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Der Run auf die Bodenschätze Afrikas war charakteristisch für die Ära des Kolonialismus; die alten Kolonialmächte wetteiferten damals untereinander um den Zugang zu den Reichtümern des Kontinents. Ein Blick auf
die Entwicklungen der letzten Dekaden zeigt, dass die
mineralischen und agrarischen Rohstoffe Afrikas stärker als je zuvor im Visier ausserafrikanischer Akteure
stehen. Ein eigentlicher Rohstoffboom ist derzeit im
Gang. Beteiligt sind transnationale westliche Konzerne,
aber auch Unternehmen aus Schwellenländern wie Indien, Brasilien, China und Südafrika. Für einige Länder
werden phantastische Wachstumszahlen gemeldet. Am
Beispiel von Mozambique legt der Ökonom Carlos Nuno
Castel-Branco dar, wie die einseitige Ausrichtung der
Wirtschaft auf die extraktive Industrie eine nachhaltige
Entwicklung beeinträchtigt. Auch die weiteren Beiträge diskutieren anhand der Beispiele von Zambia, Zimbabwe, Namibia und Südafrika Fragen, die sich für die
betreffenden Länder im Zusammenhang mit der Bergbauindustrie stellen: Fragen nach den gesundheitlichen
Risiken für Arbeitende und Bevölkerung, Arbeitsbedingungen, Ernährungssicherung, Menschenrechten und
Unternehmensverantwortung, aber auch Fragen nach
den Abkommen, welche den Abbau regeln und der
Nachhaltigkeit angesichts der Endlichkeit der Rohstoffvorkommen. Welcher Nutzen bleibt den Ursprungsländern und deren Bevölkerung, und was müssten die betreffenden Regierungen unternehmen, um diesen zu verbessern? Es gäbe doch auch Alternativen zu kapitalintensiven Megaprojekten, suggeriert der zimbabwische
Aktivist Farai Maguwu in seinem Plädoyer für die Formalisierung des informellen Gold- und Diamantenabbaus in Zimbabwe.
Die extraktive Industrie im südlichen Afrika ist auch
das Thema einer Tagung am 7. und 8. November 2014,
organisiert von den bewährten Partnern KEESA, Zentrum für Afrikastudien, Afrika-Komitee und Solifonds.
Erneut ist es gelungen, direkt involvierte AktivistInnen
und Betroffene sowie Forschende aus dem südlichen
Afrika und der Schweiz als ReferentInnen zu gewinnen.
Die Tagung will die Entwicklungen in der extraktiven
Industrie auch unter dem Aspekt der zwei Jahrzehnte
unter die Lupe nehmen, die seit dem Ende der Apartheid
vergangen sind: Was hat sich verändert, was ist gleich
geblieben? Ein besonderer Fokus wird auf die Rolle der
Schweiz gelegt, die damals über den Goldpool massgeblich an der Vermarktung der südafrikanischen Rohstoffe beteiligt war und als Finanzzentrum und Handelsdrehscheibe eine wesentliche Rolle im Rohstoffgeschäft
spielt. Heute haben hier einige der weltweit umsatzstärksten Unternehmen in diesem Sektor ihren Sitz, so
zum Beispiel der auch im südlichen Afrika aktive Zuger
Konzern Glencore, der seit seinem Börsengang sehr auf
Imagepflege bedacht ist und sich nicht scheut, seinen
KritikerInnen beim kleinsten Anlass mit dem Kadi zu
drohen.
Eine Veranstaltung zu hochaktuellen Themen und
mit Biss! Es wäre schön, Sie dabei zu haben – das attraktive Programm findet sich auf dem beiliegenden Flyer.

Unser Titelbild: Platinumabbau in Rustenburg, Südafrika. Ein Minenarbeiter
auf dem Heimweg. Im Hintergrund eine Abraumhalde der Kroondal Mine
(Bild: Africa Media Online, Graeme Williams 2010).

Barbara Müller

Die Zukunft Mozambiques
Mozambique gilt als einer der seltenen Fälle wirtschaftlichen Erfolgs in Afrika. In Verbindung mit
Zuflüssen von ausländischen Direktinvestitionen
ist die Wirtschaft über einen längeren Zeitraum
in hohen Raten gewachsen. Erleben wir hier ein
Wirtschaftswunder oder stehen wir vor einer Fata Morgana? Der Beitrag von Carlos Nuno CastelBranco verdeutlicht, dass die Antwort auf diese
Frage vom intellektuellen Ansatz und der politischen Prioritätensetzung abhängt.

