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wir sind wütend und voll Zorn, vor allem aber sind wir tief be-
troffen. Chut Wutty ist tot. Er wurde, daran besteht wohl kein Zwei-
fel, auf einer seiner Patrouillen gegen den illegalen Holzeinschlag 
in Kambodscha kaltblütig und vorsätzlich ermordet. Mit ihm starb 
der vielleicht bedeutendste Hoffnungsträger für den Naturschutz 
seines Landes, ein unerschütterlicher, mutiger Kämpfer für soziale 
Gerechtigkeit und gegen den Ausverkauf der Natur – ein Vorbild.

Ich erinnere mich an viele intensive Diskussionen über die Frage, wie wir die junge, eigentlich erst 
aufkeimende kambodschanische Naturschutzbewegung am besten unterstützen können. Wir haben 
die Absicherung von Naturschutzgebieten gefördert, wissenschaftliche Studien und die Entwicklung 
politischer Naturschutzinitiativen in Kambodscha finanziert. 

Seit einer Reihe von  Jahren haben wir die Arbeit von Chut Wutty und seiner lange Zeit verdeckt 
arbeitenden Naturschutzorganisation unterstützt. Weil uns klar geworden ist, dass in Kambodscha vor 
allem die Spirale von Korruption und politischer Willkür durchbrochen werden muss, wenn die Natur 
und die natürlichen Lebensgrundlagen des Landes nicht ausverkauft werden sollen. Chut Wutty war 
seit einigen Jahren die Speerspitze dieser Bewegung. Er hat viele Menschen aufgeklärt und ermutigt, 
für traditionelle, nachhaltige Naturnutzungsrechte einzustehen und der Holzmafia die Stirn zu bieten. 

Zuletzt hat Chut Wutty mit Erfolg mehr und mehr die Öffentlichkeit gesucht. Und er erhielt Un-
terstützung durch kambodschanische Medien. Wer die Situation im Land kennt, der weiß, dass er 
sich damit in Gefahr brachte. Und wer - wie ARA - seine Arbeit unterstützte, der ist von seinem Tod 
unmittelbar betroffen.

Es fällt schwer, zum Alltag überzugehen. Aber seine unmittelbaren Mitstreiter und Hunderte von 
Menschen, die sich für eine nachhaltige Entwicklung und eine schonende Nutzung der Naturressourcen 
des Landes einsetzen, wollen den von Chut Wutty eingeschlagenen Weg unbeirrt fortsetzen. So lauten 
jedenfalls die eindeutigen Signale, die wir nach seinem Tod aus Kambodscha erhielten.

ARA hat deshalb beschlossen, seine Anstrengungen zur Unterstützung der kambodschanischen 
Naturschutzbewegung noch zu forcieren. Weil wir es den Menschen schuldig sind und weil sich die 
Aufgabe nicht verändert hat: In Kambodscha geht es um nicht mehr und nicht weniger als um den 
Erhalt des bedeutendsten Tieflandregenwaldsystems Asiens.

Ich bitte Sie, liebe Leser, Freunde und Förderer von ARA: Helfen Sie uns durch eine Spende, damit 
wir dieses Versprechen in die Tat umsetzen können. 

Ihr 

            Wolfgang Kuhlmann

Liebe Leserinnen und Leser, 
Liebe Mitglieder und Freunde,
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In vielen Ländern Südamerikas kommt 
es in der Folge von Großprojekten (vor allem 
Staudämme und Bergbau) zunehmend zu Men-
schenrechtsverletzungen. Betroffen sind vor 
allem indigene Völker. Die Interamerikanische 
Kommission für Menschenrechte (spanische 
Abkürzung: CIDH) bewertet Auseinanderset-
zungen um Großprojekte als ähnlich gravie-
rend wie bewaffnete Konflikte innerhalb eines 
Landes.

Rechtmäßige Verteidigung von Land und 
kultureller Identität

In Ecuador macht der Staat 194 Stammesan-
gehörigen den Prozess. Die Anklage lautet auf 
Sabotage und Terrorismus. In Bolivien wird ge-
gen 24 indigene Anführer und nicht-indigene 
Aktivisten ermittelt, die 2011 an einem Pro-
testmarsch teilgenommen hatten. Ihnen wirft 
die Justiz Entführungsdelikte und versuchten 
Totschlag vor. In Peru läuft die strafrechtliche 
Verfolgung Indigener bereits seit zehn Jahren. 
Hier sind auch Kleinbauern angeklagt wegen 
Beschädigung von Privateigentum im Rahmen 
gewaltsam verlaufener Demonstrationen. Chile 
wiederum hat sein berüchtigtes Antiterror-Ge-
setz gegen rund 100 Mapuche eingesetzt. Ähn-
liche Verfahren laufen jetzt auch gegen Angehö-
rige der Rapa Nui auf den Osterinseln. Die CIDH 
spricht bei all diesen Fällen von einer systema-
tischen Kriminalisierung und Einschüchterung  
Indigener, die lediglich ihre Gebiete und deren 
Bodenschätze verteidigen und ihr Recht auf 
kulturelle Autonomie und Identität einfordern.

