fairer
Handel“ übersetzt und häufig mit dem Fairen
Handel gleichgesetzt.
Aber ist das ein Problem? Schließlich ha

WFTO ist, so heißt es auf ihrer Homepage,
„das einzige globale Netzwerk, dessen
Mitglieder die FairHandelsKette von der
Produktion bis zum Verkauf repräsentieren“
– also von den ProduzentInnen über die Ex
und Importorganisationen bis hin zu den
Weltläden. Die Mitgliedschaft ist beschränkt
auf Organisationen, die sich zu 100 Prozent
dem Fairen Handel verschrieben haben und
die zehn FairHandelsGrundsätze der WFTO
anwenden.
Auch der von TransFair, der deutschen
FLOSiegelinitiative, und anderen immer wie
der bemühte Verweis auf den Standard eines
garantierten Mindestpreises für FairtradePro
dukte erweist sich bei näherem Hinsehen als

lückenhaft: Nicht für alle FairtradeProdukte,
darunter Zucker, Blumen und Sportbälle, gibt
es einen Mindestpreis.
Diesen Aspekt greift die neue Naturland
FairZertifizierung auf, welche den FLOStan
dard als nicht zu unterschreitende Mindestan
forderung nutzt, aber in wichtigen Bereichen
darüber hinausgeht. So werden neben den
Produzenten auch die Importeure und Verar
beiter nach den Richtlinien geprüft. Damit
wird verhindert, dass Verarbeiter und Händ
ler in Deutschland, die im eigenen Unterneh
men wenig oder nichts mit fairen Arbeitsbe
dingungen zu tun haben, sich über die Pro
duktion oder den Verkauf fair gehandelter
Produkte zu profilieren versuchen. Auch Pro
duzenten aus dem Norden können zertifiziert
werden und es gibt eine Unternehmenszerti
fizierung.

mehr als nur „Fairtrade“
Ist es wirklich egal, ob das „fair gehandelte“
Produkt von Nestlé, Lidl oder Tchibo ist oder
aber von einer Fairhandelsorganisation und
im Weltladen gekauft wurde? Geht es aus
schließlich um einen Mitteltransfer an be
nachteiligte ProduzentInnen im Süden? Sollen
die Handelspartner tatsächlich in das beste
hende Weltwirtschaftssystem integriert wer
den (mit allen Konsequenzen)? Oder geht es
um „Fairness“ für alle? In diesem Fall müssen
alle Glieder der Handelskette mit einbezogen
werden, geht es um Regeln in der Produktion,
der Verarbeitung und im Handel. Regeln, die
für alle Beteiligten gelten, und die das System
insgesamt fairer und gerechter werden las
sen.
Was ist nun Fairer Handel? Ein Sammel
begriff für verschiedene Ansätze, Ziele, und
Kriterien, die eine gemeinsame Schnittmenge
haben. Der Faire Handel ist ein weites und
buntes Feld, auf dem der Wettbewerb um
möglichst gute Standards nur weiterhelfen
kann. Die jeweiligen konkreten Ansätze müs
sen dann begrifflich unterschieden werden.
Fairtrade ist ein Teil des Fairen Handels –
nicht mit diesem gleichzusetzen. Und daher
sollte der Begriff auch nur für diesen Teil
verwendet werden. Für andere, weiterge
hende Ansätze müssen vielleicht neue Be
griffe gefunden werden.
martin Klupsch ist Mitarbeiter im Weltladen Bonn
und als Fairhandelsberater beim Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz (ELAN) tätig.

InKota-Brief 152 • Juni 2010

7

Blickwechsel

Flüchtlings
mütter
Prämierte Fotoreportage
über Betroffene
des Georgienkriegs
Im Sommer 2008 herrschte Krieg im Kauka
sus. Am 8. August griff die russische Armee
direkt in die militärischen Auseinanderset
zungen zwischen Georgien und seinen bei
den abtrünnigen (Russland verbundenen)
Regionen Südossetien und Abchasien ein.
Nach wenigen Tagen schon mussten sich die
georgischen Truppen gegen den übermäch
tigen Nachbarn geschlagen geben. Die
Kriegshandlungen führten zu Flüchtlingsströ
men der Zivilbevölkerung heraus aus Südos
setien. Georgier flüchteten nach Süden in die
georgische Hauptstadt Tiflis, Südosseten
nach Norden Richtung Russland. Es waren
vor allem Frauen, die versuchten, sich und
ihre Kinder in Sicherheit zu bringen.
Die georgische Fotografin Mariam Amur
velashvili hat die „Flüchtlingsmütter“, so der
Titel ihrer Reportage, Mitte August 2008 in
den Flüchtlingslagern in und um Tiflis besucht.
Ihre eindrücklichen und einfühlsamen Bilder
zeigen Frauen, die innerhalb von Stunden
ihre Häuser verlassen mussten und mit nichts
in der Hand in einem Lager sitzen, ohne zu
wissen, ob sie je wieder in ihre Heimat Süd
ossetien zurückkehren können. „Diese Frauen
haben große Courage und Willensstärke auf
mich ausgestrahlt, wie sie versucht haben,
ihre Kinder und Familienmitglieder in dieser
Situation zu ermutigen“, so Amurvelashvili.
„Flüchtlingsmütter“ hat 2009 den Foto
wettbewerb „Through Their Eyes“ der „Ka
rat Coalition“, einem Zusammenschluss von
Frauenorganisationen aus 23 Ländern in Mit
tel- und Osteuropa sowie den GUS-Staaten,
gewonnen. Als die UN-Wirtschaftskommis
sion für Europa (UN/ECE) die Bilder Ende
2009 im Palais des Nations der Vereinten
Nationen in Genf zeigte, hat sie diese, um
diplomatische Probleme mit Russland zu
vermeiden, in einem Akt der Selbstzensur
ohne die Bildunterschriften mit den Angaben
zum geografischen und politischen Kontext
gezeigt.
Armin Massing

Wir danken der „Karat Coalition“ sowie Mariam Amurvelashvili für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der Fotos.
Alle Fotos: Mariam Amurvelashvili
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Ökumene

Martin Herrbruck

Bewegung in der Grauzone
BrotZEIT – Senioren engagieren sich mit ihrer ganzen Erfahrung

Seit vier Jahren bietet BrotZEIT SeniorInnen eine Plattform, um ihrer Verantwortung für ein Mehr an Gerechtigkeit in der Welt auch als RuheständlerIn Ausdruck geben zu können. Eine Bewegung, die Mut macht.
Dies ist keine Bewertung des Engagements
von Uschi Glas in München, die unter dem
Namen Brotzeit eine Schulspeisungsaktion in
Gang gesetzt hat, und auch keine Empfeh
lung einer Bäckereikette desselben Namens.
Die BrotZEIT, um die es hier geht, hat der
frühere und leider schon verstorbenen Diako
niepfarrer Frieder Theysohn aus Speyer, der
lange Jahre im Ev. Seniorenwerk des Diako
nischen Werkes der EKD tätig war, angesto
ßen. Theysohn sah, dass viele seiner Mitstrei
ter, zuvor wie er hellwach und engagiert, mit
dem Ausscheiden aus dem Berufsalltag ihren
Lebensmittelpunkt verloren haben und sich
von den nachrückenden Kräften überlebt
fühlen.
Die an Lebensweisheit aus Krieg, Krisen
und Glaubenserfahrung gewachsene Gene
ration brauchte ein Angebot der Gemein
schaft und des Dialogs um gesellschaftliche
und geistliche Fragen. Und auch die Gesell
schaft und die Welt brauchen diese Genera
tion, die sich einmischt mit helfender Kritik
und deutlichem Widerspruch, wo Leben und
Recht verletzt wird. Man hat ja Krieg, Hunger
und Unrecht selbst erlebt.
„Wäre es nicht altersgerecht, wenn man
sich in regelmäßigen Abständen um eine
Mahlzeit trifft und in der Tischgemeinschaft
Zeit für einander und für andere hat? Wo
man Tagesprobleme und globale Ereignisse
nach ihren Grundursachen hinterfragt und
eine nachhaltige Meinung bildet, die ganz
praktische Konsequenzen zur Folge haben
kann. Und wo man dabei ein Stück weiter
seine Identität lebt?“ So etwa warb Frieder
Theysohn 1996 im Foyer eines Berliner Mi
nisteriums, wohin er mich eingeladen hatte,
für die Idee von BrotZEIT. Auch zu Brot für
die Welt gab es schon Kontakte, das umge
hend Begleitung und Unterstützung bei der
Umsetzung dieser Idee zugesagt hatte.
Nach einer langjährigen Tätigkeit beim
Luth. Weltdienst war ich damals schon drei
Jahre auf der Suche nach einer geeigneten
und altersgerechten Handlungsmöglichkeit,
die mich wieder in den Informationsfluss der
Entwicklungszusammenarbeit und der Konzi
liaren Bewegung hineinnahm. An Theysohns
Idee irritierte mich nur der Name, ansonsten
ging mein Herz auf. Sofort begannen wir die
Idee vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ge
10
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meinsam mit drei weiteren grauen Häuptern
einigten wir uns auf folgende Merksätze:
BrotZEIT will Senioren, die in sich eine
Verantwortung für ein mehr an Gerechtigkeit
in der Welt fühlen, in kleine Gruppen zusam
menführen, in Zeiträumen und an Orten, die
sie selbst bestimmen. Zum gemeinsamen
Mahl, weil die Tischgemeinschaft uns daran
erinnert, unter welchem Sinn wir unser Leben
bisher gestaltet haben. Wir denken über Ge
sellschaft und Welt nach, über Grundursa
chen von Ungerechtigkeit, Unfrieden und
Maßlosigkeit. Wir fragen „nach der Hoff
nung, die in uns ist“ und die zum Handeln
drängt. Wir solidarisieren uns mit Menschen,

die von Armut und Diskriminierung gezeich
net sind, und mit denen, die ihnen Hilfe ge
ben wollen. Unsere Erfahrungen und die sich
daraus ergebenen Handlungsmöglichkeiten
tauschen wir aus und versuchen sie umzuset
zen und an unsere Lebenskreise weiterzuver
mitteln. Den Verantwortlichen in Kirche, Ge
sellschaft und Staat wollen wir ein kritisches
Gegenüber sein. Das „Beten und Tun des
Gerechten“ soll unser Wollen bestimmen. Die
konziliare Formel – Friede, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung – ist unser Rah
men. BROT steht für Gerechtigkeit und ZEIT
meint Engagement.

„Hoffnung, die in uns ist“
Zur vierten Jahrestagung von BrotZEIT im
März 2010 kam auch Bischöfin i.R. Bärbel
Wartenberg-Potter. Wir arbeiteten mit ihr
„über die Rechenschaft der Hoffnung, die in
uns ist“, also über protestantische Ethik. Ei
gentlich war es die Fortsetzung der Jahresta
gung vom vergangenen Jahr, bei der Man
fred Linz vom Wuppertalinstitut für Klima,
Umwelt und Energie uns die Studie „Zukunfts

fähiges Deutschland in einer globalisierten
Welt“ eindrücklich nahegebracht hatte.
Es gibt zurzeit etwa zehn Kristallisations
punkte von BrotZEIT in der Bundesrepublik,
das Projekt ist kein Selbstläufer. Es braucht
immer mindestens einen Menschen, der aus
der Reserve aufbricht, andere einlädt und
mitnimmt auf eine Strecke, die dem anderen
Leben, Brot und Recht ermöglichen will.
BrotZEIT will dafür Orientierung, Abgleich,
geistiger Verpflegungspunkt und Sammelstel
le sein. Es wird berichtet, diskutiert, gefeiert,
gesungen und gebetet. Man erfährt von den
unterschiedlichen Gruppen und Personen
etwa, wie in einer Kleinstadt im Norden die
Umstellung auf erneuerbare Energien in die
Gänge gebracht wird. Oder wie die Asylund Flüchtlingsproblematik in ihren vielen
Facetten wahrgenommen wird und in der
Hauptstadt zu bescheidenen Aktionen geführt
hat. Wie mit einem Zilleprogramm die Stra
ßenkinderproblematik von heute in das Be
wusstsein und das Handeln von Gemeinde
gruppen transportiert worden ist. Und wie
mit Lesepatenschaften in Schulen und Schöf
fenarbeit bei Jugenddelikten man in denkbare
Nähe zu den Betroffenen kommt.
In all den Berichten, Erlebnissen und Akti
onen ist immer auch der Wunsch erfahrbar,
mehr über Grundursachen und Lösungswege
zu lernen, sich Mut zu machen, sich anzuste
cken und die Vision einer solidarischen Welt
nicht verblassen zu lassen. So wird uns im
kommenden Jahr vermutlich die Frage nach
der Macht und den Mächtigen beschäftigen.
Wer oder was bestimmt letztlich das Sein
oder Nichtsein in dieser Welt. Unser Wach
sen ist nicht zuletzt Brot für die Welt geschul
det, die der BrotZEIT-Bewegung mit großer
Unterstützung, Beratung und Interesse zur
Seite steht.
Mir wurde vor einigen Tagen erzählt, wie
ein Teilnehmer, der sich erstmals zum Jahres
treffen aufgemacht hat, in seiner Erwartung,
nur graue Häupter zu treffen, die über ihre
Krankheiten und Medikamente reden, ent
täuscht wurde. Er ist durchweg Menschen
begegnet, die agil und kritisch der Frage
nachgingen, wie solidarisch Kirche, als ein
Zeichen für die Welt, sich verändern kann
und muss. Obwohl manche schon einen Stock
als Gehhilfe brauchen. Die wollen noch was
und das deutlich. Bewegung in der Grauzo
ne eben.
Martin Herrbruck ist bundesweiter Koordinator von
BrotZEIT. Kontakt: Martin.herrbruck@freenet.de.
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nachdem der ländliche Sektor jahrzehnte
lang vernachlässigt wurde, hat in den vergan
genen Jahren eine regelrechte Jagd auf Acker
und Weideland eingesetzt. Schätzungen
zufolge wurden im Globalen Süden bis zu
50 Millionen Hektar Land verkauft oder lang
fristig verpachtet, Verhandlungen über 10 bis
30 Prozent des weltweit verfügbaren Acker
landes sollen laufen. Die Zahlen über das
wahre Ausmaß der neuen Landnahme gehen
weit auseinander, die Faktenlage ist schlecht:
Viele Landgeschäfte werden so lange wie
möglich verschwiegen, wer massenhaft Land
erwirbt, will häufig unerkannt bleiben. Sicher
ist jedenfalls, dass dieser Boom dem Agrar
sektor in Afrika, Asien und Lateinamerika
einen tiefgreifenden Umbruch beschert.
Regierungen und Staatsbetriebe aus den
Golfstaaten oder Schwellenländern wie Süd
korea oder China sichern sich großflächig
Land, um darauf Lebensmittel für den eigenen
Bedarf anzubauen und sich so vom Auf und
Ab der Preise auf den Weltmärkten unabhän
giger zu machen. Konzerne und Investment

24 • Claims abstecken in Europas Kornkammer
In der Ukraine versuchen viele, Ackerland unter ihre
Kontrolle zu bekommen • Christina Plank

26 • Unglaubliches auch bei uns
In Ostdeutschland bedient die Bundesregierung mit ihrer
Landpolitik gezielt die Interessen großer Betriebe
• Ulrich Jasper

26 • Jagd auf ein knappes Gut

14 • Neokoloniale Manöver

Liebe Leserin, lieber Leser,

Die neue Landnahme in Lateinamerika • Thomas Fritz

„Peak Soil“ bietet eine gute Einführung in den globalen
Wettlauf um Land • Rezensiert von Michael Krämer

fonds aus den Industrieländern wiederum
erwerben Land vor allem zum Anbau von
Energiepflanzen für die Produktion von Agro
kraftstoffen. Milliarden USDollar und Euro
werden bewegt, hohe Renditen versprochen.
Die Immobilienblase ist geplatzt, Investitionen
in Ackerland versprechen Sicherheit und gu
te Gewinne: Die Nachfrage nach Lebensmit
teln wird bei steigenden Bevölkerungszahlen
weiter wachsen, und damit auch die Preise.
Die Weltbank, die Welternährungsorgani
sation FAO und andere offizielle Entwicklungs

DIe neue lanDnaHme
institutionen sehen in der neuen Landnahme
eine „WinwinSituation“, sowohl für die In
vestoren als auch für die Menschen in den
Entwicklungsländern. Insbesondere den ho
hen Investitionen wird ein Entwicklungsschub
für den ländlichen Raum zugetraut. Negative
Folgen sollen durch „Freiwillige Leitlinien“ und
Verhaltenskodizes für Investoren, die derzeit
erarbeitet werden, verhindert werden.
KritikerInnen sehen im „Land Grabbing“
indes eine große Gefahr für die Ernährungs

souveränität der betroffenen Länder. Investi
tionen befürworten zwar auch sie, allerdings
nicht um Nahrungsmittel zu exportieren, wäh
rend die ländliche Bevölkerung hungert. Auch
werde das Land häufig an der lokalen Bevöl
kerung vorbei verkauft, Landverlust und Ver
treibungen seien die Folge.
In der Tat: Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass die kleinbäuerliche Bevölkerung
der große Verlierer beim Land Grabbing ist.
Der Widerstand gegen anonyme Investment
fonds oder internationale Konzerne ist
schwierig, doch allenthalben bildet sich Ge
genwehr.
Es ist Zeit zu handeln! Land Grabbing ist
ein neuer Schwerpunkt der Arbeit von INKO
TA. Wenn auch Sie nach der Lektüre dieses
INKOTADossiers meinen, dass der moderne
Landraub beendet werden muss, dann ma
chen Sie mit bei unseren Aktivitäten. Mit einer
Postkartenaktion fordern wir etwa derzeit die
Bundesregierung auf, entschieden gegen
großflächige Landnahmen einzutreten.
Zunächst einmal eine spannende Lektüre
wünscht Ihnen
Michael Krämer
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Landnahme – die neue Bedrohung für
Ernährungssouveränität
Hintergründe und Ursachen des neuen Wettlaufes um Land
Innerhalb von nur zwei Jahren ist die neue Landnahme (englisch „Land
Grabbing“) in den Ländern des Südens zu einem zentralen Nord-SüdThema avanciert. Land Grabbing ist ein weiterer Angriff auf die Ernährungssouveränität in Afrika, Asien und Lateinamerika. Ein Ende des
Booms ist nicht in Sicht. Zumindest aber hat die Diskussion um die neue
Landnahme auch die Landfrage erneut auf die politische Tagesordnung
gebracht.
Land Grabbing? Vor zwei Jahren wusste mit
diesem Ausdruck noch kaum jemand etwas
anzufangen. Doch seit die Nichtregierungs
organisation GRAIN im Oktober 2008 mit
der Studie „Seized!“ Aufsehen erregte1,
geistert er durch die Medien und durch die
Diskussionen, im Deutschen oft in der milde
ren Variante als „Landnahme“ oder auch –
neudeutsch – als „Off-shore-farming“. Seither

ter des südkoreanischen Daewoo-Konzerns
mit Madagaskar im Juli 2008 abschloss.
Danach wollte das Unternehmen 1,3 Millio
nen Hektar Land, die Hälfte der landwirt
schaftlichen Nutzfläche der Insel, pachten,
um unter anderem Futtermais anzubauen und
dadurch Südkorea, viertgrößter Maisimpor
teur der Welt, vom Weltmarkt unabhängiger
zu machen. Nach Regierungsangaben han

Die Daten über das Ausmaß der Landge
schäfte, Vertragskonditionen und Anbaupro
dukte sind unvollständig und unzuverlässig.
Der Trend aber ist eindeutig: Die neue Land
nahme nimmt enorme Ausmaße an. Eine der
zahlreichen, unterschiedlichen Schätzungen
kommt zu dem Ergebnis, dass seit 2006 von
ausländischen Investoren 15 bis 20 Millionen
Hektar Land in Ländern des Südens gekauft
oder gepachtet wurden.2 Wegbereiter für die
Investoren sind überwiegend Regierungen
aus asiatischen Schwellenländern und ara
bischen Golfstaaten, Zielländer häufig die
ärmsten Länder wie Äthiopien, Sudan, Kam
bodscha und Mosambik, was Öl in die Feu
er der Empörung gießt, aber auch die Hoff
nungen auf einen Entwicklungsschub an
facht.

Kontinuitäten der Aneignung
von Land

Protest gegen Landgrabbing in Kenia
Foto: Afromusing

wird die Liste von „landgrabs“ in Afrika,
Asien, Lateinamerika und Osteuropa immer
länger. Entsprechend breit ist die Empörung
über die drohende Vertreibung der ansäs
sigen Bevölkerung. Es gibt aber auch Stim
men wie die Weltbank und die UN-Organi
sation für Ernährung und Landwirtschaft,
FAO, die darin eine Chance für blühende
Agrarlandschaften, wirtschaftliche Entwick
lung und Armutsminderung sehen.
Das bekannteste Beispiel für dieses Land
Grabbing ist wohl der Vertrag, den eine Toch

delte es sich dabei um „völlig unentwickeltes“
Land. Als Gegenleistung versprach das Un
ternehmen, in Straßen, Bewässerung und
Vorratsspeicher zu investieren. In den innen
politischen Turbulenzen blieb das Projekt
dann allerdings auf der Strecke, es gibt aber
Befürchtungen von Seiten der madagas
sischen Zivilgesellschaft, dass es in kleinerem
Maßstab weiterhin angestrebt wird.
Land Grabbing, so scheint es, kommt wie
ein Tsunami über die Welt, eine in kürzester
Zeit aus dem Nichts anschwellende Welle.

Es ist wahrlich nichts Neues, dass sich aus
ländische Mächte in Ländern des Südens
Land aneignen, in der Kolonialzeit oft durch
militärische Gewalt oder ungleichen Tausch.
Weil in den Herkunftsländern Land knapp
wurde, vor allem aber auch wegen agrokli
matischer Standortvorteile und niedriger
Kosten für Arbeitskraft. Später erfolgte die
Landnahme dann unter wirtschaftlichem oder
politischem Druck, vermittelt von korrupten
Politikern und Regierungen, begleitet von
Versprechungen auf Entwicklung, Wirtschafts
wachstum und Wohlstand.
Unternehmerisch betrachtet war es meist
ein Risiko, zum Beispiel wegen politisch un
sicherer Verhältnisse, langer Transportwege
und damit hoher Kosten, die eine Realisie
rung des Mehrwerts schwierig machten. Des
halb ist es auch nicht so neu, dass die Inves
toren dabei Hilfe von staatlicher Seite erhal
ten, von ihren Heimatregierungen, heutzuta
ge auch von internationalen Finanz- und
Entwicklungsorganisationen, die in vielfäl
tiger Hinsicht für günstige Investitionsbedin
gungen sorgen.
Waren es zunächst „Kolonialwaren“ wie
Kaffee, Kakao oder Tee, kamen später Agrar
rohstoffe wie Baumwolle, Holz und Kautschuk
dazu, in jüngster Zeit dann Blumen, Gemüse
und Obst. Aktuell sind es vor allem Pflanzen
wie Jatropha oder Ölpalmen, die helfen sol
len, die aktuellen Krisen wie „peak oil“ und
Klimawandel abzufedern, zunehmend aber
INKOTA-Dossier 7



Landnahme

Akteure und Organisationen in und um
die neue Landnahme
Was vor ein paar Jahren im Verborgenen losging, beginnt seit Kurzem Kontur anzunehmen: die großflächige
Landnahme im Globalen Süden. Stück für Stück wird bekannt, wer die Land Grabber sind und woher sie kommen.
Auch die internationalen Organisationen beginnen, sich zu dem Phänomen zu positionieren, soweit sie es nicht,
wie etwa die Weltbank, ohnehin mit ihrer Politik aktiv mit befördert haben. Und auch der Widerstand beginnt
sich, lokal wie international, zu formieren. Ein kurzer Überblick über Organisationen, Investoren und Gegner.

INTERNATIONALE
ORGANISATIONEN
FAO: Eine zwiespältige Rolle spielt die Welt
ernährungsorganisation (Food and Agricul
ture Organization) in der aktuellen Debatte
um Landnahme. Als Sonderorganisation der
Vereinten Nationen gehören ländliche Ent
wicklung, die Steigerung der landwirtschaft
lichen Produktion und die Bekämpfung des
Hungers zu ihren zentralen Aufgaben. Die
großflächigen Landkäufe im Süden bewertet
sie positiv, weil sie die mit ihnen verbundenen
Investitionen als gute Entwicklungschance für
den ländlichen Raum einschätzt. Negative
Folgen sollen durch „Freiwillige Leitlinien“
vermieden bzw. gemindert werden. Diese
Leitlinien werden derzeit diskutiert und sol
len nächstes Jahr verabschiedungsreif sein.
KritikerInnen bemängeln, dass viel kostbare
Zeit für den Konsultationsprozess zu diesen
Leitlinien, welche das Land Grabbing nicht
eindämmen werden, vertan wird.
Weltbank: Investitionen = Entwicklung.
Immer wenn am Horizont eine Chance auf
taucht, Geld zu investieren, schallt ein lautes
Hurra aus der Weltbank-Zentrale. So auch
beim Thema Landnahme: Schier aus dem
Häuschen sind die Banker aus Washington
über die hohen Investitionen, die auslän
dische Regierungen, internationale Konzerne
und Investmentfonds im aktuellen Landnah
meboom tätigen (wollen). Negative Auswir
kungen auf Kleinbauern und Ernährungssi
cherheit? Die sollen durch freiwillige Verhal
tenskodizes, sogenannte „Prinzipien zu ver
antwortungsvollen Investitionen in die Land
wirtschaft“ verhindert oder zumindest einge
dämmt werden. Die Betonung liegt auf frei
willig, denn dies weiß und predigt jeder
Banker: Das Kapital ist ein scheues Reh, das
nicht durch ein verbindliches Regelwerk
verschreckt werden darf.

Investoren
Die Gruppe der Investoren besteht aus zwei
Hauptakteuren: Privatunternehmen sowie
Staaten. Die meisten großflächigen Landge
schäfte werden von Firmen und Konzernen
abgewickelt. Die Bedeutung von Investment
fonds als Finanziers und Akteure steigt.
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Privatunternehmen: Mit Agrarprodukten
kann man Geld verdienen, insbesondere seit
der Run auf Agrosprit zu einer Konkurrenz
zwischen Anbauflächen für Lebensmittel und
solchen für Energiepflanzen geführt hat.
Zahlreiche Privatunternehmen investieren in
Landwirtschaft. Sie kaufen oder pachten
Land und bauen in agrarindustrieller Anbau
weise an – mit den bekannten negativen
ökologischen Folgen. Die Firmen und Kon
zerne, die beim derzeitigen Land Grabbing
mitmischen, kommen sowohl aus Schwellenals auch aus Industrieländern. Im globalen
Wettbewerb um Land sind sie nicht zimper
lich: Es gibt unzählige Berichte von Vertrei
bungen von Kleinbauern durch ausländische
Firmen oder ihre Handlanger.
Staaten: Staaten, die Land Grabbing be
treiben, sind vor allem Schwellenländer wie
China, Indien und Südkorea sowie die Golf
staaten. Sie wollen langfristig die Versorgung
ihrer eigenen Bevölkerung mit Nahrung und
Agrosprit sichern und sich dabei von den
Preisschwankungen an den internationalen
Märkten unabhängig machen. Die Staaten
treten teilweise direkt als Käufer oder Pächter
auf, teilweise unterstützen sie einheimische
Firmen finanziell und diplomatisch bei der
Landnahme im Ausland.
Für die Golfstaaten spielt Wasser eine
besondere Rolle, etwa für den Wüstenstaat
Saudi-Arabien. Milliarden US-Dollar und be
deutende Teile seiner Wasservorräte hat er
in der Vergangenheit für die Produktion von
Nahrungsmitteln aufgewendet. Die Petrodol
lars sprudeln noch immer, das Wasser indes
droht zu versiegen. Nur vernünftig ist da die
Ankündigung von 2008, die eigenen Getrei
deproduktion Jahr für Jahr um zwölf Prozent
zu reduzieren. Um nicht zu sehr vom Welt
markt abzuhängen, erhielten saudische In
vestoren flugs fünf Milliarden US-Dollar an
Staatskrediten. Die Landeinkaufstour in Afrika
und Asien begann – und ist noch längst nicht
zu Ende. Aufgrund der geografischen Nähe
gehören der Sudan, Äthiopien Kenia und
Pakistan zu den Hauptzielländern.
Investmentfonds: Seit der Finanzkrise ist
das Interesse von Investmentfonds an Land,
Wasser und Nahrungsmitteln rasant gestie
gen. Sie sehen darin lukrative Anlagegüter,

die angesichts der steigenden Weltbevölke
rung und der zunehmenden Probleme mit
dem Klimawandel phantastische Renditen
versprechen. Ein Beispiel ist der „African
Agricultural Land Fund“ mit Sitz in England,
der seit 2008 mehr als 150.000 Hektar Land
in 15 Staaten Subsahara-Afrikas unter seine
Kontrolle gebracht und dafür zwei Milliarden
Euro ausgegeben hat. Viele dieser Staaten
haben ein ernsthaftes Hungerproblem, die
Menschen sind auf den Zugang zu Land
angewiesen, um überleben zu können. Da
von sieht man nichts in den Werbevideos des
Fonds, die den AnlegerInnen Renditen von
25 Prozent jährlich versprechen.
Auch die Deutsche Bank beteiligt sich an
der Geschäftemacherei mit Ackerland im
Globalen Süden. So investiert der DWS „Glo
bal Agricultural Land & Opportunities Fund“
laut Presseberichten unter anderem in Sam
bia, einem der ärmsten Länder weltweit. Wie
viel Land der Fonds dort zu welchen Kondi
tionen von wem erwirbt, dazu verweigerte
die Presseabteilung der DWS, die zur Deut
schen Bank Gruppe gehört, gegenüber IN
KOTA jede Auskunft.

