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Wir profitieren
vom Austausch
Internationaler Workshop
über Auswirkungen des Bergbaus

Beim AGEH-Workshop „Bodenlos“
diskutierten Vertreter von Partnerorganisationen und Fachkräfte aus Ländern
Afrikas und Lateinamerikas über
Auswirkungen des Bergbaus in Afrika,
Lateinamerika und Deutschland auf
Menschenrechte und Ökologie.
Text: Carmen Molitor, Fotos: Eberhard Weible
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Schaufelradbagger im Tagebau
Garzweiler im Rheinischen
Braunkohlerevier.

Es ist ein heißer Spätsommertag im September und die Mittagssonne knallt auf die
Mondlandschaft des Rheinischen Braunkohlereviers. Der Reisebus rumpelt auf
einer staubigen Straße durch den Tagebau
in Garzweiler, quer durch das gigantische
Loch, das der Energieversorger RWE seit
Jahrzehnten in die Landschaft gräbt. Im
Bus ist es still. Die Passagiere beobachten, wie ein riesiger Schaufelradbagger
seine Zähne träge in den Rand der Grube
schlägt. Unaufhaltsam arbeitet er sich zu
den nächsten Dörfern vor, die dem Braunkohletagebau weichen müssen.
Eine Plattform für Vernetzung und
Austausch
„Was für eine gigantische, landfressende
Maschine!“, entfährt es Joseph Rahall. Er
kennt ähnliche Kolosse aus den Minen von
Sierra Leone. Als Direktor der NGO Green
Scenery hat er erfahren, welche Macht
globale Konzerne entwickeln, die in Afrika

oder Lateinamerika Kohle, Gold, Silber,
Erze und seltene Erden abbauen oder Erdöl
fördern. Dass sie ohne Rücksicht auf die
lokale Bevölkerung handeln und korrupte Regierungen ihnen helfen. Es dämmert ihm gerade, dass auch im reichen
Deutschland Unternehmen für ihren Profit
massiv in die Natur eingreifen und sogar
Dörfer dem Erdboden gleichmachen können. „Sowas passiert in aller Welt und wir
müssen den Kampf dagegen aufnehmen“,
sagt er. „Das hat uns ja in dieser Woche
auch hier zusammengebracht.“
Joseph Rahall ist einer von 27 Teilnehmenden des einwöchigen AGEH-Workshops
„Bodenlos“ in Bonn. Fachkräfte, Auftraggeber und Partnerorganisationen aus
Deutschland, Lateinamerika und Afrika
sind gekommen, um ihre Erfahrungen mit
der Ausbeutung von Rohstoffen auszutauschen. Es ist das erste Mal, dass sich die
AGEH als Veranstalter bei einer Gastland-

Im Gespräch mit Aktivisten,
die seit Jahrzehnten gegen den
Braunkohletagebau protestieren.
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Dr. Ludger Reining führt in den Workshop ein. Es geht um den Austausch von Lernerfahrungen und Strategien.

veranstaltung diesem Thema widmet. „Wir
sind nicht die Experten für Probleme mit
dem Bergbau, sondern bieten den Experten die Plattform für ihren Austausch“,
sagt AGEH-Organisator Ludger Reining.
Manche Teilnehmende setzen sich ein,
wo die Lebensgrundlagen der lokalen
Bevölkerung vom Rohstoffabbau bedroht
sind. Andere haben sich auf Energieeffizienz, Folgen des Klimawandels oder rein
juristische Fragen spezialisiert. „Es geht
uns um den Austausch von Lernerfahrung
und Strategien. Vielleicht ergeben sich
dauerhafte Verbindungen“, sagt Reining.
Den Rahmen dafür bilden Arbeitsgruppen, Podiumsdiskussionen, Präsentationen
von Fallstudien, Diskussionen über Best
Practice Beispiele – und eine Exkursion ins
Rheinische Braunkohlerevier.

Die 53-Jährige setzt sich ehrenamtlich im
Bürgerbeirat für die Rechte der Menschen
ein, die umgesiedelt werden.
Viele sind schweigsam, als sie nach den
Gesprächen durch das verlassene AltImmerath spazieren, das mit vernagelten Fenstern, verrammelten Türen und
verwilderten Gärten auf den Abriss wartet.
Mitten drin: St. Lambertus, eine Tuffsteinbasilika mit zwei hohen Türmen. Auch sie
wird bald dem Erdboden gleich gemacht.
Viele erzählen später, das sei der eindrücklichste Moment der Exkursion gewesen.
Ähnliche Auswirkungen
der Kohleförderung
„Das muss ich erst alles verarbeiten“, sagt
Dr. Annelen Micus auf der Rückreise zum

Gabi Clever protestiert seit
Jahren gegen den Braunkohletagebau, weil er ihre
Gemeinde und die Natur
bedroht. Sie engagiert sich
für Menschen, die deswegen umgesiedelt werden.

