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Trends in der ADB: Einführung
Ulrike Bey
Die
Jahrestagung
2009
der
Asiatischen
Entwicklungsbank (im Folgenden entsprechend
ihrer englischen Bezeichnung Asian Development
Bank ADB) hat mit einer Aufstockung des
Grundkapitals der ADB von bisher 56 Milliarden USDollar auf 165 Milliarden US-Dollar begonnen, um
mit einer vermehrten Ausschüttung von Krediten
auf die Finanz- und Wirtschaftskrise reagieren zu
können. So solle den ärmsten Ländern Asiens
geholfen werden, trotz sinkender Einnahmen durch
die Krise die Millennium-Entwicklungsziele zu
erreichen. Zusätzlich sollten die
Anteile für
laufende und neue Infrastrukturprojekte noch
erhöht und der Privatsektor noch stärker unterstützt
werden.
Die
Ankündigung
löste
in
Kreisen
der
Zivilgesellschaft, die die Aktivitäten der Bank
verfolgen, Alarm aus. Denn gerade die großen
Infrastrukturprojekte wie Großstaudämme, Autobahnen, Bewässerungssysteme oder Kraftwerke sind
die Projekte, die mit massiven Umsiedlungen und
folglich häufig der Verarmung von Gemeinden
verbunden sind, bei denen Wälder oder Flusssysteme
zerstört werden. Hiervon ist die lokale Bevölkerung
für ihren Lebensunterhalt aber abhängig. Zu viele
Beispiele zeugen von unzureichenden oder nicht
erfolgten Ausgleichszahlungen und der Zerstörung
der Lebensgrundlage.
Zum Beispiel hat der Bau des von der ADB
finanzierten Highway 1 in Kambodscha zur
Vertreibung von 1.500 Familien geführt. Diese
Familien, so klagen Unterstützerorganisationen,
hätten niemals die nötigen Informationen zu den
Details
des
Projektes,
ihre
bevorstehende
wahrscheinliche Umsiedlung und die ihnen
zustehenden Ausgleichszahlungen erhalten.
Mit Krediten der ADB und anderer Geber finanzierte
Staudämme in Laos, die das Land zum
„Stromgenerator“ der Region machen und durch den
Stromverkauf Erlöse in die laotischen Staatskasse
spülen sollen, zeigen trotz hoher Auflagen für
Umwelt- und Sozialstandards Probleme. Eine Studie

von International Rivers1 weist nach, dass Bewohner
entlang der Flüsse ihre fruchtbaren Böden und
Fischereigründe verloren haben, nicht ausreichende
Kompensationen und schlechteres Ersatzland
bekommen haben, und daher nun viel schlechter
gestellt seien als zuvor.
Im vergangenen Jahr konnte die ADB-Finanzierung
eines weiteren schon vom Ansatz her desaströsen
Projektes verhindert werden. Das umstrittene
Tagebauprojekt Phulbari in Bangladesch, das von
einem britischen Unternehmen und der ADB
finanziert werden sollte, stieß auf den massiven
Widerstand der ansässigen Bevölkerung und hatte
auch international eine große Solidaritätsbewegung
mobilisiert. Über einhundert Tausend Menschen
wären in einem Kerngebiet für die Reisproduktion
des Landes betroffen gewesen, von den
Auswirkungen auf die Umwelt durch die
Kohleförderung ganz zu schweigen. Dank des
internationalen Drucks und aufgrund von
Widersprüchen im Projektdesign hat sich die ADB
aus
der
geplanten
Finanzierung
vorerst
herausgezogen.
Die Langzeitstrategie der ADB bis 2020 (Strategie
2020) hat die Pfeiler „inklusives Wachstum“,
„ökologisch nachhaltiges Wachstum“ und „regionale
Integration“. Sie soll unter anderem durch vermehrte
Förderung des Privatsektors und Investitionen in
Infrastrukturprojekte umgesetzt werden. Die
Strategie 2020 war schon bei ihrer Veröffentlichung
im vergangenen Jahr für ihren Fokus auf den
Privatsektor und Mitteleinkommensländer kritisiert
worden. Ärmere Länder und das eigentliche Mandat
der ADB zur Bekämpfung der Armut, das sich die
ADB für ihre Operationen in Asien und im
pazifischen Raum gegeben hat, würden darin
vernachlässigt. Vielfach ist bereits nachgewiesen
worden, dass genau solche Investitionen nicht den
Ärmsten
zugute
kommen,
sondern
die
Ungleichheiten eher verstärken und Nahrungs11

Power Surge: The Impacts of Rapid Dam Development in Laos,
http://www.internationalrivers.org/files/
2008
,
Intl%20Rivers_Power%20Surge.pdf
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sicherheit, Umwelt oder
Lebensgrundlage gefährden.

die

Sicherung

der

Trotz aller Kritik an diesem Entwicklungsmodell hält
die ADB auch in der Krise am Paradigma des
Wirtschaftswachstums,
der
Infrastrukturentwicklung und Privatwirtschaftsförderung zur
Problemlösung fest und recycelt Ansätze, die längst
nicht mehr als sinnvoll gelten.

Legitimationskrise überwunden
Die ADB gilt neben der Weltbank und der
japanischen Regierung als einer der wichtigsten
Kreditgeber für die Region Asien und Pazifik und
vergibt nicht nur zinsgünstige Kredite, sondern
profiliert sich mit ihrem Know How und ihrer
Expertise als Wissensbank. Mit der Kapitalaufstockung und zukünftig größeren Kreditausschüttungen scheint die ADB ihre eigene
Legitimationskrise von vor wenigen Jahren
überwunden zu haben. In den Jahren 1998 bis 2006
betrugen die von der ADB vergebenen Kredite
jährlich zwischen fünf und sieben Milliarden USDollar, zu wenig in den Augen des Bankmanagements, um relevant zu bleiben. Erst in den
vergangenen zwei Jahren konnte sie die Vergabe auf
über zehn Milliarden US-Dollar aufstocken. Mit den
neuen Einlagen soll dies auch langfristig so bleiben.
Hintergrund der ADB-eigenen Krise war die Ansicht
vieler Nehmerländer, die Auflagen für die
Kreditaufnahme bei der ADB seien zu kompliziert,
aufwändig und bürdevoll. Gleichzeitig stiegen die
Möglichkeiten, auch auf den freien Kapitalmärkten
Kredite zur Finanzierung großer Infrastrukturprojekte zu erhalten. Damit standen die Bedeutung
und
das
Selbstverständnis
der
ADB
als
Entwicklungsbank zur Diskussion. Vorwürfe von zu
wenig Transparenz bei der Entscheidungsfindung,
mangelhafte Kommunikation zwischen Management
und Vorstand und große Unzufriedenheit der
Mitarbeitenden hatten noch zur Identitätskrise
beigetragen.
Die Bank hatte schließlich mit internen Reformen
begonnen. Eine davon ist die Überarbeitung der
Umwelt- und Sozialstandards. Diese so genannten
Safeguards dienen dazu, negative Auswirkungen auf
die Umwelt, soziale Kosten für Dritte oder die
Marginalisierung von gefährdeten Gruppen zu
vermeiden, zu minimieren oder zu lindern, welche
aus den Entwicklungsprojekten resultieren. Sie
stellen für Projektbetroffene eine Möglichkeit dar,
die ADB für die Auswirkungen der von ihr

finanzierten Projekte auf die Umwelt und die
Menschen zur Verantwortung zu ziehen und
Beschwerde
einzulegen.
Jahrzehntelange
Erfahrungen in der Entwicklungspolitik zeigen, dass
der Erfolg von Projekten nicht zuletzt von der
Einhaltung dieser Standards abhängt. Denn die
Kosten für entstandenen Schaden sind häufig weitaus
höher als die Kosten für den Schutz der Umwelt und
der betroffenen Bevölkerung. Und oft genug tragen
diese Kosten die Armen der Region, deren Leben
sich eigentlich durch die Projekte verbessern soll.
Der vorliegende Focus Asien 33 ist eine Fortsetzung
des „Handbuch zur ADB“ 2 von 2003, in dem die
Arbeit der Bank und Beispiele für ihre Aktivitäten in
der Region erstmals einer breiteren Öffentlichkeit
vorgestellt wurde. Wie sehen NGOs, die die Arbeit
der ADB verfolgen, und Organisationen, die
projektbetroffene Gemeinden unterstützen die
gegenwärtigen Entwicklungen der Bank?
In den letzten Jahren hatte die Überarbeitung der
Umwelt- und Sozialstandards einen großen Teil des
Engagements gegenüber der ADB ausgemacht. Daher
widmet sich diese Ausgabe verstärkt diesen
Standards und dem fast fünf Jahre dauernden Prozess
ihrer Überarbeitung. Der erste Beitrag von Stephanie
Fried gibt einen Überblick über die einzelnen Phasen
des Überarbeitungsprozesses und der Kampagnen
von zivilgesellschaftlicher Seite, den Prozess mit dem
Ziel zu beeinflussen, hohe Standards zum Schutz der
Bevölkerung und der Umwelt zu erreichen. Sie
analysiert die Vorteile und Schwächen der neuen
Richtlinien.
Michael D. Burstein und Jennifer Kalafut von der
amerikanischen Organisation Accountability Project
(IAP) gehen auf einen Aspekt dieser Umwelt- und
Sozialstandards ein, die unfreiwillige Umsiedlung.
Sie beschreiben, wie eine eingeschränkte Definition
„Unfreiwilliger Umsiedlung“ nun Auswirkungen auf
Tausende Menschen haben wird, die in der neuen
Definition nicht mehr erfasst werden. Sie können
keinen Anspruch auf Entschädigung geltend
machen, wenngleich auch ihr Leben direkt oder
indirekt von den ADB-finanzierten Projekten
dermaßen beeinflusst wurde, dass sie ihre Heimat
verlassen.
2

D. Guerrero und K. Stahlenbrecher (Hrsg.) Focus Asien Nummer
15 „Handbuch ADB für die deutsche Zivilgesellschaft. Eine Bank
und ihr Engagement im asiatischen und pazifischen Raum“, 2003
http://www.asienhaus.de/public/archiv/focus15.pdf, Englische
Version: „Handbook on the Asian Development Bank“
http://www.asienhaus.de/public/archiv/focus16.pdf
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Trotz inzwischen vorhandener Richtlinien zur
Berücksichtigung bestimmter Genderfragen in allen
Projektphasen zeugen noch immer zu viele so
genannte Entwicklungsprojekte von mangelnder
Geschlechtersensibilität. Das führt dazu, dass Frauen
und Männer ungleich betroffen sind, im Extremfall
können die gut gemeinten Projekte zur weiteren
Marginalisierung und stärkeren Geschlechterungleichheit führen. Tea Soentoro vom NGO-Forum
zur ADB analysiert die gegenwärtige Genderpolitik
der ADB.
Ein bisher wenig beachteter, wenngleich Besorgnis
erregender Trend ist das Engagement der ADB, in
risikoreiche
private
Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Private Equity Funds, zu investieren. Der
Beitrag von Stephanie Fried beschreibt, dass die
Kapitalbeteiligungsgesellschaften eine Kernkomponente der Privatsektorstrategie der ADB
darstellen. Die Bank hat in fast 40 Kapitalbeteiligungsgesellschaften investiert, die ihren Sitz in
Steueroasen mit strengem Bankgeheimnis wie die
Cayman-Inseln haben. Die Gelder befinden sich
außerhalb der Reichweite sorgfältiger Prüfungen,
sowohl was finanzielle Aspekte betrifft, als auch die
Einflüsse der Investitionen auf Armutsminderung,
die Umwelt oder Arbeitsstandards. Die Namen der
Kapitalbeteiligungsgesellschaften
werden
nicht
veröffentlicht, ebenso wenig sind Projektdokumente
über mögliche soziale und Umweltauswirkungen
zugänglich und Projektbetroffene haben keine
Möglichkeit der Einmischung. Selbst die ADBinterne Prüfungsabteilung äußerte sich kritisch,
denn die Privatsektorabteilung der ADB verfüge
kaum über Mechanismen, um die Risiken dieser
Investitionen zu lindern. Unter diesen Gesichtspunkten ist mehr als fraglich, warum öffentliche
Mittel für Geldanlagen in Steueroasen für
zweifelhafte Projekte bereitgestellt werden.
Ein Beispiel für das Privatsektorengagement der
ADB gibt Nila Ardhianie von der indonesischen
NGO AMRTA zum Thema Wasserprivatisierung in
Jakarta. Sie beschreibt, wie die Darlehen der ADB
dazu genutzt werden, zwar weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu sichern, aber die Gelder nicht
unbedingt für die Verbesserung der Wasserversorgung zu verwenden.
Eine wesentliche Entwicklungsstrategie der ADB
sind ihre Regionalentwicklungsprogramme. Nachdem das „Handbuch ADB“ 2003 die Mekong-Region
beleuchtet hatte, geben in dieser Ausgabe Maya
Eralieva und Avilash Roul vom NGO Forum on ADB

einen Überblick über die Aktivitäten der ADB in
Zentralasien und den Kaukasusstaaten. Ergänzt wird
dies von einem Artikel von Nikolay Kravtsov der
NGO Youstin über das geplante Engagement der
internationalen
Finanzinstitutionen
in
der
kirgisischen Republik und Tadschikistan, den
Energieexport voranzutreiben, obwohl die Staaten es
kaum schaffen, die Energieversorgung im eigenen
Land zu gewährleisten.
Die Rolle Chinas in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit ist mehr und mehr
von Interesse. Das Land ist zugleich wichtiger
Kreditnehmer der ADB, leistet neuerdings aber auch
Beiträge in Sonderfonds, wie den Asiatischen
Entwicklungsfonds. Carol Ransley beschreibt das
Verhältnis von China und der ADB, wirft aber auch
einen Blick auf die schwierige Situation
zivilgesellschaftlicher Organisationen in China, sich
in ADB-Prozesse einzubringen oder ADB-Strategien
zu kritisieren.
Burma steht nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit,
wenn es um die ADB geht. Der Staat erhält seit Ende
der 1980er Jahre keine bzw. nur indirekt finanzielle
Unterstützung durch die ADB, offiziell weil Burma
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Hinzu kommen restriktive
Maßnahmen
westlicher
Staaten,
die
eine
Kooperation im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Militärregime verbieten.
Immer mehr Akteure innerhalb und außerhalb
Burmas plädieren jedoch für ein verstärktes
Engagement im Land. Yuki Akimoto zeigt, wie die
Katastrophe des Zyklon Nargis von 2008 die
Grundlage für neue Aktivitäten internationaler
Finanzinstitutionen schafft.
Der letzte Artikel beschreibt die Arbeit des NGO
Forum zur ADB, einem Netzwerk von über 250
hauptsächlich asiatischen Organisationen und
Vertretern projektbetroffener Gemeinden. Das NGO
Forum spielt eine Schlüsselrolle in der Vernetzung,
Kampagnenführung, Analyse und Engagement mit
der ADB. Die Beiträge im vorliegenden Focus Asien
legen Zeugnis davon ab, wie unerlässlich, sinnvoll
und zumindest teilweise erfolgreich die Einmischung
bei der Bank ist, um Einfluss auf anderweitig
desaströse Projektvorhaben und Politikrichtlinien zu
nehmen.
In Deutschland ist das Wissen über und die
Aufmerksamkeit für die Aktivitäten der ADB nach
wie vor sehr gering und beschäftigen sich nur
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wenige Organisationen und Personen mit der
Kreditvergabeinstitution.

Unternehmen und Beraterfirmen enorm von der
deutschen Mitgliedschaft in der ADB profitiert.

Deutschland ist ein wichtiges Mitglied und
Anteilseigner der ADB. Sein Beitrag beträgt
gezeichnetes Kapital in Höhe von 2,37 Milliarden
US-Dollar und zusätzliche Zahlungen in Sonderfonds
von etwa zwei Milliarden US-Dollar. Auch die
Anteile Deutschlands in der ADB werden aus
öffentlichen Mitteln geleistet.

Anstatt Kredite für Infrastrukturprojekte wie
Straßen, Flughäfen, Kraftwerke auszuschütten, sollte
die Entwicklungsfinanzierung von Grund auf
überdacht und neue Wege eingeschlagen werden.
Die ADB sollte in erneuerbare Energien, wirklich
nachhaltige und vor allem die soziale Entwicklung,
die
Bereiche
Bildung,
Gesundheit
und
Armutsbekämpfung investieren. Sie trägt auch die
Verantwortung, Geld für den Umgang mit den
Auswirkungen des Klimawandels und von
Umweltschäden, die auch durch von der ADB
finanzierte Projekte entstanden sind, fließen zu
lassen.

Die deutschen Exekutivdirektoren und die
parlamentarische Staatssekretärin Karin Kortmann,
Gouverneurin der ADB, haben sich innerhalb der
Gremien der Bank immer wieder stark gemacht für
mehr Regulierungen und starke staatliche
Institutionen,
Umweltschutz,
die
Förderung
erneuerbarer Energien und die Einhaltung der
Umwelt- und Sozialstandards. Dennoch trägt
Deutschland den grundsätzlichen Kurs der ADB mit
und auch einen
großen Nutzen aus seiner
Mitgliedschaft. Schon lange ist es kein Geheimnis
mehr, dass die Geberländer nicht allein
entwicklungspolitischen Zielsetzungen folgen. Mit
Vermittlungsverträgen in Höhe von 3,23 Milliarden
US-Dollar von 1967 bis 2007 haben deutsche

Die NGO-Perspektiven zu den Trends in der ADB
leisten einen Beitrag in der Beschäftigung mit dieser
regionalen Entwicklungsbank, die noch allzu häufig
hinter den großen Schwestern Weltbank und IWF
verborgen bleibt. Wir danken den Autorinnen und
Autoren für ihre Beiträge. Dank geht ebenso an die
Übersetzerinnen und Übersetzer und insbesondere
Katharina Trapp für ihre tatkräftige redaktionelle
Mitarbeit.
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Die Kampagne zur Reform der Umwelt- und
Sozialstandards der ADB
Stephanie Fried
Im
Jahre
2005
kündigte
die
Asiatische
Entwicklungsbank (ADB) nach Anfragen aus
Nehmerländern an, ihre Standards zu Umwelt,
Unfreiwilliger Umsiedlung und indigenen Völkern
auf den neusten Stand zu bringen. Interviews mit
Bankangestellten und Mitgliedern des Exekutivrates
ließen darauf schließen, dass einige Staaten, darunter
China und Indien, auf eine „Rationalisierung” der
Umwelt- und Sozialstandards gedrängt hatten. Die
ADB kündigte an, dass der Aktualisierungsprozess
„zur Stärkung der Effektivität der ADB-Umwelt- und
Sozialstandards gedacht war”. Gleichzeitig gab die
ADB zu, dass “der Prozess so wahrgenommen
werden könnte, dass die Aktualisierung der
Standards (Safeguard Policy Update – SPU) diese
schwächen, unterhöhlen oder die Verantwortung
der ADB gegenüber der Umsetzung der
Schutzmaßnahmen reduzieren würde.” 1 Die
Wahrnehmung, die Umwelt- und Sozialstandards
abzuschwächen, würde die Bank ansprechen, indem
sie während des ganzen Aktualisierungs- und
Beratungsprozesses wiederholt betonen würde, dass
die Verfahrensgrundsätze der drei Schutzbereiche
aufrechterhalten bleiben.2
Eine große Zahl von zivilgesellschaftlichen
Organisationen, die dem NGO Forum on ADB
angeschlossen sind, und globale Netzwerke indigener
Völker beobachteten den Prozess des Überarbeitung
der
Standards
und
stellten
der
Bank
Informationsmaterial zur Verfügung. Ihr Ziel
bestand darin, die politischen Maßnahmen zu
verbessern
und
eine
harmonische
Aufwärtsbewegung von Standards entsprechend der
besten internationalen Erfahrungen zu bewirken und
einen „Wettlauf nach unten“ zu verhindern.
Nachdem die ADB ihren Plan angekündigt hatte,
verpflichteten die Gruppen die ADB nicht nur zu
„keinerlei politischen Abschwächungen“, sondern
leiteten auch eine vergleichende Analyse der derzeit
besten Vorgehensweisen zu Umwelt, Unfreiwilliger
1

ADB Discussion Note on the Safeguard Policy Update, October
2005

2

Ebenda.

Umsiedlung und indigenen Völkern in die Wege.
Die Analyse orientierte sich an Praktiken, die schon
in anderen Entwicklungsbanken, bilateralen und
privaten Institutionen des Finanzsektors Anwendung
finden, und wurde der ADB als Richtlinie zur
Verfügung gestellt, um ihre Strategien zu verbessern.
Zusätzlich konzentrierten sie sich darauf, Fehler der
ADB bei derzeitigen Umsetzungen ans Licht zu
bringen und Mechanismen für eine bessere
Durchführungen herauszufinden.
Das Engagement von zivilgesellschaftlichen Gruppen
am Prozess der Überarbeitung der Umwelt- und
Sozialstandards wurde durch das Potential, die
Bankstandards wirklich zu verbessern, angespornt.
Gleichzeit war die tiefe Sorge, dass trotz der
wiederholten Versprechen der Bank auf Druck von
zivilgesellschaftlichen Organisationen, am Ende
schwächere Richtlinien stehen würden, die
treibende Kraft für ihre Einmischung.
Die ADB gab im Oktober 2007 einen
„Beratungsentwurf“ der zukünftigen Erklärung zu
Standards (Safeguard Policy Statement SPS) heraus,
welches angeblich als Referenz für eine Reihe
internationaler öffentlicher Beratungstreffen, die
etwa zwei Wochen nach der Herausgabe des
Konzeptpapiers begannen, dienen sollte. NGO
Forum Mitglieder bereiteten eine erste Analyse des
Dokuments vor und mussten zu ihrer Beunruhigung
feststellen, dass das Konzept eine inakzeptable
Schwächung der bestehenden Umwelt- und
Sozialstandards darstellte. Die Gruppen kamen zu
dem Schluss, dass dies keine Basis für weitere
öffentliche Konsultationen sei, solange das Papier
nicht vollständig neu konzipiert werde, um
wenigstens bestehende Sozial- und Umweltstandards
aufrecht zu erhalten und mit den besten
internationalen Erfahrungen von vergleichbaren
Institutionen übereinzustimmen.
In dem Entwurf wurden die bisherigen detaillierten
obligatorischen Maßnahmen zur Umsetzung der
Richtlinien durch „Allgemeine Anforderungen“ für
alle Schutzmaßnahmen (für Umwelt, Unfreiwillige
Umsiedlung und indigene Völker) ersetzt, die zum
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größten Teil viel schwächer als die derzeitigen
Umsetzungsanforderungen der Standards waren.
Zusätzlich erschienen diese Anforderungen auf
Grund
von
sorgfältigen
juristischen
Sprachveränderungen im Entwurf nicht länger
obligatorisch oder so vage geschrieben waren, dass
sie nicht einklagbar waren.
Einige ranghöhere ADB-Beamte, die zutiefst über die
Richtung des Überarbeitungsprozesses besorgt
waren, wiesen die NGOs darauf hin, dass „im Grunde
genommen nichts obligatorisch ist, da so viel
Flexibilität in dem Entwurf steckt.“ Sie hatten den
Eindruck, dass der Entwurf die Fähigkeit der ADB,
die Einhaltung der Vorschriften zu sichern, in
dramatischer Weise aufs Spiel setze, „da das ganze
Ding unklar und mit vagen Formulierungen gefüllt
ist, klare Aussagen über exakte Anforderungen und
wie diese ausgeführt werden sollen, fehlen.“ Das
Fehlen von eindeutig obligatorischen, einklagbaren
Umsetzungsmechanismen für die Standards spiegelte
eine vollständige Umkehrung der zentralen
Schutzanforderungen der ADB wider und war ein
potenziell vernichtender Schlag für die Umwelt und
für von Projekten betroffene Gemeinden.3

Mängel im ersten Entwurf
Einhaltung nicht nötig?
Starke Formulierungen in Verbindung mit der
Einhaltung wurden durch Formulierungen ersetzt,
die Kreditnehmern versichern, dass ein Verstoß
gegen die Bedingungen nicht notwendigerweise zu
einer Strafe führt. Beispielsweise besagte ein früherer
Entwurf des SPS (Juli 2007): „Wenn die
Übereinstimmung mit den Standards der ADB sogar
nach der Nachbesserung nicht gegeben ist, wird die
ADB ihre Finanzierung einstellen, bis die
Übereinstimmung hergestellt wird, oder das Projekt
abbrechen.“ Im Beratungsentwurf vom Oktober 2007
wurde diese Formulierung jedoch entfernt und
durch eine ersetzt, die Kreditnehmern versichert,
dass „Berufung auf Rechtsmittel im Falle von
Zuwiderhandlungen nicht automatisch erfolgt oder
obligatorisch ist, wenn ein Kreditnehmer sich nicht
an die Vereinbarungen hält.“ Solche Aussagen
senden ein klares Signal, dass kreditnehmende
Länder nicht übermäßig um die Befolgung von ADB3

Für weitere Informationen siehe S. Fried „Elimination of
Mandatory Implementation Requirements for Safeguards?“,
Januar 2008.

Sozial- und Umweltschutzrichtlinien besorgt sein
müssen.
Versagen im Schutz der Rechte indigener Völker
und Schwächung des existierenden ADBADB-Schutzes4
Während der Konsultationen zu indigenen Völkern
wurde tiefe Besorgnis hinsichtlich der gravierenden
Schwachstellen des SPS-Dokuments geäußert. Laut
der NGO Forest Peoples Programm versäume der
Entwurf, bestehende Standards für indigene Völker
in einer Reihe von bedeutenden Schlüsselpunkten zu
erfüllen. Außerdem versage der SPS-Entwurf darin,
relevante internationale Beschlüsse, Rechtsnormen
und Gesetze anzuwenden und zeige „eine
Schwächung der bereits inakzeptabel niedrigen
Standards innerhalb der Bank.“
Die neuen Formulierungen erforderten keine
Umsetzung des Prinzips der freien, rechtzeitigen und
informierten Zustimmung (Free, Prior and Informed
Consent FPIC ) für Aktivitäten, die indigene Völker
betreffen. Die Analyse des Forest Peoples Program
hob die Bedenken unter Vertretern der indigener
Völker hinsichtlich der geplanten „country systems“
und „Rahmenansätze“ hervor. Ihrer Meinung nach
gebe es keinen „praktikablen Weg“ solch ein System
unter vollständiger Einbeziehung der vom Projekt
betroffenen Menschen durchzuführen.
Umweltschutzstandards geschwächt:
geschwächt:
Beseitigung des 120 Tage langen öffentlichen
Kommentierungszeitraums5
Umweltstandards und Durchführungsanforderungen
(„Umsetzungsmechanismen“) wurden in allen
Sektoren
der
ADB-Aktivitäten
geschwächt,
einschließlich Projektdarlehen, Programmdarlehen,
Sektorendarlehen,
Unternehmensinvestitionen,
Finanzintermediäre und Ko-Finanzierung. Die
bestehende
Anforderung
von
Umweltverträglichkeitsanalysen für „alle Projektteile, ob von
der ADB, von Ko-Finanzierern oder den
Kreditnehmern
finanziert“,
wurde
genauso
gestrichen, wie die bestehende Bedingung, eine
Bewertung von „indirekten und gehäuften
Auswirkungen“
vorzunehmen
sowie
einen
Kommentierungs- und Beratungszeitraum von 120
Tage einzuhalten. Die Richtlinie sieht überhaupt
4

Siehe weitere Berichte von Helen Leake (Forest Peoples
Programme)
unter
http://www.forestpeoples.org/documents/ifi_igo/bases/adb.shtml

5

Detaillierte Berichte von Stephanie Fried/Environmental
Defense, stephf99@gmail.com
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keinen Zeitraum zur öffentlichen Stellungnahme
vor. Außerdem ergab sich eine direkte Schwächung:
• der Rolle der ADB und ihrer Verantwortlichkeiten
und der Auflagen für Kreditnehmer
• der öffentlichen Besprechungs- und
Teilnahmebestimmungen
• der Bestimmungen zur Informationsbekanntgabe
• der Bestimmungen zur Beobachtung, Dokumentation, Gebührensorgfalt und Überprüfung
• der Definition für „externe Experten“ (um
Interessenkonflikte zu vermeiden) und für
„Projekteinflussgebiet“
• der Bestimmungen, die Änderungen des
Projektrahmes betreffen, „Unklarheiten über
Standorte“ usw.
Unfreiwillige Umsiedlung: grundlegende Fehler6
Laut der NGO International Accountability Project
(IAP) deute die Schwächung der ADB-Umwelt- und
Sozialstandards sowie die Tatsache, dass der Entwurf
weit unter bestehenden internationalen Standards
und vergleichbaren Kreditvergabeinstitutionen liege,
darauf hin, dass „auf Seiten des ADB-Managements
Vertrauen fehle“. Außerdem würde die ADB auf
diese Weise darin versagen, „sicher zu stellen, dass
die Projekte so ausgerichtet sind, dass sie
Armutsverminderung
garantieren
und
auf
demokratischen Entscheidungsprozessen beruhen,
Menschenrechte respektieren und die Verpflichtung
nicht nur Schaden verhindern, sondern wirklich
einen Nutzen für diejenigen, die von ADB-Projekten
umgesiedelt wurden, sicher zu stellen.“
Abgesehen davon, dass die Schutzmaßnahmen in
dem zur Konsultation vorgelegten Entwurf
schwächer als die bestehenden ADB-Standards
waren, lagen sie auch unterhalb der von
vergleichbaren
Kreditvergabeinstitutionen
entwickelten Richtlinien. 7
Riesige Lücken: „Rahmenansatz”
„Rahmenansatz” und mehrteilige
Finanzmöglichkeiten
Die vorgestellten „Rahmenansatz” (Framework
Approach) und neue Ausleihmodalitäten wie
mehrteilige Finanzmöglichkeiten (Multi-Tranche
6

Detaillierten Berichte
Accountability Project)

7

Für einen detaillierten Vergleich zwischen den Standards der
IFC und der ADB (der klar herausstellt, dass die ADB Standards
sogar noch unter denen der IFC liegen), siehe den Bericht von S.
Herz unter http://www.bicusa.org/en/Article.2851.aspx

von

Joanna

Levit

Finance Facilities MFF, mehrere Ausschüttungen
und mehrteilige Finanzmöglichkeiten) bildeten
riesige neue Schlupflöcher, um die rigorose
Anwendung von Umwelt- und Sozialstandards zu
verhindern. Die ADB schlug den Gebrauch eines von
ihr so genannten „Rahmenansatzes“ für Tätigkeiten
im asiatisch-pazifischen Raum vor und ebenso die
ausgedehnte Nutzung von Multi-Tranche Finance
Facilities. Beide Ansätze würden es der ADB
erlauben, noch vor der Entwicklung von
Umweltschutz-, Umsiedlungsplänen oder Plänen
zum Schutz der indigenen Bevölkerung der
Finanzierung eines kompletten Abschnitts oder
verschiedener Teile eines Großprojektes auf
„nationaler Ebene” zuzustimmen mit potenziell
erheblichen subjektiven Risiken und Auswirkungen.
Die einzigen Schutzstandards würden die sein, die
für die Durchführung eines kompletten Abschnitts
oder mehrerer Teile eines Großprojektes ausgewählt
wurden und für die es eine „Einigung zwischen der
ADB und Kreditnehmer“ gegeben hätte.
Besorgnis in Bezug auf „Country Systems“8
Eine Beurteilung durch das Center for International
Environmental Law bezüglich des Ansatzes der ADB
zu „Country Systems“ – das bedeutet, der Ersatz der
ADB-Standards und -Bestimmungen durch die
Standards der Kreditnehmerländer –
wies
grundlegende Fehler in und Bedenken mit diesem
Ansatz
nach.
Beispielsweise
wurden
ausschlaggebende
Anforderungen
in
den
Schutzprinzipien durch die ADB ausgelassen, es gab
Probleme bei der Festlegung, inwiefern die „Country
Systems“ den ADB-Bestimmungen entsprechen
müssen. Erfahrungen mit Pilotprojekten der
Weltbank mit „Country Systems“ zeigen eine
Verschlechterung von Umwelt- und Sozialstandards
und steigende Schwierigkeiten für betroffene
Gemeinden, Haftungsmechanismen zu nutzen.
8

Siehe den Bericht des Center for International Environmental
Law unter http://www.bicusa.org/en/Article.2851.aspx

(International
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„Country Safeguard Systems“
Systems“
Beim „Country Safeguard Systems“-Ansatz macht
sich die ADB die gesetzlichen und institutionellen
Rahmenbedingungen eines Staates zunutze, um
die Safeguard anzuwenden. Mit diesem
Verfahren sollen die Sozial- und Umweltstandards
der ADB durch die der jeweiligen Länder ersetzt
werden. Bevor „Country Safeguard Systems“ zum
Einsatz kommt muss von der ADB sichergestellt
werden, dass die Gesetze und Standards des
Landes denen der Bank entsprechen und der
Staat über annehmbare Institutionen verfügt,
diese auch durchzusetzen. Falls dies nicht erfüllt
ist, muss die ADB in Zusammenarbeit mit der
Regierung Lücken füllende Maßnahmen ergreifen.
Die Verantwortung über den Schutz der von ADBProjekten betroffenen Gemeinden übergibt die
Bank also an die Regierung, und damit auch die
eigene Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für die Projekte. Im Hinblick auf die
Souveränität und „Ownership“ der einzelnen
Länder ist dies vorteilhaft. Pilotstudien zeigen
jedoch, dass die Standards in einzelnen Ländern
unvollständig oder nicht allumfassend genug sind,
die „Lücken füllenden Maßnahmen“ der Bank
nicht ausreichen oder Beschwerdemechanismen
nicht funktionieren. Wenn jedoch Standards nicht
existieren oder zu schwach sind, besteht die
Gefahr negativer Projektauswirkungen auf die
Umwelt
oder
Gemeinden,
einschließlich
Vertreibung, ohne ausreichenden Ausgleich.

Das Forest Peoples Program und ebenso südasiatische
und indonesische Gruppen drückten hinsichtlich der
Analyse der Auswirkungen von „Country-Systems“
auf indigene Völker tiefe Besorgnis aus.
Genderfragen nicht integriert
Trotz der Anforderungen innerhalb ADB und ihrer
Genderrichtlinien, hatte der Entwurf für die
geplante Safeguard Policy zentrale Genderfragen
nicht integriert. Indonesische Frauenorganisationen,
wie Nadi und Solidaritas Perempuan, wie auch das
NGO Forum on ADB, setzten sich schließlich
erfolgreich dafür ein, Genderaspekte in den neuen
Standards zu verbessern.
Der Entwurf beinhaltete nicht, die Teilnahme von
Frauen an ADB-Aktivitäten ausreichend zu
ermöglichen. Außerdem gab es keine angemessenen
Schutzmaßnahmen, um sicher zu stellen, dass ADBProjekte
und
-Programme
nicht
zu

Genderungleichheiten und zur Marginalisierung von
Frauen beitragen. Der Entwurf erwähnte keine
Genderfragen in der Umweltschutzpolitik, obwohl
Frauen meist eine wichtige Rolle als Hüterin der
Umwelt spielen und viele arme Frauen von
natürlichen Ressourcen abhängen, um sich
Haushaltsgüter wie Wasser und Feuerholz zu
verschaffen. Keine der Richtlinien verlangte von
Kreditnehmern oder Kunden Männer und Frauen zu
konsultieren,
Genderfragen
während
der
Projekteinschätzung in Betracht zu ziehen,
Genderprobleme, die in Projektentwurf und durchführung zu Tage kommen, anzusprechen, oder
Projekte auf genderspezifische Ergebnisse hin zu
beobachten.9
Fehlende Informationen bezüglich des nötigen
Budgets zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen,
Handbücher
Ein Schlüsselelement für die Umsetzung der
Umwelt- und Sozialstandards ist das für
Schutzmaßnahmen vorgesehene Budget. Bis jetzt
wurden jedoch noch keine Daten über vorgesehene
Kosten und etatmäßige Unterstützung für die
Umsetzung der Schutzmaßnahmen bekannt gegeben.
Das gleiche gilt für die Handbücher, die laut Entwurf
detaillierte Informationen zur Umsetzung enthalten
sollen. Sie wurden noch nicht veröffentlicht.

Südasiatische Gruppen boykottieren
Beratungen in Südasien
Sich auf das „zutiefst mangelhafte Konzept der
Umwelt- und Sozialstandards“ und die Tatsache
berufend, dass dieser Entwurf „die bestehenden
Grundsätze
der
ADB
untergräbt“,
riefen
südasiatische Gruppierungen, darunter das Indian
Social Action Forum, Ghati Morcha, National
Hawkers Federation, National Forum of Forest
People and Forest Workers, Urban Research Centre
und River Basin Friends, zum Boykott der SPSBeratungen auf. Die Gruppen kritisierten den hoch
angepriesenen Country-Sytsems-Ansatz der Bank,
welcher „schamlos aus den Ansprüchen der
Kreditnehmer/Kunden“ entwickelt wurde, wo
„Regierungen
von
Mitgliedsstaaten
nach
‚Investitionen um jeden Preis‘ schreien, und so die
betroffenen Gemeinden hintergehen und die
9

Siehe Artikel „Schwächen und Herausforderungen der ADBPolitik zu Gender und Entwicklung“ von Tea Soentoro in diesem
Focus.
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steigende Zahl von Bewegungen ignorieren, die ihre
Regierungen
zu
mehr
Transparenz
und
Verantwortung aufrufen.“ Die südasiatischen
Gruppen drückten ihre Besorgnis über den
vorgeschlagenen „Rahmenansatz“, welcher „die
Uhren in Sachen Entwicklungskredite zurück drehe,
indem
ökologische
und
soziale
Schadensmilderungsmaßnahmen aus Projektentwürfen herausgenommen werden, um die
Regierungen von Mitgliedsstaaten zu beruhigen und
die Beteiligung des Privatsektors zu vereinfachen.“
Die
Gruppen
zitierten
„betrügerische
Umweltverträglichkeitsstudien und ökologischen
Kahlschlag, die Unterdrückung von Informationen,
grobe
Verletzungen
von
Menschenund
Indigenenrechten im Lafarge-Bergbau (Meghalaya,
India), Phulbari (Bangladesh), Southern Transport
Development Project in Sri Lanka und West Seti in
Nepal.
Andere NGOs pflichteten der südasiatischen Position
bei und fanden den SPS-Entwurf als Grundlage für
öffentliche Beratungen inakzeptabel. Mitglieder des
NGO Forum drängten die ADB darauf, den Entwurf
vor
weiteren
öffentliche
Konsultationen
zurückzunehmen und so umzuschreiben, dass er den
bisherigen Umwelt- und Sozialstandards und den
international besten Erfahrungen entspricht. Die
Bank fuhr mit ihren „Beratungen“ fort, allerdings
ohne die Mitglieder des NGO Forums. Die meisten
Konsultationstreffen waren spärlich besucht. NGOs
im Forums schickten trotzdem per E-Mail eine
Zusammenstellung von über 300 Seiten mit
detaillierten
Kommentaren
und
Änderungsvorschlägen für Formulierungen mit den
Aufforderungen zu einem kompletten Neuentwurf
des Dokuments, gefolgt von einer sinnvollen
Konsultation.
Zunächst lehnte die ADB eine Neufassung des
Dokuments und neue Beratungsrunden
ab,
allerdings
setzten
die
NGOs
die
ADBMitgliedsländer
über
Entwicklungsund
Finanzministerien,
Parlamentsgremien
und
Exekutivdirektoren weiterhin unter Druck. Sie
platzierten erfolgreich Artikel in der Financial Times
und anderen globalen Finanznachrichtenmedien
über das Bestreben der ADB, ihre Umwelt- und
Sozialstandards zu schwächen, und betonten dabei
den Ausflug der Bank in hochriskante ausländische

Private

Equity

Funds

10

.
Auf
der
Jahreshauptversammlung der Bank 2008 in Madrid
revidierte die ADB nach einer hochrangigen
Kampagne der Zivilgesellschaft ihre Position und
kündigte einen neuen SPS-Entwurf und eine neue
öffentliche Beratungssitzung im November 2008 in
Manila an. Dies war ein riesiger Sieg für die
Gruppen, die auf eine Neufassung der Richtlinien
bestanden hatten.

Der zweite Entwurf der Erklärung zu
Standards11
Der zweite Entwurf wurde im Oktober 2008
herausgegeben. Während gewisse Verbesserungen
gegenüber dem ersten Entwurf festzustellen waren,
war er dennoch weit schwächer als die bestehenden
Umwelt- und Sozialstandards. Die ADB hatte ihren
Plan, den 120 Tage langen Kommentierungszeitraum
komplett zu entfernen, zurück genommen. Anstelle
dessen sollte er für alle Projekte des öffentlichen
Sektors wieder eingesetzt werden, für Projekte des
privaten Sektors wurde hingegen eine 60 Tage lange
Kommentierungsperiode
vorgeschlagen.
Der
Entwurf war durchsetzt von vagen Formulierungen
und immer noch schien fast jeder Abschnitt der
Umweltrichtlinie abgeschwächt. Der Entwurf schlug
immer noch einen bedeutenden Anstieg von
Selbstregulierung
der
Kreditnehmer
vor,
einschließlich der Übertragung von Autorität der
ADB auf die Kunden und Kreditnehmer für wichtige
Verträglichkeitsstudien, Kontrollmechanismen und
anderen Funktionen. Konsultationsmaßnahmen,
auch die für Unfreiwillige Umsiedlung, waren
schwach.
Die vorgeschlagene Politik zum Schutz vor
Unfreiwilliger Umsiedlung versagte nicht nur dabei,
alle umgesiedelten Personen zu schützen, sondern
schloss nur Personen ein, die durch direkte
Landenteignung
umgesiedelt
werden.
NGOs
betonten, dass so ein begrenzter Fokus auf
Enteignung dabei scheitern würde, Millionen von
Menschen zu schützen, die zur Umsiedlung
gezwungen werden, beispielsweise durch den
Verlust des Zugangs zu Fischereigebieten unterhalb
eines Staudamms oder den Verlust von bebaubarem
Ackerland wegen sinkenden Grundwasserspiegels
10

Siehe Artikel „Ungeahnte Auswirkungen“ von Stephanie Fried
in diesem Focus.

11

Für weitere Informationen siehe Kommentare des NGO Forum
on ADB zum zweiten Entwurf der SPS, 4. Dezember 2008.
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auf Grund von Bergbauarbeiten. Zudem erlaubte es
der
neue
Entwurf
den
Kreditnehmern
Schadensersatzzahlungen einzig in bar zu zahlen für
negative Auswirkungen von Projektaktivitäten,
darunter auch Bodenenteignung von Menschen,
deren Lebensweise auf Landwirtschaft basiert. Über
zwei
Jahrzehnte
ökonomischer
und
sozialwissenschaftlicher Forschung zu Zwangsumsiedlungen weisen nach, dass Schadensersatzzahlungen in Bargeld allein ganz sicher zur
Verarmung der betroffenen Bevölkerung führen.
Der zweite SPS-Entwurf schwächte auch zentrale
Regelungen und Schutzmaßnahmen für die Rechte
indigener Völker ab, die der erste Entwurf von 2007
und auch die existierenden ADB-Richtlinien zu
indigenen Völkern von 1998 beinhalteten. Während
die Anwendung des Prinzips der freien,
rechtzeitigen und informierten Zustimmung (Free,
Prior and Informed Consent FPIC) einen positiven
Schritt darstellte, und sich die ADB damit an
anderen
multilateralen
Finanzinstitutionen
ausrichtete, war die Anwendung des Prinzipien
zersplittert, verwirrend und unvollständig. Der
zweite Entwurf diente dazu die Kontrolle, die
indigene Völker über Entwicklungstätigkeiten
haben, zu schwächen, indem versäumt wurde sicher
zu stellen, dass Repräsentanten indigener Völker,
Organisationen und Gemeinden in jeden Schritt des
Entwicklungsplanes, des Durchführungs- und
Kontrollprozesses mit einbezogen werden und
ebenfalls bei der Verifizierung der Informationen,
die der Bank über sie zur Verfügung gestellt werden,
berücksichtigt werden. Laut Forest Peoples Program
verfehlt der zweite SPS-Entwurf Bezug auf die UNDeklaration zu den Rechten indigener Völker zu
nehmen und anzuwenden, ungeachtet dessen, dass
dies
das
hauptsächliche
internationale
Rechtsdokument ist, welches detailliert auf den
Schutz der Rechte indigener Völker eingeht.
Außerdem enthält der Entwurf verkürzte und
falsche Anleitungen zum Prinzip der freien,
rechtzeitigen und informierten Zustimmung, indem
es zu „breiter Zustimmung der betroffenen
Gemeinden“ für ein Projekt reduziert wird.
Internationale Standards zu FPIC werden so nicht
eingehalten und die Empfehlungen, die der ADB
2007 von Vertretern indigener Völker während der
Beratung zum ersten Entwurf gegeben wurden,
bleiben unbeachtet.