GEGNER
GRAIN: (Genetic Resources Action Interna
tional) ist eine internationale Nichtregie
rungsorganisation, die sich für bäuerliche
Landwirtschaft und den Schutz der Biodiver
sität einsetzt. GRAIN betreibt seit 2008 das
wichtigste kritische Internetportal zu Land
Grabbing: www.farmlandgrab.org.
La Via Campesina: (Spanisch: „der bäu
erliche Weg“) ist ein internationales Netz
werk von mehr als 100 Kleinbauern-, Land
arbeiterInnen-, Landlosen- und Indigenenor
ganisationen aus Afrika, Amerika, Asien und
Europa. Die Organisation vertritt das Kon
zept der Ernährungssouveränität, welche sie
massiv durch das Land Grabbing bedroht
sieht. Deshalb hat La Via Campesina zusam
men mit FIAN International, GRAIN sowie
dem Land Research Action Network Ende
April einen internationalen Aufruf unter dem
Titel „Stop Land Grabbing Now!“ veröffent
licht.
Armin Massing und Michael Krämer

Landnahme

Menschenkette gegen Vertreibung von SiedlerInnen wegen Land Grabbing in Bandarban, Bangladesch
Foto: Bangladesh Tipura Christian Students Association

auch Getreide und Vieh. Nach wie vor schaf
fen agroklimatische Standortvorteile, niedrige
Löhne und Landpreise gewinnversprechende
Investitionsbedingungen, gefördert durch
staatliche Schmiermittel aller Art.
Neu ist auch nicht, dass dabei kontinuier
lich Menschen von ihrem Land vertrieben
werden, ein Exodus, der von der Öffentlich
keit weitgehend ignoriert wurde. Seit Jahren
kommen mit dem Agrobusiness Hochertrags
sorten, Agrarchemie, Mechanisierung und
Monokulturen, aber nur wenige Arbeitsplät
ze. Es ist auch nichts Neues, dass die Land
nahme nicht beabsichtigt, im Erzeugerland
die Ernährung zu verbessern oder eine Ver
arbeitungsindustrie aufzubauen, sondern
dass in großflächigen Monokulturen für den
Export produziert wird.

Expansion der Weltagrar
ordnung
Ein neues Phänomen hingegen ist die mas
sive Beteiligung von Spekulanten, Investment
fonds und Banken, die empfehlen, in den
„einzigen Produzenten von Agrarprodukten“
zu investieren – in Land. Angesichts der Fi
nanzkrise suchen sie nach neuen Finanzpro
dukten und haben erkannt, dass die Be
grenztheit natürlicher Ressourcen Investiti

onen in die Landwirtschaft zunehmend lukra
tiv machen könnte. Denn neben Erdöl werden
auch Agrarland und Wasser knapp – nach
„peak oil“, dem Höhepunkt der Erdölförde
rung, droht inzwischen „peak soil“.3
Damit wächst die Diskrepanz zwischen
dem produktiven Wert von Land, etwa durch
bäuerliche Landwirtschaft, seinem Wert für
die kommerzielle Agrarindustrie, die eine
höhere Wertschöpfung herauszuholen ver
spricht, und dem spekulativen Wert – der den
„Marktwert“ in die Höhe treibt. Noch sind
Land oder Wasser in den meisten Ländern
des Südens im globalen Vergleich unterbe
wertet oder sogar kostenlos. Damit verspricht
eine industrielle, kommerzielle Landwirt
schaft, profitabel zu werden – sogar mit
Grundnahrungsmitteln, vorausgesetzt, sie
sind nicht für die Armen gedacht.
Denn das ist der zweite neue Faktor: An
der Landnahme sind überwiegend Schwel
lenländer beteiligt, die im Unterschied zu
vielen Industrieländern, die genügend Grund
nahrungsmittel produzieren und mit ihren
Überschüssen die Weltmarktpreise bestim
men, nicht über ausreichende eigene Ressour
cen verfügen, um Nahrungsmittel – von Ge
treide bis Vieh – zu produzieren. Die sprung
haften, spekulativen Preiserhöhungen für
Agrarprodukte haben ihnen ihre Abhängig

keit vom Weltmarkt und der Macht des glo
balen Agrarhandels deutlich gemacht. Im
Namen ihrer eigenen Ernährungssicherheit
investieren sie daher in Ländern des Südens
– und treten damit mit den Industrieländern
in Konkurrenz um Land und Wasser und im
Agrarhandel. Doch eine all zu starke Kon
zentration der Empörung auf diese Länder,
die im Interesse ihrer eigenen Ernährungssi
cherheit die Ernährungssicherheit in den Län
dern Afrikas und Asiens gefährden, lenkt von
den eigentlichen Umwälzungen ab.
Die ausländischen Investitionen in die
Landwirtschaft sind der nächste Schub in der
Expansion der kapitalistischen Weltagrarord
nung, ein weiterer Umbruch der globalen
Landwirtschaft, der sich seit einigen Jahren
vollzieht. Nachdem die Landwirtschaft und
insbesondere der Nahrungsmittelanbau so
wohl von nationalen Regierungen als auch
von der internationalen Entwicklungspolitik
in den 1980er und 1990er Jahren vernach
lässigt wurde und die Investitionen drastisch
sanken, hat eine Kehrtwende stattgefunden
– Jahre bevor die Preissteigerungen und die
Entdeckung der Spekulanten, dass mit Nah
rungsmitteln Gewinne zu machen sind,
Schlagzeilen produzierten.
Vorreiter war unter anderem die Welt
bank, deren Entwicklungskonzept lautet, die
INKOTA-Dossier 7
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Staaten im Visier der „Landgrabber“
Die Liste der Länder, in denen großflächig Land von ausländischen Konzernen und Regierungen aufgekauft
oder gepachtet wird, wird mit jedem Monat länger. Kaum ein Land im Globalen Süden bleibt verschont. Dabei
unterscheiden sich die Grundbedingungen in den einzelnen Ländern, die Beweggründe der Regierungen, weshalb sie auf ausländischen Investitionen setzen, und die Auswirkungen auf Politik, Gesellschaft und vor allem
die ländliche Bevölkerung enorm. Eine kleine Länderauswahl.
Äthiopien

In kaum einem Land zeigt sich der Irrsinn des
internationalen Agrarhandels aber auch die
Mitverantwortung der Regierenden für den
Hunger im eigenen Land so drastisch wie in
Äthiopien. Seit Jahrzehnten kann sich das
Land am Horn von Afrika nicht selbst ernäh
ren, auch in guten Erntejahren sind Millionen
von Menschen auf Nahrungsmittelhilfe ange
wiesen. Zugleich bietet die Regierung drei
Millionen Hektar fruchtbarsten Landes aus
ländischen Regierungen und Konzernen zum
Kauf beziehungsweise zur Pacht an. Mehr
als 800 Verträge für Landkauf und -pacht
wurden seit 2007 unterzeichnet. Am stärks
ten engagiert sind Indien, das bereits eine
Million Hektar erworben haben soll, und die
Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien.
Aber auch China, Südkorea und die beiden
Nachbarländer Ägypten und Dschibuti ha
ben bereits in äthiopisches Land investiert.
Die Regierung sieht den Run aufs Land als
Erfolgsgeschichte, mit den milliardenschweren
Investitionen entstünden Zehntausende Ar
beitsplätze. Zudem ginge es ausschließlich
um Land, das brachliege: Nur 15 Prozent
der 74 Millionen Hektar landwirtschaftlich
nutzbaren Landes würden derzeit bestellt.
Alles Lüge, behaupten die Kritiker, es gebe
kaum ungenutztes Land. Zudem würden die
Farmen massiv Wasser verbrauchen, in vielen
Regionen Äthiopien ein äußerst knappes Gut,
und müssten nicht einmal dafür bezahlen,
während die eigene Bevölkerung keinen Zu
gang zu Wasser hat.
Kolumbien

Seit Jahrzehnten wütet ein blutiger Bür
gerkrieg in dem südamerikanischen Land
Kolumbien, Millionen Menschen wurden zu
Flüchtlingen und internen Vertrieben. Die
Gründe für die Gewalt und die millionen
fachen Vertreibungen sind vielfältig. Immer
wieder sind aber Agrar- und Lebensmittel
konzerne (mit)verantwortlich. So arbeitete
der Bananenkonzern Chiquita jahrelang mit
den berüchtigten Paramilitärs zusammen, um
sich Land anzueignen und auf den Konzern
plantagen jegliche gewerkschaftliche Orga
nisierung zu verhindern. Millionenstrafen für
den Konzern der krummen Dinger folgten.
Heute ist es vor allem die rasante Auswei
tung von Palmölplantagen, die zu massiven
Vertreibungen führt. Übrigens: Auch deutsche
Biomarken stehen in der Kritik, weil sie Palm
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öl vom Daabon-Konzern beziehen, der für
eine Biopalmölplantage über 120 Familien
von der Polizei vertreiben ließ.

das Acker- und Weideland der ausländischen
Investoren schützen, so das Angebot des
pakistanischen Investitionsministers Waqar
Ahmed Khan im April 2009.

Madagaskar

Kein Land-Grabbing-Fall wurde so bekannt,
wie der Versuch des südkoreanischen Dae
woo-Konzerns, in Madagaskar Land zu er
werben. Dies lag zum einen an der kaum
vorstellbaren Größe: Auf 1,3 Millionen Hek
tar, mehr als der Hälfte der landwirtschaft
lichen Nutzfläche der Insel, wollte Daewoo
Mais und Ölpalmen für den Export ins Mut
terland anbauen; zum anderen an den poli
tischen Verwerfungen, die der Deal auslöste:
Den Pachtvertrag über 99 Jahre schloss der
korrupte Präsident Marc Ravalomanana im
Sommer 2008 ab. Investitionen bis zu sechs
Milliarden US-Dollar und Zehntausende Ar
beitsplätze stellte Daewoo Logistics in Aus
sicht. Massive Proteste der Bevölkerung
folgten. Ihren Höhepunkt fanden sie im März
2009, als Andry Rajoelina, Bürgermeister
der Hauptstadt Antananarivo, gemeinsam
mit dem Militär den Präsidenten stürzte und
sich zu seinem Nachfolger erklärte. Rajoeli
na annullierte den Pachtvertrag, Daewoo
reklamiert jedoch mehr als 200.000 Hektar
für sich.
Pakistan

Pakistan ist ein Land mit einer extrem unglei
chen Landverteilung, die nach Weltbankan
gaben einer der zentralen Gründe für die
weit verbreitete Armut im Land ist. Doch statt
sich für eine Agrarreform im Land einzuset
zen, gehört die Weltbank zu den Institutio
nen, die großflächigen Landkäufen auslän
discher Investoren ein enormes Entwicklungs
potenzial zuspricht. Bei der Regierung läuft
sie damit offene Türen ein: 9,1 Millionen Hek
tar Land möchte das beim Premierminister
angesiedelte „Board of Investment“ in vier
Provinzen an ausländische Regierungen und
Konzerne verkaufen oder verpachten. Hundert
tausende Hektar haben Investoren vor allem
aus den Golfstaaten bereits erworben.
Dass aufgrund dieser Regierungspolitik
radikale islamistische Gruppen noch mehr
Zulauf, zum Beispiel von Bauern, die von
ihrem Land vertrieben wurden, finden
könnten, ist zwar naheliegend, für die Regie
rung indes kein Grund, die eigene Strategie
zu überdenken. Statt Konflikte zu entschärfen,
wird aufgerüstet: 100.000 Bewaffnete sollen

Rumänien

Dass der Globale Süden auch in Europa
liegt, verdeutlicht die Entwicklung in der
Ukraine (siehe den Beitrag auf den Seiten
24-25) und in Rumänien. In einer „sehr dis
kreten Art und Weise“, so der Internetdienst
der Bukarester Finanzzeitung Ziarul Finaciar
im April, hätten ausländische Investoren
zuletzt rund 100.000 Hektar Forstgebiete
erworben. Ausländer verfügten bereits über
mehrere Hunderttausend Hektar Agrarland.
Neben Firmen aus Österreich, Finnland und
Schweden hat sich die US-amerikanische
Harvard Universität 30.000 Hektar Wald
gesichert. Aber auch Deutsche sind in Rumä
nien aktiv. So hat die Porsche-Familie 8.000
Hektar Wald gekauft und der Milliardär Bern
hard Termühlen im westrumänischen Arad
5.000 Hektar Agrarland erworben. Seine
Begründung, so Top Agrar Online: „Acker
land (sei) eine Anlageklasse mit Zukunft.“
Sudan

Es ist das Land mit den meisten Binnenflücht
lingen weltweit, eines der ärmsten in Afrika
und hat miserable Zukunftsperspektiven:
Schon im nächsten Jahr möchte der Süden
des Landes unabhängig werden. Da verwun
dert es nicht, dass auch die Ernährungslage
im Sudan katastrophal ist, Hungerkatastro
phen fast schon zum Alltag gehören. Zu
gleich steht es wie kaum ein anderes im Vi
sier der Landgrapscher (engl. land grabber)
aus allen Teilen der Welt.
Eine kleine Auswahl: Philippe Heilberg,
ein skrupelloser Investor aus den USA, hat
mit einem Warlord im Süden des Landes
Geschäfte gemacht und 400.000 Hektar
Land erworben, die Vereinigten Arabischen
Emirate haben sich ebenfalls 400.000
Hektar gesichert, Saudi-Arabien möchte auf
Hunderttausenden Hektar Getreide anbau
en und Südkorea hat bereits einen Vertrag
über 690.000 Hektar für den Getreideanbau
unterzeichnet. Die wirtschaftlichen, militä
rischen und politischen Eliten machen gute
Geschäfte, während die Masse der Armen
leer ausgeht bzw. sogar noch von Vertrei
bung bedroht ist.
Michael Krämer
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Landwirtschaft für die „Chancen und Heraus
forderungen der Globalisierung fit“ zu ma
chen. Chancen würden sich besonders durch
die Integration in den Weltmarkt bieten,
durch neue Absatzmärkte in den Industrielän
dern und bei den wohlhabend gewordenen
städtischen Mittelschichten. Doch dafür müss
ten Produktivität, Effizienz, Wettbewerbsfä
higkeit und Markteinbindung steigen, vor
allem durch Investitionen in neue Technolo
gien, verbesserte Kommunikationsmöglich
keiten und Transportbedingungen. Seither
versucht ein Oligopol aus Agrarindustrie,
Handel und Nahrungsmittelverarbeitung, das
die wichtigsten Produktionsmittel, Verarbei
tungsprozesse und Absatzmärkte kontrolliert,
den gesamten agrarindustriellen Sektor zu
modernisieren – gemeinsam mit Regierungen,
internationalen Finanzinstitutionen und „phil
anthropischen“ Stiftungen, die den Prozess
als Beitrag zu ländlicher Entwicklung und
Armutsbekämpfung legitimieren.4 Insofern
kann man durchaus von einer weiteren Pha
se im „neokolonialen“ Zusammenspiel von
ökonomischen Interessen und staatlichen Ins
titutionen, darunter auch Institutionen der
Entwicklungspolitik, sprechen.

Denn Konflikte sind vorprogrammiert,
wenn Nahrungsmittel exportiert werden,
während die einheimische Bevölkerung hun
gert, wenn große Ländereien an Konzerne
vergeben werden, während bäuerliche Land
wirtschaft vertrieben wird.
Mit der Erarbeitung von Richtlinien wird
durch Regierungen und internationale Orga
nisationen wie der FAO versucht, die Diskus
sion zu verschieben hin zu den angeblichen
Chancen derartiger Investitionen. Richtlinien

tiger als die Informationen über die Verträge
selbst. Die Entwicklung wird stark von der
Preisentwicklung bei Erdöl und Nahrungsmit
teln abhängen. Sie unterliegen vielfältigen
und auch gegenläufigen Einflüssen, die In
vestitionen etwa in Afrika mit seiner unterent
wickelten Infrastruktur, politischer Instabilität
und wachsendem Widerstand von Bauern
bewegungen rasch unprofitabel machen
können. Wenn allerdings der Agrartreibstoff
boom anhält und die Grundnahrungsmittel

Helfershelfer der Landnahme
Internationale Finanzinstitutionen und Ent
wicklungsorganisationen haben in den ver
gangenen Jahren unter anderem mit Struktu
ranpassungsprogrammen und exportorien
tierter Entwicklungsförderung die Vorausset
zungen dafür geschaffen. So beschreibt die
Weltbank als Ziel ihrer Entwicklungsstrategie
für Äthiopien „ein armutsminderndes Wachs
tum durch Kommerzialisierung, marktorien
tierte Landwirtschaft und nachhaltiges Export
wachstum, einschließlich einer größeren
Betonung von höherwertigen Versorgungs
ketten für ausgewählte Produkte und von öf
fentlich-privaten Partnerschaften“, ziemlich
exakt das, was mit der Welle des Land Grab
bing gegenwärtig geschieht.5
Dazu gehören verschiedene Elemente wie
der Ausbau von Infrastruktur, eine Anpassung
von Landrechten, „um sichere und übertrag
bare Landrechte zu ermöglichen, die es kom
merziellen Farmen ermöglichen, ungenutztes
Land in Regionen mit geringer Bevölkerung
zu erwerben“, Handelsliberalisierung und
Investitionsabkommen.
Jetzt, da diese Interventionen Früchte tra
gen, geben sie sich ganz „besorgt“, wie zum
Beispiel die Europäische Kommission, die in
den Auslandsinvestitionen in die Landwirt
schaft in Afrika und anderswo die Gefahr
erkennt, „die Entwicklungsländer auszubeu
ten“ – und versprechen vollmundig, mit Leit
linien die möglichen negativen Folgen abzu
federn, eine gerechte Entwicklung zu ermög
lichen und sozialen Konflikt zu vermeiden.

Jatropha-Plantage in Vietnam: Eine Folge des Land Grabbings sind „Grüne Wüsten“
Foto: Japan Vietnam Investment Company

sollen Mindestanforderungen an Beschäfti
gung und den Ausbau einer sozialen Infra
struktur formulieren, Verbesserungen für die
lokale Bevölkerung und Umweltschutzmaß
nahmen bringen, Entscheidungen transparent
machen, Bodenspekulation unterbinden und
lokale Landrechte sichern. Bisherige Erfah
rungen mit derartigen Aushandlungsprozes
sen, die sich meist lange hinziehen und nicht
selten in unverbindlichen Absichtserklärungen
und freiwilligen Verpflichtungen der Unter
nehmen, deren Einhaltung kaum kontrolliert
wird, enden, sind allerdings wenig ermuti
gend.
Und bevor diese Richtlinien greifen, wer
den viele einheimische Bauern und Bäue
rinnen längst vom Land, von Zugang zu
Wasser und Märkten vertrieben oder weg
konkurriert worden sein.

Die Landfrage steht erneut
auf der Tagesordnung
Teilweise handelt es sich beim Land Grab
bing vorerst aber auch nur um spekulative
Planungen. Die Datenlage über die Umset
zung der Verträge ist noch viel undurchsich

preise langfristig wieder steigen, dann wird
es sich immer besser rechnen für auslän
dische Investoren.
Doch die ganze Aufregung um Land Grab
bing hat auch ein Gutes: Sie hat die Landfra
ge wieder auf die Tagesordnung gesetzt, die
so entscheidend ist für die Entwicklung der
Landwirtschaft und der ländlichen Regionen.
Gesicherte Land- und Wassernutzungsrechte,
Umverteilung von Land, und die Förderung
einer Landwirtschaft, die nicht auf Exportori
entierung, Profit und Vertreibung setzt – hier
muss die weitere Diskussion ansetzen.
1 Seized! The 2008 land grab for food and financial
security. GRAIN briefing, Oktober 2008 (www.grain.
org/briefings/?ide=212).
2 IFPRI: ‚Land Grabbing‘ by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities. Policy
Brief 13, April 2009.
3
Thomas Fritz: Peak Soil. Die globale Jagd nach
Land. Berlin (FDCL-Verlag) 2009.
4 Siehe zu Afrika: Uwe Hoering: Agrar-Kolonialismus
in Afrika. Eine andere Landwirtschaft ist möglich. Hamburg (VSA-Verlag) 2007.
5 siehe Uwe Hoering: Äthiopien – Blühende Investitionslandschaften, in www.globe-spotting.de
Uwe Hoering ist freier Journalist und Publizist. Er betreibt die Webseite www.globe-spotting.de.
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Können ausländische Investitionen in
Ackerland eine Entwicklungschance sein?
Ein Pro und Contra: Welternährungsorganisation versus GRAIN
Das großflächige Aufkaufen und Pachten von Ackerland durch ausländische Investoren hat unter AgrarexpertInnen kontroverse Debatten
darüber ausgelöst, inwieweit Entwicklungsländer von den Landgeschäften profitieren. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Na
tionen (FAO) schlägt vor, Regelwerke und Verhaltenskodizes zu entwerfen, damit die Landkäufe sowohl für die Investoren als auch für die
Menschen in den Entwicklungsländern von Nutzen sind, eine „Win-win-Situation“ entsteht. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen – ei
ne der wichtigsten davon GRAIN – kritisieren, dass dies unrealistisch ist und sehen die kleinbäuerliche Landwirtschaft sowie die Ernäh
rungssicherheit von vielen Millionen Menschen bedroht.

Paul Mathieu / FAO

Pro: Chancen nutzen, Risiken
minimieren
Bei richtigem Umgang können ausländische Investitionen hilfreich sein
Mangelnde Investitionen in die Landwirtschaft
über Jahrzehnte hinweg haben zu niedriger
Produktivität und stagnierenden Ernten in
vielen Entwicklungsländern geführt. Unzu
reichende Investitionen sind auch ein Grund
für die aktuelle Nahrungsmittelkrise und die
Schwierigkeiten, die viele Entwicklungslän
der im Umgang mit ihr haben. Investitionen,
welche die landwirtschaftliche Produktivität
steigern oder die Infrastruktur verbessern,
sind gut für die Entwicklung. Insbesondere,
wenn der Nutzen der erhöhten Produktivität
einer großen Anzahl an Menschen zu Gute
kommt und öffentliche und private Infrastruk
tur wirtschaftliche und soziale Aktivitäten
anregt (etwa Straßen, Lagerstätten, Vermark
tungseinrichtungen und Schulen).
Ausländische Investitionen in den Land
wirtschaftssektor von Entwicklungsländern
könnten einen Beitrag dazu leisten, das In
vestitionsloch zu überbrücken. Andererseits
ist es nicht gut für Entwicklung, den Menschen
das Land wegzunehmen, das sie bearbeiten,
ohne dass diese zuvor eingewilligt haben
und adäquat entschädigt werden und ohne
alternative oder sogar bessere Einkommensund Lebensperspektiven, kurz- wie langfristig,
zu schaffen. Was wissen wir jenseits dieser
beiden Grundszenarios darüber, wie sich die
groß angelegten Investitionen und der groß
flächige Landerwerb der letzten Jahre auf
Entwicklung auswirken?

Der derzeitige Wissensstand
Es gibt bisher nur beschränkte Daten zu
diesen Phänomenen, was sich jedoch bisher
beobachten lässt, ist:
• Der Zufluss ausländischer Direktinvesti
tionen in Landwirtschaft hat sich von einer
Milliarde US-Dollar im Jahr 2000 auf mehr
als drei Milliarden US-Dollar 2007 erhöht.
• Die Investoren kommen vor allem aus
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dem privaten Sektor. Regierungen und Staats
fonds sind ebenfalls involviert, sei es durch
Finanzhilfen oder andere Unterstützungen für
die Privatunternehmen oder direkt.
• In den Empfängerländern sind es die
Regierungen, welche die Landgeschäfte ver
handeln.
• Die derzeitigen Investitionen unterschei
den sich von den üblichen Formen auslän
discher Direktinvestitionen in mehreren As
pekten: Sie sind eher auf der Suche nach
Ressourcen (Land und Wasser) als auf der
Suche nach Märkten; sie dienen eher dem
Anbau von Grundnahrungsmitteln, inklusive
Tierfutter, für die Versorgung in den Heimat
staaten als der Produktion von Südfrüchten
für den Export; sie umfassen den Erwerb von
Land sowie die direkte Involvierung in die
Produktion vor Ort im Gegensatz zu lockere
ren Formen der Zusammenarbeit, etwa Joint
Ventures.
Paul Mathieu ist „Land
Tenure Senior Officer”
bei der Welternährungsorganisation FAO. Die
FAO erarbeitet zurzeit
freiwillige Richtlinien für
Investitionen in Land
und Landwirtschaft, welche ausländischen Investoren und Empfängerländern als Orientierungshilfe dienen sollen.

Ob diese Investitionen sich förderlich auf
Entwicklung auswirken, entscheidet sich dar
an, inwieweit die bestehenden Strukturen vor
Ort an den Gewinnen teilhaben können und
ob es funktionierende und synergetische Be
ziehungen zu den kleinbäuerlichen Produkti
onssystemen gibt. Die Vorteile sollten dann
sein: Kapitalzuflüsse, Technologietransfer, der
zu Innovation und Produktivitätssteigerungen
führt, eine Qualitätsverbesserung der hei
mischen Produktion, Schaffung von Arbeits
plätzen, Vergrößerung des Lebensmittelange

bots für die lokalen Märkte und möglicher
weise für den Export. Doch diese Vorteile
werden nicht eintreten, wenn die auslän
dischen Investitionen zur Bildung von Enkla
ven fortgeschrittener Landwirtschaft führen,
welche der kleinbäuerlichen Produktion un
verbunden und für diese undurchdringlich
gegenüberstehen. Die bisherigen Erfah
rungen mit ausländischen Investitionen zei
gen, dass der versprochene oder angestrebte
Nutzen nicht immer Wirklichkeit wird.

Schutzmechanismen
Verbriefte Landrechte sind ein wichtiges Si
cherheitsnetz für die arme Landbevölkerung.
Großflächige Landkäufe kombiniert mit
schwachen staatlichen Institutionen und feh
lendem juristischen Schutz für die Landrechte
der Kleinbauern macht diese in vielen Ent
wicklungsländern hoch verwundbar für das
Risiko ihr Land zu verlieren und dafür keinen
oder nur einen ungenügenden Ausgleich zu
erhalten. Darüber hinaus reicht Geld allein
nicht aus, um eine Intensivierung der Land
wirtschaft zu erreichen, noch weniger länd
liche Entwicklung.
Letztlich entscheidet sich die Frage, ob
internationale Landdeals Chancen fördern
und Risiken verringern, an ihren konkreten
Vereinbarungen und Bedingungen: Wie wer
den Risiken beachtet und gemanagt, etwa
durch Berücksichtigung in der Projektkonzep
tion und bei der Standortwahl? Welche Ge
schäftsmodelle werden für die Projektrealisie
rung bevorzugt: Plantagen, Vertragsanbau,
Lieferverträge, Anreizsysteme oder Joint Ven
tures? Wie werden die Kosten und der Ge
winn geteilt, etwa in Bezug auf Schutzmaß
nahmen gegen willkürliche Landaneignung
oder Gewinnbeteiligungsmodelle?
Wenn ausländische Investitionen in Land
und Landwirtschaft nicht der Mehrheit der
betroffenen Kleinbauern und Viehalter nützt,
besteht das Risiko, dass sie nicht nachhaltig
sind und sozialen Unfrieden stiften, was zu
Gewalt und politischer Instabilität führen
könnte. Großflächige Landkäufe und Investi
tionen in den landwirtschaftlichen Sektor
sollten daher sorgfältig geplant werden. Sie

Landnahme
sollten sich komplementär zur kleinbäuer
lichen Landwirtschaft verhalten, welche
großes Potenzial hat, mehr Einkommen und
Beschäftigung zu generieren.
Die Empfängerländer tragen einen wich
tigen Teil der Verantwortung dafür, dass die
Landdeals entwicklungsförderlich sind. Zwei
zentrale Punkte, die sie bei Vertragsverhand

lungen einbringen, aber auch in ihrer eige
nen Landwirtschaftspolitik berücksichtigen
können, sind: 1. Die Stärkung bäuerlicher
Familienbetriebe. 2. Die rechtliche Absiche
rung gewohnheitsmäßiger Landrechte. Klein
bauern sollten in die Planungen und Verhand
lungen einbezogen werden und sie sollten,
direkt oder indirekt, von den Investitionen

GRAIN

contra: Die Landnahme stoppen
Auch mit Richtlinien nutzt Land Grabbing nicht, sondern schadet den
Menschen vor Ort
Seit zwei Jahren versuchen Investoren als
Antwort auf die Ernährungs- und Finanzkrise,
Kontrolle über Ackerland in armen Ländern
zu bekommen. Am Anfang unter dem Stich
wort „Ernährungssicherheit” – gemeint war
ihre eigene. Regierungsvertreter der GolfStaaten jetteten um die Welt und suchten
große landwirtschaftliche Flächen zum Kauf
oder zur Pacht, um ihre wachsende Bevölke
rung unabhängig vom internationalen Han
del versorgen zu können. Auch Korea, Liby
en, Ägypten und andere Staaten begannen
damit.
Als sich die Finanzkrise verschlimmerte,
kam eine neue Gruppe von Investoren hinzu:
Hedge Fonds, Private Equity Gesellschaften,
Investmentbanken, einige davon aus Deutsch
land. Sie hoffen auf hohe Gewinne mit Land
wirtschaft, da die Weltbevölkerung weiter
wächst, die Lebensmittelpreise hoch bleiben
werden und Ackerland im Süden billig zu
kaufen ist.
In den letzten Jahren haben 40 Millionen
Hektar den Besitzer gewechselt oder werden
zurzeit verhandelt, die Hälfte davon in Afrika.
Mehr als 100 Milliarden US-Dollar sind nach
Schätzungen von GRAIN dafür bezahlt wor
den. Trotz der Begehrlichkeiten mancher
Staaten wird die Mehrzahl dieser Landge
schäfte von Privatunternehmen abgewickelt,
in Zusammenarbeit mit staatlichen Vertretern
der betroffenen Länder, die mit ihnen gemein
same Sache machen.

Hunger droht
Nichts an diesem Wettlauf um Ackerland ist
im Interesse der Menschen und Gemein
schaften vor Ort, egal ob es sich um Pa
kistan, Kambodscha, die Philippinen, Mada
gaskar, Kenia, Sudan, Äthiopien oder Mali
handelt. In vielen dieser Länder ist Ernäh
rungssicherheit ohnehin ein großes Problem.
Und die aktuelle Landnahme ist so angelegt,
dass sie kleinbäuerliche Landwirtschaft ver
drängen, nicht verbessern wird. Deshalb
haben soziale Bewegungen das Land Grab
bing schnell als Grund für harte Konflikte

erkannt – nicht nur um Land, sondern auch
um Wasser.
Regierungen, Entwicklungsagenturen und
Unternehmen fürchten nun, dass die sozialen
Proteste die Euros und Dirhams vergraulen,
die für weiteres Land Grabbing bereitstehen.
Deshalb haben sie sich eine opportunistische
Antwort ausgedacht: Die Landkäufe sollen
„funktionieren”, indem die innewohnenden
Risiken mit „Verhaltenskodizes” oder „Frei
willigen Richtlinien” gemanagt werden. Ende
Januar haben Weltbank, Welternährungsor
ganisation (FAO), der UN-Fonds für landwirt
schaftliche Entwicklung IFAD sowie die Welt
handels- und Entwicklungskonferenz UNC
TAD sieben Prinzipien für sozial akzeptable
Landnahme präsentiert, die die Weltbank
zurzeit weiter vorantreibt.

GRAIN ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für bäuerliche Landwirtschaft und den
Schutz der Biodiversität einsetzt. GRAIN betreibt seit
2008 das wichtigste kritische Internetportal zum Land
Grabbing: www.farmlandgrab.org.