Bruch mit „progressiven“ Regierungen

Im Laufe der Zeit ist es zu einem Bruch zwi-
schen indigenen Bewegungen und Regierungen 
gekommen, zwischen denen anfangs eine mehr 
oder weniger große politische Nähe bestanden 
hat. Dies ist vor allem in Bolivien und Ecuador 
unter den Präsidenten Evo Morales und Rafael 
Correa der Fall – beides Länder mit einem hohen 
indigenen Bevölkerungsanteil. Im Wahlkampf 
kam die indigene Unterstützung gelegen, doch 
einmal im Amt, setzten die neuen Regierungen 
den indigenen Anliegen Grenzen – häufig zu-
gunsten ausländischer Investoren, die ein 
Auge auf ihre Gebiete geworfen haben. Private 
Interessen erhalten Vorrang vor kollektiven 
Rechten. Mal geht es um Infrastrukturprojekte, 

mal um die Privatisierung des Wassers, dann 
wieder um Ölförderungs- oder Holzeinschlagsli-
zenzen. Stets sind gewaltige Summen im Spiel:  
400 Millionen Dollar soll eine Straße durch  
das indigene Gebiet Tipnis in Bolivien kosten. 
4,8 Milliarden sollen 
in Goldbergwerke in 
Peru investiert wer-
den. Und das Stau-
dammprojekt Belo 
Monte in Brasilien ist 
mit 11 Milliarden Dol-
lar veranschlagt. 

Eine allmähliche 
Militarisierung indi-
gener Gebiete beglei-
tet die Konflikte, ob in 
Bolivien, Kolumbien 
oder Chile. Für die Mapuche etwa gehört Poli-
zeigewalt bereits zum Alltag. Eine chilenische 
Nichtregierungsorganisation spricht von einer 
beschämenden Situation für die chilenische 
Gesellschaft. In Kolumbien wurden Indigene 
im Zuge der Militarisierung ländlicher Gebiete 
vertrieben. Dabei kam es zu Todesfällen.

Länderübergreifende indigene Solidarität

Die neue Bedrohung hat inzwischen zur 
Bildung länderübergreifender Bündnisse In-
digener geführt. Die Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígen ist ein Zusammen-
schluss indigener Organisationen aus vier 
Andenstaaten und in der COICA sind indigene 
Organisationen aus neun Ländern des Ama-
zonasbeckens vereinigt. Außerdem bestehen 
Verbindungen zu nicht-indigenen Aktivisten, 
Künstlern und Intellektuellen, die das herr-
schende Entwicklungsmodell ebenfalls in Fra-
ge stellen. Die CIDH bescheinigt den indigenen 
Völkern, wichtige Akteure für die Konsolidie-
rung des Rechtsstaates und die Stärkung der 
Demokratie in ihren Ländern zu sein. Guaraní, 
Mapuche oder Kayapó eint die Überzeugung, 
dass sie von ihren angeblich progressiven Re-
gierungen nichts zu erwarten haben: "Diese 
setzen die neoliberale Politik ihrer konserva-
tiven Vorgänger fort und erfüllen die Wünsche 
der transnationalen Unternehmen."

(aus einem Bericht von Marielle Cauthin für den süd-
amerikanischen Nachrichtendienst ADITAL)

Proteste der Kayapó 
gegen den Staudamm Belo 
Monte in Brasilien

Tatort Lateinamerika:
Indigene Bewegungen werden zunehmend kriminalisiert
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Chut Wutty

Kambodschanischer  
Regenwaldschützer erschossen

Kambodscha ist das Land mit der dritthöchste Entwaldungsrate der Welt. Die Auswirkungen auf 
Natur und Mensch sind verheerend. Ende April verlor Chut Wutty, der Leiter von ARAs  

kambodschanischer Partnerorganisation NRPG, sein Leben im Kampf gegen 
Naturzerstörung und Korruption - er wurde erschossen.

Am Morgen des 26. April war Chut Wutty 
auf dem Weg in die Provinz Koh Kong. Gemein-
sam mit zwei Journalistinnen wollte er in den 
Kardamom Bergen Beweise für illegalen Holz-
einschlag sammeln. Obwohl es offiziell ein Ein-
schlagverbot gibt, ist der Schmuggel von Holz 
über die Grenzen nach Vietnam und Thailand 
die treibende Kraft der Waldzerstörung in Kam-
bodscha.

Über staubige Straßen näherten sie sich 
einem Waldgebiet, dass der Fima Timber Green 
Company Ltd überlassen worden war, angeb-
lich, um den tropischen Regenwald für den Bau 

eines Wasserkraftwerks durch chinesische 
Bauunternehmen zu roden. Aber es gab zahl-
reiche Hinweise, dass dies nur ein Vorwand für 
den überaus lukrativen Handel mit Edelhölzern 
ist, in den sowohl Politiker als auch die kam-
bodschanischen Streitkräfte tief verstrickt sind. 