In den letzten zwei Jahrzehnten vervierfachte sich
das reale BIP von Mozambique, wobei es im Jahresdurchschnitt um 7,2 Prozent zunahm, während das reale Pro-Kopf-BIP auf das 2,6-fache anstieg. Gleichzeitig
verschmälerte sich jedoch die Produktionsgrundlage,
insbesondere Zahl und Vielfalt der Produkte der Importsubstitution nahmen ab. Während das Potenzial
der einheimischen Produktion zurückging, verstärkte
sich die Konzentration auf Produkte des primären Sektors, wie Rohstoffe, Energie- und Forstwirtschaft. Die
fünf Bereiche mit den höchsten Wachstumsraten trugen mehr als 70 Prozent zur durchschnittlichen Jahreswachstumsrate des BIP bei. Das Wirtschaftswachstum hat sich somit auf seinen extraktiven Kern (Mineral-Energie-Komplex und landwirtschaftliche Rohstoffe) konzentriert, auf die damit verbundene Infrastruktur und Dienstleistungen wie Transport- und Kommunikationsmittel, Energie, Ingenieurdienstleistungen,
Strassen, Häfen, Eisenbahnen usw. sowie auf das Finanzsystem.
Seit dem Ende des Krieges wuchs die Produktion des
Landwirtschaftssektors um durchschnittlich sechs Prozent pro Jahr, mit Schwergewicht bei den Exportrohstoffen Zucker, Baumwolle, Tabak, Holz und Bananen.
Hingegen nahm die Pro-Kopf-Produktion von Nahrungsmitteln für den Binnenmarkt zwischen 2002 und 2012
um durchschnittlich 0,5 Prozent pro Jahr ab, und der
Hektarertrag dieser Kulturen sank um 2,7 Prozent. Die
Nahrungsmittelproduktion für den Binnenmarkt erhielt
auch nur ein Prozent der gesamten privaten Investitionen der letzten zehn Jahre, während die Agrarrohstoffe
mehr als 90 Prozent aller Investitionen im Agrarsektor
absorbierten. Ebenfalls 90 Prozent des in der zweiten
Hälfte der 2000er Jahre an grosse landwirtschaftliche
Projekte zugewiesenen Landes ging an die Forstwirtschaft und die Produktion von Biokraftstoffen sowie
anderer für den Export bestimmter Rohstoffe.
Was den industriellen Sektor betrifft, kam es zu einer dramatischen Reduktion auf einige wenige Primärprodukte. Anfangs der 1990er Jahre entfielen rund 50
Prozent der Produktion der verarbeitenden Industrie
auf zehn industrielle Güter – allen voran Kleidung und
Textilien, Getreidemühlen, Getränke und verschiedene chemische Erzeugnisse. Ende der 2000er Jahre jedoch gingen 67 Prozent der Produktion in diesem Bereich auf ein einziges Produkt zurück: Aluminium. Damit verbunden sind zwei multinationale Unternehmen,
das Aluminiumwerk Mozal und der Stromlieferant Mo-

traco, welche zusammen knapp 2000 Arbeiter beschäftigen. Das von ihnen hergestellte Primärprodukt hat ein
begrenztes Potential für einheimische Anschlussgeschäfte.
Eine Wirtschaft mit der Tendenz, sich auf Primärprodukte zu beschränken und zu spezialisieren – dynamisiert durch einige wenige Grossprojekte – schafft
spezifische Probleme und Herausforderungen für die
Entwicklung von produktiver Vernetzung. Zum Beispiel tendieren einheimische Unternehmen dazu, sich
auf wenig spezialisierte allgemeine Dienstleistungen
zu konzentrieren, damit ihre Kapazitäten leichter in verschiedenen Projekten eingesetzt werden können. Sie
versuchen so ihre Möglichkeiten zu verbessern, doch
diese Strategie trägt dazu bei, dass ihre Angebote technologisch wenig entwickelt sind.
Die von den Megaprojekten geforderten Qualitätsstandards zwingen die Unternehmen auch, Management-Standards für Qualität und Arbeitssicherheit zu
setzen, die über den allgemeinen Anforderungen des
Binnenmarktes liegen. Diese internationalen Standards
bringen jedoch Mehrkosten mit sich, die der Rest des
Marktes nicht zu zahlen bereit ist.
Eine auf die extraktiven Sektoren konzentrierte
Wirtschaft ist ineffizient in der Reduktion der Armut, die
mit der Beschleunigung der Wirtschaft zunimmt. Die
Herausbildung und Ausweitung von kapitalistischen
Produktionsverhältnissen in der Gesellschaft muss als
nicht-nachhaltig interpretiert werden, da sie Massenarmut erzeugt. Dieses Wachstumsmuster ist somit nicht
nur unmoralisch, sondern es behindert und schränkt
die Möglichkeiten kapitalistischer Entwicklung mittelund langfristig ein. Weiter verursacht eine Konzentration auf Grossprojekte des Mineral-Energie-Komplexes,
dass die einheimische Industrie ihrer Entwicklungsmöglichkeiten beraubt wird und nicht mehr in der Lage ist,
Importe wirksam zu ersetzen. Schliesslich schafft der
Fokus auf Rohstoffe und speziell auf nicht-erneuerbare
Ressourcen eine generationenübergreifende Dynamik
des Raubbaus. Was geschieht, wenn die Ressourcen
aufgebraucht sind? 
•