In Wahrheit wissen sie nicht, was sie sonst
anbieten sollen. Nach Jahrzehnten der von
ihnen propagierten Projekte der „Grünen
Revolution” und der Strukturanpassungspro
gramme gibt es mehr Hungernde auf die
sem Planeten als je zuvor. Doch statt ihr Ent
wicklungsmodell in Frage zu stellen, haben
Weltbank und andere beschlossen, dieses
weiter voranzutreiben und überall groß an
gelegte agrarindustrielle Anbaumethoden
einzuführen. Das ist der Kern des aktuellen
Land Grabbing: das westliche Modell groß
angelegter Wertschöpfungsketten zu sichern
und auszuweiten – also mehr von Konzernen
kontrollierte Lebensmittelproduktion für den
Export.

Keine Win-win-Situation
Aus Sicht der sozialen Bewegungen ist das
Gerede über Win-win-Situationen schlicht

profitieren. Und groß angelegte Programme
zur Verbriefung gewohnheitsmäßiger Land
rechte und für Good Governance im Bereich
der Landverwaltung sind Schlüsselmaßnah
men, um die Risiken ausländischer Investiti
onen zu minimieren und die Gewinne zu
optimieren.
Aus dem Englischen von Armin Massing.

unrealistisch. Es verspricht Transparenz und
gute Regierungsführung, als ob ausländische
Investoren die Landrechte der lokalen Ge
meinschaften respektieren würden, wenn die
örtlichen Regierungen dies nicht tun. Es ver
spricht Jobs und Technologietransfer, obwohl
es sich dabei gar nicht um die eigentlichen
Probleme handelt (und wahrscheinlich wenig
davon Realität wird). Es ist gekennzeichnet
durch Begriffe wie „freiwillig” und „könnte”,
anstatt durch „garantiert” und „wird”. Das
Befürworterlager ist zudem gespalten in der
Frage, was passieren sollte, wenn in den
Anbauländern Lebensmittelknappheit aus
bricht – ein mehr als wahrscheinliches Sze
nario. Sollte es Staaten erlaubt sein, Nah
rungsmittelexporte von Farmen zu beschrän
ken, die von ausländischen Investoren betrie
ben werden?
Die aktuelle Landnahme hat nichts mit ei
ner Stärkung kleinbäuerlicher Landwirtschaft
und lokaler Märkte zu tun. Dies ist jedoch
der einzige Weg hin zu einer Lebensmittel
produktion, welche die Menschen tatsächlich
ernährt. Das Land Grabbing muss gestoppt
werden. Anstatt die Zeit mit Win-win-Mär
chen zu vergeuden, müssen wir dringend
darüber entscheiden, welche Landwirtschaft
wir wollen. Die wesentliche Frage ist: Welche
Anbausysteme werden die Menschen versor
gen, die sie gleichzeitig nicht krank machen,
die Bauern auf dem Land halten und die die
lokalen Gemeinschaften prosperieren las
sen?
Das globale Land Grabbing wird die Er
nährungskrise nur verschlimmern – mit oder
ohne „Prinzipien” und „Leitlinien”. Es fördert
eine Landwirtschaft, die auf großen Mono
kulturen, Chemikalien, fossilen Brennstoffen
und sklavenähnlicher Arbeit beruht. Mit die
ser industriellen Landwirtschaft kann man die
Welt nicht ernähren, insbesondere nicht an
gesichts der neuen Herausforderungen durch
den Klimawandel. Sie mehrt nur den speku
lativen Profit weniger und die Armut vieler.
Natürlich benötigen wir Investitionen. Aber
Investitionen in Ernährungssouveränität, in
Millionen lokale Märkte und in die drei Mil
liarden Bauern und Bäuerinnen, die momen
tan den Großteil der Nahrung weltweit pro
duzieren – nicht in wenige Megafarmen, die
von Megagrundbesitzern kontrolliert wer
den.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
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Arndt von Massenbach

Illegitime Landnahmen
Unverbindliche Verhaltensappelle und freiwillige Leitlinien sind keine Lösung im Umgang
mit den „Odious Land Deals“
Seit Jahren nutzen Entschuldungsaktivisten das Konzept der „Odious
Debts“, der verabscheuungswürdigen Schulden. Dessen Grundsätze bieten auch für die Bewertung der großflächigen Landnahmen einen interessanten Ansatz. Denn auch das Land Grabbing in Entwicklungsländern
verstößt gegen zahlreiche Menschenrechtskonventionen.
Kleinbauern werden gewaltsam von dem
Land vertrieben, auf dem sie seit Generati
onen Grundnahrungsmittel für ihre Familien
und lokale Märkte angebaut haben. Noma
den verlieren die traditionellen Weidegründe
für ihr Vieh, lokale Fischer den Zugang zu
Flüssen und Seen. Indigenen Gemeinschaften
wird der Boden unter den Füßen weggezo
gen. Die lokale ländliche Bevölkerung ist der
große Verlierer der großflächigen Landnah
men durch ausländische Investoren. Sie ver
lieren nicht nur ihre Existenzgrundlage als
ProduzentInnen. Da die Produktion für den
lokalen Bedarf durch den Anbau für den
Export in die Investorenländer verdrängt
wird, sind sie auch von steigenden Nah
rungsmittelpreisen betroffen.
Der von der Weltbank und anderen Befür
wortern dieser neuen Land Deals ins Feld
geführte Nutzen lässt sich dagegen in der
Praxis nicht belegen. Zusätzliche Beschäfti
gungsmöglichkeiten entstehen durch die
agroindustriellen Großplantagen kaum und
können den Verlust von Arbeitsplätzen und
Einkommensmöglichkeiten in der kleinbäuer
lichen Landwirtschaft nicht ausgleichen. Wo
Kleinbauern in Form der Vertragslandwirt
schaft eingebunden werden, entstehen neue
Abhängigkeiten, während die von den Inves
toren neu eingeführten Technologien meist
am Bedarf der kleinbäuerlichen Landwirt
schaft nach lokal angepassten Anbaumetho
den vorbeigehen.

Massive Menschenrechtsverletzungen durch Landnahmen
In den meisten Fällen großflächiger Landnah
me durch ausländische Investoren kommt es
also zu massiven und vielfachen Menschen
rechtsverletzungen. Besonders gravierend ist,
dass sich die Ernährungssituation der lokalen
Bevölkerung in vielen Fällen weiter ver
schlechtert. Das Recht auf angemessene Er
nährung ist als Menschenrecht völkerrechtlich
in Artikel 11 des Internationalen Pakts über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
verankert. Aber auch weitere Rechte wie das
im UN-Sozialpakt verbriefte Recht auf ange
10
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messenes Wohnen und das davon abgelei
tete Recht auf Schutz vor Vertreibung oder
der Schutz der Landrechte indigener Völker
gemäß der ILO-Konvention 169 werden
durch Land Grabbing verletzt.
Angesichts der asymmetrischen Kräftever
hältnisse, die den Land Deals zugrunde lie
gen, und der fehlenden Rechtssicherheit,
unsicheren Landrechten und Korruption in
vielen Zielländern hat die lokale Bevölkerung
kaum eine Chance, ihre Rechte durchzuset
zen. Dennoch kommt es immer öfter zu mas
siven Protesten gegen die „Odious Land
Deals“ – die verabscheuungswürdigen Land
nahmen.
Wie also umgehen mit den Verträgen, die
gegen den Willen oder sogar ohne Wissen
der betroffenen Bevölkerung zustande ge
kommen sind, die keinen Nutzen für sie ha
ben, sondern vielmehr ihre elementaren
Rechte verletzen und dies auch für die Inves
toren bei Vertragsabschluss offensichtlich sein
musste?
Die Antwort der Weltbank sind freiwillige
Verhaltensregeln, die die negativen Auswir
kungen großflächiger Landnahmen begrenz
en sollen. Mit den sogenannten „Prinzipien
zu verantwortungsvollen Investitionen in die
Landwirtschaft“, die die Weltbank im April
gemeinsam mit der Welternährungsorgani
sation (FAO) und weiteren UN-Organisati
onen vorgestellt hat, reagiert die Weltbank
auf die zunehmende Aufmerksamkeit und
Sorge über die Folgen des Land Grabbing
und die dadurch provozierten Proteste. Es ist
gleichzeitig der Versuch der Weltbank, ihr
von anerkannten Agrarforschern zunehmend
kritisiertes Modell einer exportorientierten
Wachstumsstrategie für die Landwirtschaft in
Entwicklungsländern zu verteidigen und die
illegitimen Landnahmen zu legitimieren.
Doch die freiwilligen Verhaltensappelle
wie die Weltbank-Prinzipien werden das
Land Grabbing und seine verheerenden Fol
gen genauso wenig aufhalten wie die ge
planten – ebenfalls freiwilligen – Leitlinien,
die die FAO und die EU in den nächsten
Jahren erarbeiten wollen. Die internationale
Menschenrechtsorganisation FIAN fürchtet

sogar, dass mit den Weltbank-Prinzipien Ver
treibungen und weitere Menschenrechtsver
letzungen infolge von Landnahmen eher noch
zunehmen werden, zumal die Prinzipien kei
nerlei Bezug zu menschenrechtlichen Ver
pflichtungen und vorhandenen Menschen
rechtsinstrumenten herstellen.
Appelle an die Verantwortung laufen ins
Leere, wenn die Vertragspartner für ihr ver
antwortungsloses Verhalten nicht zur Rechen
schaft gezogen werden können. Es ist jedoch
wichtig und richtig, die Verantwortung der
Landgrabber zu thematisieren und dabei die
Frage nach der Legitimität ihres Handelns zu
stellen.

Vorläufer Odius Debts
Bei aller Verschiedenheit des Sachverhalts
könnte ein Blick auf die jüngere Auseinan
dersetzung um die Auslandsverschuldung der
Entwicklungsländer dabei interessant sein.
Hier hat das in den 1920er Jahren von Alex
ander Sack in die Rechtsdiskussion eingeführ
te Konzept der Odious Debts – der verab
scheuungswürdigen Schulden – in den letzten
Jahren eine Renaissance erlebt. Danach
gelten Staatsschulden als verabscheuungs
würdig und illegitim und müssen daher nicht
zurückgezahlt werden, wenn die folgenden
Kriterien1 erfüllt sind:
1. Die betroffene Bevölkerung hat der
Aufnahme und Verwendung der Kredite nicht
zugestimmt.
2. Die Verwendung der Kredite hat der
Bevölkerung nicht genützt oder sogar gescha
det.
3. Die Kreditgeber hatten von beidem
Kenntnis oder hätten es bei zumutbarer Nach
forschung wissen können.
Im Fall der großflächigen Landnahmen
stellt sich also die Frage der Legitimität der
Kauf- oder langfristigen Pachtverträge,
wenn
1. die betroffene Bevölkerung den Verträ
gen und der gegebenenfalls darin geregelten
Landnutzung nicht zugestimmt hat,
2. die betroffene Bevölkerung keinen Nut
zen aus den Land Deals gezogen hat oder
durch sie geschädigt wurde und
3. die Investoren von beidem Kenntnis
hatten oder bei zumutbarer Nachforschung
hätten haben können.
Alle drei Kriterien sind bei der Mehrheit
der großflächigen Landnahmen der vergan

Landnahme
genen Jahre erfüllt, sodass man in Anlehnung
an Sacks Konzept von „Odious Land Deals“
sprechen kann.
Das Konzept der Odious Debts ist trotz
einiger Präzedenzfälle jedoch bis heute nicht
zu einem anerkannten Prinzip des geltenden
Völkerrecht geworden. Für den Fall der Staa
tennachfolge entwickelt, lässt es sich nur
bedingt auf den Fall des Regierungswechsels
anwenden. Und schließlich ist die rechtliche
Definition der drei Kriterien äußerst schwie
rig.

Impulse für die Gegenwehr
zum Land Grabbing
Dennoch bietet das Konzept der Odious
Debts mit seiner einleuchtenden Logik auch
für die Diskussion um die Rechtmäßigkeit
großflächiger Landnahmen interessante Im
pulse für einen normativen Bewertungsrah

men. Das Völkerrecht hat sich glücklicherwei
se seit Sack weiterentwickelt. Die UN-Men
schenrechtspakte sind von der großen Mehr
heit der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nati
onen ratifiziert und damit zur völkerrechtlich
anerkannten Norm geworden. Die Wiener
Vertragsrechtskonvention legt fest, dass „ein
Vertrag nichtig ist, wenn er zum Zeitpunkt
seines Abschlusses im Widerspruch zu einer
zwingenden Norm des allgemeinen Völker
rechts steht“ (Art. 53).
Die schwerwiegenden Menschenrechts
verletzungen durch die neuen Land Deals
machen ihre Unrechtmäßigkeit offensichtlich.
Was wir dringender brauchen als unverbind
liche Leitlinien und Verhaltenskodizes, sind
verbindliche Regeln und die Einklagbarkeit
fundamentaler Menschenrechte durch natür
lichen Personen, Nichtregierungsorganisati
onen und Personengruppen. Für den UNSozialpakt fehlt ein solches Individualbe

schwerderecht bisher aufgrund ausstehender
Ratifizierung durch eine ausreichende Zahl
von UN-Staaten. Landgrabber sind keine
Entwicklungshelfer. Ihr Handeln ist von Profit
interessen geleitet oder soll die Energie- oder
Nahrungsmittelsicherheit ihrer Herkunftsstaa
ten erhöhen. Die Ernährungssituation in den
Ländern, in denen sie Land kaufen oder pach
ten, ist ihnen herzlich egal. Nur wenn sie für
Menschenrechtsverletzungen auf Grund ihres
Handelns zur Verantwortung gezogen wer
den können, werden illegitime Landnahmen
gestoppt werden können.
1 Zur Diskussion um die Odious Debts siehe z.B. erlassjahr.de, INKOTA-netzwerk u.a. (Hg.): Handbuch Illegitime Schulden (2003) und erlassjahr.de (Hg.): Handbuch Illegitime Schulden 2 (2008).
Arndt von Massenbach hat sich als Koordinator der
INKOTA-Entschuldungsaktivitäten bereits in den 2000er
Jahren mit dem Konzept der Illegitimen Schulden beschäftigt. Seit 2007 ist er Geschäftsführer des INKOTAnetzwerks.

Es ist Zeit zu handeln!
INKOTA fordert Bundesregierung auf, entschieden gegen Land Grabbing einzutreten
Seit über 20 Jahren unterstützt INKOTA in
Mosambik Organisationen, die sich für ei
ne Verbesserung der Lebenssituation von
Kleinbauern und -bäuerinnen und für Ernäh
rungssicherheit einsetzen. Im vergangenen
Jahr schlugen unsere Partnerorganisationen
Alarm: Millionen Hektar Ackerland sind in
das Visier von Investoren aus aller Welt
geraten. Diese wollen Energiepflanzen und
Nahrungsmittel für den Export anbauen.
Verlierer ist die ländliche Bevölkerung.
Denn die Großprojekte führen dazu, dass
immer mehr Kleinbauern von ihrem Land
vertrieben werden.
Diamantino Nhampossa von der Klein
bauernbewegung UNAC erklärte INKOTA:
„Land Grabbing ist ein neues Phänomen.
Die rasante Entwicklung macht uns Angst.
Es geht um wirklich große Gebiete, und es
sieht nicht so aus, als würden die Interessen
von Kleinbauern geschützt.“ Die Berichte
über großflächige Landnahmen auch in vie
len anderen Entwicklungsländern werden zu
einer immer größeren Bedrohung für die Er
nährungssicherheit von vielen Menschen.
Noch immer wissen nur wenige Men
schen in Deutschland über das Ausmaß der
Landnahmen Bescheid. Deshalb startet IN
KOTA eine Informationsoffensive und macht
mit einer Vielzahl von Veranstaltungen und
Aktionen darauf aufmerksam, dass es
höchste Zeit ist, zu handeln: Der Ausverkauf
von Land muss dringend gestoppt wer
den.

„Deutschland kann eine wichtige Rolle
spielen, um Land Grabbing in Zukunft zu
verhindern. Mehr als 50 Prozent des mo
sambikanischen Staatshaushalts werden
von ausländischen Gebern finanziert.
Deutschland ist dabei einer der wichtigsten
Geldgeber“, bestätigte auch Nhampossa.

Er hofft, dass die Zivilgesellschaft in Deutsch
land Druck auf die Bundesregierung ausübt,
damit sie Land Grabbing in der Entwick
lungszusammenarbeit thematisiert und mehr
Geld zur Unterstützung der bäuerlichen
Landwirtschaft verwendet wird.

INKOTA greift diesen Appell auf und
fordert mit einer Protestpostkartenaktion die
Bundesregierung auf, endlich aktiv zu wer
den. Als wichtiges Mitglied in vielen Institu
tionen wie der Weltbank oder der Welter
nährungsorganisation FAO kann sie ihren
Einfluss geltend machen, um abgestimmte
Maßnahmen der internationalen Staaten
gemeinschaft gegen Land Grabbing zu
ergreifen. Bislang reagiert die Bundesregie
rung nur zögerlich. Eine klare Verurteilung
der Landkäufe hat es bisher nicht gegeben.
Nur mit Druck der Öffentlichkeit kann der
Ausverkauf von Land in Afrika und anders
wo gestoppt werden.
INKOTA wird auch private Investoren
aus Deutschland unter die Lupe nehmen und
unter www.inkota.de/landgrabbing veröf
fentlichen. Die Investmentfonds der Deut
schen Bank Gruppe, Flora Eco Power, KTG
Agrar und andere gehören zu den deut
schen Landkäufern. Auf der INKOTA-Web
seite finden Sie weitere Informationen dazu,
wer wo Land aufkauft, welche Motive da
hinterstecken und welche Folgen dies für
die ländliche Bevölkerung hat.
Die Aktionen bei INKOTA koordiniert Eve
lyn Bahn. Unter www.inkota.de/material/
welternaehrung, per E-Mail (bahn@inkota.
de) oder per Telefon (030/42 08 202-0)
können Sie Protestpostkarten bestellen. Die
Online-Protestaktion finden Sie unter www.
inkota.de/landgrabbing.
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„Die Gemeinden werden nicht angehört“
Ein Gespräch mit Issufo Tankar über Landnahme in Mosambik und Gesetze,
die nur auf dem Papier gut sind

Mosambik ist eines der Hauptzielländer in Afrika für internationale Agrar
investoren. Das Land hat zwar ein gutes Landgesetz, das die Interessen
der lokalen Gemeinden schützt. In der Praxis wird es jedoch immer wieder umgangen. Ein Gespräch mit Issufo Tankar, Gründungsmitglied von
RADER, einem Netzwerk von Bauernvereinigungen und Kooperativen.
Inwieweit sind die Landnahme und der
damit verbundene schlechtere Zugang
zu Land für die Kleinbauern in Mosambik ein Problem?

Issufo Tankar: Mosambik hat ein gutes und
fortschrittliches Landgesetz, das die traditio
nellen Rechte der Dörfer und Gemeinden
anerkennt und ausdrücklich auch das Recht
der Frauen auf Land betont. Jeder Investor,
der sich für ein Stück Land interessiert, muss
zuerst die betroffenen Gemeinden konsultie
ren und ihre Zustimmung einholen. In diesen
Konsultationen werden auch die Gegenleis
tungen an die Gemeinde festgelegt.
Theoretisch dürfte es also gar keine Land
konflikte geben. Doch das Gesetz wird
schlecht umgesetzt, vor allem die Gemeinde
konsultationen sind ein Schwachpunkt. So
wird häufig nur mit zwei oder drei wichtigen
Personen gesprochen, zum Beispiel den Dorf
chefs. Diese stimmen dem Projekt des Inves
tors zu, und die staatlichen Stellen, die die
Anfrage des Investors bearbeiten, vergeben
dann das Landnutzungsrecht, in dem Glau
ben, die Gemeinde habe zugestimmt.
Das hat natürlich auch mit der Korruption
zu tun und mit Interessenkonflikten, etwa,
wenn Mitglieder des Staatsapparats selbst
Aktionäre der betreffenden Investorengruppe
sind. In anderen Fällen ist es schlichtweg
Unkenntnis; manche Mitarbeiter der Katas
terämter, die auch für die Konsultationen
zuständig sind, wissen nicht, wie man diese
richtig durchführt.
Gibt es für diese Fälle konkrete Beispiele?

Ein prominentes Beispiel ist der Fall Pro
cana in der Provinz Gaza, im Süden Mosam
biks. Procana wollte auf einer Fläche von
30.000 Hektar Zuckerrohr anbauen, um dar
aus Ethanol zu gewinnen. Procana ist ein
Konsortium aus britischen und mosambika
nischen Aktionären. Die Konsultationen mit
den Gemeinden wurden durchgeführt, und
die Gemeinden haben dem Projekt zuge
stimmt, allerdings haben sie auch Bedin
gungen gestellt: So verlangten sie, dass ihnen
ein Teil der Fläche weiterhin für den Anbau
12
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von Nahrungsmitteln und als Weideflächen
für ihre Viehherden zur Verfügung stehen
sollte.
Daneben sollte auch Platz bleiben für die
jenigen Familien, die im Zuge der Umsied
lungen aus den Gebiet des Limpopo Trans
frontier Park im Projektgebiet angesiedelt
werden sollten. Genau diese Flächen haben
Procana aber besonders interessiert. Die
Konsultationen wurden schlecht gemacht, es

Issufo Tankar

wurden nur die Dorfchefs angehört, die dem
Projekt zugestimmt haben. Die Bevölkerung
wurde gar nicht mehr angehört, obwohl die
Konsultationen für alle offen sein müssen. Für
die Bevölkerung gab es also keine Anbauoder Weideflächen mehr, aber auf der an
deren Seite hat auch Procana nicht mit den
Arbeiten begonnen. Schließlich hat die Re
gierung Ende letzten Jahres den Vertrag mit
Procana widerrufen.
Und wie geht es im ehemaligen Procana-Gebiet nun weiter?

Wir sind davon ausgegangen, dass die
Regierung sich mit den Gemeinden und den
Nichtregierungsorganisationen (NRO), die
im Projektgebiet arbeiten, zusammensetzen
würde, um zu diskutieren, was in der Vergan
genheit falsch gelaufen ist. Das ist aber nicht
passiert, und daher haben verschiedene
NRO einen Brief an das Landwirtschaftsmi

nisterium verfasst, in dem sie unter anderem
fordern, dass es neue Konsultationen geben
soll, falls ein neuer Investor für das Gebiet
gefunden wird, und dass die Interessen der
Gemeinden dann besser berücksichtigt wer
den sollen.
Diesen Brief haben wir schon im Februar
an die Regierung übergeben, aber wir war
ten bis heute auf eine Antwort. Die Regierung
hat das Projektgebiet erneut ausgeschrieben
und ist auf der Suche nach einem neuen In
vestor – ohne vorher mit der Bevölkerung zu
reden. Das ist ein großer Fehler.
Welches sind die häufigsten Investitionen bei diesen Projekten?

In letzter Zeit ging es vor allem um die
Gewinnung von Agrokraftstoffen und den
Abbau von mineralischen Ressourcen. Aller
dings sind diese Projekte nur wenig transpa
rent, und das von Projektanfang bis Projekt
ende. Neben Procana gibt es dafür das
Beispiel der Firma Emergem, die im Distrikt
Bilene in Südmosambik Jatropha angebaut
hat und die nun geschlossen wird, ohne dass
klar ist, wie es in dem Gebiet weitergeht.
Außerdem gab es in Chibuto, ebenfalls im
Süden, ein Projekt der Firma BHP Billiton zum
Abbau von Mineralsanden. Dieses Projekt
existiert schon seit einigen Jahren, doch au
ßer immer neuen Studien kommt es nicht
voran. Der lokalen Bevölkerung war es aber
in dieser ganzen Zeit verboten, im Projektge
biet Häuser zu bauen oder neue Felder zu
erschließen.
Nun wurde entschieden, dass das Projekt
nicht rentabel ist. Die Investoren haben sich
zurückgezogen, ohne Entschädigung für die
Menschen, die jahrelang daran gehindert
wurden, dieses Land zu nutzen. Es gibt viele
solcher Fälle: Die Regierung vergibt eine
Konzession für ein Projekt, die Gemeinde
konsultationen werden schlecht gemacht, und
innerhalb weniger Jahre scheitert das Projekt
ohne jegliche Form der Kompensation der
betroffenen Familien.
Was sind die Gründe für dieses Scheitern?

Viele der Projekte zur Gewinnung von
Agrokraftstoffen sind in den letzen Jahren
entstanden, als der Preis für herkömmliche
Kraftstoffe sehr hoch war. Doch mit dem Rück
gang der Preise sind viele Projekte in die
Krise geraten oder mussten schließen. Ande
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Christine Wiid

land Grabbing in mosambik
Ausländische Konzerne gefährden das Recht auf Nahrung
In Mosambik lebt ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land
und von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Land ist die wich
tigste Ressource, die ihnen zur Verfügung steht. Das Landrecht
von 1997 trägt dem Rechnung: Alles Land ist in Staatsbesitz,
der Staat vergibt die Nutzungsrechte. Die Kleinbauern werden
geschützt, indem die Gewohnheitsrechte der Gemeinden mit
registrierten Landtiteln gleichgestellt werden.
Ein Gemeindegebiet darf nicht ohne Konsultation und Eini
gung mit der Gemeinde als Konzession an einen Investor ver
geben werden. Soweit will es jedenfalls die Theorie. In der
Praxis kennen viele Gemeinden das Gesetz immer noch nicht
richtig. Dies führt immer wieder zu Konflikten zwischen der
Landbevölkerung und Investoren. Seit großflächige Landnahmen
ausländischer Konzerne auch in Mosambik an der Tagesord
nung sind, hat sich diese Problematik noch verschärft. Die
Konzerne investieren vor allem in den Anbau von Agrokraftstof
fen und schnell wachsenden Hölzern sowie den Abbau von
mineralischen Ressourcen oder auch, wie im Fall von Staatsun
ternehmen aus China, in den großflächigen Reisanbau.

angriff auf die ernährungssouveränität
Zu Konflikten kommt es immer dann, wenn die lokale Bevölke
rung, entgegen dem Gesetz, nicht in den Planungsprozess
einbezogen wird. So werden die Gemeinden ohne ihr Wissen
um ihr Land gebracht, mit der Folge, dass sie sich nicht mehr
selbst mit Nahrungsmitteln versorgen können. Es wird ihnen ein
grundlegendes Menschenrecht genommen, nämlich das Recht
darauf, sich selbst zu ernähren.

re Firmen stellen bei der Regierung Anträge
zur Umnutzung des Lands, weg von Jatropha
hin zu anderen Kulturen. Jatropha war nur
das Einfallstor.
Was bedeutet die produktion von agrokraftstoffen für mosambik?

Ein Großteil der Agrokraftstoffe wird für
den Export produziert, während Mosambik
weiterhin Nahrungsmittel und Kraftstoffe im
portiert. Hier sehen wir eine große Unstim
migkeit: Anstatt erst einmal den nationalen
Bedarf zu decken und dann zu exportieren,
wird fast alles für den Export produziert.
Zudem verlieren unzählige Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen ihr Land. Die Regierung soll
te es zur Auflage machen, dass ein bestimm
ter Prozentsatz der Produktion in Mosambik
bleibt oder dass ein Teil der Fläche für die
Produktion von Nahrungsmitteln reserviert
wird.
Wir sind nicht gegen ausländische Inves
titionen an sich, wir sind gegen die Art und
Weise, wie ein Großteil dieser Investitionen
in Mosambik getätigt wird. Die internationa

Bisher regt sich in Mosambik nur wenig Widerstand gegen
diese neue Form der Ausbeutung. Den betroffenen Kleinbauern
fehlt es oftmals an den nötigen Kenntnissen, um ihr Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen und zu bestimmen. Auch die
Zivilgesellschaft in Mosambik ist noch relativ schwach, insbe
sondere auf dem Land. Hinzu kommt die dominierende Rolle
der Regierungspartei Frelimo in den gesellschaftlichen, poli
tischen und wirtschaftlichen Organisationen des Landes, von
der nationalen Ebene bis hinunter in die Gemeinden. Aus Angst
vor negativen Konsequenzen werden die Regierung und ihre
Entscheidungen, wenn überhaupt, nur sehr verhalten kritisiert.
Einige große Organisationen, wie die Bauernvereinigung
UNAC oder der Bauernverband ORAM, die sich für die Inter
essen der Kleinbauern einsetzen, haben sich der Problematik
des Land Grabbings trotz aller Schwierigkeiten angenommen.
Sie unterstützen die Kleinbauern bei der Einforderung ihrer
Rechte und dem Erhalt ihres Landes.
Seit Kurzem arbeitet INKOTA mit ORAM in Nampula in
Nordmosambik zusammen, einer Region, in der bereits mehre
re hunderttausend Hektar an ausländische Investoren vergeben
wurden. INKOTA unterstützt ORAM bei der Demarkierung von
Land und der Registrierung von Landrechten für fünf Bauernver
eine, die sich in einer Kooperative zusammengeschlossen ha
ben, um gemeinsam Reis anzubauen und diesen lokal zu ver
markten. Durch die Klärung, Dokumentation und Formalisierung
des Landrechts wird Rechtssicherheit für die Kleinbauern ge
schaffen und sichergestellt, dass sie nicht zum Opfer von Land
Grabbern werden.
Christine Wiid ist Mosambikreferentin bei INKOTA.

le Gemeinschaft, vor allem die Europäer
könnten sowohl auf die Regierung als auch
auf die Investoren Druck ausüben, damit bei
der Landvergabe alles korrekt zugeht. Der
mosambikanische Staatshaushalt ist zu mehr
als 50 Prozent fremdfinanziert, die Geber
länder haben also einen großen finanziellen
Einfluss. Vor allem bei den Direktinvestitionen
sollten die Geberländer und Firmen darauf
achten, dass die Rechte der Bevölkerung be
rücksichtigt werden, sie haben eine Mitver
antwortung für ihr Wohlergeben.
Welche anderen lösungsansätze können Sie sich noch vorstellen?