In der Nähe von einigen Hütten stiegen sie 
aus dem alten Land Cruiser, um Bilder von erst 
kürzlich gefälltem Baumstämmen zu machen. 
Als ein Militärpolizist sie daran hindern wollte, 
versuchten Chut Wutty und die beiden Journa-
listinnen, den Ort in ihrem Auto zu verlassen. 
Zwei uniformierte Soldaten und ein Wachmann  
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hielten sie auf. Wenig später kamen drei Mili-
tärpolizisten dazu, von denen einer eine Maske 
getragen haben soll. 

Nach Angaben der Journalistinnen kam es 
zu einem heftigen Streit. Als Wutty losfahren 
wollte, wurde auf den Wagen geschossen. Weil 
sie auf dem Rücksitz saßen, konnten sie nicht 
erkennen, von wem. Sie flohen in den Wald und 
hörten weitere Schüsse. Als sie zurückkamen, 
saß Chut Wutty blutend auf dem Fahrersitz und 
ein Militärpolizist lag verwundet vor dem Wa-
gen. 

Die anderen Uniformierten weigerten sich, 
Hilfe zu holen. Erst 90 Minuten später trafen 
weitere Polizisten ein, die die beiden inzwi-
schen Verstorbenen abtransportierten. 

Keine weiteren Untersuchungen?

Bereits wenige Tage später sollte der Fall 
schon zu den Akten gelegt werden. Zuerst hieß 
es in einer Stellungnahme der Armee, der Soldat 
habe versehentlich auf Chut Wutty geschossen. 
Dann habe er mit zwei Schüssen Selbstmord 
begangen. 

Wenig später kam eine Regierungskom-
mission zu dem Ergebnis, der anwesende 
Wachmann der Firma Timber Green habe den 
Soldaten erschossen, angeblich bei dem Ver-
such, ihn nach den Schüssen auf Chut Wutty 
zu entwaffnen. 

Der Wachmann, dessen Vater pikanterwei-
se der ehemaligen Leiter der Forstverwaltung 
der Provinz Koh Kong ist, soll nun wegen Tot-

schlags angeklagt werden. Ihm drohen maximal 
drei Jahre Gefängnis.

Es scheint von Regierungsseite wenig In-
teresse zu geben, den Vorfall lückenlos aufzu-
klären. Denn dann müsste die Frage nach den 
Auftraggebern und Hintermännern gestellt 
werden: Haben die Polizisten und Soldaten für 
die Firma Timber Green gearbeitet (was nicht 
unüblich ist)? Gibt es wirklich Pläne, dort ein 
Wasserkraftwerk zu bauen oder handelt es 
sich dabei nur um einen Vorwand für eine Ein-
schlagslizenz? Und nicht zuletzt die Frage: Wem  
gehört Timber Green eigentlich?

Als die Regierungskommission nach weni-
gen Tagen ihre Arbeit für beendet erklärte, hatte 
sie eigentlich nur eines geleistet: schnell einen 
Sündenbock zu präsentieren. Man gewinnt den 
Eindruck, dass die Regierung zusammen mit 
Akteuren der bi- und multilateralen Entwick-
lungszusammenarbeit hofft, dass das öffent-
liche Interesse an dem Fall langsam abebbt und 
ein Zurück zum business as usual bald wieder 
möglich ist.

Aber glücklicherweise gibt es in Kambo-
dscha eine zunehmend größere Gruppe von 
Menschen, die es dabei nicht bewenden lassen 
wollen: Kritische Journalisten, MitarbeiterInnen 
von Umwelt- und Menschrechtsorganisationen 
und nicht zuletzt Dorfbewohner, die Chat Wutty 
als einen der wenigen kennen gelernt haben, 
der sich für ihre Rechte einsetzt. 

ARA wird an ihrer Seite stehen.

Mehrfach wurde Chut 
Wutty wegen seines 
Einsatzes und seiner 
Überzeugungen bedroht. 
Doch nie war es ein Grund 
für ihn, aufzuhören.
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Für Wald und Menschen

Chut Wuttys Arbeit  
in Kambodscha

Der Mord an Chut Wutty macht betroffen und traurig. Wir beklagen den Verlust eines außerge-
wöhnlich mutigen und inspirierenden Menschen, eines Vorkämpfers für die Bewahrung des 
Naturerbes Kambodschas. Chut Wutty war einer der wenigen, die es wagten, die Mächtigen 

herauszufordern und mit ihnen die Mischung aus Gewalt, Korruption und Gier, die 
die kriminellen Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft 

in Kambodscha kennzeichnen. 