Carlos Nuno Castel-Branco ist Forschungsdirektor am Instituto
de Estudos Sociais e Economicos (IESE) in Maputo. Kontakt:
carlos.castel-branco@iese.ac.mz. Übersetzung: Paul Sutermeister.
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Die Herausforderungen einer rohstoffbasierten Wirtschaft
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Augenschein im alten und neuen Copperbelt Z
Auswirkungen des globalen Rohstoffbooms auf Alltag und U
Steigende Rohstoffpreise haben zu einem Boom
in der Bergbauindustrie Zambias geführt. Diese
liegt seit Ende der 1990er Jahre in den Händen
internationaler Konzerne. Auf einer Forschungsreise durch den Copperbelt und die Nordwestprovinz Zambias ging Rita Kesselring der Frage
nach, welchen Nutzen das Land und die lokale
Bevölkerung aus dem Boom ziehen. Ihr Fazit ist
ernüchternd.
4
Während die University of the Copperbelt in Kitwe
wegen sogenannter studentischer Unruhen mal wieder geschlossen ist, fahre ich mit dem jungen Studenten Chaiwa Njovu, der informell Kupfer schürft, durchs
Land. Wir suchen die Minen rund um die kleine Stadt
Kalulushi westlich von Kitwe auf, einer der ältesten Bergbaustädte in Zambia und Afrika überhaupt. Wie so
üblich, ist die Kalulushi Mine abgeschirmt und weitläufig umzäunt, und so fahren wir weiter durch den roten Staub. Links von uns ragt ein Abbauhügel aus der
Landschaft, und ich frage Chaiwa, was er sieht. «Geld»,
meint er, «ich sehe Geld». Der Minenabraum enthält immer noch Spuren von Kupfererzen, die informelle Schürfer wie Chaiwa abbauen. Einiges davon müsse er aber
dem Wächter abgeben, damit der nicht die Polizei auf
sie hetze, wenn er und seine kleine Gruppe informeller
Schürfer ihrer gefährlichen Arbeit nachgehen.
Es ist eine neue Generation. Früher war die Mehrheit
der Schürfer bei den grossen Minen angestellt; heute
findet dort nur eine Minderheit Arbeit. Obwohl dank des
weltweiten Kupferbooms in alten Minen wieder abgebaut wird und neue Minen erschlossen werden, ist die
benötigte Arbeitskraft dank Mechanisierung der Abbauprozesse auf ein Minimum gesunken.
Privatisierung – ein Verlustgeschäft für Zambia
Seit dem letzten globalen Boom der Rohstoffwirtschaft, der bis in die 1970er Jahre reichte, hat sich einiges verändert in Zambia. Nach einer Phase der Nationalisierung und des Aufbaus der Zambian Consolidated
Copper Mines, ZCCM, welche die Kupferminen zwischen 1969 und 1974 zu 85 Prozent in Regierungsbesitz brachten, war das Land aus regionalpolitischen
und ökonomischen Gründen, angefangen bei der Erdölkrise, bankrott und stand unter dem Druck von Währungsfonds und der Weltbank, seine Strukturen anzupassen und die Staatsbetriebe zu verkaufen.
Diese Abraumhalde
auf dem Areal der Nkana
Minen in Kitwe wird
von informellen Schürfern
untergraben (Bild:
Rita Kesselring 2014).

Seit Ende der 1990er Jahre haben internationale
Konzerne im Bergbausektor das Sagen – und auch den
Profit. Denn gleich nach der Privatisierung stieg die
Nachfrage nach Kupfer wieder stark an. Davor wurden
aber noch jene Abkommen geschlossen, welche die
internationalen (englischen, südafrikanischen, australischen, kanadischen, schweizerischen und chinesischen) Konzerne, die sich in die ehemalige ZCCM einkauften, nur zu einer minimalen Besteuerung der geförderten Rohstoffe verpflichteten. Dank geschickt ausgehandelter Verträge bleiben die Einnahmen für den
Staat äusserst gering; und er kann die Verträge zum
Teil erst nach 20 Jahren kündigen.
Mit der Übernahme gaben die multinationalen Unternehmen auch den grössten Teil der sozialen Verantwortung ab. Sie kürzten die Sozialleistungen für die
Arbeiter auf ein Minimum und lehnten die Verantwortung für die Bevölkerung in den anliegenden Siedlungen ab. An die Stelle von einklagbaren Sozialleistungen
sind punktuelle Initiativen der sozialen Unternehmensverantwortung getreten. Diese Veränderungen bedeuten für die BewohnerInnen des Kupfergürtels massive
Einschnitte auf allen Ebenen. Was unter der englischen
Kolonialmacht noch paternalistisch und unter dem ersten zambischen Präsidenten Kaunda bis in die 1990er
hinein nach sozialistischen Prinzipien gehandhabt wurde (präventive Gesundheitsdienste, Zahlungen in die
Pensionskassen der Arbeiter, Schulbildung für die Abeiterkinder usw.), fällt jetzt weg. Ebenso haben viele Kleinund Zwischenhändler oder Produzenten ihre Einnahmen verloren, da Verarbeitung und Veredelung der Rohstoffe weitgehend im Ausland stattfinden.
Die Verschmutzung der Umwelt und die daraus resultierenden Gesundheitsprobleme sind unleugbare Tatsachen wie kürzlich der SRF Dokumentarfilm Glencores
Hinterhof im Bergbauort Mufulira aufdeckte, wo der
Schweizer Konzern mehrere Untertagminen und eine
Kupferhütte betreibt. Obwohl die Kupferhütten gegenwärtig saniert werden, haben die Schwefeldioxid-Emissionen bisher nur minimal abgenommen und die Anwohner leiden weiterhin an Atemnot, Erkrankungen der
Atemwege und Lungenkrankheiten.
Die neue Frontier in der Nordwestprovinz
Angesichts des Rohstoffbooms verlängert sich der
Kupfergürtel Richtung Angola in die Nordwestprovinz.
Auf der Strecke vom alten in den neuen Kupfergürtel
lassen die unzähligen mit Rohstoffen oder Baumaterialien beladenen Lastwagen auf den baufälligen Strassen erahnen, dass in diesem ländlichen Gebiet Minen
und Städte entstehen sollen. Solwezi, die Hauptstadt der
Nordwestprovinz, wuchs in den letzten zehn Jahren zu
einer boomenden Stadt heran. Hier liegt die Frontier: der
Ort, an den Zambier, Angolaner und Kongolesen hinziehen in der Hoffnung auf Arbeit in den neuen Minenprojekten in Lumwana und Kalumbila weitere 50 bis
200 Kilometer westlich. Erstmals seit der Industrialisierung Zambias ist die Nordwestprovinz nicht das Arbeitsreservoir, sondern Hauptanziehungspunkt für Arbeitssuchende aus dem alten Kupfergürtel und den benachbarten Ländern.