Die Gemeindekonsultationen müssen ver
bessert und sowohl die Gemeinden als auch
die lokalen NRO und Mitarbeiter der Katas
terämter besser über die vorgeschriebenen
Verfahren aufgeklärt werden.
Außerdem sollten alle vergebenen Landti
tel publiziert werden. Bisher gibt es keine
öffentlich zugängige Datenbank, in der Land
titel und genehmigte Großprojekte registriert
sind, mit Informationen zum Investor, der Art

und Größe des Projekts, dem Investitions und
Finanzplan und so weiter. Solch eine Daten
bank würde mehr Transparenz schaffen und
könnte Interessenkonflikten und Korruption
entgegenwirken.
Das Interview führte Christine Wiid.
Issufo tankar ist Agraringenieur mit einem Master in
Ländlicher Entwicklung. Er hat viele Jahre in der Geschäftsführung von ORAM, einem nationalen Verband
zur Unterstützung der Kleinbauern, gearbeitet. Seit
2008 ist er für das Centro Terra Viva tätig, eine mosambikanische Organisation, die sich für den Schutz der
natürlichen Ressourcen einsetzt. Daneben ist er eines
der Gründungsmitglieder von RADER, einem Netzwerk
von Bauernvereinigungen und Kooperativen zur Entwicklung des ländlichen Raums.

landtitel für nampula
INKOTA unterstützt den Bauernver
band ORAM bei der Registrierung der
Landtitel von Kleinbauern und Klein
bäuerinnen in Nampula im Norden
Mosambiks. Bitte beachten Sie den
Spendenaufruf auf Seite 28 dieses
Dossiers!
Vielen Dank!
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Nnimmo Bassey

Neokoloniale Manöver
Eine Betrachtung des Land Grabbing aus postkolonialer Perspektive

Die heutige Landnahme ist ohne die Kolonialvergangenheit weder vorstellbar noch zu verstehen. Zugleich fällt auf, dass viele der Akteure Staaten sind oder aus diesen kommen, die früher selbst vom europäischen
Kolonialismus betroffen waren. Wie lässt sich das erklären und wie können mögliche Gegenstrategien aussehen?
Der Wettlauf um Land im Globalen Süden
nahm mit der Propagierung von Agrosprit als
Lösung für das Versiegen der fossilen Brenn
stoffe besorgniserregende Dimensionen an.
Das Ergebnis dieser verqueren, doch weithin
akzeptierten Idee war, dass transnationale
Unternehmen ebenso wie Regierungen eilig
damit begannen, sich fruchtbares Land unter
den Nagel zu reißen, um dort Pflanzen an
zubauen, mit denen Maschinen gefüttert
werden sollen.

sungsprogramme von Internationalem Wäh
rungsfonds und Weltbank unerträglich wur
den und breiten Widerstand auslösten.

Sich verstärkende Krisen
Die Nahrungsmittelkrise Anfang 2008 hat
den Wettlauf um Ackerland im Globalen
Süden verstärkt. Jetzt ging es nicht mehr um
den Anbau von Pflanzen für Sprit, sondern
für Nahrung und Futter. Energiepflanzen für

den stürzten.
Eines der aufsehenerregendsten Beispiele
von Land Grabbing in Afrika war der, letztlich
gescheiterte, Versuch des südkoreanischen
Konzerns Daewoo, sich rund die Hälfte der
Agrarfläche von Madagaskar anzueignen,
um dort für den Export nach Korea anzubau
en. Ähnliche Manöver sind auch von den
Regierungen der Golfstaaten bekannt. Eben
so öffentlich zugänglich sind die Informati
onen über die Aneignung riesiger Ackerflä
chen im Kongo durch südafrikanische Far
mer.
Ein unglaublicher Fall ist auch der des
Präsidenten von Dschibuti, Ismail Omar Gu
elleh: Er macht sich gegenüber anderen afri
kanischen Staaten zum Mittelsmann auslän
discher Interessen. Guelleh hat einen Vertrag
mit der Regierung von Malawi abgeschlos
sen, in dem diese Guelleh – in seiner Eigen
schaft als Privatmann – die besten Ackerflä
chen des Landes überlässt, um dort Nah
rungsmittel anzubauen. Nicht etwa für die
Menschen in Malawi oder Dschibuti, sondern
für den Export in den Nahen Osten.

Lokale Helfer

Madagaskar: Auf den Landdeal folgte eine Protestbewegung, die zum Sturz des Präsidenten
führte Foto: IRIN

Mit Regierungen sind hier auch die der
betroffenen Länder gemeint, die mit dem Ar
gument, erneuerbare Energieressourcen zu
schaffen, dazu ermuntert wurden, diesen
Weg einzuschlagen. Dies ging sogar so weit,
dass 2006 15 afrikanische Regierungen eine
„Grüne OPEC“ der Agrosprit herstellenden
Staaten gründeten.
Was dabei passiert, ist im Grunde eine
Erneuerung neokolonialer Politik, die es ge
schafft hat, in den vergangenen Jahrzehnten
weitgehend unerkannt zu bleiben. Sichtbar
wurde sie nur an einigen Punkten, zum Bei
spiel wenn die Folgen der Strukturanpas
14
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Agrosprit werden im Allgemeinen nicht auf
kleinen Farmen angebaut. Die Produktion
erfordert große Monokulturen, deren Zahl in
Asien und Lateinamerika rasant wächst.
Wenig Beachtung fand in der Öffentlich
keit, dass die Nahrungsmittelkrise nichts mit
Defiziten beim Anbau zu tun hatte. Im Ge
genteil, die Ernten zu dieser Zeit waren recht
stabil. ExpertInnen führen die Krise auf eine
Kombination von Fehlern in Wirtschaft, Poli
tik und Finanzsektor zurück. So trug die Spe
kulation mit Agrargütern zur Nahrungsmittel
krise bei und diese wiederum führte dazu,
dass Landspekulanten sich auf Äcker im Sü

Wie bei jeder kolonialen Unternehmung
muss es lokale Helfer geben, die bereit sind,
diese ohne Rücksicht auf die Auswirkungen
auf die örtliche Bevölkerung und die Umwelt
durchzuziehen. De facto sind die Satelliten
staaten – wie in voll ausgeprägten kolonialen
Kontexten – wieder einmal die Ernährer der
Metropolen geworden. Als die kolonisierten
Staaten ihre Unabhängigkeit erlangten, tra
ten lokale Politiker und Geschäftsleute schnell
in die Fußstapfen ihrer alten Herren und in
stallierten ihre Varianten der Ausbeutung von
Menschen und Ressourcen im Dienste dersel
ben. Dies ist einer der Gründe, warum die
formelle Unabhängigkeit der Kolonien mit
Ausnahme einiger Fälle in Asien und anderer
Schwellenländer nicht zu ökonomischer Un
abhängigkeit führte.
Dass diese, etwa China und Indien, nun
am Land Grabbing in armen Ländern betei
ligt sind, ist ein Anzeichen für die Rollenmus
ter, die der Kolonialismus seinen Subjekten
anerzieht. Diese tief verwurzelten Muster
können nur durch eine bewusste Zurückwei
sung undemokratischer politischer Strukturen
und den Kampf für die Wiedererlangung der
Souveränität der Menschen durchbrochen

lanDnaHme

Thilo Hoppe

Für eine gerechte landpolitik
Forderungen an die Bundesregierung zum Thema Land Grabbing
Langsam kommt das Thema Land Grabbing in der deutschen Politik an.
Für eine an den Menschenrechten und den Interessen der lokalen Bevölkerung orientierte Politik der Bundesregierung hat der Bundestagsabgeordnete Thilo Hoppe (Bündnis 90/Die Grünen) einige Forderungen
formuliert.
Die zunehmende Gier von privaten Inves
toren und Staaten nach Land führt häufig
zu Menschenrechtsverletzungen und ver
schlimmert vielerorts die Hungersituation
gerade der ländlichen Bevölkerung. Der
Agrartreibstoffhunger der Industrienationen
heizt den Run auf den Rohstoff Land und
die Spekulation mit Grund und Boden
weiter an. Das trifft vor allem die Schwächs
ten, die Ärmsten der Armen.
Dieser ungerechte Trend erfordert die
Reaktion der Politik. Es muss in jedem Fall
Thema der deutschen Entwicklungspolitik
sein, wenn großflächige Landnahmen und
widerrechtliche Landvergaben in Ländern
des Südens Hunger und Armut der dortigen
Bevölkerung verschlimmern und zu Men
schenrechtsverletzungen führen. Oft genug
sind an den Deals mit Land auch deutsche
Unternehmen oder Investoren beteiligt.
In den meisten Fällen verletzt die Land
nahme die Grundsätze des UNPakts über
wirtschaftliche, sozial und kulturelle Rechte,
den auch Deutschland unterzeichnet hat.
Dies widerspricht grundlegend einer am
Menschenrecht auf Nahrung ausgerichte
ten Politik.
Eine gerechte Landpolitik muss sich an
den Bedürfnissen der ärmsten ländlichen
Gruppen ausrichten und die Achtung der
Rechte dieser Menschen in den Fokus stel
len. Dazu gehört die Respektierung tradi
tioneller Landnutzungssysteme und Land
rechte. Häufig sind auch Agrarreformen,
die eine gerechtere Landverteilung und die
Vergabe von Landtiteln beinhalten, notwen
dig.

Die Betroffenen in alle
entscheidungen einbinden
Wenn die Vergabe großer Landflächen an
private Investoren oder andere Staaten
geplant wird, sollten die betroffenen Men
schen dazu gehört werden und aktiv in
den Entscheidungsprozess eingebunden
werden, damit ihre Interessen bei den
Landdeals ausreichend berücksichtigt wer
den. Außerdem müssen diese Geschäfte

mit Land einer verpflichtenden Menschen
rechtsprüfung durch UN und nationale Gre
mien unterzogen werden. Multilaterale Or
ganisationen sind gefordert, verbindliche
und einklagbare Standards auszuarbeiten.
Freiwillige Verhaltenskodizes (Codes of Con
duct), die den Unternehmen angedient wer
den, reichen bei Weitem nicht aus. Meist
lenken sie sogar von den menschenrecht
lichen Verpflichtungen der Staaten ab.
In einem Positionspapier des BMZ zu Fra
gen der Landnahme in Entwicklungsländern
vom August 2009 sieht das Ministerium in
den meisten der genannten Punkte drin
genden Handlungsbedarf. An der tatsäch
lichen Umsetzung der vorgeschlagenen Maß
nahmen mangelt es jedoch. Zusammen mit
der Fraktion der Grünen habe ich im Mai
2009 im Bundestag den Antrag „Landrechte
stärken – ‚landgrabbing’ in Entwicklungslän
dern verhindern“ gestellt, um den ver
heerenden Folgen des derzeitigen Landnah
meBooms politisch entgegenzuwirken.
Die Problematik des Land Grabbings fin
det bei Weitem nicht genügend Beachtung
in der deutschen Politik. Daher fordere ich
die Bundesregierung auf, das Thema weiter
oben auf die Agenda zu setzen, sich in Kon
ferenzen und Fachgesprächen mit Experten
besser darüber zu informieren und die not
wendigen politischen Entscheidungen zu
treffen, um das Recht auf Nahrung der von
Land Grabbing betroffenen Menschen zu
schützen. Auf Delegationsreisen in Länder,
wo Land Grabbing stattfindet, sollte sich die
Bundesregierung auch mit VertreterInnen von
Vertriebenen oder Kleinbauernorganisati
onen treffen und sich ein reales Bild von den
Folgen der LandnahmeGeschäfte machen.
Die Bundesregierung muss zu der sich
weltweit zuspitzenden Problematik des Land
Grabbings klar Stellung beziehen. Der deut
sche Staat muss seine extraterritorialen Re
spektierungs und Schutzpflichten bezüglich
der Menschenrechte ernst nehmen und darf
nicht zulassen, dass deutsche Unternehmen
im Ausland Menschenrechte missachten und
verletzen. Wirtschaftliche Interessen dürfen
nicht auf Kosten der grundlegenden Rechte

von Menschen gehen, sondern Ziel jeder
Politik – insbesondere der Entwicklungspo
litik – muss sein, dass die Menschenrechte
überall geachtet werden und die Bekämp
fung von Armut und Hunger auf der ganzen
Welt im Vordergrund stehen.
Die deutsche Politik kann ihren Einfluss
in multilateralen Gremien nutzen und sich
beispielsweise dafür einsetzen, dass Druck
ausgeübt wird auf Regierungen von Län
dern, die bislang keine umverteilenden
Agrarreformen durchgeführt haben und
sich weigern, Landtitel an Kleinbauern,
Kleinbäuerinnen und indigene Gruppen zu
vergeben oder die in großem Stil Land an
private Investoren verkaufen und damit
Vertreibungen von Menschen und die Zer
störung von Existenzgrundlagen in Kauf
nehmen. FAO und Weltbank arbeiten an
einem Entwurf für Freiwillige Leitlinien über
den verantwortungsvollen Umgang mit Bo
denrechten. Diesen Prozess muss die Bun
desregierung unterstützen.

Die ernährungssicherheit
darf nicht gefährdet werden
Die Entwicklungszusammenarbeit und die
FAO sollten den betroffenen Entwicklungs
ländern fachliche Unterstützung und Bera
tung bei den Vertragsverhandlungen mit
ausländischen Investoren anbieten, sodass
die Ernährungssicherheit im eigenen Land
nicht gefährdet wird. Dafür sollte sich auch
die Bundesregierung einsetzen.
Zudem muss die Bundesregierung in
Zusammenarbeit mit der internationalen
Gemeinschaft endlich die Ursachen der
zunehmenden Nahrungsmittelknappheit
und des Hungers wirksam bekämpfen, da
mit Investitionsdeals, die Landgier und die
Kaufkraft reicher Länder die Situation im
armen Rest der Welt nicht länger auf Kosten
der Hungernden bestimmen können.

thilo Hoppe ist MdB
für Bündnis 90/Die
Grünen und Mitglied
des Ausschusses für
wirtschaftliche Zusammenarbeit (AWZ).
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werden – in Bezug auf Ernährung und Ener
gie ebenso wie in der Politik.
Die massive Landnahme führt zu einem
Verlust von nationaler Souveränität über wei
te Landstriche im Globalen Süden. So können
etwa Gentechnikfirmen ihre gefährlichen
Pflanzen in Staaten mit ohnehin oft schwachen
Schutzmechanismen für die Biosphäre noch
leichter in die Welt setzen. Beim Land Grab
bing handelt es sich um eine Hydra, ein
Monster mit vielen Köpfen. Darin ist es Aus
druck des zurzeit dominanten Modells des
agrarökonomischen Kapitalismus, das Ma
schinen und Tiere wichtiger nimmt als Men
schen. Ein verwandtes Phänomen ist das, was
wir „philanthropischen Kapitalismus“ nen
nen. Dieser wird etwa von der „Allianz für
eine Grüne Revolution in Afrika“ (AGRA)
repräsentiert, die maßgeblich von der Gatessowie der Rockefeller-Stiftung finanziert
wird.

Gegenstrategien
Als Strategie, das Land Grabbing anzuhalten
oder zu verlangsamen, muss bereits verfüg

bares Wissen möglichst weit verbreitet wer
den. Die Menschen müssen mobilisiert wer
den, um schließlich die PolitikerInnen dazu
zu bringen, ihre Entscheidungen in Einklang
mit einfachen Wahrheiten zu treffen, die
längst bekannt sind. Etwa in Form einer
Studie des „International Assessment of Ag
ricultural Knowledge, Science and Technolo
gy for Development“ (IAASTD) – einer globa
len Agrarinitiative von Regierungen und Zi
vilgesellschaft, vor allem aus dem Süden –,
die eindeutig zeigt, dass die Zukunft der
Nahrungsmittelversorgung dieser Welt in den
Händen der Kleinbauern und -bäuerinnen
liegt und nicht in den riesigen Farmen des
Agrobusiness.
Mit anderen Worten: Die bedrohliche
Landnahme im Süden könnte durch das Ver
ständnis zweier grundlegender Fakten ge
stoppt werden. Erstens: (Klein)bäuerliche und
ökologische Landwirtschaft sind der Schlüssel
zur Nahrungsversorgung heute und in Zukunft
– unabhängig davon, was das Agrobusiness
behauptet. Zweitens: Agrosprit wird niemals
die fossilen Brennstoffe ersetzen – weshalb
kostbares Ackerland nicht von Pflanzen be

setzt werden sollte, die für Maschinen ge
dacht sind.
Grundsätzlich müssen alle Länder lernen,
andere Staaten zu respektieren. Solidarität
zwischen Nationen könnte die Versuche einer
neokolonialen Knechtung endgültig beenden,
selbst wenn diese sich auf freiwillige Unter
werfung stützt. Dies ist eine große Herausfor
derung für die Zivilgesellschaft und kann nur
durch vielfältige Bewegungen, das Einfordern
von Macht sowie durch aktive Solidarität
erreicht werden.
Die wichtigsten Bewegungen dafür wer
den notwendigerweise von Kleinbauern,
Landlosen sowie wohlgesonnenen AktivistIn
nen gebildet werden. Ein dickes Brett, das es
dabei zu bohren gilt, ist der derzeitige Grad
an Überkonsumption und Verschwendung in
den reichen Ländern. Wie Mahatma Ghandi
sagte: Es gibt genug für jedermanns Bedürf
nisse, aber nicht für jedermanns Gier.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Nnimmo Bassey ist Umweltaktivist und Poet aus Nigeria. Er ist geschäftsführender Direktor von Friends of
the Earth Nigeria und Mitglied im Vorstand von Friends
of the Earth International.

Carmina Flores-Obanil

Druck von unten
Auf den Philippinen organisiert sich breiter Widerstand gegen das Land Grabbing
Ausländische Investoren wie Regierungen der Empfängerländer versuchen meist, die großflächigen Landgeschäfte so gut es geht zu vertuschen, insbesondere die genauen Vertragskonditionen. Das erschwert
den Widerstand für die betroffene ländliche Bevölkerung, die durch die
Landnahme oft in ihrer Existenzgrundlage bedroht ist. Auf den Philippinen entsteht zurzeit ein breites gesellschaftliches Bündnis, das versucht,
das Land Grabbing mit einer Kombination verschiedener Strategien zu
stoppen.
Das Phänomen Land Grabbing ist, von vielen
bisher unbemerkt, auch auf den Philippinen
bereits Realität. Unter dem Deckmantel „in
ternationale Investitionen in Landwirtschaft”
hat die philippinische Regierung Industrielän
der und ausländische Agrarkonzerne aktiv
umworben. Sie hat sie zu Vertragsanbau,
Joint Ventures und der Pacht großer Ackerflä
chen ermuntert, um dort Nahrungsmittel für
den heimischen Markt anzubauen oder Öl
pflanzen für die Produktion von Agrosprit für
ihren Bedarf.
Die Regierung behauptet, dass die Verträ
ge zu den Landinvestitionen und die in ihnen
festgelegten Verpflichtungen durch bilaterale
und multilaterale Freihandelsverträge abge
16
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sichert sind, wie etwa den zwischen den
Philippinen und China oder das japanischphilippinische Wirtschaftspartnerschaftsab
kommen. Darüber hinaus hat die Regierung
zwei Unternehmen gegründet, die dem Land
wirtschaftsministerium unterstehen: die „Phil
ippine Agricultural Development and Com
mercial Corporation” (PADCC) sowie die
„National Agribusiness Corporation“ (NAB
COR). Sie sollen die Investitionen in die Land
wirtschaft in der praktischen Umsetzung
fördern und abwickeln.
Während es über die Aktivitäten von NAB
COR kaum Informationen gibt, agiert PADCC
offener und präsentiert sich sogar in sozialen
Netzwerken im Internet wie Facebook. Laut

Eigendarstellung will PADCC „ein starker
Initiator und Geschäftspartner sein sowie ein
effektiver Unterstützer für Investoren in den
Bereichen Agrarbusiness, Produktion und
Verarbeitung von Energiepflanzen für Biosprit
sowie Anbau von hochwertigen kommerzi
ellen Plantagenprodukten“. Die philippinische
Regierung hat sich in ihrem mittelfristigen
Entwicklungsplan das Ziel gesetzt, zwei Mil
lionen Hektar Land für das Agrobusiness zur
Verfügung zu stellen. In seinem Tätigkeitsbe
richt 2009 schreibt PADCC, dass die zwei
Millionen Hektar für potenzielle Investoren
mittlerweile ausgesucht und festgelegt seien;
darunter gut 1,3 Millionen Hektar, die bereits
vergeben sind oder über die zurzeit verhan
delt wird, wovon wiederum knapp 600.000
Hektar für die Biodieselproduktion vorgese
hen sind.

Informationsdefizite
Abgesehen von diesen Zahlen haben die
Menschen keinerlei Informationen über die
Investitionen. Die Vertragsbedingungen der

Landnahme

Zwei Millionen Hektar Ackerland möchte die philippinische Regierung ausländischen Investoren zur Verfügung stellen
Foto: Edwin Huffman

Landgeschäfte werden von PADCC nicht öf
fentlich gemacht. Und auch die Versuche
verschiedener Nichtregierungsorganisati
onen, an den von PADCC herausgegebenen
Atlas zu gelangen, in dem die vorgesehenen
Ackerflächen für den Anbau von Agrosprit
pflanzen verzeichnet sind, scheiterten. Dieser
sei nur für potenzielle Investoren, hieß es.
PADCC hat eingestanden, dass es bisher
keine systematische Erfassung der auslän
dischen Investitionen in Landwirtschaft gege
ben hat. Dies lässt viel Raum für Spekulati
onen, dass bereits mehr als 1,3 Millionen
Hektar vom Land Grabbing betroffen sind,
insbesondere wenn man unabhängige Studi
en zum Vergleich heranzieht. Hinzu kommt,
dass auch direkte Verhandlungen zwischen
ausländischen Investoren und Bauern oder
lokalen Regierungen möglich sind. PADCC
weist ausdrücklich darauf hin, dass die Lo
kalregierungen aufgrund des Bundesgesetzes
Nr. 7160, welches die Dezentralisierung
fördern soll, dazu befugt sind.
Da diese Landgeschäfte nicht von PADCC
verhandelt werden, sind sie auch nicht Teil
der dokumentierten 1,3 Millionen Hektar,
sondern zusätzlich. Dies deckt sich mit Be
richten von der Basis. So hat etwa eine loka
le Farmerorganisation von der Insel Mindoro
berichtet, dass derzeit 94.000 Hektar an die
südkoreanische Firma Jeonnam Feedstock
zum Maisanbau verpachtet werden. Dieses
Land war nicht Teil des PADCC-Reports, ge

hört also zu den Investitionen, von denen
PADCC keine Ahnung hat.
Es gibt viele mögliche negative Auswir
kungen des globalen Land Grabbings, ins
besondere für Kleinbauern, die Begünstigte
im Rahmen der Agrarreform sind. Es gab
bereits Fälle, in denen Pachtverträge mit aus
ländischen Investoren verhandelt wurden,
bevor die Regierung die zu diesem Land
gehörigen Landtitel an die örtlichen Kleinbau
ern vergeben hat. Manchmal wurde der Ab
schluss der Pachtverhandlungen sogar zur
Voraussetzung gemacht, bevor die Landtitel
zugeteilt wurden.
Da die Regierung die Kleinbauern in die
sen Fragen nicht angemessen unterstützt,
besteht in der Praxis eine hohe Wahrschein
lichkeit, dass die Bauern zur Übernahme der
Pachtverträge gezwungen werden. Der jähr
liche Pachtpreis beträgt oft nur rund 100
US-Dollar pro Hektar, was nichts anderes
heißt, als dass die Kleinbauern, die eigentlich
von der Agrarreform profitieren sollen, in
diesem Prozess über den Tisch gezogen wer
den.

Landesweite Kampagne
Aufgrund des Mangels an zeitnahen, zu
gänglichen und ausreichenden Informationen
haben Bauern- und Lobbyorganisationen
großen politischen Druck zur Verabschiedung
des Informationsfreiheitsgesetzes gemacht.

Dieses würde die Regierung zwingen, alle
wesentlichen Informationen über von ihr
eingegangene Verträge und Vereinbarungen
öffentlich zu machen. Das Gesetz ist bereits
in dritter Lesung vom Parlament angenom
men, muss aber noch vom Kongress ratifiziert
und von der Präsidentin unterzeichnet wer
den. Möglicherweise klappt dies noch im
Mai, danach würde es wegen der Präsident
schaftswahlen voraussichtlich eine Weile auf
Eis liegen.
Die bäuerlichen AktivistInnen arbeiten in
der Kampagne „Right to Know, Right Now!“
eng zusammen mit zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die sich für Informations
rechte und Transparenz einsetzen. Die Kam
pagne ist ein Netzwerk von mehr als 100
Organisationen aus vielen verschiedenen
Bereichen, darunter Umweltgruppen, unab
hängige Medien, Frauenorganisationen,
Gewerkschaften, akademischen Institutionen
sowie MigrantInnen- und Jugendorganisati
onen. Im Mai wird dieses Netzwerk in einer
landesweiten Mobilisierung mit vielen Akti
onen versuchen, den Kongress und die Prä
sidentin zur endgültigen Annahme des Infor
mationsfreiheitsgesetzes zu bringen.
Ebenso wichtig sind die Versuche, ge
nauere Kenntnisse zu erlangen durch eigene
Recherchen und das Zusammentragen ver
streuter Informationen, etwa seitens der
„People’s Campaign for Agrarian Reform“.
Diese versucht sich zurzeit einen Überblick
INKOTA-Dossier 7
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darüber zu verschaffen, welche Ackerflächen
von der Regierung für ausländische Investo
ren vorgesehen sind. Auf lokaler Ebene ha
ben Bauernorganisationen mit Informations
kampagnen begonnen. Sie wollen die Klein
bauern und -bäuerinnen mit der Problematik
des Land Grabbing vertraut machen und sie
für mögliche Auswirkungen auf ihre Land

rechte und ihre Existenzgrundlagen sensibi
lisieren.
Die Kombination dieser Strategien – das
Einfordern von Transparenz, Informationszu
gang sowie der Rechenschaftspflicht der
Regierung und ihrer Unterorganisationen –
bilden zusammengenommen die Bausteine
einer systematischen und hoffentlich erfolg

reichen Massenkampagne, um das Land
Grabbing auf den Philippinen zu stoppen.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Carmina B. Flores-Obanil ist auf den Philippinen
Mitarbeiterin von Focus on the Global South, einer der
einflussreichsten internationalen Nichtregierungsorganisationen aus dem Globalen Süden.

David Andrews

Das versteckte Water Grabbing
Die derzeitige Landnahme ist ebenso eine Aneignung von Wasserressourcen
Beim Land Grabbing handelt es sich auch um ein „Water Grabbing“, die
Aneignung von Wasser. Dies gelangt erst langsam ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit. Die Landnahme findet in den Ländern statt, wo Wasser
verfügbar ist. Den Zugriff darauf sichern sich die Investoren über die
Landdeals gleich mit – und damit auf die Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts.
Als die Nichtregierungsorganisation GRAIN
2008 die massive Landnahme in den Entwick
lungsländern ans Licht brachte, fiel die damit
zusammenhängende Aneignung von Wasser

Ausländische Investoren betreiben Land
Grabbing vor allem zum Anbau von Nah
rungsmitteln und Agrotreibstoffen. Doch ohne
Wasser kann man nichts anbauen.

den Anbau landwirtschaftlicher Produkte –
mitsamt dem dafür benötigten Wasser – ins
Ausland verlagern. Durch Kauf oder Pacht
von wasserreichem Land können trockene
Staaten so Wasser, das bisher für Landwirt
schaft benutzt wird, zur Trinkwasserversor
gung einsetzen. Wenn die Land-Grabb-Ver
träge keine expliziten Entschädigungsklau
seln für die Investoren enthalten, schweigen
sie sich meist über den Umgang mit Wasser
ressourcen aus oder bleiben in Bezug darauf
unklar.
Für Mali wurde von der UNO über ein
libysches Landgeschäft berichtet, das ein Be
wässerungsprojekt umfasst. Daraufhin forder
te die malische Bauernvereinigung 2009
umfassende Informationen über den Vertrag
zwischen den Regierungen von Libyen und
Mali. „Der vollständige Vertrag bleibt für die
Öffentlichkeit unsichtbar“, bemängelte die
Bauernvereinigung. Und die bekannten Pas
sagen enthielten keine Garantien dafür, dass
die lokale Bevölkerung von dem Landdeal
profitiert. „Der verlängerbare 50-jährige
Pachtvertrag lässt ein libysches Land Grab
bing befürchten“, so der Schluss der Bauern
vereinigung. Inklusive der Aneignung von
Wasserressourcen.

Wasser als Anlagegut

Der Naivasha-See in Kenia trocknet langsam aus – an seinen Ufern verschlingen Export-Rosenfarmen riesige Mengen Wasser Foto: Alex Keto

nicht sofort ins Auge. Doch mittlerweile ist
bekannt, dass viele der Verträge über Land
kauf oder -pacht Entschädigungsklauseln
enthalten, wenn das betreffende Ackerland
nicht über genügend Wasserzugang verfügt.
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Bereits heute werden 70 Prozent des
Frischwassers weltweit für die Landwirtschaft
verwendet. Diese Zahl wird weiter steigen.
Länder wie Saudi-Arabien versuchen, hei
mische Wasservorräte zu sparen, indem sie

Das „International Institute for Sustainable
Development“ schreibt in einem aktuellen
Bericht: „Im Grunde ist das, was zurzeit als
Land Grabbing beschrieben wird, ein Water
Grabbing: der Kauf oder das langfristige
Pachten von Land, um die Wasserrechte zu
erlangen, die zu dem Land dazugehören, sei
es automatisch durch die nationale Gesetz
gebung oder durch spezielle Regelungen in
den Verträgen.“
Die Wasserrechte gehen an ausländische
Investoren, die lokale Bevölkerung leidet dar

Landnahme
unter. In Äthiopien wurden beispielsweise
1.000 Hektar Ackerland für 99 Jahre an die
saudische Firma „Saudi Star Agricultural De
velopment“ verpachtet. Diese will bis zu zwei
Milliarden US-Dollar für den Anbau von Ge
treide, Reis, Gemüse und Blumen auf Groß
farmen für den saudischen Markt investieren.
Örtliche äthiopische Regierungsvertreter er
klärten gegenüber der Presse, dass große
Farmen keine Gebühren für Wassernutzung
bezahlen müssen. Dabei benötigt eine ein
zige Farm nach Berichten jährlich so viel
Wasser wie 100.000 ÄthiopierInnen.
Die afrikanischen und asiatischen Staaten,
die das Ziel von Land Grabbing sind, haben
verfügbares Wasser für die landwirtschaft
liche Produktion. Dass dies die eigentlich
begehrte Ressource ist, macht Susan Payne
deutlich, die Managerin des 2008 aufge
legten „African Agricultural Land Fund“, der
bereits über 150.000 Hektar Land in Subsa
hara-Afrika kontrolliert: „Wasser wird in Zu
kunft ein phantastisch knappes Anlagegut
sein“, schwärmt sie gegenüber Investoren.
Land Grabbing und Water Grabbing
scheinen das neueste Kapitel einer konzern
gesteuerten Globalisierung zu sein, welche
der exportorientierten Produktion Vorrang
gibt vor nachhaltiger globaler Ernährungs-

und Wassersicherheit. Es droht die Gefahr,
dass ausländische Investoren Millionen von
Menschen ihre angestammten Land- und
Wasserressourcen entziehen. Die Investiti
onen großer multinationaler Konzerne, staat
licher Fonds und anderer ausländischer Ak
teure bedrohen die Wassersicherheit in Län
dern rund um den Globus: Ob Minenprojekte
in Südamerika, Lebensmittelanbau in Afrika
oder Agrospritproduktion in Asien.