Falsche Harmonisierung
Die Behauptung der ADB, dass einige der
Änderungen aus dem zweiten Entwurf Ergebnis der
„Harmonisierung“
mit
Standards
anderer
multilateraler
Entwicklungsbanken
wie
der
Weltbank seien, trifft in vielen Fällen nicht zu.
Oftmals wurde nur ein (relativ kleiner) Teil der
Safeguard-Formulierungen
von
anderen
multilateralen Institutionen angenommen.
Zum Beispiel schlug die ADB vor, die derzeitigen
Anforderungen für die Kategorisierung von
Projekten, die Zwangsumsiedlung und indigene
Bevölkerung betreffen, als Teil der vorgeschlagenen
„Harmonisierung“ mit den Weltbankstandards,
komplett wegfallen zu lassen. Die Kategorisierung
von Projekten ist wichtig, da sie die sofortige
Aufmerksamkeit von Mitarbeitern, Managern,
Vorstand und Öffentlichkeit auf das Projekt zieht,
welches
besonders
sorgfältige
Überwachung
benötigen könnte.
Im Unterschied zum Plan der ADB die
Kategorisierung
von
Projekten,
die
Zwangsumsiedlung und indigene Völker betreffen,
komplett zu streichen, verlangt die Weltbank, dass
Projekte,
die
unter
ihrer
Politik
Zwangsumsiedlungen nach sich ziehen und indigene
Völkern bedrohen, automatisch der „Kategorie A“
(erhebliche Auswirkungen) unter dem Schirm der
Umweltschutzrichtlinien zuzuordnen. Der zweite
ADB-Entwurf zu Standards strich alle Kategorien auf
der Basis von sozialen Auswirkungen, aber, im
Gegensatz zur Weltbank, verlangte er nicht, dass
Projekte, die Zwangsumsiedlung oder indigene
Völker betreffen, als „Kategorie A“ unter dem
Schirm der Umweltschutzrichtlinien gekennzeichnet
werden. Solche Projekte werden überhaupt nicht
kategorisiert. Dies zeigt nicht nur eine wesentliche
Verringerung der existierenden ADB-Standards,
sondern
auch
eine
„Verwässerung
der
Harmonisierung“ mit anderen multilateralen
Entwicklungsbanken.
Gender
Laut der indonesischen Organisation Nadi gab es
hinsichtlich der fehlenden Gendersensiblität im
zweiten Entwurf weiterhin erhebliche Bedenken.
Zum Beispiel wurden Projektbetroffene nicht
zwischen Männern und Frauen unterschieden und
getrennt betrachtet. Das bedeutet, dass es keine
bestimmten Anforderungen für die Berücksichtigung
von Frauen als gefährdete Gruppe in der
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Gemeinschaft gibt, was dazu führen kann, dass ihre
Meinungen und Bedürfnisse ignoriert werden. Die
Beurteilung der Projektauswirkungen und -risiken
bezog
sich
nicht
auf
genderspezifisch
unterschiedliche Auswirkungen der Projekte auf
Männer und Frauen.
Country Safeguard Systems (CSS)
Der CSS-Ansatz stellte mehrere Möglichkeiten zur
Minderung
von
Umweltstandards
und
Verantwortlichkeiten vor, während ihm es nicht
gelang irgendwelche Langzeit-Errungenschaften für
die ADB und die Kreditnehmer zu sichern. Die
vorgeschlagenen Prinzipien zum Vergleich von
ADB-Anforderungen mit den Anforderungen von
Kreditnehmern/Kunden ließen zentrale Details aus
und führten Möglichkeiten zur Minderung von
Kreditnehmer/Kunden-Standards
ein.
Zudem
versäumte der ADB-Ansatz zu CSS sicherzustellen,
dass so genannte „lückenfüllenden Maßnahmen“ den
Gemeinden stichhaltig und zwingend klar und
bekannt sein würden, und dass diese vor der
eigentlichen Projektdurchführung zum Einsatz
kommen. Obwohl die ADB ihre Sorge darüber
ausdrückte, dass viele Staaten, die den CSS-Ansatz
nutzen, zurzeit keine angemessenen Kapazitäten
hätten, um Projekte durchzuführen und zu managen,
verlangt die ADB ferner nicht, dass finanzielle und
technische Ressourcen, die notwendig zum Aufbau
dieser Kapazitäten sind, vor einer Bewilligung durch
den Vorstand sicher gestellt werden.
Verschiedene Finanzmodalitäten
In Mitten der weltweiten Wirtschaftskrise, zu einer
Zeit, wo Finanzinstitutionen ihre Sorgfaltspflicht
und Transparenz steigern, empfiehlt der zweite SPSEntwurf eine Schwächung der Verfahrensweisen,
welche eine Reihe von Finanzmodalitäten des
Privatsektors betreffen, beispielsweise hoch riskante
Eigenkapitalfonds
und
andere
finanzielle
Zwischenhändler. Der neue Entwurf schlägt vor,
dass der öffentliche Kommentierungszeitraum für
alle Projekte des Privatsektors um 50 Prozent auf 60
Tage reduziert wird; dies schließt hochriskante,
intransparente (und, laut interner ADB-Prüfung,
schlecht gemanagte) private Eigenkapitalfonds mit
ein. Zusätzlich wurde jegliche Erwähnung von
Projektkategorisierung
für
Finanzintermediäre
gestrichen, genauso wie Formulierungen in den
bestehenden ADB-Richtlinien, die von der Bank eine
Überprüfung der Einhaltung fordern, um sicher zu

stellen, dass Unterprojekte der Kategorie A und B die
ADB-Standards erfüllen. Stattdessen wurde die
Autorität von der ADB auf die Kreditnehmer
verlagert, und erlaubt diese, nationale Gesetze – oft
unzureichend - und nicht ADB-Richtlinien zu
erfüllen.

Handbücher
Die Rolle des Handbuches ist es, die Anforderungen
der ADB bei der Erfüllung der Standards näher zu
beschreiben. Nach einer anhaltenden NGOKampagne stimmte die ADB zu, ein Konzept zu
veröffentlichen, welches leider in gefährlicher Weise
unvollständig und vage formuliert war und einen
weiteren Abbau der Schutzmaßnahmen darstellte.

Konsultation in Manila im November 2008
Ein starkes Team von Aktivisten, die dem NGO
Forum on ADB angehören, und weltweite
Netzwerke indigener Völker nahmen an der ADBKonsultation zum zweiten SPS-Entwurf in Manila
teil. Sie lieferten enorme Dokumentationen der
Mängel
im
zweiten
Entwurf
und
im
Beratungsprozess. Ebenso erfolgreich konnten sie
Berichterstattung über die fehlerhaften Pläne der
Bank in der Financial Times und anderen
Nachrichtenmedien erreichen.

Schwacher Entwurf des „W-Dokuments”
Anfang 2009 veröffentlichte die Bank die nächste
Version des SPS, das „W-Dokument“, für den ADBVorstand, welches ein paar NGO-Forderungen
beinhaltete, aber dennoch bedrohlich schwach blieb.
Noch einmal führten NGOs des Forums eine schnelle
Analyse des Entwurfs in durch und stellten den
Bankvorstandsmitgliedern, den verantwortlichen
Entwicklungsund
Finanzministerien
der
Mitgliedsstaaten und den Parlamentariern zügig
detaillierte Listen von allen Fällen, in denen die
Bank immer noch die Schwächung der bestehenden
Richtlinien vorschlug, und ebenso Empfehlungen zu
ihrer Stärkung, zur Verfügung. Die NGOs
informierten erfolgreich Vertreter des USFinanzministeriums, des Außenministeriums und
von
USAID
genauso
wie
zentrale
Ausschussmitglieder des US-Kongresses und ADBVorstandmitglieder,
die
über
40
Staaten
repräsentierten, über die verschiedenen Fragen zu
den Safeguards. Der US-Kongress antwortete mit
ernsten Warnbriefen an die ADB und viele ADB-
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Vorstandmitglieder – einschließlich denen, die
Korea und Malaysia vertreten – legten während der
Vorstandssitzungen Zeugnis darüber ab, dass sie
verschiedene von NGOs entwickelte Empfehlungen
unterstützen.

Jahresvollversammlung der ADB
Während der Jahresvollversammlung der ADB im
Mai 2009 führten Mitglieder des NGO Forums eine
Reihe von Treffen mit Vorstandsmitgliedern, dem
amerikanischen und anderen Finanzministerien,
dem ADB-Führungsstab und anderen ADBMitarbeitern durch. Bei diesen Treffen wurde eine
„Kurskorrektur“ im Entwurfprozess gefordert mit
dem Ziel, eine im Vergleich zum inakzeptablen „WPapier“ stärkere Standards zu bewirken,. Die
Gruppen betonten die acht Bereiche, die den NGOs
im Hinblick auf die Wortwahl in den ADB-Standards
besondere Sorgen bereiteten, und stellten detaillierte
Begriffsänderungen vor, die nötig sind, um
sicherzustellen, dass die neuen Standards keine
Verwässerung der bestehenden Standards darstellen.

Die endgültige Erklärung zu den
Standards12
Ende Juni 2009 überreichte die ADB ihre endgültige
Version der neuen Erklärung zu den Umwelt- und
Sozialstandards dem Aufsichtsrat. Im Gegensatz zu
vorherigen Entwürfen beinhaltete diese endgültige
Version alle bestehenden und wichtigen Umweltund Sozialstandards, die von den NGOs eingefordert
worden waren. In einigen Bereichen zeigt der neue
Entwurf eine deutliche Verbesserung. Die neuen
Schutzmaßnahmen bestätigen den öffentlichen
Beratungszeitraum von 120 Tagen, der für alle
Projekte mit ökologischen Risiken zur Verfügung
gestellt wird. Diese erneute Zusage des
Kommentierungszeitraumes setzt die ADB an die
Spitze
multilateraler
Finanzinstitutionen.
Beispielsweise erfordert die International Finance
Corporation der Weltbank nur einen 60 Tage lang
andauernden Kommentierungszeitraum für private
Investitionen. Außerdem hält die ADB an seiner
wichtigen Regelung fest, laut der unabhängig von
der Finanzierungsform (ADB, Kreditnehmer, KoFinanzierer) eine Umweltverträglichkeitsstudie aller
12

Für weitere Informationen, siehe Kommentare des NGO Forum
on ADB zu der Zusammenfassung der Standards der ADB, 14.
Julia 2009.

Bestandteile eines Projektes durchgeführt werden
muss. Diese Regelung ist bedeutend stärker als
diejenige anderer öffentlicher Finanzinstitutionen.
Die endgültige Version zeigt gegenüber den ersten
Versionen einen eindeutigen Fortschritt hinsichtlich
der Vermeidung von vager und unklarer Sprache.
Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor bedeutende
Bereiche, die die bestehende Politik zu verwässern
scheinen. Dies widerspricht der Verpflichtung der
Bank, jegliche Aufweichung ihrer Standards zu
vermeiden. Jedoch könnte der Großteil dieser
Abschwächungen durch klare Formulierungen in
den Handbüchern und durch klare Anweisungen zur
Umsetzung kompensiert werden. Laut dem NGO
Forum zur ADB konnten folgende wichtige Ziele
erreicht werden:
i. Gender:
In allen drei Safeguard Policies wurden
Genderaspekte stärker integriert. Im Hinblick auf die
explizite Forderung einer geschlechtergerechten
Einhaltung der Standards kann die Politik der ADB
sogar als Beispiel für andere IFIs gelten.
ii. Konsultationen:
Die Definition von „Konsultation” ist nun genauer.
Dies ist im Vergleich zu den bestehenden Standards
ein Fortschritt und bildet die Basis für einen
möglichen partizipatorischen Ansatz für ADB
Projekte. Die neue Politik dokumentiert die neue
Selbstverpflichtung der ADB, „die Sorgen der
Betroffenen zu verstehen und sicherzustellen, dass
diese Sorgen im Projektdesign und in den
Schutzplänen angegangen werden“. Dies bezieht sich
sowohl auf Bedenken hinsichtlich der Umwelt, als
auch hinsichtlich Umsiedlung und Auswirkungen
auf die indigene Bevölkerung.
iii. Unfreiwillige Umsiedlung:
Es wird nun gefordert, dass die Lebensumstände der
armen und gefährdeten Menschen verbessert
werden. Darüber hinaus gibt es eine neue
Formulierung, die die Bedeutung von Maßnahmen
von
Vorteilsausgleich
und
Entwicklungsmöglichkeiten für die Betroffenen hervorhebt. Diese
Änderungen können wesentlich dazu beitragen,
Verarmung unter denjenigen Menschen, die durch
ADB-finanzierte Projekte vertrieben werden, zu
vermeiden.
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iv. Indigene Bevölkerung:
Die neuen Standards betonen die Notwendigkeit,
indigene Völker zu schützen, und verpflichten dazu,
keine Projekte ohne eine breite Zustimmung der
Gemeinden durchzuführen. Dies ist ein Fortschritt
gegenüber der bestehenden Politik.
v. Teilprojekte/Finanzierungsmodalitäten:
Regeln,
die
sich
auf
die
verschiedenen
Finanzierungsmodalitäten beziehen, haben sich
gegenüber den früheren Entwürfen entschieden
geändert und ein Großteil des Schutzes, der in den
bestehenden Standards festgelegt ist, wurde noch
einmal bekräftigt. In einigen Fällen wurden die
Formulierungen gegenüber der bestehenden Politik
sogar verbessert. Anforderungen, die die Kategorien
von
Finanzintermediären
betreffen,
wurden
wesentlich gestärkt und erfordern nun, dass
Teilprojekte, die durch Finanzintermediäre (sei es
durch Kreditrahmen, Darlehen, Kapital, Garantien
oder andere Finanzierungsinstrumente) finanziert
werden und potentiell schwere ökologische und
soziale Auswirkungen haben können, in die
Kategorie A eingeteilt werden und einer 120 Tage
langen Offenlegungspflicht unterliegen. Es gibt
einige besorgniserregenden Bereiche, welche
glücklicherweise von den Handbüchern behandelt
werden können, um sicherzustellen, dass diese
Politik fortschrittlich bleibt und offensichtliche
Schlupflöcher geschlossen werden.
vi. Rote Liste für Investitionen:
Zum ersten Mal hat die ADB eine Rote Liste für
Investitionen für alle ihre Aktivitäten erstellt. So
sind zum Beispiel keine Investitionen in Atomkraft
erlaubt.
vii. Country Safeguard Systems:
Die neue Politik stellt Klarheit in Bezug auf die
Umsetzung der vorgeschlagenen Country Safeguard
Systems her, insbesondere hinsichtlich Offenlegung
und Konsultation sowie der Sicherstellung, dass
Lücken vor der Umsetzung des Projektes geschlossen
werden. Es gibt jedoch nach wie vor Bereiche, die
weiterer Klärung bedürfen.

Beibehaltung zusätzlicher
Schlüsselmaßnahmen in der bestehenden
Politik
Zusätzlich zu der Beibehaltung eines 120 Tage
langen Konsultationszeitraums hat die neue Politik
eine
beachtliche
Anzahl
an
politischen
Verwässerungen, die in vorherigen Entwürfen der
SPS vorgeschlagen wurden, herausgenommen und
stattdessen einen Großteil der Schutzmaßnahmen in
der bestehenden Politik bekräftigt, zum Beispiel:
i. Kategorisierung:
Die neue Politik bekräftigt die Forderung der
bestehenden Standards, dass alle Einflüsse (auf
Umwelt, Umsiedlung und Indigene) eindeutig
hinsichtlich ihrer Gefahren kategorisiert werden
müssen.
Die
Beibehaltung
des
Kategorisierungssystems für Umsiedlung und
indigene Völker ist das genaue Gegenteil des
Vorschlags der Bank in den letzten vier Jahren, eine
solche Kategorisierung abzuschaffen.
ii. Offenlegung.
Die Beibehaltung Pflicht zu einer 120 Tage langen
Offenlegung der Umweltverträglichkeitsanalyse für
sämtliche Projekte der Kategorie A (im Bereich
Umwelt) ist ein klarer Sieg für die Zivilgesellschaft.
Nichtsdestotrotz ist zu bemängeln, dass die
Offenlegung
von
ersten
Analysen
über
Umwelteinflüsse für Projekte der Kategorie B
abgeschafft worden ist.
iii. Weitere Maßnamen, die trotz voriger

Abschaffungen beibehalten wurden:
• Auflage, dass direkte, indirekte, gehäufte und
induzierte Einflüsse erfasst werden;
• Erfordernis von Managementsystemen, die
sicherstellen, dass potentielle Beeinträchtigungen
auf die Ebene „keine wesentliche Schäden für
Dritte“ hin abgeschwächt werden;
• Anwendung des Verursacherprinzips und des
Vorsorgeansatzes;
• die Definition von „erheblich“ in Bezug auf
Auswirkungen auf unfreiwillige Umsiedlung;
• Bereitstellung von Land für Zwangsumgesiedelte
mit landgestützten Lebensweisen.
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iv. Weitere positive Ergebnisse:
• Erstmalige Regelungen für Projekte mit
Treibhausgasemissionen (die leider im Vergleich
zu früheren Entwürfen abgeschwächt wurden,
jedoch nach wie vor eine Verbesserung gegenüber
der bestehenden Politik darstellen);
• Entfernung
vager
Formulierungen,
wie
beispielsweise
„technisch
und
finanziell
durchführbar“, wie sie in vorigen Entwürfen
Anwendung fanden, um die Schutzmaßnahmen
der bestehenden Politik abzuschwächen.

Verbleibende Aufweichungen und
Mängel
Mitglieder des NGO Forums stellen ebenfalls
wichtige verbleibende Aufweichungen und Mängel
in der neuen Politik heraus, von denen jedoch viele
mit Hilfe des Handbuchs oder durch angemessene
Maßnahmen bei der Umsetzung behandelt werden
können:
i. Einschränkungen der Reichweite in der Richtlinie
zur Unfreiwilligen Umsiedlung:
Die neue Politik schiebt die Verantwortung für
Auswirkungen, die nicht auf Landenteignung
zurückzuführen sind, von der Richtlinie zur
Unfreiwilligen Umsiedlung auf die Umweltpolitik.
Dies stellt eine dramatische Abschwächung der
bestehenden Standards dar, die sicherstellen, dass
alle Vertriebenen - unabhängig von den
Projektaktivitäten, die zur Vertreibung geführt
haben - die vollen Zahlungsansprüche und
Schutzmaßnahmen, die von der Richtlinie zur
Unfreiwilligen Umsiedlung geregelt werden,
erhalten. Diese Übertragung der Verantwortung ist
problematisch, da die Formulierungen, Strukturen
und Umsetzungsvorschriften der Umweltpolitik
nicht dafür geschaffen sind, Risiken durch
Vertreibung anzugehen. Die Folge könnte sein, dass
Menschen, die nicht aufgrund von Landenteignung
vertrieben worden sind, keine angemessenen
Schutzmaßnahmen erhalten, obwohl die Risiken
dieselben sind wie bei Enteignung. In diesem
Zusammenhang sind besonders diejenigen betroffen,
die zu tausenden unter den stromabwärts und –
aufwärts verursachten Auswirkungen von großen
Wasserkraftwerken leiden, und solche, deren
Lebensweisen durch die Entwässerungsanlagen von
Minen beeinträchtigt werden.

ii. Abschwächung
Vertriebene:

der

Zahlungsansprüche

für

Der neuen Politik und dem zugehörigen Entwurf für
das Handbuch fehlt es an jeglicher expliziten
Erwähnung von „Allgemeingütern“, die im
bestehenden Handbuch genau definiert werden.
Darüber hinaus scheint die neue Politik weniger
Zahlungsansprüche für die Betroffenen zu
garantieren, die keine legal anerkannten Titel und
Ansprüche besitzen, was einer unangemessenen
Diskriminierung gleichkommt und eine wesentliche
Abschwächung
gegenüber
den
bestehenden
Standards darstellt.
iii. Unzureichend spezifische Sprache:
Die neue Politik nutzt im Vergleich zur aktuellen
Politik und zum Handbuch eine vielfach
unzureichend spezifische Sprache. Dies führt zu
einem hohen Maß an Zweideutigkeit im Hinblick
auf die Verantwortlichkeiten der Kreditnehmer und
einer geringeren Berechenbarkeit bezüglich der
Schutzmaßnahmen, die Betroffene erwarten dürfen.
Dies wiederum könnte die Effizienz und
Beständigkeit der Umsetzung in verschiedenen
Projekten und Ländern untergraben.
iv. Umwelt:
1. Möglicherweise erhebliche Abschwächung/
Aufhebung der Forst-, Energie und Wasserpolitik
Als Antwort auf die Sorgen der Zivilgesellschaft über
die offensichtliche Aufhebung der Forstpolitik, die
unter anderem ein Konstruktionsverbot von Straßen
in Urwäldern beinhaltete, enthielten frühere
Entwürfe der SPS folgende Formulierung: „Die SPS

und
die
Sicherheitserfordernisse
für
Kreditnehmer/Kunden werden die Energiepolitik
(1997), die Forstpolitik (1995) und die Wasserpolitik
(2001) nicht ersetzen, sondern ergänzen.“ Diese
Formulierung wurde in der endgültigen Version
entfernt. Die Mitarbeiter haben zwar verbal
versichert, dass die SPS die bestehende Forst-,
Energie- und Waldpolitik nicht negativ beeinflussen
oder schwächen wird, jedoch gibt es dafür keine
schriftliche Bestätigung.
2. Entwurf für die Offenlegung erster Analysen
Die umweltpolitischen Prinzipien verpflichten dazu,
Dokumente über Umweltverträglichkeit zeitig vor
der Projektzulassung offen zu legen. Jedoch versäumt
es die SPS, diese Standards einzuhalten und es fehlt
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an jeglicher Verpflichtung zu einer zeitigen
Veröffentlichung der ersten Analysen (auch im
Internet). Der Entwurf schweigt über die zeitliche
Regelung und Art der Verteilung dieser Entwürfe,
auch die Formulierungen im Handbuch reduzieren
ihre Erhältlichkeit.
3. Abschwächung der Regelungen für Treibhausgase
Die Regelungen für Treibhausgase wurden im
Vergleich zu vorherigen Entwürfen in der
Endversion abgeschwächt (nichtsdestotrotz stellen
sie einen Fortschritt gegenüber der bestehenden
Politik dar).
4. Bedenken bei der Kategorisierung
In der endgültigen Version wird nicht festgelegt,
dass das ADB Kategorisierungssystem in allen
Projekten und ihren Komponenten (auch in
Teilprojekten) angewandt werden muss und legal
verbindliche Dokumente erforderlich sind. Dies ist
auf vage Formulierungen zurückzuführen und kann
leicht mithilfe des Handbuchs behoben werden.
5. Andere bedeutende ökologische Bedenken
Die neuen Richtlinien beinhalten nach wie vor
wesentliche und gefährliche Schlupflöcher bezüglich
Umweltverschmutzung
und
einige
Bereiche
erfordern keine umweltschonende Entsorgung von
gefährlichem Müll, erlauben erhebliche ökologische
Beeinträchtigungen nach schadensminimierenden
Maßnahmen und gestatten finanzielle Unterstützung
der ADB von hochriskanten Projekten in „Gebieten,
wo Störfälle die Sicherheit der Gemeinden gefährden
können.“

gekennzeichnet sind“ (wie beispielsweise die
indonesische Bank Mandiri), als „Allgemeine
Unternehmensfinanzierungen“
gekennzeichnet
werden und auf diese Weise die neuen strengen
Regeln für Finanzintermediäre umgehen können.
2. Vage Formulierungen, die bedenklich sind, aber
leicht durch Regelungen im Handbuch behoben
werden können
a) Das Fehlen von verpflichtenden Umweltverträglichkeitsprüfungen, Uneinheitlichkeiten zwischen
verschiedenen Regelungen
Ein Bereich der Richtlinien verpflichtet Aktivitäten,
die durch Kredite gefördert werden und mit hoher
Wahrscheinlichkeit
direkte
oder
indirekte
ökologische Beeinträchtigungen mit sich bringen, zu
einer strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung.
Das W-Papier beinhaltete diese Pflicht im Abschnitt
SR4, in der Endversion wurde sie jedoch
herausgenommen und durch eine vage Formulierung
ersetzt,
die
besagt,
dass
eine
Umweltverträglichkeitsprüfung
„gegebenenfalls
sinnvoll genutzt werden sollte“.
b) Übereinstimmung der Regelungen für
Finanzintermediäre mit den SPS
In den Regelungen für Finanzintermediäre wird eine
Übereinstimmung
mit
„nationalen
Gesetzen
und/oder
Anforderungen
der
ADB
für
Finanzintermediäre“ vorausgesetzt. In anderen
Bereichen der SPS verpflichtet die ADB jedoch zu
einer Übereinstimmung von allen Projekten mit den
Standards der ADB.
vi. Konsultationen und Mitwirkungen:

v. Verschiedene Finanzmodalitäten:
Es gibt wenige besorgniserregende Bereiche, die zum
Großteil mithilfe des Handbuches behandelt werden
können.
1. Trotz der verbalen Versicherung einiger ADBMitarbeiter gibt es keine Regelung, die besagt, dass
jegliche
Finanzmodalitäten
der
ADB
als
Finanzintermediäre klassifiziert werden müssen und
sich
demnach
an
die
Vorschriften
für
Finanzintermediäre zu halten haben. Eine wichtige
Sorge bezieht sich auf die Möglichkeit, dass
Finanzintermediäre mit ADB Krediten und
Investitionen, die „nicht als spezifische Teilprojekte

Während die neue Politik eine klare Definition von
sinnvollen Konsultationen bereitstellt und in einigen
Fällen eine breite Zustimmung der Gemeinden
erfordert, versäumt sie, sicherzustellen, dass
sinnvolle Konsultationen für alle Fälle stattfinden
müssen. Die Bank muss sicherstellen, dass keine
Projekte finanziell unterstützt werden, für die sie
nicht die Billigung der Betroffenen hinsichtlich ihrer
verschiedenen Auswirkungen erhalten hat. Während
wir glauben, dass die Definition von breiter
Zustimmung der Gemeinden problematisch bleibt,
stellt dies jedoch einen Schritt der Bank in die
Richtung dar, keine Projekte ohne jegliche
Zustimmung der indigenen Völker und anderer
Betroffener zu fördern. Dies stimmt mit der

Focus Asien Nr.33: Trends in der ADB

22

Regelung
des
IFC
für
„allgemeine
Unternehmensfinanzierungen“ überein, die eine
breite Zustimmung der betroffenen Gemeinden
erfordert. Es ist wichtig, das die Bank die Erfordernis
einer breiten Zustimmung der Gemeinden nicht nur
auf Projekte, die Auswirkungen auf indigene Völker
haben, beschränkt.
vi. Mangel an rechtskräftigen Regelungen für SPS:
Die neue Politik bezieht sich auf die
Sicherheitsvorschriften der Kreditnehmer „wie in
rechtlichen Dokumenten vereinbart“ oder „wie
durch rechtliche Übereinkommen geregelt“, geht
jedoch nicht auf die Einzelheiten dieser rechtlichen
Dokumente und Übereinkommen ein. Der Entwurf
des Handbuchs gibt nur eine eingeschränkte
Beschreibung der Erfordernisse für rechtliche
Übereinkünfte wieder, die sich auch nur auf die
Rahmenbedingungen und Pläne für Unfreiwillige
Umsiedlung, Indigene und ökologische Analysen
beziehen. Das Handbuch muss spezifizieren, dass die
rechtlichen Übereinkommen „Prinzipien, Ziele und
Erfordernisse der SPS“ beinhalten und angemessene
Regelungen für die Umsetzung der verschiedenen
Rahmenbedingungen und Pläne miteinschließen.
viii. Unklare Verfahren für die Angleichung und
Bewertung der CSS:
Während das R-Papier viele Aspekte bezüglich der
CSS verdeutlicht, bleiben viele Schlüsselfragen
unbeantwortet. Insbesondere, wie die dreijährige
Funktionalitätsüberprüfung
und
die
Zwischenbewertungen durchgeführt werden sollen.
ix. Keine Geschlechterdifferenzierung bei der
Definition von Betroffenen:
Aufgrund von Geschlechterrollen sind Frauen häufig
nicht in Entscheidungsprozesse mit eingebunden.
Landtitel und andere Eigentumsurkunden sowie
Schadensersatzerklärungen laufen normalerweise

nicht auf den Namen von Frauen. Aus diesem Grund
ist es notwenig, dass bei der Definition von
Betroffenen zwischen „Männern und Frauen“
unterschieden wird.

Freie, rechtzeitige und informierte
Zustimmung
Zivilgesellschaftliche Gruppen sind besonders
enttäuscht darüber, dass die neue ADB-Politik es
versäumt hat, das Prinzip der freien, rechtzeitigen
und informierten Zustimmung (FPIC ) wie sie von
der UN-Erklärung für die Rechte indigener Völker
definiert wird, zu integrieren. Die Neudefinition von
„breiter Zustimmung der betroffenen Gemeinden“ ist
für die indigene Bevölkerung inakzeptabel. Es ist
obligatorisch für die Bank, die Rechte indigener
Völker zu respektieren und ihre Forderungen mit
einzubeziehen.

Vorbehalt: Die Bewertungen sind von der
Umsetzung abhängig
Alles in allem sind die neuen Richtlinien - falls die
verbleibenden Abschwächungen berichtigt werden zumindest gleichwertig mit bestehenden Standards
und stellen in bestimmten Bereichen sogar eine
Verbesserung dar. Dennoch ist eine vollständige
Bewertung der Ergebnisse dieses langen politischen
Prozesses von der Umsetzung dieser neuen Standards
abhängig. Dies ist insbesondere deswegen
ausschlaggebend, weil sie viel Flexibilität aufweisen
und Raum für Interpretation lässt. Da die Umsetzung
ein bestimmender Faktor für den Erfolg oder
Misserfolg der SPS ist, fordert das NGO Forums on
ADB eine vollständige Bewertung der Umsetzung
nach
drei
Jahren
einschließlich
von
Beratungsprozessen externer Interessenvertreter.

Aus dem Englischen übersetzt von Hanna Fricke und
Katharina Trapp.
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Einfach wegdefiniert
Wie ein paar Worte die Reichweite der ADB-Richtlinien zu
Unfreiwilliger Umsiedlung begrenzen
Michael D. Burstein & Jennifer Kalafut
Im Jahr 2005 gab die Asiatische Entwicklungsbank
(ADB) bekannt, dass sie ihre Umwelt- und
Sozialstandards, die drei so genannten Safeguard
Policies zu Umwelt, Indigener Bevölkerung und
Unfreiwilliger
Umsiedlung,
überprüfen
und
aktualisieren würde. In den darauf folgenden vier
Jahren
waren
sich
zivilgesellschaftliche
Organisationen und Bewegungen sowie Fachleute
über zwei Ziele einig: Die Überarbeitung der drei
Safeguard Policies sollte dazu genutzt werden, die
zehn Jahre alten Standards zu modernisieren und zu
verbessern. Auf der anderen Seite sollte sichergestellt
werden, dass die bestehenden Standards in keinem
Fall abgeschwächt werden. Obwohl viele Erfolge
verzeichnet werden konnten, überlebte ausgerechnet
der Teil der Standards zur Unfreiwilligen
Umsiedlung aus dem Jahr 1995 mit der größten
Nachhaltigkeit nicht den Überarbeitungsprozess.
Dieser Artikel untersucht die stellenweise höchst
besorgniserregenden Neuerungen der Politik der
ADB aus dem Jahr 2009. Auch wenn manchmal in
sehr kritischem Ton, so beabsichtigt dieser Text
keinesfalls einen Schatten auf die zum Teil sehr
positiven und fortschrittlichen Veränderungen der
vorigen Richtlinien aus dem Jahr 1995, wie
beispielsweise eine erhöhte Transparenz und die
starke Definition von “gründlichen Konsultationen“,
zu werfen. Vielmehr liegt das Augenmerk dieses
Textes auf den Einschränkungen des Opferschutzes
bei Unfreiwilliger Umsiedlung, die mit der
Aktualisierung einhergehen. Die neuen Richtlinien
aus dem Jahr 2009 weichen insbesondere in
folgendem Punkt von den vorangegangen ab:
Während Begriffe wie Vertreibung und Flüchtling
zuvor sehr breit definiert wurden, so erfasst die neue
Strategie nunmehr ausschließlich solche Personen
als Empfänger von politischen Ausgleichsmaßnahmen, deren Vertreibung auf Grunderwerb
zurückzuführen ist. Diese Verwässerung der
früheren Standards gibt Anlass zur Sorge, da dieser
sprachlich geringfügige Unterschied enorme und
katastrophale
Auswirkungen
auf
die

Lebenswirklichkeit
hat,
indem
zahlreiche
Gemeinden
von
gezielter
Kompensation,
Entschädigung
und
Wiedereingliederungsmaßnahmen durch die Politik der
Unfreiwilligen Umsiedlung ausgeschlossen werden.
Zuallererst gibt der Artikel einen generellen
Überblick über das Phänomen Vertreibung, dessen
Ausmaß und zentrale entwicklungspolitische
Ursachen. Anschließend wird Vertreibung genauer
definiert und gezeigt, dass die Risiken unabhängig
vom tatsächlichen Grund für die Vertreibung für alle
Flüchtlinge gleich sind (das heißt es ist
nebensächlich, ob die Vertreibung auf Grunderwerb
oder andere Effekte von Projekten zurückzuführen
ist). Daraus folgt, dass die gleichen politischen
Maßnahmen nötig sind, um Lösungsmöglichkeiten
zu ermitteln, zu bewerten und zu entwickeln, die die
negativen Auswirkungen von Vertreibung für alle
Betroffenen vermeiden oder zumindest verringern.
Im Anschluss werden die Richtlinien aus dem Jahr
2009 mit denen aus dem Jahr 1995 detaillierter
verglichen. Abschließend richtet sich der Artikel an
die Zivilgesellschaft und weitere Akteure in ADBfinanzierten Projekten und empfiehlt Strategien zum
Schutz derjenigen Flüchtlinge zu entwickeln, deren
Vertreibung nicht auf Grunderwerb zurückzuführen
ist.

Vertreibung: Ein Überblick
Weltweit werden jährlich Millionen von Menschen
zwangsumgesiedelt: Sie müssen ihre Heimat und
Lebensgrundlage verlassen, um groß angelegten
Entwicklungsprojekten Platz zu machen. Eine solche
„Vertreibung
aufgrund
von
Entwicklung“
(development-induced displacement DID) ist eine
anerkannte Gefahr für die Menschenrechtslage vor
Ort. 1 Wird die Umsiedlung nicht angemessen
1

U.N. CESCR, General Comment No. 7: The Right to Adequate
Housing: Forced Evictions, 16th Sess., U.N. Doc. E/1998/22 (1997)
Arts. 7, 17 & 18.
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begleitet und gesteuert, kann sie verheerende Folgen
wie Verarmung, Verschlechterung der Gesundheit
und soziale Unruhen haben. 2 Bedauerlicherweise
sind Pläne zur Steuerung von Vertreibung, so
genannte Umsiedlungspläne, sehr rar und nur
wenige wurden erfolgreich in die Tat umgesetzt.
Eine ungesteuerte Vertreibung aufgrund von
Entwicklung kann jedoch enorm hohe Kosten nach
sich ziehen, die die Menschen vor Ort zu tragen
haben. Sie können als Hauptkosten von Entwicklung
verstanden werden und werden allzu häufig auf die
die ärmsten und am meisten gefährdeten Gemeinden
in den Entwicklungsländern abgewälzt.
Aufgrund der zahlreichen Ursachen und der riesigen
Anzahl laufender Entwicklungsprojekte einerseits
und der mangelhaften Informationstechniken
andererseits, können die folgenden Daten zur Anzahl
der
Zwangsumgesiedelten
höchstens
als
annäherungsweise
aufgefasst
werden.
Die
vorhandenen Daten deuten die Größenordnung des
Problems an. Experten nehmen an, dass im Laufe der
letzten zwanzig Jahre weltweit über 200 Millionen
Menschen in Namen der Entwicklung vertrieben
worden sind. 3 Allein in Indien wurden durch
Entwicklungsprojekte in den letzen sechzig Jahren
mehr als sechzig Millionen Menschen vertrieben4; in
China in den letzen fünfzig Jahren über vierzig
Millionen.5
Vertreibung kann durch viele verschiedene
Entwicklungstätigkeiten verursacht werden. Im
vergangenen halben Jahrhundert haben dabei vor
allem folgende Entwicklungsprojekte eine Rolle
gespielt:
• Wasserversorgung (Dämme, Stauseen,
Bewässerung)
2

Siehe allgemein auch Christopher McDowell (ed.),
UNDERSTANDING IMPOVERISHMENT: THE CONSEQUENCES OF
DEVELOPMENT-INDUCED DISPLACEMENT, (PROVIDENCE: 1996).

3

U.N.C.H.R. The State of the World's Refugees 2006, Chapter 1;
abrufbar
unter
http://www.unhcr.org/publ
/PUBL/4444d3c025.html; Michael M. Cernea, IRR: An
Operational Risks Reduction Model for Popular Resettlement,
Hydro Nepal: Journal of Water, Energy and Environment, Vol. I,
Issue No. 1, 2007.

4

Walter Fernandez, Sixty Years of Development-induced
Displacement in India, in Hari Mohan Mathur (ed.), INDIA
SOCIAL DEVELOPMENT REPORT 2008: DEVELOPMENT AND
DISPLACEMENT, (Oxford: 2008) S. 89-102.

5

• Transport (Straßen, Fernstraßen, Kanäle)
• Energie (Bergbau, Kraftwerke, Erdölsuche und –
förderung, Pipelines)
• Monokultur-Plantagen (Palmöl, Getreide,
Zuckerrohr, Soja)
• Parkanlagen und Waldschutzgebiete
• Entwürfe zur Umverteilung der Bevölkerung
• städtische Infrastruktur
Aufgrund eines jährlichen Städtewachstums von
über sechs Prozent sind städtische Infrastrukturprojekte wesentlich für die Zwangsumsiedlung
verantwortlich und bedürfen daher besonderer
Erwähnung. Projekte zu Stadterneuerung und –
verschönerung, oft mit dem Ziel die Region für
Touristen attraktiver zu gestalten, haben ganze
Nachbarschaften vertrieben. Ein wesentlicher Faktor
für die Land-Stadt-Migration sind ländliche
Riesenprojekte wie Staudämme, die hunderttausende
Bauern zur Landflucht zwingen. Auf der Suche nach
einer Lebensgrundlage steuern viele dieser Familien
städtische Zentren an, was die städtische
Infrastruktur
zusätzlich
belastet.
Diese
Überbeanspruchung des Städtesystems durch die
wachsende Bevölkerung macht wiederum neue
Stadtentwicklungsprojekte erforderlich. Dies kann
letztendlich dazu führen, dass ein und dieselbe
Familie mehrfach vertrieben wird.

Physische und wirtschaftliche Vertreibung
Nach Susan Tamondong, ehemalige Mitarbeiterin
der ADB, ist Vertreibung „die entwicklungsinduzierte unausweichliche Beeinträchtigung des
bisherigen
Lebens
und
des
bisherigen
Lebensunterhalts aufgrund von Entwicklung,
während Umsiedlung der Wiederaufbau der zuvor
verloren
gegangenen
Lebensgrundlage
und
Einkommen ist“.6 Auch wenn es zahlreiche Formen
von Vertreibung und darauf folgender Umsiedlung
gibt, teilen Experten für Umsiedlung die beiden
Phänomene in zwei Kategorien ein: physische und
wirtschaftliche Vertreibung.
6

Susan D. Tamondong, Can Improved Resettlement Reduce
Poverty?, in Michael M. Cernea & Hari Mohan Mathur (eds.),
CAN COMPENSATION PREVENT IMPOVERISHMENT?: REFORMING
RESETTLEMENT THROUGH INVESTMENTS AND BENEFIT SHARING
(Oxford: 2008); Siehe auch Michael M. Cernea, Population

W. Courtland Robinson, Risks and Rights: The Causes,
Consequences, and Challenges or Development-Induced
Displacement, The Brookings Institution-SAIS Project on

Displacement inside Protected Areas: A Redefinition of Concepts
in Conservation Policies, Policy Matters vol.14, März 2006 S. 8-

Internal Displacement, (Washington D.C: 2003) p. 3.
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Physische Vertreibung bezieht sich auf die
eigentliche Umsiedlung von einzelnen Personen
beziehungsweise ganzen Familien und Gemeinden
von
einem
Ort
zum
anderen.
Im
entwicklungspolitischen Kontext tritt physische
Vertreibung immer dann auf, wenn eine Person ─
oft von staatlichen Behörden ─ dazu gezwungen
wird, ihren Grund und Boden zu verlassen, um
ADB-finanzierten Projekten Platz zu machen. Ein
klassisches Beispiel ist das großflächige Anlegen
eines Beckens für einen Staudamm. Bevor ein solcher
Staudamm erbaut wird, nutzt der Staat als
Empfänger des ADB-Kredites lokale Gesetze, um das
zu überflutende Land zu enteignen. Auf diese Weise
vertreibt die Regierung physisch alle Personen, die
zuvor auf diesem Land gelebt oder dieses genutzt
haben.
Hingegen tritt wirtschaftliche Vertreibung immer
dann auf, wenn Entwicklungsaktivitäten dazu
führen, dass Menschen ihre Einkommensquellen, ihr
Vermögen oder wirtschaftliche Chancen und
Lebensgrundlagen
verlieren.
Wirtschaftliche
Vertreibung
meint
nicht
staatliche
Zwangsumsiedlung,
sondern
vielmehr
die
Zerstörung von Ressourcen, auf die einzelne
Personen und Gemeinden von Grund auf
angewiesen
sind.
Das
Phänomen
der
wirtschaftlichen Vertreibung zieht nicht unbedingt
Umsiedlung nach sich. Allerdings ist Massenflucht
und unfreiwillige Umsiedlung oft die Folge von
wirtschaftlicher Vertreibung, da die Familien ─ wie
später noch genauer erläutert wird ─ gezwungen
sind, ihre Heimat auf der Suche nach einer neuen
Lebensgrundlage zu verlassen.
Um das vorangegangene Beispiel fortzuführen:
Während der Bau eines Staudamms zu physischer
Vertreibung von in der Region lebenden Menschen
führen kann, können die Auswirkungen auf die
stromabwärts gelegenen Regionen wirtschaftliche
Vertreibung nach sich ziehen. Stromabwärts sind
unter anderem lebenswichtige Fischbestände,
Nutzwasserbestände für Bewässerung und eine
gesunde Wasserqualität gefährdet. Aufgrund der
Instabilität vieler Ökosysteme können die Folgen
katastrophal sein: „Der Rückgang von Schlamm und
Lehm verschlechtert die Bodenfruchtbarkeit und
reduziert die Fischbestände; in bewässerten Gebieten
reichen die Probleme vom Ansteigen des
Wasserspiegels über Versalzung aufgrund von

Verdunstung bis hin zu einem Anstieg von Parasiten
aufgrund stehender Gewässer.“ 7 Diese Effekte
können die Ressourcen und Lebensgrundlagen
ganzer stromabwärts gelegener Dörfer zerstören und
auf diese Weise die einzige Einkommensquelle auf
dem Land vernichten.
Wirtschaftliche Vertreibung tritt jedoch auch in
städtischen Gebieten auf. Wenn Bewohner in neue
Stadtgebiete umgesiedelt werden, können sie
ebenfalls ihre Einkommensquellen verlieren, da
nachbarschaftliche Netzwerke zerstört werden und
die Fahrtkosten zum früheren – formellen oder
informellen - Arbeitsort sowohl finanziell als auch
zeitlich gesehen extrem ansteigen. Darüber hinaus
können
städtische
Entwicklungsprojekte
die
Lebensgrundlage bereits verarmter Haushalte völlig
ausradieren. Ein Beispiel aus der ADB-Studie zur
Beurteilung der Richtlinien zu unfreiwilliger
Umsiedlung ist das folgende: „[Umsiedlungspläne]
für Projekte zur Wasserversorgung von Haushalten
wurden nicht für die umgesiedelte Bevölkerung
entwickelt, sondern für die Wasserverkäufer
aufgrund der verringerten Geschäftsmöglichkeiten.
Diesen vertriebenen Menschen wird nun geholfen.
Ein anderes Beispiel ist die Unterstützung von
Menschen, die auf Mülldeponien arbeiten müssen,
denn durch [Umsiedlungspläne] werden Projekte
finanziert, die die Abfalldeponien ersetzen sollen.“8
Unabhängig davon, ob es sich nun um eine Stadtoder Landvertreibung handelt, die betroffenen
Menschen leiden häufig schon vor der Vertreibung
unter Armut. 9 Aufgrund des gut dokumentierten
Mangels
an
wirtschaftlichen
Möglichkeiten,
zugänglichen Ressourcen und Bildungschancen in
vielen Ländern des Südens, fehlt es den vertriebenen
Menschen oft an Fähigkeiten und Kapazitäten, um
alternative Lebensgrundlagen ohne besondere
7

Siehe z.B. Andrew Gray, Indigenous Resistance to Involuntary
Relocation, in Christopher McDowell (ed.), UNDERSTANDING
IMPOVERISHMENT; THE CONSEQUENCES OF DEVELOPMENTINDUCED DISPLACEMENT (Oxford: 1996) S. 105 (“Es mag viele
Nutznießer durch die Entwicklung von Industrie und
Infrastruktur geben, die Kosten sind jedoch unverhältnismäßig
auf die Ärmsten und ethnisch Verwundbarsten der indischen
Gesellschaft verteilt.”).

8

ADB Operations Evaluation Department, Special Evaluation
Study on Involuntary Safeguard Requirements, September 2006
Anhang 20 ¶ 22 [nachstehend genannt: OED Study].

9

Siehe zum Beispiel Alan Rew, Eleanor Fisher, & Balaji Pandey,
Addressing Policy Constraints and Improving Outcomes in C.J.
De We (ed.) DEVELOPMENT-INDUCED RESETTLEMENT (Oxford:
2006).
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Unterstützung von außen zu schaffen. Die traurige
Realität beider Formen von Vertreibung besteht
darin, dass der Mangel an Möglichkeiten in
unverhältnismäßiger
Weise
die
bereits
marginalisierten Menschen, insbesondere Frauen
und Behinderte, trifft. Ihnen fehlen oft die
Ressourcen, um andere Formen der Lebensführung
zu entwickeln als die durch die Entwicklung
zerstörten.

Risiken der Vertreibung
Ob die Vertreibung physisch oder wirtschaftlich,
ländlich oder städtisch ist, die gemeinsame
Verbindung besteht in den Risiken für die
betroffenen Menschen. Theorien wie das Modell
„Verarmungsrisiko
und
Wiederaufbau“
(Impoverishment Risks and Reconstruction IRR) von
Michael M. Cernea differenzieren absichtlich nicht
zwischen den verschiedenen Weisen, wie Menschen
von Entwicklungsprojekten vertrieben werden
können. 10 Stattdessen konzentriert sich die Theorie
von Cernea auf die Auswirkungen von Vertreibung
und geht insbesondere auf humane und
wirtschaftliche Aspekte ein. Nach dieser Theorie
werden wirtschaftliche und physische Flüchtlinge
durch den Verlust an menschlichen, sozialen,
natürlichen und künstlichen Einkommensquellen
„entkapitalisiert“. 11 Dies erhöht wiederum das
Verarmungsrisiko und verschlimmert darüber hinaus
die Menschenrechtslage, da unter anderem das Recht
auf Selbstbestimmung, das Recht auf Teilhabe, das
Recht auf Mängelbeseitigung und die Rechte
gefährdeter Gruppen bedroht sind. 12 Die Theorie
unterscheidet nicht zwischen physischer und
wirtschaftlicher Vertreibung, da die Risiken ─
unabhängig von der Art der Vertreibung ─ für alle
Betroffenen gleich sind.
Auch wenn die Unterscheidung im Hinblick auf die
Auswirkungen auf die betroffenen Personen
unbedeutend ist, so ist diese trotzdem nicht sinnlos.
Eine Unterscheidung zwischen physischer und
10

Obwohl es noch weitere Modelle neben dem von Cernea gibt,
stützt sich dieser Artikel ausschließlich auf seine Theorie, da sie
sowohl in wissenschaftlichen Kreisen als auch in Institutionen
wie der ADB auf hohe Akzeptanz stößt.

11

Cernea IRR Anmerkung 3.