Der Ausverkauf Kambodschas hat in den 
1990er Jahren begonnen. Nach Angaben der 
Menschenrechtsorganisation Licadho werden 
heute bereits 22 Prozent des Landes durch 
Firmen kontrolliert, hauptsächlich in Form von 
Wirtschaftlichen Landkonzessionen (Economic 
Land Concessions), mit denen der Staat das 
Land an agroindustrielle Unternehmen vergibt. 
Für das Recht, Ackerland und Wald in Ölpalm-, 
Kautschuk- oder Eukalyptusplantagen zu ver-
wandeln, fließen oft beträchtliche Summen an 
hochrangige Politiker und Militärs. Aber dieser 
Preis kann meist schon mit den Erlösen des 
Holzeinschlags bezahlt werden, der der agro-
industriellen Nutzung vorangeht. 

In den meisten Fällen ist das Land nicht 

etwa menschenleer und ungenutzt. Die Verga-
be der Konzessionen geschieht ohne Warnung, 
geschweige denn einer vorherigen Beratung mit 
der ansässigen Bevölkerung. Zehntausende 
von Bauern wurden in den letzten Jahren da-
für gewaltsam von ihrem Land vertrieben. Bis 
vor etwa fünf Jahren war es undenkbar, dass 
sich die Dorfbewohner organisieren, um die 
mächtigen Interessen herauszufordern, die ihr 
Land und ihre Lebensgrundlage bedrohen. In-
zwischen habe die Protestmärsche der Bauern 
von Prey Long großes Interesse der nationalen 
Medien gefunden (siehe den Bericht in ARA 
Magazin 16).

Chut Wutty hat dabei eine wichtige Rolle 
gespielt. Er hat Dorfbewohner dazu angeregt, 

Besonders effektiv waren 
Chut Wutty und seine 

Mitstreiter bei der Orga-
nisation von Patrouillen. 

Gemeinsam geht eine 
Gruppe von Dorfbewohner 

in den Wald, um illegale 
Holzfäller an der Arbeit zu 

hindern.
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gegen ungerechte Entwicklung und Ausbeu-
tung zu protestieren. Er ermutigte Menschen, 
ihre Rechte trotz Armut und auch im Angesicht 
von Einschüchterungen zu behaupten. Mit der 
Hilfe einer kleinen Zahl von Unterstützern hat 
er den Anstoß zu einer sozialen Bewegung für 
Land- und Nutzungsrechte gegeben. Sein Mut 
und seine Selbstlosigkeit inspirierten die Men-
schen, wie etwa im November letzen Jahres, als 
sie einen menschlichen Schutzschild bildeten, 
um ihn gegen Angriffe der Polizei zu schützen. 

Eine der wichtigsten Leistungen von Chut 
Wutty war es, die Blockade aus Angst und Kom-
plizenschaft zu durchbrechen, die Dorfbewoh-
ner, ihre Vertreter und Nichtregierungsorgani-
sationen in Kambodscha lähmten und daran 
hinderten, gegen den illegalen Holzeinschlag 
und andere Ungerechtigkeiten aktiv zu werden. 
Beobachter haben immer wieder einen Mangel 
an Eigenverantwortung und zivilgesellschaft-
lichem Engagement beklagt. Chut Wutty und 
seine Unterstützer haben begonnen, die Men-
schen zu mobilisieren.

Die Palisander-Connection

Neben der Motivation der Dorfbevölke-
rung, sich für ihre Rechte einzusetzen, war Chut 
Wutty maßgeblich daran beteiligt, illegalen 
Holzeinschlag auch in so entlegene Gebieten 
wie den Kardamom Bergen aufzudecken. Von 
der Suche nach Edelhölzern, insbesondere 
Palisander, bleibt keine Region Kambodschas 

verschont. Bemerkenswert ist dabei die Nut-
zung staatlicher Autorität und Ressourcen, um 
Einschlag und Schmuggel zu erleichtern. Ne-
ben zweifelhaften staatliche Genehmigungen 
ist der militärische Schutz für die Holzfäller an 
der Tagesordnung. 

Je länger Chut Wutty sich damit befasste, 
umso komplexer wurden die Zusammenhänge. 
Als er starb, war er auf dem Weg von Pursat nach 
Koh Kong. Er benutzte eine neue Straße, die 
von der China-Yunnan Corporation im Rahmen 
ihrer Arbeiten am Atai Damm gebaut wurde. 
Der befindet sich mitten im Waldschutzgebiet 
Zentral Kardamom, Teil eines von internationa-
len Geldgebern mit mehreren Millionen Dollar 
finanzierten Naturschutzprojekts, das von der 
US-amerikanischen Naturschutzorganisation 
Conservation International und der kambod-
schanischen Forstbehörde betrieben wird.