Konzept „Virtuelles Wasser“
Das Problem des Water Grabbing wird
größer und zeigt sich in immer neuen For
men. Immerhin wird es jetzt wahrgenommen.
So trägt etwa die April-Ausgabe der Zeit
schrift „National Geographic“ den Titel
„Wasser. Unsere durstige Welt“. Darin wird
das Konzept des „virtuellen Wassers“ vorge
stellt. Es macht sichtbar, wie viel Wasser sich
in fertigen Produkten verbirgt. Wenn Sie et
wa ein Pfund Rindfleisch verzehren, verbrau
chen Sie zugleich 8.363 Liter Wasser. Für
eine Tasse Kaffee benötigt man 140 Liter
Wasser – genug um eine normale Badewan
ne zu füllen.
Wenn EuropäerInnen Blumen vom Naiva
sha-See in Kenia einführen, importieren sie

zugleich das Seewasser, mit dem diese Blu
men großgezogen werden. Wasser, das einst
zur Versorgung der lokalen Bauern diente,
wird nun in Form von Blumen nach Europa
exportiert. Die Tausenden Produkte, die vom
Norden aus dem Süden importiert werden,
beinhalten eine riesige Menge Wasser, die
in den Entwicklungsbilanzen nicht ausgegli
chen wird. Billionen Liter virtuelles Wasser
werden im globalen Handel mit landwirt
schaftlichen Gütern verschoben – vergleich
bar mit der Wassermenge, die jährlich den
Kongo-Fluss hinabfließt.
Water Grabbing ist ein ernstes Problem
in einer Welt, in der die Wasserunsicherheit
größer wird. Die Schwierigkeiten im Umgang
mit dem Klimawandel werden durch die Was
serausbeutung verschärft. Wasser wird laut
der UNO die Schlüsselressource der kom
menden 100 Jahre sein. So sichern sich Staa
ten und Privatfirmen zurzeit Landdeals, die
dem Zugriff auf Milliarden Liter des kostbaren
Guts jährlich entsprechen – auf Kosten der
Ernährungs- und Wassersicherheit der lokalen
Bevölkerung.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
David Andrews ist „Senior Representative“ bei der
US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation „Food
& Water Watch“.

Ute Straub

Wenn die Sheanussbäume gerodet sind
Die neue Landnahme aus Genderperspektive
Frauen produzieren weltweit die Hälfte der Nahrungsmittel. Sie sind von
den Landnutzungsänderungen im Zuge des Landnahme-Booms besonders betroffen. Genderspezifische Daten gibt es bisher jedoch kaum.
Aber die tragende Rolle der Frauen in der landwirtschaftlichen Produktion, ihre oft schwierige soziale Stellung in traditionellen Gesellschaften
und vergangene Erfahrungen zeigen, wie sensibel Entscheidungen getroffen werden müssen, damit Frauen nicht weiter marginalisiert werden.
Aufgrund der unterschiedlichen gesellschaft
lichen Voraussetzungen von Männern und
Frauen haben die durch die steigende Nach
frage nach Agrarland veränderten wirtschaft
lichen Rahmenbedingen auf Männer und
Frauen auch unterschiedliche Auswirkungen.
Besonders deutlich zeigt sich dies beim Zu
gang zu Land, bei den Arbeitsbedingungen
und bei sogenanntem ungenutzten Land.
In den Entwicklungsländern produzieren
Frauen zwischen 60 und 80 Prozent der lokal
konsumierten Lebensmittel und tragen die

Hauptlast der landwirtschaftlichen Produk
tion. Darüber hinaus verrichten Frauen eine
Vielzahl an Aufgaben für die Familie: Sie
holen Wasser und sammeln Brennholz, sind
verantwortlich für die Kindererziehung und
die Pflege kranker und alter Familienmit
glieder. All das macht Frauen zum Rückgrat
der Ernährungssicherheit und wirtschaftlichen
Entwicklung im ländlichen Raum.
Gleichzeitig ist in vielen traditionellen Ge
sellschaften die soziale Stellung der Frau
schwach, was sie gegenüber externen Ein

flüssen besonders verletzlich macht. Im Durch
schnitt besitzen Frauen in Entwicklungslän
dern lediglich 10 Prozent der Bodenrechte,
obwohl sie zum Beispiel in Afrika 80 bis 90
Prozent der landwirtschaftlichen Arbeit ver
richten und auch in anderen Ländern des
Südens die Mehrzahl der Kleinproduzen
tInnen und LandarbeiterInnen stellen. Verkau
fen oder verpachten Regierungen nun Land
an einen Investor, das bisher von Frauen
bewirtschaftet wurde, ist für diese die Lage
besonders prekär. Denn ohne formalen Land
titel bleibt ihnen der ordentliche Rechtsweg
verwehrt, gegen eine ungewollte Veräuße
rung ihres Landes Einspruch zu erheben oder
eine adäquate Entschädigung einzuklagen.

Bei Landtiteln benachteiligt
Eine unzureichende Gesetzgebung wird oft
von traditionellen Praktiken flankiert, die
INKOTA-Dossier 7
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Frauen auf weniger fruchtbares Land ver
drängen oder ihnen nur sogenannte Sekun
därrechte zugestehen. Das bedeutet, dass
die Frauen zwar das Land bewirtschaften,
als Besitzer jedoch männliche Familienmit
glieder eingetragen sind. Stirbt nun zum
Beispiel der Ehemann, hat die Frau kein
weiteres Anrecht auf das Land und ist bei der
weiteren Nutzung des Landes von der Gunst
eines männlichen Verwandten abhängig, an
den das Land üblicherweise vererbt wird.
Ohne Landtitel können Frauen das Land
auch nicht als Sicherheit für Kredite nutzen,
die für notwendige Investitionen in Produk
tionsmittel wie Dünger, Pestizide oder auch
Saatgut gebraucht werden. Während Män
ner also noch eher von einkommensschaffen
den Möglichkeiten, wie zum Beispiel dem
Vertragsanbau für einen Großinvestor profi
tieren können, ist eine kommerzielle Landwirt
schaft für weiblich geführte Haushalte nahe
zu unmöglich.
Unter dem wachsenden Druck migrieren
Männer verstärkt in Städte, um dort Arbeit
zu suchen. Frauen bleiben tendenziell eher
auf dem Land zurück. Bis über 30 Prozent
der ländlichen Haushalte in Entwicklungslän
dern werden inzwischen von Frauen geführt.
Oft bleibt ihnen nur die Möglichkeit, auf den
entstehenden Plantagen der Investoren anzu
heuern und so das überlebenswichtige Ein
kommen für die Familie zu sichern. Die Chan
cen, hier einen Job zu bekommen, sind für
Frauen nicht schlecht, denn viele Landbesitzer
stellen bevorzugt Frauen ein, die als zuver
lässige Arbeitskräfte gelten und zudem billi
ger sind als ihre männlichen Kollegen.
Doch gerade im Agrarsektor sind Anstel
lungsverhältnisse meist zeitlich begrenzt,
unterbezahlt und unsicher. Fundamentale
Arbeitsrechte werden regelmäßig verletzt,
und da ein Großteil der Lohnarbeit im infor
mellen Sektor stattfindet, ist die nationale
Arbeitsgesetzgebung machtlos, einen Min
destlohn durchzusetzen oder Frauen vor Dis
kriminierung und sexuellem Missbrauch zu
schützen. Aufsichtsbehörden sind zu schwach,
um eine effektive Kontrolle der Einhaltung von
Mindeststandards in weitläufigen ländlichen
Gegenden zu garantieren.
Einer der Hauptgründe, warum gerade
Afrika für ausländische Investoren so attraktiv
ist, ist der scheinbare Überfluss an unge
nutztem Land. Doch was Investoren oder
Regierungen als Brachland kategorisieren,
kann für ländliche Haushalte und besonders
für Frauen sehr wohl eine wichtige Rolle spie
len. Frauen nutzen es zum Brennholzsammeln
und Wasserholen sowie zum Sammeln von
Beeren und Medizinalpflanzen und bessern
damit das Einkommen der Haushalte auf, von
dem vor allem die ärmsten Haushalte beson
ders abhängig sind. Werden auf diesen Flä
chen nun im großen Stil Monokulturen ange
20
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baut, sind deutlich weitere Wege für das
Sammeln von Brennholz und das Wasserho
len die Folge. Eine schwindende Biodiversität
setzt das für Notlagen so wichtige zusätzliche
Einkommen aufs Spiel.

Jatropha-Anbau statt
Sheanussbäume
Manchmal basieren auf der Nutzung dieser
sogenannten ungenutzten Flächen ganze
Wirtschaftszweige. ActionAid dokumentierte
einen Fall in Nordghana, in dem die gha
naische Regierung einem Tochterunterneh
men von „Bio Fuel Norway“ den Anbau von
Jatropha genehmigte. Doch genau dieses
Land war bereits mit Sheanussbäumen be
pflanzt worden, deren Früchte eine wichtige

keine Entschädigung bekommen.“ (ActionAid
2008) Die DorfbewohnerInnen in Alipe ha
ben protestiert und es geschafft, den weiteren
Jatropha-Anbau zu stoppen und eingehende
Konsultationen einzufordern.
Im Fall von Alipe hatten die Entscheidungs
träger die wirtschaftliche Aktivität der Frauen
nicht berücksichtigt. Das Beispiel zeigt sehr
gut, was passieren kann, wenn keine gender
spezifische Folgenabschätzung im Vorfeld
solcher Investitionen durchgeführt wird.
Dabei werden Investitionen in den jahr
zehntelang sträflich vernachlässigten Agrar
sektor dringend gebraucht. Doch mindestens
genauso wichtig sind verbindliche Regeln.
Entwicklungspotenziale und Nachhaltigkeit
ergeben sich nicht von selbst. Die aufge
zeigten genderspezifischen Problemstellun

Mit der Abholzung der Sheanussbäume haben die Frauen in Alipe eine wichtige Einkommensquelle verloren: Herstellung von Sheanussbutter
Foto: Archiv

Einkommensquelle der Frauen im Dorf dar
stellten. Die Frauen nutzten die Nuss zur
Produktion von Sheabutter, welche weltweit
für die Herstellung von Seifen und Kosmetik
und lokal für Pomade und zum Kochen ver
wendet wird. Zuerst freuten sich die Dorfbe
wohnerInnen von Alipe über die neuen Ein
kommensmöglichkeiten, die sie sich durch
den Jatropha-Anbau versprachen. Doch
dann wurden die Sheanussbäume gefällt.
Eine der Dorfrauen berichtete: „Die Shea
nüsse, die ich über das Jahr verteilt sammele,
helfen mir, meine Kinder in die Schule zu
schicken, Kleidung zu kaufen und die Nah
rungsmittelvorräte für die Familie aufzufüllen,
wenn die Vorräte aus der eigenen Landwirt
schaft ausgehen. Aber da viele Bäume gefällt
wurden, war die Ausbeute dieses Jahr sehr
mager. Jetzt, da die Bäume abgeholzt sind,
habe ich eine gute Einkommensquelle für
immer verloren. Und bis jetzt haben wir auch

gen müssen darin berücksichtigt werden und
dafür brauchen wir auch eine verbesserte
Erhebungen genderrelevanter Daten. Ganz
konkret muss der Zugang von Frauen zu Land
und weiteren Produktionsmitteln dauerhaft
gesichert, Arbeitsbedingungen im Agrarsek
tor verbessert und die Beteiligung von Frauen
an Entscheidungsprozessen erhöht werden.
Die geschlechterpezifischen Risiken der Land
nahmen zu erkennen und sie mit differenzier
ten Strategien anzugehen, ist eine Grundvor
aussetzung für nachhaltige Entwicklung und
Ernährungssicherheit.
Literatur: ActionAid International: Food, Farmers and
Fuel: Balancing Global Grain and Energy Policies with
Sustainable Land Use. Johannesburg, November 2008.
Download unter www.actionaid.org/docs/agrofuels.
pdf.
Ute Straub ist Agrarreferentin bei der Heinrich-BöllStiftung und arbeitet zu den Themen Agrarhandel und
Welternährung.
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Roman Herre

„Heute haben wir Angst vor Entwicklung“
Landraub und Vertreibung in Kambodscha

In Kambodscha wurden in den letzen Jahren über drei Millionen Hektar
Land verteilt, davon 1,1 Millionen Hektar für riesige Agrarprojekte. Dies
bei lediglich 4,6 Millionen Hektar Land, das für Landwirtschaft geeignet
ist und von dem schon 1999 3,9 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt wurden. Die Folge sind Landkonflikte und Vertreibungen. Betroffen
sind vor allem Bauerngemeinden, Indigenengruppen und FischerInnen
an den Küsten. Durch den Entzug der Lebensgrundlage verletzen Investoren und der Staat deren Menschenrecht auf Nahrung.
Viele Landkonflikte in Kambodscha haben
ihre Wurzeln in der Zeit, als die Roten Khmer
herrschten. Damals wurden so gut wie alle
Dokumente von Landtiteln, Nutzungen und
Grenzziehungen vernichtet. Nach dem Pari
ser Friedensvertrag von 1991 folgte ein
schwieriger Neuanfang in Sachen Landnut
zung und Nutzungsrechte. Die Bemühungen
mündeten in ein Landgesetz, das alle Sied
lungen und Landnutzungen, die vor dessen
Inkrafttreten im Jahr 2001 nicht umstritten
waren, legalisiert. So sollten die Migrationsund Flüchtlingsbewegungen während und
nach der Zeit der Roten Khmer angemessen
Berücksichtigung finden.
Entgegen der Idee des Landgesetzes,
Landkonflikte zu minimieren, steigen die Be
richte über Vertreibungen und großflächige
Landnahmen in den letzten Jahren massiv an.
Schätzungen gehen davon aus, dass in Kam
bodscha mindestens 150.000 Menschen
akut von Vertreibungen bedroht sind. Die
Menschenrechtsorganisation FIAN unternahm
Anfang April eine Recherchereise, um diese
Berichte zu verifizieren und Verletzungen des
Rechts auf Nahrung zu dokumentieren. Mit
Unterstützung von Nichtregierungsorganisa
tionen, insbesondere der Menschenrechtsor
ganisation LICADHO, wurden mehrere Ge
meinden besucht, die von Vertreibung akut
bedroht sind oder schon vertrieben wur
den.

Unter anderem wurden 20.000 Hektar
Land als Konzession an die Firmen eines
einflussreichen Senators und seiner Frau ver
geben (Phnom Penh Sugar Co. und Kampong
Speu Sugar Co.). Zusammen mit einem thai
ländischen Investor soll dort Zuckerrohr an
gebaut werden. Aktuell roden Bulldozer den
Wald, ebnen das Land, verändern die Was
serführung und bereiten das Land auf eine
großflächige, industrielle Landwirtschaft
vor.

bewohnerInnen haben sich mit ihren Finger
abdrücken gegen diese Landkonzession
ausgesprochen. Die Bulldozer schaffen flan
kiert von Militär und Polizei Fakten. Um we
nigstens Verhandlungen mit der Regierung
und der Firma zu bewirken, wollen die Ge
meinden nun die nahegelegene Landstraße
blockieren.

Bulldozer schaffen Fakten
Die größte Landkonzession in Kambodscha
wurde an die Firma Pheapimex vergeben.
Über 300.000 Hektar Land in den Provinzen
Pursat und Kampong Chhnang hat die Firma
eines kambodschanischen Senators von der
Regierung zugeteilt bekommen. Zusammen
mit einem chinesischen Investor, der Wuzhi
san Group, soll dort eine Akazienplantage
entstehen. Zwischen 10.000 und 250.000

Widerstand gegen Landraub

Um Zuckerrohr anzubauen, haben Investoren Dämme aufgeschüttet, mehrere Fischergemeinden haben dadurch den Zugang zum Wasser verloren Foto: FIAN

Ein typisches Beispiel für diese großflächigen
Landnahmen findet sich in der Provinz Kam
pong Speu, im Aoral Distrikt. Ein Blick auf
die dort vergebenen Economic Land Conces
sion (ELC) veranschaulicht, dass nach den
Plänen von Investoren und Regierung der
lokale Bevölkerung nur noch schmale „Über
lebenskorridore“ zugestanden werden. Zu
dem wird suggeriert, dass sich keine Sied
lungen innerhalb der Konzessionen befinden,
was der folgende Fall widerlegt.

Auf und von diesem Land leben zahlreiche
Gemeinden. Deren Reisfelder liegen mitten
im Konzessionsgebiet, der Wald dient als
Weideland und liefert Medizinpflanzen,
Früchte und Brennholz. Nun wird alles nie
dergewalzt. Dort, wo Reisfelder noch ver
schont wurden, wurden Wälle aufgeschüttet,
um die Wasserläufe umzuleiten. Die Bauern
protestieren, bislang erfolglos, vor dem Fir
mengelände und dem Provinzgericht und
fordern ihre Rechte ein. Über tausend Dorf

Menschen sind laut Schätzungen lokaler Or
ganisationen von der Konzession betroffen.
Die lokale Bevölkerung wurde bei Planung
und Vergabe nicht informiert, von echten
Konsultationen gar nicht zu sprechen. Ein
Dorfsprecher der Gemeinde Pich Chong Var
berichtet: „Die Grenze der Konzession geht
mitten durch unseren Tempel.“ Aktuell wird
auch um den Grenzverlauf der Konzession
gestritten – allerdings nur zwischen der Pro
vinzregierung und der Firma. Die Gemeinde
INKOTA-Dossier 7
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bleibt außen vor. Parallel schaffen auch hier
die Bulldozer Fakten.
Für die Gemeinden wiegt der Verlust des
Zugangs zum Wald besonders schwer. Die
sandigen Böden lassen nur wenig Reisanbau
zu. Die Menschen sichern sich ihren Lebens
unterhalt durch den Wald. Neben der di
rekten Ernährungssicherung gehören dazu
auch Einnahmen aus dem Verkauf von Wald
früchten und Medizinalpflanzen. Die Inves
toren haben andere Vorschläge. Sie verspre
chen 5.000 neue Jobs mit einem Einkommen
von 50 US-Dollar Lohn im Monat sowie 50
Kilo Reis pro Person. Aber Freiwillige finden
sich aus einem einfachen Grund nicht: Die
Arbeit ist extrem hart und die Bezahlung liegt
weit unter den aktuellen Einkünften der Ge
meindemitglieder.

Die deutsche Entwicklungs
hilfe schaut weg
Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit
unterstützt seit vielen Jahren die Landpolitik
der kambodschanischen Regierung und en
gagiert sich insbesondere bei der Vergabe
von privaten Landtiteln. Das Kredo der Durch
führungsorganisation gtz: Landtitel bieten
besonders für arme Bevölkerungsgruppen
effektiven Schutz vor Vertreibung. Bei ge
nauerem Hinsehen muss dieser Zusammen
hang jedoch bezweifelt werden. Denn dort,
wo Investoren und nationale Eliten Interesse
am Land haben, werden Landtitelvergaben
gestoppt oder gar nicht erst durchgeführt.
Offiziell heißt es, dass dort, wo Landbesitz

und Landnutzung „möglicherweise umstrit
ten“ sind („likely to be disputed“), keine
Landtitel vergeben werden.
Dies ist ein perfektes Instrument, um die
Interessen von Investoren durchzusetzen.
Auch die Vergabe von gemeinschaftlichen
Landtiteln für Indigenengemeinschaften ist in
diesem Programm ausgeklammert. Der Nut
zen dieser Förderung ist also fraglich. FIAN
bewertet dieses aktive Ausklammern von
Gruppen, die von Vertreibungen bedroht
sind, als besonders kritisch. So wird ein Men
schenrechtsansatz in der Landpolitik auf den
Kopf gestellt. Gerade diese Gruppen müssten
laut Menschenrechtsaktionsplan des Bundes
bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam
menarbeit und Entwicklung und FAO-Leitlinien
zum Recht auf Nahrung im Zentrum von För
derpolitiken stehen.

Entwicklung, die Armut
schafft
Besonders einprägend während der gesam
ten Reise war, dass überall von einer neuen
Dimension von Armut und Hunger gespro
chen wurde. Die besuchten Gemeinden ge
hörten vor den Konflikten nicht zu den
ärmsten Bevölkerungsgruppen, sie konnten
ihr Recht auf Nahrung durch den Zugang zu
Ackerland, Fischgründen und Wald ange
messen wahrnehmen. Die neue Welle von
Landnahmen, die viele als Entwicklungschan
ce sehen, führt in Kambodscha zu noch mehr
Armut und Hunger.
Ein Zitat eines Bauern aus dem Aoral Dis

rict versinnbildlicht diesen Zusammenhang
zwischen sogenannter Entwicklung, Landnah
men und Hunger: „Als die Straße kam, kamen
die Bulldozer, um unseren Wald zu zerstö
ren.“ Vor dem Hintergrund der Erfahrungen
aus Kambodscha muss auch der aktuell von
der Weltbank auf den Weg gebrachte Frei
willige Verhaltenskodex kritisiert werden. In
einem Land wie Kambodscha bietet er keine
Lösungsoption, sondern akzeptiert oder be
fördert diese Landnahmen und steht damit
einer nachhaltigen, bäuerlichen, am Recht
auf Nahrung ausgerichteten Landwirtschaft
entgegen.
Acht Jahre hat die internationale Gemein
schaft massiv die Umsetzung des Landge
setzes und den Aufbau der ländlichen Infra
struktur in Kambodscha gefördert. Eine zen
trale Zielsetzung der Gebergemeinschaft,
Landkonflikten und Vertreibungen Einhalt zu
gebieten, ist nicht erreicht worden. Im Ge
genteil berichten viele Experten von einem
massiven Anstieg der Landkonflikte. Sogar
die Weltbank hat sich 2009 wegen der vie
len problematischen Entwicklungen aus dem
Sektor zurückgezogen.
FIAN fordert auch von der deutschen Ent
wicklungszusammenarbeit eine klare Umori
entierung hin zur umfassenden und gezielten
Unterstützung marginalisierter Gruppen oder
aber den Rückzug aus den Landsektor – sonst
läuft sie Gefahr, als Feigenblatt für die Regie
rung zu dienen und Landnahmen und Vertrei
bungen indirekt Vorschub zu leisten.
Roman Herre ist Agrarreferent von FIAN Deutschland
und war im April zu Recherchen in Kambodscha.

Thomas Fritz

Globalisierte Enteignung
Die neue Landnahme in Lateinamerika
Die neue Landnahme vollzieht sich nicht nur in Afrika, das im Zentrum
der medialen Aufmerksamkeit steht, sondern auch in Amerika, Asien und
Osteuropa. Vor allem Lateinamerika erfreut sich großer Beliebtheit unter
den Investoren. Anders als in manchen afrikanischen Ländern finden sie
hier nahezu ideale Bedingungen vor. Denn neben billigen Arbeitskräften
und niedrigen Bodenpreisen bieten die meisten lateinamerikanischen
Staaten zusätzlich Rechtssicherheit, entwickelte Infrastrukturen und
attraktive Investitionsanreize.
Die neue Landnahme transformiert den
Agrarsektor Lateinamerikas. Gepäppelt mit
internationalen Anlagegeldern schießen
zahlreiche neue Investmentvehikel aus dem
Boden, die ausländische oder lokale Unter
nehmer speziell für den Landerwerb grün
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den. Auch das alteingesessene südamerika
nische Agrobusiness, teils noch in Familien
besitz, internationalisiert sich rasch. Die
größeren Firmen nehmen Kapital an den
Börsen auf, um ihre Expansion auf dem ge
samten Subkontinent zu finanzieren.

Die modernen Landjäger …
Ein typisches Beispiel des globalisierten
Landbesitzes liefert die erst 2008 gegründe
te Fondsgesellschaft Agrifirma Brazil. Ihre
Büros hat sie in Großbritannien, registriert ist
sie in der Steueroase Jersey, und sie besitzt
bereits knapp 70.000 Hektar in den zentral
brasilianischen Savannen des Cerrado. Zu
ihren Vorstandsmitgliedern zählt der ehema
lige brasilianische Landwirtschaftsminister
unter der Regierung Lula, Roberto Rodrigues.
Einer der Berater ist der US-amerikanische
Guru der Rohstoffspekulanten, Jim Rogers.
Dessen ehemaliger Geschäftspartner,
George Soros, setzt ebenfalls aufs Land. Der
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Der Kampf der brasilianischen Landlosenbewegung für eine Agrarreform ist auch ein Kampf gegen großflächige Landnahme

oft als wohltätiger Mäzen dargestellte Finanz
investor ist Anteilseigner von Adecoagro,
einem der größten Agrarproduzenten Argen
tiniens. Im Jahr 2002 begann Adecoagros
Einkaufstour. Heute besitzt das Unternehmen
mehr als 270.000 Hektar in Argentinien,
Brasilien und Uruguay, auf denen es Soja,
Raps und Zuckerrohr anbaut. Soros versprüht
den branchenüblichen Optimismus: „Ich bin
davon überzeugt, dass Agrarland eine der
besten Investitionen unserer Zeit sein wird.“
Auch deutsche Kapitalgesellschaften mi
schen eifrig im internationalen Grundstücks
poker mit. Über eine luxemburgische Firma
kanalisiert der Hamburger Vermögensverwal
ter Aquila Capital die Gelder betuchter An
leger in die 2007 gegründete Proterra Agro
pecuária S.A., die in den brasilianischen
Cerrados auf Landkauf geht, um Zuckerrohr
plantagen anzulegen. In diesen Gebieten
seien die Bodenpreise um 70 Prozent nied
riger als in den Agrarzentren Südbrasiliens,
heißt es in Aquilas Beteiligungsprospekt.
250.000 Hektar wollen die Hamburger er
werben und rechnen mit einer „hohen und
sofortigen Wertsteigerung des Landes“.
Mit ihren Publikumsfonds bietet die Deut
sche Bank auch Kleinanlegern die Möglich
keit, von der Landnahme zu profitieren. Fokus
ihres DWS Global Agribusiness Fund, eben
falls eingerichtet in Luxemburg, sind Aktien

börsennotierter Agrarkonzerne. Darunter fin
den sich mehrere der aggressivsten südame
rikanischen Landkäufer, etwa der brasilia
nische Zuckermulti COSAN (600.000 Hekt
ar bewirtschaftete Fläche) oder der argenti
nische Agrarkonzern CRESUD (660.000
Hektar).

… und ihre Verbündeten
Derweil beseitigen die Regierungen recht
liche Hürden des Landkaufs. Im Juni 2009
schockte Präsident Lula die sozialen Bewe
gungen Brasiliens mit der Unterzeichnung
der sogenannten Medida Provisória 458. Für
67 Millionen Hektar Staatsland, die bis Ende
2004 in Amazonien besetzt wurden, können
nun legale Eigentumstitel vergeben werden.
Doch was vorgeblich der Entschärfung der
grassierenden Landkonflikte dienen soll, le
galisiert den Raub. Denn zu den Begünstig
ten des neuen Gesetzes gehören nicht in
erster Linie Kleinbauern, sondern Großgrund
besitzer, die den Löwenanteil der betref
fenden Flächen illegal besetzten.
Ladislau Biernaski von der Landpastorale
CPT (Comissão Pastoral da Terra) kritisiert,
dass diese Privatisierung riesige Grundstücke
der Agrarreform entzieht: „Die hauptsäch
lichen Nutznießer sind Leute, die eigentlich
wegen der illegalen Aneignung von Agrar

Foto: Wilson Dias/ABr

reformland strafrechtlich verfolgt werden
müssten.“ Was Investoren besonders an Lulas
neuem Gesetz gefallen dürfte: Bereits nach
drei Jahren ist der Weiterverkauf der legali
sierten Grundstücke erlaubt. Mit einem Schlag
liefert die Regierung das riesige Amazonien
den Landjägern aus.
Auch in Kolumbien, das durch einen über
40 Jahre währenden bewaffneten Konflikt
gezeichnet ist, nehmen Landraub und Vertrei
bungen stark zu. Dennoch arbeitet die Regie
rung unbeirrt daran, die Landnahme weiter
zu erleichtern. Kolumbien weist nach dem
Sudan weltweit die zweithöchste Zahl von
Binnenflüchtlingen auf. Seit 1985 wurden
über 4,6 Millionen Menschen zumeist von
paramilitärischen Gruppen mit brutaler Ge
walt vertrieben. Ein großer Teil der Opfer
besaß Land, das sich Unternehmen, die mit
den Paramilitärs zusammenarbeiten, illegal
aneigneten.
Menschenrechtsgruppen und soziale Be
wegungen setzten sich daher für einen Ge
setzesvorschlag ein, der die Rückgabe der
Grundstücke und die Entschädigung der Op
fer vorsah, das sogenannte „Ley de Vícti
mas“. Im Juni 2009 aber brachte die rechte
Regierung von Álvaro Uribe dieses Gesetz
zu Fall. Statt die Bevölkerung zu schützen,
debattiert das Regierungslager derzeit lieber
darüber, wie die maximale Fläche, die in- und
INKOTA-Dossier 7
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ausländische Agrarinvestoren besitzen dür
fen, erhöht werden könne.