12

Siehe Balakrishnan Rajagopal, Human Rights and Development:
Legal and Policy Issues with Special Reference to Dams,
Arbeitspapier für die World Commission on Dams Thematic
Review, 2000.

wirtschaftlicher Vertreibung ist erforderlich, um
geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und
Linderung der Risiken durch Entwicklungsprojekte
zu erarbeiten. Cerneas Modell unterscheidet sieben
Risiken durch Vertreibung: Grundbesitzlosigkeit,
Arbeitslosigkeit, Heimatlosigkeit, Marginalisierung,
erhörte
Erkrankungsund
Sterberaten,
Nahrungsunsicherheit, mangelnder Zugang zu
Gemeingütern und soziale Ausgrenzung. 13 Diese
Risiken variieren offensichtlich mit der Form der
Vertreibung. Beispielsweise steigert die staatliche
Enteignung
eines
kompletten
Grundstückes
umgehend das Risiko von Grundbesitzlosigkeit,
Arbeitslosigkeit und Heimatlosigkeit. Hingegen
gelten Bauern, deren Boden aufgrund von
Wasserverunreinigungen durch ein nahe gelegenes
Bergwerk unfruchtbar wird, als wirtschaftlich
Vertriebe. Sie sind vor allem mit den Risiken
Arbeitslosigkeit
und
Nahrungsunsicherheit
konfrontiert.
Es ist wichtig zu erkennen, dass die Formen der
physischen und wirtschaftlichen Vertreibung
miteinander verwoben sind und mit denselben
Risiken einhergehen. Selbst wenn Personen zunächst
nur von einer Form von Vertreibung betroffen sind,
sind sie im Anschluss auch verwundbarer für die
jeweils andere Form. Im Falle des Bauern, der sein
Land verliert, ist es wahrscheinlich, dass dieser
entweder versuchen wird anderes Land, oft von
minderer Qualität, zu erwerben, damit dieses nicht
von anderer Seite her beansprucht werden kann,
oder im mittleren Alter noch einen anderen
beruflichen Weg einzuschlagen, dies jedoch ohne
jegliche Ressourcen. Physische Vertreibung zieht in
diesem Fall wirtschaftliche Vertreibung nach sich.
Städtische Bewohner sind mit ähnlichen Problemen
konfrontiert, da hohe Grundstückspreise und
Bevölkerungsdichte sie oftmals zwingen, in weit von
ihrem Arbeitsplatz entfernte Stadtgebiete zu ziehen
(siehe oben).
Umgekehrt führt wirtschaftliche Vertreibung allzu
oft auch zu physischer Vertreibung. Wegen des
Mangels an verfügbaren Ressourcen und alternativen
Einkommensquellen
können
wirtschaftliche
Vertriebene häufig nur zwischen 1) Umzug auf der
Suche nach einem alternativem Lebensunterhalt und
2) Verbleib am Wohnort bei geringerem
Einkommen, weniger Nahrung, vermindertem
13

Cernea IRR Anmerkung 3. (geht genauer auf
Verarmungsrisiken durch unfreiwillige Umsiedlung ein)
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Zugang zum Gesundheitswesen und einem Leben am
Rande der Gesellschaft wählen.
Da die Risiken von Vertreibung oft ähnlich und die
beiden Formen untereinander austauschbar sind, ist
eine Unterscheidung zwischen wirtschaftlicher und
physischer Vertreibung, abgesehen von der
Ermittlung einer geeigneten Strategie zur Minderung
der Risiken, überflüssig. Unter Gerechtigkeits- und
Armutsaspekten spielt diese Differenzierung keine
Rolle.14

ADB-Standards zu Unfreiwilliger
Umsiedlung von 1995
Nachdem die ADB anerkannt hatte, welche Kosten
für
die
durch
ihre
Entwicklungsprojekte
vertriebenen Menschen entstehen können, stellte sie
im Jahr 1995 die erste Richtlinie zur Unfreiwilligen
Umsiedlung auf. Während diese zwar einige
wesentlichen Schutzmechanismen vermissen ließ
(beispielsweise
die
Verknüpfung
von
Umsiedlungsplänen mit projektbezogenen Fonds
oder die Einrichtung eindeutiger Standards im
Hinblick auf gründliche Konsultationen), beinhaltete
sie jedoch eine ausgedehnte Stellungnahme zu den
Risiken von Vertreibung und räumten ein, dass
„viele Entwicklungsprojekte, die eine unfreiwillige
Umsiedlung erfordern, im Allgemeinen gravierende
wirtschaftliche,
soziale
und
ökologische
Beeinträchtigungen für die Vertriebenen haben“ und
führten im Anschluss einige verbindliche Standards
auf.15 Ferner stellte diese erste Richtlinie klar heraus,
dass physische und wirtschaftliche Vertreibung als
miteinander verwoben anzusehen sind und deshalb
auch gleichermaßen von der Politik behandelt
werden sollten. Zum Beispiel heißt es darin, dass
Menschen und Gemeinden, die „ihr Land, ihre
Erwerbsquellen,
Sozialsysteme
oder
ihre
Lebensweisen
aufgrund
eines
Entwicklungsprojektes“ verloren haben, von der
Politik zur Unfreiwilligen Umsiedlung erfasst
werden sollten. 16 Die Richtlinie zur Unfreiwilligen
Umsiedlung aus dem Jahr 1995 sollte also dazu
dienen, die Betroffenen vor einem Verlust an
menschlichen, sozialen, natürlichen und künstlichen
Ressourcen zu schützen.
14

Siehe Jay Drydyk, Development-Induced Displacement and
John Rawls’s “General Conception” of Justice, CIDA-SICI 1999.

15

ADB, Involuntary Resettlement Policy, 1995 ¶ 10.

16

Ebd. ¶ 34 (iii).

Dieser umfassende Ansatz spiegelte sich auch im
Handbuch der ADB wieder, das sämtliche
verbindliche Richtlinien der Bank und „wesentliche
Formvorschriften
sowie
Hilfestellungen
zur
Umsetzung der Richtlinien“17 beinhaltet. Auch wenn
sich das Handbuch an keiner Stelle explizit auf
Cerneas Theorie bezieht, so hat es dennoch die
wesentlichen konzeptionellen Zusammenhänge
„Vertreibung
und
Entkapitalisierung“
sowie
„Schadensminderung mithilfe der Identifikation von
Risiken“ aus der Theorie aufgegriffen.18
Die
Reichweite
der
1995
eingerichteten
Umsiedlungspolitik wird durch die Begriffe
„unfreiwillige
Umsiedlung“
und
„betroffene
Personen“ festgelegt. Dabei stützt sich das Handbuch
weniger auf die wörtliche Bedeutung des Begriffes
„unfreiwillige Umsiedlung“ (das heißt Umsiedlung
eines Menschen von einem zum anderen Ort unter
Zwang), sondern fasst unter umfreiwillige
Umsiedlung vielmehr die „vorübergehenden oder
langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Effekte
durch (1) die Aneignung von Grund und Boden oder
anderen
Sachanlagen,
(2)
die
veränderte
Landnutzung oder (3) Einschränkungen der
Landnutzung durch Projekte der ADB.“ 19 Die
Definition konzentriert sich auf die Art und Weise,
wie ein ADB-finanziertes Projekt die individuelle
Lebensführung behindern kann. Diese Definition
nimmt auch implizit und begründet an, dass jedwede
soziale und wirtschaftliche Vertreibung unfreiwillig
geschieht. In ähnlicher Weise geht sie ebenfalls
davon aus, dass diese unfreiwillige Vertreibung
nachteilig ist und aus diesem Grund verhindert
werden sollte.
Darüber hinaus sind „betroffene Personen“ laut der
ADB-Richtlinie aus dem Jahr 1995 sämtliche
Personen und Einheiten, die „aufgrund von
Veränderungen durch Projekte“ beeinträchtigt
werden. 20 Dies spiegelt sich auch in der Definition
17

ADB, Operations Manual, OM Section F2/BP, 25. September
2005, Introduction.

18

Cernea IRR Anmerkung 3.; OED Study Anmerkung 8 in ¶ 18
(“Ein praktischer Aspekt der Richtlinie der ADB ist die Tatsache,
dass sowohl Grunderwerb als auch Umsiedlung systematisch
angegangen werden und darüber hinaus versucht wird die
entsprechende Planung so früh wie möglich vor der Initiierung
des Projektes in die Wege zu leiten, was die Durchführung des
Projektes ungemein erleichtert.”).

19

ADB OM Anmerkung 17 in BP ¶ 2.

20

Ebd. Fußnote 3 (“Der Begriff ‘betroffene Person’ umfasst
sämtliche Personen, Haushalte, Firmen und private
Institutionen, die aufgrund von Veränderungen durch Projekte
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von „unfreiwilliger Umsiedlung“ wider, denn deren
Auswirkungen werden als äußerst vielschichtig
aufgefasst. Noch bedeutsamer ist, dass die Definition
eine ganze Reihe von Beeinträchtigungen durch
„veränderte Landnutzung“ umfasst. Mögliche
negative Auswirkungen entstehen insbesondere
dann, wenn Personen ihrem Lebensstandard
eingeschränkt begegnen, „erworbene Rechte, Titel
oder Interessen an Häusern, Land (Wohngebiete,
Gewerbegrundstücke, landwirtschaftlich genutzte
Flächen, Wald und/oder Weideland), Wasserquellen
oder anderen beweglichen oder unbeweglichen
Sachanlagen teilweise oder vollem Umfang
beziehungsweise vorübergehend oder langfristig
eingeschränkt
oder
beeinträchtigt
vorfinden
und/oder (3) ihr Gewerbe oder ihre Beschäftigung,
ihren Arbeitsplatz oder Wohnort mit oder ohne
Vertreibung in Mitleidenschaft gezogen sehen.“21
Wird die Definitionen „unfreiwillige Umsiedlung“
und „betroffene Personen“ im Einklang betrachtet,
ist klar, dass der Aufhänger der Richtlinie, nämlich
„die
veränderte
Landnutzung“,
auch
die
Auswirkungen von Staudämmen in stromabwärts
gelegenen Regionen, verschmutze Wasserquellen
durch Bergbau, und sogar Arbeitslosigkeit (zum
Beispiel
wenn
Wasserverkäufer
durch
Wasseraufbereitungsanlagen
ersetzt
werden)
umfasst. Kurz gesagt, die Gesamtheit der Richtlinie
zur Unfreiwilligen Umsiedlung aus dem Jahr 1995
erachtet Vertreibung als ein umfassendes Phänomen
mit sowohl physischen als auch wirtschaftlichen
Erscheinungsformen. So beziehen sich auch die in
der Richtlinie enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen
und Anspruchsberechtigungen gleichermaßen auf
alle (wirtschaftlich und physisch) Vertriebenen.

in dramatischen Einschränkungen: Zukünftig
werden nur noch wenige Personen von der
Umsiedlungspolitik erfasst. Im Vergleich zu der
vorigen Richtlinie aus dem Jahr 1995 beschränkt die
neue Version die politischen Maßnahmen auf
diejenigen Personen, die durch Grunderwerb
vertrieben worden sind.
Drei wesentliche Unterschiede bedingen diese
drastische Einschränkung des Opferschutzes der
ADB. Erstens erklärt die Richtlinie aus dem Jahr
2009, dass die Umsiedlungspolitik nur in solchen
Fälle von
physischer und wirtschaftlicher
Vertreibung greift, die „(1) auf Aneignung von
Grund oder (2) unfreiwillige Einschränkungen in der
Landnutzung oder verwehrtem Zugang zu
ausgewiesenen Parks und geschützten Gebieten“
zurückzuführen sind. 22 Die Klausel „veränderte
Landnutzung“ aus der vorigen Richtlinie, die auch
solche Personen mit einbezog, deren Grund und
Boden durch Entwicklungsprojekte in irgendeiner
Art und Weise zerstört (verschmutzt, entsalzt oder
ähnliches) wurde, fehlt nun als Ansatzpunkt.
Zweitens lässt die neue Richtlinie eine gesonderte
Definition von „betroffenen Personen“ aus. Anstelle
der umfassenden Definition in der Richtlinie aus
dem Jahr 1995, beruht die aktualisierte Version
ausschließlich auf dem Begriff „vertriebene
Personen“, um festzulegen, wer von der
Umsiedlungspolitik erfasst wird. Diese Neuerung ist
nicht nur eine oberflächliche sprachliche, sondern
auch eine folgenreiche praktische Änderung, denn
der Begriff „vertriebene Personen“ umfasst lediglich
„Personen, die teilweise oder in vollem Umfang ihr
Land verloren haben“. Oder anders ausgedrückt: Er
umfasst nur diejenigen Personen, die physisch
vertrieben worden sind. 23 Drittens formuliert die

Einschränkungen 2009
Der Überarbeitungsprozess der ADB-Richtlinie zur
Unfreiwilligen Umsiedlung von 2005 bis 2009 endete
(1) ihren Lebensstandard beeinträchtigt vorfinden, (2) ihre
erworbenen Rechte, Titel oder Interessen an Häusern, Land
(Wohngebiete,
Gewerbegrundstücke,
landwirtschaftlich
genutzte Flächen, Wald und/oder Weideland), Wasserquellen
oder anderen beweglichen oder unbeweglichen Sachanlagen
teilweise
oder
in
vollem Umfang beziehungsweise
vorübergehend
oder
langfristig
eingeschränkt
oder
beeinträchtigt vorfinden und/oder (3) ihr Gewerbe oder
Beschäftigung, ihren Arbeitsplatz oder Wohnort mit oder ohne
Vertreibung beeinträchtig vorfinden.“ Siehe Paragraph 4 (viii)
zur Bedeutung von ‘Wählbarkeit des Stichtags’.”).
21

Ebd..

22

ADB, Safeguard Policy Statement, Juni 2009, Anhang 2: ¶ 5.

23

Ebenda. Anhang 2: ¶ 7. Im Glossar der ADB-Richtlinie umfasst
der Begriff “vertriebene Personen” jedoch auch solche Personen,
deren Vertreibung auf “unfreiwillige Einschränkungen in der
Landnutzung oder verwehrtem Zugang zu ausgewiesenen Parks
und geschützten Gebieten“ zurückzuführen ist. Dies ist aber ein
eher mehrdeutiger Begriff, der auch analog zur Interpretation
von „veränderter Landnutzung“ in der Richtlinie aus dem Jahr
1995 ausgelegt werden könnte. Nichtsdestotrotz hat die ADB auf
verschiedene Weise darauf hingewiesen, dass dieser Begriff im
Zuge des Aktualisierungsprozesses enger gefasst wurde, und
zwar in dem Sinne, dass nur Verbote, die den Zugang und die
Nutzung von Ressourcen einschränken, unter diesen Begriff
fallen (zum Beispiel Ausweisungen von geschützten Gebieten,
die die Grundlagen ländlichen Lebens untergraben). Aufgrund
der relativen Seltenheit dieser Fälle, behandelt dieser Artikel die
Definition so, wie sie auch in der Praxis normalerweise
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Richtlinie aus dem Jahr 2009 den Begriff
„wirtschaftliche Vertreibung“ in „Verlust von Land,
Kapital, Zugriff auf Kapital oder Erwerbsquellen
aufgrund von (1) unfreiwilliger Aneignung von
Grund oder (2) unfreiwilliger Einschränkung in der
Landnutzung oder verwehrtem Zugang zu
ausgewiesenen Parks und geschützten Gebieten“ um.
24 In der Richtlinie aus dem Jahr 1995 wurde der
Begriff „wirtschaftlich Vertriebener“ viel weiter
gefasst und bezog sich auch auf solche Personen,
denen auf irgendeine andere Weise Zugang zu ihrer
bisherigen Lebensgrundlage verwehrt wurde. 25 Die
neuen Richtlinien weichen in dieser Hinsicht
gravierend von den vorangegangenen ab, denn sie
beziehen sich ausschließlich auf durch Aneignung
von
Grund
vertriebene
Personen.
Zusammengenommen
haben
diese
drei
Veränderungen in den Richtlinien die Folge, dass
ausschließlich
enteigneten
Personen
Kompensationszahlungen,
Schadensminderungen
und Rehabilitationsmaßnahmen zustehen.26
gehandhabt wird, nämlich als solche, die nur diejenigen
Personen umfasst, die aufgrund der Aneignung von Grund
vertrieben wurden.
24

Ebd. siehe Glossar.

25

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass Paragraph 7 der
Anforderungen für die Safeguard Policies erklärt, dass es nur
drei
Typen
von
Vertriebenen
aufgrund
von
Entwicklungsprojekten geben kann: Solche, die ihren legalen
Titel an ihrem Land verloren haben; solche, die legal Anspruch
auf ein verloren gegangenes Land erheben; und solche, die ohne
legale Titel oder Ansprüche besetztes Land verloren haben. Dies
bestätigt den Einschnitt im Engagement der ADB, denn der
Begriff „besetzt“ ist nicht genauer bestimmt. Viele
Rechtsordnungen verstehen „besetztes Land“ als unbewohntes
Land. Zum Beispiel fallen darunter saisonal verfügbare und
landwirtschaftlich genutzte Feuchtbiotope. Da die Version von
2009 jedoch keine Definition von „besetzt“ liefert, könnte sie
auch in solchen Fällen Anwendung finden, in denen
ausschließlich bewohntes Land und seine Umgebung als besetzt
erachtet wird. In diesem Fall könnte produktiv bewirtschaftetes
Land, das nicht an bewohnbare Gebiete angrenzt, als „unbesetzt“
bezeichnet werden. Dies hätte zur Folge, dass Personen, die
durch die Enteignung dieses Landes wirtschaftlich vertrieben
werden, nicht von den Schutzmechanismen der ADB erfasst
werden. Während dies den Grundsätzen der ADB klar
widerspricht, bleiben diese negativen Beispiele bei der
Entwicklung von Umsiedlungsplänen nicht ungehört.
Nichtsdestotrotz lässt die explizite Aufnahme von „Verlust an
Land, Kapital, Zugang zu Kapital oder Erwerbsquellen“ in das
Konzept der wirtschaftlichen Vertreibung vermuten, dass
produktiv bewirtschaftetes und gleichzeitig unbewohntes Land
als „besetzt“ angesehen wird. Ebd. Anhang 2 ¶ 7.

26

Siehe Ebd. (hervorzuheben ist, dass die Anforderungen für die

Safeguard Policies nur drei Typen von vertriebenen Personen

Es gibt einige Beispiele für physische Vertreibung
durch Entwicklungsprojekte, die nicht auf
Enteignung von Grund zurückzuführen ist.
Gravierender sind die Auswirkungen jedoch im
Bereich der wirtschaftlichen Vertreibung. Nach der
neuen Richtlinie gelten solche Personen, die unter
Beeinträchtigungen
leiden,
die
nicht
im
Grunderwerb begründet sind, noch nicht einmal
mehr als Vertriebene. Selbst wenn es einige
wirtschaftliche Vertriebenen durch Grunderwerb
gibt (zum Beispiel städtische Ladenbesitzer mit
gesondertem Wohnort), so fallen die restlichen
Hunderttausenden, die unter der Politik aus dem
Jahr 1995 noch Schutz genossen, aus dem Raster.
Dies widerspricht nicht nur dem jahrelangen
Konsens unter Spezialisten und den gängigen
Modellen zur Handhabung und Prävention von
Vertreibung, sondern zieht auch unmittelbare
negative Konsequenzen für die nicht länger als
Vertriebene geltenden Personen nach sich, da sie
fortan keine Schutzmaßnahmen mehr erfahren.
Anstatt die Personen, die durch andere Ursachen als
Enteignung im Zuge eines Entwicklungsprojektes
vertrieben worden sind, als „echte“ vertriebene
Personen anzuerkennen, schiebt die neue
Umsiedlungspolitik die Verantwortung für die
beeinträchtigten Personen von sich und überschreibt
diese Aufgabe der Umweltschutzpolitik. Paragraph 6
der neuen Richtlinien legt explizit fest: „Falls
negative wirtschaftliche, soziale oder ökologische
Einflüsse von Entwicklungsprojekten ausgehen mit
Ausnahme von Landenteignung, wie beispielsweise
der Verlust am Zugang zu Kapital und Ressourcen
oder Einschränkungen im Hinblick auf die
Landnutzung,
so
werden
diese
durch
umweltpolitische Maßnahmen vermieden, oder
zumindest minimiert, gelindert und kompensiert.“
Auf diese Weise ist die umweltpolitische Abteilung
für alle Formen von Vertreibung zuständig, die von
Entwicklungsprojekten herbeigeführt werden und
nicht in Grunderwerb begründet sind.
Leider sind die Umweltstandards nicht so hoch
entwickelt, als dass sie Verarmungsrisiken und
Menschenrechtsverletzungen,
die
oft
mit
Vertreibung einhergehen, mindern könnten. Dies
liegt daran, dass die ökologischen Standards
ausschließlich darauf ausgerichtet sind, negative
Auswirkungen auf die Umwelt durch ADBfinanzierte Entwicklungsprojekte zu verhindern.
Auch wenn dies genau die Aufgabe der
Umweltstandards sein sollte, so ist die Folge

identifizieren, die allesamt auf physische Vertreibung basieren).
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dennoch, dass die nicht durch Grundaneignung
Vertriebenen nur unzureichend geschützt werden.27
Beispielsweise ist der am weitesten gehende Schutz,
den wirtschaftlich Vertriebene aufgrund von
veränderter Landnutzung (beispielsweise an einem
Staudamm stromabwärts gelegene Gemeinden)
erwarten dürfen, eine ausschließlich unter
„besonderen Umständen“ zugesagte Entschädigung.28
Die
Umweltstandards
lassen
wesentliche
Komponenten, die zur Vermeidung von Armut nötig
sind, vermissen. Beispielsweise wird nicht genau
festgelegt, wie die Kompensationszahlungen genau
bestimmt werden, welche Anforderungen erfüllt sein
müssen,
damit
Bildungsmöglichkeiten
wie
Berufsausbildungen angeboten werden, wie die
Sicherheit
des
Besitzes
der
Vertriebenen
gewährleistet ist und welche Bewertungsmethoden
herangezogen werden, um zu bestimmen, wer als
Vertriebener aufgefasst wird. 29 Außerdem befasst
sich die Umweltabteilung im Gegensatz zu den
Referaten zur Umsiedlungspolitik nicht mit den
27

Paragraph 4 der Umweltstandards verpflichtet die Kreditnehmer
und Kunden dazu, “ökologische Auswirkungen und Risiken für
physische, biologische, sozioökonomische und multikulturelle
Ressourcen zu identifizieren und deren Ausmaß zu bestimmen.“
Diese Analyse wird dann zur Identifikation von Auswirkungen
herangezogen, die die Kreditnehmer und Kunden mindern
müssen und die sie unter „besonderen Umständen“ auch durch
Kompensationszahlungen ausgleichen müssen. ADB 2009 Policy
Anmerkung 22 Anhang 1: ¶¶ 4 & 13

28

Ebd. in ¶ 13.

29

Die Klausel im Paragraphen 6, die die Verantwortlichkeit den
Umweltstandards zuschreibt, wird leicht von der folgenden
Aussage abgeschwächt: „Wenn solche negativen Auswirkungen
im Laufe des Projektes auftreten, ist der Kreditnehmer / der
Kunde dazu aufgefordert, einen Plan zu entwickeln, der die
Lebensgrundlagen der Betroffenen wiederherstellt oder
verbessert.“ Auch wenn diese Klausel ermöglicht, die
Betroffenen (die nun nicht mehr unter die Richtlinie aus dem
Jahr 2009 fallen) angemessen zu entschädigen, so ist diese
Klausel dennoch schwächer als erforderlich wäre, denn es
werden keine Anforderungen an die Inhalte dieses Plans gestellt,
also ob er aus Beratungsgesprächen heraus entstehen soll, ob er
öffentlich gemacht werden muss oder ob es die Aufgabe der
ADB ist, diesen Plan und insbesondere seiner Angemessenheit
zur Wiederherstellung der Lebensgrundlagen zu prüfen. Aus
diesem Grund bleiben die Zweifel bestehen. Darüber hinaus
folgt aus der Formulierung, dass die Betroffenen zunächst
beweisen müssen, dass “negative Auswirkungen” vorliegen,
bevor sie irgendwelche Ansprüche auf Kompensation gemäß den
Umweltstandards stellen können. Bereits unter der alten
Richtlinie aus dem Jahr 1995 war es für die Betroffenen
schwierig, ihre Ansprüche geltend zu machen. Deshalb kann
man davon ausgehen, dass diese neue Klausel die Einforderung
von Schutz- und Rehabilitationsmaßnahmen zusätzlich
erschwert.

ungleichen Effekten, die Vertreibung auf Frauen und
andere marginalisierte Gruppen haben kann. Dies
führt letztendlich dazu, dass die aktualisierten
Richtlinien aus dem Jahr 2009 eine Vielzahl von
Vertriebenen, die unter der alten ADB-Politik noch
weitreichende Schutzmaßnahmen genossen, nicht
mehr erfasst.

Warum wurden diese Änderungen
vorgenommen?
Ziel der sozialen und Umweltstandards der ADB und
ähnlicher Institutionen ist es, Schädigungen zu
verhindern, die durch von der Bank unterstützte
Aktivitäten entstehen. 30 Auf der Basis dieser
Funktion der Safeguard Policies sollte man davon
ausgehen, dass jegliche Veränderungen der Standards
dazu dienen, dieses Ziel besser zu erreichen. Aus
diesem Grund ist es angemessen, wenn die
Zivilgesellschaft eine durchsichtige und begründete
Bilanzierung wesentlicher Änderungen einfordert,
insbesondere wenn diese Veränderung mit einer
Reduzierung des Schutzes einhergehen. Ferner sollte
die ADB diese Informationen ohne großen Druck
bereitstellen.
Leider hat die ADB bisher nicht begründet, warum
sie nunmehr ausschließlich Grunderwerb als einen
Anlass für den Schutz sieht. Obwohl es offensichtlich
ist, dass gemäß der neuen Richtlinie weniger
Menschen Schutzmaßnahmen zukommen, sieht die
Bank keinen Grund, diesen gravierenden Einschnitt
zu rechtfertigen. Mehr noch, sie geht sogar so weit
zu sagen, dass gar keine Veränderung in der
Reichweite ihrer Politik stattgefunden habe. Auf die
Frage, welche theoretische Fundierung hinter dieser
Abwandlung und „den zu erwartenden Erträgen und
Auswirkungen für die ADB und die Betroffenen
dieser Entscheidung“ steht, antwortete ein ADBMitarbeiter: „Die Tätigkeiten der ADB im Bereich
der unfreiwilligen Umsiedlung haben sich in keinster
Weise verändert... Der Hauptauslöser für eine
Intervention bleibt der Grunderwerb und die
Reichweite unsere Aktivitäten reicht von physischer
bis hin zu wirtschaftlicher Vertreibung.“31
Wie oben gezeigt, ist diese Aussage aus
verschiedenen Gründen nicht richtig. Erstens gab es
eine Änderung hinsichtlich der Reichweite der
unfreiwilligen Umsiedlung. Der Hauptansatzpunkt
30

ADB 2009 Policy Anmerkung 22 in ¶ 43.

31

Email von Michael D. Burstein an Xiaoying Ma und Nessim
Ahmad vom 21. Januar 2009.
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in der Richtlinie aus dem Jahr 1995 war nicht
Grunderwerb, sondern vielmehr soziale und
wirtschaftliche Beeinträchtigung. Eine solche
Beeinträchtigung konnte aus der Landenteignung
hervorgehen, sie musste aber nicht. Zweitens, wie
ebenfalls bereits erläutert, definiert die neue
Richtlinie „wirtschaftliche Vertreibung“ anders als
Wissenschaftler und Fachleute, denn sie beschränkt
wirtschaftliche Vertreibung auf solche Fälle, in
denen der physische Ort der Einkommenserzielung
oder der Lebensgrundlage enteignet wird. Diese
neuartige Definition wirtschaftlicher Vertreibung
widerspricht einer Vielzahl von Umsiedlungsplänen,
aber auch ehemaligen Fachkräften der ADB, der
Studie der Evaluationsabteilung sowie Prüfungen
durch die ADB.
Die ADB schweigt zu diesen Vorwürfen und liefert
weder eine Verteidigung oder Rechtfertigung für
diese Änderung noch Argumente, warum gerade der
Grunderwerb einen besonderen Effekt auf die
Betroffenen ausüben sollte. Den einzigen Einblick in
die Denkweise der Bank gibt eine im Jahr 2006 von
der ADB in Auftrag gegebene Studie zu den
Standards
für
unfreiwillige
Umsiedlung.
Kritikpunkte, die dieses Dokument im Hinblick auf
die Interpretation von Vertreibung in der Richtlinie
von 1995 nennt, sind die Folgenden:
• Einige lokale Vertragspartner und Projektträger
haben nicht verstanden, warum das Konzept von
Vertreibung auf Personen ausgeweitet wurde, die
nicht physisch vertrieben worden sind;32
• steigende Arbeitsbelastung aufgrund der
Verwaltung von Umsiedlung für
Projektverantwortliche;33
• die Auffassung unter vielen ADB-Mitarbeitern,
dass die ohnehin knappen finanziellen Ressourcen
in unverhältnismäßiger Weise den
Schutzmaßnahmen zufließen;34

Trotz dieser Bedenken erkennt Studie der
Evaluationsabteilung, welche enorme Bedeutung
dem Schutz vor Armut von wirtschaftlich
Vertriebenen zukommt.36 Laut der Studie könnte die
stärkere Gewichtung von Umsiedlung und die
Wiederherstellung der Existenzgrundlage in den
letzten 15 Jahren „mit dem Ziel der Armutsreduktion
verbunden sein, denn die meisten [Betroffenen] sind
arm. Auch wenn die Infrastrukturprojekte der ADB
viele positive Effekte haben, kann die Minderung der
negativen Effekte [für Betroffene] zur Beurteilung
der Ernsthaftigkeit der ADB bezüglich dieses Ziel
herangezogen werden.“ 37 Aus diesem Grund hat
diese Studie nicht empfohlen, die Personen, die
durch andere Ursachen als Grunderwerb vertrieben
worden
sind,
von
Schutzprogrammen
auszuschließen, sondern vielmehr betont, „dass es
angebrachter wäre, [diese Personen] mithilfe von
sozialen Entwicklungs- und Maßnahmeplänen oder
mithilfe von ad hoc und projektspezifischen Plänen
zu unterstützen.“38
Wenn ein solcher „sozialer Entwicklungs- und
Maßnahmeplan“ erforderlich für die Schutzmaßnahmen wäre, müssten die Schlüsselkomponenten
der Politik zur unfreiwilligen Umsiedlung, inklusive
der Umsiedlungspolitik und anderer Komponenten
mit hohen Grenz- und Transaktionskosten,
beibehalten werden, damit dieser Plan die
Verarmung von Vertriebenen verhindern kann.
Diese Tatsache wurde von der Studie jedoch nicht
erfasst. Selbst wenn die ADB die Idee, die
Maßnahmen, die bisher zum Schutz der
wirtschaftlich Vertriebenen eingesetzt wurden,
durch einen sozialen Entwicklungsplan zu ersetzen,
gutheißt,
müssten
die
zu
treffenden
Schutzmaßnahmen
und
Anspruchsregelungen
36

Man muss ebenfalls beachten, dass ein Großteil der Bedenken
leicht behoben werden kann und deshalb ein Einschluss von
Grunderwerb als Auslöser für Schutzmaßnahmen im Rahmen
der Umsiedlungspolitik nicht nötig ist.

37

Ebd. ¶ 151.

38

Ebd. ¶ 152 & ¶ 166 (“Es mag unrealistisch sein zu erwarten, dass
die Umsiedlungspolitik noch stärker als bisher eingeschränkt
wird, die Reichweite könnte noch ausgeweitet werden. Die neue
Richtlinie könnte in „Grunderwerb und Politik zur
Unfreiwilligen Umsiedlung“ umbenannt werden und ebenfalls
Auswirkungen auf einen teilweise eingeschränkten Zugang zu
Land abdecken. Außerdem könnten zweitrangige negative
Effekte von Projekten mithilfe einer spezifischeren sozialen
Entwicklungsstrategie angegangen werden. Falls ein noch
wesentlich umfassenderes Konzept eingesetzt wird, könnte die
neue Richtlinie auch „Soziale Sicherung“ genannt werden.”)

• steigende Grenz- und Transaktionskosten sowohl
für die ADB als auch für Kreditnehmer/Kunden.35
32

OED Studie Anmerkung 8 in ¶ 22. Im selben Abschnitt stiftet
die Studie noch selbst Verwirrung bezüglich des Konzeptes von
Vertreibung und bemerkt, dass Umsiedlungspläne “nicht
erforderlich für Projekte, die keine Personen vertreiben” sind
und führt im Folgenden Fälle wirtschaftlicher Vertreibung an
und
nennt
unter
anderem
die
Beispiele
Wasserverkäufer/Wasserleitung und Abfall-Recycler.

33

Ebd. ¶ 24.

34

Ebd.

35

Ebd. ¶¶ 128-36.
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unverändert bleiben.39 In dieser Hinsicht rechtfertigt
die Studie der Evaluationsabteilung, die zur
Beurteilung der Richtlinien von 1995 und des
Handbuches und als Grundlage für deren
Überarbeitung eingesetzt wurde, die extreme und
weitreichende Veränderung in der Politik zur
Unfreiwilligen Umsiedlung nicht.

Ausblick
Während die ADB zwar einige Veränderungen in
ihren Richtlinien vorgenommen hat, die den
Vertriebenen besseren Schutz bieten können, stellt
der dramatische Einschnitt in der Reichweite der
Schutzmaßnahmen einen wesentlichen Rückschritt
dar: Hunderttausende erfahren nun keinen Schutz
mehr. Dieser Einschnitt verwehrt einer Vielzahl von
Menschen, die ihr Land, ihre Heimat und
Existenzgrundlage verloren haben, den Zugang zu
Schutzmechanismen. Diese Menschen sind dann
Risiken wie möglichen Menschenrechtsverletzungen
durch ungesteuerte Vertreibung in ganzem Umfang
ausgesetzt. Es ist höchstwahrscheinlich, dass es den
Vertriebenen, die unter der neune Richtlinie
keinerlei
Schutz
erfahren,
nach
den
Entwicklungsprojekten schlechter geht als vor deren
Implementierung. Dies schafft eine inakzeptable
Ironie für eine Institution mit einem Mandat zur
Armutsbekämpfung: Sie finanziert Projekte, die
tausende Gemeinden und bereits marginalisierte
Gruppen in neue Armut treibt.
Es gibt jedoch Strategien für Zivilgesellschaft und
betroffene Gemeinden, die angewendet werden
können, um ihre Menschenrechte zu schützen,
Existenzgrundlagen zu erhalten und die Einschnitte
durch die Veränderung der Richtlinien abzufedern.
Das Compliance Review Panel der ADB wurde
eingerichtet,
um
Beschwerden
seitens
Einzelpersonen und Gemeinden in Projektregionen
direkt entgegenzunehmen. Er kann dazu genutzt
werden, den Rückgang im Schutz für diejenigen, die
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In diesem Sinne ist eine eigenständige Politik für wirtschaftlich
Vertriebene völlig unsinnig. Auch wenn weiterer Verwirrung
dadurch Einhalt geboten werden würde, so wäre die Ausbildung
der politischen Träger der Kreditnehmer/Kunden im Hinblick
auf
die
neuesten
Erkenntnisse
im
Bereich
der
Umsiedlungstheorie und Armutsminderungsstrategien die
effektivere Strategie. Dies würde eine Reihe positiver Effekte
nach sich ziehen und zwar nicht nur durch die verminderte
Verwirrung der Begriffe, sondern auch durch die Befähigung der
politischen Träger, Armutsminderungsstrategien in weiten
Teilen ihrer Projekte einzusetzen. Warum diese offensichtliche
Lösung nicht empfohlen wird, bleibt im Dunkeln.

nicht durch Grunderwerb vertrieben worden sind,
anzufechten.40 Ziel der Zivilgesellschaft dürfte sein,
dass aufgenommenen Beschwerden entweder vom
Compliance Review Panel als Fehler seitens der ADB
erkannt werden oder dass relevante Begriffe unter
den neuen Richtlinien in Zukunft breiter
interpretiert werden.41
Darüber hinaus könnte die Zivilgesellschaft die ADB
dazu mobilisieren, die einzelnen Aspekte der
Schutzmaßnahmen im Handbuch genauer zu
spezifizieren. Da das Handbuch verbindlich für die
ADB ist (im Gegensatz zu den Standards, die
verbindlich für die Kreditnehmer/Kunden sind),
können positive Veränderungen im Handbuch die
Rolle der Projektverantwortlichen als Beschützer der
Vertriebenen und als Verantwortliche für eine
gerechte Entwicklung ausbauen. Dieser Ansatz
spiegelt sich zum Teil in den Richtlinien von 1995
wider, deren Standards sehr vage formuliert waren
und durch ein hoch entwickeltes Handbuch ergänzt
wurden.
Schließlich liegt es an den Organisationen und
Vereinen, die sich dem Schutz der Rechte der
Vertriebenen verpflichtet haben, lokale Maßnahmen
auszumachen,
um
die
Gerechtigkeit
wiederherzustellen. Zur Vorbeugung können
Menschenrechtsorganisationen in Asien die Projekte
der ADB noch stärker kontrollieren und sämtliche
Interessenvertreter mobilisieren. Dies erfordert eine
genaue Beobachtung der aktuell geplanten Projekte
und laufender Zulassungsverfahren, sodass die
Organisationen so früh wie möglich eingreifen und
jegliche Formen von Vertreibung minimieren
können. Alternativ können lokale Gerichte dabei
40

Die Probleme einer solchen Strategie sind vielfältig: Es gibt
Ineffizienzen bei der Ausführung und nur eine begrenzten
Anzahl von Instrumenten, ferner sind selbst erfolgreiche
Anfragen nicht verbindlich für zukünftige Projekte.
Nichtsdestotrotz würde dies dazu führen, dass die ADB ihre
Richtlinien sehr unbeständig ausführen müsste und könnte zu
einem Verhalten führen, das sich an institutionellen Normen
orientiert.

41

Beispielsweise haben vertriebene, aber ungeschützte Personen,
laut Paragraph 6 der Safeguard Policies das Recht auf einen
“Plan, der die Lebensgrundlage der Betroffenen wiederherstellt
oder verbessert“. Die verschiedenen Instrumente, die die
Wiederherstellung und Verbesserung sicherstellen sollen, sind
gut entwickelt und werden im Rahmen von Umsiedlungsplänen
regelmäßig genutzt. Auf diese Weise könnten Mängel bei der
Implementierung solcher Instrumente schnell an das
Compliance Review Panel gerichtet werden. Fraglich ist jedoch,
ob eine Nichteinhaltung des Plans Grund genug für eine
Beschwerde ist.
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helfen, Instrumente und Wege zu finden, auch
Schutz für diejenigen durchzusetzen, die nicht durch
die neuen Richtlinien aus dem Jahr 2009 geschützt
werden. Selbst wenn viele asiatische Länder nur
unzureichende und ineffiziente Rechtssysteme
besitzen, sind diese die einzige Hoffnung für die

Vertriebenen, die von der ADB nicht länger als
solche anerkannt werden.

Aus dem Englischen übersetzt von Katharina Trapp.
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Schwächen und Herausforderungen der ADBPolitik zu Gender und Entwicklung
Tea Soentoro
Obwohl die ADB eine überarbeitete Politik zu
Gender und Entwicklung (Gender and Development,
GAD) verabschiedet hat, damit Gender-Fragen in
allen ihren Aktivitäten berücksichtigt werden, leiden
noch immer viele asiatische Frauen unter
erzwungener Umsiedlung, dem Verlust der
Lebensgrundlage
und
steigenden
GenderUngerechtigkeiten durch ADB-finanzierte Projekte
in ihren Gebieten. Der folgende Artikel untersucht
die GAD-Politik hinsichtlich ihres politischen
Rahmens sowie ihre Schwächen auf Politikebene
und bei der Durchführung. Daraus ergibt sich die
Forderung nach einem ganzheitlicheren Ansatz, um
die bestehenden Gender-Ungerechtigkeiten zu
berücksichtigen.

Die Notwendigkeit einer Politik, die Frauen
von Projekteinflüssen und –risiken schützt
Jede Entwicklungsaktivität hat Auswirkungen auf
die Lebenswelt der Menschen in ökonomischer,
sozialer, politischer und kultureller Hinsicht. Daher
wurden Politikrichtlinien erarbeitet, um negative
Einflüsse der Projekte auf die Menschen – Männer
und Frauen – und ihre Lebensumwelt zu verhindern.
Projektauswirkungen und –risiken sollten für
Männer und Frauen unterschiedlich bewertet
werden. Geschlechterrollen und –verantwortlichkeiten bedeuten unterschiedliche Erfahrungen
für Männer und Frauen beim Umgang mit
Veränderungen ihrer Lebensumgebung, obwohl sie
alle den gleichen Problemen ausgesetzt sind. Vom
Tsunami betroffene Frauen waren anderen
Problemen ausgesetzt als Männer: Erfahrungen von
weiblichen Überlebenden des Tsunami in Aceh,
Indonesien, zeigten, dass dadurch, dass Frauen nicht
in Entscheidungsprozesse in den Lagern und bei den
Wiederaufbaumaßnahmen involviert waren, ihre
täglichen Bedürfnisse nicht genügend berücksichtigt
wurden. Das betraf insbesondere sanitäre Anlagen
(sichere und separate Toiletten und Waschräume),
Bereitstellung
von
Küchen
und
Geräten,
Unterwäsche, gesunder Nahrung besonders für
stillende Frauen. Sie waren außerdem einer höheren

Belastung ausgesetzt und mussten zusätzlich in den
Lagern und Baracken arbeiten, um für
die anderen zu sorgen. Verarmung durch
Vertreibung durch das Autobahnprojekt Highway 1
in Kambodscha - als weiteres Beispiel - verstärkte die
Doppelbelastung und führte zu schwerer Arbeit für
Frauen, mehr Mädchen wurden aus den Schulen
genommen und ein Anstieg häuslicher Gewalt und
viele andere Formen steigender Geschlechterungerechtigkeiten waren zu verzeichnen.
Das Leben von Frauen ist Teil ihrer Gemeinschaft
und Gesellschaften, sie leben in einer intakten
Interaktion mit ihrer Umwelt. Indigene Frauen leben
mit den Wäldern und natürlichen Ressourcen. Dies
bildet ihren Lebensunterhalt, von dem sie abhängig
sind und sie pflegen ihn nachhaltig. Landfrauen
verlassen sich auf das Wasser in den Flüssen, Seen
und Brunnen sowie ihr Farmland zur Bebauung.
Ländliche Frauen in den Küstenregionen hängen
stark
von
der
maritimen
Umwelt
als
Lebensgrundlage ab. Stadtfrauen brauchen auch das
Wasser aus den Flüssen, Seen und Brunnen, ihre
Gesundheit wird von der Luft, die sie atmen und
dem Wasser, das sie trinken, beeinflusst und
verschlechtert sich bei Verschmutzung. Durch den
Klimawandel hervorgerufene Dürren beeinflussen
nicht nur indigene und ländliche Frauen, sondern
auch Frauen in der Stadt, wenn sauberes Wasser
schwieriger zu erhalten ist. Veränderungen in der
sozialen und Lebensumwelt der Frauen durch ein
Projekt wird ihr Leben beeinflussen – direkt oder
indirekt.
Ein Wasserkraftprojekt, das die Flusslandschaft und
das
Wassereinzugsgebiet
verändert,
hat
Auswirkungen auf das Leben der Frauen, denn sie
verlieren hierdurch ihre Lebensgrundlage und
vielfach auch ihr Obdach. Das gleiche geschieht
durch ein Bergbauprojekt, das zu Entwaldung und
Veränderungen der natürlichen Umgebung führt.
Von Wasserprivatisierungspolitik sind nicht nur
ländliche Frauen betroffen, da sie nur noch
begrenzten Zugang zu privatisierten Wasserressourcen haben. Auch für Stadtfrauen kann
hierdurch der Preis für Trinkwasser in die Höhe
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geschossen sein. Verarmung aufgrund des Verlustes
der Lebensgrundlage oder durch Umsiedlung zwingt
Frauen dazu, nach Arbeit außerhalb der häuslichen
Sphäre zu suchen, beispielsweise als billige Landoder
Industriearbeiterinnen
oder
in
der
Unterhaltungsindustrie. Landverlust führt dazu, dass
Frauen längere Wege zurücklegen müssen, um an
Wasser zu kommen. Wenn die Gesundheit,
insbesondere die reproduktive Gesundheit durch
Mangel an sauberem Wasser oder Industrieverschmutzung betroffen ist, steigt ihre Arbeitsbelastung oder die der weiblichen Familienmitglieder.
Überhaupt erhöhen Krankheiten die Arbeit der
Frauen, weil die Pflege und Versorgung der
Familienangehörigen Teil der ihnen zugeschriebenen
Verantwortung ist.

Soziale Konstruktion
Auf der anderen Seite ist das Leben von Frauen
sozial konstruiert mit bestimmten Rollen und
Verantwortlichkeiten, die Frauen der häuslichen
Sphäre zuschreiben, also der Haushaltsführung und
Versorgung und Pflege der Angehörigen. Reicht das
Familieneinkommen nicht aus, gehen Frauen
arbeiten, meistens als billige Arbeitskräfte auf den
umliegenden Ländereien, der lokalen Industrien
oder sie verkaufen Nahrung und Süßigkeiten. Ihre
Arbeitskraft wird als billiger angesehen als die der
Männer, das Verkaufen von Lebensmitteln wird mit
ihrer häuslichen Rolle in Verbindung gebracht.
Diese soziale Konstruktion manifestiert sich darüber
hinaus in einem Rollenmodell, nachdem eine „gute
Frau eine gute Ehefrau und Mutter“ ist, ein Modell,
dass Frauen seit Tausenden von Jahren befolgen
sollen: sie sollen alles verantwortungsvoll und für
jeden zu tun. Versagen die Kinder in der Schule, hat
die
Mutter
versagt,
werden
die
Kinder
drogenabhängig, ist die Mutter schuld, obwohl
häufig die Väter Alkohol und Zigaretten zu Hause
eingeführt haben. Schaut der Mann anderen Frauen
hinterher oder hat weitere Frauen oder
Liebhaberinnen, war auch hier die Ehefrau nicht in
der Lage, für ihren Mann ausreichend zu sorgen. Ein
indonesisches Sprichwort besagt, der Fortschritt der
Nation liege in den Händen der Frauen. Das ist kein
Ausdruck der Anerkennung für Frauen, sondern
beschreibt eine symbolische Ordnung 1 , die Frauen
1

Eine Terminologie, die von postmodernen Feministinnen
gebraucht wird zur Beschreibung der dominanten Zeichen,
Rollenmodelle, Rituale oder Sprache in der Gesellschaft, um den

unterdrückt und sie in ein solches Modell zwingt.
Denn es ist ja ganz klar, dass die Entscheidungsträger
in Indonesien keine Frauen sind.
Diese Geschlechterrollen verändern sich durch
Verarmung, oder Entwicklung und Modernisierung.
Die Erfahrung für indigene oder Landfrauen, die in
die Städte zur Arbeitssuche gehen oder Frauen, die
sogar im Ausland als Gastarbeiterinnen (meist in der
häuslichen Sphäre) tätig sind, hat Auswirkungen auf
ihr Rollenbild.
Bei ihrer Rückkehr werden sie nicht mehr den
existierenden häuslichen und örtlichen Normen
ohne Weiteres folgen. Sie werden mehr Freiheiten
verfolgen, sich zu bewegen um Entscheidungen zu
fällen, und sich auch in der Familie und Gemeinde
deutlicher artikulieren. Das soll jedoch nicht heißen,
dass Verarmung und die Suche nach Arbeit
außerhalb der häuslichen Sphäre die Frauen von
Geschlechterungerechtigkeiten in der Familie und
Gesellschaft befreit. Die Freiheit von der
Haushaltsarbeit bringt Frauen in neue Formen der
Geschlechterungleichheiten und Diskriminierung
am Arbeitsplatz, durch Gewalt und Ausbeutung. Es
gibt
so
viele
Beispiele
von
weiblichen
Wanderarbeitern aus Ländern wie Indonesien, den
Philippinen, Sri Lanka und Bangladesch, die
überarbeitet sind und von ihren Arbeitgebern und
schließlich den eigenen Ehemännern sexuell
belästigt und misshandelt werden.
Obwohl viele Frauen nun im öffentlichen Bereich
zur Arbeit gehen und politische Entscheidungen in
ihren Familien und Gemeinden mittragen, haben sie
immer noch die Doppelbelastung von Arbeit und
Haushalt zu tragen, um als „gute Frau“ zu gelten. Das
gleiche wird von Männern nicht erwartet. Männer
fühlen sich erniedrigt, wenn sie Hausarbeiten wie
Wäschewaschen Kochen und Hausputz machen
sollen. Dieses Bild ist in Entwicklungsländern und
traditionellen Gesellschaften noch immer stark
verbreitet.
Geschlechterungerechtigkeiten durch diese soziale
Konstruktion, aber auch durch Diskriminierung,
Gewalt,
Stereotypisierung,
Doppelbelastung,
Unterordnung, Marginalisierung sind in vielen
Gesellschaften der Entwicklungsländer verankert.
Verarmte Familien nehmen eher ihre Töchter aus
der Schule, da die Mädchen im Haushalt helfen
müssen, ihre Geschwister versorgen sollen oder
Status Quo aufrecht zu erhalten. Alison M. Jaggar/Paula R.
Rothenberg, Feminist Frameworks, Alternative theoretical
accounts of the relation between men and women, 1993
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sowieso bald heiraten – viele Zwangsheiraten
kommen so zustande. Mädchen ohne Ausbildung
sind eher sexueller Gewalt und Ausbeutung
ausgesetzt.
Da Frauen mehr unter den negativen Auswirkungen
von Projekten leiden und die größere Last im
Umgang damit tragen müssen, ist eine GenderPolitik gefordert mit Maßnahmen, die Frauen in
ihrer Verletzlichkeit aufgrund von Geschlechterungerechtigkeit durch negative Projektauswirkungen
schützen und die es Frauen ermöglichen, von dem
Projekt zu profitieren. Diese Maßnahmen müssen
über die von internationalen Finanzinstitutionen
aufgestellten
Umweltund
Sozialstandards
hinausgehen.
Eine Gender-Politik ist eine Politik, die Gender als
sozial konstruiertes Paradigma für Frauen und
Männer in der Gesellschaft anerkennt. Sie erkennt
darüber hinaus an, dass diese soziale Konstruktion
Ungleichheit für Frauen bringt, da sie den Zugang
für Frauen zu bestimmten wichtigen Sektoren wie
Bildung,
Gesundheit,
Einkommen
und
Entscheidungsfindung beeinträchtigt. Ein solcher
liberaler Rahmen wird von Finanzinstitutionen wie
der ADB gebraucht, die daraus die Forderung und
Maßnahmen ableiten, Frauen den Zugang zu diesen
Bereichen zu ermöglichen. 2
Allerdings besteht die Unterdrückung nicht nur in
dieser
Frage.
Vielmehr
müssen
auch
Ungerechtigkeiten im Hinblick auf die Machtbeziehungen zwischen Männern und Frauen und
dem Saat und den Menschen beachtet werden. Eine
Geschlechterpolitik muss daher umfassender sein als
nur bezogen auf Fragen der Zugangsmöglichkeiten.
Ebenso müssen die Machtbeziehungen in den Fokus
gerückt werden, die die Wurzel für die
Unterdrückung von Frauen sind.