ambias
mwelt
In Solwezi tummeln sich Tausende von Arbeitswilligen. Sie wohnen in Häusern aus Lehmziegeln oder
Wellblech. Aber auch das Minenmanagement, oft Südafrikaner, ist zu sehen; sie treffen sich für einen Sundowner in einem der beiden Luxushotels. Die städtische Infrastruktur ist nur in dem abgezäunten Minenareal der Kansanshi Mine adäquat. Das kanadische Bergbauunternehmen First Quantum Minerals plant den Bau
einer Schmelze, die sich zusammen mit dem Kupferkonzentrat aus der Sentinel Mine in Kalumbila rechnen
soll. Für die Bauphase sollen 1500 Arbeitsplätze geschaffen werden; für die Weiterverarbeitung des Kupfers braucht es dann weitaus weniger und vor allem
hochqualifizierte Arbeiter, die nicht aus den umliegenden Gemeinden kommen werden. Für diesen Ausbau
werden derzeit Menschen, meist ohne Entschädigung,
zwangsumgesiedelt. Gegen das Versickern giftiger chemischer Substanzen in den Wasserkreislauf und die daraus resultierende Verschmutzung des anliegenden
Wohn- und Anbaulandes unternimmt die Mine wenig.
Auf dem Weg westwärts, zwischen Solwezi und
Lumwana, liegt die UNHCR-Siedlung Meheba, in der
seit 1971 mehrere zehntausend Flüchtlinge aus Angola, Ruanda und dem Kongo untergebracht sind. Der
Absatzmarkt ihrer landwirtschaftlichen Produkte hat
sich vergrössert, seit ein paar Kilometer entfernt die von
der kanadischen Barrick Gold betriebene Lumwana
Mine eröffnet wurde. Für die Stadtplanung auf dem Minengelände wurde eine südafrikanische Firma engagiert. Ihr schwebt eine Stadt wie Stellenbosch im südafrikanischen Westkap vor, wo die Bewohner, welche ja
bäuerlich seien, sich in einer «natürlich angelegten Umgebung» begegnen könnten. Es ist eine neue Art den
urbanen Raum zu denken; aber ob sie mehr als die Segregation der alten Bergbaustädte mit anderen (neoliberalen) Vorzeichen zu reproduzieren vermag, wird
sich erweisen. Eine ländliche Idylle darf man sich bestimmt nicht vorstellen; es ist ein Gebiet mit Uranvorkommen, und Barrick Gold macht sich schon an den
Bau einer Förderanlage.
Was braucht es?
Die zambische Regierung erhofft sich neben Steuereinnahmen und Entwicklung, dass die Nordwestprovinz auch für den Tourismus attraktiv wird. Entwicklung manifestiert sich zurzeit allenfalls im Strassenbau,
wobei vor allem die Zugangsstrassen zu den Minen
frisch geteert sind. Es stellt sich unweigerlich die Frage, ob die Zambier von diesen Veränderungen im Bergbausektor heute mehr profitieren als zu Kolonialzeiten.
Bis anhin schaffte es die postkoloniale Politik noch nicht,
dem Sektor mehr Einnahmen abzugewinnen als zu kolonialen Zeiten. Die Auswirkungen des Booms und die
verheerende soziale und Umweltbilanz verweisen auf
eine Verteilungsfrage: Bestehende Verträge müssen neu
verhandelt werden, es muss Geld in Sozialprogramme
investiert werden, und die staatlichen Einnahmen aus
dem Ressourcengeschäft müssen sich drastisch erhöhen. In Zambia scheinen die neueren Entwicklungen die
geerbten Strukturen (Rohstoffexport und geringe Produktion im Land selber) vorerst zu zementieren: das
Rohstoffgeschäft schafft minimale Impulse für die lokale Wirtschaft.

oben:
In Solwezi boomt
der Bausektor (Bild:
Rita Kesselring 2014).
unten:
Mine und Kupferhütte
in Mufulira (Bild:
Rita Kesselring 2014).