Schwierige Gegenwehr
Anders als früher können sich die heutigen
Investoren nicht nur auf nationale Rechtssys
teme stützen, sondern auch auf das Geflecht
internationaler Handels- und Investitionsver
träge. Die Transnationalisierung des Grund
besitzes beeinträchtigt jedoch die Wider
standsmöglichkeiten von Landlosen und
Kleinbauern. An die Stelle des mächtigen,
aber physisch präsenten und damit angreif
baren Großgrundbesitzers treten immer un
durchsichtigere Eigentumsverhältnisse.
Hinzu kommt, dass viele Regierungen als
Sachverwalter der globalisierten Investoren
gruppen auftreten. Dennoch bleibt der Wi
derstand vornehmlich auf den Nationalstaat
bezogen. Einzelne, wenn auch begrenzte
Erfolge erzielen die Bewegungen gerade
dann, wenn die Landnahme nicht in erster
Linie als Verletzung ihrer sozialen Rechte er
scheint, sondern als Bedrohung der „natio

nalen Souveränität“.
Nachdem Landlose in Paraguay die So
jafarm eines brasilianischen Kolonisten be
setzten, wurde ein Arbeiter bei der polizei
lichen Räumung im Oktober 2008 erschos
sen. Daraufhin verkündete der linke Präsident
Fernando Lugo, dass Ausländer künftig kein
Agrarreformland mehr erwerben dürfen. Die
2,7 Millionen Hektar, auf denen in Paraguay
Soja in Monokultur angebaut wird, befinden
sich zu 80 Prozent in ausländischer Hand,
zumeist im Besitz von Brasilianern. In seinem
Wahlkampf hatte Lugo den Landlosen die
„Wiederherstellung der paraguayischen Sou
veränität“ versprochen.
In Argentinien klagten Indigene der Ma
puches 2007 gegen den größten Grundbe
sitzer des Landes, das italienische Modehaus
Benetton, dem sie die Verletzung ihrer tradi
tionellen Landrechte vorwarfen. 960.000
Hektar besitzen die Italiener in Argentinien,
auf denen sie vornehmlich Schafe für die
Wollproduktion halten. Während die Klage
der Mapuches scheiterte, reichten Anfang
2010 Abgeordnete Gesetzesvorschläge zur

Eindämmung von Landkäufen durch Auslän
der ein. Die Vorschläge stammen jedoch nicht
nur von Anhängern der linksperonistischen
Regierung, sondern auch von der dem argen
tinischen Agrobusiness nahestehenden Op
position.
Das argentinische Beispiel zeigt, dass
nicht alle Initiativen gegen die globalisierte
Landnahme auf die Erfüllung der Rechte mar
ginalisierter Gruppen abzielen. Mitunter
dienen sie einzig den Interessen nationaler
Großagrarier. Eine weitere Herausforderung
für den Widerstand besteht folglich darin,
über die Forderungen nach „nationaler Sou
veränität“ hinauszugehen und nicht dem je
weiligen Großgrundbesitzertum in die Hände
zu spielen.
Literatur:
GRAIN: Landgrabbing in Latin America. Against the
Grain, März 2010.
Thomas Fritz: Peak Soil – Die globale Jagd nach Land.
FDCL-Verlag, Berlin 2009.
Thomas Fritz ist freier Journalist und Mitarbeiter des
Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile-Lateinamerika (FDCL).

Christina Plank

Claims abstecken in Europas Kornkammer
In der Ukraine versuchen viele, Ackerland unter ihre Kontrolle zu bekommen
Der Hotspot für Landnahme in Osteuropa ist die Ukraine. Inländische wie
ausländische Investoren versuchen seit einigen Jahren, dort an große Flächen des fruchtbaren Ackerbodens zu kommen. Dabei behindert sie ein
Moratorium, das seit 2002 den Verkauf von Ackerland offiziell verbietet.
Doch durch Pachtverträge sichern sich große Holdings schon jetzt über
die Hälfte der Agrarfläche und boten die Landbevölkerung aus.
Die Ukraine, einstmals bekannt als die Korn
kammer Europas, rückte in den letzten Jahren
aufgrund ihres landwirtschaftlichen Potenzi
als in den Mittelpunkt des Interesses von In
vestoren, internationalen Organisationen und
Landwirten. Mit über 32 Millionen Hektar
Ackerfläche verfügt das Land über mehr als
doppelt so viel Agrarfläche wie Deutschland.
Zudem befindet sich rund ein Drittel des
weltweiten Schwarzerdevorkommens in der
Ukraine, wodurch die Böden äußerst frucht
bar sind.
Diese natürlichen Voraussetzungen wer
den in Berichten der Weltbank, der Welter
nährungsorganisation FAO und der Europä
ischen Bank für Wiederaufbau und Entwick
lung angepriesen. Durch die Nutzung der
teilweise brachliegenden Flächen sowie
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durch die Intensivierung der Landwirtschaft
könnten ihrer Ansicht nach die Körnerproduk
tion um das Doppelte – von 35 auf über 70
Millionen Tonnen pro Jahr – gesteigert und
die Überschüsse für den Export freigegeben
werden.

Moratorium für Landverkauf
Vor diesem Hintergrund ist das zunehmende
Interesse unterschiedlicher Akteure an der
Ukraine – von deutschen Bauern über Invest
mentfonds bis hin zu Staaten aus dem ara
bischen Raum – nicht überraschend. Aller
dings sind ihren Ambitionen zurzeit Grenzen
gesetzt. Seit dem 1. Januar 2002 gilt zwar
das neue Bodengesetz, das Erwerb und Pri
vateigentum an Grund und Boden regelt.

Gleichzeitig verbietet ein Moratorium, das
mehrmals und zuletzt Anfang 2010 für zwei
weitere Jahre verlängert wurde, den Landver
kauf. Damit soll dem Ausverkauf des Landes
an ausländische Investoren ein Riegel vorge
schoben werden.
Gerade angesichts der Finanzkrise und
der politisch instabilen Situation, die zu einem
Verfall der Bodenpreise beigetragen haben,
scheint dieses Moratorium plausibel. Verfech
ter des Gesetzes führen an, dass derzeit nur
läppische 1.000 US-Dollar anstelle von
70.000 bis 100.000 US-Dollar pro Hektar
Land erzielt werden können. Kritiker des Mo
ratoriums beklagen hingegen, dass auslän
dische Investitionen verloren gehen und somit
die Entwicklung des landwirtschaftlichen Sek
tors gehemmt wird.
Zu vermuten ist, dass die Moratoriumsver
längerung die ukrainischen Oligarchen stärkt.
Denn sie haben nun zwei weitere Jahre Zeit,
das Land unter sich aufzuteilen. Der Akkumu
lation von Land sind zwar rechtliche Grenzen
gesetzt: 100 Hektar pro Person. Es fehlt aber
eine zentrale Datenerfassung, aus der ersicht
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lich ist, wer wie viel Land besitzt. Zu Sow
jetzeiten war die landwirtschaftliche Produk
tion in staatlichen Großbetrieben organisiert.
Im Zuge der Privatisierung ab Mitte der
1990er Jahre wurde Land vermessen und
sollte mittels Zertifikaten auf die Landbevöl
kerung aufgeteilt werden. Dieser Prozess ist
jedoch noch nicht gänzlich abgeschlossen
und manch einer besitzt anstelle eines offizi
ellen Besitztitels noch immer nur ein Zertifikat,
das nicht zum Verkauf berechtigt.

Pacht statt Kauf
Dass das momentane Kaufverbot generell als
wirtschaftlicher Hemmschuh wirkt, ist stark zu
bezweifeln. Anstatt das Land direkt zu erwer
ben, pachten große Agrarholdings, KolchosNachfolgebetriebe und kleinere Farmen die
benötigten Flächen. Die Pacht ist im Vergleich
zu westeuropäischen Verhältnissen extrem
billig. Momentan erhält der Verpächter nur

scheint der tatsächliche Landbesitz momentan
eine untergeordnete Rolle zu spielen.
Über die Hälfte des ukrainischen Acker
lands (17 Millionen Hektar) befindet sich de
facto in Händen von Agrarholdings, wobei
die 25 Größten zusammen über circa zehn
Prozent der Gesamtfläche verfügen. Kontrol
liert werden diese von namhaften Personen
wie dem sogenannten „Zuckerbaron“ Petro
Poroschenko oder dem Sohn des ehemaligen
Präsidenten Leonid Kravtschuk. Aber auch
ausländische Unternehmen wie die britische
Landkom oder die französische AgroGene
ration mischen im Geschäft mit.

Ausländische Investitionen
Neben Unternehmen pachten auch Staaten,
deren landwirtschaftliche Produktionsfähig
keit nicht zuletzt aufgrund von Wasserknapp
heit stark eingeschränkt ist, ukrainisches
Land, um sich Nahrungsmittel zu sichern und

Agrarholding Agro Invest Ukraine, die
330.000 Hektar Ackerland kontrolliert.
Fonds beteiligen sich auch an auslän
dischen Unternehmen, die in der Ukraine
tätig sind, wie beispielsweise der sich als
„grünes Investment“ verstehende Aloe Private
Equity an der französischen AgroGeneration.
Das Unternehmen hat erst kürzlich seinen
Flächenanteil auf 50.000 Hektar verdoppelt
und möchte diesen bis 2012 auf 100.000
Hektar ausweiten. Es pflanzt Weizen, Mais,
Gerste, Sonnenblumen aber auch Raps – un
ter anderem für den wachsenden Agrartreib
stoffmarkt der EU – an.
Auch deutsche Landwirte finden Interesse
an der Ukraine und bewirtschaften dort
1.000 bis 2.000 Hektar große Betriebe. Sie
müssen sich allerdings überlegen, woher sie
ihr Kapital bekommen. Denn, so ein langjäh
riger Kenner der Branche: „Geld für die
Ukraine gibt eine deutsche Bank nicht, weil
es zu unsicher ist.“ Dass das Geschäft tat
sächlich mit erheblichem Risiko verbunden
ist, mussten zuletzt die Uelzener Stadtwerke
erfahren: Ihre Beteiligung in der Ukraine über
die Sustainable Bio Energy Holding GmbH
führte zu erheblichen Verlusten zulasten der
Steuerzahler.

Schlechte Perspektiven für die
Landbevölkerung

Getreideernte in der Ukraine: Zahllose Länder wollen in der Kornkammer Europas Land er
werben Foto: Yuri Mechitov

30 bis 40 Griwna pro Hektar (ca. 3-4 Euro),
aber auch das Preisniveau vor der Finanzkri
se mit durchschnittlich 10 bis 50 Euro pro
Hektar war niedrig.
Pachtverträge werden meist über einen
Zeitraum von fünf oder zehn Jahren abge
schlossen, können jedoch theoretisch bis zu
50 Jahre laufen. Der durchschnittliche Land
besitz in der Ukraine beträgt seit der Privati
sierung fünf Hektar, wodurch einige Tausend
Pachtverträge abgeschlossen werden müs
sen, um auf die gewünschte Gesamtfläche zu
kommen. Die Freigabe des Landkaufs wäre
daher für die momentanen Pächter nicht von
Vorteil, denn ein Kauf würde Kapital binden,
welches für Investitionen in Infrastruktur und
Maschinen benötigt wird. Natürlich sichern
sich die Pächter bereits Vorkaufsrechte für
ihre gepachteten Flächen. Insgesamt aber

deren Preissteigerungen zu entkommen. Mit
Libyen gibt es ein Tauschgeschäft: Im Gegen
zug für die Pacht von 250.000 Hektar Land
verspricht der Wüstenstaat die Lieferung von
Gas und Öl. Auch die Vereinigten Ara
bischen Emirate zeigen Interesse, Land zu
pachten, was von der ukrainischen Regie
rung ausdrücklich begrüßt und unterstützt
wird.
Die Internationalisierung des Sektors geht
Hand in Hand mit einer Kapitalisierung über
die Finanzmärkte. Ausländische Fonds, die
ein hohes Risikoprofil haben und zugleich
hohe Gewinne versprechen, beteiligen sich
an ukrainischen Agrarholdings. So beinhaltet
der deutsche „Berenberg Emerging Ukraine
Universal Fonds“ die Kernel Holding SA. Und
das russische Investmenthaus Renaissance
Group investiert in die größte ukrainische

Da die Pacht zurzeit äußerst gering ist, ist
das Einkommen für die Landbevölkerung
niedrig – so sie überhaupt über nennens
werten Landbesitz verfügt. Hinzu kommt,
dass ein Großteil der Pachten in Naturalien
ausbezahlt wird. Die Produzenten können
deren Preise erhöhen und müssen dann we
niger Feldfrüchte übergeben. Indessen er
nährt sich die ukrainische Bevölkerung groß
teils von der Produktion der „Hauswirt
schaften“, die aber nicht zu den landwirt
schaftlichen Betrieben gezählt werden. Diese
produzieren für den Eigenbedarf und verkau
fen Überschüssiges am Markt. Geschätzte
70-90 Prozent des Gemüses und 90 Prozent
der Kartoffeln stammen von diesen 0,5-1
Hektar großen Flächen, die bereits an Ukra
iner verkauft werden dürfen.
Trotz Moratorium floriert das Geschäft mit
Land, und Investoren legen Kapital in Hol
dings an oder pachten direkt. Die Verflech
tungen von ausländischem und inländischem
Kapital sind typisch für den Sektor, wobei die
momentane Rechtslage die ukrainische Olig
archie begünstigt. An der Mehrheit der länd
lichen Bevölkerung geht diese Entwicklung
weitgehend vorbei, denn sie erhält momentan
wenig für ihren Besitz und es ist mehr als
fraglich, ob sie sich in naher Zukunft leisten
kann, Land zu kaufen.
Christina Plank promoviert am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien zu Osteuropa.
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Ulrich Jasper

Unglaubliches auch bei uns
In Ostdeutschland bedient die Bundesregierung mit ihrer Landpolitik gezielt
die Interessen großer Betriebe
Bei Landnahmeprozessen haben Kleinbauern fast immer das Nachsehen.
Bei allen Unterschieden zur Entwicklung in den Ländern des Globalen
Südens gilt dies auch für die Landvergabe in Ostdeutschland nach
1989/90. Bei der Auflösung der LPGen und der Privatisierung von Agrarland bevorzugte die Treuhand Großbetriebe, kleine Betriebe kamen
meist nicht zum Zug.
Noch immer befinden sich in Ostdeutschland
rund 400.000 Hektar landwirtschaftliche
Fläche im Eigentum des Bundes. Nach der
Wende waren es 2,1 Million Hektar, etwa
40 Prozent der gesamten Nutzfläche der
„Neuen Länder“. Diese bundeseigenen Flä
chen wurden zunächst von der Treuhandan
stalt und dann von der bundeseigenen BVVG
(Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH)
verwaltet. Deren Auftrag lautete und lautet,
die Flächen zu „privatisieren“ und in einigen
Fällen an die ehemaligen EigentümerInnen
zurückzugeben.
Mit den Einnahmen sollte einst die „Deut
sche Einheit“ mitfinanziert werden. Daraus
wurde nichts, denn das Land wurde vor allem
einer kleinen Zahl von Großbetrieben zuge

schoben, und zwar zu stark verbilligten Pachtund Kaufpreisen. Der große Rest, 70 - 80
Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in
Ostdeutschland, erhielt schlicht keine Chan
ce, in nennenswertem Umfang an dieses Land
zu kommen. Sie blieben ausgeschlossen,
insbesondere durch eine entsprechende Aus
gestaltung der Gesetze.
Als nächstes droht nun, dass das einst vom
Bund verbilligt abgegebene Land erneut ver
äußert wird, und zwar unter anderem an
Kapitalanleger, deren Flächenbesitz nicht nur
die Größenordnungen des alten Landadels,
sondern auch die der Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPG) der DDR
noch weit in den Schatten stellt.
Es geht vor allem um Flächen, die zwi

Jagd auf ein knappes Gut
„Peak Soil“ bietet eine gute Einführung in den
globalen Wettlauf um Land
Seit Jahren schon wird leidenschaftlich darüber gestritten, wann
das globale Ölfördermaximum (englisch peak oil) erreicht sei, das
angesichts der kontinuierlich wachsenden Nachfrage exponentiell
steigende Ölpreise zur Folge hätte. Eine ähnliche Diskussion bahnt
sich nun bei der Frage an, ob landwirtschaftlich nutzbares Land
knapp ist oder in ausreichender Menge zur Verfügung steht bzw.
noch erschlossen und für neue Zwecke wie zum Beispiel den Anbau
von Energiepflanzen genutzt werden kann. „Peak Soil“ hat Thomas
Fritz denn auch seine Analyse des globalen Landnahmebooms
genannt. 2,7 Milliarden Hektar, davon 1,7 Milliarden in Entwick
lungsländern, beträgt die zusätzlich noch landwirtschaftlich nutz
bare Fläche laut der UN-Welternährungsorganisation FAO. Viel
weniger, meinen KritikerInnen und sehen die Reserve bei häufig
nur zwischen 3 und 25 Prozent der bereits genutzten Fläche.
Politisch erklärt sich die großzügige Bemessung der landwirt
schaftlichen Reserven durch die FAO sehr einfach: Gemeinsam mit
anderen Organisationen wie zum Beispiel der Weltbank sieht sie
in der wachsenden Nachfrage mehr Chancen als Risiken. Die mit
dem Boom verbundenen Investitionen seien eine gute Gelegenheit
für die Entwicklung des ländlichen Raums. Gefahren für die Ernäh
rungssouveränität der lokalen Bevölkerung hingegen werden klein
geredet.
Detailliert beschreibt Fritz das Ausmaß, welches das Land Grab
bing binnen weniger Jahre angenommen hat. Wer wissen möchte,
wo Land gekauft oder langfristig gepachtet wird, welche Regie
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schen 1945 und 1949 auf dem Gebiet der
späteren DDR enteignet wurden und zu
„volkseigenen Flächen“ wurden. Enteignet
wurden alle Betriebe, die mehr als 100 Hekt
ar Land hatten, sowie Personen, die als aktive
Nazis galten oder solche in der Familie hat
ten. Ein Teil der Ländereien und Güter bildete
die Grundlage der Volkseigenen Güter
(VEG).
Ein anderer Teil des enteigneten Landes
wurde zunächst an sogenannte Neu-Bauern
vergeben, oftmals Flüchtlinge aus östlicheren
Gebieten. Sie bekamen jeweils ein paar Hekt
ar, hatten aber häufig nur wenig praktische
Erfahrungen. Viele von ihnen brachten zwi
schen 1952 und 1960 im Rahmen der von
der SED verordneten Kollektivierung als erste
ihr Land in die neu entstandenen LPGen ein,
einige sogar freiwillig – im Gegensatz zu
vielen anderen, die erst unter massivem Druck
im April 1960 ihre Flächen an die LPG über
gaben. So entstanden in der DDR Volkseige
ne Güter und vor allem LPGen mit mehreren
Tausend Hektar Fläche sowie flächenlose

rungen, Unternehmen und Investmentfonds hinter dem Boom stehen
und was diese mit dem Land machen, findet in dem Buch zahlreiche
Angaben. Dabei weist der Autor darauf hin, dass die Datenlage
teils recht ungenau ist und zum Beispiel bei Investmentfonds häufig
nur bekannt ist, in welchem Land oder in welcher Region sie das
Geld ihrer AnlegerInnen investieren wollen. Ob der Landdeal indes
bereits zustandegekommen ist, sei häufig nur sehr schwer oder
gar nicht in Erfahrung zu bringen. Auch würden die Verkäufer
ihre Geschäfte gerne verschweigen.
Die Konsequenzen für Mensch und Umwelt sind jedenfalls
verheerend. Auch der Vertragsanbau, dessen Ausweitung mit der
steigenden Nachfrage nach Land einhergeht, sei in den seltensten
Fällen eine Alternative für die lokalen Kleinbauern und -bäuerinnen.
Zu Recht verwirft Fritz „Freiwillige Leitlinien“ für die Investitionen
in Land, an denen derzeit unter anderem die FAO arbeitet. Sie
seien nicht in der Lage, die negativen Folgen für die lokale Bevöl
kerung zu verhindern.
Die Analyse stimmt, das Problem ist gut beschrieben. Als Ein
führung ist „Peak Soil“ zu empfehlen. Wer indes nach Alternativen
sucht oder nach Hinweisen, was dem Land Grabbing entgegen
gesetzt werden könnte, wird enttäuscht. Fritz bleibt jeglichen Hin
weis schuldig, wie wir zu der schönen Utopie kommen könnten,
die am Schluss des Buches steht: „Wollte man Äcker und Weiden
ernsthaft schützen und zugleich gerecht nutzen, müsste man sie in
Gemeingüter verwandeln. Das wiederum würde eine gesellschaft
liche Aneignung des Landes und eine demokratisch kontrollierte
Bodenordnung erfordern.“
Michael Krämer

Thomas Fritz: Peak Soil. Die globale Jagd nach Land. FDCL-Verlag, Berlin 2009,
163 Seiten, 12 Euro.

lanDnaHme
Tierfabriken mit Tausenden Kühen und Zig
tausenden Schweinen.

privilegien für Wenige

0.000 Hektar in einer Hand
Dass es kapitalkräftige und investitionswillige
Interessenten für ostdeutsches Ackerland gibt,
zeigt zum Beispiel die KTG Agrar AG mit
dem aus Westdeutschland stammenden Vor
standsvorsitzendem Siegfried Hochreiter.
Diese Aktiengesellschaft besitzt mit ihren
verschiedenen Tochtergesellschaften nach
eigenen Angaben bereits 30.000 Hektar an
verschiedenen Standorten in Ostdeutschland
und in osteuropäischen Ländern, insbeson
dere in Litauen. Im Durchschnitt bewirtschaf
tet ein landwirtschaftlicher Betrieb in Ost
deutschland 200 Hektar, in ganz Deutsch
land beträgt der Durchschnitt 49 Hektar.
Das Geld für Pacht und Kauf der Flächen
zieht die KTG Agrar AG nicht allein aus der
Ausgabe von Aktien an der Frankfurter Börse.
Das Geschäft ist auch deshalb lukrativ, weil
die Europäische Union den Flächenbesitz mit
ihren nach oben hin unbegrenzten Direktzah
lungen fördert. Diese Direktzahlungen betra
gen in Deutschland im Durchschnitt über 300

Euro pro Hektar und Jahr. Allein daraus dürf
te die AG auf EUZahlungen von weit über
fünf Millionen Euro pro Jahr kommen. Bei
einem Gewinn von 4,6 Millionen Euro (bei
einem Umsatz von 48 Millionen Euro im Jahr
2008) bedeutet dies, dass die EU das ge
samte Unternehmenskonzept finanziert.

Doppelter lohn aus Brüssel
Ein anderes Beispiel ist die JLW Holding AG,
auch LindhorstGruppe genannt. „Unser
Handeln basiert auf der Philosophie einer
industriellen Landwirtschaft im Einklang mit
der Natur“, schreibt diese Aktiengesellschaft
auf ihrer Homepage. Sie bewirtschaftet rund
24.000 Hektar. Als ihr Erfolgsgeheimnis
nennt die JLWGruppe: „Die Betriebe der JLW
Gruppe befinden sich mit ihren niedrigen
Arbeitserledigungskosten im internationalen
Vergleich in der Spitzengruppe.“ Die Arbeits
kosten je Hektar beziffert sie mit 184 Euro je
Hektar im Jahr. Bei über 300 Euro Direktzah
lungen der EU für jeden Hektar zahlt Brüssel
also fast das Doppelte dessen, was dem
Konzern die Arbeitskräfte kosten. Der Durch
schnitt aller Betriebe in Deutschland erhält
umgerechnet je VollArbeitskraft von der EU
höchstens ein Drittel der Lohnkosten.
Was bei den Flächen von der Öffentlich
keit kaum wahrgenommen wird, das löst in
der Tierhaltung immerhin starke Proteste aus.
Meistens sind es Investoren aus Westdeutsch
land, besonders aber aus den Niederlanden,
die in den Neuen Ländern die schlechte DDR
Tradition der industriellen Tierfabriken fort
führen wollen. Nicht selten spucken engagier
te und vernetzte Bürgerinitiativen dabei
kräftig in die Suppe.
Um die gigantische Landnahme vor un
serer Haustür zu stoppen, braucht es eine
andere Politik in Berlin und in Brüssel. Doch
dazu braucht es zunächst eine öffentliche
Debatte. Mindestens die EUPolitik steht oh
nehin vor einer Reform.
ulrich Jasper arbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL).

ANZEIGE

Nach der Wende 1989/90 fiel das „volks
eigene“ Land der Bundesrepublik als Rechts
nachfolgerin der DDR zu. Die Treuhand
sollte das Land verwalten, an Alteigentümer
zurückgeben oder eben verpachten und
verkaufen. Diese Aufgaben hat 1992 die
bundeseigene BVVG GmbH übernommen.
Von Anfang an wurde dabei der rechtliche
Rahmen so gesteckt, dass nicht in erster Linie
Alteigentümer , also die ehemals enteigneten
Familien, ihr Land zurückerhalten sollten. Es
gab auch nie die ernste Zielsetzung, das Land
möglichst breit zu streuen, um eine vielfältig
strukturierte Landwirtschaft mit vielen Betrie
ben aufzubauen. Vielmehr wurden die Ge
setze so gestrickt, dass vor allem die Nach
folgebetriebe der LPGen sowie schnell ent
standene neue Betriebe ehemaliger LPGLeiter
besonders guten Zugang zu den staatlichen
Flächen erhielten und die dann einmal erhal
tenen Pfründe auch nicht mehr abgeben muss
ten. Es waren die Betriebe, die in den beiden
ersten Jahren nach der Wende vor Ort waren
und schnell langfristige Pachtverträge über
die Treuhandflächen abschließen konnten.
Diese langfristigen Pachtverträge wurden
immer wieder verlängert – bis heute. Und die
Betriebe, die solche langfristigen Pachtver
träge bekommen hatten, wurden per Gesetz
in den Vorteil gegenüber allen anderen ge
setzt, entweder die Pachtverträge zu günsti
gen Preisen noch weiter zu verlängern oder
sie verbilligt zu kaufen. Diese Betriebe – mit
langfristigen Pachtverträgen – erhielten das
gleiche Recht wie die Alteigentümer, BVVG
Flächen verbilligt kaufen zu können. Alle
anderen blieben außen vor – sie blieben bis
heute von diesem großen Teil des ostdeut
schen Bodenmarktes fast vollständig ausge
schlossen. Die BVVG verkaufte zwar auch
ein paar Flächen frei, aber der größte Batzen
steckte eben in den langfristigen Verträgen.

Die Kaufpreisverbilligung betrug bis zum
Jahr 2007 laut Bundesrechnungshof zum Teil
deutlich mehr als 35 Prozent gegenüber dem
Verkehrswert. Der Rechnungshof hat das nicht
nur deshalb kritisiert, weil das die Grenze
für zulässige Subventionen nach EURecht
überschritten hat. Vielmehr ging durch diese
starke Verbilligung dem Bundeshaushalt viel
Geld verloren. Die BVVG musste ihre Verbil
ligung etwas anpassen, aber im Kern blieb
sie bis Ende 2008 erhalten.
Wer Land verbilligt kaufen konnte, muss
das Land 20 Jahre lang selbst bewirtschaften.
So stand es zunächst im Gesetz. Das gilt nun
nicht mehr, die Frist ist 2008 auf 15 Jahre
verkürzt worden und zudem wird nun auch
die bisherige Bewirtschaftungszeit angerech
net. Damit können diejenigen, die Land deut
lich unter dem Verkehrswert kaufen konnten,
nun einen günstigen Zeitpunkt abwarten und
das vom Staat billig verscherbelte Land mit
saftigem Gewinn weiterverkaufen.
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existenzen sichern,
land Grabbing verhindern:
Stärken Sie die Kleinbauern von nampula!

In der Provinz Nampula im Norden Mosambiks haben sich fünf Bauernvereine
zu einer Kooperative zusammengeschlossen, um Reis für die lokalen Märkte
anzubauen. Der Bauernverband ORAM hat INKOTA um Unterstützung bei der
Vermessung und Registrierung ihres Landes gebeten. Die Kosten für die etwa
4.000 Hektar Ackerland belaufen sich auf 7.000 Euro.

Warum das so wichtig ist?
In Mosambik lebt ein Großteil der Bevölkerung von kleinbäuerlicher
Landwirtschaft. Durch großflächige Landnahmen ausländischer Konzerne
werden die Bauern immer stärker in ihrer Existenz bedroht. Auch ORAM
kämpft gegen das „Land Grabbing“. Die INKOTAPartnerorganisation setzt
sich für die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ein und will
verhindern, dass noch mehr Menschen ihr Land und damit ihre
Lebensgrundlage verlieren. Ein wichtiger Schritt ist die Demarkierung und
Registrierung des Landes. Dies bietet ihnen Schutz gegen Vertreibung durch
ausländische Konzerne. Zum Beispiel hat der norwegische Konzern Lurio
Green Ressources bereits knapp 100.000 Hektar Land in der Region
erworben, um Eukalyptusplantagen zu errichten.

INKOTA bekommt jedes Jahr das DZI
Spendensiegel verliehen. Damit beschei
nigt uns das DZI als einer von 253 (Stand:
Anfang 2010) unter bundesweit ca.
20.000 spendensammelnden Organisati
onen einen sparsamen und transparenten
Umgang mit Spendengeldern.

Helfen Sie deshalb mit Ihrer Spende,
die lebensgrundlage von 00 menschen
in mosambik zu sichern: Spenden Sie
für die Kleinbauern von nampula!
Empfänger: InKota-netzwerk e.V.
Spendenkonto: 155 500 0010, BLZ: 50 01 0 (KD-Bank)
Stichwort: oram

InKota-netzwerk e.V. • Chrysanthemenstraße 1- • 1007 Berlin
tel.: 00 / 20 20 20 • Fax: 00 / 20 20 210 • e-mail: inkota@inkota.de

ÖKumene

Barbara Timmel

eine Vision vom „Guten leben“
Kuba 2010 – eine entwicklungspolitische Studienreise in ein bewegtes Land

Kuba ist eine Reise wert. Dabei bietet es viel mehr als Sonne, Strand und
Revolutionsromantik. Ein interessantes Reiseziel ist das „Centro Martin
Luther King“ in Havanna. Das ökumenische Zentrum arbeitet nach den
Grundsätzen der befreienden Pädagogik Paulo Freires und setzt sich für
Solidarität und Nachhaltigkeit ein.
Klein und fast unscheinbar sitzt der alte
Mann vor uns. Seine Stimme ist leise, aber
fest, sein Blick in eine unbestimmte Zukunft
gerichtet. Die Erschöpfung der letzten Tage
ist ihm anzumerken. Kein Wunder, ist er doch
vor wenigen Stunden von einer Versammlung
indigener Bewegungen aus Quito zurückge
kehrt. 70 Jahre alt ist Raúl Suárez, Pfarrer
der Baptistischen Gemeinde von Marianao/
Havanna und Gründer des „Centro Martin
Luther King“ (CMLK).
Wir, das sind die acht Mitglieder einer
von der Arbeitsstelle „Eine Welt“ in Leipzig
organisierten Reisegruppe. Wir sind nur eine
von vielen ausländischen Gruppen, die jähr
lich das ökumenische Zentrum besuchen. Ziel
unserer Reise ist es, die Arbeit des Centros
kennenzulernen und in verschiedene kuba
nische Wirklichkeiten vorzudringen. Zudem
treffen wir Menschen, die sich zum Ziel ge
setzt haben, an einer gerechteren Gesell
schaft mitzuwirken und Alternativen zum
gegenwärtigen westlichen Globalisierungs
modell zu finden.