Braunkohletagebau bedroht Gemeinden
und Natur
Kurz nachdem sie bei der Führung durch
den Tagebau Garzweiler die Sicht des
Betreibers RWE kennengelernt haben, sind
Joseph Rahall und die anderen Teilnehmenden in Neu-Immerath zu Gast. Die
Dorfgemeinschaft des alten Immerath ist
in diese Neubausiedlung umgezogen, weil
ihr Heimatort dem Tagebau weichen muss.
Im neuen Gemeindezentrum lernt die
Seminargruppe Deutsche kennen, die seit
Jahrzehnten gegen den Braunkohletagebau
protestieren, weil er ihre Gemeinden und
die Natur bedroht. So wie Rainer Lövenich,
kirchlicher Umweltberater aus Inden, das
vom Tagebau inzwischen umschlossen ist.
Oder wie Dirk Janssen vom BUND in NRW,
der die ökologischen Folgen der Braunkohlegewinnung darstellt. Oder wie Gabi Clever aus Kokum, die sagt: „Mein Heimatort
und das Haus, das wir gebaut haben,
werden demnächst nicht mehr da sein.“
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Bald dem Erdboden gleich: Die
Tuffsteinbasilika St. Lambertus
in Alt-Immerath.
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Anwalt Luis Guillermo
Pérez Casas von CCAJAR:
„Ich bin lieber tot, als
dass ich mich kaufen
lasse.“
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Verhandlungen statt Dialog fordert Mirtha Esther Vasquez Chuquilín vom peruanischen Netzwerk Red Muqui.

Tagungshotel in Bonn. Sie ist erstaunt
darüber, wie sich die Auswirkungen des
Braunkohletagebaus im Rheinland und in
der größten Tagebaumine in Lateinamerika
im kolumbianischen Departement Guajira
ähneln. Die Juristin unterstützt als Fachkraft im Zivilen Friedensdienst der AGEH
das Anwaltskollektiv José Alvear Restrepo
(CCAJAR). „In Kolumbien begleiten wir
verschiedene Gemeinden, die in Umsiedlungsprozessen sind. Da stellen sich ähnliche Fragen“, sagt sie. „Aber die Konflikte
sind noch schlimmer und gewalttätiger.“
Micus ist mit ihrem CCAJAR-Kollegen,
dem Menschenrechtsanwalt Luis Guillermo Pérez Casas angereist. Beide sind gespannt darauf, im Workshop die Situation
des Bergbaus in anderen Ländern kennenzulernen und bringen in einem Vortrag
ihre Erfahrungen aus Kolumbien ein. „Wir
profitieren von dem Austausch“, ist Micus
überzeugt. „Teilweise haben wir ja mit
denselben Unternehmen zu tun, weil diese
weltweit arbeiten.“ In Lateinamerika seien
die NGOs gut vernetzt, aber der Bonner
Workshop lege nun einen Grundstein für
weltweiten Austausch. „Der ist ansonsten
schon allein wegen der Sprachprobleme
schwierig.“
Lebhafte Diskussionen
Sprachbarrieren lassen sich bei diesem
Workshop gut überwinden: An allen fünf
Tagen ist für Simultanübersetzungen in
Englisch, Französisch und Spanisch gesorgt. So kommen Fachleute aus Madagaskar und Peru, aus Südafrika oder dem
Kongo leicht ins Gespräch – ob bei den
Diskussionen während der Exkursion,
nach Impulsvorträgen oder Podien. „Es
ist eine sehr aktive Gruppe, die auch über
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die Kontinente hinweg stark miteinander
in den Austausch geht“, freut sich Ludger
Reining.
Lebhaft diskutiert wird über Beispiele
guter Praxis. Zum Beispiel, als Susanne
Friess, Beraterin auf Zeit bei der AGEH, erklärt, wie eine erfolgreiche Lobby- und Advocacy-Arbeit während der Arbeit an einer
Studie über die Auswirkungen des Bergbaus kanadischer Firmen in Lateinamerika gelang. Die Studie hatte eine Gruppe
lateinamerikanischer NGO’s mithilfe von
Misereor erstellt, um Druck auf die kanadische Regierung aufzubauen, damit sie
die Menschenrechtsverletzungen durch die
kanadischen Bergbaumultis beendet. Friess
muss viele Fragen beantworten: Wie hält
man ein Bündnis unterschiedlicher Organisationen zusammen? Wie interessiert man
die Medien für die Ergebnisse?

Beispiele guter Praxis:
Susanne Friess berichtet
über gelungene Lobby- und
Advocacy-Arbeit.