Es braucht eine Diskussion über die Nachhaltigkeit
des extraktiven Wirtschaftsmodells, wie sie in Lateinamerika unter dem Begriff des Neo-Extraktivismus bereits kritisch geführt wird. Als erster Schritt würde dies
bedeuten, dass die zambische Regierung die Kontrolle
über den Sektor zurück gewinnt. Einer Erstarkung der
staatlichen Einflussnahme muss aber auch die direkte
kommunale Beteiligung folgen. Die Initiative einzelner
informeller Schürfer, die eine Formalisierung ihrer Arbeit verlangen, deutet vielleicht in die richtige Richtung,
auch wenn viele die Gefahren der Formalisierung im Moment höher einstufen als den Wunsch nach Sicherheit
und die Teilnahme an Entscheidungsprozessen.
In Zambia fällt der grösste Teil des Landes unter die
kommunale Nutzung; der jeweilige Chief vergibt das
Land zur Nutzung an Familien. Wieso sollte die kommerzielle Nutzung nicht einer ähnlich solidarischen
Sorgfaltspflicht im Umgang mit Land unterstellt werden? Nun ist bekannt, dass es heute oft gerade die
Chiefs sind, welche den Angeboten der Konzerne als
Erste erliegen und nicht im Interesse der Gemeinden
handeln. Es braucht demnach Mechanismen, welche
die Vorstellungen von Nachhaltigkeit und Gemeinwohl
auf der Ebene der direkt Betroffenen an die erste Stelle
setzen. Aber auch die internationale Dimension muss
berücksichtigt werden. Heute ist der durchschnittliche
Endverbraucher der Rohstoffe von der ganzen Industrie ebenso weit entfernt wie die Bewohner einer Bergbaustadt von einer Beteiligung am Gewinn. Diese geteilte Erfahrung des Ausschlusses könnte zum Keim von
solidarischem Handeln werden mit dem Ziel, der abgehobenen Bergbauindustrie, die schon immer global tätig war, wirksam zu begegnen.
•

Rita Kesselring ist Mitglied der Kampagne für Entschuldung
und Entschädigung im Südlichen Afrika (KEESA) und lehrt am
Ethnologischen Seminar der Universität Basel.
Kontakt: Rita.Kesselring@unibas.ch.

Uran in Namibia
Segen oder Fluch ?
Uranabbau in Namibia geht auf die Zeit der illegalen Besetzung durch Südafrika zurück. Damals fehlten Schutzbestimmungen für die Arbeiter. Ihre gesundheitliche Gefährdung bleibt jedoch auch in der postkolonialen Ära ein Thema,
wie Bertchen Kohrs anschaulich darlegt. Der
Staat ist gefordert entsprechende Schutzmasssnahmen einzufordern, verfügt jedoch kaum über
die dazu nötigen Mittel.
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Uranvorkommen wurden in Namibia zum ersten
Mal 1928 in der Namib Wüste entdeckt, zu einer Zeit
als das Mineral noch keine grosse Rolle spielte. Erst
um 1950, als Uran zur Stromherstellung diente, bot Südwestafrika (heute Namibia) die Konzession zum Abbau
des Urans in den Rössing Bergen dem britischen multinationalen Konzern Rio Tinto an. 1976 begann die
Rössing Uran Mine mit der Produktion von Uran. Die
Mine wurde so konzipiert, dass jährlich 5000 Tonnen
Uranoxid (bekannt als Yellow Cake) produziert werden können. Das für die Verwaltung des Landes zuständige Südafrika war der wichtigste Verbündete von
Rio Tinto beim Bau der Mine und half später das Uran
zu vermarkten, was lange Zeit im Geheimen geschah,
denn Produktion und Handel mit Uran aus Namibia
verstiess gegen das Völkerrecht.
Die ehemals deutsche Kolonie wurde seit dem ersten Weltkrieg vom südafrikanischen Apartheidregime
verwaltet. 1966 beendeten die Vereinten Nationen das
südafrikanische Mandat über das damalige Südwest
Afrika, damit wurde die Besetzung des Landes durch
Südafrika illegal. 1974 verabschiedeten die Vereinten
Nationen das Dekret No. 1, das jegliche Geschäftstätigkeit ausländischer Firmen mit Namibia untersagte.
Das schloss die Ein- und Ausfuhr jeglicher Güter und
jeder Art von Geldgeschäften ein und galt für alle Länder, die die Charta unterschrieben hatten. Die UNOkündigte an, dass alle Übertretungen geahndet werden würden; auf Rio Tintos Rössing Mine wurde das
Hauptaugenmerk gerichtet. Trotzdem ignorierten viele westliche Länder das Dekret und ermutigtenzu Investitionen in Südwestafrika. Rössings Uran wurde für
Atomkraftwerke und zum Bau nuklearer Waffen von
China, Japan, der damaligen Sowjetunion, Südafrika,
USA und Europa, hauptsächlich England und der
Schweiz, importiert.
Während der Anfangsjahre operierte Rössing mit
dem Wanderarbeitersystem, das damals in Namibia und
Südafrika praktiziert wurde. Die internationale Kommission der Juristen hat dieses System für ungesetzlich erklärt und es mit Sklavenhaltung verglichen. Unter dem Apartheidsystem wurden schwarze NamibierInnen gezwungen, in ihnen zugewiesenen Stammesgebieten (homelands) zu leben. Sie benötigten sogenannte Kopfkarten, um sich innerhalb Namibias bewegen zu können. Um Arbeit zu bekommen, mussten sie
auf ein Jahr befristete Arbeitsverträge abschliessen.
Ihre Gehälter waren wesentlich niedriger als die ihrer
weissen Kollegen, und sie hatten keine Möglichkeit sich