Seit im Jahr 2009 mit dem Bau des Atai 
Damms begonnen wurde, nahm der illegale  
Handel mit Palisander in den nördlichen Kar-
damom Bergen deutlich zu. Es scheint, dass 
unter der Aufsicht der MDS Import Export Com-
pany bereits Holz im Wert von mehr als 20 Mil-
lionen Dollar abtransportiert wurde. Das gut 
vernetzte kambodschanische Unternehmen 
war ursprünglich damit beauftragt worden, 
das Gebiet des geplanten Stausees zu roden. 
Der systematische Holzeinschlag ging aber 
weit darüber hinaus. Wie Chut Wuty im letzten 
Jahr heraus fand, geschah Ähnliches auch bei 
weiter südlich gelegenen Stauseen. Erstaunli-

Von den Patrouillen 
konfiszierte Kettensägen 
und Holz werden vor Ort 
verbrannt. So kann sicher 
gestellt werden, dass 
beides nicht etwa von der 
übergeordneten Polizei- 
oder Militärdienststelle 
wieder an die Holzfäller 
verkauft wird.
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cherweise äußerte sich Conservation Internati-
onal nicht zu den Vorwürfen. Die Organisation 
weigerte sich sogar dann noch, die Existenz 
von illegalem Holzeinschlag zuzugeben, als 
Beweise dafür auftauchten, dass ihre eigenen 
Park Ranger daran beteiligt waren.

Es ist dieses Versagen der "offiziellen" 
Schutzbemühungen, das den Kampf um die 
Wälder Kambodschas zuspitzte. Chut Wutty 
und seine Kollegen von der Natural Resources 
Protection Group (NRPG) riskierten ihr Leben, 
um Informationen über den illegalen Einschlag 
in den Kardamom Bergen und anderswo zu sam-
meln. Ihre Arbeit deckte nicht nur die Beteili-
gung von Regierungsvertretern auf, sondern 
auch die Heuchelei von Organisationen wie 
Conservation International, die alles daran 
setzen, einen Eindruck von Effektivität zu ver-
mitteln. 

Neue Wege finden

Das unterstreicht einen weiteren wichtigen 
Aspekt von Chut Wuttys Arbeit als Naturschüt-
zer: er war aufrecht und kompromisslos. Er hatte 
eine andere, gradlinige Vision von Naturschutz. 
Mit seiner Art der Arbeit war er in der Lage, 
Machtstrukturen zu destabilisieren und in einer 
Weise Rechenschaft von Regierungsvertretern 

und Nichtregeirungsorganisationen zu fordern, 
zu der sonst keiner den Mut aufbrachte.

Der Tod von Chut Wutty ist damit auch ein 
Aufruf an Naturschutz- und Entwicklungsorga-
nisationen, die in Kambodscha agieren: Tech-
nische Hilfe, Personal- und Organisationsent-
wicklung reichen in diesem Land nicht aus, 
um effektiven Ressourcenschutz und soziale 
Gerechtigkeit zu fördern. Dazu gehört auch, 
staatliche Willkür und Korruption offen zu be-
kämpfen. Wer sich das selbst nicht traut, sollte 
wenigsten die sozialen Bewegungen unterstüt-
zen, die davor nicht zurückschrecken.

Hoffnung geben die Worte von Svay Pho-
eun, einem Dorfvertreter aus Preah Vihear, der 
mit Chut Wutty zusammen gearbeitet hat: „Chut 
Wuttys Herz ist gegangen, aber tausende sol-
cher Herzen leben noch. Wir haben keine Angst 
vor denen, die Chut Wutty umgebracht haben. 
Wir hatten nie Angst“.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, 
die kambodschanische Naturschutz-

bewegung zu stärken.

Stichwort: Kambodscha

ARA Spendenkonto 72 217 300
bei der Sparkasse Bielefeld

BLZ 480 501 61

Das Zapfen von Baumharz 
ist eine wichtige Ein-

kommensquelle für die 
Dorfbevölkerung in den 
Wäldern Kambodschas.
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Erfolg für Sarayaku

Ein Gerichtshof 
im Regenwald

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Amazonasdorf 
Sarayaku in Ecuador besucht. Dort wehren sich die Kichwa-Indianer gegen die 

vom Militär gedeckten Aktivitäten ausländischer Ölfirmen.

durch die Armee abgesichert zu haben. In den 
letzten 30 Jahren wurden mehreren Ölfirmen 
Konzessionen in ihrem Gebiet erteilt, 1996 
der argentinischen Firma CGC. 2002 und 2003 
drangen Ölarbeiter in Begleitung von Soldaten 
auf das Gemeindegebiet vor, zerstörten 260 
Hektar Urwald und vergruben 1.450 Kilogramm 
Sprengstoff für seismografische Messungen 
im Boden. 2005 kam der Konflikt vor das Men-
schenrechtsgericht. Doch auch unter dem lin-
ken Präsidenten Rafael Correa argumentierte 
der Staat wie unter Vorgänger Lúcio Guitérrez. 
General Óscar Troya bestritt gar, dass die Ar-
mee auf das 137.000 Hektar große Territorium 
vorgedrungen sei, und warf den Aktivisten vor, 
den Dialog zu verweigern. 