“Mich hat beeindruckt, dass die AGEH es
geschafft hat, Partner aus aller Welt in
Bonn zusammenzubringen, die zwar einen unterschiedlichen Background haben,
aber an denselben oder ähnlichen Problemen arbeiten. Es ist wichtig, dass wir
voneinander lernen.
Der Workshop hat mir den Eindruck vermittelt, dass wir in Sierra Leone nicht
ganz alleine da stehen, sondern anderswo
Menschen den gleichen Kampf kämpfen
wie wir. Manche Dinge, die ich in der Woche gehört habe, haben mir
regelrecht die Augen geöffnet. Ich hoffe, dass ich aus den Erfahrungen
der anderen lernen kann – den guten wie den schlechten – und so bei
meiner Arbeit armen Menschen besser helfen kann.“
Joseph Randall, Direktor von Green Scenery, Sierra Leone

15.12.16 09:04

10 –– Thema

„Ich bin mit einer Kollegin und einem Kollegin vom peruanischen Netzwerk Red
Muqui bei dem Workshop dabei. Das
Highlight der Woche war für uns der Besuch in Garzweiler. Weil da klar wurde,
dass Vertreibung und Umweltverschmutzung durch Bergbau auch in Deutschland im gewissen Ausmaß stattfindet – es
geschieht nur ein bisschen geordneter.
Wir haben uns hier vor allem mit den kolumbianischen Organisationen vernetzt
und überlegt, dass wir uns stärker über unsere Strategien absprechen
sollten. Peru und Kolumbien haben ja einen ähnlichen Kontext. Beide
Länder werden durch neoliberale, rechte Regierungen regiert, fokussieren stark auf den Raubbau der Rohstoffe und sind in einem Freihandelsabkommen mit der EU, das den Bergbau fördert. Im Idealfall
machen wir mit den kolumbianischen Organisationen sowas wie hier
noch einmal nächstes Jahr in Lima und ein Jahr später in Kolumbien.
Wäre schön, wenn wir das hinkriegen könnten. Es fehlt aber noch an der
Finanzierung.“
Mattes Tempelmann, Entwicklungshelfer beim Netzwerk Red Muqui in Peru

Eine Diskussion darüber, welche persönlichen Risiken Aktivisten eingehen, entspinnt sich, als Annelen Micus und Luis
Guillermo Pérez Casas vom CCAJAR davon
berichten, wie man internationale Firmen
für ihre Menschenrechtsverletzungen vor
Gericht bringen kann. „Wir sind mit dem
Tod bedroht worden und haben Kollegen
verloren“, sagt Luis Guillermo Pérez Casas.
„Aber ich bin lieber tot als dass ich mich
kaufen lasse. Wir müssen anderen Hoffnung geben!“
Positive Bilanz

Links: Auch der informelle Austausch kam nicht zu kurz.
Rechts: Plädiert für klare Ziele und
Standpunkte der NGO’s im Dialog,
André Maukisch, Berater auf Zeit
für Advocacy-Arbeit beim ZFD.
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Wie man Verbündete in der Zivilgesellschaft und unter lokalen Autoritäten
findet und in die Arbeit einbindet, beschrieb Charlotte Boyer vom CDJP Pointe
Noire am Beispiel der Probleme durch die
Ölförderung in Kongo-Brazzaville. „Wenn
man starke Verbündete hat, können die
Konzerne dem Dialog nicht ausweichen“,
sagt sie. Andere im Plenum haben dage-

gen schlechte Erfahrungen mit Dialogen
gemacht: Ihre Gespräche blieben unverbindlich und dienten nur dem Interesse
der Firmen nach einem Ende des Widerstands. „Wenn wir sagen, wir wollen das
nicht, fangen wir keinen Dialog an. Wir
fordern Verhandlungen!“, stellt Mirtha Esther Vasquez Chuquilín vom peruanischen
Netzwerk Red Muqui klar.
Auch eine Podiumsdiskussion darüber, wie
man als NGO mit Konzernen und Regierungen umgehen soll, zeigt, wie unterschiedlich die Erfahrungen mit Dialogen
sind. In manchem „failed state“ gingen die
schlimmsten Menschenrechtsverletzungen von den Regierungen aus, so dass die
NGOs direkt mit den Konzernen verhandeln sollten, um etwas zu erreichen, sagt
Florence Furaha von CERN-ORN Bukavu.
Marc-André Maukisch, BAZ der AGEH, rät
dazu, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob
man den Dialog sucht. „Wichtig ist, dass
der Organisation klar sein muss, was sie
will und wofür sie steht“, findet er. „Die
NGO sollte die Agenda der Verhandlungen
bestimmen und sich klare Ziele setzen“,
betont Elisabeth Strohscheidt von Misereor. Ließe man sich zu sehr auf die Vorstellungen des Unternehmens ein, zerstöre
man die eigene Reputation bei der Bevölkerung.
Am Ende einer Woche voller Begegnungen
und Debatten zieht Ludger Reining eine
positive Bilanz. Der Anfang des weltweiten
Netzwerkens der Menschenrechtsarbeit
im Bereich Bergbau ist gemacht. „Wie es
weiter geht, hängt jetzt von der Eigeninitiative der Beteiligten ab.“
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Die Teilnehmer/-innen
schätzen den internationalen Austausch. Die Simultanübersetzung in Englisch,
Französisch und Spanisch
hilft ins Gespräch zu
kommen.
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