Die ADB Politik zu Gender und
Entwicklung – in ihren eigenen Worten
1985 verabschiedete die ADB eine Politik zur Rolle
von Frauen in der Entwicklung (Women in
Development, WID). Diese betonte Frauen als
spezielle Zielgruppe bei der Durchführung einer
Reihe von Aktivitäten innerhalb der regulären
Programme der Bank. Mit der Politik wurde die
Notwendigkeit anerkannt, den Status von Frauen zu
verbessern und ihre potentielle Rolle für
Entwicklung zu fördern; Investitionen in Frauen
2

Ebd. für mehr Informationen zu diesem Ansatz

wurden nun als entscheidend für die Erreichung von
nachhaltiger Entwicklung anerkannt. Ökonomische
Analysen erkennen an, dass geringe Bildung,
schlechte Gesundheit und Ernährungssituation sowie
ein begrenzter Zugang zu Ressourcen die
Lebensqualität von Frauen nicht nur verschlechtern,
sondern auch die Produktivität begrenzen und
wirtschaftliche Effizienz und Wachstum behindern3.
Die Politik wurde also nicht wegen der echten
Überzeugung, die Situation der Frauen zu
verbessern, entworfen, sondern aus ökonomischen
Überlegungen heraus.
Nachdem der WID-Ansatz als veraltet angesehen
wurde, um auf die wesentlichen Veränderungen in
der Region Asien und Pazifik zu reagieren – sowohl
hinsichtlich des Bereichs Frauen und Entwicklung,
der Themen und Sorgen, mit denen sich Frauen
selbst befassten, als auch innerhalb der ADB selbst,
überarbeitete die Bank ihre Politik4.
Im Mai 1998 verabschiedete die ADB eine
überarbeitete Politik zu “Gender und Entwicklung”.
Diese sollte
1) das entsprechende Politikrahmenwerk für die
neue Herangehensweise und Praktiken zur
Verfügung stellen,
2) direkte Betonung auf Gender Mainstreaming
legen
3) Verfahren formulieren, um Gender/
Geschlechterfragen in ADB-Projekten zu
operationalisieren, um diese zu verdeutlichen
4) den Aufbau effektiverer operationaler Ansätze
unterstützen
5) den Raum Ausmaß für die Thematisierung neuer
und entstehender Themen für Frauen in der
Region zur Verfügung stellen und
6) neue institutionelle Mechanismen für die
Verbesserung und Erhöhung der Leistung und
Aktivitäten der ADB zur Verbesserung des
Status der Frauen einzuführen.5
Laut ADB wird die GAD-Politik vor allem
operationalisiert, indem Genderfragen in ihrer
makroökonomischen
und
Sektorarbeit,
einschließlich
Politikdialog,
Kreditvergabe,
3

ADB, Gender and Development, para 2, page 3
http://www.adb.org/Documents/Policies/Gender/genderpolicy.pdf

4

Ebd. page vii-viii

5

Ebd. para 77, p. 38-39
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Technische Unterstützung etabliert werden. Erhöhte
Beachtung wird der direkten Ansprache von
Geschlechtsunterschieden geschenkt, beispielsweise
durch eine größere Anzahl von Projekten mit GADKomponente entweder als erstes oder zweites Ziel in
den Bereichen Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft,
Management natürlicher Ressourcen und finanzieller
Dienstleistungen, insbesondere Mikrokreditvergabe.
Gleichzeitig sollte sichergestellt werden, dass
Genderfragen
in
anderen
ADB-Projekten
einschließlich Infrastrukturprojekten angesprochen
werden. Die ADB
unterstützt die ADB die
Entwicklungsländer in der Bank (DMC) bei der
GAD-Politikumsetzung, bei Kapazitätenbildung und
Öffentlichkeitsarbeit,
der
Formulierung
und
Umsetzung von Politiken und Programmen, die der
Verbesserung des Status von Frauen dienen. Ebenso
ermöglicht
sie
Gender-Analysen
von
vorgeschlagenen
Projekten,
einschließlich
Programm- und Sektorkrediten und stellt sicher, dass
Genderfragen in allen möglichen Phasen des
Projektzyklus – einschließlich Identifikation,
Vorbereitung,
Umsetzung,
Bewilligung,
Durchführung und Evaluation berücksichtigt
werden. Sie hilft den Entwicklungsländern Zusagen
von der Weltfrauenkonferenz in Beijing umzusetzen,
um die gesetzten Ziele für Frauen in das 21.
Jahrhundert
zu
erreichen.
Sie
erforscht
Möglichkeiten, um einige neue und aufkommende
Themen für Frauen in der Region direkt
anzusprechen.
Und
sie
fördert
erhöhte
Aufmerksamkeit für GAD-Politik innerhalb der ADB
durch Trainings, Seminare, die Entwicklung
passender Ansätze und Mitarbeiterrichtlinien, um
die überarbeitete GAD-Politik umzusetzen6.
Die ADB hat sektorielle Gender-Checklisten
entworfen, um ihren Mitarbeiter/innen und
Berater/innen bei der Vorbereitung von Projekten in
verschiedenen Bereichen wie Landwirtschaft,
Bildung, Gesundheit, Umsiedlung, Stadtentwicklung
und Wohnen, Wasserversorgung und sanitäre
Einrichtungen zu helfen, Genderfragen zu
berücksichtigen. Die ADB hat auch ein Gender-,
Gesetz- und Politik-Handbuch entworfen, um
Themen mit Bezug auf diese Bereiche in
vorgeschlagenen ADB-Projekten zu analysieren. Das
ist insbesondere nützlich beim Entwerfen von
Programm- und Sektorentwicklungskrediten, in
6

denen Gesetzes- und Politikreformen eine besonders
prominente Rolle spielen7.
Die ADB hat auch einen Gender-Aktionsplan (GAP)
entworfen als Werkzeug, um alle Elemente für das
Gender
Mainstreaming
in
einem
Projekt
zusammenzubringen. Er identifiziert Strategien,
Mechanismen
und/oder
Projektkomponenten,
Budgetvorkehrungen,
um
Genderfragen
anzusprechen, und berichtet, wie Frauen in Design,
Umsetzung und Überwachungsprozessen involviert
werden sollten. Schlüsselaspekte des GAP sind in
Projektversicherungen inkorporiert, um buy-in von
ausführenden
Agenturen
und
anderen
Projektpartnern sicher zu stellen. Der GAP
präsentiert
die
Vorbereitungsarbeit,
die
unternommen wurde, um Genderfragen im Projekt
anzusprechen. Er schlüsselt ebenso besondere
Merkmale
im
Projektentwurf
auf,
um
Genderauswirkungen
anzusprechen
und
die
Beteiligung von Frauen zu ermöglichen und zu
fördern und /oder messbaren Nutzen für Frauen
sicherzustellen. Außerdem zeigt er Mechanismen
auf, um die Umsetzung der genderrelaventen
Elemente
in
Design,
Überwachung
und
Evaluationsindikatoren sicherzustellen8.
Darüber hinaus wurde ein externes Forum zu
Gender und Entwicklung gegründet, um den Dialog
zwischen ADB und externen Gruppen zu fördern.9
Neun Frauen und Männer aus verschiedenen
Ländern sind Mitglied dieses Forums, das sich einmal
im Jahr trifft. Dieses Forum ermöglicht es der ADB,
regelmäßig gegenwärtiges Denken zu regionalen
Genderfragen in der Region anzuzapfen und einen
anhaltenden Dialog mit wichtigen Gender- und
Entwicklungsexperten
von
der
Regierung,
Nichtregierungsorganisationen, dem akademischen
Bereich
und
anderen
Repräsentanten
der
Zivilgesellschaft über sein Genderprogramm und –
aktivitäten aufrechtzuerhalten, eine größere Gruppe
von Interessenvertretern zur Umsetzung seiner
Gender- und Entwicklungspolitik zu konsultieren
und Schlüsselstrategien für die Verbesserung des
Status von Frauen in der Region Asien und Pazifik
zu entwickeln.

7

http://www.adb.org/Gender/checklists.asp

8

http://www.adb.org/gender/gender-action-plans.asp

9

http://www.adb.org/gender/forum.asp

Ebd. para 79, p.39-40
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Schwächen und Herausforderungen der
GAD-Umsetzung
GAD und alle damit verbundenen Maßnahmen
sollen Frauen den Zugang ermöglichen, um ihren
Status insbesondere in Gesundheit, Bildung, und
Einkommen zu verbessern. Schwächen auf der
konzeptuellen und der Umsetzungsebene sind nach
wie vor vorhanden. Sie haben dazu geführt, dass
viele Frauen negativ von ADB-Projekten betroffen
sind.
Bei einem von der indonesischen Frauenorganisation
Solidaritas Perempuan während der. 42. Jahrestagung
der ADB auf Bali Anfang Mai 2009 organisierten
Workshop wurde über die Erfahrungen von Frauen
in ADB-finanzierten Projekten in verschiedenen
Ländern diskutiert. Die Teilnehmer/innen des
Workshops waren der Meinung, dass viele ADBProjekte darin versagt hatten, die Bedingungen des
GAD zu erfüllen, wie einige Erfahrungsberichte von
Frauen zeigten. Die Ergebnisse einer Untersuchung
von Mitgliedern des NGO Forum on ADB zum
Autobahnprojekt Highway 1 in Kambodscha zeigten,
dass das Projekt zur Verarmung und Vertreibung von
zwei Gemeinden beigetragen hat, eine Verstärkung
und Vervielfachung von Geschlechterungerechtigkeiten wie eine steigende Doppelbelastung
aufgrund längerer Wege auf der Suche nach Wasser,
Feuerholz, Gras für die Tiere und andere
Nahrungsquellen. Viele Mädchen wurden wegen der
steigenden Armut der Familien aus den Schulen
genommen, es gab einen Anstieg an häuslicher
Gewalt, weil die verstörten Ehemänner wegen der
steigenden Armut ihre Ehefrauen geschlagen haben,
zudem ein Verlust der Einkommensquellen für
Frauen. Viele Frauen sind nun hoch verschuldet,
denn während sie auf die verspäteten und
unzureichenden Ausgleichszahlungen warteten,
mussten sie Kredite bei den Lokalen Geldgebern
aufnehmen. Viele junge Frauen mussten in die Städte
gehen,
um
als
Bierverkäuferin
oder
im
Dienstleistungsbereich der Unterhaltungsindustrie
zu
arbeiten.
Da
Frauen
nicht
in
die
Entscheidungsfindungsprozesse
bei
der
Projektentwicklung involviert waren, sahen sie sich
besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt, nachdem sie
– zum Beispiel - zu ihren neuen Unterkünften
umgezogen waren. Es fehlte an Toiletten und
sauberem Wasser. Während ihrer Menstruation und
nach der Geburt sind Frauen besonders auf sauberes
Wasser angewiesen. Eine der häufigsten Ursachen
für hohe Mütter- und Kindersterblichkeit ist der

mangelnde Zugang zu sauberem Trinkwasser. Diese
Fragen werden häufig nicht ausreichend beachtet,
wenn nur Männer an der Diskussion über die neuen
Unterkünfte beteiligt sind10.
Frauen im Gebiet des Southern Transport
Development Project in Sri Lanka klagten darüber,
dass durch das Straßenbauprojekt verursachte
Überflutungen ihr Ackerland ruiniert habe, einige
Häuser von dem Wasser überschwemmt wurden und
andere zusammenbrachen. Außerdem wurden
Brunnen und Küchen mitsamt den Geräten
zerstört.11 In Kirgisistan brachten Berichte über ein
von der ADB finanziertes Wasserprojekt zutage, dass
viele Frauen unter Rückenproblemen litten,
hervorgerufen durch die längeren Wege, die sie mit
den schweren Wassereimern gehen mussten.12
Diese und andere Beispiele aus dem Workshop
zeigen, dass trotz der GAD-Politik, viele Projekte
darin versagen, die besonderen Bedürfnisse von
Frauen anzusprechen. Vielmehr werden die
bestehenden
Geschlechterungerechtigkeiten
verstärkt und vervielfacht.

Machtbeziehungen
Die Situation von Frauen in Asien wird wie überall
in der Welt durch die Machtbeziehung zwischen
Männern und Frauen, zwischen dem Staat und den
Menschen
bestimmt,
die
die
Geschlechterungerechtigkeit geschaffen haben. Viele
asiatische Regierungen setzen mit Gewalt des
Militärs oder bürokratischer Macht eine oppressive
Politik und Regeln durch, um die Interessen ihrer
nationalen politischen und ökonomischen Eliten
sowie der internationalen Finanzierer zu bedienen.
Beispiele hierfür sind Vertreibungen, Enteignung
von Land und Ressourcen, die Privatisierung des
öffentlichen Sektors. Verarmung, die durch diese
Politik verursacht wird, verstärkt und multipliziert
die bestehenden Geschlechterungerechtigkeiten.
Die ADB interveniert durch ihre Projekte und
Aktivitäten in diesen Kontext, auch mit ihrer Politik
zu Gender und Entwicklung. Es ist daher von
10

Tea Soentoro/Wahidah Rustam, Are we on the same page? -A
critical look to ADB Gender and Development Policy from
women’s experiences - A gender workshop hosted by Solidaritas
Perempuan during 42nd ADB AGM Bali, May 3, 2009

11

Dilena Pathragoda, the Wrath of the Gods. Monitoring Report
of the ADB- and JBIC- funded Southern Transport Development
http://forumProject,
Sri
Lanka,
June
2007,
at
adb.org/Projects/Project-STDP.html

12

berichtet von Anatalia Dautalieve, Taza Abigat, 2007.
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Bedeutung herauszuarbeiten, ob die ADB-Projekte
die bestehenden Geschlechterungerechtigkeiten
reduzieren,
aufrechterhalten,
stärken
oder
multiplizieren. Leider haben viele Erfahrungen
gezeigt, dass Frauen negativ von ADB-Projekten
betroffen sind. Die Frage ist also, liegt es daran, dass
das Konzept der ADB-Politik zu Gender und
Entwicklung nicht die wirkliche Situation von
Frauen anspricht, die von den existierenden
Ungerechtigkeiten aufgrund der patriarchalischen
Machtbeziehungen zwischen Männern und Frauen,
Staat und Menschen betroffen sind? Oder ist die
Ursache, dass die ADB ihre Gender-Politik nicht wie
gefordert umgesetzt?
Die Politik zur Gender und Entwicklung muss unter
diesen beiden Gesichtspunkten betrachtet werden:
Was ist das Konzept und vor welchem Hintergrund
wird es gebraucht?
Die Grundannahme der GAD-Politik und ähnlicher
Politiken
anderer
internationaler
Finanzinstitutionen
basiert
auf
dem
liberalen
Ausgangspunkt der Gleichheit, laut dem jede/r gleich
geboren wurde, und nur unterschiedliche
Möglichkeiten im Leben gibt den Menschen einen
unterschiedlichen Status. Der Zugang zu Bildung,
Gesundheit,
Beschäftigung
oder
zu
Entscheidungsfindungsprozessen sind demnach die
Hauptanforderungen, um Gleichheit zu erreichen.
Das Geschlecht ist der Grund, dass Männer und
Frauen unterschiedliche Chancen in ihrem Leben
haben. Jungen haben mehr Möglichkeiten eine
höhere Bildung zu erhalten, weil sie als die Ernährer
ihrer Familien angesehen werden und Einkommen
in
der
öffentlichen
Sphäre
bekommen.
Entscheidungsfindung in den Gemeinden ist keine
Frauenaufgabe, weil ihr Platz zu Hause ist.
Geschlechtergleichheit
entsprechend
diesem
Konzept kann demnach geschaffen werden, indem
Gesetze und Politiken durchgesetzt werden, die
gleiche Möglichkeiten für Frauen garantieren und
diese
Geschlechterungleichheiten
überwinden.
Gender
Mainstreaming
oder
besondere
Fördermaßnahmen wie Frauenquoten sind Beispiele
zur Erreichung von Geschlechtergleichheit.
Schaut man aber genauer auf die GAD-Politik13, gibt
es eine Reihe von Unklarheiten hinsichtlich einiger
grundlegender Begrifflichkeiten.
13

ADB,
Gender
and
Development
http://www.adb.org/Documents/Policies/Gender/genderpolicy.pdf, paragraph 73-78

at

Ein paar Beispiele:
1) Die Unterordnung von Frauen wird nur
verstanden
als
Ergebnis
des
biologischen/
gesellschaftlichen Geschlechts (Sex/Gender), andere
grundlegende Ursachen und Gründe für bestehende
Unterdrückung von Frauen wie Klasse, ethnische
Zugehörigkeit, Religion, Armut etc. werden nicht
wahrgenommen. Weiblichkeit/ Frausein ist keine
homogene Kategorie, sondern hat viele Identitäten
von Herkunft, Klasse, Religion, politischem
Hintergrund etc. und in Abhängigkeit von ihrem
Ort. Darum ist ein übergreifender Ansatz notwendig,
um die Situation von Frauen zu verstehen.
2) Die Strategie basiert auf einer Betrachtung von
sozialer Gerechtigkeit und Geschlechtergleichheit
ohne Erklärung und Ausführung der beiden
Terminologien und ohne das Konzept von
Geschlechtergerechtigkeit mit aufzunehmen.
Die Verbesserung des Status von Frauen wird
erwähnt ohne Information über die Grundlagen des
Verständnisses des Status’ der Frauen.
3) Die ADB sagt, die GAD-Politik werde die Anzahl
von Projekten erhöhen, die direkt Frauen zugute
kommen. Allerdings ist das Verständnis dieses
Nutzens unklar: wird er monetär bemessen, in
Lebensqualität,
der
Abschaffung
von
Geschlechterungerechtigkeiten?
4) Die GAD-Politik beachtet die Machtbeziehungen
zwischen Männern und Frauen nicht ausreichend.
Bestehende
Geschlechterungerechtigkeiten,
es
fehlen Ausführungen und Klarheit über die
Bedeutung von Maßnahmen, um Chancengleichheit
für Männer und Frauen zu erreichen, es gibt keine
klare Definition von Geschlechterunterschieden.
Diese unklaren grundlegenden Definitionen sind
wesentlich, weil sie die Basis und die zu
erreichenden Zielvorgaben definieren. Werden sie
ignoriert, wird die Politik darin versagen, die
wirkliche Situation der Frauen anzusprechen.
Darüber hinaus sieht die GAD-Politik Frauen
lediglich als Ziel wirtschaftlicher Entwicklung,
jedoch nicht als Subjekt von Entwicklung selbst, die
das Recht auf Mitbestimmung darüber besitzt, wie
die Entwicklung aussehen soll. Die GAD-Politik der
ADB ist nicht die einzige dieser Art. Die WeltbankAktionsstrategie, die 2002 veröffentlicht wurde, soll
Genderfragen in die Arbeit der Weltbank
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integrieren. Die Strategie hat einen ähnlich liberalen
Ansatz wie die GAD-Politik, indem sie
Geschlechtergleichheit
als
Thema
von
Entwicklungseffektivität betrachtet, also der Zugang
zu wirtschaftlichen Möglichkeiten ist der Schlüssel
der Strategie.14
Es ist unumstritten, dass Gender-Ungleichheiten die
Ursache für Geschlechterungerechtigkeiten sind.
Dennoch ist das (soziale) Geschlecht nicht der
einzige Grund für die Unterdrückung und
Unterordnung. Es gibt auch andere Gründe, die
durch den liberalen Rahmen nicht berücksichtigt
werden, so wie Sexualität 15 Klasse, Rasse, Religion,
Nationalität, politische Ansichten, Armut, etc. die
zusammen genommen zur Unterdrückung der
Frauen beitragen kann. Nur die Ungleichheit der
Frauen anzusprechen wird nicht automatisch
Geschlechterungerechtigkeiten angehen und Frauen
von ihrer Unterdrückung befreien. Die GAD-Politik
berührt mit ihrem liberalen Rahmenwerk andere
Ursachen für Geschlechterungerechtigkeiten nicht
angemessen.
Das folgende Beispiel zeigt den Zusammenhang von
Unterordnungen, die die Notwendigkeit noch
bestätigen, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen.
Das
Madrasah
Bildungsentwicklungsprojekt
(Madrasah Education Development Project, MEDP)
in Indonesien, finanziert von der ADB, ist ein
Beispiel dafür, wie ein Projekt, das darauf abzielt,
den Zugang für Frauen zur Bildung zu erhöhen,
stattdessen nur zur Stärkung der bestehenden
Unterdrückung von Frauen beigetragen hat, weil die
vorhandenen Geschlechterungerechtigkeiten nicht
analysiert wurden. Insbesondere wurde hier die
Kontrolle der Sexualität der Frauen im Madrasah
Bildungssystem manifestiert. Madrasah ist eine
islamische Schule vor allem für arme Menschen in
14

World Bank, Integrating Gender into the World Bank’s Work –
A
strategy
for
Action,
January
2002
at
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTG
ENDER/0,,contentMDK:20167522~menuPK:489177~pagePK:148
956~piPK:216618~theSitePK:336868,00.html

15

Sexualität beschreibt die sexuelle Konstruktion des Körpers, die
die spirituelle, soziale, moralische and imaginäre Domäne des
Frauenlebens umfasst. Von patriarchalen Strukturen wird dies
genutzt , um den weiblichen Körper, Geist, ihre Arbeit und
Produkte zu kontrollieren. Mehr Literatur zum Konzept:
APWLD, Talking about Taboos, Asia-Pacific Women reflect on
Issues of Sexuality, a summary report of study workshop on
Sexuality and Violence Against Women, 2004.; Geetenjali Misra,
Radhika Chandiramani (ed.) Sexuality, gender and Rights,
Exploring Theory and Practice in South and Southeast Asia,
SAGE Publication, New Delhi 2005.

den ländlichen Gebieten Indonesiens. Das MadrasahBildungsprojekt wurde von der ADB im Dezember
2006 mit 50 Millionen US-Dollar bewilligt, vorher
wurde es mit drei Projekten der technische
Unterstützung in Höhe von etwa 2,1 Millionen USDollar für Madrasahs in 27 armen Bezirken in
Provinzen von Zentral- und Ostjava und Südsulawesi
gefördert 16 . Das Projekt behauptet, 120.000
Schülerinnen und Schülern in 500 Madrasahs zugute
zu kommen 17 . Ein Gender-Aktionsplan wurde
ebenfalls entwickelt, der sich hauptsächlich auf
Fragen des Zugangs richtete, wie die Anzahl
weiblicher Studenten, weiblicher Lehrer, Teilnahme
von
weiblichen
Studenten
an
Madrasah
Schulkomitees. Im Aktionsplan war keine sozialund Geschlechteranalyse der sexistischen Lehrpläne
und Lehren vorgesehen.
Das Projekt ist von indonesischen feministischen
Organisation Solidaritas Perempuan kritisiert
worden. Sie fordert von der ADB, das Projekt zu
stoppen und eine Sozialanalyse von Genderexperten,
die zu islamischem Fundamentalismus arbeiten
durchzuführen, bevor das Projekt fortgeführt wird.
Ergebnisse aus ihrer Untersuchung in der Provinz
Südsulawesi zeigte, dass das Madrasah-Projekt die
Geschlechterungerechtigkeiten noch verstärken
wird. 18 Der
bestehende
Madasah-Lehrplan
stereotypisiert Frauen wegen ihrer Menstruation als
schmutzig, er diskriminiert Möglichkeiten für
Mädchen, ‘khitabah’ (Fähigkeit, Reden zu halten) zu
üben, da die Jungen zur Übung jeden Freitag in die
Moschee in den Dörfern gehen, Mädchen jedoch nur
während des Fastenmonats. Es gibt nach
Geschlechtern getrennte Klassen, in denen Mädchen
nur von bestimmten Lehrern unterrichtet werden
(weibliche Lehrer und verheiratete männliche
Lehrer) und Jungen von allen Lehrern. Die Madrasah
wird als Ort wahrgenommen, um die Moral der
Frauen auszubilden, damit sie nicht die Quelle der
Unmoral werden, ihnen werden ausschließlich
Werte wie Haushaltsführung und Versorgung der
Familie vermittelt. Studentinnen sind verpflichtet,
ein Kopftuch (jilbab) zu tragen und viele
Schulbücher zeigen das schlechte / unmoralische
Verhalten von Frauen, die kein jilbab tragen. Frauen
werden in den Schulbüchern systematisch
16

http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=37475

17

http://www.adb.org/Documents/RRPs/INO/37475-INORRP.pdf

18

Andy Cipta Asmawati, Solidaritas Perempuan, Factsheet , ADB’s
Madrasah Education Development Project, July 2009.
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stereotypsiert als zu domestizieren. Frauen werden
nicht als Entscheidungsträger beschrieben, dies ist
Männerdomäne.
Darüber
hinaus,
ist
das
Management der meisten
Madrasahs männlich
dominiert. Das alles stimmt überhaupt nicht mit der
GAD-Politik sowie der Gender-Checkliste der ADB
für Bildungsprojekte überein, welche einen nichtsexistischen Lehrplan erfordert.

Vernachlässigung in Entwicklungsprojekten ohne Fokus auf Frauen
Genderfragen in ADB-Operationen laut dem
liberalen Rahmen betreffen in erster Linie Fragen
des Zugangs. Die Annahme dahinter ist, dass diese
Maßnahme in der Lage ist, gleiche Möglichkeiten für
Frauen zu schaffen wie den Zugang zu Bildung und
Gesundheit, zu Dienstleistungen, Ressourcen, zu
Kapital und Entscheidungsfindung. Entsprechend
werden
Genderfragen
mehr
in
Projekten
angesprochen, die besonders an Frauen gerichtet
sind.
Wichtig ist aber, auf Projekte zu schauen, die nicht
speziell für Frauen entworfen wurden, nicht nur
wegen ihrer weit größeren Anzahl, sondern auch
wegen ihrer Implikationen für Frauen. Erfahrungen
von betroffenen Frauen, sowohl indigene als auch
nicht indigene in verschiedenen Ländern, zeigen
steigende
und
sich
vervielfältigende
Geschlechterungerechtigkeiten
aufgrund
von
unfreiwilliger
Umsiedlung,
Verlust
der
Lebensgrundlage und Umweltproblemen. Dies ist der
Fall, weil die GAD-Politik für Frauen keinen
ausreichenden
Schutz
von
negativen
Projektauswirkungen bietet.
Auf der anderen Seite wurden Genderfragen unter
den bisherigen Umwelt- und Sozialstandards zu
Umwelt, unfreiwilliger Umsiedlung und indigener
Bevölkerung nicht ausreichend beachtet19. Laut den
alten Umwelt- und Sozialstandards waren Gutachten
zu geschlechterspezifischen Auswirkungen und
Risiken
im
Rahmen
der
Umweltverträglichkeitsstudien nicht erforderlich. Auch wurden
Studien zu geschlechtsspezifische Auswirkungen
nicht
von
Sozialverträglichkeitsstudien
unterschieden. Unter dem patriarchalen Paradigma
der Entscheidungsfindung in der ADB und den
Entwicklungsländern
ist
eine
Studie
zu
19

The old safeguard policies – Policy on Environment (2002),
Policy on Involuntary Resettlement (1995) and Policy on
Indigenous Peoples (1998) at http://www.adb.org/safeguards/

geschlechterspezifischen
Auswirkungen
nicht
automatisch Teil der Sozialverträglichkeitsstudien.
Darüber hinaus werden Frauen nicht extra
unterschieden von Personen und Menschen in der
Definition der projektbetroffenen Personen unter
den alten und neuen Umwelt- und Sozialstandards.
Dies zeigt ganz deutlich die Gender-Blindheit der
ADB, die die Bank unsensibel gegenüber den
Lebenswirklichkeiten der Frauen macht: die
Geschlechterrolle führt dazu, dass Frauen nicht Teil
der Entscheidungsfindung in der Familie und
Öffentlichkeit
sind,
Landtitel
und
andere
Eigentumsdokumente, Entschädigungslisten laufen
nicht auf die Namen de Frauen, um nur ein paar
Beispiele zu nennen. Dies nicht zu unterscheiden
erhöht das Risiko, dass Frauen von jeglichem Nutzen
eines Projektes ausgeschlossen werden.
Eine gute Entwicklung ist, dass die neuen Umweltund Sozialstandards zu Umwelt, Unfreiwilliger
Umsiedlung und indigener Bevölkerung die Lücke
zwischen
GAD-Politik
und
Umweltund
Sozialstandards füllt, indem sie sich auf die GADPolitik
und
strengere
Beachtung
von
Geschlechterfragen
beziehen,
zum
Beispiel
hinsichtlich
geschlechtersensibler
und
–
geschlechteransprechender
Anwendung
der
Standards: Schutz für Frauen vor negativen
Projektauswirkungen,
Maßnahmen,
um
die
Beteiligung
von
Frauen
bei
der
Entscheidungsfindung sicherzustellen, und lokale
Beschwerdemechanismen geschlechtsspezifisch zu
reagieren. 20 Kritik und Empfehlungen von
Mitgliedern des NGO-Forum on ADB, ihr Input und
ihre Empfehlungen haben zu dieser verbesserten
„Gendersprache“
in
den
neuen
Standards
21.
beigetragen
20

The new safeguard policy on Environment, Involuntary
Resettlement and Indigenous Peoples was approved on July 20,
2009
at
http://www.adb.org/Documents/Policies/Safeguards/SafeguardPolicy-Statement-June2009.pdf

21

Suzanna Dennis, Gender Action, Failing to Safeguard Gender
Equality, Comments on the Consultation Draft of the Safeguard
Policy
Statement,
December
2007
at
http://www.genderaction.org/images/GACommentsADBSPS12.2007.pdf; Forum’s comments to 2nd draft SPS, December
4,
2008
at
http://www.forum-adb.org/pdf/PDFSafeguards/Forum-%20comments_2nd-draft%20SPS_04Dec2008.pdf; Titi Soentoro, Nadi, Critiques to
Gender Languages in the 2nd draft SPS at http://www.forumadb.org/inner.php?sec=13&ref=extras&id=88; Titi Soentoro, SPS
W-Paper – still no protection to women from project impacts
and risks, February 22, 2009; NGO Forum on ADB, Significant
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Entsprechend sollte nach mehr als zehn Jahren die
GAD-Politik und ihre „Bedienungsanleitung“
überarbeitet werden unter Berücksichtigung dieser
neuen Entwicklung in den Umweltund
Sozialstandards und unter Berücksichtigung einer
Sprache,
die
Frauen
vor
den
negativen
Projektauswirkungen und Risiken schützt und den
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudien und einer
weiteren Unterscheidung von Frauen von den
Projektbetroffenen.

Entwicklungsfinanzierung – was muss
beachtet werden?
Geschlechterungerechtigkeiten
in
ihren
Ausprägungen von Diskriminierung, Gewalt,
Stereotypisierung, Doppelbelastung, Unterordnung
und Marginalisierung, die in Entwicklungsländern
existieren, beruhen u.a. auf Geschlecht, Sexualität,
Klasse, Kaste, Religion, Nationalität, politischem
Status.
Entscheidend
ist
daher,
dass
Entwicklungsfinanzierung diese Fragen von Beginn
des Projektes beachtet. Diese Geschlechterungerechtigkeiten haben ihre eigene Dynamik und
können durch verschiedene Maßnahmen verändert
werden. Hierzu gehören Versammlungen von
Frauen zur Sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit zu
Frauenrechten, Einbeziehung in Projekte und viele
andere Aktivitäten.
Geschlechtergleichheit kann erreicht werden, wenn
Geschlechterungleichheit aus dem Leben der Frauen
verbannt werden. Nur einen Grund anzusprechen
wird nicht hilfreich sein für die Ermächtigung von
Frauen. Auf der anderen Seite kann genau das zu
neuer Ungerechtigkeit für sie führen. Zum Beispiel
kann ein Einkommen schaffendes Programm
sinnvoll sein für Frauen, weil sie ihr erstes oder
zusätzliches Einkommen zur Unterstützung ihrer
Familien erhalten. Ohne zusätzliche Sensibilisierung
über
Genderfragen
und
Geschlechterungerechtigkeiten, können die Frauen jedoch in einer
Situation der verstärkten Doppelbelastung enden,
wenn sie nach dem Programm noch den Haushalt
führen müssen ohne die Unterstützung durch den
Ehemann.
Oder sie werden noch immer nicht über den
Gebrauch des Einkommens bestimmen können, weil
Process made in R-paper at risk if remaining dilutions not
addressed, Comments of NGO Forum to the Review Paper of
SPS, July 14, 2009 Recommendation to the Operation Manual
http://www.forumof
SPS,
July
2009
at
adb.org/inner.php?sec=2&id=23

die Entscheidung darüber in den Händen des
Ehemannes als Haushaltsvorstand liegt. Das oben
genannte Beispiel des Madrasah Projektes hat
gezeigt, dass lediglich den Zugang für Frauen zur
Bildung in den Mittelpunkt der Aktivitäten zu
stellen nicht ausreicht, wenn nicht auch die
Lehrinhalte
mit
ihrem
Geschlechterbezug
angesprochen werden. Sonst kann nur die
Domestizierung der Frauen zunehmen.
Die Erfahrungen der Frauen bestätigen, dass jegliche
Entwicklungsfinanzierung
bestehende
Geschlechterungerechtigkeiten im Projektgebiet
registrieren und beachten muss. Darüber hinaus
müssen spezifische Maßnahmen entwickelt werden,
insbesondere für Projekte, die nicht speziell für
Frauen entworfen wurden. Das kann zum Beispiel
Entscheidungsfindung in Projektplanung sein,
Informationen
für
weibliche
Leser
oder
Analphabeten über Projektauswirkungen und
Risiken. Raum muss bereitgestellt werden für
geschlechtersensible
und
–ansprechende
Beschwerdemechanismen. Der Projektnutzen soll
nicht nur in monetär sein, Ermächtigung und
Abschaffung (oder Verminderung des Grades) an
Geschlechterungerechtigkeiten beinhalten. Dies zu
beachten würde die Lebenswirklichkeiten der
Frauen ansprechen und nicht die bestehenden
Geschlechterungerechtigkeiten
verstärken
und
vervielfachen.

Schlussfolgerung
Die Lebensrealität für Frauen in Asien (und anderen
Entwicklungsländern) sind geprägt von patriarchalen
Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen
auf der einen Seite, und zwischen dem Staat und
seinen Menschen auf der anderen Seite. Jegliche
Entwicklungsfinanzierung, die das nicht beachtet
wird
damit
enden,
die
bestehenden
Geschlechterungerechtigkeiten zu erhöhen. Der
liberale Rahmen, der in der Gender-Politik der
internationalen Finanzinstitutionen angenommen
wurde, reicht nicht aus, um dieser Realität zu
begegnen. Der Mangel an Zugang und Möglichkeiten
ist nicht der einzige Grund für die Unterdrückung
von Frauen. Eng verwoben sind die Sexualität,
Klasse, Kaste, Ethnizität, Religion, politische
Einstellung u.a. als Ursachen für ihre Unterdrückung
und Unterordnung. Dies muss von den
internationalen Finanzinstitutionen, insbesondere
der
ADB
und
ihrer
Geschlechterpolitik
angesprochen werden,
wenn sie ernsthaft
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Ermächtigung und Verbesserung des Status der
Frauen erreichen will. Die Frage ist jedoch, ob eine
Institution wie die ADB ein Interesse an dieser Art
von Empowerment und wirklichen Veränderung der

Situation der Frauen hat, da sie selbst
bestehenden Machtstrukturen wieder bestätigt.

die

Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Bey.
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Ungeahnte Auswirkungen?
Die Private Equity Fonds für saubere Energien der Asiatischen
Entwicklungsbank
Stephanie Fried
„Es scheint bei der Asiatischen Entwicklungsbank
(ADB) keinerlei interne Bewertungen, Berichte
oder Pläne für die Reputations- und
Umweltrisiken sowie nicht-finanzielle Gefahren
[von Private Equity Fonds (PEFs)] zu geben.
Solche Vorschriften sind jedoch insbesondere auf
der
Investitionsebene
wichtig,
wo
Umweltschädigungen, Kinderarbeit und andere
Formen von unternehmerischem Fehlverhalten
am häufigsten auftreten. Es ist zwar höchst
unwahrscheinlich, dass sich ein PEF-Manager an
Aktivitäten
wie
der
Einstellung
von
Minderjährigen (…) beteiligt. Nichtsdestotrotz
sollte die ADB davon ausgehen, dass eine
Beteiligungsgesellschaft, in die ein PEF investiert,
dies möglicherweise tun könnte. Wenn ein
solches unternehmerisches Fehlverhalten beispielsweise
Probleme
bei
der
Produktsicherheit – von Nichtregierungsorganisationen
(NGOs),
die
Presse
oder
Regulierungsbehörden aufgedeckt wird und an
die Öffentlichkeit gerät, könnte dies den Ruf der
ADB schädigen.“

eigenen Standards der ADB missachten und
möglicherweise umweltschädigende Projekte
finanzieren. Vor der Öffentlichkeit verborgen
sollen diese Anlagen mit eventuell deutlich
negativen Klimafolgen
- dazu gehören
Palmölplantagen,
Kohleprojekte
und
Müllverbrennungsanlagen - wichtige finanziellen
Ressourcen für Projekte bereitstellen.

Evaluierungsabteilung der ADB, “Private Equity
Fund Operations, Special Evaluation Study”, Juli
2008, Seite 95, Anhang 5.

„die Investitionen der ADB äußerst hilfreich sind,
die Fonds mit zusätzlichem Kapital auszustatten.
In der Tat hat das ausgewiesene Interesse der
ADB bereits das Interesse anderer Investoren
katalysiert. [M]it Hilfe der Investitionen der ADB
werden die Fonds auch für den Asia Pacific
Carbon Fund, für das Programm zur
Kreditfinanzierung sauberer Energien und für die

Die ADB hat sich öffentlich dazu bekannt,
Maßnahmen
zu
unterstützen,
die
die
Auswirkungen des Klimawandels verhindern
beziehungsweise mildern. Dies kann als
bedeutender Schritt angesehen werden, da
sensible
Ökosysteme
und
die
arme
Bevölkerungen am meisten von den Risiken des
Klimawandels betroffen sind.
Entwicklungsund
Schwellenländer,
die
beschlossen
haben
ihre
Entwicklung
kohlendioxidarm zu gestalten und versuchen, die
gesundheitsschädlichen
Auswirkungen
des
Klimawandels zu bewältigen, brauchen dringend
Unterstützung. Bedauerlicherweise nutzt die
ADB die Klimakrise dazu, in ausländische
Anlagen und Steueroasen zu investieren, die die

Im April 2008 hat der Exekutivrat der ADB
darüber abgestimmt, bis zum Jahr 2014 bis zu 100
Millionen US-Dollar für Investitionen in fünf
neue
PEFs
für
„saubere
Energien“
beziehungsweise für „60 bis 80 Projekte zu
sauberen Energien“ bereitzustellen. 1 Laut dem
Bericht des Präsidenten der ADB werden „die
Fonds die Unternehmen zu [...] ökologischen und
sozialen Fragen beraten und international
bewährte Methoden (best practices) der
Unternehmensführung vorstellen, sodass die
Qualität der einzelnen Unternehmen gesteigert
wird.“2
Der Präsident setzte den Ausschuss darüber in
Kenntnis, dass

Seed

Capital

Assistance

Facility

förderungswürdig. Ohne das Engagement der

1

ADB, Report and Recommendation of the President to the
Board of Directors, Proposed Equity Investment in Asian
Clean Energy Private Equity Funds, Project Number 41922
March 2008. Leistungsumfang: “60 bis 80 Projekte zu
sauberen Energien werden durch die PEFs bis zum Jahr
2014 finanziert”. Annahme: “Die Fonds verletzen nicht die
Anlagepolitik.”

2

Ebd.
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Private Equity Fonds
Unter Private Equity versteht man privates Beteiligungskapital, das nicht an geregelten Märkten (Börsen)
gehandelt wird.1 Private Equity Fonds verwalten als Kapitalbeteiligungsgesellschaft dieses Kapital. Kapitalgeber
sind vor allem institutionelle Investoren (Kreditinstitute, Organe der öffentlichen Hand u.a.) sowie vermögende
Privatpersonen. Die Grundidee der PEFs ist es, Unternehmen aufzukaufen, diese aktiv umzustrukturieren, indem
Einfluss auf die Entscheidungen der Unternehmensleitung genommen wird, und nach einigen Jahren wieder
gewinnbringend zu verkaufen. Um beim Wiederverkauf wenige Steuern zu zahlen, befindet sich der juristische
Sitz von 80% der PEFs in Steueroasen.2 PEFs sind umstritten, da der Vermögensgegenstand, mit dem gehandelt
wird, nicht nur Kapital umfasst, sondern ein gesamtes Unternehmen, einschließlich seiner Maschinen und seiner
Angestellten.3 Die Folgen von einer Umstrukturierung sind deshalb zumeist Personalabbau, Outsourcing weniger
rentabler Unternehmensbereiche und Kürzung der Sozialleistungen.4 Besonders problematisch sind PEFs im
öffentlichen Sektor, wie beispielsweise im Gesundheitswesen und in umweltwirksamen Infrakstukturprojekten
(Transport, Energie u.a.). So ergab eine empirische Studie der Hans-Böckler-Stiftung, dass sich die PEFs fast
ausnahmslos weder um ökologische noch um soziale Bedenken kümmern.5 Auch die UNCTAD (Konferenz der
Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung) äußerst insbesondere im Hinblick auf Entwicklungsländer
Bedenken und warnt vor der Zerschlagung von Unternehmen sowie vor Entlassungen.6
1

Gutachten des Sachverständigenrates 2005/2006, Kapitel 7, verfügbar unter: http://www.sachverstaendigenratwirtschaft.de/download/gutachten/ga05_vii.pdf
2
Peter Wahl, 2009, Entwaffnet die Märkte, Kapitel 3.
3
Ebd.
4
Peter Wahl, 2008, Briefing Paper: Superstars in the Emperor’s New Clothes.
5
Lothar Kamp/Alexandra Krieger, 2005, Die Aktivitäten von Finanzinvestoren in Deutschland.
6
UNCTAD, 2007, World Investment Report.

ADB hätten die Fonds keinen derartigen Erfolg
verzeichnen können.“3

Sorgfaltspflicht für risikoreiche
Investitionen
Inmitten der globalen Finanzkrise und dem
internationalen Streben nach „Re-Regulierung“
der Finanzarchitektur und mehr Transparenz
hatte die ADB anfänglich eine fortschreitende
Deregulierung
risikoreicher
Investitionen
vorgeschlagen. Dies wurde im Entwurf der
Umwelt- und Sozialstandards (Safeguard Policy
Statement) der ADB von Oktober 2008 deutlich,
der zunächst für eine Abschwächung der Regeln
für „Finanzintermediäre“ wie Private-EquityFonds (Risikokapitalfonds), die Verbriefung von
Fonds und andere alternative Investitionsformen
plädierte. Laut dem Vorschlag der ADB sollte die
Zeit, die für die öffentliche Bekanntmachung der
Risikokapitalfonds und Stellungnahmen dazu
vorgesehen ist, um die Hälfte gekürzt werden. 4

3

Ebd. S. 7.

4

ADB, Safeguard Policy Statement, 2nd Draft ,October 2008;
Siehe ebenfalls ADB OM Section F1/BP, Operations Manual,
Environmental Considerations in ADB Operations, 2003, der
verdeutlicht, dass die Projekte von Finanzintermediären mit
unbedeutenden ökologischen Auswirkung „generell
Mikrofinanzprojekte“ sind, S. 7.