Die Krise als Chance
Während seiner Reise nach Ecuador hat Raúl
Suárez viele Ideen des „Buen Vivir“ (india
nisches Konzept des „Guten Lebens“) ken
nengelernt, die er nun weiterdenkt und in
seine Visionen von einer gerechten Welt
einbaut. Weder der Kapitalismus, so Suárez,
noch eine globalisierte Wirtschafts und Fi
nanzwelt können der Heilsbringer der
Menschheit sein. Genauso wenig wie es ein
von oben aufgezwungener Sozialismus ver
mag, einen neuen Menschen zu formen, der
heldenhaft die Natur ausbeutet und dabei
dieselben Leistungsprinzipien, wie sein kapi
talistischer Gegenspieler bedient. Man müs
se sich in Kuba vielmehr bewusst machen,
dass wir nur BesucherInnen auf dieser Erde
sind und wieder zu einer achtsamen Haltung
zur Mutter Erde zurückfinden.
Politisch nahm das Land schon immer eine
Sonderrolle ein. Die Revolution kam in Kuba
von „unten“, so wie auch die Gestaltung der
Gesellschaft eine Aufgabe des Volkes sein
soll. Dass dieser Weg schwer und steinig ist,

noch dazu in der wirtschaftlichen und poli
tischen Isolation der letzten 20 Jahre, lässt
Suárez nicht den Mut verlieren. In der Krise
liege die Chance, erstarrte Muster aufzubre
chen und neue Ideen zur Partizipation zu
entwickeln. Als gewählter Abgeordneter im
Parlament Kubas sitzt er an der Quelle. Sein
Engagement zeigt Wirkung bis in höchste
Regierungsebenen.

Die Ziele des Centro martin
luther King
Vor zwanzig Jahren wurde das CMLK im
Gedenken an den berühmten Menschen
rechtler Martin Luther King gegründet. Aus
gehend von dem Ideengut des brasilia
nischen Reformpädagogen Paulo Freire soll
das Konzept der Educación Popular der ku
banischen Bevölkerung zugänglich gemacht
werden. In Seminaren lernen seit 1987
Gruppen von MultiplikatorInnen aus Stadtteil
zentren, Kirchgemeinden sowie neuerdings
RegierungsvertreterInnen, wie man Men
schen befähigen kann, ihre Ideen und Ge
danken basisdemokratisch in die Wirklichkeit
umzusetzen. Wichtigstes Prinzip in der Educación Popular ist es, dass nicht der Kurslei
ter über ein spezielles „Expertenwissen“
verfügt, sondern mit den TeilnehmerInnen in
einen Lernprozess einsteigt. Gemeinsame
Reflektion und Erarbeitung von Handlungs
möglichkeiten für die Praxis ist das zentrale
Anliegen.
An einem dieser Seminare nehmen wir für
drei Tage teil und sind erstaunt, welch zahl
reiche Möglichkeiten es gibt, Bibeltexte zu
lesen und zu deuten. Doch nicht nur im Cen
tro erschließen wir uns die Arbeit der Educación Popular. Wichtig sind die Partner, die
mit dem Centro eng zusammenarbeiten. So
besichtigen wir das Stadtteilprojekt in La Ma
rina, einem ehemaligen Sklavenviertel in der
Hafenstadt Matanzas, das jahrhundertelang
von Armut und Kriminalität geprägt war. Im
sozialistischen Kuba verbesserten sich zwar
die Lebensverhältnisse, der schlechte Ruf je
doch blieb erhalten. Hinzu kam, dass in der
wirtschaftlich schwierigsten Zeit, der soge
nannten Período Especial der 90er Jahre,

viele Familien verarmten und erneute Perspek
tivlosigkeit die Oberhand gewann. Engagier
te StadtteilbewohnerInnen fanden sich zusam
men, ließen sich im CMLK schulen und nah
men ihr Schicksal in die eigene Hand. Mög
lich wurde dies auch durch finanzielle
Unterstützung von „Brot für die Welt“ und
dem kubanischen Kulturministerium.

nachhaltig und solidarisch
Wir hatten das Glück, eine Stadtteilführung
zu bekommen und die Veränderungen haut
nah zu erfahren. Man hatte es nicht nur ge
schafft, durch bürgerschaftliches Engagement
Teile des heruntergekommenen Viertels op
tisch neu zu beleben, sondern sich auch auf
traditionelle kulturelle Werte neu zu besin
nen. Besonders stolz waren die Koordinato
rInnen des Projektes auf die erfolgreiche
Karnevalsgruppe, an der viele Jugendliche
teilnahmen, sowie an den organisierten
Wochenendrunden im Park, die das traditio
nelle Geschichtenerzählen der schwarzen
Bevölkerung wieder aufnahmen.
Lieber ein „Gutes Leben“ in Gemeinschaft
gestalten, als nach einem „Besseren Leben“
für das Individuum streben – diese Philoso
phie war deutlich im Ansatz des Projektes zu
spüren.
Kuba ist keine Überflussgesellschaft. Im
Gegenteil: Nach dem Zusammenbruch des
sozialistischen Blockes gab es gravierende
Versorgungsprobleme, die nun allmählich
durch neue ökonomische Konzepte behoben
werden sollen. Die Förderung des ökolo
gischen Landbaus sowie urbane Agrikultur
sind nur einige Beispiele in dieser Richtung.
Das Land hebt sich in seinem Sonderweg
nach wie vor von den anderen lateinameri
kanischen Ländern ab: Trotz wirtschaftlicher
Schwierigkeiten hält es an seiner Grundver
sorgung für alle fest. Noch immer gibt es
sowohl ein kostenloses Gesundheitssystem
als auch freien Zugang zu Bildung für alle.
Dass es auch neue Formen der gesellschaft
lichen Partizipation gibt – nachhaltig und
solidarisch –, dafür arbeitet Raúl Suárez ge
meinsam mit seinen Compañeros des Cen
tros. Beeindruckend und durchaus erfolg
reich!
Barbara timmel hat an der Reise als Übersetzerin
und Vertreterin der Mittelamerika-Initiative Leipzig teilgenommen. Organisiert wurde die Reise von Christine
Müller, Leiterin der Arbeitsstelle „Eine Welt“ der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen.
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Literatur pur

Shahnon Ahmad

Srengenge
Der Srengenge ragte hässlich empor wie der Teufel. Manchmal auch
hässlich wie ein altes Weib. Manchmal wie ein dicker Tapir.
Eines Tages muss der Srengenge gerodet werden. Die Merbaubäume, die Merantibäume, die Arekapalmen müssen gefällt werden. Segarattan, Manaurattan, Ciritmurai-Kletterpflanzen, die nach oben strebenden wie die am Boden entlang kriechenden, müssen herausgerissen
werden. Die bis zu drei Armspannen dicken Stämme müssen gefällt und
anschließend verbrannt werden, bis alles zu Asche geworden ist. Stattdessen müssen Pilze, Guaven, Bananen, Kräuter, Königsbananen, Kokosnüsse, Gurken, Bittergurken, Süßkartoffeln und Auberginen angepflanzt werden.
Jedes Mal, wenn Awang Cik Teh sein Reismahl beendet hatte und
zur Verdauung auf seine Veranda aus Bambusstangen hinausging,
verfluchte er diesen hohen unförmigen Hügel, der fast ein Viertel seines
Dorfes einnahm. Er verschandelte schon lange die Gegend. Er war sein
Feind.
„Der Srengenge soll Ackerland werden.“
Keghesum schwieg wie immer. Sie holte eine Matte, breitete sie aus
und setzte sich darauf.
Wie oft der Srengenge bereits Anlass kleiner Streitigkeiten war,
wusste keiner von beiden. Jedes Mal, wenn es um den Hügel ging,
schnitt sie sich eine Scheibe von der Arekanuss ab, streute Kalk darauf
und kaute dann die Betelnuss, bis sie zu Brei wurde. Manchmal verlor
sie die Geduld, dann fügte sie ein großes Stück Katechu hinzu, das den
Brei blutrot färbte. Wenn sie auf den Boden spuckte, blieb ihr Speichel
auf den bemoosten Bambusstangen haften.
„Ich gebe keine Ruhe, ehe der Schurke besiegt ist oder einer von uns
verrückt wird. Schau dir einmal die Wipfel der Merbaubäume an.
Letzte Woche waren sie wie ein Pickel. Jetzt ist er verschwunden. Stattdessen ist dort eine Beule. Und morgen wird die Beule zum Geschwulst.“
Wer wird zuerst verrückt? Der Srengenge? Oder einer von uns?
Awang Cik Teh dachte nach. Er kannte die Antwort. Natürlich würde
er verrückt, nicht der Srengenge.
Wer von ihnen aber verrückt würde, spielte letztlich keine Rolle. Das
Gestrüpp musste gerodet, die Bäume mussten gefällt, die Stämme verbrannt, der Boden gehackt werden. Aus dem Urwald musste Ackerboden werden, ganz gleich wer es ausführte.
„Der Dschungel soll zu Ackerboden werden.“
„Wer soll die Bäume abholzen? Du etwa?“
„Ich habe nicht gesagt, wer sie abholzen soll. Ich sagte bloß, der
Dschungel soll zu Ackerboden werden.“
[...]
„Wer soll das alles machen? Du bist schon alt. Ich bin schon alt. Du
redest dummes Zeug.“
„Die Dorfbewohner.“
„Unseren Srengenge?“
„Dürfen wir den Srengenge etwa nicht roden? Warum sollen wir ihn Jahr für Jahr wie den Teufel über uns
thronen lassen? Außerdem, womit sollen wir uns beschäftigen, wenn der Reis von den Nassreisfeldern abgeerntet ist? Sollen wir bloß dahocken und vor uns hinträumen,
das Kinn in die Hände und die Ellbogen auf die Knie
gestützt?“
„Wer von den Dorfbewohnern soll es machen? Hamad? Sidik? Useng? Kasseng? Deris? Saad Cik Lah?
Saad Cik Awang Teh? Debasa? Jusuh? Wer hat schon
Lust dazu, den Srengenge zu roden?“
Es waren tatsächlich diejenigen, die er auch im Sinn
12
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hatte. Wenn nicht sie, wer sonst im Dorf Srengenge?
„Hast du vergessen, was damals geschah, als du die Bestattungsgenossenschaft gegründet hast? Schon nach kurzer Zeit ging sie ein. Hast
du das mit der Düngemittelgenossenschaft vergessen? Sie lief drei, vier
Monate erfolgreich, dann war das Düngemittel irgendwohin verschwunden und nichts blieb mehr übrig.“
Auch Awang Cik Teh hatte nicht vergessen, wie Siddik ihn damals
während der Sitzung in der kleinen Moschee vor allen anderen beschuldigt hatte. Er konnte sich noch dunkel daran erinnern: Onkel Teh habe
das Düngemittel für seine Rambutanbäume weggenommen. Onkel Teh
gehöre nicht hierher. Er sei nur zugezogen. Er sei in Rantau Laban geboren.
„Hast du vergessen, dass sie dir vorwarfen, du hättest Geld gestohlen, als sie damals im Wald Fische im Weiher fingen? Kannst du dich
nicht mehr daran erinnern? Jetzt willst du sie bitten, Felder anzulegen.
Glaubst du, den Srengenge zu roden ist beinahe so einfach, wie diese
Arekanuss zu stampfen? Bumm, bumm, stampf, stampf, auf und ab mit
dem Stampfer, bis sie weich wird, dann hinunterschlucken?“
Bis zu seinem Tod würde Awang Cik Teh das nicht vergessen. Er
hatte es auch nie versucht und nicht die geringste Absicht, es zu tun. Ein
Fehlschlag bedeutete noch nicht das Ende. In der Tat, man muss im
Leben ständig kämpfen. Erst mit dem Tode geht der Kampf zu Ende. Die
Bestattungsgenossenschaft ging nicht ein, weil sie erfolglos war, ganz
im Gegenteil. Während sie bestanden hatte, starben fünf Bewohner von
Srengenge. Die Genossenschaft hatte alle Ausgaben für ihre Beerdigung
übernommen. Sie zahlte nicht nur für das Leichentuch, den Sarg und
das Ausheben des Grabes, sondern gab auch Geld zur Aussegnung
der Toten. Diah war ein Biest. Er kritisierte einfach, weil er neidisch war.
Es ärgerte ihn, dass niemand aus seiner Familie gestorben war.
Ähnlich verhielt es sich mit den Vorwürfen von Siddik. Die Düngemittelgenossenschaft lief gut. Viele Rambutan-, Langsat-, Thai Durian- und
Mangosteenbäume trugen dank des Düngemittels mehr Früchte. Das
stellten die Bewohner vom Srengenge selbst fest. Saad Cik Lah konnte
die Früchte seiner Rambutanbäume sogar verkaufen.
Mit dem Vorwurf von Siddik verhielt es sich genauso wie mit dem
von Diah. Siddik pflanzte nichts an. Auf seinem Acker wuchs nur Unkraut.
Hätte die Genossenschaft ihm etwa Düngemittel dafür geben sollen,
dass das Unkraut besser wächst?
Awang Cik Teh erinnerte sich noch gut an alles. Aber diese Erinnerung konnte ihn nicht davon abhalten, den Srengenge urbar zu machen.
Sollte Siddik dagegen sein, würde er ihn übergehen. Sollte Diah dagegen sein, würde er ihn einfach ignorieren. Sollte Kaseng dagegen sein,
würde er ihn links liegen lassen. Wenn alle Bewohner des Dorfes dagegen wären, würde er den Srengenge eben allein roden. Er war
davon überzeugt, dass Keghesum ihm beim Fällen der
hoch zum Himmel ragenden Merbaubäume helfen
würde, egal wie vorlaut sie sich zuvor dagegen gewehrt
hatte. Es hatte keinen Sinn, sich den Kopf über die
Einwände anderer Leute zu zerbrechen. Er hatte etwas
vor, das er für gut und nützlich hielt. Das reichte ihm. So
wollte er leben und so wollte er sterben.
Der malaysische Schriftsteller Shahnon Ahmad, geboren 1933,
war Professor für moderne malaysische Literatur an der Universiti
Sains Malaysia. Für seine über 30 Romane erhielt er zahlreiche
nationale Literaturpreise. „Srengenge“, das im Original 1992 erschien, wurde als „Roman des Jahres“ ausgezeichnet und ist einer
der modernen Klassiker der malaysischen Literatur.
Auszug aus: Shahnan Ahmad: Srengenge. Aus dem Malaysischen
von Hedy Holzwarth. Horlemann Verlag, Bad Honnef 2009, 204
Seiten, 16,90 Euro. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des
Horlemann Verlags.

rezensionen

Zündstoff ohne Zünder
Viele Fragen, wenige Antworten: Mark Juergensmeyers Diskurs über die Globalisierung religiöser Gewalt
Rote und gelbe Flammen türmen sich zerstörerisch in einen tiefschwar
zen Himmel auf. Rauch verdeckt alles, was nicht Flamme ist. Die
Umschlaggestaltung zur deutschen Übersetzung von Mark Juergens
meyers Buch „Die Globalisierung religiöser Gewalt“ soll keinen
Zweifel lassen: Dieses Buch birgt jede Menge Zündstoff. Und zwar
nicht nur, weil es um die Bedrohung der Menschheit durch religiös
motivierten Terrorismus geht.
Trotzdem dürfte dem Autor dieses Spiel mit den Klischees nicht
gefallen. Mark Juergensmeyer bereichert den Diskurs über das welt
weite Aufflammen religiöser Gewalt gerade dadurch, dass er bei
der Entwicklung seiner Grundthesen die westliche Brille mit einer
Nüchternheit ablegt, die erfrischend provokativ wirkt. Der US-ame
rikanische Soziologe ist der Überzeugung, dass es sich bei religiös
motivierter Gewalt – ob sie nun von Al-Qaida, von Christen in den
USA, von israelischen Juden, indischen Hindus oder japanischen
Buddhisten ausgeübt oder eingefordert wird – vor allem um eines
handelt: die Ablehnung des säkularen Staates als gesellschaftspoli
tische Ordnungsvorstellung.

Mark Juergensmeyer:
Die Globalisierung religiöser Gewalt.
Von christlichen Milizen bis al-Qaida.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von
Helmut Dierlamm und Thomas Pfeiffer.
Hamburger Edition, Hamburg 2009,
484 Seiten, 35 Euro.

Um den unvoreingenommenen philosophischen Diskurs darüber
zu ermöglichen, welche Chancen und Risiken ein säkularer im Ver
gleich zum religiös verankerten Staat birgt, wählt Juergensmeyer
Begriffe, die möglichst frei von negativen Konnotationen sind. Er
spricht nicht von Fundamentalisten oder radikalen Kräften, sondern
von religiösen Aktivisten, die sich nach dem Ende des Kalten Krieges
und im Schlepptau der Globalisierung in unterschiedlichsten kultu
rellen und historischen Kontexten gegen die Unterordnung der Reli
gion unter das säkulare Staatswesen auflehnen. Juergensmeyer
möchte die Positionen der religiösen Aktivisten verstehen, bevor er
über sie urteilt. Außerdem schließt er nicht aus, dass es rationale
Argumente geben kann, westliche Vorstellungen von Staat und Ge
sellschaftsordnung anhand der Vorstellungen religiöser Aktivisten zu
hinterfragen. Das ist ohne Frage provokativ – und birgt eine Menge
Zündstoff für die Diskussion über die Globalisierung religiöser Ge
walt.
Leider gelingt es dem Autor aber nicht, die Lunte zu legen, an der
sich eine fruchtbare Diskussion entfachen könnte. Seine These, dass
religiöse Aktivisten weltweit den säkularen Staat ablehnen, belegt er
fast nur im islamischen Kontext mit den in der Einführung angekün
digten Interviews, die er mit den Aktivisten in den vergangenen
Jahren geführt hat. Seine Ausführungen etwa zu Indien, Europa und
Ostasien erschöpfen sich in umfassenden Beschreibungen von (reli
gions-)geschichtlichen und kulturellen Zusammenhängen. Das Allge
meinwissen, das er dabei vermittelt, ist beeindruckend, hat aber mit
dem Thema des Buches nicht immer zu tun, etwa wenn es um den

bürgerlichen Namen Stalins oder um die Erklärung von Perestroika
und Glasnost in der Sowjetunion geht. An anderen Stellen verärgert
wiederum die Ungenauigkeit. So ist es nicht ersichtlich, warum Juer
gensmeyer Somalia Nordafrika zuordnet. Im europäischen Kontext
stößt außerdem besonders bitter auf, dass der Autor davon spricht,
dass Frankreich in den vergangenen Jahren von Einwanderern aus
Nordafrika „überschwemmt“ wurde, und er die sozialen Unruhen in
den Banlieues von Paris im Jahr 2005 als allein religiös motivierte
Aufstände gegen die Staatsgewalt beschreibt.
Insgesamt haftet Juergensmeyers Buch der Makel an, viele Themen
und Fragestellungen provokant anzureißen, jedoch mit Antworten
zu sparen. Auch die flammende Umschlaggestaltung der Hamburger
Edition kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Juergensmeyers
Thesen zwar eine Menge Zündstoff in sich tragen, dass aber leider
der Zünder fehlt: eine schlüssige Analyse.
Maximilian Knoblauch

Ein publizistisches Ärgernis
Tidiane N‘Diayes misslungenes Buch zum
arabischen Sklavenhandel
Das Gegenteil von gut ist bekanntlich gut gemeint. Das ist noch das
Positivste, was man zur Verteidigung von „Der verschleierte Völker
mord“ von Tidiane N‘Diaye vorbringen kann. Seinem eigentlich
wichtigen Anliegen, der Aufarbeitung des arabischen Sklavenhan
dels in Afrika, hat der Autor mit seinem Buch jedenfalls einen Bären
dienst erwiesen. Schlimmer noch: Es reitet unverhohlen auf der
derzeitigen antimuslimischen Welle und ist gespickt von Klischees
und Ressentiments gegen „die Araber“ und „die arabomuslimische
Welt“. Überhaupt ist Differenzierung nicht N‘Diayes Sache, es wim
melt von Verallgemeinerungen und Allgemeinplätzen. Auch die
simpelsten Grundlagen historischer Forschung wie etwa Quellenkri
tik missachtet er konsequent. Am Ende der Lektüre bleibt vor allem
die Frage: Was um alles in der Welt hat den Rowohlt Verlag dazu
bewegt, dieses Buch zu veröffentlichen?
Dabei täte eine seriöse Aufarbeitung des arabischen Sklavenhan
dels Not. Bis heute liegt kaum Literatur zu diesem vor – im Gegensatz
zum von den Europäern betriebenen transatlantischen Sklavenhandel.
Dies hat verschiedene Gründe, einer davon ist die deutlich bessere
Quellenlage zur Verschleppung versklavter AfrikanerInnen nach
Amerika.
Klar ist: Nordafrikanische und arabische Sklavenhändler raubten
seit Mitte des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung Menschen
aus Subsahara-Afrika und transportierten sie unter hohem Blutzoll
als Sklaven in den Maghreb und in den Mittelmeerraum, in Richtung
Arabische Halbinsel sowie in die Anrainerregionen des Indischen
Ozeans. Die beiden Haupthandelsrouten verliefen über den Landweg
durch die Sahara sowie per Schiff von Ostafrika über den Indischen
Ozean. Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dem Millionen
AfrikanerInnen zum Opfer fielen, wurde erst im 20. Jahrhundert
beendet.
Doch statt sich auf die Suche nach Quellen zu machen, um das
belastbare Wissen über den arabischen Sklavenhandel zu vergrö
ßern, begnügt sich N‘Diaye mit Mutmaßungen. Der Anthropologe
und Wirtschaftswissenschaftler präsentiert einen wilden Mix von
Informationen ohne hinreichende Belege. Stattdessen finden sich
häufig schwammige und nicht nachprüfbare Angaben wie „nach
übereinstimmenden geschichtlichen Quellen“. Neben der allgemein
oft konfusen Argumentation gibt es auch etliche Widersprüche im
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Buch selbst. So behauptet der Autor mal, dass „unzählige Manusk
ripte in den Archiven der einst vom Osmanischen Reich regierten
Länder lagern“, obgleich er einige Seiten vorher noch von Verschlei
erung und Vernichtung von Aktenbeständen berichtet.

Tidiane N‘Diaye:
Der verschleierte Völkermord.
Die Geschichte des muslimischen
Sklavenhandels in Afrika.
Aus dem Französischen von Christine
und Radouane Belakhdar.
Rowohlt Verlag, Reinbek 2010,
256 Seiten, 19,95 Euro.

Was sich wie ein roter Faden durch N‘Diayes Buch zieht, ist die
Negativfigur des „arabomuslimischen Sklavenhändlers“, gegen die
er verbale Attacken und Wutausbrüche aller erdenklichen Art führt.
Durchgehend ist dabei die begriffliche Verquickung mit dem Islam,
die als negatives Stereotyp hängen bleibt. Auch vor offen rassistischen
Aussagen schreckt er nicht zurück: „Die Beständigkeit des (...) Skla
venhandels und der arabomuslimischen Sklaverei in Afrika lag in
den Traditionen der Araber selbst, die aufgrund ihres ausschweifen
den Lebensstils und ihrer Faulheit nicht auf die Arbeitskraft und das
Blut dienstfertiger Menschen verzichten mochten.“ Wie nicht anders
zu erwarten, wurde N‘Diayes Buch von rechten und antimuslimischen
Zeitungen und Internetforen bereits wohlwollend aufgegriffen.
Armin Massing

Nach der Befreiung
Südafrika jenseits von Regenbogen und
Magic Mandela
Pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft in Südafrika haben Jens Erik
Ambacher und Romin Khan das Buch „Südafrika. Die Grenzen der
Befreiung“ herausgegeben. Um die WM selbst geht es eher am
Rande – aus der Perspektive all jener, die im Abseits der Vermarktung
dieses Events stehen. Oder, weil die FIFA die Gewinne abschöpft
und noch die letzten kleinen, mobilen Straßenverkäufer gängelt, ins
Abseits gedrängt werden.
Vor allem geht es den beiden Herausgebern und den vielen Au
torInnen um eine vielschichtige Beschreibung der sozialen Bewe
gungen im Post-Apartheid-Staat. Alle AutorInnen stehen links-undog
matisch (und weiterhin basisbewegt) vom übermächtigen, den öffent
lichen Politikdiskurs bestimmenden ANC (African National Congress).
Und genau deswegen ist das Buch spannend, erhellend und erfri
schend zu lesen.
Wo die einstige Befreiungsbewegung in der Analyse und Verän
derung der Verhältnisse in Südafrika intellektuell und moralisch arg
verfettet, plagen die AutorInnen dieses Buches eher gesunde Selbst
zweifel über die Wege und Richtungen der gegenwärtigen sozialen
Kämpfe. Sie haben den Mut, Fragen ohne Antworten zu stellen,
reflektieren und kritisieren dabei die eigenen praktischen und aka
demischen Erfahrungen und suchen bei den Strategien und Konzepten
für ihre Basispolitik den internationalistischen Austausch.
In dem Buch schreiben Intellektuelle und einstige politische Ge
fangene wie Neville Alexander, der zwar politisch nie mehrheitsfähig
14
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war, aber intellektuell und analytisch immer zu dem Interessantesten
gehörte, was die breite Anti-Apartheid-Bewegung zu bieten hatte.
In seinem Beitrag über „Nationale Einheit im neuen Südafrika“ stellt
er jene Frage, die die ANC-Regierung vermutlich schon lange nicht
einmal mehr denkt: „Nutzen wir die historische Chance, die die
1990er Jahre uns eröffnet haben, um ein anders Südafrika zu kre
ieren – ein Südafrika, in dem Denken in ‚rassischen’ Kategorien und
rassistische Diskriminierung etc. letzten Endes so anachronistisch und
armselig wirken wie der Glaube an Hexen?“
In einem Interview kommt der verdiente Aids-Aktivist Zackie Ach
mat zu Wort, der trotz seiner erbitterten Kämpfe gegen die zynische
und tödliche HIV-Aids-Politik des ANC unter Präsident Thabo Mbeki
eindrucksvoll erklärt, warum er weiterhin ANC-Mitglied ist. Achmat
legt dar, dass vermutlich nur der ANC in der Lage ist, das Land
zusammenzuhalten und eine Fraktionierung zu verhindern. Und er
verweist darauf, dass es der Befreiungskampf des ANC war, der
den schwarzen Menschen in Südafrika ihre Würde zurückgab, die
ihnen unter der Apartheid genommen wurde. Bei aller berechtigten
Kritik am ANC sollte dies niemals vergessen werden.
Neben kritischen Akademikern wie Patrick Bond und Achille
Mbembe kommen auch Aktivistinnen wie Mandisa Mbali und Pris
hani Naidoo zu Wort, die ihre praktische Arbeit beim Antiprivatisie
rungsforum (APF) bzw. bei der Aids-Kampagne Treatment Action
Campaign (TAC) in die Unis getragen und zum Gegenstand der
Forschung gemacht haben. Bei der Aufarbeitung der Kämpfe um
Grundversorgung im Post-Apartheid-Südafika („Leben oder Überle
ben?“) erfahren wir von Prishani Naidoo durchaus Kritisches und
Selbstkritisches über die Phasen der Institutionalisierung des Antipri
vatisierungsforums (APF), das als informelles Treffen von AktivistInnen
begonnen hatte und sich nach 2001 zunehmend professionalisierte
und formalisierte Strukturen mit hauptamtlich Beschäftigten gab. „Der
Kampf wurde formalisiert zu einem Eintrag im Terminkalender.“
Man muss nicht mit Oupa Lehuleres Analyse über die Gründe der
xenophoben Gewalt gegen MigrantInnen in südafrikanischen Town
ships im Juni 2008 übereinstimmen. Er sieht die Ausschreitungen als
Ergebnis der politischen und organisatorischen Demobilisierung der
ArbeiterInnenklasse durch den ANC seit 1994. Als zentrales Erklä
rungsmotiv für den Rassismus und die Hatz leuchtet das nicht ein.
Aber lesenswert ist der Artikel allemal, weil er sich nämlich auf die
Suche nach möglichen Antworten auf die Frage macht, warum die
südafrikanische Arbeiterklasse auf ihre Lebensbedingungen mit Xe
nophobie statt mit Brotrevolten oder Aufständen gegen den Neoli
beralismus reagierte? Und weil er zu der Konsequenz kommt, dass
es darum gehen muss, MigrantInnen und Illegale stärker in die eige
nen Bewegungen einzubinden, sie zu stärken.

Jens Erik Armbacher / Romin Khan (Hg):
Südafrika. Die Grenzen der Befreiung.
Verlag Assoziation A, Berlin/Hamburg 2010,
263 Seiten, 16 Euro.

Auch wenn es illusorisch ist und dieses Buch wohl nur eine kleine
Nische bedienen wird: Man würde dieses Buch gerne jedem Jour
nalisten und Berichterstatter, der ab dem 11. Juni jede Menge Plat
titüden und Folkloristisches über Südafrika schreiben und sagen wird,

rezensionen
dieses Buch ins Handgepäck legen. Die entwicklungspolitische,
mediale Wirkung wäre vermutlich beachtlich.
Unverständlich bleibt nur, warum Herausgeber beziehungsweise
Verlag ausgerechnet die Farben der südafrikanischen Springboks,
jenes Rugbyteams, das wohl noch immer eher Hort der Reaktion
denn der Befreiung ist, zur Covergestaltung herangezogen haben.
Andreas Rosen

Ein Land in Bewegung
Assoziation A legt einen gelungenen Sammelband
zu Uruguay vor
Am 1. März dieses Jahres wurde José „Pepe“ Mujica als neuer
Präsident Uruguays vereidigt. Pünktlich zur Amtsübernahme des
ehemaligen Stadtguerilleros ist im Verlag Assoziation A ein Portrait
des südamerikanischen Landes erschienen. Das von Stefan Thimmel
und anderen herausgegebene Buch „Uruguay. Ein Land in Bewe
gung“ vermittelt ein differenziertes Bild des kleinen Landes und seiner
wechselvollen Geschichte.

Stefan Thimmel u.a. (Hg.):
Uruguay. Ein Land in Bewegung.
Verlag Assoziation A, Berlin/Hamburg 2010,
269 Seiten, 18 Euro.