 
Ölförderung bedroht Lebensgrundlagen

Durch die auch weiterhin geplante Ölförde-
rung sehen die 1.300 Einwohner Sarayakus ihre 
Existenzgrundlage bedroht. 1996 hatte die CGC 
die Förderkonzession für den Block 23 erhal-
ten, der in das 1.300 Quadratkilometer große 
Gemeindegebiet hineinreicht. Nach dem Wi-
derstand Sarayakus zog sich die Firma zurück 
und verklagte Ecuador vor einem Schiedsge-
richt der Weltbank. Die Kichwa fordern von der 
Regierung ebenfalls Entschädigung sowie die 
Beseitigung des Sprengstoffs. 

Vor Ort war auch Alexis Mera, ein Berater 
des ecuadorianischen Präsidenten Rafael Cor-
rea. Er erklärte, dass der Staat an einer Wie-
dergutmachung interessiert sei. Gleichzeitig 
betonte er aber auch das Recht des Staates, 
die Bodenschätze auszubeuten, um mit den 
Erträgen Schulen, Gesundheitsstationen und 
Straßen bauen zu können. 

Staatschef Correa wies wenig später in ei-
ner Fernsehansprache auf die Verantwortung 
seiner Vorgänger im Fall Sarayaku hin. Die "vor-
herige Konsultation" sei nicht gleichbedeutend 

Die ecuadorianische Urwaldgemeinde Sa-
rayaku ist dabei, Rechtsgeschichte zu schrei-
ben. Ende April empfingen die Indigenen vom 
Volk der Kichwa eine Delegation des Interame-
rikanischen Menschenrechtsgerichtshofs zu 
einem Ortstermin. Damit ist die letzte Etappe 
in einem neunjährigen Musterprozess um das 
"Recht auf vorherige Konsultation" indigener 
Völker bei Großprojekten eingeleitet. 

Es war das erste Mal, dass der Interame-
rikanische Menschenrechtsgerichtshof ein 
indigenes Volk in seinem Territorium besucht. 
Mit den Richtern und Anwälten kamen auch 
Vertreter der ecuadorianischen Regierung, der 
ecuadorianischen Zivilgesellschaft und der 
Medien. Von der Anhörung der Betroffenen vor 
Ort erhoffte sich der Gerichtshof zusätzliche 
Informationen über die Geschehnisse und die 
Situation der Opfer. Das Urteil wird in einigen 
Monaten gefällt. 

Die Kichwa werfen dem Staat Ecuador 
vor, die Aktivitäten ausländischer Erdölfirmen 

In der 11. Vergaberunde 
sollen neue Erdölkon-

zessionen im Regenwald 
Ecuadors vergeben werden 
- auch auf dem Territorium 

von Sarayaku.
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mit einem Vetorecht. Den Indígenas warf der 
Staatschef vor, den Konflikt künstlich zu ver-
längern, um jegliche Ölforderung im Amazonas-
gebiet zu verhindern. Dabei setzten sie auch 
auf die Hilfe ausländischer Umweltgruppen, 
schimpfte Correa: "Empörend, dass diese Grin-
gos mit vollem Bauch herkommen, um hier das 
zu versuchen, was sie in ihren eigenen Ländern 
nie geschafft haben."

Dies wurde von Patricia Gualinga, der Spre-
cherin der Frauen von Sarayaku, scharf zurück-
gewiesen. Es sei eine Beleidigung für das Volk 
von Sarayaku, dass man ihm abspräche, eigene 

Entscheidungen 
treffen zu können. 
Auch nannte sie 
ein prominentes 

Gegenbeispiel: 
Im Yasuni-Natio-
nalpark soll auf 
die Förderung von 
Öl verzichtet wer-
den, wenn inter-
nationale Geldge-
ber entsprechend 
hohe Entschädi-
gungszahlungen 

aufbringen. Hier 
werde die Hilfe 

ausländischer 
Nichtregierungs-

organisationen vom Staat als internationale 
Solidarität deklariert.

Besonders angespannt ist die Debatte vor 
dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen 
über die Neuvergabe von Erdölkonzessionen 
für das gesamte südliche Amazonasgebiet 
Ecuadors (einschließlich Sarayaku) und dem 
angekündigten Widerstand fast aller indigenen 
Organisationen.

Vor Ort informierten sich 
der Präsident des Inter-
amerikanischen Gerichts-
hofs Diego García Sayán 
und die Richterin Rhadys 
Abreu Blondet über die 
Situation in Sarayaku.
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Raubbau mit Gütesiegel

Eukalyptusplantagen  
im Norden Mosambiks  

Im Norden von Mosambik will das norwegische Unternehmen Green Resources auf einer Fläche 
von 126.000 Hektar landwirtschaftlich nutzbarer Fläche Eukalyptus anpflanzen. Wird das Projekt 
umgesetzt, drohen der lokalen Bevölkerung massive Verletzungen des Rechts auf angemessene 

Ernährung. Denn abgesehen von der verlorenen Fläche für den Nahrungsmittelanbau benötigt 
Eukalyptus riesige Mengen an Wasser. Für das ARA Magazin berichtet 

Rainer Tump von seinen Recherchen.

ter den aktuellen Meldung wird berichtet, dass 
eine Plantage in der Provinz Niassa das Siegel 
des Forest Stewardship Council (FSC) für nach-
haltige Forstwirtschaft erhalten hat.