besser zu qualifizieren und sich um höhere Posten zu
bewerben.
Gesundheitliche Gefährdung
und Langzeitschäden
Anfangs lebten die Arbeiter in Unterkünften für Junggesellen auf dem Minengelände und waren dem radioaktiven und toxischen Staub ständig ausgesetzt. Erst
Jahre später gründete Rössing das Dorf Arandis, 13 Kilometer vom Minengelände entfernt, in dem die Arbeiter
mit ihren Familien leben.
1986 wurde eine Gewerkschaft zum Schutz der
Bergarbeiter gegründet. Eines ihrer ersten Verdienste
war die Abschaffung des Wanderarbeitersystems. Heute
ist die Mine Workers Union of Namibia als enge Verbündete der SWAPO-Regierung eine der bedeutendsten Gewerkschaften.
In den ersten Produktionsjahren gab es keine Sicherheitsbestimmungen für die Arbeiter. Weder wurden sie über die Gefahren informiert, denen sie ständig ausgesetzt waren, noch erhielten sie schützende
Arbeitskleidung. Es gab keine Gesetze für den Abbau
von nuklearem Material, Uran wurde abgebaut wie jeder andere Rohstoff. Die Arbeits- und Sicherheitsbedingungen bei Rössing haben sich Im Laufe der Jahre
verbessert, die Arbeiter bekommen Schutzkleidung
gestellt, sie erhalten regelmässige Ausbildungen und
werden einmal im Jahr in der firmeneigenen Klinik medizinisch untersucht und behandelt. Das ändert allerdings
nichts an der Tatsache, dass es keinen ausreichenden
Schutz gegen die Strahlung gibt, denen die Arbeiter in
einer Uranmine ausgesetzt sind.
Im November 2013 hat Earthlife Namibia mit Hilfe
des Arbeitsforschungs-Instituts LaRRI eine Studie unternommen, um die Auswirkungen der Niedrigstrahlung (low-level radiation) auf die Gesundheit der Arbeiter besser verstehen zu lernen. Die Studie basiert auf
einem Fragenkatalog, der im Wesentlichen die Arbeitsund Sicherheitsbedingungen, den Gesundheitszustand und den Lebensstil der Arbeiter erfragt. 45 Arbeiter wurden interviewt, von denen 39 über gesundheitliche Probleme klagten, die sie vorher nicht kannten, und wofür sie die Arbeitsbedingungen verantwortlich machten. Obwohl die Arbeiter regelmässig über
Sicherheit am Arbeitsplatz informiert werden, verwechseln viele Staub mit radioaktiver Strahlung und
glauben, dass sie nicht gefährdet sind, wenn sie ihre
Schutzkleidung tragen. Tatsache ist, dass Schutzmasken das Einatmen von radioaktivem Staub vermindern
oder sogar verhindern, aber gegen äussere Einwirkung
durch Gamma-Strahlung schützt die Kleidung nicht. Die
Arbeiter müssten Bleianzüge tragen, um vor der Strahlung geschützt zu sein. Damit könnten sie sich allerdings auf Grund des grossen Gewichtes nicht mehr bewegen.
Die meisten Arbeiter beschwerten sich darüber, dass
sie über ihren Gesundheitszustand nicht informiert werden und keinen Zugang zu ihren medizinischen Akten
haben. Sie wissen darum nicht, ob sie Strahlung abbekommen haben oder nicht. Einige Arbeiter konsultieren private Ärzte, was die meisten sich nicht leisten
können. Manche Arbeiter betonten, dass sie sich der
gesundheitlichen Gefahr bewusst seien, aber auf Grund

Ungenügende staatliche Kontrollmöglichkeiten
In Namibia befinden sich die meisten Uranvorkommen in der Namib Wüste an der Atlantikküste, hauptsächlich im geschützten Namib Naukluft Park und im
kürzlich deklarierten Dorob Park. Die Regierung erlaubt Bergbau in diesen geschützten Gebieten während
Einheimische und Touristen eine besondere Erlaubnis
benötigen um die Parks zu durchreisen. Tourismus ist
Namibias drittgrösste Industrie und als solche eine
wichtige Einahmequelle von Devisen. Die Explorationsund Minengebiete werden zunehmend von Touristen
gemieden.