Eingeklemmt zwischen Brasilien und Argentinien ist es ein typisches
Land Südamerikas und hat doch einen ganz eigenen Weg einge
schlagen. Sinnbildlich dafür steht die Geschichte Pepe Mujicas: Aus
den Folterkellern der Militärdiktatur, wo er als Mitglied der „MLNTupamaros“ dreizehn Jahre eingesperrt war, davon elf Jahre als
„Geisel des Staates“ in Isolationshaft, schaffte er es 25 Jahre nach
seiner Freilassung in den Präsidentenpalast. Er ist damit nach Taba
ré Vázquez bereits der zweite Präsident in Folge, der vom MitteLinks-Parteienbündnis „Frente Amplio“ („Breite Front“) kommt. Der
populäre und volksnahe Mujica führt heute nicht nur die Geschicke
seines Landes an. Er ist auch eine zentrale Figur des Buches und steht
gleich in mehreren der 50 Beiträge im Mittelpunkt.
Wer sich für die Geschichte, aber auch die aktuelle Politik, Wirt
schaft und Kultur Uruguays interessiert, wird in diesem Buch rundum
gut informiert. Die einzelnen Beiträge sind dabei keine trockene
Aneinanderreihung von Fakten, sondern zumeist sehr lebendig ge
halten und anschaulich geschrieben. Ergänzt werden die Analysen
und Berichte – vom Unabhängigkeitskämpfer Artigas über den So
zialreformer Battle y Ordoñez bis hin zu den Schriftstellern Onetti
und Benedetti – durch zahlreiche Porträts berühmter Männer und
Frauen. Es gehört zu den Stärken dieses Bandes, dass es dem Leser
die Menschen des Landes nahebringt.
„Uruguay haftet in manchem etwas ‚Anachronistisches’ an, wel
ches aber gerade seinen spezifischen Charme ausmacht“, schreiben
die HerausgeberInnen in ihrem Vorwort. Etwas verschlafen und
melancholisch verträumt wirke es im Vergleich zur Metropole Buenos

Aires am anderen Ufer des Río de la Plata, aber auch „noch nicht
vollständig von Turbokapitalismus und Neoliberalismus beherrscht“,
ein Land, wo „Solidarität und Engagement Bestandteile des Alltags
sind“. Was zunächst als Beschwörung einer irgendwie besseren Welt
in diesem kleinen Land mit seinen nur gut drei Millionen Einwohne
rInnen erscheinen mag, wird durch einzelne Beiträge nachvollziehbar:
Bis heute sind einige soziale Bewegungen äußerst aktiv und lassen
sich auch durch Misserfolge und Rückschläge nicht beirren – etwa
die Menschenrechts- und die Frauenbewegung, die für ihre Anliegen
immer wieder große Menschenmengen mobilisieren können.
„Uruguay. Ein Land in Bewegung“ ist eine höchst abwechslungs
reiche Einladung, das Land kennenzulernen. Für alle, die demnächst
dorthin reisen möchten, ist das Buch fast schon Pflichtlektüre. Aber
auch für alle, die nicht so schnell an den Río de la Plata kommen
werden, lohnt es sich. Den 24 AutorInnen ist es gelungen, ein Land
mit seinen zahlreichen Widersprüchen zu zeigen, kaum ein Thema
fehlt in diesem Band. Das lässt auch über die fast einzigen Schwächen
des Buches hinwegsehen: eine manchmal recht bescheidene Quali
tät der Fotos und der fast durchgehende Verzicht auf erklärende
Bildunterschriften.
Michael Krämer

Die Schergen sind noch
unterwegs
Sara Rosenbergs argentinischer Diktaturroman
„Gegenlicht“ spielt im Heute
„Das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal vergangen“ – dieser
Satz von William Faulkner könnte als Motto über Sara Rosenbergs
Roman „Gegenlicht“ stehen. Er erzählt davon, wie die Überlebenden
der argentinischen Militärdiktatur von der Vergangenheit eingeholt
werden, auch und gerade dann, wenn sie versuchen, ein neues,
eigenes Leben zu führen.

Sara Rosenberg: Gegenlicht.
Aus dem Spanischen von Petra Strien.
Stockmann Verlag, Bad Vöslau 2009,
219 Seiten, 19,80 Euro.

Sara Rosenberg, 1954 in der argentinischen Provinzstadt Tucumán
geboren, hatte sich als linksorientierte Jugendliche an einem Bank
überfall beteiligt, saß dreieinhalb Jahre im Gefängnis und wurde
nach ihrer Freilassung von rechten Terrorgruppen verfolgt. Ab 1975
lebte sie in Kanada und Mexiko, seit 1982 in Spanien. Erst in den
späten 90er Jahren begann sie zu veröffentlichen, unter anderem
den Roman „Un hilo rojo“ (Ein roter Faden) über eine in der Diktatur
verhaftet-„verschwundene“ Frau.
„Gegenlicht“ – der Titel stammt von Paul Celan – handelt von der
Familie Larrea und spielt im Jahr 2008. Nicolás, ein erfolgreicher
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Notar und angehender Politiker, möchte mit dem Erbe des Vaters
abschließen und die familieneigene Finca verkaufen. Jerónimo, sein
Bruder, der während der Diktatur inhaftiert war und jetzt in Madrid
ein Theater betreibt, ist dagegen. Denn auf dem Gelände hatte da
mals ein geheimes Gefängnis bestanden. Während Nicolás das
Ende der Karriere fürchtet, wenn die Sache öffentlich wird, ist Jeró
nimo interessiert daran, das Schweigen zu brechen und Ermittlungen
auf der Finca zuzulassen.
Verheiratet ist Jerónimo mit der Schauspielerin Griselda, einer
Alkoholikerin, die davon überzeugt ist, dass die alten Schergen der
Diktatur immer noch aktiv sind. Regelmäßig, so behauptet sie, drin
gen diese in ihre Wohnung ein und überwachen alles. Niemand
glaubt ihr, selbst dann nicht, als Jerónimo eines Tages verschwindet
und kurz darauf tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wird. Selbst
mord lautet die ärztliche und polizeiliche Version. Aber es war Mord.
Denn tatsächlich ist in diesem Roman eine Geheimdienstgruppe
unterwegs, um Zeugen und Zeugnisse der Militärdiktatur mit allen
Mitteln aus dem Weg zu räumen.
Griselda, hilflos und im Suff, setzt die Wohnung unter Wasser und
wird in die Psychiatrie eingeliefert. Die erwachsene Tochter Laura
reist aus Argentinien an, kümmert sich um die verfahrene Situation
und versucht gleichzeitig etwas über ihren Vater herauszufinden,
über dessen Theaterarbeit sie promoviert. Und der Spitzel Checo
kommt ins Spiel, der auf Griselda und Laura angesetzt ist, aber ei
gentlich aussteigen will. Es ist spannend und unterhaltsam, was Sara
Rosenberg aus dieser Konstellation alles macht. Und doch wird man

lanD GraBBInG
informieren sie andere über den
Ausverkauf von land! Sie wollen in Ihrer
Stadt oder Gemeinde eine Informationsver
anstaltung zum Thema Land Grabbing orga
nisieren? Sie wollen mehr über den Ausver
kauf von Land wissen? Unsere ReferentInnen
kommen gerne in Ihre Aktionsgruppe, Kirch
gemeinde, Studierendengruppe oder Ihren
Weltladen und beantworten Ihre Fragen,
stellen Aktionsmöglichkeiten vor und disku
tieren mit Ihnen, was getan werden kann, um
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zu unter
stützen. Rufen Sie einfach bei INKOTA an
oder schreiben Sie eine EMail! Gerne ver
einbaren wir mit Ihnen einen Termin. Kontakt:
Evelyn Bahn, Tel.: 030/42 08 20255, E
Mail: bahn@inkota.de.

BIlDunGSmaterIal
die Hungerkrise greifbar machen.
Eine neue Materialsammlung von INKOTA
bietet 15 Workshopmodule zur Arbeit mit
SchülerInnen ab der 10. Jahrgangstufe sowie
für die Erwachsenenbildung. Durch Diskussi
onen und spielerische Elemente werden
verschiedene Fragen zum Themenkomplex
Hunger, Globalisierung und Landwirtschaft
erarbeitet und die Teilnehmenden zum Han
deln angeregt.
Die Workshops ergänzen die INKOTA
Wanderausstellung „abgeerntet. Wer ernährt
1
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„Gegenlicht“ nicht gerecht, wenn man es als Thriller einordnet.
Mindestens ebenso wichtig ist, dass die Personen jeweils für Va
rianten des Umgangs mit der Diktaturvergangenheit stehen. Opfer
und Täterseite werden in den Larreas einerseits, in den Spitzeln
andererseits repräsentiert, aber nicht als einheitliche Gruppen, son
dern mal als energische Aufklärer (Jerónimo), mal als hellsichtig
unverstandene Verrückte (Griselda) oder als naive Fragerin, die aber
irgendwann merkt, dass etwas nicht stimmt (Laura). Auch in Checo,
der sich mit einigem Erfolg an Laura heranmacht, spielen sich harte
Kämpfe ab und entstehen Spielräume für Veränderung. Aufdringlich
kommt diese Rollenprosa bei Rosenberg glücklicherweise nie da
her.
Stilistisch ist der Roman am – auch von Jerónimo und Griselda
verehrten – französischen Dramatiker Jean Genet geschult: Ange
deutetes, Assoziatives, Unterbewusstes bestimmt den Text. Gelegent
lich wird es mit dem, was man nur noch ahnen kann, etwas viel. So
wird nie klar gesagt, was denn damals auf der Finca genau passiert
ist. Oder warum Griselda einen der Geheimdienstler ausgerechnet
an seinen Schuhen erkennt. Die Szenen in der Gegenwart – Laura
und Checo, Griselda in der Psychiatrie, die Nachforschungen in dem
Hotel, wo Jerónimo starb – sind im Gegensatz dazu von großer
Genauigkeit. Es geht Rosenberg nicht um Verrätselung und nicht um
die Nacherzählung der Vergangenheit, sondern um die Analyse
einer von der Vergangenheit kontaminierten Gegenwart. Für die
argentinische DiktaturLiteratur ist das ein starker Ansatz.

die Welt?“, können aber auch ohne sie durch
geführt werden.
Das Heft kostet 2,50 Euro und kann über
versand@inkota.de bestellt werden. Es liegt
außerdem zum Download unter www.inkota.
de/ausstellungabgeerntet bereit.

patente
schwein gehabt. Mitte April ist das soge
nannte Schweinepatent zurückgezogen wor
den. Es wurde 2008 vom Europäischen Pa
tentamt an das USUnternehmen Newsham
Choice Genetics erteilt und löste großen
Protest aus. 2009 legten zahlreiche Organi
sationen (darunter das INKOTAnetzwerk)
und Privatpersonen gegen das Patent Ein
spruch ein. Das Patent EP 1651777 erstreckt
sich auf eine Genvariante, die viele Schwei
nerassen, auch ganz normale, konventionell
gezüchtete Schweine besitzen. Das Patent
betrifft sowohl die Auswahl und Zucht als
auch die Nachkommen.
„Die Versuche von multinationalen Kon
zernen und wissenschaftlichen Einrichtungen,
die vollständige Kontrolle über die Lebens
mittelerzeugung vom Acker und Stall des
Bauern bis zum Teller des Verbrauchers mit
Hilfe von Patenten zu erlangen, haben mit
der Widerrufung des Schweinezuchtpatents
seitens des Patentinhabers einen Dämpfer
erhalten“, freut sich Georg Janssen von der
Aktionsgemeinschaft bäuerliche Landwirt
schaft (AbL). Die Entscheidung des Europä

Valentin Schönherr

ischen Patentamts ist ein wichtiger Erfolg im
Kampf gegen die Patentierung von Pflanzen
und Tieren.

el SalVaDor
nació la esperanza? – eine delegationsreise nach el salvador. Im März
2009 hat Mauricio Funes, der Kandidat der
ehemaligen Guerrillabewegung FMLN die
Präsidentschaftswahlen in El Salvador ge
wonnen. Angesichts des Fortbestehens des
Amnestiegesetzes, das Militärs die Straffrei
heit für die während des Bürgerkriegs began
genen Verbrechen zusichert, und des Frei
handelsvertrages CAFTA mit den USA, stellt
sich die Frage, was sich geändert hat und
wo die Kontinuitäten und deren Ursachen
liegen.
Um das „neue“ El Salvador nach gut
einem Jahr Präsidentschaft Funes zu erkunden
und mit AktivistInnen der sozialen Bewe
gungen in Austausch zu treten, organisiert
das Ökumenische Büro aus München eine
Delegationsreise nach El Salvador. Vorgese
hen sind ein circa zweiwöchiger Aufenthalt
bei der Partnerorganisation OIKOS Solidari
dad im Osten des Landes in einer ländlichen
Gemeinde und eine Woche Informationspro
gramm in der Hauptstadt, bei der es Treffen
mit Frauen, Umwelt und Menschenrechtsor
ganisationen sowie VertreterInnen des Wi
derstandes gegen die Freihandelsverträge
und Megainvestitionsprojekte geben wird.

netZWerK

20 Jahre Fairer Handel – 20 Jahre
Weltladentreffen ost
Viel Sonne, ein wunderbares Seminarhaus,
das Entdecken neuer Perspektiven und
natürlich auch Spaß – das war das Welt
ladentreffen Ost 2010 in PirnaLiebethal.
Ein ganzes Wochenende lang wurde das
Thema „Textilien“ in verschiedenster Art
und Weise aufgearbeitet. Neben einem
Vortrag von Matthias Rau (zuendstoffclo
thing), konnte sich mensch die interaktive
und sehr empfehlenswerte Ausstellung
„Made in? Made by? Unserer Kleidung
auf der Spur” des Bremer Informationszent
rums für Menschenrechte und Entwicklung
anschauen.
Am Samstag wurden in Workshopform
die Positionen und Interessen der verschie
denen „SpielerInnen“ in der Textilhandels
kette erarbeitet und auf einem Podium
diskutiert: Wie können soziale und ökolo
gische Standards noch stärker in die Pro
duktion Einzug halten? Wäre eine staatli
che Verordnung wie zum Beispiel ein
Gesetz ein möglicher Weg? Zwischen den
verschiedenen Akteuren ging es hoch her,
erstaunlicherweise aber fühlte sich die
„Näherin“ vom „Zulieferbetrieb“ am bes
Termin der Reise ist vom 14. November
bis zum 5. Dezember. InteressentInnen wen
den sich bitte an Eva Bahl, Ökumenisches
Büro für Frieden und Gerechtigkeit, Pariser
Str. 13, 81667 München, EMail: elsal@oe
kubuero.de, Tel.: 089448 5945.

FaIrer HanDel
Faire unterwäsche. „Pants to Poverty“
– frei übersetzt etwa „Zum Teufel mit der
Armut“ –, hinter diesem Namen verbirgt sich
ein junges UnterwäscheLabel aus Großbri
tannien. Das Besondere an „Pants to Poverty“
ist, dass der gesamte Produktionsweg der
Unterwäsche – vom Saatgut und Anbau der
Baumwolle bis hin zur fertigen Unterhose im
Laden komplett transparent und nachvollzieh
bar ist.
Die fairtradezertifizierte, pestizidfreie
Baumwolle für die Unterwäsche kommt von
Zameen Organic, einem Zusammenschluss
von über 5.000 Farmern, die ihre Baumwol
le selbst vermarkten. Im sogenannten „suicide
belt“ in Indien nahmen sich in der Vergan
genheit zahlreiche Baumwollbauern das Le
ben, weil sie durch unfaire Bedingungen des
konventionellen Baumwollhandels in einen
Teufelskreis von Verschuldung und Verzweif
lung geraten waren. Seitdem Zameen seine
Arbeit in der Region aufgenommen hat, gab
es dort keinen einzigen Selbstmord dieser

ten verstanden. Der Wechsel in die andere
Perspektive brachte für jeden einen Erkennt
nisgewinn, auch wenn nicht alles zu Ende
ausdiskutiert werden konnte. Dafür war die
Zeit – wie immer – viel zu kurz.
Der kreative Abend mit kaberettistischen
Einlagen und akrobatischen Kunststücken
der jüngeren TeilnehmerInnen und des Duos
ISKRA, wie auch die kritische Modenschau
am Sonntag rundeten das Treffen ab.
Ob neu in der Szene oder „altes Eisen“,
an diesem Wochenende gab es viel Anlass
zum Austausch, zum Diskutieren, um neue
Gesichter kennenzulernen oder alte Be
kanntschaften wieder aufzufrischen.
Und trotz der Erkenntnis, dass es nach
20 Jahren Einsatz für den Fairen Handel
immer noch – und vielleicht sogar mehr
denn je – ein großes soziales Ungleichge
wicht auf der Erde gibt, bleiben die Enga
gierten motiviert, immer wieder zu
sagen„preguntando caminamos“ („fra
gend gehen wir voran“). So freut sich die
„Weltladenfamilie“ schon auf das nächste
Treffen 2011 in AltSchwerin/Mecklenburg
Vorpommern.
Art mehr.
Hergestellt wird die Unterwäsche von der
Firma Pratibha Syntex aus Indore im indischen
Bundesstaat Madhya Pradesh. Sie kontrolliert
jede Phase des Produktionsprozesses und
arbeitet eng mit den Farmern zusammen, um
sicherzustellen, dass das Ziel einer komplett
transparenten, ethisch einwandfreien Zulie
ferkette erreicht wird. Pratibha erfüllt über
durchschnittlich hohe Sozialstandards und
zeichnet sich durch zahlreiche Umweltschutz
maßnahmen aus. „Pants to Poverty“ koope
riert mit dem britischen Zweig der Kampagne
für Saubere Kleidung und erarbeitet gerade
ein Pilotprogramm, um den asiatischen
Grundlohn als Standard umzusetzen.
In Deutschland wird die Unterwäsche vom
FairHandelszentrum Rheinland in Bonn ver
trieben. Weitere Informationen: www.pant
stopoverty.com, www.rfzrheinland.de.

leSen
Hitlers afrikanische opfer. Lange hielt
sich in Deutschland die Mär, die Wehrmacht
habe im 2. Weltkrieg einen „sauberen“ Krieg
geführt und nur die SSVerbände seien für
Kriegsverbrechen verantwortlich gewesen.
Erst in den 1990er Jahren wurde diese Sicht
in einer breiten wissenschaftlichen Debatte
widerlegt und der systematische, von rassis
tischem und antisemitischen Gedankengut

befeuerte, Vernichtungskrieg der Wehrmacht
im Osten nachgewiesen. Von da an hieß es,
die Wehrmacht habe sich nur im Westen an
die Regeln des Kriegsvölkerrechts gehalten.
Dass auch dies nicht stimmt, hat Raffael
Scheck nun in seinem Buch „Hitlers afrika
nische Opfer“ aufgedeckt.
Die Wehrmacht hat während des Kriegs
gegen Frankreich im Mai und Juni 1940
mindestens 3.000 schwarze französische
Soldaten ermordet. Sie wurden, nachdem sie
sich ergeben hatten, von ihren weißen Ka
meraden getrennt und erschossen. Teilweise
wurden in Massakern große Gruppen ermor
det. Oft machte die Wehrmacht erst gar kei
ne schwarzen Gefangenen. Kamen sie in
Kriegsgefangenschaft, wurden die schwar
zen Soldaten von den Deutschen zunächst
schlechter behandelt, viele starben. In seiner
historisch solide gearbeiteten und gut zu le
senden Studie hat Scheck, Professor für neu
este europäische Geschichte, ein weiteres
verdrängtes Kapitel aus der NSZeit ans Licht
geholt.
Scheck geht ausführlich den Gründen für
das Morden nach: Die Nazis hatten zu Be
ginn des Kriegs eine intensive Propaganda
gegen schwarze Soldaten betrieben. Sie
wurden als „wild“, „unzivilisiert“, „hinterhäl
tig“ und „blutrünstig“ dargestellt und nicht als
legitime Kämpfer angesehen. Dabei konnten
die Nazis in Deutschland an rassistische Bil
der und Stereotype aus der Kolonialzeit und
der französischen Rheinlandbesatzung nach
dem 1. Weltkrieg anknüpfen. In Bezug auf
den Kampf gegen schwarze französische
Soldaten findet sich so schon 1940 die Idee
eines „Rassenkrieges“ bei deutschen Offizie
ren und Soldaten, nicht erst beim Russland
feldzug, der davon beherrscht werden sollte.
Bezeichnend für andauernde Rassismen ist,
dass dem bisher in der historischen Forschung
– trotz vorhandener Quellen – keine Beach
tung geschenkt wurde.
Raffael Scheck: Hitlers afrikanische Opfer.
Die Massaker der Wehrmacht an schwarzen
französischen Soldaten. Verlag Assoziation
A, Berlin/Hamburg 2009, 196 Seiten, 20
Euro.
landnahme im treibhaus. Der Klima
wandel bedroht fruchtbare Böden und tro
pische Wälder. Er gehört zu den Triebkräften
der aktuellen Jagd nach Land, die sich be
sonders drastisch in Ländern des Südens
manifestiert. Zugleich geraten Land und
Wald zunehmend ins Visier des Klima
schutzes; sie werden zu Waren auf den sich
dynamisch entwickelnden Kohlenstoffmärk
ten. Diese heizen die Nachfrage nach Böden
und Biomasse noch weiter an, sei es in ihrer
Funktion als Kohlenstoffspeicher oder als
Ressource für nachwachsende Rohstoffe und
erneuerbare Energien. Bisher aber gelang es
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Baobab Infoladen wird 20
Wir gratulieren zum Geburtstag!
Wenn‘s nur das Aufräumen nach einer
normalen Party gewesen wäre! Am Mor
gen nach der 20Jahrfeier mussten sich
die MitarbeiterInnen des Baobab Infola
den in diesem Februar mit Schlimmerem
herumschlagen: Der Briefträger brachte
ein Kündigungsschreiben ins Haus. „Wir
haben schon oft um unseren Laden ge
kämpft, jetzt halt wieder“, sagt Krista No
wak, eine der drei Geschäftsführerinnen,
die seit Anfang an dabei ist. Am Anfang,
das war im Februar 1990. Da haben sie
einen leer stehenden „Südfrüchte“Laden in
BerlinPrenzlauer Berg besetzt und kurzer
hand darin einen Infoladen und ein halbes
Jahr später einen Weltladen aufgemacht.
Seitdem hat sich der Baobab immer durch
eine ungewöhnliche Mischung ausgezeich
net: Nicht nur Weltladen, sondern auch
Veranstaltungsort. Nicht nur NordSüdPo
litik, sondern auch die politischen Themen,
die im Kiez „auf der Straße“ liegen.
„Unser Kiez war früher eine Hochburg
der Nazis. Deshalb war es uns immer wich
tig, AntirassismusArbeit zu machen“, er
zählt Nowak. Auch die Zusammenarbeit
mit der Antifa und damit der autonomen
Szene sei daher immer selbstverständlich
für den Baobab gewesen. Seit Jahren fin
det auch einmal wöchentlich abends eine
Mieterberatung statt. „Immer proppenvoll“,
diesen politisch geschaffenen Märkten nicht,
der Erderwärmung Einhalt zu gebieten und
eine gerechtere Ressourcennutzung einzulei
ten. Und so stellt sich die Frage, was es heißt,
wenn Land und Wald vermehrt zum Objekt
der Kohlenstoffmärkte werden.
Thomas Fritz: Landnahme im Treibhaus.
Land und Wald auf den Kohlenstoffmärkten.
FDCLVerlag, Berlin 2009, 32 S., 5 Euro.

StraSSennamen
Weitere umbenennungen in Berlin
gefordert. Anlässlich des 20. Jubiläums
der Unabhängigkeit Namibias am 21. März
2010 hat ein Bündnis zivilgesellschaftlicher
Gruppen in Berlin die Umbenennung der
Lüderitzstraße im Wedding gefordert. Die
Straße wurde 1902 nach Adolf Lüderitz,
dem „Begründer“ der Kolonie „DeutschSüd
westafrika“, benannt. Der Bremer Kaufmann
betrog 1883/84 die Nama von Bethanien
um einen Großteil ihres Landbesitzes und
legte damit den Grundstein für Deutschlands
gewaltsame Kolonisierung des Gebietes und
die rücksichtslose Unterwerfung seiner Be
wohnerInnen. Bis in die Zeit des Nationalso
zialismus hinein wurde der skrupellose Ge
1
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berichtet Nowak. Der Kiez verändert sich.
Im Prenzlauer Berg steigen die Mieten in
schwindelerregende Höhen. Orte, an de
nen kritische Politik gemacht und sichtbar
wird, werden immer weniger. Nun soll
auch das Ladengeschäft des Baobab pri
vatisiert und verkauft werden. „Dann kau
fen wir uns halt einfach selbst und sichern
den Bestand des Baobab langfristig ab“,
sei schließlich die Idee gewesen, erzählt
Nowak. Es scheint zu klappen: Gemein
sam mit dem Mietshäuser Syndikat will der
Baobab den eigenen Laden in den kom
menden Monaten kaufen – und das Eigen
tum langfristig neutralisieren.
Wenn alles gut über die Bühne gegan
gen ist, können sie sich im Baobab bald
wieder ganz auf die eigentliche Arbeit
konzentrieren. Auf Projekte wie den Stadt
kaffee „Berliner Bohne“ oder „Fairer Han
del macht Schule“, auf die wöchentlichen
politischen Filmabende oder die alljährlich
stattfindenden Workcamps mit Jugend
lichen aus aller Welt – und natürlich auf
den Betrieb des Weltladens, der von einem
Team von neun Freiwilligen am Laufen ge
halten wird.
Das INKOTAnetzwerk gratuliert zum
Geburtstag und wünscht seinem Mitglied
BAOBAB Infoladen Eine Welt e.V. viele
weitere bewegte und spannende Jahre!
schäftsmann von der Kolonialbewegung als
wagemutiger „Vater der ersten deutschen
Kolonie“ gefeiert.
„Nicht nur das demokratische Selbstver
ständnis der Bundesrepublik Deutschland,
sondern auch die Städtepartnerschaft Berlins
mit der namibischen Hauptstadt Windhoek
verbieten es, einen solchen Mann noch län
ger zu würdigen“, so das Bündnis in einer
Pressemitteilung. „Entsprechend sollten die
ebenfalls anstehenden Unabhängigkeitsjubi
läen der ehemaligen deutschen Kolonien
Togo (am 27. April 2010) und Tansania (am
9. Dezember 2011) zum Anlass dienen, auch
die Umbenennung des Nachtigalplatzes und
der Petersallee in BerlinMitte in die Wege zu
leiten“, fordert das Bündnis weiter.

termIn
4. bis 5. Juni, seddiner see bei Potsdam: CCC- Aktionsworkshop „Jeans
unter Beschuss”. Einige unserer schicken
Jeans im UsedLook werden unter extrem
gesundheitsgefährdenden Bedingungen ver
edelt. Das sogenannte Sandblasting schädigt
vor allem die Lungen der ArbeiterInnen, die
nicht ausreichend gegen den gefährlichen
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Staub geschützt sind. Auf dem Workshop
wollen wir uns über verschiedene Aktions
formen austauschen, mehr über das Thema
Sandblasting erfahren und eine kreative
Aktion gegen das Verfahren des Sandblas
tings planen. Weitere Informationen und
Anmeldung bis 17. Mai bei INKOTA, Julia
Thimm, E-Mail: thimm@inkota.de.
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Ex.

Materialliste

INKOTA allgemein
NEU: Jahresbericht 2009, 36 S.
kostenlos
Faltblatt INKOTA
kostenlos
INKOTA-Stiftung, Faltblatt
kostenlos
INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
0,50 
Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
14,00 
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD
ab 3 Exemplare je 10,00 
■ 50 Jahre Aktionsgemeinschaft für die Hungernden, 12 S.
kostenlos
	Auslandsprojekte
■ Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit
Ausleihe kostenlos
des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
als VHS 10,00  / als DVD 5,00 
■ Faltblatt INKOTA-Projekte
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2005: Zentralamerika, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2006: Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezemer 2006: Zentralamerika, Vietnam, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2007: El Salvador, Nicaragua, Mosambik, Vietnam
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2008: El Salvador, Guatemala, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2009: Nicaragua, Vietnam
kostenlos
	Entschuldung
■ INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, 2004, 148 S.
Sonderpreis 3,00 
■ erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.):
Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S.
4,00 
Kampagne für Saubere Kleidung	
■ Lidl-Faltblatt: Lidl lohnt sich nicht für die ArbeiterInnen, 4 S.
kostenlos
■ CCC u.a. (Hg.): Die Hürden überwinden.
Schritte zur Verbesserung von Löhnen und Arbeitsbedingungen in der
globalen Spportbekleidungsindustrie, 2008, 82 S.
1,00 
■ Nähset
0,40 
■ INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen
Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, 2006, 112 S.
5,00 
■ Aktueller Rundbrief der Kampagne für Saubere Kleidung
kostenlos
■ Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten
kostenlos
Hunger, Ernährung und globale Landwirtschaft
■	NEU: INKOTA-Dossier 7: Die neue Landnahme, 2010, 28 S.
2,50 
■ INKOTA-Dossier 2: Landwirtschaft global.
Der Kampf um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit, 2008, 28 S.
2,50 
■ INKOTA-Infoblatt Welternährung 1: Menschenrecht auf Nahrung, 2 S.
kostenlos
■ INKOTA-Infoblatt Welternährung 2: Ernährungssouveränität, 2 S.
kostenlos
■ INKOTA-Infoblatt Welternährung 3: Agrokraftstoffe, 2 S.
kostenlos
■ INKOTA-Infoblatt Welternährung 4: Grüne Gentechnik, 2 S.
kostenlos
■ INKOTA-Infoblatt Welternährung 5: Biopiraterie, 2 S.
kostenlos
■ INKOTA-Infoblatt Welternährung 6: Biologische Vielfalt, 2 S.
kostenlos
■ INKOTA-Infoblatt Welternährung 7: Klimawandel, 2 S.
kostenlos
■ NEU: INKOTA-Infoblatt Welternährung 8: Weltagrarbericht, 2 S.
kostenlos
■ NEU: INKOTA-Infoblatt Welternährung 9: Land Grabbing, 2 S.
kostenlos
■ NEU: Pädagogisches Arbeitsheft zu Hunger, Globalisierung und
Landwirtschaft, 31 S.
kostenlos
■ NEU: Aktionszeitung „Nein zum Ausverkauf von Afrika”
kostenlos
■ NEU: Protestpostkarte an die Bundesregierung
„Nein zum Ausverkauf von Afrika”
kostenlos
INKOTA-Brief	
■ Einzelhefte (bis Ausgabe 110 – Dezember 1999)
je 1,00 
■ Einzelhefte (bis Ausgabe 124 – Juni 2003)
je 2,00 
■ Einzelhefte (bis Ausgabe 137 – September 2006)
je 3,00 
■ Einzelhefte (ab Ausgabe 138 – Dezember 2006)
je 3,50 
■ Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 151 (Titel unter www.inkota.de)
25,00 
■ Die letzten 5 lieferbaren Ausgaben
10,00 
	Ausserdem
■ INKOTA-Dossier 1: Supermärkte und Discounter weltweit, 2008, 28 S.
2,50 
■ INKOTA-Dossier 3: Solidarität, 2008, 28 S.
2,50 
■ INKOTA-Dossier 4: Klimawandel, 2008, 28 S.
2,50 
■ INKOTA-Dossier 5: Kolonialismus, 2009, 28 S.
2,50 
■ INKOTA-Dossier 6: Arbeit, 2009, 28 S.
2,50 
■ Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.
6,00 
■ Asienstiftung u.a. (Hg.): Schneller, höher, weiter: China überholt
sich selbst, 2008, 50 S. (Rabatt: ab 5 Ex. 4 , ab 10 Ex. 3 )
5,00 
■ ABC der Alternativen. 2007, 272 S.
12,00 
■ Reichtum, Macht, Gewalt. Jahrbuch Gerechtigkeit II. 2006, 255 S.
13,90 
■ Zerrissenes Land. Jahrbuch Gerechtigkeit III. 2007, 255 S.
13,90 
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