Ich hatte im August 2011 die Gelegenheit, 
mir das dortige Projekt „Lúrio Green Resources“ 

Wer die Homepage der norwegischen Firma 
Green Resources (www.greenresources.no) be-
sucht, wird nicht an ein gewinnorientiertes Un-
ternehmen denken. Der erste Gedanke ist eher: 
Das ist die Organisation, die den Klimawandel 
stoppen kann. Hier ist alles grün und öko. Un-

Im Norden Mosambiks ist 
Mais schon heute mangels 

Wasser eine "Risikokul-
tur". Mit einer benachbar-

ten Eukalyptusplantage 
wird der Anbau unmöglich.
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in der Provinz Nampula im Norden Mosambiks 
genauer anzusehen. In den drei Distrikten Mecu-
buri, Ribaué und Nampula hat Green Resources 
bereits Landnutzungsrechte für 126.000 Hektar 
erhalten. Großflächig soll dort eine besonders 
schnell wachsende Eukalyptusart angepflanzt 
werden. Meine Bewertung des Megaprojekts 
ist nach diesem Besuch extrem konträr zu den 
ökologischen Ansprüchen, die die Firma auf 
ihrer Homepage erhebt. Ich halte die geplante 
Plantage aktuell für die größte Bedrohung der 
Umwelt und der Menschenrechte in der Provinz.

Negative Umweltbilanz

Zunächst zur Umwelt: Laut den Umwelt-
verbänden, die zu der Problematik der Euka-
lyptusplantagen arbeiten, ist Eukalyptus unter 
anderem deshalb problematisch, weil er durch 
seine langen Wurzeln und den hohen Was-
serverbrauch den Boden bis in die Tiefe aus-
trocknet. Außerdem werden andere Baumarten 
aggressiv verdrängt, die Plantagen bieten den 
heimischen Tieren keinen Lebensraum und die 
brennbaren Öle der Bäume erhöhen die Gefahr 
von Waldbränden. Das größte Risiko von Euka-
lyptusplantagen in Mosambik ist dabei ohne 
Zweifel der immense Wasserverbrauch der Bäu-
me bzw. das großflächige Absinken des Was-
serspiegels. Schon jetzt ist Wasser knapp und 
mit dem großflächigen Anbau von Eukalyptus 
wird das Überleben bereits in wenigen Jahren 
extrem schwierig sein. 

Bisher steckt das Projekt von Green Re-
sources in Nampula noch in den Kinderschu-
hen und nutzt lediglich drei Hektar als Baum-
schule. Aber bereits jetzt beschweren sich die 
Anwohner der benachbarten Gebiete, dass der 
Wasserspiegel sinkt. Ein alter Mann, der seine 
Felder in der Nähe der Baumschule hat, zeigt 
mir ein ausgetrocknetes Flussbett. Dieser Fluss 
habe früher immer ganzjährig Wasser geführt. 
In diesem Jahr sei er zum ersten Mal ausge-
trocknet. Für ihn und die Dorfbewohner/innen 
weiter flussabwärts ist klar, dass als Ursache 
nur die Baumschule in Frage kommt. Sie wollen 
gar nicht darüber nachdenken, was passiert, 
wenn hier tausende von Hektar mit Eukalyptus 
bepflanzt sind. 

Extrem durstig

Eukalyptusbäume sind deshalb so gewinn-
trächtig, weil sie in nur acht Jahren auf 20 Meter 
Höhe wachsen und „geerntet“ werden können. 
Meist werden sie dann, wie auch im Fall Lúrio 
Green Resources geplant, zur Papierherstel-

lung genutzt. Ein einziger Eukalyptusbaum 
verbraucht aber pro Tag rund 30 Liter Wasser. 
Bei durchschnittlich 400 Bäumen pro Hektar er-
gibt sich der unvorstellbare tägliche Wasserver-
brauch von 840 Millionen Litern oder 840.000 
Kubikmetern pro Tag. 

Ein Blick auf ältere Plantagen in Zambezia 
oder Sofala genügt, um sich auszumalen, dass 
auch hier im dicht besiedelten Nampula bald 
ganze Regionen ökologisch tot sein werden. Der 
Mangel an Wasser für Mensch und Tier wird nur 
eine der katastrophalen Folgen sein. Die be-
nachbarten Ackerbauflächen müssen wegen 
zunehmend trockener Böden mit hohen Ern-
teverlusten rechnen. Da über 90 Prozent der 
Bevölkerung in den betroffenen Gebieten von 
der Landwirtschaft lebt, ist ihre Existenzgrund-
lage gefährdet. 