Aufgrund massiver internationaler Proteste von
NGOs, die mit dem NGO-Forum zur ADB
verbunden sind, sah sich die ADB gezwungen,
diesen
geschwächten
Entwurf
wieder
zurückzunehmen. Stattdessen hat die Bank neue
Richtlinien vorgestellt, die die bestehenden
Standards zumindest beizubehalten und in
manchen
Fällen
im
Hinblick
auf
Konsultationen, Genderfragen und gewisse
Regeln für Finanzintermediäre - sogar zu
übertreffen scheinen.
Die ADB plant, Private-Equity-Fonds als einen
wesentlichen
Baustein
in
ihre
Entwicklungsstrategie für den Privatsektor zu
integrieren. Die Bank hat in fast vierzig PrivateEquity-Fonds investiert, die ihren Sitz zum
Großteil in Steueroasen mit weitreichendem
Bankengeheimnis wie die Cayman Inseln haben.
Die Fonds investieren jeweils in etwa zehn
Unternehmen, die wiederum bis zu 400
Beteiligungsunternehmen hervorbringen, wobei
alles von lediglich zwei Nachwuchskräften der
ADB beaufsichtigt wird. Etwa die Hälfte der von
der Bank gehaltenen Fonds wurde seit 2003
bewilligt und es gibt darüber hinaus Pläne für
viele weitere solcher Investitionen, die nun unter
die neu verabschiedeten Umwelt- und
Sozialstandards fallen.
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Die Evaluierungsabteilung der ADB (Operations
Evaluation Department OED) bewertete den
Ertrag aus den risikoreichen Anlagen als
„unzufriedenstellende“ 7,5 Prozent, knapp die
Hälfte der von der Bank erforderten
Rücklaufquote. 5 Die Evaluierungsabteilung
kritisierte den „politikfernen Ansatz“ der Bank
heftig,
da
die
Fonds
unüberschaubare
Entwicklungswirkungen hätten und nach der
Bewilligung „erhebliche“ Abweichungen von den
vereinbarten Konditionen aufwiesen. 6 Die
Abteilung
prangerte
den
Mangel
an
risikominimierenden Maßnahmen an und hob
ferner hervor, dass die Bank es versäumt habe,
Sitze in Ausschüssen zu den Private-EquityFonds einzunehmen. Die Bank habe ebenfalls
versäumt, Fondsabkommen heranzuziehen, um
„weitreichende Geschäftspläne, Öffnungsklauseln
und
Vetorechte“
zu
fordern.
Die
Evaluierungsabteilung stellte fest, dass es nach
Bewilligung der Investitionen nur „wenige
Kontrollen nicht-finanzieller Risiken“ gebe und
folgert daraus, dass „sobald in Fonds investiert
wurde, die Privatsektorabteilung hinsichtlich
ihrer Entwicklungserfolge sowie finanziellen
Erträge hauptsächlich von Fondsmanagern
abhängig ist, die sich von wirtschaftlichen
Anreizen und Investitionsbeschränkungen leiten
lassen, welche nur wenig mit den eigentlichen
Entwicklungszielen gemein haben“. 7 Sie
bemerkte außerdem, dass die Kontrollpraktiken
der ADB „nicht mit international gängigen
Kontrollmechanismen der Private-Equity-Fonds Branche konform sind“8 und das Aufkommen von
Ressourcen für die Investitionen in PrivateEquity-Fonds „sich nicht mit dem Schwerpunkt
und den Kapazitäten der ADB, annehmbare
Entwicklungserfolge und finanzielle Erträge zu
erzielen, vereinbaren lässt.“

Ökologische und soziale
Auswirkungen?
Einige der Mitarbeiter äußerten in Interviews
Bedenken, dass einige Fonds in Wasserkraftprojekte
investieren,
die
möglicherweise
bedeutende
ökologische
und
soziale

Auswirkungen haben und nachgewiesenermaßen
für Treibhausgas-emissionen verantwortlich sind.
Trotzdem stellt der Präsident in seinem Bericht
an den Exekutivrat keinerlei Analysen über die
möglichen ökologischen und sozialen Folgen der
verschiedenen Fonds zur Verfügung, sondern
bündelt alle fünf Fonds für „saubere Energien“ in
eine
Gruppe
und
stuft
sie
als
„Finanzintermediäre“ in der Kategorie Umwelt
auf Stufe C und in den Kategorien Unfreiwillige
Umsiedlung und Indigene Bevölkerung in
Kategorie B/C ein.9
Angesichts des Umstandes, dass die einzelnen
Fonds unterschiedlicher Natur sind und erheblich
in ihren Zielen und dem Grad der
Managererfahrungen schwanken, ist es äußerst
unverständlich, warum die einzelnen Fonds nicht
getrennt betrachtet und gemäß ihrer möglichen
Auswirkungen
auf
Mensch
und
Natur
kategorisiert werden. Die unterschiedliche
Struktur der Private-Equity-Fonds wird anhand
einiger folgender Beispiele deutlich. Der China
Clean Energy Capital Fonds wurde anfänglich
zum Beispiel von der britischen Virgin-Gruppe,
die als „Ankerinvestor“ fungierte, unterstützt.
Virgin zog sich jedoch zurück und hinterließ eine
Gruppe „ohne jegliche Erfahrungsgeschichte als
Team“ 10 . Daraufhin verhandelte die ADB die
Investitionen in diesen Fonds neu und
vereinbarte die Zulassung eines Beobachters in
den Investitionsausschuss sowie die Einstellungen
eines „zusätzlichen Spezialisten für PrivateEquity-Fonds in das Team“. 11 Aufgrund des
bekannten Problems, dass die ADB nur
mangelnden
Einfluss
auf
die
Investitionsausschüsse ausüben kann, dessen
Notwendigkeit von der Internationalen FinanzCorporation (IFC), dem Privatsektorarm der
Weltbank,
detailliert
dokumentiert
und
eingefordert wird, ist es unverständlich, warum
sich die ADB lediglich einen Beobachterstatus im

9

Unter die Kategorie A fallen Kredite für Projekte mit
potentiell hohen ökologischen Risiken. Eine Analyse über
Umweltauswirkungen ist nötig. Unter die Kategorie B fallen
Kredite für Projekte mit einem gewissen Maß an
Umweltauswirkungen. Hier ist eine Analyse über
Umweltauswirkungen im Vornhinein zwingend. Unter die
Kategorie C fallen schließlich Kredite für Projekte ohne
Umweltrisiken.
Für
weitere
Informationen
siehe:
http://www.adb.org/documents/guidelines/environmental_ass
essment/Environmental_Categorization.pdf

5

Ebd. S. iii.

6

ADB, Operations Evaluation Department, Private Equity
Fund Operations Reference Number: SST: REG 2008-17,
Special Evaluation Study, July 2008, S. iii, S. 96.

7

Ebd. S. iii, iv.

10

Ebd. S. 9.

8

OED Report, Appendix 5, S. 91.

11

Ebd. S. 10.
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Investitionsausschuss als Ziel der Verhandlungen
gesetzt hat.
Der Fonds der Middle East and Asia Capital
Partners wurde vom ehemaligen Manager des 730
Millionen
US-Dollar
teuren
Globalen
Infrastrukturfonds
der
Islamischen
Entwicklungsbank gegründet. Dieser PrivateEquity-Fonds verfolgt „die Strategie als Plattform
für Investitionsflüsse zwischen den Golfstaaten,
die planen in groß angelegte Energieprojekte
anzulegen, und Asiatischen Ländern, die in
Staaten des Nahen Ostens investieren möchten,
zu dienen.“ 12 Dem Fonds gehören „ein Veteran
der
global
tätigen
Energieund
Chemiewirtschaft“
sowie
der
ehemalige
„Chefingenieur
des
Internationalen
Währungsfonds, der 16 Jahre lang im Amt war
und zuletzt als unabhängiger Gutachter für
Energie-, Petrochemie- und Bioethanolprojekte
in der Region gearbeitet hat“ an. Laut der ADB
sind
weitere
Abkommen
zu
„Geothermieprojekten und kleinere Wasserkraftund Bioethanolprojekte in Indonesien“ in
Planung.
Der Asia Clean Energy Fund mit Sitz in Korea
steht mit der Koreanischen Investitionsgesellschaft für Technologien sowie der KPMG
Korea und Samjong Anlageberatung in
Verbindung. Der ehemalige stellvertretende
Direktor des koreanischen Ministeriums für
Industrie, Wirtschaft und Energie ist beim
Investitionsausschuss des Fonds tätig. Es deutet
nichts daraufhin, dass die ADB einen Sitz in
diesem Ausschuss innehat. Darüber hinaus
scheint die Beteiligung ehemaliger hochrangiger
Beamter kein Anlass für neue Gesetze zu
Geldwäsche zu sein, die einer ausgedehnten
Überprüfung von Finanztransaktionen und der
Mitwirkung bekannter und politisch exponierter
Personen bedürfen. 13 Laut der ADB verfügt die
Koreanische
Investitionsgesellschaft
für
Technologien über Erfahrung in der Beratung für
„Geschäftsabschlüsse in der Öl-, Gas, Bergbauund Infrastrukturbranche.“ Die Stärke dieses
Fonds liegt in dem „weitreichenden Netz an
Beziehungen in Korea sowie in ganz Asien dem
Zugang zu hochrangigen Regierungsvertretern
und Führungskräften von Energiekonzernen,
Maschinen- und Anlagebauunternehmen, mit

12

Ebd. S. 11.

13

M. Spek, Financing Pulp Mills: An Appraisal of Risk
Assessment and Safeguard Procedures, CIFOR, 2005.

denen der Asia Clean Energy Fund die
Identifizierung, Ausführung, Projektentwicklung
und Ausstieg aushandelt.“ 14 Investitionen in
„Palmölplantagen in Südostasien, Müllheizanlagen in Korea und Biodieselanlagen in
Indonesien und Korea“ sind geplant. Die KPMG
Korea und Samjong Anlageberatung hat
„Geschäfte im Bereich Energie, erneuerbare
Energien, Öl und Gas, Bergbau und Infrastruktur“
empfohlen und „unterhält Büros in Zentralasien,
der Volksrepublik China, Indien, Vietnam,
Kambodscha, Laos und dem restlichen
Südostasien, die neue Investitionsprojekten
aufspüren sollen.“15
Der South Asia Clean Energy Fund, ein weiterer
Private-Equity-Fonds, in den die ADB investiert,
hat „verschiedene Abkommen mit Herstellern
und Ausrüstern von Biokraftstoff-Projekten und
Kleinwasserkraftwerken, die sich noch in der
Anfangsphase befinden, in Aussicht.“16
Etliche dieser geplanten Investitionen haben
erhebliche soziale und ökologische Folgen. So
werden die Palmölplantagen in Indonesien und
Malaysia
oft
in
Zusammenhang
mit
Menschenrechtsverletzungen,
Landenteignungen, negativen Einflüssen auf die
indigene
Bevölkerung
und
gravierenden
Umweltschädigungen wie Waldbrände und
Austrocknung
der
ökologisch
wertvollen
Sumpfwälder gebracht. Die „Wasser- und
Kleinstprojekte“ der ADB stehen außerdem in
Verbindung mit Wasserkraftprojekten, die
Mensch und Natur massiv beeinträchtigen.17
„Groß
angelegte
Energieprojekte“
und
Verbrennungsanlagen für die „Energiegewinnung
aus Abfällen“ werden häufig mit enormen
sozialen,
ökologischen
und
politischen
Problemen assoziiert. Dabei ist jedoch unklar, in
wie weit die Betroffenen während der Planung
und der Durchführung der Projekte durch das
Gesetz geschützt werden, oder in welchem
Ausmaß der Exekutivrat und die Öffentlichkeit
über das Recht auf Information und
Stellungnahmen über die Projekte verfügt.

14

Ebd. S. 8.

15

Ebd. S. 8.

16

Ebd. S. 10.

17

Siehe beispielsweise: Disguised attempt to fund large hydro
projects: ADB’s Loan for Uttaranchal Power Sector, South
Asia Network on Dams, Rivers and People, Mai 2006.
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Umgehung der öffentlichen Verfahren?
Laut dem Personal der ADB sind die neuen Fonds
für saubere Energien ungewöhnlich, weil die
ökologischen Vorgaben detailliert in den
Vertragsdokumenten festgehalten werden. Die
Tatsache, dass die Aufnahme von sozialen und
ökologischen Standards in das Vertragswerk von
Private-Equity-Fonds
als
„ungewöhnlich“
angesehen wird, ist äußerst problematisch. Wenn
diese Klauseln zu Umwelt- und Sozialstandards in
früheren Verträgen von Private-Equity-Fonds gar
nicht auftauchen, stellt sich die Frage, ob das
bedeutet, dass die ADB-Richtlinien für die
Umsetzung dieser Standards für diese Fonds nicht
gelten. Im Falle der Fonds für „saubere Energien“
wurden die Standards offensichtlich nur aus der
Sorge heraus in das Vertragswerk integriert, dass
diese
Fonds
in
Atomkraftwerke
und
Wasserkraftanlagen mit gravierenden negativen
Auswirkungen auf die Menschen investieren
könnten. Gemäß der Richtlinien in den
Verträgen für die Fonds sind die Manager der
Private-Equity-Fonds für jegliche Verletzung der
Rechte der indigenen Bevölkerung und sämtliche
Fälle
unfreiwilliger
Umsiedlung
und
Umweltschädigung,
die
von
die
Beteiligungsgesellschaft verschuldet wurden,
verantwortlich.18 Dies bedeutet, dass ein in Seoul
ansässiger Manager eines Fonds mit Sitz in Irland
oder Jersey in Erfahrung bringen muss, ob ein
Unternehmen, in das der Fonds beispielsweise für
eine indonesische Palmölplantage investiert,
Probleme wie Umweltschädigung, Umsiedlung
und Vertreibung indigener Völker verursacht.
Wenn dieses Unternehmen nun Auswirkungen
auf die indigenen Bevölkerung zugibt - was für
ein indonesisches Palmölunternehmen jedoch
eher unwahrscheinlich ist -, wäre das
Beteiligungsunternehmen dafür verantwortlich,

18

ADB, Report and Recommendation of the President to the
Board of Directors, Proposed Equity Investment in Asian
Clean Energy Private Equity Funds, Project Number 41922
March 2008., Appendix 7 . Gemäß des Berichtes gilt: „Aller
Voraussicht nach werden keine der Investitionen der Fonds
zu unfreiwilliger Umsiedlung führen. Die Fonds werden
jedoch trotzdem einen Rahmen für den Umgang mit
Umsiedlung einrichten, der Richtlinien, Verfahren, Rollen
und Verantwortlichkeiten der Fonds für die Organisation
jeglicher unfreiwilliger Umsiedlung genau bestimmt. In
gleicher Weise werden die Fonds mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch keine Beeinträchtigungen für die
indigene Bevölkerung mit sich bringen. Die Fonds werden
in keine Aktivitäten investieren, die auf der Ausschlussliste
der ADB stehen.“, S. 11

Umsiedlungspläne für die indigene Bevölkerung
zu entwerfen. Weder bei den Fonds noch bei den
Beteiligungsunternehmen gibt es jedoch die
nötige Expertise, die negativen Auswirkungen zu
bewerten, zu mildern oder zu vermeiden.

Übertragung der Autorität der ADB an
die Fondsmanager?
Es ist nur schwer vorstellbar, dass die ADB direkt
in ein indonesisches Palmölunternehmen
investiert, ohne zuvor irgendeine unabhängige
öffentliche Überprüfung der sozialen und
ökologischen Auswirkungen eingeleitet zu haben,
die eventuell zu einer Ablehnung der
vorgeschlagenen Investition führen könnte.
Die IFC unterstützte zum Beispiel die
Palmölgesellschaft Wilmar. Dies hatte zur Folge,
dass seitens der betroffenen Gemeinden und
internationaler NGOs bei der Beschwerdestelle
der
IFC
vielfältige
Beschwerden
über
Umweltschäden
und
Menschenrechtsverletzungen eingereicht wurden, die mit den
Aktivitäten des Unternehmens in Verbindung
gebracht wurden. Es wäre schwierig, eine
indonesische Palmölgesellschaft zu finden, der
eine „nachhaltige Palmölproduktion“ gemäß den
Standards des so genannten runden Tischs zum
nachhaltigen Palmöl (Roundtable on Sustainable
Palm Oil) zertifiziert wurde. Die Nutzung eines
Private-Equity-Fonds, um in ein indonesisches
Palmölunternehmen zu investieren, wirkt wie
eine Vermeidung umfassender und öffentlicher
Überprüfungen
dieser
kontroversen
Investitionen. Diese erschreckende Verlagerung
der Autorität von der ADB hin zu privaten
Fondsmanagern führt dazu, dass nicht die ADB,
sondern
allein
die
Fondsmanager
die
Verantwortung dafür tragen, dass die Aktivitäten
einer Beteiligungsgesellschaft keine negativen
sozialen und ökologischen Probleme nach sich
ziehen.
Gleichermaßen
müssen
die
Fondsmanager bestimmen, ob Kontrollverfahren
eingeleitet werden sollen. Die Vertragssprache
erfordert, dass jeder Fonds einen „Sozial- und
Umweltbeauftragten“ 19 anstellt, der für die
„Überprüfung
sozialer
und
ökologischer
Beeinträchtigungen durch die Investitionen in
Unternehmen verantwortlich ist“, der einen
jährlichen Bericht zu den ökologischen und
sozialen Folgen eines jeden Fonds verfasst und
ermittelt, „in welchen Bereichen soziale und

19

Ebd. S. 27.

Focus Asien Nr. 33: Trends in der ADB

50
ökologische
Standards
nicht
eingehalten
wurden.“20 Die Fonds müssen „ein Rahmenwerk,
das mit den Standards und Prinzipien der ADB
vereinbar
ist,
annehmen“
und
ein
Umweltmanagementsystem
einrichten.
Die
Formulierung, dass dieses Rahmenwerk mit den
Umwelt- und Sozialstandards „übereinstimmen“
muss, ist weit schwächer, als eine Formulierung,
die „Umsetzung“ der Standards fordert. Der
Fondsmanager
muss
die
ökologischen
Auswirkungen einstufen und „falls ein
Fondsmanager feststellt, dass ein Unternehmen
entgegen der ökologischen Standards agiert (und
aus diesem Grund in Kategorie A oder B gemäß
der Umweltrichtlinien der ADB eingestuft wird),
sollte
der
Fonds
entsprechend
der
Umweltrichtlinien der ADB handeln und im
Falle der Einstufung in Kategorie A die
Bewertung der ökologischen Auswirkungen
vorbereiten, bekannt geben und von der ADB in
den
nötigen
Fällen
genehmigen
lassen
beziehungsweise im Falle der Einstufung in
Kategorie B eine erste ökologische Begutachtung
in die Wege leiten.“21
An dieser Stelle fällt auf, dass die Entscheidung,
wie die Aktivitäten eines Unternehmens in
eingestuft
werden,
vom
Ermessen
des
Fondsmanagers - und nicht von der ADB abhängt. Dies löst einen Interessenskonflikt aus,
da die Anreizstruktur der Provisionen für die
Manager (die auf dem prozentualen Anteil von
Anlagegegenständen basiert) derart gestaltet ist,
dass die Bewertung eines Unternehmens als sozial
und ökologische schädlich dem persönlichen
Interesse eines Managers entgegensteht. Darüber
hinaus erfordert ein Vertrag, dass „bevor
Investitionsentscheidungen getroffen werden, der
Manager sicherstellen muss, dass die Aktivitäten
der
Unternehmen
mit
den
geltenden
Umweltgesetzen und Richtlinien konform sind
und
keine
Anklagen
aufgrund
von
Umwelthaftungen vorliegen.“ Außerdem muss
„der Fondsmanager garantieren, dass die
Unternehmen
entsprechend
wesentlicher
Gesundheits- und Sicherheitsverfahren sowie
international anerkannter Praktiken und lokaler
Arbeitsrechte handeln.“22 Dies sind löbliche Ziele.
Keiner der Leistungsberichte lässt jedoch darauf
schließen, dass die Manager der Private-Equity-

Fonds tatsächlich Schritte in diese Richtung
unternommen
haben.
Uneingeschränkte
öffentliche Transparenz – auch mithilfe von
Veröffentlichungen im Internet - wäre ein erster
Beweis für die Erfüllung der Richtlinien.

Keine Pflichten, nur Empfehlungen
Laut Vertrag gibt es „Leitprinzipen“, die von der
ADB für die Umsetzung ökologischer Richtlinien
in den Unternehmen, in die jeder Fonds
investiert, empfohlen werden und jegliche
Bebauung von dicht besiedeltem Land und
ökologisch und sozial gefährdeten Gebieten wie
beispielsweise Sumpfwäldern und Kulturstätten
verbieten.“ Dabei ist die genaue Bedeutung des
Begriffes „Bebauung“ offen und es ist fraglich, ob
die Niederlassung einer Palmölgesellschaft in
einem Sumpfwald als „Bebauung“ aufgefasst
wird.23 Darüber hinaus ist die Tatsache, dass die
ADB nicht auf die Einhaltung der Leitprinzipien
besteht, sondern lediglich empfiehlt, dass
entsprechend ihrer Prinzipien und Richtlinien
gehandelt wird, Grund für äußerste Sorge. Diese
Wortwahl scheint kein legal verbindliches
Verbot für die Bebauung von beispielsweise
Sumpfwäldern zu sein, sonder lediglich eine
Empfehlung.
Die Leitprinzipien „empfehlen“ darüber hinaus,
dass „die Fonds sicherstellen, dass die
Projektträger in Übereinstimmung mit den
umweltpolitischen Prinzipen der ADB sowie den
anerkannten Regelungen nationaler und lokaler
Regierungen handeln“ und „dass sie ferner ein
angemessenes
Informationsprogramm
durchführen, das über die umweltpolitischen
Aktivitäten des Unternehmens Auskunft gibt.“24
Des Weiteren wird „empfohlen“, dass „jeder
Fondsmanager sicherstellt, dass sämtliche von
den Unternehmen finanzierte Aktivitäten mit
den Standards der ADB, anerkannten nationalen
und lokalen Gesetzen und Regelungen bezüglich
Landenteignung,
Kompensationszahlungen,
unfreiwilliger
Umsiedlung,
indigener
Bevölkerung und ethnischer Minderheiten
vereinbar sind [...]. Die Unternehmen müssen
ferner
international
anerkannte
Arbeitsrichtlinien achten.“ 25 Die Begriffe „in
Übereinstimmung“ und „vereinbar mit“ sind
schwächer als die Regelungen in nationalen

20

Ebd. S. 27.

23

Ebd. S. 28.

21

Ebd. S. 27f.

24

Ebd. S. 28.

22

Ebd. S. 28.

25

Ebd. S. 29.
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Gesetzen. Und ein weiteres Mal muss man
hinzufügen, dass sich „Empfehlungen“ wesentlich
von „Verpflichtungen“ unterscheiden.
Die ADB erklärt, dass es ihr Ziel ist, „Umsiedlung,
falls realisierbar, zu vermeiden“ und „negative
Einflüsse auf [ethnische Minderheiten und
indigene
Völker]
nach
Möglichkeit
zu
unterbinden.“ 26 Es ist unklar, warum die
schwächere Formulierung „falls realisierbar“ für
die Vermeidung von Umsiedlung gewählt wurde
und nicht die stärkere Formulierung „nach
Möglichkeit zu unterbinden“ wie bei den
Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung. Es
ist bekannt, dass Wasserkraftwerke und
Palmölplantagen
häufig
mit
Zwangsumsiedlungen
einhergehen,
weshalb
die
abgeschwächte Wortwahl alarmierend ist. Die
Formulierungen in diesen Verträgen sind
eindeutig schwächer als die in ADBVertragswerken gängigen Begrifflichkeiten und
es bleibt offen, ob die Fonds sowie die Mitarbeiter
der ADB in Zukunft fordern, dass die
Verpflichtungen verstärkt werden. Die Abteilung
für Auskunft und Beratung berichtet, dass die
Entwürfe für Richtlinien zu unfreiwilliger
Umsiedlung und indigener Bevölkerung „für die
Betroffenen vor ihrer Implementierung zur
Verfügung gestellt werden“, wobei die
Mindestlänge
der
Frist
für
öffentliche
Stellungnahmen jedoch noch nicht festgelegt
wurde. 27 Im Gegensatz dazu verpflichten die
Standards der ADB zu einem Zeitraum von 120
Tagen für öffentliche Stellungnahmen für alle
Pläne mit ökologischen Auswirkungen.
Die Evaluierungsabteilung der ADB bemängelt,
dass
die
ADB
es
versäumt
habe,
Entscheidungsgewalt gegenüber den Fonds
auszuüben. Da die ADB in vielen Fällen die Rolle
eines „Ankerinvestors“ innehat, der die gute
Haushaltsführung der Fonds besiegelt und auf
diese Weise neue Investoren anzieht, sollte es
keine Schwierigkeit sein, eine aktivere Rolle im
Rahmen der Fonds zu übernehmen. Die
Evaluierungsabteilung
erklärt,
dass
„Fondsmanager und andere Investoren die Bank
augrund ihrer ökologischen und sozialen
Standards
und
ihrer
guten
Unternehmungsführung
wertschätzen.
Die
Beteiligung der ADB in ökologischen, sozialen
und politischen Fragen verbessert das Ansehen

26

Ebd. S. 26.

27

Ebd. S. 30.

der Fonds und schafft Vertrauen in lokal
verwaltete Fonds.“ 28 Eine Verringerung der
Risiken führt zu höheren Erträgen und einer
besseren Vergütung, auch wenn die Bank während sie mit ihrem Namen für diese Fonds
steht - keine wichtigen Schritte unternommen
hat, damit diese Standards, die so wichtig für den
Ruf der Bank sind - in jedem Fall eingehalten
werden. Bedauerlicherweise hat die ADB selbst
in den neusten Private-Equity-Fonds, für die sie
ihre
ökologischen
und
sozialen
„Empfehlungen“ präzisiert hat, keine Stimme im
Investitionsausschuss der Fonds gefordert. Die
ADB besteht lediglich auf einen Sitz im Beirat der
Fonds. Die Bank stellte klar, dass sie „sich
ausschließlich um einen Beobachterstatus in den
Investitionsausschüssen der Banken bemüht.“ 29
Dies erweckt den Anschein, dass die Bank es
nicht nur versäumt, eine Stimme im
Investitionsausschuss für sich zu beanspruchen,
sondern sie darüber hinaus noch nicht einmal die
Garantie hat, einen Beobachterstatus zu
übernehmen. Stattdessen stellt der Präsident in
seinem Bericht die Beteiligung politisch
exponierter Personen im Investitionsausschuss
heraus.30

Fazit
Es ist sehr wahrscheinlich, dass kontroverse,
umweltschädigende sowie sozial problematische
Projekte von Unternehmen durchgeführt werden,
in die die neuen Private-Equity-Fonds für
saubere Energien investieren. Nichtsdestotrotz
stellt die ADB lediglich einen Katalog von
Empfehlungen für den Umgang mit diesen Fonds
auf.
Ferner
unternimmt
sie
keinerlei
Anstrengungen,
um
einen
Sitz
im
Investitionsausschuss der Fonds zu erhalten.
Daraus folgt, dass die ADB - obwohl sie das
Ansehen der einzelnen Private-Equity-Fonds
durch ihre finanziellen Beteiligungen stärkt keinerlei Einfluss auf die Aktivitäten der
Unternehmen hat. Des Weiteren gibt es weder
eine Auflistung der Unternehmen noch eine

28

Ebd. S. 7.

29

Ebd. S. 7.

30

Das heißt, Ebd. S. 8: „Dieser Zugang [zu hochrangigen
Regierungsvertretern]
spiegelt
sich
auch
im
Investitionsausschuss der ACE wieder, in dem der ehemalige
stellvertretende Direktor des koreanischen Ministeriums für
Industrie, Wirtschaft und Energie sowie der Präsident des
koreanischen
Instituts
für
Energie
und
Ressourcentechnologie, Bewertung und Planung sitzt.“

Focus Asien Nr. 33: Trends in der ADB

52
Möglichkeit für öffentliche Stellungnahmen vor
der Tätigung der Investitionen. Trotz mangelnder
Aufzeichnung der Aktivitäten der Unternehmen
(Palmölgesellschaften
und
andere)
und
weitreichender ökologischer sowie sozialer
Bedenken von Projekten, gibt es keine
Verpflichtungen zu öffentlicher Bekanntmachung
und
Kontrollen.
Dieser
„politikferne“ Ansatz der ADB, der eine
Beteiligung an risikoreichen Investitionen
befürwortet, wie es die Banken und Börsen an
der Wall Street vorgemacht haben, ist ein

Kennzeichen
für
die
Investitionsvorhaben der Bank.

alternativen

Aus dem Englischen übersetzt von Katharina
Trapp.
--------------

Die Inhalte dieses Artikels werden ausführlicher
in S. Fried, “A ‘Hands-Off Approach’ to High Risk
Finance in the Midst of the Financial Crisis: MDB
and ECA Private Equity Portfolios,” Oktober
2008, erläutert. Siehe: www.forum-adb.org/docs/
Clean-Energy-Private-Equitiy-Funds.pdf

Focus Asien Nr. 33: Trends in der ADB

53

Zweifelhaftes ADB-Darlehen für PALYJA
Nila Ardhianie
Im August 2007 genehmigte der Exekutivrat der
ADB einen Kredit an PALYJA (PT PAM
Lyonnaise Jaya), eine privates Wasserunternehmen in Jakarta, Indonesien. Seit mehr als
zehn Jahren ist PALYJA in Jakarta aktiv, seit sie
die alleinigen Rechte zur Bewirtschaftung der
Wasserversorgungsleitungen im Westen Jakartas
erhielt. PALYJA-Anteile sind im Besitz einiger
der weltweit führenden Unternehmen, wie z.B.
SUEZ Environment und die Citigroup. Suez,
Anbieter von Strom, Erdgas, Energie, Wasser und
Abfallentsorgung weltweit, hält 51 Prozent der
PALYJA-Anteile, gefolgt von Astratel mit 30
Prozent und der Citigroup mit 19 Prozent
Anteilen.
PALYAs Beteiligung am Wassersektor Jakartas
begann
1998,
als
die
Firma
einen
Konzessionsvertrag mit PAM Jaya, einer
Wassergesellschaft im Besitz der Provinz Jakarta,
unterzeichnete. Seitdem betreibt PALYJA alle
Aspekte der Wassersystemlieferungen in Jakarta,
einschließlich des Designs, des Baus, der
Aufbereitung, Handhabung des Wasserversorgungssystems,
der
technischen
und
qualitativen Kontrollen, Human-Resources und
deren
Ausbildung,
Finanzierung
neuer
Netzwerke, sowie Abrechung und Sammlung.
Die Anleihe in Höhe von 455 Milliarden Rupiah
(ca. 50 Millionen US-Dollar) für das
Wasserversorgungsprojekt in Westjakarta („West
Jakarta Water Supply Development Project“) war
für PALYJA´s Investitionsprogramm während
der verbleibenden dritten Fünf-Jahres Periode
von 2008 bis 2012 bestimmt. PALYJA hatte die
ADB seit 2006 umworben. Im März 2007
bekräftigte das Unternehmen sein Interesse an
einer langfristigen Anleihe der ADB in lokaler
Währung.
Der Fokus des Projekts, wie von der ADB
verstanden, liegt auf der Verbesserung des Service
für bestehende Verbraucher sowie der
Ausweitung
der
Belieferung
an
neue
Verbraucher. Dies ist möglich durch die
Vollendung der 1998 begonnenen Verbesserung
des Produktionsprogramms, die Verringerung
von nicht berechneten Wassers und die
Inbetriebnahme neuer Verbindungen. Der

Zinssatz für dieses Darlehen errechnet sich für
die ADB aus den für lokale Währungsdarlehen in
Privatsektoroperationen gültigen Raten sowie
einer
Bereitstellungsgebühr
und
einem
Ausgabenaufschlag.
Das ADB-Darlehen ist eine Fortsetzung von
vielen Anstrengungen von PALYJA, Drittgeld für
die Wasserleitungsinvestitionen zu bekommen.
Im gleichen Jahr, als PALYJA mit seinen
Aktivitäten begann, sicherte es sich 61 Millionen
US-Dollar an Krediten von der Europäischen
Investitionsbank und der Calyon Handelsbank
Asien. Um für dieses Darlehen zu zahlen, suchte
die Gesellschaft im Jahr 2005 das Geld lokaler
Investoren. Durch die Emission von Anleihen an
der indonesischen Börse bekamen sie 66,5
Millionen US-Dollar.
Der Erlös wurde - wie im Finanzbericht dargelegt
– zur Zahlung der Darlehen in Hartwährung, für
das Betriebskapital und den Investitionsaufwand
verwendet. Im Jahr 2008 bekam das
Unternehmen schließlich einen langfristigen
Kredit von der ADB. Dies ist eines von 16 aktiven
Projekten
von
ADB
für
Privatsektorunterstützung
in
Indonesien,
dessen
Gesamtvolumen 197,5 Millionen US-Dollar
beträgt.
Diese von PALYJA initiierten vielfachen
Finanztechniken gehen in Form höherer Tarife
deutlich zulasten der Kunden. Die höheren Tarife
sind das Ergebnis der Anleihe- und Kreditzinsen,
die von PALYJA als Betriebskosten in die Formel
für die Tarifstruktur einberechnet wurden. Je
mehr Kreditmöglichkeiten PALYJA erhält, desto
höher werden die Wassergebühren und eine
steigende Zahl von Verbrauchern müssen diese
letztendlich bezahlen. In Anbetracht dessen hat
das Ziel des Projektdarlehens, nämlich die
Erschwinglichkeit des Wassertarifs in Jakarta zu
verbessern, keinen Sinn gemacht. Selbst ohne die
Kreditlast durch die ADB ist der Wassertarif in
Jakarta bereits einer der höchsten in Südostasien,
nur in Singapur und Hongkong sind sie noch
höher.
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Darlehen von der ADB
Das langfristige ADB-Darlehen für PALYJA trat
im März 2008 in Kraft und die Kreditmöglichkeit
ist für PALYJA bis 2012 verfügbar, der
Minimalbetrag jeder Inanspruchnahme ist mit 50
Milliarden Rupiah festgesetzt. Im Juni 2008
machte PALYJA erstmals Gebrauch von der
Kreditmöglichkeit und lieh 120 Milliarden
Rupiah. Der Zinssatz für dieses Darlehen kann
fest oder variabel sein und muss vierteljährlich
bezahlt werden, während die Hauptzahlung alle
sechs Monate getätigt werden müssen. Die erste
Kreditrückzahlung wird am 3. Januar 2013 fällig.
Der Bericht und die Empfehlung des Präsidenten
(Report and Recommendation of the President,
RRP) 1 beschreibt Entwicklungseinflüsse durch
das Projekt. Die Hauptwirkung soll in der
Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele
liegen, insbesondere in der Verringerung des
Anteils von Menschen ohne Zugang zu sauberem
Trinkwasser (Millenniumsentwicklungsziel 7).
Eine andere Wirkung soll die erschwingliche
Wasserversorgung, insbesondere für Haushalte
mit niedrigen Einkommen, sein. Hiermit sollen
die Maßnahmen der ADB im öffentlichen Sektor
ergänzt werden, den rechtlichen Rahmen im
Wassersektor zu verbessern. Dies soll der ADB
ermöglichen, mit der Regierung Themen
anzusprechen
hinsichtlich
der
wichtiger
Politikbereiche
und
regulatorischer
Herausforderungen.
Schließlich
wird
ein
positiver Einfluss auf die Entwicklung von
lokalen Kapitalmärkten erwartet.
Allerdings
hat
das
Amrta
Institut
herausgefunden, dass die Planung des Projektes
nicht so perfekt ist, wie die Analyse der
Entwicklungseinflüsse. Beispielsweise beruht die
Wirtschaftsvorhersage auf unbesonnenen und
eiligen
Annahmen.
So
spricht
die
Wirtschaftsanalyse
von
einer
beinahen
Verdopplung des konsumierten Wasservolumens
von 15,2 Millionen m³ im Jahr 2008 auf 27,8
Millionen m³ im Jahr 2009. Das ist eine deutliche
Überschätzung. In den mehr als zehn Jahren, in
denen
PALYJA tätig war, hat es keine

1

Asian Development Bank. Report and Recommendation of
the President to the Board of Directors. Project Number
41913. Proposed Loan Republic of Indonesia: West Jakarta
Water Supply Development Project. August 2007.
http://www.adb.org/Documents/RRPs/INO/41913-INORRP.pdf

bedeutende Zunahme im Wasserverbrauch
gegeben. Tatsächlich stagnierte das jährlich
verbrauchte Volumen zwischen 2002 und 2007
bei 13m³. Um das Projekt zu rechtfertigen,
mussten die Befürworter über die Zunahme
Wasserverbrauchs natürlich sehr optimistisch
sein. Außerdem verfolgt die ADB große
Aktivitäten am Citarum-Fluss, bestehend aus
mindestens zehn verschiedenen Projekten, mit
dem Ziel, die Verfügbarkeit von Großwasser für
PALYJA
zu
vergrößern.
Jakartas
RohWasserversorgung
wird
größtenteils
aus
Oberflächengewässern gespeist, 80 Prozent davon
kommen aus dem Citarum-Fluss östlich von
Jakarta. Bis heute hat es keinerlei physische
Anstrengung gegeben, um überhaupt das
Volumen von Hauptwasser für PALYJA zu
verbessern.
Diese Tatsachen über das Gesamtvolumen des
verbrauchten Wassers und den Fortschritt des
Citarum-Projektes sind sehr interessant. Da
Daten
zum
Wasserverbrauch
öffentlich
zugänglich sind, muss es für ADB leicht sein,
Zugang zu diesen zu bekommen und zu prüfen.
Außerdem ist die Information über den
Fortschritt des Citarum-Projektes für die ADB
sogar viel leichter zu analysieren, da das gesamte
Kapital für das Projekt, einschließlich der
Zuschüsse, technischen Unterstützung und
Darlehen aus der Tasche der ADB kommt.
Das Kreditdokument selbst zeigt deutlich, dass es
der ADB mehr um Wirtschafts- und Finanzerlöse
als
der
Bereitstellung
von
besseren
Dienstleistungen für die armen Leute in Jakarta
geht, die noch immer keinen Zugang zu
sauberem und gesunden Wasser haben. Die
Präsidentenempfehlung
gibt
keinen
ausführlichen Plan vor, der zeigt, wie PALYJA
das
Darlehen
verwendet,
um
ihre
Dienstleistungen für die Armen zu verbessern.
Nur ein allgemeiner Satz verdeutlicht das
Projektziel bezogen auf die Armen: „Das Projekt

wird mehr als 66.000 Haushalten direkt zugute
kommen, mit einem hohen Anteil aus
niedrigeren Einkommens-Kategorien.“2 Dies steht
im Gegensatz zu den vielen ausführlichen
Paragrafen, die die hochgerechnete Finanzrendite
beschreiben treffen und den ausführlichen
Berechnungen des Bargeldes, das durch PALYJA
erzeugt wird zur Deckung der Schulddienstquote.

2

ebd. Anhang 8, Seite 64
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Ein weiteres Dokument, PALYJAs Jahresabschluss 2007 und 20083, verdeutlicht indirekt die
irreführende Entscheidung der ADB, ein
Darlehen zu vergeben. Es wird dort im Jahr 2008
erwähnt, dass Netto-Kasse aus den laufenden
Aktivitäten – etwa 164 Millionen Rupiah – nicht
geeignet sei, Anleihen und Dividende im Wert
von 194 Millionen Rupiah zu zahlen. Es ist
deshalb mehr als wahrscheinlich, dass das
Darlehen der ADB von PALYJA zur Zahlung der
Anleihen verwendet wird und nicht für die
geplanten
Investitionen.
Da
die
auch
Jahresabschlüsse öffentliche Dokumente sind, ist
es für die ADB schwer zu belegen, dass sie keinen
Zugang dazu hatte oder den Fehler nicht erkannt
hat. Auf der anderen Seite könnte die Bank dies
absichtlich mit Blick auf die finanziellen Erlöse
ignoriert haben.
Die Tatsache, dass Jakartas Wassertarif bereits der
höchste in Indonesien und in Südostasien (ohne
Singapur und Hongkong) ist, scheint kein großes
Problem zu sein. Selbst die ADB hat kein
richtiges Verständnis für den Hintergrund des
geteilten Systems zwischen dem Wassertarif für
die Kunden und den Einnahmen von PALYJA
(Wassergebühr) gezeigt. Die ADB scheint sich
nur über Gewinne, die PALYJA bekommen kann,
Gedanken zu machen, ohne dabei den Einfluss
dieses Systems auf die Verbraucher zu bedenken.
Dieses
System
soll
laut
ADB
die
Erschwinglichkeit
von
Wasser
für
die
Verbraucher aller sozio-ökonomischer Klassen
sichern. Außerdem soll es gewährleisten, die
Einnahmen zwischen den beiden Konzessionären
in Jakarta auszugleichen (der andere, der den
Ostteil Jakartas betreibt, ist Aetra), und der
Regierung größere Flexibilität für den Zeitpunkt
von Tariferhöhungen zu geben. Diese Analysen
können stimmen, aber es ist doch auch fraglich,
ob das System hauptsächlich dazu da ist, die
Interessen der privaten Konzessionäre zu
garantieren. Denn egal wie die Bedingungen der
Verbraucher oder die der Regierung sind,
PALYJA wird immer noch die Wassergebühr
erhalten, die auf der Indexberechnungsformel aus
dem Kooperationsabkommen basieren. Die
Wassergebührenformel
wird
halbjährlich
angepasst, um die Schwankungen in einigen
Raten aus der Formel auszugleichen. Das führt
3

dann zu einer Erhöhung der Wassergebühren alle
halbe Jahre. Auf der Grundlage der Bilanz des
Jahres 2008 von PALYJA betrug die
Wassergebühr im Januar 2007 6,222Rupiah und
erhöhte sich auf 7,020 Rupiah im Juli 2008,
während der niedrigste Wassertarif bei 1,020
Rupiah liegt.
Es ist schwierig, eine ausführlichere Analyse des
Projektes zu machen, da der Präsidentenbericht
einige sehr wichtige Aspekte des Projektes nicht
enthält. Die ausführlichen Finanzprognosen für
PALYJA, die in den Anhängen des Dokuments
erläutert werden, sind im PräsidentenberichtDokument, das auf der ADB-Webseite zugänglich
ist, nicht enthalten. Für eine weitere Analyse
müssten die Dokumente von der ADB
angefordert werden. Im Mai 2009 fragte das
Amrta Institut bereits nach den Dokumenten bei
der Abteilung für Öffentlichen Information der
ADB (Public Information and Disclosure Unit),
aber sie weigerte sich, die Dokumente
herauszugeben. In einer E-Mail des Koordinators
der Abteilung gab die ADB bekannt, dass die
fehlenden Anhänge die überarbeiteten Anhänge
der anderen seien, so dass lediglich Anhang 9
einen zur "Finanzprognose" nicht veröffentlicht
werden könne.
Der Grund, warum ADB den Anhang 9 nicht
freigeben könne, liege darin, dass dieser Anhang
mit bestimmten Paragrafen der Öffentlichen
Kommunikationspolitik der ADB (PCP) zur
Offenlegung der Erwartungen übereinstimmt.
Der Paragraph bezieht sich auf solche
Informationen, die von einer Seite bereitgestellt,
bei Offenlegung wahrscheinlich die Handels- und
Finanzinteressen
und
den
oder
die
Wettbewerbspositionen
dieser
Seite
beeinträchtigen würden. Ein weiterer Absatz.
126.9.
bezieht
sich
auf
vertrauliche
Geschäftsinformationen.

Aus dem Englischen übersetzt von Jan Krug und
Ulrike Bey.
--------------

Dies ist eine aktualisierte Version des Artikels aus
BANKWATCH First Quarter 2009: www.forumadb.org

PT PAM Lyonnaise Jaya. Year-end financial statements with
independent auditors’s report. 31 December 2008, 2007,
2006, 2005 and 2004.
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Die ADB in Zentralasien und dem Kaukasus
Mainstreaming Entwicklung oder Armutsminderung?
Dr Avilash Roul & Maya Eralieva
Es gibt kaum eine Region auf der Welt, die
Historiker, Geographen Abenteurer, Schriftsteller,
Forscher und seit kurzem auch die internationalen
Finanzinstitutionen (IFIs) anzieht wie Zentralasien.
Nach jeweiligem Interesse bezeichnet als frühere
Sowjetoder
Zentralasiatische
Republiken,
Transformations- oder Entwicklungsökonomien,
unberührter potentieller Markt, verarmte oder
Binnenstaaten, strategisch wichtige Region, oder
Größere Zentralasiatische Strategie – alle haben
diese Länder im Visier, sie Länder nach ihren
Bedingungen und Konditionen zu nutzen.
Unmittelbar nach dem Zerfall der ehemaligen
Sowjetunion und auch später waren die
internationalen Finanzinstitutionen zur Stelle, um
diese
Staaten
vor
extremer
Armut,
vor
wirtschaftlichen
und
sozialen
Krisen,
vor
Bürgerkrieg und so weiter zu erretten. In ihrer
eigenen Beurteilung der Region stellt die Asiatische
Entwicklungsbank
(ADB)
fest,
dass
die
zentralasiatischen Regierungen für Selbstregierung
schlecht vorbereitet seien; es gäbe erheblichen
Bedarf
für
den
Aufbau
der
Nationen
(Nationbuilding) und Infrastrukturentwicklung. 1
Entspricht das der Realität?
Die zentralasiatischen Staaten schienen nach dem
Zerfall der Sowjetunion schlecht dazustehen. Noch
immer gibt es in den ländlichen Regionen dieser
verarmten Länder vereinzelt Stimmen, die sagen, in
der Sowjet-Ära hätten die Menschen viel mehr
Freiheit und Entwicklung genossen als heute.
Tatsache ist, dass die Staaten Zentralasiens und des
Kaukasus unabhängig sind und darum kämpfen sich
wie andere Nationen zu entwickeln. Im von der
Sowjetunion
zurückgelassenen
Machtvakuum
verstärkten Entwicklungsinstitutionen, angeführt
von der Weltbank-Gruppe, dem Internationalen
Währungsfonds (IWF), der Europäischen Bank für

Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), der ADB,
der Islamischen Entwicklungsbank (IsDB), dem UN
Entwicklungsprogramm (UNDP) gemeinsam mit
bilateralen
Agenturen
(Europäische
Union
Deutschland, Schweiz, Großbritannien, und den
USA) ihren Wettbewerb um die Gunst der
Staatschefs anstatt die Armut zu reduzieren. Der
Ansturm der Internationalen Finanzinstitutionen
nach Zentralasien und in den Kaukasus hat viele
Konnotationen. Die Welt fand nach dem
unmittelbaren Zerfall der Sowjetunion einen Markt,
der für viele Jahrzehnte von der Außenwelt
abgeschlossen gewesen war. Die Internationalen
Finanzinstitutionen sind bloßes Instrument dieser
marktorientierten Strategie. Einer anderen beinahe
heimlichen Einschätzung zufolge versucht der
Westen, die naheliegendste Grenze der heutigen
Russischen Föderation auf den Schultern der
Internationalen Finanzinstitutionen zu erreichen –
mittels Entwicklung, die von der westlichen Welt
zur Verfügung gestellt und von den meisten
asiatischen Experten bereitwillig angenommen wird.
Was die Partnerschaft für den Frieden der NATO
(PfP) nicht erreichen konnte, werden – dieser
Denkschule zufolge – diese Finanzinstitutionen
schneller schaffen.
Jedenfalls
investieren
die
Internationalen
Finanzinstitutionen in Zentralasien und die
Kaukasus-Region und werden so zu stärkeren
Partnern der jeweiligen Regierungen auf ihrem
Entwicklungsweg. Die ADB übernimmt mit ihrem
Regionalprogramm
zur
Zusammenarbeit
in
Zentralasien (Central Asia Regional Cooperation,
CAREC) mit spezifischen Länderstrategien die
Führung. 2 Die ADB folgt dabei lang- und
mittelfristigen übergreifenden Szenarios für die
Zukunft der Wirtschaft dieser Länder. In diesem
„Central Asia: Mapping Future Prospects“ werden
2

1

ADB, “Central Asia Economic Cooperation Building Trust”,
[Online: web] Accessed on 10 July 2009, URL:
http://www.adb.org/Documents/Periodicals/ADB_Review/2002/
vol34_5/CAR_building_trust.asp

CAREC wurde 1997 von den folgenden Staaten gebildet:
Afghanistan, Aserbaidschan, PR China, Kasachstan, der
Kirgisischen Republik, der Mongolei, Tadschikistan und
Usbekistan, gemeinsam mit Multilateralen Entwicklungsbanken
wie ADB, EBRD, IMF, IsDB, UNDP und Weltbank
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drei
unterschiedliche
Annahmen
der
zentralasiatischen Republiken verwendet, um die
Staatschefs davon zu überzeugen, den von der ADB
vorgezeichneten Weg einzuschlagen.3
Diese Wege sind allerdings mit Korruption, falschen
Projekten, fremdartigem Projektdesign gepflastert,
das die alte traditionelle Kultur, ihr Ethos und
Wissen demoralisiert. Ebenso gibt es eine nur
äußerst geringe Partizipation, Dezentralisierung und
lokale Regierungsstrukturen werden angeprangert,
letztlich aber gibt es noch weniger öffentliche
Partizipation. In jedem Land ist das Projekt oder
Programm der ADB mit Rückschlägen konfrontiert.
Im Dorf Uchemchek
in Kirgisistan, im Dorf
Dashtibed in Tadschikistan oder Astghadzor in
Armenien – überall wurden ADB-finanzierte
Projekte von den Gemeinden kritisiert.