2007 hat die zweite Uranmine die Produktion aufgenommen. Langer Heinrich Uranium wird von der australischen Bergbaugesellschaft Paladin Energy betrieben. Earthlife Namibia hatte Zweifel an der Qualität
der Umweltverträglichkeitsstudie und beauftragte das
Öko-Institut in Deutschland mit der Beurteilung der
Studie. Die Experten fanden unter anderem eine um
den Faktor vier zu niedrig berechnete Strahlendosis,
der die Arbeiter ausgesetzt sind und grosse Fehler in
der Planung der Abraumhalden. Sie kamen zum
Schluss, dass unter den gegebenen Umständen keine
Abbaulizenz erteilt werden sollte, was das Ministerium für Bergbau und Energie jedoch nicht davon abhielt genau dies zu tun. Auf Grund des niedrigen Uranpreises sah Paladin sich gezwungen, 2013 25 Prozent
an die Firma China National Corporation zu verkaufen.
Trekkopje, eine weitere Uranmine, wurde von Areva, der staatlichen französischen Minengesellschaft,
gebaut aber niemals in Betrieb genommen. Areva gab
bekannt, dass sie wegen des niedrigen Urangehalts im
Erz einen Uranpreis von 70 bis 80 USD pro Pfund
brauchten um keine Verluste zu machen. Um den grossen Wasserbedarf für den Bergbau zu decken, hat Areva eine Wasserentsalzungsanlage gebaut, die niemals
zur vollen Kapazität in Betrieb genommen wurde. Namibia als arides Land leidet unter ständiger Wasserknappheit und wäre mit einem zusätzlichen Wasservorrat gut bedient. Allerdings wäre der Preis für die
Verbraucher unerschwinglich, den Areva für das Wasser verlangt, sollte es zu einer Einigung zwischen Areva und NamWater kommen.
Zur Zeit wird die angeblich weltweit grösste Uranmine von der chinesischen Gesellschaft Guangdong
Nuclear Power Corporation (CGNPC) gebaut, die 2015
mit der Produktion beginnen soll. Damit wird Namibia
in der Uranproduktion global an zweiter Stelle stehen.
Es wird angenommen, dass CGNPC als staatliche Firma das Uran für den Eigenbedarf nach China exportiert, es anreichert und für die staatseigenen Atomkraftwerke nutzen wird, was sie einigermassen unabhängig vom Uranpreis macht.
Weitere Uranminen sind in Planung. Allerdings stagnieren diese Entwicklungen zur Zeit; es ist schwer
voraussehbar, wann sich der Preis soweit erholt, dass
die Produktion von Uran wieder lukrativ wird.
Obwohl seit 1976 Uran abgebaut wird, gibt es diesbezüglich immer noch kein gesetzliches Rahmenwerk.
Namibias Gesetz zur Atomenergie und zum Strahlenschutz (Atomic Energy Act) wurde 2005 vom Parlament
verabschiedet, und 2009 wurde das Komitee der Atomenergie ins Leben gerufen, das sich mit den entsprechenden Regulierungen befasst, die aber noch nicht in
Kraft sind. Es ist ein typisch namibisches Problem, dass
Gesetze viele Jahre auf die Verabschiedung warten. Es
fehlt an qualifiziertem Personal für die Entwicklung
und Implementierung von Gesetzen. Es gibt keine Experten, die Betriebskontrollen zufriedenstellend ausführen können. Was den Bergbau in geschützten Gebieten, besonders in National Parks, betrifft, so gibt es
bisher keine bindenden Gesetze. Die Vergabe der Lizenz wird von Fall zu Fall von den beiden zuständigen
Ministerien für Bergbau und Energie und Umwelt und
Tourismus entschieden.
•

Schwerpunktthema

der hohen Arbeitslosigkeit keine andere Wahl hätten
als in der Mine zu arbeiten.
Die grösste Sorge bereitet der schlechte Gesundheitszustand der Arbeiter, die von 1976 bis 1983 in der
Mine gearbeitet haben, als es noch kaum oder überhaupt keine Schutzmassnahmen gab. Die Interviews
ergaben, dass viele dieser Arbeiter erkrankt oder an
Krebs und anderen Krankheiten gestorben sind. Zum
Vorteil der Minengesellschaften gereicht es, dass die
Folgen der Niedrigstrahlung erst nach 10, 20 oder sogar 30 Jahren auftreten. Bis dahin sind die Arbeiter meistens im Ruhestand und zurück in ihre weit abgelegenen Heimatorte gezogen, wo sie krank werden und
sterben und von keiner Statistik erfasst werden.
Eine weitere Studie, die Earthlife Namibia zusammen mit dem unabhängigen radiologischen Laboratorium CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) in Frankreich unternommen hat, bei der Grundwasser, Sediment
und Bodenproben in der näheren Umgebung der Rössing Mine genommen und von CRIIRAD untersucht wurden, zeigt deutlich erhöhte Werte von Uran und Radium, besonders in Nähe der Abfallhalden, die teilweise
öffentlich zugänglich sind und durch keine Hinweise
auf Strahlung gekennzeichnet sind. Die Untersuchungen haben ausserdem ergeben, dass der öffentliche
Parkplatz von Rössing mit Abfallmaterial aus der Mine
gebaut wurde und stark vor sich hinstrahlt. Er wird
dies – sofern nichts Drastisches geschieht – für die
kommenden 100 000 Jahre tun.
Earthlife Namibia hat der namibischen Regierung
und Rio Tinto einen Katalog mit Forderungen übergeben und verlangt, eine gross angelegte epidemiologische Studie, auszuführen von einem unabhängigen Expertenteam, wobei besonderes Gewicht auf die medizinische Untersuchung der älteren und früheren Minenarbeiter zu legen ist. Das Ministerium für Gesundheit und alle Arbeiter sollen uneingeschränkten Zugang zu den medizinischen Berichten erhalten. Ferner
sollen die Abfallhalden gesichert und besser verwaltet
und der Parkplatz gesäubert werden.
Nach der Katastrophe in Fukushima fiel der Uranpreis in den Keller und erholte sich bisher nicht wieder.
Vor dem GAU lag der Preis bei etwa 75 USD pro Pfund
(1 englisches Pfund entspricht 0,453 Kilogramm), danach fiel er auf unter 30 USD. Etliche Unternehmen der
Uranindustrie befinden sich deswegen in finanziellen
Schwierigkeiten. Rössing hat im vergangenen Jahr 275
von 1415 Arbeitern entlassen und erwägt in diesem
Jahr 250 weitere Entlassungen.