Eine weitere negative Folge wird die groß-
flächige Abholzung ökologisch wertvoller und 
artenreicher Miombowälder sein. Sie wur-
den  kurzerhand zu „degradiertem Land“ er-
klärt, denn auch diese Plantagen sollen das 
„Güte“siegel des FSC erhalten.  Dass die Or-
ganisation ihr Siegel für solche Projekte her-
gibt, ist ein weiterer Skandal um den für seine 
zunehmende Zahl dubioser Zertifizierungen in 
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rund 35.000 Familien leben und das sie seit 
Generationen bearbeiten, längst einer norwe-
gischen Firma gehört. 

Der Permanente Sekretär (Secretário Per-
manente) eines der betroffenen Distrikte klärte 
mich dann über den Verlauf der angeblichen 
„Consultas Comunitárias“ auf: Das seien 
öffentliche Veranstaltungen in den Distrikt-
hauptorten gewesen. Er selbst habe an einer 
davon teilgenommen. Die Vertreter/innen von 
Green Resources hätten die Vorzüge des Pro-
jekts und geplante Sozialprojekte mit Power-
point präsentiert. Über Landkonzessionen sei 
überhaupt nicht gesprochen worden. Die an-
wesenden traditionellen Führer (regulos) der 
Dörfer seien dann gebeten worden, eine Teil-
nehmendenliste zu unterschreiben. Genau die-
se Teilnehmendenliste wurde dann später von 
Green Resources als Beweis eingereicht, dass 
die regulos und die dörflichen Gemeinschaften 
mit der Landvergabe und der daraus folgenden 
Umsiedlung zahlreicher Dörfer einverstanden 
seien. 

Noch wissen wenige der Betroffenen von 
der heimlichen Enteignung und der anstehen-
den Umsiedlung tausender Familien in den fünf 

die Kritik geratenen FSC.
Eine von Green Resources in Auftrag ge-

gebene Vorstudie zu den ökologischen Folgen 
des Projekts erwähnt alle diese Probleme. Ohne 
nähere Begründung kommen die Autor/innen 
der in Maputo ansässigen Firma IMPACTO aber 
zu dem Schluss, dass die ökologischen und so-
zialen Veränderungen kleinflächig sein werden 
und mit Gegenmaßnahmen leicht zu bewältigen 
seien. Die dann genannten Maßnahmen sind so 
absurd, dass allein schon deshalb die Seriosität 
der Autor/innen infrage gestellt werden muss. 

Vertreibung tausender Familien droht

Das mosambikanische Landgesetz sieht 
einen recht komplizierten Prozess der Verga-
be von Landnutzungskonzessionen vor. Ein 
wichtiger Bestandteil ist die Information und 
Einbeziehung der Betroffenen bei öffentlichen 
Anhörungen („Consultas Comunitárias“). Ohne 
diese kann laut Landgesetz keine Konzession 
vergeben werden.

In sechs von mir besuchten Gemeinden 
hatte aber niemand auch nur von dem Projekt 
gehört. Keiner wusste, dass das Land, auf dem 

Noch sind die Miombo-
wälder im Norden 

Mosambiks trotz Raubbau 
weitgehend intakt und 

ökologisch wertvoll.
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Distrikten. Erste Reaktionen von Betroffenen 
zeigen aber, dass der Prozess nicht ganz fried-
lich verlaufen könnte. Denn im Jahr 2011 sind 
die Preise für wichtige landwirtschaftliche Pro-
dukte der Bäuerinnen und Bauern der Region 
wie Tabak, Baumwolle und Sesam kräftig an-
gestiegen. Für viele ist es das erste Mal, dass 
sie erleben, dass sich Landwirtschaft wirklich 
lohnt. Diese Entwicklung wird es für Lúrio Green 
Resources nicht einfach machen, das Projekt 
durchzusetzen. Auch die Unternehmensfüh-
rung weiß, dass Eukalyptusplantagen hoch 
anfällig für Waldbrände sind.

Was ist zu tun?

Auch wenn die Konzession an Lúrio Green 
Resources schon erteilt wurde, ist es noch 
nicht zu spät, um das Projekt zu verhindern 
oder zumindest so zu verändern, dass die öko-

logischen und sozialen Folgen nicht ganz so 
katastrophal sind. Hier ist zunächst die Zivilge-
sellschaft in Nampula und Mosambik gefragt, 
die sich bislang zu passiv verhalten hat. Es 
wird darauf verwiesen, dass mosambikanische 
Spitzenpolitiker/innen am Projekt beteiligt sind 
und Widerstand deshalb aussichtslos wäre. 
Zumindest soll aber jetzt ein Rechtsanwalt die 
Rechtmäßigkeit des Prozesses der Landverga-
be überprüfen.

Aber auch in Europa können wir aktiv wer-
den. Das Unternehmen Green Resources ist sehr 
auf seinen Ruf als „ökologisches Unternehmen“ 
bedacht. Es dürfte der Unternehmensführung in 
Oslo gar nicht recht sein, wenn Zwangsumsied-
lungen unter Umgehung geltender Gesetze, Kor-
ruption und enorme Umweltschäden an die Öf-
fentlichkeit kommen. Denn nicht zuletzt erhält 
das Unternehmen auch staatliche Fördergelder.
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