Tadschikistan: Abguss des von der ADB
empfohlenen Entwicklungsmodells
Die ABD sei stolz auf die starke Partnerschaft, die
mit Tadschikistan geschaffen wurde, so ADBs
Vizedirektor Xiaoyu Zhao am Vorabend von zehn
Jahren Partnerschaft von ADB und Tadschikistan.4
Um den Erfolg der Partnerschaft mit der ADB

3

Malcolm Dowling & Ganeshan Wignaraja (2006), Central Asia’s
Economy: Mapping Future Prospects to 2015, Uppsala: Central
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.

Vor dem Hintergrund des Wirtschaftsbooms der späten 1990erJahre in den zentralasiatischen und Kaukasus-Staaten erstellte
die ADB Szenarien bis 2015. Das erste Szenario „Business as
Usual“ beinhaltet eine gemäßigte Politikreformagenda, relativen
Mangel an jeglicher industrieller Wettbewerbsstrategie und
lückenhafte
Implementierung
regionaler
Kooperationsinitiativen. Folgen die Staaten diesem Prozess, wird
das BIP-Wachstum bis 2015 fünf Prozent betragen. Das zweite
Szenario wird „Closing the Gap“ genannt. Die Lücke soll
geschlossen werden durch die starke Verpflichtung, weitere
Politikreformen
umzusetzen,
die
Entwicklung
einer
marktfreundlichen Wettbewerbsstrategie und eine aggressiven
Durchsetzung regionaler Kooperationsinitiativen. Resultat dieser
Strategie ist ein um ein bis zwei Prozent höheres Wachstum als
beim ersten Szenario. Das letzte angenommene Szenario ist
„Falling Behind“ – gekennzeichnet durch ein gemäßigtes Niveau
interner politischer Instabilität, leichtes Zurückfallen in der
Politikreformagenda, eine mehr nach innen und auf die
Industrien ausgerichtete Orientierung der Politik sowie
eingeschränkte regionale Kooperation. Das Resultat wäre 2015
ein um ein bis zwei Prozent geringeres BIP-Wachstum als in
Szenario 1 und ein viel geringeres als in Szenario 2 in allen
zentralasiatischen Republiken.
4

ADB (2009), “Tajikistan, ADB Mark 10 Years of Partnership”,
[Online: web] Zugriff am 10
Juli 2009, URL:
http://www.adb.org/Documents/News/TJRM/tjrm200903.asp.

herauszustreichen, fügte M. S. Davlatov, Gouverneur
von
Tadschikistan
für
die
ADB
und
wirtschaftspolitischer Berater des Staatspräsidenten
hinzu, dass das Land mit Hilfe der ADB seit Beginn
der
Dekade
ein
durchschnittliches
reales
Wirtschaftswachstum von über acht Prozent – eine
erwähnenswerte
Leistung
verbucht
und
signifikante Verbesserungen des Lebensstandards der
Bevölkerung erreicht habe.5
Die ABD begann ihre Tätigkeit 1998 nach dem
schweren Bürgerkrieg mit einem multisektoriellen
Post-Konflikt-Rehabilitierungsprogramm. Seitdem
war
die
ABD
aktiv
an
entscheidenden
Politikreformen und institutioneller Entwicklung
mittels
Investitionen
in
Infrastruktur,
landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung, den
sozialen Sektor, sowie regionale Kooperation
beteiligt.

Unterminierung von Kontrolle
Die Sanierung und der Bau neuer Straßen die
Hauptantriebskraft der Infrastrukturentwicklung in
Tadschikistan für regionale Kooperation und
wirtschaftliches
Wachstum.
Eines
dieser
Straßensanierungsprojekte verbindet die Hauptstadt
Tadschikistans mit der kirgisischen Grenze. Laut
Projektziel soll das Dushanbe-Kyrgyz Border
Straßensanierungsprojekt den regionalen Handel
und die Kooperation zwischen den beiden Ländern
fördern, und zwar durch sinkende Kosten für den
Straßentransport und verbesserten Marktzugang. Das
Projekt, so glaubt die ADB, wird die vorläufige
Strategie der ADB für Tadschikistan wie die
Unterstützung der Post-Konflikt-Rehabilitierung
und des Wiederaufbaus sowie die Transformation des
Landes zur Marktwirtschaft erreichen.
Wie viele andere von der ADB finanzierte Projekte
in verschiedenen Regionen wie Südasien (Southern
Transport Development Project in Sri Lanka) und
Mekong (Phnom Penh to Ho Chi Minn City High
Way Improvement Project, in Kambodscha besser
bekannt als High Way 1) schließt auch dieses Projekt
Vertreibung nicht aus. Momentan wird die zweite
der drei Projektphasen entlang von drei Großstädten
(Dushanbe, Vahdat, Rogun) in fünf Rayons
(Bezirken) umgesetzt. Im Rayon Rasht müssen die
Gemeinden Garm, Yaldimich, Belgi, Yangolik, Djafr
und in Tajikabad die Gemeinden Karasagir,
5

ADB (2008), Building for Future: 10 Years of Tajikistan–ADB
Partnership 1998–2008, Manila: ADB.
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Mazorishing,
werden.

Mullokendja,

Kapali

umgesiedelt

Die vom Projekt betroffenen Menschen werden
jedoch nicht entsprechend über das Projekt
informiert. Schlimmer noch, viele sind sich des 2005
vorbereiteten Umsiedlungsplans nicht bewusst. Die
Politik zur unfreiwilligen Umsiedlung (Involuntary
Resettlement (IR) Policy) der ADB verlangt die
Aufrechthaltung
des
Schutzprinzips
bei
Vorbereitung und Implementierung von ADBfinanzierten Projekten. Insbesondere gewährleistet
die IR-Policy, dass umgesiedelte Menschen Hilfe
erhalten, vorzugsweise im Rahmen des Projekts,
sodass es ihnen zumindest ebenso gut geht, wie ohne
das Projekt. 6 Mehrere Bestimmungen in der
Grundbuchordnung der Republik Tadschikistan
besagen, dass, wenn Land für staatlichen und
öffentlichen Bedarf physischen, juridischen oder
legalen Personen weggenommen wird, diesen
Personen gleichwertiges Land zugewiesen und
Verluste, einschließlich Einkommen, vollkommen
kompensiert werden.7
Zusätzlich zu diesen prozeduralen Schwächen des
Straßenprojekts bestimmten die ausführenden
Behörden den Wert des physischen Eigentums, ohne
die Besitzer zu konsultieren. Einer offiziellen Quelle
im Büro der ADB in Dushanbe zufolge, erhielt die
lokale Bevölkerung bis Juli 2008 keine Kopien der
Wertschätzung ihres Eigentums. Die Meinung von
Frauen über den schwer fassbaren Umsiedlungsgplan
6

DB (1995), Involuntary Resettlement, Manila: ADB. [Online:
web]
Accessed
on
10
July
2009,
URL:
http://www.adb.org/Documents/Policies/Involuntary_Resettlem
ent/involuntary_resettlement.pdf

Die IR-Policy beschreibt weiterhin drei Versionen der
Hilfestellung für unfreiwillig umgesiedelte Menschen:
Entschädigungszahlung für verlorenes Vermögen und Verlust
von Existenzgrundlagen und Einkommen; Hilfe Umzugshilfe,
einschließlich der Bereitstellung von Lokalitäten zur
Neuansiedlung mit entsprechenden Einrichtungen und
Dienstleistungen; Hilfe beim Wiederaufbau um im Mindesten
mit dem Projekt den Grad an Wohlstand ohne das Projekt zu
erreichen. 2009 erneuerte ADB ihre Umwelt- und
Sozialstandards, in diesem Projekt allerdings folgte man der
früheren Politik von 1995.
7

Die neue Grundbuchordnung von 1996 der Republik
Tadschikistan setzte die vorhergehende von 1992 außer Kraft.
Im neuen Gesetz gibt es mehrere Bestimmungen und
verschiedene Abänderungen; der Schutz der Rechte der
Grundeigentümer wird in Artikel 41, 42 und 47 klar
festgeschrieben.
Für
weitere
Details,
siehe:
http://faolex.fao.org/cgibin/faolex.exe?rec_id=029333&database=FAOLEX&search_type=
link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL

wurde nicht eingeholt. Eine Frau, die anonym
bleiben möchte, forderte Teile des Entwurfs zu
verändern. Doch der zuständige Regierungsbeamte
und die ADB-Belegschaft lehnten den Vorschlag
umgehend ab. Für allein stehende Frauen und ihre
Familien ist es unmöglich, ihre Häuser mit eigenem
Geld oder den Materialien der Regierung zu bauen.
Sie suchten Hilfe bei der ausführenden Behörde, aber
vergeblich! Welche Maßnahmen werden getroffen,
um die Probleme dieser Frauen mit dem Projekt
anzusprechen? Hat die ADB nicht gelernt, den
sozialen Aspekt der Projekte zu berücksichtigen?
Die Regionen sind außerdem politisch instabil.
Insbesondere Garm ist ein berüchtigtes Zentrum
radikaler Islamisten, bekannt für ihren Widerstand
gegen die zentralen Autoritäten. Im Endeffekt
verfügen inoffizielle Gruppen über mehr Kontrolle
und Macht über die Bevölkerung als die eigentlichen
Regierungsbehörden. Die Bevölkerung ist mit
Einschüchterung von zwei Seiten zugleich
konfrontiert.
Eine
Zivilgesellschaft
existiert
praktisch nicht oder ist schwach und nicht sichtbar.
Die Menschen sind in ihren Anstrengungen, in
diesem schwierigen politischen und sozialen Terrain
zu überleben, auf sich allein gestellt. Bisher gibt es,
auch nach zehn Jahren der Zusammenarbeit der
ADB mit der tadschikischen Regierung, keinen
Beschwerdemechanismus, keine Transparenz, keinen
legalen Schutz.
Die vom Projekt betroffenen Menschen werden
weder nach der ADB-Politik noch nach den
Gesetzen der Regierung in fairer Weise konsultiert.
Unter diesen Umständen ist das Bestehen der ADB
auf die Verlagerung der Schutzmechanismen auf die
Staaten mit ihren Country Safeguards wenig
sinnvoll.8 Bei manchen der Betroffenen machte sich
allerdings etwas Erleichterung breit, als das NGO
Forum on ADB und seine Mitglieder die
Aufmerksamkeit der zuständigen ADB-Beamten
erregte. Manche der vom Projekt Betroffenen haben
nun zusätzliche Entschädigungszahlungen erhalten.

8

Country Safeguard System wird verwendet, um die gesetzliche
und institutionelle Rahmen eines Staates zu beschreiben,
bestehend aus nationalen, sub-nationalen und sektoralen
implementierenden Institutionen, sowie relevanten Gesetzen,
Bestimmungen, Standards und Verfahren, die zu den Bereichen
der Schutzpolitik gehören.
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Bildungsreform: Ein Schritt nach vorne,
zwei zurück
Was Bildung in Tadschikistan anbelangt, ist die
Situation besorgniserregend. Während 2,8 Millionen
Kinder im einschulungsfähigen Alter sind, gibt es in
Tadschikistan nur 103.174 Lehrer, das heißt einen
Lehrer für 271 Kinder. Ein lang andauernder
Bürgerkrieg, der die Bildungsinfrastruktur zerstörte,
schwache Leistungsbilanz des staatlichen Budgets im
Bildungssektor und eine mehr und mehr zerfallende
Gesellschaft, zwangen die Regierung, bei der Bank
um Unterstützung für die Verbesserung der
Bildungseinrichtungen des Landes anzusuchen.
Unverzüglich begann die ADB 2003 die
Bildungsreformen in Tadschikistan mit einem Kredit
über 7,5 Millionen US-Dollar zu unterstützen.
Vorrangiges Ziel ist es 90.000 Kindern den Zugang
zu qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen.
Das Projekt sollte für gute Bücher, warme und
sanierte Schulgebäude, in denen die Schülerinnen
und Schüler ihren Unterricht während der rauen
langen Winter fortsetzten können, mehr qualifizierte
Lehrer und einen verbesserten Lehrplan sorgen.
Tadschikistans Präsident Emomsli Rakhmon sagt,
Bildung sei der wichtigste Faktor für die Rettung der
Nation und die Stärkung von Staatlichkeit. 1 Die
Untersuchung einer lokalen zivilgesellschaftlichen
Organisation ergab, dass die von der ADB finanzierte
Bildungsreform den vereinbarten Zweck verfehlt
hat. Sowohl Regierung als auch ADB führten das
Projekt mit niedrigerem Standard durch, sowohl in
physischer Hinsicht (Infrastruktur wie der Bau von
Schulen) als auch institutionell (beispielsweise
unübersichtlicher Lehrplan). Die Durchführung des
Projektes und Verwendung der Gelder ist nicht
transparent 2 . Auf der ADB-Website, die für die

1

Ministry of Education (2005), National Strategy For Education
Development of the Republic of Tajikistan (2006-2015),
Dushanbe: Ministry of Education, Republic of Tajikistan.

2

Als Ursachen für das von der lokalen Organisation festgestellte
Misslingen der Projekte werden folgende Gründe angegeben: 1)
Ein Großteil der Projektgelder wurde für Lehrerfortbildungen,
Trainings von Schuldirektoren und Regierungsbeamten
ausgegeben. Nach den Trainings verließen viele Lehrer und
Direktoren
ihre
Posten,
um
Jobs
mit
höheren
Verdienstmöglichkeiten anzunehmen. 2) Gelder für die
Schulsanierung vom Schulministerium für Vertragspartner soll
von Korruption durchsetzt sein. Die Schulsanierung wurde
folglich nur mangelhaft geleistet. 3) Die Schulbücher, die im
Programm eingeführt wurden, sind den Schülerinnen und
Schülern fremd, sie konnten die Themen gar nicht verstehen. 4)

Öffentlichkeit bestimmt ist, finden sich – mit
Ausnahme eines Berichts und einer Empfehlung an
den Präsidenten der ADB - keine Dokumente zum
Projekt. Alle Anfragen lokaler NGOs nach
Informationen wurden zurückgewiesen oder nicht
beantwortet. Experten sind der Meinung, dass
Bildung als Institution in Tadschikistan tatsächlich in
Gefahr ist und die mangelnde Entwicklung und
Sozialisierung durch die bestehenden Lehrpläne das
Wachstum der Nation bremsen werden.

Kirgisistan: Pro-Reform-Land für die ADB
Ende 2008 dankte der Premierminister der Republik
Kirgisistan Igor Chudinov der ADB herzlich für ihre
schnelle und flexible Antwort samt einer
rechtzeitigen Neuzuteilung eines 22,5 US-DollarKredits in der Folge der globalen Finanzkrise. Fünf
Jahre zuvor, lobte ADB-Präsident Mr Chino
zufrieden die Bemühungen der kirgisischen
Regierung bei der Armutsbekämpfung. 3 Die ADB
begann 1994 ihr Engagement in der Kirgisischen
Republik. Das Land erhielt 71 Zuschüsse für
technische Hilfsleistungen in Höhe von 41,2
Millionen US-Dollar vor allem, um die nationale
Entwicklung zu reformieren, zu restrukturieren und
anzuleiten. Kirgisistan ist laut ADB und Weltbank
wegen seines Einsatzes für die Verbesserung der
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für
private Investoren durch Gesetzesänderungen, die
Öffnung des Handels und ähnliche Maßnahmen
eines der Pro-Reform-Länder in Zentralasien und
der Kaukasus-Region. Präsident Akaev unterstrich
mit Genugtuung, dass die ADB-finanzierten Projekte
vielfältigen sichtbaren Nutzen für das Land gebracht
hätten. Beide, ADB und Regierungsbehörden,
schweigen aber eisern, was das Misslingen der
Projekte im Bereich der Landwirtschaft und
Wasserversorgung angeht.

Sicheres und sauberes Wasser:
Unsauberes Geschäft
Obwohl Kirgisistan wegen seines immensen
Wasserreichtums
eine
der
Wasserstützen
Zentralasiens genannt wird, ist das Land ständig
mit dem Problem konfrontiert, seine Bevölkerung
mit sauberem sicheren und adäquatem Trinkwasser

Mangel an Transparenz und Haftung auf Seiten von ADB und
der tadschikischen Regierung.
3

ADB (2003), President Chino Lauds Poverty Reduction Efforts in
Kyrgyz Republic, News Brief, 11 October 2003.
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Tabelle: Tätigkeiten (Kredite) der ADB in ausgewählten Ländern Zentralasiens und des
Kaukasus bis 31. Dezember
Dezember 2008
Sektor/ Höhe
(in Million $)

Kasachstan

Kirgisien

Tadschikistan

Usbekistan

Aserbaidschan

Landwirtschaft &
Bodenschätze
Energie

140

91

99,34

345,40

22

Armenien

65

30

75,50

70,00

160

Transport und
Kommunikation

442

177

105,40

265,30

307,40

47,92

Finanzen
Wasserversorgung,
sanitäre Anlagen und
Abfallentsorgung
Bildung

325
34,60

64

8,00
3,60

20,00
129,00

66
30

36

32

7,50

290,50

Gesundheit, Ernährung
und soziale Sicherheit

10,50

7,50

40,00

Industrie und Handel
Recht, Betriebswirtschaft
und öffentliche Ordnung
Sektorübergreifende
Projekte

22,50
79

20,70

50,00
20,70

60

96

45,00

1066

603,50

372,50

585,40

83,92

Insgesamt

1.230,90

Quelle: ADB-Aktivitäten in den Ländern Zentralasiens und Kauaksus, FACT SHEETS, 2008

zu versorgen. Die ländliche Bevölkerung trifft das am
härtesten. In dieser schwierigen Situation forcierte
die Bank ein Projekt, um gemeinde-basierte
Infrastrukturdienstleistungen zu fördern. Doch das
Projekt
war
von
Korruption,
schlechter
Durchführung und Betrug geprägt.
Eine Parlamentskommission untersuchte das Projekt
und zwang die Generalstaatsanwaltschaft in 18
Fällen Anklage wegen Betrugs gegen Auftragnehmer
zu erheben. Beispielsweise räumte das kirgisische
Parlament ein, dass die türkische international tätige
Beratungsfirma Dar Muhendeslik Musavarlik bei der
Umsetzung des Projekts unzureichend gearbeitet
hatte.
Die Projektbewertungsmission der ADB stellte 2005
und 2006 fest, dass kein Überwachungssystem für die
Projektdurchführung besteht, ebenso wenig wie eine
Struktur zur Messung des Nutzens des Projekts,
einschließlich der Verbesserung der Morbiditätsund Mortalitätsraten und anderer Vorteile für die
Armen. Während 72 der 121 Wasserprojekte im
Laufe der Mission im Jahr 2006 fertig gestellt
wurden, arbeiteten 30 davon auf Grund von
unzureichender Technik und Verzögerungen in der
Einhebung
von
Gebührenzahlungen
nicht

ordentlich. Die Mission stellte außerdem die
Nachhaltigkeit der Projektinvestitionen für die
ländliche Wasserversorgung in Frage.4
Des weiteren hegte die ADB-Mission erhebliche
Zweifel
an
der
Transparenz
der
Projektdurchführung. Die ausführende Behörde
zeigte sich damit einverstanden, betroffenen
Menschen ihre Beiträge zurückzuzahlen, da das
Projekt noch nicht begonnen hat.5
Mitglieder des NGO Forums on ADB hatten
Beschwerde gegenüber höherrangigen Beamten in
Manila erhoben. Nach mehreren Auseinandersetzungen zwischen hochrangigen Beamten und
zivilgesellschaftlichen Organisationen aus Bishkek
schickte die ADB ein Sonderuntersuchungs-

4

ADB (2006), Aide Memoire of Loan Review Mission Loan 1742KGZ: Community Based Infrastructure Services Sector Project,
Manila: ADB.

5

Wie in anderen Projekten auch, gab es hierfür Zahlungen von
der ADB, der Regierung und der lokalen Selbstverwaltung, an
denen sich die Begünstigten des Projekts beteiligten. In diesem
Fall wurden fünf Prozent der Projektkosten von den Gemeinden
gesammelt, doch die Arbeit hat nicht begonnen. Also entschied
sich die ADB nach Lobby-Aktivitäten, den exakten Betrag
entsprechend zurückzuzahlen.
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kommission.
Nachdem
die
Untersuchungskommission
die
Beschwerde
der
lokalen
Organisationen bestätigt hatte, bewilligte die ADB
weitere 30 Millionen US-Dollar, um ihre Fehler zu
korrigieren
(vier
Millionen
US-Dollar
für
Verbesserung der ersten Phase des Projekts und 26
Millionen US-Dollar für die zweite Phase). Die
zivilgesellschaftlichen Organisationen meinen, die
Situation sei unverändert geblieben.
Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im
Landwirtschaftssektor, wo die ADB plötzlich das
Projekt stoppte. Die ADB-Evaluierungskommission
bewertet nun die Projekte im Landwirtschaftssektor
in Kirgisistan. Die neue ADB-Strategie (2009-2011)
für Kirgisistan fokussiert jedenfalls auf Infrastruktur
(Straßen und Transport), regionale Kooperation,
Stadtentwicklung sowie Dienstleistungen. Im
Mittelpunkt
steht
aber
vor
allem
die
Restrukturierung
des
wirtschaftlichen
und
finanziellen Sektors in Abstimmung mit der neuen
von Präsident Kurmanbek Bakiyev am 10. Januar
2008 bekannt gegebenen Wirtschaftspolitik.6

Armenien: Neuer Partner der ADB
2005 begann die ADB begann ihre Tätigkeit in
Armenien. Die ADB und das Transportministerium
Armeniens beschlossen, die zerfallenen Straßen aus
der Sowjet-Ära in vier von elf marzs (Bezirken),
nämlich Gagharkunik, Ararat, Kotayk und Armavir
zu sanieren. Die drei Kilometer lange AstghadzorVerbindungsstraße führt zur Gemeinde Astghadzor.
Das Dorf Astghadzor liegt in der Bergregion von
Vardenis im marz Gegharkunik. Die über 5000
Bewohner des Dorfs versuchen die Logik hinter dem
ADB-finanzierten
Straßensanierungsprojekt
zu
verstehen. Die Gemeinde ist ratlos, wen es wegen
der schlechten Umsetzung des Projekts ansprechen
soll. Das Problem besteht darin, dass die ausführende
Behörde, einschließlich der Bank selbst, ungenügend
öffentliche Anhörungen gehalten hat. Das Projekt
ging sogar an der lokalen Dorfverwaltung vorbei. Die
Menschen fragen sich, ob dies das partizipatorische
Entwicklungsmodell ist, das die ADB in Armenien
propagiert.
Während in der ersten Umweltuntersuchung dieses
ländlichen Straßensektorprojekts festgestellt wurde,
dass
ein
verbesserter
Zugang
für
eine
Wiederbelebung ländlicher Existenzgrundlagen in
6

ADB (2009), Country Operation Business Plan (2009-2011) Kyrgyzstan, Manila: ADB, pp. 1-7.

Armenien lebensnotwendig sei, bezweifeln dies viele
Dörfler.
Der
zuständige
Beamte
des
Transportministeriums, der das Projekt durchführt,
sprach während eines Besuches im Dorf mit dem
Bauunternehmer, nicht aber mit den Bewohnern.
Der Bau der Straße scheint - betrachtet man die
verwendeten Materialien, das Projektdesign und die
von den Behörden getroffenen Schutzmaßnahmen eine höchst korrupte Angelegenheit zu sein. Die
Straße brach noch vor ihrer Fertigstellung auf.7 Der
Bau verlief sehr ähnlich wie viele Straßenprojekten
in Entwicklungsländern, wo das Geld in den Taschen
der
Topbürokraten
im
Ministerium
und
Bauunternehmer endet. Das Straßenprojekt ist
mangelhaft mit fehlerhaftem Projektentwurf. Die
Region weist Höhenlagen zwischen 1.900 und 3.600
Meter über dem Meeresspiegel auf und ist rauem
kontinentalen Wetterbedingungen ausgesetzt. Dies
fand im Projektentwurf keine Berücksichtigung,
glauben die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner.
Die Lage des Dorfes in gebirgigem Terrain und die
Steigung der Straße wurden während des
Projektentwurfs
nicht
berücksichtigt,
was
zukünftigen zu Überschwemmung der Straße führen
könnte. Hat die ADB in diesem Projekt überhaupt
ein „climate proofing“ unternommen?8
Im April 2009 sandten Dorfbewohner und
Dorfverwaltung
einen
Brief
an
das
Transportministerium, um die Missstände
anzusprechen. Bisher erhielten sie keine Antwort.
In der Zwischenzeit trafen sich etwa 750 Betroffene
des Dorfes unter der Führung des Leiters der
Lokalverwaltung, um die Mängel der Durchführung
des Straßenprojekts mit allen Gemeindemitgliedern
zu diskutieren. Unmittelbares Ergebnis der
Gemeindediskussion war es, in einen Brief an die
ADB anzuregen, dass es notwendig sei, zum Schutz
des angrenzenden Landes - Ackerland wie
7

Avilash Roul & Maya Eralieva (2009), “Armenia's road to
perdition”, NGO Forum on ADB, [Online: web] URL:
http://www.forum-adb.org/inner.php?sec=4&id=26&b=1. Also
for details see, Inga Zarafyan (2009), Sevan Farmers: We Don’t
Remember How Long we Didn’t Have Normal Roads”, Ecolur
[Online:
web]
URL:
Netwrok,
http://www.ecolur.org/en/news/2009-06-09/300/.

8

„Climate proofing“ ist ein Prozess zur Identifizierung Risiken für
ein Entwicklungsprojekt, die aus klimatischen Schwankungen
und Veränderungen resultieren. Es soll sicherstellen, dass diese
Risiken
reduziert
werden,
indem
langfristige
und
umweltverträgliche, ökonomisch sinnvolle und sozial akzeptable
Veränderungen in einer oder mehreren Phasen des
Projektzyklus – Planung, Design, Konstruktion und Ausführung
- umgesetzt werden.
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Wohnfläche – vor Überschwemmung, einen
Schutzwall entlang der Straße zu errichten. Die
zweite Empfehlung thematisiert die sofortige
Auseinandersetzung mit dem Entwässerungssystem
entsprechend der topographischen Lage des Dorfes.
Die Gemeinde Ashghadzor hat der ADB ihre
Beschwerden
über
in
Jerewan
ansässige
zivilgesellschaftliche Organisationen und das NGO
Forum on ADB übermittelt. Aber die Gemeinden
warten noch immer auf Antwort der Bank.

Fazit
Die Projektbeispiele aus jedem der Länder, in denen
ADB tätig ist, zeigen dieselben Probleme: Mangel an
öffentlicher Partizipation und eingeschränkter
Zugang
zu
Projektinformation.
Alle
projektbezogenen Informationen auf der ADBWebsite sind auf Englisch verfasst! Abgesehen
davon, dass diese Länder vor allem russischsprachig
sind - wie soll eine Person aus einer entlegenen
Region Zugang zum Internet finden und englische
Projektdokumente lesen? Fragte jemand nach
Informationen über die betreffenden Projekte,
weigerte sich die Bank gewöhnlich, die Dokumente
zugänglich zu machen mit der Behauptung, das dies
die Beziehung zwischen der Bank und dem
jeweiligen Land schädigen würde. Auf diese Art und
Weise demontiert die Bank das Ethos der

Partizipation
der
Menschen
im
Entscheidungsfindungsprozess und die Bemühungen
Governance-Strukturen in Zentralasien und der
Kaukasus-Region zu stärken. Beides wird nicht nur
von der ABB als grundlegendes Element bezeichnet,
sondern ist auch das Mantra anderer internationaler
Finanzinstitutionen.
Die 43. Jahresversammlung der ADB wird im Mai
2010 in Tashkent, Usbekistan, abgehalten werden.
Die Auswahl dieses Ortes für das Treffen der
Spitzenvertreter der ADB signalisiert klar und
deutlich, dass die Bank in der Region ihre Agenda
der Armutsbekämpfung etabliert hat - jedoch mit
ihren eigenen Mitteln. Obwohl diese Ankündigung
von Menschenrechts- und zivilgesellschaftlichen
Organisationen weltweit nicht gerade begrüßt wird,
da sie Usbekistans Kurs genau verfolgen, ist die Bank
mit voller Energie mit der Organisation der
Versammlung beschäftigt. Sollte die Bank
tatsächliche die Beseitigung von Armut und
Förderung von „Good Governance“ im Sinn haben,
muss sie grundsätzliche Vorraussetzungen für die
Teilhabe
von
Menschen
in
der
Entscheidungsfindung im Entwicklungskontext
Ernst nehmen.

Aus dem Englischen übersetzt von Agnes Gruber.
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Energiespender Zentralasien
Asiatische Entwicklungsbank
und Weltbank entwickeln fehlerhafte Exportstrategie
Nikolay Kravtsov
Obwohl die zentralasiatischen Länder Kirgisische
Republik (Kirgisistan) und Republik Tadschikistan
sich bisher abmühen müssen, Elektrizität,
Heizenergie und eine ununterbrochene Stromversorgung für Unternehmensverbände bereitzustellen,
haben die multilateralen Entwicklungsbanken
(Weltbank und Asiatische Entwicklungsbank) die
Regierung überzeugt, Elektrizität in südasiatische
Länder zu exportieren. Das Hauptargument dieser
„großartigen Strategie“ ist, dass durch den Export
von Elektrizität in defizitäre Regionen die
exportierenden Länder Profit machen, der für
Wachstum und Entwicklung eingesetzt werden
kann. Dieses Argument wurde von unabhängigen
Experten
und
vielen
Organisationen
der
Zivilgesellschaft direkt zurückgewiesen. Aber die
Regierungen und multilateralen Entwicklungsbanken beachten die ernsten Mängel Fehler dieses
gewaltigen Vorhabens nicht.
Unter dem Entwicklungsprogramm zur regionalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Zentralasien
(Central Asian Regional Economic Cooperation CAREC) der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB)
hat die Entwicklung des regionalen zentral- und
südasiatischen Strommarktes (Central and South
Asian Regional Electricity Market - CASAREM) ein
großes und profitables Programm für regionale
ökonomische Integration und für eine Strategie zur
Armutsreduzierung
entwickelt.
Nach
drei
Beratungsrunden im November 2007 einigten sich
die Regierungen von Afghanistan, Pakistan,
Kirgisistan und Tadschikistan (Mitglieder des
CASAREM) auf eine Stellungnahme, ein Projekt zum
Energiehandel zu formulieren, das CASA 1000
genannt wurde. Zusätzlich wurde ein Sekretariat für
den Interstaatlichen Rat zur Entwicklung des
zentral- und südasiatischen regionalen Elektrizitätsmarktes eingerichtet, um das Projekt zu
beaufsichtigen. Das Projekt CASA 1000 beabsichtigt,
Energie von der Kirgisischen Republik und der
Republik
Tadschikistan
in
das
gewaltige
Elektrizitätsnetz Afghanistans und Pakistans zu
leiten.

Wie es scheint, wird das Projekt CASA 1000 von der
Weltbank,
der
ADB,
der
Islamischen
Entwicklungsbank (Islamic Development Bank IsDB)
und
anderen
privaten
Investoren
mitfinanziert.
Die
Arbeit
am
Energieübertragungsprojekt CASA 1000 werde 2010
anfangen, informierte der pakistanische Minister für
Wasser und Energie Raja Pervez Ashraf, auf einer
Pressekonferenz.1 Bisher hat die ADB die technische
Unterstützung zur Kosten-Nutzen-Analyse und
Umsetzbarkeit
des
vorgeschlagenen
Projekts
2
gefördert. Die Projektkosten werden sich auf
ungefähr auf 500 Millionen US-Dollar belaufen.
Organisationen der Zivilgesellschaft in Kirgisistan
und Tadschikistan haben ernsthafte Bedenken gegen
dieses Mammuth-Projekt geäußert.

Ungeklärte Bedenken
zivilgesellschaftlicher Organisationen
Um ihren Teil des Projekts CASA 1000 umzusetzen,
hat sich die kirgisische Regierung bereit erklärt,
ihrer Verantwortung nachzukommen, die 430km
lange Übertragungsleitung „Datka-Hudjant“ zu
bauen. Jedoch haben lokale NRO und Mitglieder des
NGO Forum zur ADB aus Kirgisistan einige
grundlegende Fragen zur Umsetzbarkeit des Projekts
aufgeworfen. Direkte Belieferung und Übertragung
der Elektrizität von Kirgisistan nach Afghanistan und
Pakistan (Transit durch Tadschikistan und
Afghanistan) wurde wegen technischer und
ökonomischer Gründe als Problem festgestellt.
Annahmen
über
die
übermäßig
lange
Elektrizitätsübertragungsleitung (1300 km) und ihre
1

Anon (2009), „Work on CASA 1000MW import project to start
in `10, The Nation, 22 July 2009, [Online: web]
URL:http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaperdaily-english-online/Business/22-Jul-2009/Work-on-CASA1000MW-import-project-to-start-in-10

2

ADB (2006), Preparing the Central Asia–South Asia Regional
Electricity
Market
Project,
[Online:
web]
URL:
http://www.adb.org/Documents/TARs/REG/40537-REGTAR.pdf
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hohe
Voltzahl
(500
kV)
mit
einer
Übertragungskapazität von 4-5 Mrd. Kilowattstunden/Jahr sind technisch falsch. Ein weiteres
Problem ist der Erwerb von Land, um die
Elektrizitätsübertragungsleitung zu bauen, das die
Schutzzonenausweisung beinhaltet.
In Anbetracht der instabilen politischen Situation in
Pakistan und des Krieges in Afghanistan ist die
Garantie und Sicherheit des Elektrizitätstransits
durch tadschikisches und afghanisches Gebiet
fraglich. Obwohl dies über die Kapazitäten der
kirgisische Regierung, die von der Weltbank und der
ADB überredet wurde, hinausgeht, folgt sie ihnen
freudig das Projekt umzusetzen. In einem Artikel des
Abkommens, das zwischen Kirgisistan und Pakistan
geschlossen wurde, wurde eine Elektrizitätsübertragung von 5,5 Mrd. Kilowattstunden/Jahr nach
Pakistan festgelegt. Aber die Produktionskapazität
Kirgisistans hat kein Produktionspotential, um dieses
Exportvolumen decken zu können, selbst wenn 2015
das 360 MW Kambar-Ata Wasserkraftwerk 2 (1,1
Mrd. Kilowattstunden/Jahr) beauftragt wird. Dem

„National Energy Programm 2008-2010“ und der
Strategie „Fuel-Energy Complex Development up to
2025“3 zu Folge habe Kirgisistan keinen Mehrbetrag
an Energie für den Export in irgendein Land
inklusive Afghanistan und Pakistan. Zudem plant
Kirgisistan gar nicht diesen Mehrwert an Energie (45 Mrd. Kilowattstunden/Jahr) bis 2025 für den
Export in andere Länder zu haben. 4 Gemäß
offizieller Information (Kirgisische Länderentwicklungsstrategie für 2007-2010) 5 beträgt der
Elektrizitätspreis auf dem Inlandsmarkt 3,12 Cent für
eine Kilowattstunde. Allerdings lohnt sich die
Übertragung von Energie für einen Exporteur für
einen so niedrigen Preis von 3,3 Cent pro
3

National Energy Program of the Kyrgyz Republic for 2008-2010
and the Fuel and Energy Complex Development until 2025,
Zugang
9.
Juli
2009,
[Online:
web]
URL:
http://www.donors.kg/upload/docs/Sector%20coordination/ener
gy/National-energy-policy-eng.pdf.

4

Die Weltbank ist sich dieser Tatsache bewusst und dennoch sehr
optimistisch, ein so aussichtsloses Projekt durchführen zu
können. Obwohl der Führungsstab der ADB während des
jährlichen Treffens in Bali, Mai 2009, dem Autor nebenbei
versicherte, dass die ADB nicht in diesem Projekt involviert sein
wird, ist die Bank nicht komplett von diesem Projekt
ausgeschlossen.

5

Kyrgyzstan Country Development Strategy for 2007- 2010),
[Online:
web]
Zugang
10.
Jan
2009,
URL:
http://rus.gov.kg/index.php?option=com_content&task=view&id
=1107.

Kilowattstunde, wie in dem Abkommen festgelegt
wurde, nicht.
Es ist unklar, wie Kirgisistan unter diesen
Umständen seine Kosten für den eigenen
Elektrizitätsverbrauch zu Hause decken wird,
besonders in rauen Wintern. Internationale
Verpflichtungen
Kirgisistans
bezüglich
dem
Elektrizitätsexport
nach
Pakistan/Afghanistan
können zu weiterem Elektrizitätsdefizit für die
Mehrheit der Konsumenten, wie Unternehmensverbände, und zu sozialen Unruhen in der Republik
Kirgisistan führen. Zum Beispiel haben dieses Jahr
systematische Stromausfälle dazu geführt, dass
Schulkinder in unbegrenzte Winterferien geschickt
wurden.
Dies
bringt
ernstzunehmende
Konsequenzen mit sich: Schulergebnisse fallen
dürftig aus, was das Problem des sowieso schon
hohen Analphabetismus in der jungen Generation
unterstützt. Auf Geburtsstationen sterben Kinder auf
Grund
eines
Mangels
an
medizinischen
Notfallmaßnahmen,
der
durch
Stromausfall
verursacht wird. Der Energiesektor ist nicht nur mit
dem Bildungssektor und Unternehmensverbänden,
sondern auch mit grundlegenden Sektoren, wie der
öffentlichen Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft
oder Industrie verbunden. Folglich reduziert die
begrenzte Elektrizitätszufuhr (Elektrizitätsdefizit)
die Produktion allerlei materieller Werte, was die
Lebensbedingungen in unserem Land weiter
verschlechtert. Dies zwingt die Menschen in
Nachbarstaaten oder nach Moskau zu migrieren, um
dort ein besseren Leben zu suchen.

Restrukturierung des kirgisischen
Energiesektors: Die unerfüllte Aufgabe
„Kyrgyzenergo“ zu privatisieren
Die Energieleistung in der kirgisischen Republik
beträgt gegenwärtig 17 Kraftwerke (installierte
Leistung von 3 680 MW), 15 Wasserkraftwerke
(installierte Leistung 2 950 MW) und zwei
Heizwerke mit einer Leistung von 730 MW. Im
letzten Jahrzehnt (1998-2008) hat es viele Reformen
und eine Reorganisation des Energiesektors gegeben.
Das angesteuerte Ziel der Privatisierung der
Aktiengesellschaft Kyrgyzenergo muss noch erreicht
werden. Wie es in der Länderentwicklungsstrategie
(2007-2010) steht, ermöglichte die 2001 beginnende
Restrukturierung eines Energieunternehmens mit
Monopolstellung hin zu einem vertikal integrierten
Unternehmen auf funktioneller Basis eine gewisse
Liberalisierung des Elektrizitätsenergiesektors und
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den Aufbau weiterer attraktiver Bedingungen für
Investitionsflüsse. Allerdings überstiegen Verluste im
Energieversorgungsnetz 40 Prozent, von denen 25
Prozent auf Werbeverluste und Diebstahl
zurückzuführen sind. Deswegen nahm das quasistaatliche Budgetdefizit zu und beeinflusste die
makroökonomische Stabilität und Nachhaltigkeit des
gesamten Budgets des Landes negativ. Zusätzlich
wurden die Bereitstellung von verlässlicher, sicherer
und
ununterbrochener
Energie
und
Wärmeversorgung sowie eine Verbesserung des
Services für alle Kunden, wie im Gesetz des
Energiesektors aufgelistet, nicht implementiert.
Versuche,
ausländische
Investitionen
im
Energiesektor anzuziehen, um neue WasserenergieStrukturen in Auftrag zu geben, haben nicht die
erwarteten Ergebnisse gebracht. 6 Außerdem ist es
sehr zweifelhaft, ob es tatsächlich nötig ist, den Bau
von neuen Kraftwerken in diesem Stadium der
Elektrizitätsgeneration zu beginnen.
Neben der Tatsache, dass der Naryn-Fluss wegen
Dürreperioden wenig Wasser geführt hat, haben
unqualifiziertes Management der Wasserressourcen
in den letzten vier Jahren die Energieerzeugung im
Wasserkraftwerk Toktogul beeinflusst. Diese
Abnahme wirkte auch auf das Energiedefizit (mehr
als 2,5 Mrd. KVh) in den Winterperioden 2008-2009.
Das Managementsystem des Energiesektors schien
nicht darauf vorbereitet zu sein, unter solchen
Umständen zu arbeiten. Deswegen führte die
Regierung von Mai 2008 bis April 2009 eine
Zwangsbegrenzung des Energieverbrauchs ein,
darunter Maßnahmen, wie das Abstellen des
Stroms für 8-12 Stunden am Tag 7 . Außerdem
wurde der vorhandene Output thermischer
Energiekraftwerke (Heizkraftwerk Bishkek 1,
Heizkraftwerk Osh) in den letzten zehn Jahren um
6

Der Bau des Kambarata HPP-2 (360MW), der unter dem
Privatisierungsprogramm von Kyrgyzenergo geplant und von
regierungseigenen Geldern finanziert wurde, liegt acht Jahre im
Verzug. Auf der anderen Seite wurde der Bau Kambarata HPP-1
(1900MW) noch nicht begonnen. Die Aussichten für Kambarata
HPP-2, das während finanzieller Unsicherheit mit russischer
Hilfe in Auftrag gegeben wurde, werden illusorisch.

7

Einer Prognose zu Folge wird die Einschränkung des
Energieangebots für den Herbst und Winter 2009/2010 bei 18
Prozent gehalten werden im Gegensatz zu 33 Prozent im
Vorjahr. Dem gegenüber wird die Energieproduktion 2009 um
fast 500 Mio. kWh reduziert im Vergleich zu 2008. Gleichzeitig
wird ein Energieexport nach Kasachstan von ungefähr einer
Mrd. KWh vorgeschlagen, was das Volumen des letzten Jahres
um ungefähr das doppelte übersteigt.

440 MW reduziert. Dies ist mehr als 60 Prozent der
installierten Leistung.
Jedoch schlägt das „National Energy Programm“ der
kirgisischen Republik für 2008-2010 mit der
Strategie „Fuel-Energy Complex Development up to
2025“ folgende Reformen vor:
• Vervollständigung der Reform des Energiesektors,
um es zu einem vollwertigen Element der
Marktwirtschaft zu machen;
• Modernisierung und Erhöhung der
Produktionsrate des Energiesektors und
Verbesserung der Effektivität durch die Nutzung
neuer Technologien, Einführung automatischer
Kontrolle und optimaler Regelsysteme;
• Gestaltung eines Produktionskapazitäts- und
Energieübertragungs-Komplexes.

Das potentielle Problem des
Energieexports
In Hinblick auf den Transfer der Energieentwicklungen an den Investor, einschließlich des
Transfers von Energieunternehmen, kann die
Angelegenheit nicht durch Verkauf sondern eher
durch Zulassung geklärt werden. Dies soll nur
geschehen können, wenn das gesamte Potential
ausgeschöpft wird, um technische, institutionelle
und finanzielle Operationen auf Seiten des Staates
wiederherzustellen. Erfahrungen aus Frankreich und
Norwegen könnten in diesem Zusammenhang für
Kirgisistan sehr nützlich sein.
Ohne die von unabhängigen Experten durchgeführte
sorgfältige Analyse von vorhandenen Ressourcen,
darunter materielle, finanzielle und technische
Ressourcen, sowie zu erwartenden Gewinnen und
Verlusten, auch politischen, macht der Export für
Kirgisistan keinen Sinn. Investoren für neue
Energieanlagen anzulocken wird begrüßt, allerdings
nur unter der Voraussetzung, dass technische und
ökonomische
Hauptindikatoren
für
die
Durchführung bestimmt werden. Dies beinhaltet
auch Produktionskosten, Produktionsrentabilität,
Verkaufspreis der Güter (Dienstleistungen), sowie
Bedingungen und Konditionen der Investitionsvereinbarung, die die maximale Teilhabe jeder Partei
in Beziehung zum Besitzrecht der Anlage und
produzierten Produkten angeben sollen. Der
Elektrizitätsexport nach Afghanistan und Pakistan
erfordert sorgfältige Überlegung und Analyse, unter
anderem von den Problemen der Finanzierung des
Baus
von
weiteren
Energieanlagen
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(Energieübertragungsleitungen
Hochspannungs-Schaltanlagen“).

und

„Super-

Der einzige Weg nach vorn
Haben die ADB oder die Weltbank irgendwelche
alternativen Elektrizitätsquellen für Afghanistan
oder Pakistan gefunden? Definitiv nicht. Die Banken
müssen nach passenden Alternativen für Elektrizität
für die südasiatischen Bedürfnisse suchen. Allerdings
müssen die Banken öffentliche Konsultation mit
einigen Interessengruppen in Kirgisistan und
Tadschikistan gemäß lokaler Verfahren halten, bevor
sie mit der Finanzierung des Projektes CASA 1000
fortfahren können. Die Banken müssen vor einer
sinnvollen Konsultation alle Studienberichte
vorlegen, die die ökonomische und technische
Umsetzbarkeit des Projekts und die Bewertung aller
Risiken, darunter politische Risiken für den frei
zugänglichen Raum, beinhalten. Die ADB sollte eine
Versicherung
für
politische
Risiken
für
exportierende Länder anbieten, während Elektrizität
exportiert wird. Wie uns bekannt ist, ist der Export
von Elektrizität aus Kirgisistan in instabile und vom
Krieg zerrüttete Länder wie Pakistan und
Afghanistan keine gewinnbringende Möglichkeit.
Also muss die ADB eine Garantie für alle
zukünftigen Risiken für die kirgisische Regierung
aussprechen. Falls irgendein Problem während der
Implementierung auftritt oder eine Verzögerung
oder das Ende des Projekts eintritt auf Grund der
Situation in Afghanistan und Pakistan, muss die
Regierung der ADB keinen einzigen Dollar des
Projekts zurückzahlen. Da das Hauptziel des Projekts
die Zufriedenstellung des Energiebedarfs von
Pakistan und Afghanistan ist, muss außerdem der
gesamte Projektkredit von Afghanistan und Pakistan
getragen werden.

Zwischen 2007 und 2009 standen Kirgisistan und
Tadschikistan schwerwiegenden Stromausfällen aus
verschiedenen Gründen gegenüber: niedriger
Wasserstand, illegale Übertragung u.s.w. Überdies
werden Kirgisistan und Tadschikistan eventuell
neue Wasserkraftwerke in Vahsh, Pjandge und
am Naryn-Fluss bauen, um der Verantwortung
aus dem Energieexport nachzukommen. Dies
wird den Konflikt über grenzüberschreitende
Flüsse verschärfen, wenn die Bewässerungsbedürfnisse Usbekistans und Kasachstans nicht in
Betracht gezogen werden.
Im langfristigen Rahmenplan (Long-term Strategy
Framework 2020) bis 2020 sagt die ADB, dass,
inklusive Entwicklung durch regionale Integration,
stabile ökologische Entwicklung und Bildung erzielt
werden könne. Jedoch widerspricht das oben
genannte Projekt der Hauptstrategie der ADB. Es ist
jetzt schon klar, dass die ADB ihr Ziel, Armut zu
reduzieren, verfehlen wird, wenn es dieses nicht
überlebensfähige Projekt unterstützt. Regierungsbeamte sind darauf erpicht, dieses fragwürdige
Projekt implementieren zu versuchen, anstatt das
Alltagsleben der Menschen zu verbessern. Wenn
dieses Projekt verwirklicht wird, werden die Bürger
des Zugangs zu einem Grundrecht beraubt, nämlich
Elektrizitätskonsum in ausreichender Menge und zu
einem angemessenen Preis. Zivilgesellschaftliche
Organisationen wollen keine Diskussion zu dem
Projekt zwischen Repräsentanten von internationalen Finanzinstitutionen und Regierungsbeamten
hinter
geschlossenen
Türen
sehen.
Die
zivilgesellschaftlichen Organisationen fordern eine
umgehende angemessene öffentliche Konsultation zu
diesem fragwürdigen Projekt.

Aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Rau.

Focus Asien Nr. 33: Trends in der ADB

69

China und die ADB
Carol Ransley
Von außen betrachtet scheinen die Aktivitäten der
ADB in China unumstritten und unangefochten zu
sein. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen sind die
Strategien und Prioritäten der ADB in China eng an
denen der chinesischen Regierung ausgerichtet. Dies
bedeutet, dass jegliche Form von Kritik an ADBProjekten in China als Kritik an der chinesischen
Regierung aufgefasst werden kann. Das Ausbleiben
öffentlicher Kritik und das Fehlen jeglicher Debatten
und an jeglichem Engagement seitens der
chinesischen Zivilgesellschaft ist zum Teil auf die
unzureichenden Möglichkeiten, Kritik an der
entwicklungspolitischen Agenda der Regierung zu
üben, zurückzuführen, denn freie Meinungsäußerung
und
Versammlungsfreiheit
sind
weitreichend eingeschränkt. Das Ausbleiben geht
jedoch auch auf den Mangel an Informationen über
die ADB und ihre Aktivitäten in China zurück
Zum anderen machen die Investitionen der ADB in
China nur einen kleinen Anteil an der chinesischen
Wirtschaft aus. Dies bedeutet, dass die Macht und
der Einfluss, den die Bank in Ländern wie Laos, wo
ihre Aktivitäten einen größeren Teil der gesamten
Volkswirtschaft ausmachen, in China wesentlich
geringer ausfällt. Das heißt jedoch nicht, dass die
ADB nur einen geringen Einfluss innerhalb der
chinesischen Regierung hat. Die ADB und auch
andere Internationale Finanzinstitutionen stellen der
Volksrepublik günstiges Kapital für staatliche
Schlüsselprojekte
zur
Verfügung
und
„subventionieren“ auf diese Weise die Entwicklung
des Landes.
Vertreter chinesischer NGOs heben seit Jahren die
Notwendigkeit einer zunehmenden Beteiligung der
Zivilgesellschaft an Debatten über die Auswirkungen
groß angelegter Entwicklungsprojekte in China
hervor. Sie bemängeln ebenfalls die Abwesenheit
jeglicher unabhängiger - also nicht-staatlicher und
bankenunabhängiger
Analysen
über
die
tatsächlichen Folgen1 der Entwicklungsprojekte
und Diskussionen über das für China am meisten
geeignete Entwicklungsmodell.
1

Pallavi Avar, ‘Damming Spree’ in Frontline 23(11) 3-6 Juni 2006.

Trotz
einer
30
Jahre
langen
„vorsichtigen“ Finanzierung der ADB hat die Art
und Weise, wie in China die wirtschaftliche
Entwicklung vorangetrieben wurde, zunehmend
soziale und ökologische Kosten mit sich gebracht.
Diese „vorsichtige“ Form der Finanzierung wurde
von der ADB gewählt, um der Regierung und ihrer
Angst vor einer destabilisierenden Wirkung durch
Fremdfinanzierung auf die Gesellschaft und die
Wirtschaft entgegenzukommen und einen Konflikt
über die Politik der ADB zu vermeiden. Zum
Beispiel haben einige NGOs erläutert, dass die ADB
keine Kredite für Projekte zur Verfügung stellt, die
mit weitreichender unfreiwilliger Umsiedlung
einhergehen, da diese große Spannungen innerhalb
der chinesischen Regierung und der Gesellschaft
verursachen können.
Der aktuelle Strategieplan der ADB für China befasst
sich nur unzureichend mit den wesentlichen
Gründen
für
Armut
(Vertreibung
durch
Entwicklungsprojekte, umfassende Umweltzerstörung und schwache Kommunalverwaltungen) und
setzt sich stattdessen mit der notwendigen und
wachsenden Beteiligung Chinas an globalen Fragen
wie dem Klimawandel auseinander. Beispielsweise
merken einige chinesische Wissenschaftler an, dass
die Mehrheit der Millionen von Menschen, die
durch groß angelegte Wasserkraftprojekte vertrieben
wurden, weiterhin in ärmlichen Verhältnissen leben
muss, obwohl die Regierung und die Kapitalgeber
immer
wieder
hervorheben,
dass
die
Stromerzeugung letztendlich zu mehr lokaler
Wirtschaftstätigkeit und auf diese Weise auch zu
höheren Einkommen führt.2
Dieser Artikel gliedert sich in vier Abschnitte. Der
erste Abschnitt gibt einen generellen Überblick über
die Beziehungen Chinas zur ADB. Der zweite Teil
befasst sich mit der wachsenden Bedeutung Chinas
für die Programme zur regionalen Wirtschaftsintegration. Im Anschluss wird ein Blick auf die
sozialen und ökologischen Folgen von ADBfinanzierten Entwicklungsprojekten in China
2
马 军 (Ma Jun) 1999, 中 国 水 危 机 (Managing China’s Water
Crisis).
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geworfen. Abschließend stellt der Artikel die
Beteiligung und das Engagement von chinesischen
und ausländischen NGOs an den Aktivitäten der
ADB in China dar.
Das Material für diesen Artikel stammt aus
Dokumenten zur ADB und zu China, die auf der
Internetseite der Bank veröffentlicht wurden, sowie
aus chinesisch- und englischsprachigen Nachrichten.
Weiterhin kommen die Informationen aus Berichten
von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich
mit der Überwachung von ADB-finanzierten
Projekten beschäftigen. Das Material für den letzten
Abschnitt des Artikels stammt aus einer kleinen
Umfrage unter zehn chinesischen NGOs.

Mitgliedschaft und Status Chinas in der
ADB
Die Volksrepublik China (VRCh) ist der zweitgrößte
Anteilseigner unter den regionalen Mitgliedsländern
(Japan ist der größte) und der drittgrößte insgesamt
betrachtet (nach den USA und China). China trat der
ADB im Jahr 1986 bei und besitzt 228.000 (6,43
Prozent) der Anteile und 241.232 (5,44 Prozent) der
Stimmen.3
China ist derzeit der drittgrößte Kreditnehmer nach
Indien und Pakistan und der zweitgrößte Nachfrager
nach privatwirtschaftlicher Finanzierung nach
Indien.

Hauptempfänger von
staatlichen Krediten (Stand
Ende 2008)
Staat

Millionen
USD

Indien
Pakistan

1.808,2
1.171,0

China
Indonesien

1.526,0
1.010,0

Vietnam
Philippinen

764,7
620,0

Bangladesh
Kasachstan

592,0
340,0

Aserbaidschan
Sri Lanka

215,4
149,8

Quelle: ADB, Jahresbericht 2008

Hilfe durch den chinesischen Fonds für regionale
Kooperation und Armutsreduktion zu bewerten und
über die Entwicklungen im Rahmen der Programme
zur regionalen Wirtschaftskooperation informiert zu
sein. Diese gesteigerte Präsenz der chinesischen
Regierung erregt zunehmend Aufsehen. Kürzlich
bemerkte ein Mitarbeiter der ADB: „China lässt die
ADB nicht ruhen.“
In letzter Zeit setzt sich die VR China verstärkt für
Programme zu regionaler Wirtschaftsintegration und
Kooperation ein und strebt eine Beschleunigung der
Initiativen und Aktivitäten an.4
Seit jüngster Zeit ist China ein Geberland der ADB.
Als solches ist China das erste Entwicklungsland, das
durch
die
Gründung
eines
Fonds
zur
Armutsreduzierung und als Geldgeber des
Asiatischen Entwicklungsfonds - finanzielle Mittel in
eine internationale Entwicklungsorganisation bringt.
Vielfach ist geäußert worden, dass dies nur eine
Strategie der chinesischen Regierung sei, um
größeres regionales Ansehen und Unterstützung für
die Ausweitung des Handels und die Investitionen
Chinas in die Region zu erlangen.
In der VR China ist das Finanzministerium für die
Angelegenheiten der ADB verantwortlich. Das
Verbindungsbüro für China, das als Bindeglied
zwischen der chinesischen Regierung, der
Privatwirtschaft und Vertretern der Zivilgesellschaft
dient, wurde im Jahr 2000 von der ADB eröffnet.
Diese Repräsentanz ist eine der größten der ADB.

Chinas offizielle Entwicklungspolitik und
die Länderstrategie der ADB für China
Das langfristige Entwicklungsziel der chinesischen
Regierung ist die Schaffung einer „ausgeglichenen
und harmonischen Gesellschaft“. Chinas offizielle
Entwicklungspolitik, die so genannte ke xue, wird als
ein „wissenschaftlicher Entwicklungsansatz, der den
Menschen in den Mittelpunkt rückt“ beschrieben. 5
Beim 17. Nationalkongress der Kommunistischen
Partei Chinas im Jahr 2007 wurde die ke xue in die
chinesische
Verfassung
integriert.
Chinas
Entwicklungspolitik wird im Rahmen von
Fünfjahresplänen festgelegt. Das Ziel des aktuellen
elften Fünfjahresplanes (2006-2010) ist es, die „fünf
Gleichgewichte“ zu erlangen. Diese beziehen sich

China entsendet zwei- bis dreimal pro Jahr ein
Untersuchungsteam, um die Umsetzung technischer

4

Lindsay Soutar (2008) Unravelling the Greater Mekong
Subregion Program (in Kürze erscheinend, Oxfam Australia,

3

5

Ebd.

Melbourne).
ADB & PRC Fact Sheet, Hinweis 1.
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auf die Gleichgewichte zwischen Stadt und Land,
Entwicklung
der
Küstenregion
und
des
Landesinneren, wirtschaftlicher und sozialer
Entwicklung, Mensch und Natur und in- und
ausländischen Investitionen. Hieraus lässt sich auch
die zunehmende Bedeutung von Investitionen in die
westlichen Regionen Chinas ablesen.
Die Länderstrategie der ADB für China ist nah an
den Zielen und Strategien der offiziellen
Entwicklungspolitik der VR China ausgerichtet,
insbesondere was die westlichen Regionen betrifft.6
Die ADB gibt an, dass ihre aktuelle Länderstrategie
für China auf Gesprächen mit einer Vielzahl von
Akteuren
basiert,
unter
anderem
der
Zentralregierung,
einigen
Provinzregierungen,
Entwicklungsfinanziers und Geldgebern, NGOs und
der Privatwirtschaft.7 Das neueste Strategiepapier für
China für den Zeitraum 2007 bis 2011 zählt fünf
Kernprioritäten auf. Die erste Priorität besteht darin,
zu Investitionen in die Privatwirtschaft anzuregen,
vor allem in den Bereichen Transport und
Infrastruktur sowie Umwelt- und Energieeffizienz.
Die zweite Priorität ist, die Entwicklung auch auf
arme ländliche Gemeinden auszuweiten, indem
verstärkt Investitionen in den ländlichen Regionen
getätigt
und
soziale
Entwicklungsprojekte
vorangetrieben werden. Die dritte Priorität liegt auf
regionaler Kooperation und Integration. Die vierte
und fünfte Priorität nehmen auf den Umgang mit
ökologischen Risiken, die Verbesserung von
Regierungsführung und die Korruptionsbekämpfung
Bezug. Die Länderstrategie der ADB für China
betont auch die wachsende Rolle von NGOs für die
Armutsminderung
und
die
Entwicklungszusammenarbeit zwischen der ADB
und China. Dies hat auch zur Gründung einer ersten
gemeinsamen Initiative zwischen der ADB, der
Volksrepublik und NGOs zur Armutsbekämpfung in
der Jiangxi Provinz geführt (siehe unten).

Die finanzielle Unterstützung der ADB für China
macht im Vergleich zu der Gesamtleistung der
chinesischen Volkswirtschaft und dem insgesamt
anfallenden Finanzierungsbedarf nur einen kleinen
Anteil aus. Die Finanzierung der ADB fällt auch
gegenüber
dem
Ausmaß
an
privaten
8
Auslandsinvestitionen eher gering aus. Aus diesem
Grund hat die ADB beschlossen, sich auf
Schwerpunktsektoren
(Transportinfrastruktur,
Landwirtschaft und Energie) zu konzentrieren und
solche Projekte finanziell zu unterstützen, die - wie
die Bank es nennt - „Innovationen, bewährte
Verfahrensweisen
und
Demonstrationseffekte
verbreiten.“ Die Bank begründet dies damit, dass
eine solche Vorgehensweise die Entwicklungseffekte
ihrer Kreditvergabe maximiert und die regionale
Wirtschaftsintegration vertieft.
Der Großteil der Kredite und Zuschüsse der ADB
wurde
zur
Umsetzung
groß
angelegter
Infrastrukturprojekte wie Straßen, Eisenbahnen und
Energieerzeugung genutzt. Auch wenn die ADB
durch ihre Kredite und ihre technische Hilfe das
Wirtschaftswachstum in China unterstützt hat, hatte
sie keinen starken Einfluss auf die Verteilung des
neuen Reichtums und hat darüber hinaus auch keine
bedeutsamen Anstrengungen unternommen, um die
Einbindung der armen Bevölkerung sicherzustellen.
Die Bank ist zwar dazu bereit, Projekte im sozialen
Bereich mithilfe von Krediten finanziell zu
unterstützen, jedoch lehnt es die chinesische
Regierung ab, Kredite für Projekte, die keine
Gewinne erzielen, zu genehmigen. Dies erschwert es
der Bank beziehungsweise macht es ihr unmöglich,
Projekte zur Armutsminderung unmittelbar zu
unterstützen.9

Kredite
8

Laut den Zahlen der chinesischen Regierung zu den
Gesamtinvestionen
„beläuft
sich
die
Summe
der
Anlagegegenstände der gesamten Volkswirtschaft auf 6.840,2
Milliarden Yuan in der ersten Jahreshälfte, bei einem Wachstum
von 26,3 Prozent pro Jahr. Davon entfallen 5.843,6
beziehungsweise 996,6 Milliarden Yuan auf Investitionen in
Anlagevermögen in Städten beziehungsweise auf dem Land, bei
einem Wachstum von 26,8 und 23,2 Prozent.“ Siehe
http://english.gov.cn/about.htm

9

China Development Brief, “The Loan Arranger Rides West” (29.
September
2005)
verfügbar
unter
http://www.chinadevelopmentbrief.com/node/212

Finanzielle Unterstützung Chinas durch die
ADB
6

Für weitere Informationen zum aktuellen Fünfjahresplan siehe
http://www.china.org.cn/english/features/guideline/156529.htm.

7

Für weitere Informationen über die Länderstrategie inklusive der
neuesten
Aktualisierungen
siehe
http://www.adb.org/Documents/CSPs/PRC/2006/default.asp?p=c
tryprc
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Die VR China hat seit 1978 von der ADB Kredite im
Wert von insgesamt 19,25 Milliarden US-Dollar
erhalten. 10 Die nachfolgende Tabelle stellt die
Kredite, die die Volksrepublik seit ihrer
Mitgliedschaft von der ADB erhalten hat, nach
Wirtschaftssektoren sortiert dar.
Die ADB sieht in den Investitionen in die
Entwicklung von Infrastruktur den wichtigsten Weg
zur Armutsreduzierung in China. Dabei unterstützt
die ADB vor allem Infrastrukturprojekte in
ländlichen Regionen, insbesondere in den zentralen
und westlichen Teilen Chinas. Hier hat die ADB
auch ihren regionalen Schwerpunkt.11
Im Jahr 2007 hat die ADB staatliche Kredite (Kredite
an die Regierung) im Wert von 1146,7 Millionen USDollar gewährt. Darüber hinaus hat die Bank etwa
160 Millionen US-Dollar für nicht-staatliche Kredite
zur Verfügung gestellt und mehr als 57 Millionen
US-Dollar in Kapitalbeteiligungen investiert. Die
ADB hat ferner 107 Millionen US-Dollar für
Kreditbürgschaften und 200 Millionen US-Dollar für
B-Kredite bereitgestellt.12

Kreditvergabe der ADB an China
insgesamt (Stand: 31. Dezember 2007)
Sektor

Kredite

Höhe

Anzahl

Millionen
USD

Prozent

Technische Hilfe
Die VR China hat im Jahr 2007 für etwa 20,5
Millionen US-Dollar technische Hilfe für 33 Projekte
erhalten. Die folgende Tabelle stellt die einzelnen
Projekte im Jahr 2007 nach Sektoren geordnet vor.
Die ADB hat sich bei ihrer technischen Hilfe für
China in den letzten Jahren auf die Unterstützung
der chinesischen Regierung bei „der Schaffung
notwendiger
Rahmenbedingungen
für
eine
wachsende Privatwirtschaft“ konzentriert. Die Bank
hat technische Hilfe für zwei große Bereiche
bereitgestellt: 1) Entwicklung von Gesetzen,
politischen Richtlinien und Institutionen und 2)
Schaffung politischer Rahmenbedingungen für
kleine und mittlere Unternehmen (Small and
Medium Enterprises: SME) und Erleichterung ihres
Zugangs zu Finanzmitteln. Das Ziel der ADB dabei
ist, ein transparenteres Umfeld mit klaren Regeln
und Gesetzen für die Privatwirtschaft zu schaffen,
um verstärkt Investitionen anzulocken und auf diese
Weise den privaten Sektor zu fördern.

Genehmigte Technische Hilfe
für
für China (Stand: Dezember 2006)1
Sektor

Höhe
(Millionen USD)

Landwirtschaft &
Bödenschätze

5.481.300

Landwirtschaft &
Bodenschätze

13

1.142,60

5,93

Bildung

4.700.000

Energie

26

2.680,70

13,92

Energie

36.395.950

Finanzen

2

80,72

0,42

Finanzen

25.960.000

Industrie & Handel

9

1.044,80

5,43

Sektorübergreifende
Projekte

13

1.435,12

7,45

Gesundheit, Ernährung &
Soziale Sicherheit

3.700.000

Industrie & Handel

25.218.000
36.454.400

Transport &
Kommunikation

59

11.172,50

58,03

Recht, Betriebswirtschaft
und Öffentliche Ordnung

Wasserversorgung,
sanitäre Anlagen,
Abfallentsorgung

17

1.617,66

8,82

Transport & Kommunikation

51.087.000
17.706.000

Insgesamt

139

100,00

Wasserversorgungen,
sanitäre Anlagen,
Abfallentsorgung
Sektorübergreifende
Projekte

17.687.000

Insgesamt

270.389.650

19.254,10

Quelle: ADB, Jahresbericht 2007

Quelle: ADB, Jahresbericht 2006

10

ADB, Annual Report 2007.

11

ADB, Country Strategy and Program: the People’s Republic of
verfügbar
unter
China
2003-2006
http://www.adb.org/Documents/CSPs/PRC/2006/csp200.asp?p=ct
ryprc

12

ADB & PRC Fact Sheet Hinweis 1.

Während die Industrie mehr als acht Millionen
SMEs - davon sechs Millionen private SMEs verzeichnet, sind weniger als ein halbes Prozent der
Kredite von chinesischen Banken für die Industrie
zugänglich für private SMEs. Die ADB hebt diesen
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Mangel an Finanzmitteln für die Privatwirtschaft als
größtes Hindernis für die Entwicklung des privaten
Sektors hervor und hat diese Problematik als ihren
Arbeitsschwerpunkt
mit
hoher
strategischer
Bedeutung bestimmt.

Chinas Beitrag zu den ADB-Fonds
Allgemeine Kapitalausstattung
Gelder für die Allgemeine Kapitalausstattung
(Ordinary Capital Resources OCR) - der wichtigste
Topf der ADB für die Bereitstellung von Krediten stammt aus drei Quellen. Erstens aus durch private
Wertpapierplatzierungen und am Kapitalmarkt
aufgenommenen Anleihen der Bank. Zweitens aus
Einlagen der Anteilseigner (Mitgliedsländer der
ADB) und drittens aus Gewinnrücklagen (und
Reserven). Chinas Anteil am Eigenkapital in der
OCR belief sich in 2001 auf über 200 Millionen USDollar und machte damit 31 Prozent des Kapitals, das
von den Kredit aufnehmenden Ländern bereitgestellt
wird, aus.13
Asiatischer Entwicklungsfond
Der
Asiatische
Entwicklungsfonds
(Asian
Development Fund ADF) vergibt zinsgünstige
Kredite an die am wenigsten entwickelten
Mitgliedsländer der ADB. Über die Höhe der Mittel
für den Fonds entscheiden die Geberländer alle vier
Jahre. Ende Juni 2008 war der ADF, der durch 32
Mitgliedsländer finanziell unterstützt wird, 31,3
Milliarden US-Dollar wert. Die größten Geberländer
waren Japan, USA, Deutschland, Kanada, Australien,
Frankreich und das Vereinigte Königreich. Im Jahr
2005 leistete China einen Beitrag von 30 Millionen
US-Dollar an den Asiatischen Entwicklungsfonds.
Fond für Regionale Kooperation und
Armutsreduktion
China leistete von 2005 bis 2009 einen Beitrag in
Höhe von 20 Millionen US-Dollar an den Fonds für
regionale Kooperation und Armutsreduktion
(Regional Cooperation and Poverty Reduction Fund,
PRC Fund). Ziel dieses Fonds ist „das
Wirtschaftswachstum
zu
beschleunigen,
die
Entwicklung des privaten Sektors voranzutreiben,
Frieden und Ordnung zu fördern und regionale
13

Für einen detaillierten Vergleich zwischen den Beiträgen der
einzelnen
Kredit
aufnehmenden
Ländern
siehe
http://www.adb.org/documents/others/qps/2001/q401tb63.pdf

öffentliche Güter bereitzustellen, die gemeinsame
Grenzen und Möglichkeiten wie übertragbare
Krankheiten und Umweltzerstörung angehen.“14 Bis
Ende 2007 wurden 31 Projektvorschläge, die sich auf
über 11,7 Millionen US-Dollar belaufen, vom
chinesischen Finanzministerium bewilligt. 15 Bei
diesen Projekten handelte es sich weitestgehend um
technische Projekte wie Überwachung und
Evaluierung, Verhandlungen sowie Entwurf und
Implementierung von Freihandelsabkommen. Die
Projekte sind überwiegend für Programme in der
Mekong-Region GMS (Greater Mekong Subregion).
Die regionale Wirtschaftskooperation Zentralasiens
CAREC
(Central
Asia
Regional
Economic
Cooperation) und ASEAN+3 erhalten jedoch
ebenfalls Unterstützung.16

China und die Programme der ADB zur
regionalen Wirtschaftskooperation
„Alle Länder in der GMS (Greater Mekong
Subregion) sind enge Nachbarn Chinas. Vom selben
Fluss ernährt, verbindet die Völker eine jahrelange
Freundschaft. Oder wie wir Chinesen sagen würden:
`Ein naher Nachbar ist hilfreicher als ein entfernter
Verwandter.` Wir sind dazu entschlossen, die
Zusammenarbeit mit anderen Ländern zu stärken,
unsere traditionellen Freundschaften zu festigen und
unsere gleichberechtigte und auf beiden Seiten
vorteilhafte
Kooperation
auszuweiten,
um
gemeinsam ein sicheres und stabiles regionales
Umfeld zu schaffen und auf diese Weise den Weg für
eine
regionale
wirtschaftliche
und
soziale
Entwicklung zu ebnen.“ 17 (Wen Jiabao, Kunming
2005).
China nimmt bei den Programmen zur regionalen
Wirtschaftskooperation und -integration (dem GMSund CAREC-Programm) eine aktive Rolle ein. Beide
Programme stellen Fonds für Projekte zur
Transportinfrastruktur im Westen Chinas - eine
14

Siehe die Internetseite der VR China zum Fonds für Regionale
Kooperation
und
Armutsreduktion,
verfügbar
unter
http://www.adb.org/RCFund/default.asp

15

Für
weitere
Informationen
http://www.adb.org/RCFund/projects.asp

16

Für weitere Informationen bezüglich den PRC Fonds und
geförderte
Projekte
siehe
http://www.adb.org/Documents/RCFund/contribution.pdf

17

Vollständiger Text der Rede des Premierministers Wen beim
zweiten GMS-Gipfeltreffen siehe People’s Daily Online, 5. Juli
2005.
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wichtige geographische Verbindung zwischen zwei
Handelsplätzen - zur Verfügung. Die Programme
sind eng an die Länderstrategie der ADB für China
angelehnt. Chinas Unterstützung dieser beiden
Programme hat sich zusammen mit bilateralen
Hilfsprogrammen und wachsenden chinesischen
Privatinvestitionen in die Mitgliedsländer der GMSund CAREC-Programme entwickelt.

GMS-Programm
Das Programm in der Mekong-Region wurde von der
ADB im Jahr 1992 in die Wege geleitet und dient als
ambitioniertes
Projekt
zur
wirtschaftlichen
Kooperation zwischen ehemals verfeindeten Staaten.
Das Programm besteht aus einer Vielzahl von
Initiativen, Sektoren, Programmen und Projekten,
die allesamt darauf abzielen, durch integrierte
Infrastrukturnetzwerke und verstärkten Handel
einen Binnenmarkt in der Mekong-Region zu
schaffen. Zurzeit fließt der Großteil der Mittel in
den Transport- und den Energiesektor.
Bis heute hat die VR China im Rahmen des GMSProgrammes acht Kredite, überwiegend für den
Straßenbau
und
die
Verbesserung
der
Eisenbahnstrecken, erhalten. Die ADB hat diese
Projekte mit einem Beitrag von 1.532 Millionen USDollar bezuschusst, während die chinesische
Regierung 2.586,2 Millionen zur Verfügung gestellt
hat. Andere Geldgeber, wie die Französische
Entwicklungsagentur
und
die
Chinesische
Entwicklungsbank, haben 1.125 Millionen für GMSProjekte in China bereitgestellt.18
China und die ADB haben die Vision, dass das GMSProgramm die Wirtschafssysteme der Provinzen
Yunnan und Guangxi im Südwesten Chinas - beide
ohne Zugang zum Meer und aus diesem Grund bei
der Entwicklung und der Ausweitung von
Handelsmärkten auf die benachbarten Regionen
angewiesen - in die Mekong-Region integriert und
auf diese Weise die Wirtschaft wachsen lässt. China
ist ein begeisterter Unterstützer einer Landstraße
von Kunming nach Bangkok über Laos, eine
Schlüsselkomponente der GMS-Initiative zum
regionalen Straßennetz und der wirtschaftlichen
Nord-Süd-Verbindung. Abgesehen von den direkten
wirtschaftlichen Erträgen sieht China in dem GMSProgramm ein Mittel, sich seinem regionalen
18

Siehe http://www.adb.org/Documents/Others/GMS/2008-GMSLoans-30April08.pdf für die vollständige Auflistung der Kredite
für die VR China

Führungsanspruch
durch
„das
Stärken
wirtschaftlicher Unabhängigkeit“19 zu nähern. Neben
verbesserten
Handelsbeziehungen
hofft
die
Volksrepublik, dass ihre regionalen Handelspartner
ebenfalls vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas
profitieren und auf diese Weise ein beiderseitiges
Interesse in Chinas anhaltendem Wachstum
geschaffen wird.20
Im Jahr 2002, als der chinesische Premierminister am
ersten GMS-Gipfel teilnahm, beschränkte sich das
chinesische
Interesse
am
GMS-Programm
hauptsächlich auf die beiden formell eingebundenen
Provinzen Kunming und Yunnan. Beim zweiten
GMS-Gipfel, das im chinesischen Kunming stattfand,
spielten die Regierungsvertreter der VR China
jedoch eine größere Rolle bei der Bestimmung der
Tagesordnung
des
Gipfels
und
der
Schwerpunktprogramme. Zum Beispiel bemühte sich
China im Rahmen dieses Gipfeltreffens um die
Einrichtung
des
Umweltprogramms,
einiger
Initiativen
zu
der
Entwicklung
von
Humanressourcen,
Partnerschaften
mit
der
Landwirtschaft und mehrere Initiativen im Bereich
Telekommunikation,
Handelserleichterung,
erneuerbare Energien und ländliche Elektrifizierung.
Trotz dieser breiten Streuung von Interessen, legt
China nach wie vor höchste Priorität auf die
Infrastrukturentwicklung.21 Es ist offensichtlich, dass
sich das Interesse der Zentralregierung in Peking
gesteigert hat und sich China, laut einer Umfrage im
Jahr 2006 unter Mitarbeitern der ADB, „von einem
`stillen zu einem aktiven Partner´ 22 gewandelt
hat.“23

CAREC-Programm
1997 gründete die ADB aufgrund der Erfolge im
Rahmen des GMS-Programms die Regionale
Wirtschaftskooperation Zentralasiens (CAREC).
Dieses Programm erhebt den Anspruch, durch
wirtschaftliche Globalisierung in acht Ländern Afghanistan, Aserbaidschan, VR China (insbesondere
19

Thomas Chang, China’s Participation in the Greater Mekong
Subregion (GMS): A Review and Analysis of Chinese News Meda
Henry L Stimson Centre, 2006.

20

Carl Middleton, Building Friendships, Building Dams: China’s
Involvement in the politics and business of hydropower
development in Southeast Asia, Watershed Magazine, Vol. 12
No. 3 (2008).

21

Lindsay Soutar (2008), Hinweis 5.

22

Ebd.

23

Ebd.
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die autonome Region Xinjiang Uygur), Kasachstan,
Kirgisische Republik, Mongolei, Tadschikistan und
Usbekistan - die Lebensstandards zu verbessern und
Armut zu reduzieren. Ziel der Bank ist es, effiziente
und effektive regionale Wirtschaftskooperationen zu
erleichtern. Bis heute hat sich das Programm vor
allem darauf konzentriert, Infrastrukturprojekte
finanziell zu unterstützen und die politischen
Rahmenbedingungen in der Region für Transport,
Energie und Handel zu verbessern - ähnlich wie das
GMS-Programm. Die Transportprojekte im CARECProgramm verbinden diese Länder wie im GMSProgramm physisch mit China, aber geben der
Volksrepublik dadurch auch die Möglichkeit
Wasserkraft-, Kohle- und Ölvorkommen in der
Region zum eigenen Vorteil auszubeuten. Auf diese
Weise wird die chinesische Nachfrage nach günstiger
Energie
befriedigt
und
gleichzeitig
Umweltzerstörung im eigenen Land vermieden.

China und die Umwelt- und
Sozialstandards der ADB
Die ADB setzt Umwelt- und Sozialstandards, die so
genannten drei Safeguard Policies zu Umwelt,
Indigener
Bevölkerung
und
Unfreiwilliger
Umsiedlung, ein, um sicherzustellen, dass leicht
verwundbare Gruppen und die Umwelt nicht durch
ADB-finanzierte Projekte
gefährdet werden.
Aufgrund der schlechten Informationslage ist unklar,
inwieweit diese Standards in China zum Schutz der
Umwelt und gefährdeter Gemeinschaften beitragen
konnten. Es ist nicht geklärt, ob die Safeguards die
Bank in einigen Fällen dazu veranlasst haben, die
Unterstützung
von
Projekten
in
China
einzuschränken oder zurückzuziehen. Es gibt jedoch
einige Berichte der Bank, die anhaltende Probleme
bei der Einrichtung nationaler Standards erwähnen.
Wenn man das Bewusstsein von NGOs aus Yunnan
und Peking in Bezug auf die Bank und ihre Standards
genauer unter die Lupe nimmt, so lässt sich
feststellen, dass es nur ein sehr geringes Bewusstsein
und Verständnis gibt, sogar unter NGOs, die bei
Initiativen der ADB zur Armutsreduzierung
eingebunden sind. Beurteilungen der sozialen und
ökologischen Verträglichkeit von ADB-finanzierten
Projekten sind eher auf Englisch, für ein
internationales Publikum, verfügbar und nicht für
die chinesischen Gemeinden, die direkt betroffen
sind. Ein chinesischer NGO-Mitarbeiter sagte in
einem Interview, dass als gewöhnlicher Bürger
„keiner wirklich weiß, ob Beurteilungen von

sozialen und ökologischen Auswirkungen in China
veröffentlicht wurden und wie man an solche
Informationen gelangt.“ Auch unsere Anfrage über
relevante Informationen beim Verbindungsbüro der
ADB in Peking blieb erfolglos. Es scheint leichter für
chinesische NGOs zu sein, Informationen direkt vom
Hauptsitz der ADB in Manila zu bekommen,
insbesondere wenn sie mit Umweltorganisationen
außerhalb Chinas zusammenarbeiten.
Einige NGOs erklären, dass die Arbeit der ADB nicht
in großem Maße von chinesischen NGOs in China
überprüft wird, da sie nur als ein kleiner
wirtschaftlicher Akteur angesehen wird. Vertreter
der Zivilgesellschaft merken an, dass die meisten der
groß angelegten Entwicklungsprojekte in China in
der Hand von staatlichen Unternehmen und lokalen
Regierungen sind. Da die Kreditvergabestandards der
ADB im wettbewerblichen Bankensektor als
unattraktiv angesehen werden, hat die Bank
traditionell eher kleinere und weniger ertragreiche
Projekte unterstützt. Diese kleineren Projekte gehen
wohl mit geringeren sozialen und ökologischen
Kosten einher. Eine ausführliche Analyse der
sozialen und ökologischen Kosten der Aktivitäten
der ADB in China muss noch in die Wege geleitet
werden.
Das Fehlen unabhängiger Gruppen, die die ADBfinanzierten Projekte in China regelmäßig verfolgen
und beobachten, verstärkt dieses Problem noch.
Jedoch zeigen einige Gruppen vermehrt Interesse
daran, mehr über die Tätigkeiten der Bank in und
außerhalb Chinas sowie über die konstruktive und
destruktive Rolle Chinas bei den Initiativen zur
regionalen Wirtschafskooperation zu erfahren.

Engagement der chinesischen
Zivilgesellschaft/NGOs bei der ADB
Ähnlich wie in anderen Ländern Südostasiens und
Ostasiens spielen in China regierungsgesteuerte
Nichtnegierungsorganisationen
(Government
Organized NGOs GONGOS) eine große Rolle. 24
24

Laut China Development Brief „bestand die erste Generation
von
GONGOs
in
China
aus
Leninistischen
`Massenorganisationen´ wie dem Frauenbund (den damals
keiner als NGO oder ähnliches bezeichnete), sowie aus Gruppen
ähnlich dem Verein des Chinesischen Volkes für Freundschaft
mit Fremden Ländern (人民对外文化协会), der im Jahr 1954 für
die Verbreitung internationaler Solidarität in Zeiten relativer
diplomatischer Isolation gegründet wurde. In der Zeit der
`Reform und Öffnung´ haben einige dieser Gruppen versucht,
einen NGO-Status zu erlagen und viele GONGOS gründeten sich
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Chinesische GONGOS weisen große Unterschiede
hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit zur Regierung auf
und haben meist einen bessern Zugang zu
Regierungsvertretern. Die bedeutet, dass gerade
GONGOS Einfluss auf die Richtung der Politik
nehmen können. Dies wird besonders in der
Umweltbewegung in China deutlich, bei der
GONGOS verschiedener Größe und Art eine aktive
Rolle bei der Verbreitung von ökologischem
Bewusstsein eingenommen haben und an die
Regierung appellierten, was zu einer Reihe neuer
25
ökologischer
Richtlinien
führte.
Zivilgesellschaftliche Organisationen und NGOs, die
unabhängig von der chinesischen Regierung
arbeiten, gibt es aufgrund der politischen
Empfindlichkeit
im
Zusammenhang
mit
außerstaatlich organisierten Gemeinschaften erst seit
kurzem. Daraus folgt, dass eine gute Beziehung zu
der Regierung überlebenswichtig für jede NGO ist,
unabhängig davon ob sie eine GONGO ist oder nicht.
Aus diesem Grund übernimmt die Zivilgesellschaft
in China bei der Hervorhebung sozialer und
ökologischer Missstände eine wichtige Rolle, denn
sie muss versuchen sich vorsichtig an die von
staatlicher Seite her mögliche Toleranz von
Empfehlungen und Rückfragen heranzutasten. Alle
chinesischen NGOs müssen sich an die „Richtlinie
für die Registrierung ziviler Gruppen“ halten, die
erfordert, dass NGOs staatliche Behörden zur
Unterstützung und Begleitung finden. Falls die
NGOs keine Behörde finden, die die Rolle des
„Begleiters“ übernimmt, kann sie nicht als NGO
registriert werden und muss sich stattdessen als
Firma eintragen lassen. Dies bedeutet allerdings, dass
die NGO nicht wie regulär registrierte NGOs von
Steuererleichterungen
profitieren
kann.
Der
Registrierungsprozess hemmt zwar die Entwicklung
chinesischer NGOs, jedoch finden chinesische
Gruppen kreative Wege, um parallel zum Staat
fortzubestehen. Aufgrund der Einschränkungen für
NGOs im chinesischen Steuersystem ist es für
in den spätern 1980er und frühern 1990er Jahren, als der Staat
eine Vielzahl von Stiftungen einrichtete, die im öffentlichen
Interesse finanzielle Unterstützungen leisten sollten.“ China
Development Brief, Editorial: “GONGOs” are here to stay, but
need to reform and open up, verfügbar unter
http://www.chinadevelopmentbrief.com/node/1071
25

Siehe Fengshi Wu, ‘New Brothers or Old Relatives? GONGOs in
Transnational Environmental Advocacy in China’, China
Environment Series Issues 5, The Wilson Centre, verfügbar
unter http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ACF3C9.pdf

chinesische NGOs äußerst schwierig, Gelder zu
akquirieren. Als NGO mit staatlichem Hintergrund
ist es häufig einfacher finanzielle Unterstützung von
der Regierung zu bekommen. Gelder für GrassrootOrganisationen stammen dagegen meistens von
internationalen
NGOs
und
ausländischen
wohltätigen Stiftungen. Für einige GrassrootOrganisationen, insbesondere für diejenigen ohne
jegliche Englischkenntnisse, ist es äußert schwer,
überhaupt irgendwelche Gelder zu erhalten. Der
Umgang der chinesischen Regierung mit NGOs kann
aus diesem Grund als eine Art stillschweigender
Kontrolle aufgefasst werden, die Organisationen von
staatlichen Geldern und staatlicher Unterstützung
abhängig macht. Das schränkt die NGOs in ihrer
weltweiten Rolle als „Wachhunde“ der Regierung
ein.
Projekte der ADB wurden vielfach von NGOs und
betroffenen Menschen in ganz Asien in Frage gestellt
und kritisiert. Einige Projekte wurden aufgrund
mangelnder lokaler Unterstützung abgebrochen oder
verschoben. Aufgrund der notwendigerweise
freundschaftlichen Beziehung zwischen chinesischen
NGOs und der Regierung, halten sich jedoch NGOs
in China mit ihrer Kritik an ADB Programmen
zurück. Um zu existieren und fortzubestehen,
können die NGOs die Tätigkeiten der Regierung
weder beobachten noch kritisieren und müssen
stattdessen um ihre Gunst buhlen.
Da die staatliche Entwicklungspolitik Chinas einen
Schwerpunkt
auf
die
Verringerung
von
Einkommensunterschieden gesetzt hat, werden den
NGOs, die sich mit Armutsreduzierung beschäftigen,
im Verhältnis zu den restlichen Gruppen größere
Freiheiten zugestanden. Darüber hinaus wurden
internationale NGOs aus der ganzen Welt ins Land
gelassen
und
verschiedenste
Projekte
zur
Armutsreduzierung implementiert. Trotz des
verbesserten Zugangs zu finanzieller Unterstützung
und dem Zugeständnis relativer Freiheiten für diese
NGOs, ist es nach wie vor schwierig, an detaillierte
Informationen über die ADB-finanzierten Projekte
zu gelangen.
Ein weiterer Grund für die unzufriedenstellende
Verfügbarkeit von Informationen über ADBProjekte in China ist die Tatsache, dass die
chinesischen Behörden jegliche Details zu den
Projekten zu Staatsgeheimnissen erklärt haben. Für
die Praxis bedeutet dies, dass relevante Daten und
Informationen zur Geologie, Hydrologie und
anderen Naturwissenschaften nicht öffentlich
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Von der ADB unterstützte NGOs und ihre Tätigkeiten
Chinesischer Verband für die Kooperation von NGOs (CANGO: China Association for NGO Cooperation)
Der Chinesische Verband für die Kooperation von NGOs (CANGO) ist eine freiwillige, gemeinnützige
Mitgliedsorganisation, die weltweit tätig ist. Sie wurde 1986 gegründet und wird von der chinesischen Regierung
gefördert. Heute hat CANGO Gelder zur Verfügung, um 272 Entwicklungsprojekte in ganz China zu unterstützen.
Momentan hat CANGO 100 Mitgliedsorganisationen überall in China und unterhält gute Beziehungen zu staatlichen
Ämtern auf allen Ebenen, zu Schulen und Universitäten, Forschungsinstituten und zu inländischen NGOs. Die
Kooperationen mit internationalen NGOs und Organisationen decken viele verschiedene Bereiche ab.

http://www.cango.org/english/index.htm
Das Ningxia-Zentrum für Umwelt & Armutsreduzierung
Die größte unabhängige chinesische NGO der autonomen Region Ningxia Hui unterstützt ländliche Gemeinden bei
der Überwindung von Geschlechterungleichheiten, Armut und Umweltzerstörung. Mithilfe eines partizipativen
Ansatzes arbeitet das Zentrum mit einzelnen Dörfern zusammen, um ihre Kapazitäten zu erhöhen und auf diese
Weise Probleme und Problemlösungen in einem lokalen Kontext zu bearbeiten. Des Weiteren stellt das Zentrum
den Dorfbewohnern bei der Umsetzung der Projekte finanzielle und technische Hilfe zur Verfügung, hauptsächlich
im Bereich Mikrofinanzierung, Umwelt und Bildung.

http://www.nxcepa.org/
Projekt Jiang Xi Online ─ Jiang Xi Callans Entwicklungsfond
Der Jiang Xi Callans Entwicklungsfonds wurde im Jahr 1991 gegründet und setzt das Projekt “Hoffnung” um: eine
langjährige staatlich unterstützte Initiative zur Entwicklung von Bildung, die Schulen aufbaut und Hilfen für arme
Studenten zur Verfügung stellt.

http://www.jxpjh.org.cn/main.asp
Berg-Fluss-See Verein zur Verbreitung Nachhaltiger Entwicklung

http://www.mrl.org.cn/
Heifer China
Heifer China unterhält 51 Projekte in 13 Provinzen, autonomen Regionen und Stadtbezirken in China mit einer
finanziellen Unterstützung von acht Millionen US-Dollar. Heifer China reagiert bei Naturkatastrophen und leitet
Projekte zum Wiederaufbau nach Schneekatastrophen und Erdrutschen auf dem Qinghai-Tibet-Plateau, bei
Regenstürmen im Sichuan-Becken und bei Flutkatastrophen entlang des Yangtze in die Wege.

http://www.hpichina.org/index.html
Andere Organisationen, die im Rahmen der technischen Hilfe der ADB unterstützt werden, sind unter anderem die
Jiangxi Stiftung zur Jugendförderung, der Shaanxi Forschungsverbund für Frau und Familie, das Pekinger
Liangsuming Zentrum für ländliche Entwicklung, das Kunming Earthwatch-Institut für nachhaltige Entwicklung
natürlicher Ressourcen und der neu gegründete Ningdu Forschungsverbund für Armutsreduzierung.

herausgegeben und diskutiert werden dürfen. Des
Weiteren werden Studien zu den sozialen Folgen der
Projekte, insbesondere Informationen zu den
Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung, nie
veröffentlicht, geschweige denn den betroffenen
Minderheiten zugänglich gemacht. Für dieses
Vorhaben gibt es keine Erklärung seitens der
Behörden und es führt zu einer ständigen Frustration
unter den einzelnen NGOs. Aus diesem Grund ist es
für die Öffentlichkeit unmöglich, die Auswirkungen
von ADB-Projekten vollständig nachzuvollziehen.

Die ADB behauptet, dass an einer engen Beziehung
zu den Entwicklungspartnern und zu den
Betroffenen festgehalten wird. Jedoch lassen
Informationen, die von NGOs zusammengestellt
wurden, vermuten, dass nur einige ausgewählte
Organisationen in die Besprechungen und
Partnerschaften mit eingebunden werden, da dies
der ADB und ihrem Bild von wirtschaftlicher
Entwicklung in China bequemer erscheint.
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Die ADB hat in letzter Zeit mit der VR China
zusammengearbeitet,
um
Modelle
für
die
Auslagerung von staatlich finanzierten öffentlichen
Dienstleistungen hin zu NGOs zu entwickeln - eine
Tätigkeit, die zunehmend von Regierungen weltweit
ausgeübt wird und besonders für die ADB und China
attraktiv ist, da sie eine solche Beziehung zu den
NGOs zu ihrem Vorteil nutzen können. In letzter
Zeit hat die ADB einige Initiativen in die Hand
genommen, um „die Effektivität, Qualität und
Nachhaltigkeit der Leistungen der NGOs“ zu stärken.
Im Rahmen eines Projektes der technischen Hilfe
der ADB zur NGO-Regierungs-Partnerschaft bei der
Armutsreduzierung auf Dorfebene, haben die ADB
und die chinesische Regierung auf Gelder des von
Großbritannien unterstützen Fonds zur Kooperation
für Armutsreduzierung zurückgegriffen, um in der
Provinz Jiangxi Projektträger und NGOs, die sich mit
Armutsreduzierung befassen, finanziell bei der
Umsetzung von staatlichen Programmen zur
Armutsbekämpfung zu unterstützen. Diese Initiative
dient als ein Beispiel für die Anstrengungen der ADB,
NGOs als „Subunternehmer“ von Regierungen und
der Bank zu etablieren, und wird daher genauer
beleuchtet. Als ein Bestandteil dieser Initiative hat
die Bank eine Prämie eingerichtet, die den
Organisationen in Sichuan dabei helfen soll
„innovative Ansätze für Bildung und Betreuung für
Kinder in ärmlichen Regionen, die von ihren
ausgewanderten Eltern zurückgelassen worden
sind“26 zu vervielfältigen.
Im Dezember 2005 hat die ADB ein neues
Förderprogramm ins Leben gerufen, und zwar über
das Büro des Staatsrates zur Armutsreduzierung und
Entwicklung (LGOP: State Council Leading Group
Office of Poverty Alleviation and Development), das
Provinzbüro Jiangxi zur Armutsreduzierung und
Entwicklung (Jiangxi PADO: Jiangxi Provincial
Poverty Alleviation & Development Office) sowie
die Chinesische Stiftung zur Armutsreduzierung
26

ADB & PRC: Fact Sheet, Hinweis 1.

(CFPA: China Foundation for Poverty Alleviation).27
Die LGOP und die Jiangxi PADO stellten der CFPA,
die die Ausschreibung von 22 Projekten in Dörfern
der Provinz Jiangxi an NGOs leitete und die
Aufteilung der Gelder sowie die Leistungen der
NGOs beobachtete, elf Millionen Yuan (1,35
Millionen US-Dollar) zur Verfügung. Die ADB
investierte eine Million US-Dollar aus ihrem Fonds
für regionale Armutsreduktion und Kooperation aus
dem Britischen Ministerium für Internationale
Entwicklung (DFID).
Eine erste Bewertung des Projekts stellte fest, dass
die NGOs, die unter Vertrag genommen worden sind,
„große Anstrengungen unternommen haben, um
sicherzustellen, dass die Menschen auf Dorfebene in
die Planungsprozesse vor Ort mit eingebunden
werden“, und Umfragen unter den Dorfbewohnern
zeigten, dass das Bewusstsein über das Projekt stark
ausgeprägt war. Die Bewertung legte auch
Veränderungen in der Art und Weise, wie lokale
Projekte umgesetzt werden, offen und hob eine
verstärkte Beachtung der lokalen Ansichten und
Probleme, besonders von Frauen und der armen
Bevölkerung, hervor. Die Bewertung gab auch zu
erkennen, dass „NGOs am besten als Vermittler von
Prozessen dienen, die sicherstellen, dass ein breites
Spektrum von Stimmen bei der Planung Gehör
findet und sie den Dorfbewohnern dabei helfen,
eigene Kapazitäten aufzubauen“, während lokale
Regierungen am besten als Koordinatoren zwischen
den einzelnen Ministerien fungieren.28

Dieser Artikel wurde von Katharina Trapp gekürzt
und übersetzt. Das Original ist ein englischsprachiges
Handbuch des NGO-Forum zur ADB, siehe:
http://www.forum-adb.org/BACKUP/
pdf/ADBPRC-primer.pdf.
27

Für weitere Informationen zu diesem Projekt
http://www.adb.org/Documents/PRF/PRC/ta4580-prc.asp

28

NGO–Government Partnerships in Village-Level Poverty
Alleviation,
siehe:
http://www.adb.org/PRF/knowledgeproducts/PRC-NGO-Gov-Partnerships.pdf
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Bereit für Engagement?
Burma und die ADB
Yuki Akimoto
In den vergangenen Jahren nehmen internationale
Finanzinstitutionen eine immer prominentere Rolle
beim wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau
von Post-Konflikt und Übergangsstaaten ein. Die
Asiatische Entwicklungsbank wird zusammen mit
der
Weltbank
bei
der
Hilfeleistung
an
Burma(Myanmar) ganz sicher auch eine bedeutende
Rolle spielen. Obwohl Burma offiziell die
Beziehungen zu beiden Institutionen noch nicht
„normalisiert“ hat, haben sowohl Weltbank als auch
ADB ihr Engagement seit dem tödlichen Zyklon
Nargis im Mai 2008 verstärkt.
Sobald es eine Vereinbarung zwischen Burma und
den Finanzinsitutionen gibt, wird sehr schnell ein
neuerliches Engagement oder die „Normalisierung
von Beziehungen“ eintreten, mittel- bis langfristige
Entwicklungsstrategien werden als Grundlage für
finanzielle Unterstützung formuliert werden.
Bisherige Beispiele zeigen, dass internationale
Finanzinstitutionen, selbst wenn sie es gut meinen,
diesen
Prozess
oftmals
dominieren,
und
beispielsweise die direkte oder indirekte Beteiligung
der Bevölkerung vernachlässigen. Außerordentlich
wichtig ist daher, dass burmesische Fachleute und
Akademiker, die einen Wandel wollen, ebenso wie
Führungsleute in der Demokratiebewegung schon
jetzt überlegen, wie sie an der Formulierung einer
Entwicklungsagenda für Burma mitwirken können
und daran sicherstellen, dass die Menschen Burmas
„Ownership“ und Kontrolle über den Prozess
behalten.

Hintergrund: Burmas Beziehung zu
Internationalen Finanzinstitutionen
Burma erhielt von Weltbank und ADB bis zum Ende
der 1980er Jahre Entwicklungshilfe. Seit 1956 lieh
das Land 700 Millionen US-Dollar von der
Weltbank. Seit Juli 1987 wurde kein Weltbankkredit
an Burma vergeben. Burma ist im Zahlungsrückstand
und seit 1998 in einem so genannten „non-accrualstatus“, was bedeutet, dass die Schulden erst getilgt
sein müssen, bevor es neue Kredite geben kann.

Ganz ähnlich wurde Burma 1973 bei der ADB
Mitglied und erhielt Kredite in Höhe von insgesamt
530 Millionen US-Dollar (siehe Tabelle). Die ADB
hat seit 1986-87 keine Kredite oder Zuschüsse für
Technische Unterstützung speziell für Burma
gewährt, Burma ist auch hier im Zahlungsrückstand.
Allerdings ist das Land Mitglied des regionalen
Wirtschaftsentwicklungsprogramms der Greater
Mekong Subregion (GMS)1, die von der ADB stark
unterstützt und gefördert wird Der Zweck des GMSProgrammes ist es, regionales Wachstum und
Entwicklung
zu
fördern.
Als
eine
Leuchtturminitiative wird mit dem „Ost-WestWirtschaftskorridor“ eine Landroute geplant, die den
Indischen Ozean mit dem Südchinesischen Meer
durch Burma, Thailand, Laos und Vietnam
verbindet. Als Mitglied der GMS nimmt Burma an
bestimmten GMS-Aktivitäten und Projekten, die
durch technische Unterstützung der ADB finanziert
werden, teil.2
Burma
ist
Mitglied
einer
weiteren
Regionalkooperationsinitiative, die ‘Bay of Bengal
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation’
(BIMSTEC),
die
die
Länder
Bangladesch, Bhutan, Indien, Burma, Nepal, Sri
Lanka und Thailand vereint. Das Ausmaß der ADBUnterstützung an Burma als Teil der BIMSTEC ist
jedoch unklar.
Außerdem hat der Internationale Währungsfonds
(IWF) ein Mandat, jährlich eine „Article IVKonsultation“ in Burma durchzuführen. Hierfür
besuchen IWF-Ökonomen jedes Land, um eine
Reihe von wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu
überprüfen. Die letzte Konsultation wurde im Januar
2009 abgehalten. Mitarbeiter von sowohl Weltbank
als auch ADB nehmen an diesen Missionen teil.
1

Die Greater Mekong Sunregion umfasst die Länder Laos,
Kambodscha, Burma, Thailand, Vietnam und die Provinz
Kunming der VR China.

2

Siehe z.B. Asian Development Bank Continues to Promote
Harmful Infrastructure Projects in Burma, EarthRights
International,
2.
Juli,
2007,
verfügbar
unter
http://www.earthrights.org/burmafeature/adb_continues.html.
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Tabelle:
Tabelle: Die Kredite der ADB an Burma (Stand
(Stand 31. Dezember 2008)
2008)
Sektor
Landwirtschaft und natürliche
Ressourcen

Anzahl der Kredite
14

USUS-Dollar (Millionen)
296,10

Anteil (Prozent)
59,5

Energie
Gesundheit, Ernährung, Sozialer Schutz

4
2

26,80
63,10

5,05
11,89

Industrie und Handel
Multisektoral

5
1

46,40
20,00

8,74
3,77

Transport und Kommunikation
Wasserversorgung, Sanitäre
Einrichtungen und
Abwassermanagement
Gesamt

2
4

42,50
35,96

8,01
6,77

32

530,86

100

Quelle: ADB, Country Factsheet Myanmar http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MYA.pdf

Teilengagement nach dem Zyklon Nargis
Im Main 2008 traf der Zyklon Nargis das IrrawaddyDelta, riss schätzungsweise 140.000 Menschen mit in
den Tod und zerstörte die Lebensgrundlage von 2,5
Millionen Menschen. Der Verband Südostasiatischer
Staaten (ASEAN) übernahm die Führung bei der
Koordination der humanitären Hilfe. Weltbank und
ADB sagten schnell Unterstützung für die
Bemühungen der ASEAN zu und kurz darauf
schufen ASEAN, die UN und das burmesische
Militärregime (State Peace and Development
Council, SPDC) eine „Tripartite Core Group“ (TCG,
Dreiparteiengruppe),
um
den
Fluss
der
internationalen Hilfe nach Burma zu koordinieren,
zu erleichtern und zu überwachen.
Weltbank, ADB und SPDC profitierten alle von den
TCG-Strukturen. Das Militärregime, das zunächst die
Hilfe der internationalen Gemeinschaft blockiert
und verzögert hatte, wäre höchstwahrscheinlich
misstrauisch über die Aussicht, dass Weltbank und
ADB offiziell die Führung für die Aktivitäten nach
der Katastrophe übernehmen würden. Darüber
hinaus
hätten
die
Institutionen
selbst
Verfahrenshürden aus dem Weg räumen – und sich
mit der politischen Opposition auseinandersetzen müssen, bevor sie direkt mit einem Land hätten
arbeiten können, mit dem es offiziell keine
Zusammenarbeit gibt. 1 Die Schaffung der TCG

verpasste ADB und Weltbank einen Deckmantel, um
bei den Hilfsaktivitäten nach der Katastrophe
mitzuspielen. Gleichzeitig konnte das Militärregime
von der institutionellen Expertise profitieren. Vor
diesem
Hintergrund
drückten
verschiedene
zivilgesellschaftliche
Organisationen
an
der
thailändisch-burmesischen Grenze drückten ihre
Besorgnis aus, dass Weltbank und ADB die
humanitäre Krise in Burma als Möglichkeit ansehen
würde, um ihr Engagement mit dem Militärregime
wieder zu verstärken und warnten beide
Institutionen davor.2
In Post-Konflikt-Situationen und nach Katastrophen
beginnen
internationale
Finanzinstitutionen
typischerweise eine Bedarfsanalyse im betreffenden
Gebiet. Burma war nach Nargis keine Ausnahme: Im
Juni 2008 führte die TCG in Zusammenarbeit mit
dem SPDC eine Schätzung des Wiederaufbaubedarfs
durch. Weltbank und ADB sandten Dutzende
Experten ins Zyklongebiet und gaben technische
Unterstützung
für
die
Durchführung
und
Dokumentation der Bedarfsanalyse. Zusätzlich gab
die Weltbank der ASEAN einen Zuschuss in Höhe
von 850.000 US-Dollar für „Katastrophenschätzung
und Wiederaufbauaktivitäten“.3
Das Ergebnis dieser Bedarfsschätzung wurde im
Bericht „Post-Nargis Joint Assessment“ (PONJA)
World Bank and ADB cautioned against increasing
engagement with Burma's military regime following
post-Nargis assessment, Statement by the Ethnic
Community Development Forum (endorsed by seven
other organizations), June 17, 2008.
3 ASEAN media release, June 16, 2008.
2

1

Die USA – größter Anteilseigner und Stimmrechtshalter sind beispielsweise gesetzlich zur Ablehnung von
finanzieller Hilfe dieser Institutionen an Burma
verpflichtet.
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zusammengefasst. Während der Bericht detailliert
Ausmaß und Auswirkungen des Zyklons und die
daraus resultierenden Notwendigkeiten für den
Wiederaufbau in vielen Sektoren und den meisten
Teilen der betroffenen Gebiete beschrieb, zeigte der
PONJA-Bericht auch deutlich, wie die Zensur des
Militärregimes SPDC die Reichweite und Tiefe der
Einschätzung
beschränkte.
PONJA
versagte
erheblich darin, die Hindernisse für die
Hilfsleistungen und Menschenrechtsverletzungen
des burmesischen Militärregimes in den vom Zyklon
betroffenen
Gebieten
anzusprechen.
Zivilgesellschaftliche
Organisationen,
die
in
verschiedenen Bereichen in Burma arbeiten, stellten
die Objektivität und den Umfang des PONJABerichts in Frage, da er den Bezug zu bestimmten
Aspekten der Situation in den vom Zyklon
betroffenen Gebieten ausgelassen hätte, welche für
die weitere Hilfsarbeit aber relevant seien, während
er fragwürdige Beschreibungen verschiedener
anderer Aspekte geben würde.4
Nichtsdestotrotz riefen die Vereinten Nationen auf
der
Grundlage
des
PONJA-Berichts
die
internationale Gebergemeinschaft auf, Beiträge in
Höhe von einer Milliarde US-Dollar zu leisten, die
für den Wiederaufbau in Burma für den Zeitraum
der nächsten drei Jahre benötigt würden. Außerdem
veröffentlichte TCG im Februar 2009 den „PostNargis Response and Preparedness Plan“, der dem
PONJA-Bericht folgte und eine „Plattform für den
Übergang von Nothilfe und frühem Wiederaufbau
hin zum mittelfristigen Wiederaufbau“ als Antwort
auf den Zyklon darstellt. Der Bedarf wird für drei
Jahre auf 691 Millionen US-Dollar geschätzt.
Zusätzlich
führt
TCG
einen
periodischen
Überprüfungsprozess durch, bei dem Teams in die
betroffenen Gebiete entsandt werden, um die
Effektivität der Not- und Wiederaufbaumaßnahmen
in vom Zyklon betroffenen Haushalten und
Gemeinden zu überwachen. Diese Aktivitäten geben
den beteiligten Agenturen die Möglichkeit,
Informationen Vor Ort zu sammeln, Netzwerke und
Vertrauen aufzubauen und sich generell auf weitere

4

Post-Nargis Analysis: The Other Side of the Story, Burma
Medical Association, et al., 2008. ASEAN und die UN
behaupteten hingegen, dass das Gutachten ein
“umfassendes und objektives Bild ” von den
Auswirkungen
des
Zyklon
Nargis
zeichne.
Comprehensive Assessment of Cyclone Nargis Impact
Provides Clearer Picture of Relief and Recovery Needs,
Joint ASEAN-UN press release, July 21, 2008.

Kooperationen vorzubereiten. Langsam aber sicher
scheint ein Re-Engagement stattzufinden, allerdings
ohne die aktive Beteiligung zivilgesellschaftlicher
Organisationen, die ihre Bedenken gegenüber
Hilfsagenturen, die mit dem Militärregime
zusammenarbeiten, geäußert haben.

Ist die Zeit wirklich reif für
Wiederaufnahme des Engagements?
Während das Militärregime über die letzten zwei
Jahrzehnte die Kontrolle über das Land gefestigt hat,
ist Burma tiefer in die politische und humanitäre
Krise geraten. Die Niederschlagung der von den
Mönchen angeführten so genannten „safranfarbenen
Revolution“ im September 2007 hat die Welt
geschockt. Die Anzahl der politischen Gefangenen
hat Rekordhöhe erreicht. Seit 1996 sind in Ostburma
über 3.300 Dörfer durch das Militär zerstört worden.
Zwangsarbeit und Vergewaltigung als Kriegswaffe
sind weit verbreitet, und über eine Million
Menschen
gelten
als
intern
Vertriebene.
Zehntausende sind ins benachbarte Thailand
geflohen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft
Burmas Gesundheitsversorgungssystem an 190. Stelle
von 191 ein. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung lebt
schätzungsweise unterhalb der Armutsgrenze.
Trotzdem ist das Militärregime nicht arm: Der SPDC
hat enorme Einkünfte aus Erdgasexporten, und die
Auslandsreserven werden für Ende 2009 auf 5
Milliarden US-Dollar geschätzt.5
Der SPDC plant für 2010 landesweite Wahlen. Die
Wahlen basieren auf einer neuen Verfassung, die
2008 verabschiedet wurde. 6 Obwohl ein
parlamentarisches Zweikammersystem vorgesehen
ist, sichert die neue Verfassung dem Militär
ausreichend Macht zu, um Schlüsselbereiche der
Judikative, Legislative und Exekutive zu sichern.
Zusätzlich machen über 2.000 politische Gefangene
Burma Isn’t Broke: The junta, not a lack of resources, is to
blame for the people’s poverty, The Wall Street Journal
(op-ed by Sean Turnell), August 6, 2009.
6 Der
Entwurf der Verfassung wurde durch eine
Verfassungsgebende Versammlung über einen Zeitraum
von mehr als zehn Jahren erarbeitet. Nur vom
Militärregime ausgewählte Vertreter nahmen daran teil
und auch sie durften nicht frei reden oder Vorschläge
einbringen. Außerdem legen viele Berichte nahe, dass
der SPDC systematisch Einschüchterung ausgeübt hat,
um die Bürger/innen zu zwingen, beim Referendum für
die Verfassung zu stimmen. Siehe z.B. Burmese
Constitutional Referendum: Neither Free Nor Fair, Public
International Law & Policy Group, May 2008.
5
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einschließlich Friedensnobelpreisträgerin Aung San
Suu Kyi es höchst unwahrscheinlich, dass die
Wahlen frei und fair verlaufen. Unter diesen
Umständen zweifeln viele Beobachter an, dass die
Wahlen Rechtsstaatlichkeit, gute Regierungsführung
oder Demokratie fördern werden.
Internationale Finanzinstitutionen warten jedoch
nicht auf Demokratie, die Festigung von
Rechtsstaatlichkeit oder andere grundlegende
Praktiken von guter Regierungsführung (Good
Governance), bevor sie ihre Aktivitäten in einem
Land beginnen. Burma hat - vor allem durch seinen
Reichtum an natürlichen Ressourcen - enormen
Raum für Entwicklung und das Potential ein gut
gehender Markt für Entwicklungsprojekte mit
externer Unterstützung und Investitionen zu
werden. Geberregierungen und Hilfsagenturen
mögen die Aussicht auf eine „neue“ Regierung mit
einem parlamentarischen System – wie oberflächlich
auch immer sich dies gestaltet – als Gelegenheit
betrachten, einen neue Phase der Beziehungen mit
Burma einzuläuten. Eine führende Denkfabrik
unterstützt ein solches Denken – mit dem Argument,
dass Wirtschaftssanktionen und Isolation die
humanitäre Krise in Burma noch verschärft hätten.
Sie ruft Geber und Hilfsorganisationen auf, ihre Hilfe
zu erhöhen und mit der Militärregierung
zusammenzuarbeiten, um einen Mechanismus für
generelle Verfahren für Hilfsoperationen zu
verhandeln. 7 Auch deuten jüngste Entwicklungen
und Erklärungen von SPDC-Repräsentanten an, dass
das Land die Wiederaufnahme finanzieller Hilfe
begrüßen würde.8

Entwicklungsziele ebenso wie einen umfassenden
sozialen und wirtschaftlichen Politikrahmen. Ein
Land braucht Prinzipien und Praktiken guter
Regierungsführung,
um
sicherzustellen,
dass
öffentliche
Ressourcen
nicht
von
ihrem
vorgesehenen Gebrauch abfließen und zum privaten
Vorteil angeeignet werden.
Keins dieser Ziele, keine Prinzipien oder Praktiken
sind in Burma formuliert worden und das
Militärregime
hat
bisher
keinerlei
Selbstverpflichtung
gezeigt,
diese
externe
Unterstützung zum Nutzen der Bürger des Landes
einzusetzen. Geberregierungen und internationale
Finanzinstitutionen
sollten
diese
Tatsache
anerkennen, bevor sie die Erhöhung ihrer
Unterstützung in Erwägung ziehen. Zugleich müssen
sich diejenigen, die sich selbst als Interessenvertreter
für Burmas Entwicklung betrachten bewusst
machen, dass die Zeit für Interaktion und
Beeinflussung der Entscheidungsfindung von Gebern
und internationalen Finanzinstitutionen genau jetzt
ist.

Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Bey.
Zum Weiterlesen: Opportunities and Pitfalls:
Preparing for Burma’s Economic Transition, Open
Society Institute, 2006.

Damit ausländische Hilfe wirklich effektiv sein kann,
braucht
ein
Land
aber
klar
definierte
Burma/Myanmar After Nargis: Time to Normalise Aid
Relations, International Crisis Group, October 20, 2008.
8 Während der Jahrestagung der ADB im Mai 2009 erklärte
Hla Thein Swe, Kopf der Delegation für Burma, er würde
alle Geberländer und internationale Finanzinstitutionen
wie die ADB auffordern, Schuldenerlass für sein Land in
Betracht zu ziehen. Außerdem ermutigte er die
internationalen Finanzinstitutionen, wieder normale
Beziehungen zu Burma aufzunehmen, da ihre
Unterstützung helfen würde, Burmas Entwicklung
schneller voranzutreiben. “...I would like to call on for
donor countries and international financial organizations
such as ADB, to consider debt relief for Myanmar....I
would like to take this opportunity to encourage the
international financial organizations to resume normal
relationship with Myanmar as their assistances would
help in accelerating Myanmar's development at a faster
pace.”
7
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Das NGO Forum zur ADB und seine Aktivitäten
Institutioneller Hintergrund des NGO
Forums zur ADB
Das NGO Forum zur ADB ist ein asiatisch geführtes
Netzwerk zivilgesellschaftlicher Organisationen und
Gruppen von Gemeinden, die die Politik und
Programme der Asiatischen Entwicklungsbank
beobachten. Das Forum ist eine Arena der Solidarität
und tritt für mehr Demokratie, breitere und
bedeutungsvollere öffentliche Partizipation und
Dialog,
Zugang
zu
Informationen,
Gute
Regierungsführung (Good Governance) und die
Förderung sozialer und ökologischer Gerechtigkeit
ein.
Das Forum hat folgende institutionellen Ziele:
• Anregen des Bewusstseins und Handelns sowie
Entwicklung Arbeitsbeziehungen mit anderen
asiatischen Graswurzelorganisationen,
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und
anderen öffentlichen Interessengruppen zu
Themen ,die mit der ADB zu tun haben
• Entwicklung eines Rahmenwerks und einer
Strategie für die laufende Lobby-Arbeit bezogen
auf ADB-Richtlinien, -Projekte und -Programme
in Koordination mit Partner-NGOs und Gemeinde
basierten Organisationen
• Schärfung des öffentlichen Verständnisses und der
öffentlichen Debatten bezüglich der
wachstumsfixierten, Markt getriebenen Ziele der
ADB und ihrer zentralisierten, Top-Down
Entwicklungsstrategien
• Vorschlagen von Politik- und institutionellen
Reformen und Förderung von wirklich auf
Armutsbekämpfung fokussierten, Graswurzel
orientierten, nachhaltigen Entwicklungsalternativen und
• Unterstützung lokaler Gemeinschaften, soziale und
ökologische Gerechtigkeit zu erreichen.
Das Forum wurde 1992 zuerst als NGO
Arbeitsgruppe zur ADB gegründet. Seit damals hat
sich das Netzwerk ausgeweitet und schließt
Kernmitglieder in den von der ADB definierten fünf
asiatischen Subregionen und der Hauptgeberländer
wie Japan, die USA und aus Europa mit ein. Das
Forum wurde im Jahr 2001 formell als NGO Forum

zur ADB unter philippinischem Recht mit einem
internationalen Steuerungskomitee als Vorstand
registriert.
Das Forum ist in Zentralasien und im Kaukasus,
Südasien, Südostasien und in der Mekong-Region
präsent. Das Forum hat auch Mitglieder in den USA,
Europa, Japan und Australien. Das Forum hat seinen
Sitz in Manila, Philippinen, wo die ADB ihr
Hauptbüro hat.

Arbeitsschwerpunkt
Der Arbeitsschwerpunkt des Forums liegt auf der
Entwicklung von Mechanismen für die Umsetzung
seiner
fünf
Aufgabengebiete:
(a)
Informationsmanagement und –Förderung; (b)
Politikforschung
und
Publikationen;
(c)
Unterstützung für Gemeinschaften, die von den
ADB- Projekten, Programmen und ihrer Politik
nachteilig betroffen sind; (d) Aufbau von Kapazitäten
und (e) Anwaltschaft und Lobby-Arbeit sowie
Netzwerkbildung.
Das Forum publiziert sowohl Entwicklungsperspektiven von Netzwerkmitgliedern als auch
Kritik der ADB-Richtlinien und Programme. Das
Forum veröffentlicht ein vierteljährliches Magazin,
Bankwatch, sowie Handbücher und thematische
Berichte
über
Themen
und
regionale
Herangehensweisen der ADB. Das Forum initiiert
NGO interne und bereichsübergreifende Dialoge und
hilft
Treffen
zwischen
Gemeindegruppen,
zivilgesellschaftlichen Organisationen, Regierungsbeamten und der ADB zu organisieren, um
bestimmte Themen direkt zur offenen Aussprache zu
bringen. Strategien des Forums beinhalten
anwaltschaftliches Engagement und Kampagnen mit
verschiedenen
Beamten,
den
ADB-Vorstand
inbegriffen. Dies schließt die Partizipation
beeinträchtigter Gemeinschaften der Region und
anderer Mitglieder ein.
Das Forum baut Brücken zwischen Zivilgesellschaft
und Gemeindegruppen auf der einen und Gebern,
Organisationen und Regierungen der Entwicklungsländer auf der anderen Seite.
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Anwaltschaft
Seit seiner Gründung im Jahre 1992, hat sich das
Forum bei der ADB wie folgt eingebracht:
UmweltUmwelt- und Sozialstandards (Safeguards)
Die Umwelt- und Sozialstandards (Safeguards) sind
ein wichtiges Thema für das Forum Netzwerk, da sie
Standards zum Schutz der Umwelt, gegen
unfreiwillige Umsiedelung und zum Schutz der
indigenen Völker beinhaltet. Die Ausformulierung
und Umsetzung der Richtlinien hängt auch vom
Druck
der
Gemeinde
basierten
und
zivilgesellschaftlichen Organisationen ab, deren
Triebkraft sich aus der Erfahrung speist, dass die
ADB-Projekte zu mehr Verelendung, zerstörten
Ökosystemen und größeren Nöten geführt haben.
Das
Forum
war
von
Beginn
des
Überarbeitungsprozesses der ADB 2005 engagiert,
und gibt nicht, damit garantiert wird, dass diese
Schutzklauseln der Bank nicht schwächer,
verwässert oder widersprüchlich zu ihren
Ankündigungen werden. Das nun vorliegende
Ergebnis ist nicht zuletzt auf das unermüdliche
Engagement des Forums im Prozess zurückzuführen.

Kohlebergbauprojekten
Widerstand.

erlaubt

sein

würde,

Geschlecht
Bei der Jahresversammlung des NGO Forum zur
ADB im März 2007, wurde eine Arbeitsgruppe zu
Gender gegründet. Indem das Forum die
geschlechterspezifischen Auswirkungen der Projekte
und Politiken der ADB anerkennt und sich der
strategischen Rolle als ein breites Netzwerk bewusst
ist, das anstrebt Veränderung zu katalysieren, um
lokale Gemeinden zu unterstützen und ihre
Verbündeten auf regionaler/internationaler und
nationaler Ebene zu aktivieren, verpflichtet es sich
Veränderungen der Geschlechterverhältnisse intern
und extern zu katalysieren und spezielle Wege zu
untersuchen, wie die Kategorie Geschlecht
entscheidend und kritisch in die Arbeit integriert
werden kann.1
Indessen untersucht das Forum, wie es die Änderung
der
Geschlechterverhältnisse
in
seine
anwaltschaftliche und Kampagnenarbeit einbringen
kann. Während die ADB Gender-Richtlinien hat,
möchte das Forum sich bei der Bank stärker für eine
bessere Geschlechtereinbeziehung einsetzen.

Energie
Eine der größten Herausforderungen des Forums ist
die Arbeit an der Energiestrategie. Die Strategie 2020
(oder die Langzeitstrategie bis zum Jahr 2020) beruht
auf der fundamentalen Lehre, dass eine vom
Privatsektor geleitete Entwicklung der Kern für
wirtschaftliches Wachstum sei. Zweifellos bleibt die
ADB gedanken- und rücksichtslos hinsichtlich der
Konsequenzen, denn das Geschäftsmodell, das sie
benutzt, ist eine Unternehmensagenda. Die Energie,
die sie für die wirtschaftlichen Ziele zur
Entwicklung
Asiens
braucht,
wird
immer
konventionell erzeugt sein. Oft bedeutet dies
entweder großangelegte fossile Energie oder riesige
Wasserkraft.
Das Forum engagiert sich weiterhin in der
Energiedebatte der Bank und übt konstant Druck bei
der Erstellung des Konzepts der Energiestrategie der
ADB. Die Energiestrategie wurde später in ein
banken-weites
Konzept
einer
Energiepolitik
umgestuft, das einer Prüfung des ADB-Vorstandes
unterzogen wird. Das Forum leistet gegenwärtig dem
Bestreben der ADB, seine Energiepolitik so zu
ändern, dass eine stärkere Finanzierung von

Klimawandel
Das Forum arbeitet auch im Bereich Klima und
Energie. Es führte eine Überblicksstudie über Klima
bezogene ADB-Aktivitäten durch und fordert
wirklichen Klimawandel. Im Dezember 2008 nahm
das Forum erstmals an den von der UN organisierten
Klimaverhandlungen in Poznan, Polen, teil. Für das
Forum war dies eine grundlegende Lernmöglichkeit,
die zum Anfertigen von verschiedenen Vorschlägen
führte, um den Beitrag des Forums zu der Resolution
der Klimadebatte nuancenreicher, gezielter und
strategischer zu gestalten.

Projekte
Southern Transport Development Project (Sri Lanka)
Lanka)
Das Projekt wurde von der Bank als Meilenstein
bezeichnet – Sri Lankas erste Schnellstraße, die die
südliche Stadt Matara mit der Hauptstadt Colombo
verbindet. Zwei Ziele hat das Projekt, die
Entwicklung
der
südlichen
Region
und
Verminderung der Armut mit einem verbesserten
Zugang zu Beschäftigung und Grundbedürfnissen.
1

NRO Forum über ADB, Gender-Prüfbericht, Dezember 2007
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Die 128 Kilometer lange, sechsspurige Straße wird
von der ADB und der japanischen Bank für
internationale Zusammenarbeit (JBIC) finanziert und
kostet 295,9 Millionen US-Dollar. Das NGO-Forum
überwacht das Projekt und unterstützt Kampagnen
des Netzwerkmitglieds und -partners Center for
Environmental Justice (CEJ). Das NGO Forum hat an
einer Untersuchungsmission ins Projektgebiet
teilgenommen, zusammen mit CEJ und dem Bank
Information Center, um eine unabhängige
Einschätzung der Situation vor Ort vorzubereiten.
Der Besuch diente dem besseren Verständnis für die
Nöte der betroffenen Gemeinden und der
Dokumentation von Verstößen gegen den
Umsiedlungsplan der ADB. STDP war der erste Fall,
der vollständig vom neuen Beschwerdemechanismus
der ADB behandelt wurde.
Highway One Project (Kambodscha)
Im Dezember 1998 bewilligte die ADB einen
weichen Kredit in Höhe von 40 Millionen US-Dollar
zur
Unterstützung
der
kambodschanischen
Regierung, einen 105,5 km langen Abschnitt einer
Straße auszubauen, der die Hauptstadt Phnom Penh

mit Ho Chi Min Stadt, einem kommerziellen
Zentrum in Südvietnam verbindet. Vom Projekt sind
mehr als 5.500 Menschen in 1.100 Haushalten
betroffen. Einige von ihnen mussten vollständig
umsiedeln. Das Rehabilitierungsprogramm der ADB
hat nicht zur Verbesserung der Situation
beigetragen. Viele Familien verloren ihr Land, Haus
und ihre Arbeit. Einige Familien leben jetzt nahe der
Straße, die bereits verbessert oder „entwickelt“
wurde, und warten noch immer auf gerechte
Ausgleichszahlungen oder die Wiederherstellung
ihrer Leben und Lebensgrundlage. Mit der Arbeit für
die
Aufrechterhaltung
der
Umweltund
Sozialstandards unterstützt das NGO-Forum Projekt
betroffenen Gemeinden ebenso wie durch das
Eintreten für ihre Belange (bedeutsame Beteiligung
Projekt betroffener Personen, Verbesserung der
Wiedergutmachung,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gespräche mit der ADB).

Aus dem Englischen
Suryatanto.
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NGOs in Europa, die sich mit der ADB beschäftigen
Belgien

Norwegen
Norwegen

11.11.11. - Koepel van de
Vlaamse Noord-Zuidbeweging

FIVAS (Association for International Water Studies)

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brüssel
Tel. +32 (0)2 536 11 13
Fax +32 (0)2 536 19 10
www.11.be

Solidaritetshuset
Osterhausgate 27
0183 Oslo
Tel: +47 22 98 93 25
Fax +47 22 98 93 01
Email: fivas@fivas.org
www.fivas.org

Deutschland
Asienhaus

Tschechische Republik

Bullmannaue 11
45327 Essen
Tel: +49 (0)201.8303825
Fax : +49 (0)201.8303830
Email: aseinhaus@asienhaus.de
www.asienhaus.de

CEE Bankwatch Network
Jicinska 8
Prag 3, 130 00
Tel: +42 (0) 274 816 571
Fax: +42 (0) 274 816 571
Email: main@bankwatch.org
www.bankwatch.org/

urgewald
Von Galen Str. 4
48336 Sassenberg
Tel: +49 (0) 2583/1031
Fax: +49 (0) 2583/4220
Email: knud@urgewald.de
www.urgewald.de

Niederlande
Both ENDS
Nieuwe Keizersgracht 45
1018 VC Amsterdam
Tel: +31 20 6230823
Fax: +31 20 6208049
Email: info@bothends.org
www.bothends.org

Großbritannien
Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre
Stratford Road
Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ
Tel: +44 (0)1608 652893
Fax: +44 (0)1608 652878
Email: info@forestpeoples.org
www.forestpeoples.org

IFI Watch Network
(now based in Uruguay)
Email: info@ifiwatchnet.org
www.ifiwatchnet.org

Friends of the Earth International
secretariat po box 19199,
1000 GD Amsterdam,
Tel: +31 20 622 1369.
Fax: +31 20 639 2181.
http://www.foei.org
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Die Autorinnen und Autoren
Nila Ardhianie ist Direktorin des Amrta Instituts für
Wasserkompetenz in Indonesien. Sie hat viel zur
Privatisierung des Wassermarktes in Indonesien
geforscht, unter anderem zu den Wasserprojekten
der ADB. Das Amrta Institut beschäftigt sich
vorwiegend mit Wasserressourcen, unter anderem
im Hinblick auf die Beteiligung der Privatwirtschaft.
Yuki Akimoto ist Anwältin für Menschenrechte und
arbeitet insbesondere zu Umweltfragen in der
Entwicklungszusammenarbeit mit Burma und hat
sich dabei auf Internationale Finanzinstitutionen
spezialisiert. Akimoto hat mehrere Bücher zu Burma
verfasst, unter anderem „Opportunities and Pitfalls:
Preparing for Burma's Economic Transition” (Open
Society Institute, 2006). Sie hat ebenfalls den Bericht
“Post-Nargis Analysis: The Other Side of the Story”
(Burma Medical Association et al., 2008)
herausgegeben. Yuki Akimoto ist derzeit Direktorin
der BurmaInfo in Japan und ist in der Organisation
Mekong Watch engagiert. Außerdem unterstützt sie
das Projekt „Another Development for Burma“.
Ulrike Bey,
Bey, Ethnologin, koordinierte bis September
2009 die Burma-Initiative und das Projekt zur
Asiatischen Entwicklungsbank im Asienhaus. Das
Studium führte sie an die Universitäten Leipzig und
Münster, nach Leiden (Niederlande) und Surakarta
(Indonesien). Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Burma,
Menschenrechte, Energie und Ressourcen, politische
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Lobby- und
Kampagnenbegleitung.
Michael D. Burstein ist Anwalt für Menschenrechte
mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechten. Weitere Schwerpunkte seiner
Arbeit sind Auswirkungen von Entwicklung,
internationale
Finanzinstitutionen
und
Politikanalyse. Als Anwalt hat er sich unter anderem
bei der UN-Menschenrechtskommission engagiert
und indigene Gruppen vor dem kambodschanischen
Gericht verteidigt. Er hat an der U.C. Berkeley
School of Law Jura studiert und war in Bosnien und
Kambodscha tätig. Derzeit lebt und arbeitet er in San
Francisco.

Maya Eralieva arbeitet im NGO-Forum zur ADB als
Koordinatorin für Zentralasien und den Kaukasus.
Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung im
Engagement
für
Menschenrechte
bei
Entwicklungsprojekten unter Beteiligung der breiten
Öffentlichkeit, insbesondere bei der ADB sowie der
Weltbank in Zentralasien und im Kaukasus. Zuvor
war sie in verschiedenen zivilgesellschaftlichen
Organisationen in Kirgisien tätig und hat zu
Wahlverfahren
und
öffentlicher
Beteiligung
gearbeitet. Sie hat bei den zwei Dokumentarfilmen
„Gold Accident“ und „Lost Children“ mitgewirkt.
Maya
Eralieva
hat
an
der
Kirgisischen
Staatsuniversität Internationale Politik studiert. Sie
kann über maya@forum-adb.org kontaktiert werden.
Dr. Stephanie Fried ist Geschäftsführerin der ‘Ulu
Stiftung mit Sitz auf Hawaii. Die ‘Ulu Stiftung ist
eine neue gemeinnützige Organisation, die zu
Waldschutz, Weltmeeren, Wassereinzugsgebieten
und Energiequellen arbeitet sowie zu den
Menschenrechten der Gemeinschaften, die auf diese
Ressourcen
angewiesen
sind.
Für
nähere
Informationen kann Stephanie Fried unter
stephf99@gmail.com kontaktiert werden.
Jennifer
Jennifer Kalafut hat „Public Administration“ an der
amerikanischen Rutgers Universität studiert und sich
auf
öffentliche
Verwaltung,
internationale
Entwicklung
und
Non-Profit-Management
spezialisiert. Sie hat langjährige Erfahrung in der
Verteidigung
und
dem
Engagement
für
Menschenrechte bei Entwicklungsprojekten. Sie
verfügt ebenfalls über eine hohe Kompetenz bei der
Vertretung
von
Interessen
gegenüber
internationalen Finanzinstitutionen. Zur Zeit ist
Jennifer Kalafut Kodirektorin beim „International
Accountability Project“ (IAP).
Das IAP setzt sich für eine umfassende
Verantwortung und Rechenschaftspflicht bei der
internationalen Entwicklungsfinanzierung. Darüber
hinaus unterstützt das Projekt Gemeinden im
globalen Süden in ihrem Streben nach Gerechtigkeit
im Hinblick auf die sozialen und ökologischen
Auswirkungen von Vertreibung durch Entwicklung
sowie Umsiedlung. IAP wurde 2003 in San Francisco
gegründet und versteht sich als eine gemeinnützige
Organisation.
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Nikolai
Kravtsov
ist
Vorsitzender
der
Verbraucherschutzorganisation „YOUSTIN“. Er hat
den Präsidenten des Städteparlaments Bishkek in
Energiefragen beraten. Sein Arbeitsschwerpunkt
liegt auf Energietechnik. In Kirgisien war er im
Energieministerium als Energiespezialist und im
Landwirtschaftsministerium als Leiter der Abteilung
für neue Informationstechnologien tätig. Er kann
unter nick_47@mail.ru kontaktiert werden.
Carol Ransley,
Ransley Referentin für Menschenrechte und
Entwicklung, hat einen Masterabschluss der
Universität Melbourne in Internationalem Rechte.
Zuletzt war sie stellvertretende Direktorin der
Organisation
„EarthRights
International“
in
Südostasien. Dort entwickelte sie Projekte zum
Aufbau von Kapazitäten für junge Umweltschützer
aus der Mekong Region, unter anderem aus China.
Zuletzt hat sie an einer Veröffentlichung von
„Oxfam Australia“ mitgearbeitet, die das Programm
der ADB in der Mekong Region entmystifiziert.
Dr. Avilash Roul arbeitet beim NGO-Forum zur
ADB in Manila. Seit 2000 schreibt er, engagiert sich,
forscht und schafft Wissen zu den Themen Umwelt
und Entwicklung. Er war in verschiedenen
Funktionen bei der Gesellschaft für FriedensFriedens- und
Konfliktforschung – in Englisch,
Englisch ein Think-Tank mit
Sitz in Delhi, beim Zentrum für Wissenschaft und
Umwelt in Englisch und beim Bank Information

Center (USA) tätig. Avilash Roul publiziert in
verschiedenen nationalen und internationalen
Zeitschriften, Magazinen und Webportalen. Er hat
seine Doktorarbeit zu Umweltverhandlungen mit
einem
Schwerpunkt
auf
Sicherung
der
Wasserversorgung geschrieben. Er ist Experte auf
den Gebieten multilaterale Umweltverhandlungen,
Armut und Umwelt, Umweltschutz, Klimawandel,
Waldund
indigene
Rechte,
Bergbau,
Wasserkonflikte und Tierwelt.
Tea Soentoro ist Kampagnenkoordinatorin und
Netzwerkberaterin beim NGO-Forum zur ADB.
Darüber hinaus hat sie insbesondere für
Frauengruppen in Indonesien und der MekongRegion verschiedene Programme zu feministischer
Bildung, Überwachung und Forschung zu
internationalen Finanzinstitutionen entwickelt.
Katharina Trapp,
Trapp B.A., hat an der Westfälischen
Wilhelms-Universität
Münster
Politik
und
Wirtschaft mit einem Schwerpunkt auf Freihandel
und Entwicklung studiert und darüber hinaus am
Sinologie-Institut die chinesische Sprache gelernt.
Ihr
Masterstudium
der
Internationalen
Volkswirtschaftslehre und Entwicklungsökonomie
beginnt sie an der Universität Göttingen. Im Sommer
2009 hat sie im Asienhaus ein Praktikum im Projekt
zur Asiatischen Entwicklungsbank absolviert.

ÜbersetzerInnen
Hanna Fricke studiert in Hamburg Sprachen und
Kulturen Südostasiens mit Schwerpunkt auf
Indonesien.

studiert und ein halbes Jahr in China (Dalian)
verbracht.

Wien

Stefanie Rau studiert seit dem Wintersemester 2006
Regionalwissenschaften Ostasien an der Universität
Köln.

Jan Krug studiert an der Ruhr-Uni Bochum im 7.
Semester Politik Ostasiens, seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf der VR China und deren
Außenpolitik. Zuvor hat er in Münster Sinologie

Rebecca
Suryatanto
studiert
seit
dem
Rebecca
Wintersemester 2006 Wirtschaft und Politik
Ostasiens mit Schwerpunkt Politik an der Ruhr
Universität Bochum.

Agnes Gruber studiert seit
Internationale Entwicklung.

2004

in
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Die Zeitschriften

Korea Forum
halbjährlich,
ca. 50 Seiten, € 15,- / Jahr

Südostasien
vierteljährlich,
ca. 80 Seiten, € 30,- / Jahr
Für Mitglieder der jeweiligen
Vereine, also philippinenbüro
oder Südostasien
Informationsstelle bzw. KoreaVerband e.V. im
Mitgliedsbeitrag enthalten.

Ausgewählte Publikationen

Focus Asien

Another Look at Germany
Ed.: Heike Blum and Dietmar
Henker. Ein politischer
Reisebegleiter für asiatische
Deutschlandreisende (engl.)
205 Seiten, € 10,00
Islam in Asien
Hg.: Klaus Schreiner
für das Asienhaus
Mit einem Vorwort von Hans Küng
Horlemann 2001, 280 Seiten, € 15,23
Wasser in Asien- Elementare
Konflikte
Hg.: Thomas Hoffmann für das
Asienhaus, Secolo 1997
464 Seiten, €25,05
Politischer Wandel in Indonesien
(1995-2000), Hg. P. Ziegenhain
213 S., € 10,00

Entwickungsaggression am
Beispiel Bergbau in den
Philippinen
€5

Ausgewählte Newsletter
philippinen aktuell
ein monatlich erscheinender
Newsletter, zusammengestellt aus
der philippinischen Tagespresse
(engl.)
14 pages, € 32,- / Year
Asienhaus Rundbrief
Informationen ca. wöchentlich
kostenlos per Email: Kommentare,
Veranstaltungshinweise,
Bibliotheksneueingänge etc..
Bezug: rundbrief@asienhaus.de
Burma-Nachrichten
Informationen über die
Entwicklungen in und um Burma.
Erscheint ca. vierzehntägig per email.
Bezug: burma@asienhaus.de

China-Informationen
Informationen über Entwicklungen
in China, die europäischchinesischen Beziehungen,
Schwerpunkt Zivilgesellschaft
Bezug: www.asienhaus.de/chinainformationen

Osttimor am Scheideweg Chaos
oder Neuanfang?
€5
Political Killings and the Rule
of Law Conference
Documentation
€5
Hoffentlich EZ-versichert. Die
Folgen von Entwickungspolitik
für soziale Sicherheit in Asien
€5
Wie China die Globalisierung
bewältigt
€5
Osttimor-Vier Jahre
Unabhängigkeit

€5

Armut im Land der Goldenen
Pagoden Soziale Sicherheit,
Gesundheit und Bildung in
Burma
€5
Soziale Sicherheit und
Demokratisierung in
Indonesien

€5

Armut unter Palmen
Soziale Sicherung, Bildung und
Gesundheit in den Philippinen
€5
Sozialer Staat? Zur Kritik
staatlicher Sozialpolitik in Ostund Südostasien
€5
Ready for Tourism?
Wiederaufbau und soziale
Konflikte nach dem Tsunami in
Südthailand
€3
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Das Asienhaus ist Anlaufstelle für Asien-Interessierte.
Unter dem Dach des Asienhauses, im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Zeche Zollverein in Essen,
arbeiten vier unabhängige deutsche Organisationen mit anerkannter Gemeinnützigkeit:
Die Asienstiftung, der Korea-Verband, das philippinenbüro, die Südostasien-Informationsstelle.
Gemeinsam organisieren sie Tagungen, Seminare und Konferenzen genauso wie Sprachkurse oder
Fortbildungsveranstaltungen. Sie publizieren wissenschaftliche Zeitschriften und Monographien und
empfangen asiatische Partner und Gäste aus Politik sowie Gewerkschaften und anderen Nicht-Regierungsorganisationen, auch aus den Bereichen Kunst und Medien. Im Haus finden Ausstellungen und Lesungen
statt. Zudem steht Interessierten eine fachlich betreute und reich ausgestattete Bibliothek zur Verfügung.
Das Asienhaus will mit seiner Arbeit hin wirken auf eine solidarische und gerechte Weltwirtschaftsordnung,
auf umfassende Demokratisierung und Selbstbestimmung. Es setzt sich ein für die Überwindung der
Diskriminierung der Frau. Ziel und Mittel auf diesem Wege sind, den Austausch der Zivilgesellschaften in
Europa und Asien über Themen der sozialen Entwicklung, über ihre Visionen einer gerechten Welt zu
befördern und zu führen.
Die Einsicht, dass ungerechte Strukturen auch auf Mängel in unserer Gesellschaft verweisen, und diese
Mängel deshalb in den Blickwinkel jeder Politik gehören, trägt alle Projekte und Programme des
Asienhauses.
Weitere Auskunft erteilt Klaus Fritsche (0201) 830 38 –38, Fax (0201) 830 38 –30, K.Fritsche@asienhaus.de

Asienhaus
Bullmannaue 11
45327 Essen
www.asienhaus.de

Spenden für das Asienhaus:
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 370 205 00, KTO der Asienstiftung: 820 41 00

Bitte geben Sie für die Spendenbescheinigung unbedingt Ihren Namen und Ihren Absender an.
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