7

Bertchen Kohrs ist Mitbegründerin und Vorsitzende
von Earthlife Namibia, einer
Nichtregierungsorganisation
auf freiwilliger Basis, die
sich dem Schutz der Umwelt,
sozialer Gerechtigkeit und
nachhaltiger Entwicklung
widmet. Kontakt:
bertchenk@iway.na.

Post-Apartheid Bergbau in Südafrika
Spannungen und Misstrauen prägen die Arbeitsbeziehungen
Das Massaker der südafrikanischen Sicherheitskräfte vom 16. August 2012 an 34 streikenden Minenarbeitern in Marikana war für viele Menschen ein Schock. Niemand hätte gedacht, dass sich nach Sharpeville 1960, wo 69 Demonstrierende erschossen wurden, solches wiederholen könnte, schon gar nicht im
demokratischen Südafrika. Marikana warf ein Schlaglicht auf die inhumanen Bedingungen rund um die
südafrikanische Bergbauindustrie, an deren Strukturen sich auch zwanzig Jahre nach dem Ende der Apartheid nichts Grundlegendes verändert hat. Doch die ArbeiterInnen treten zunehmend dagegen an, wie Urs
Sekingers Bericht aufzeigt.
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Mit den Diamant- und Goldfunden in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Bergbauindustrie in Südafrika in rasantem Tempo zum tragenden Wirtschaftssektor. Rasch charakterisierte sie
sich durch eine scharfe weiss-schwarz-Trennung in den
Arbeitsbeziehungen: Die weisse Elite besass die Minen
und den weissen ArbeiterInnen waren die besseren Arbeitsstellen vorbehalten, während die schwarzen ArbeiterInnen die Drecksarbeit verrichten mussten. Ihre
minderwertige Position wurde schon früh gesetzlich
festgeschrieben (Native Labour Regulation Act und Mines and Works Act, beide 1911; Industrial Conciliation
Act, 1924). Schwarze galten nach diesen Gesetzen bis
1979 nicht als Beschäftigte, waren von Verhandlungen
ausgeschlossen, und es war ihnen verboten sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ein Gesetz von 1908,
das festschrieb, dass höchstens drei Prozent der schwarzen Arbeiterschaft verheiratet sein durften, macht deutlich, dass die südafrikanische Bergbauindustrie von
Beginn weg auf ein Heer von billigen, zur Migration aus
den Bantustans und umliegenden Staaten gezwungenen Arbeitskräften setzte.
Bergbau bleibt Pfeiler der Wirtschaft
Zwanzig Jahre nach dem Ende der Apartheid zeigen sich in der Bergbauindustrie keine grundlegenden
Veränderungen. Wirtschaftlich ist sie mit einem Anteil
von rund 20 Prozent des Bruttosozialprodukts weiterhin ein Pfeiler der südafrikanischen Wirtschaft. Allerdings ging die Goldproduktion zurück: bis 2006 produzierte Südafrika weltweit am meisten Gold, aktuell
liegt das Land an sechster Stelle. Neben weiterhin grossen – wenn auch technisch schwieriger abzubauenden
– Goldlagern verfügt Südafrika unter anderem über bedeutende Vorräte an Kohle, Diamanten und verschiedenen Metallen. Zu rund 90 Prozent deckt Südafrika
die weltweite Nachfrage nach Platin ab, das vor allem
in der Autoindustrie (Katalysatoren) benötigt wird. Die
Platinproduktion hat jene von Gold wertmässig überholt.
Soziale Probleme und Spannungen nehmen zu
Rund eine Million ArbeiterInnen beschäftigt der
Bergbausektor insgesamt. Sie generieren jährlich zirka 27 Milliarden Franken (2013). Doch auch nach der
Demokratisierung 1994 erhalten sie und ihre Familien
keinen grösseren Anteil davon. Die Löhne sind über all
die Jahre tief geblieben. Weiterhin bestimmt das System der Wanderarbeit den Sektor, mit den bekannten
Folgen wie nicht tolerierbare Wohnsituationen (Shacks
und Hostels), Sexindustrie mit HIV/Aids-Folgen, zuneh-

mende Gewalt oder Rassismus gegen Nicht-SüdafrikanerInnen sowie markante staatliche Repression. Im Gegensatz zur Apartheidzeit stellen Untersuchungen eine
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse sowie eine Zunahme von Anstellungen über Leihfirmen fest. Diese
halten die ArbeiterInnen über Kredit-Verschuldung in
ausbeuterischer Abhängigkeit. Armut bleibt weit verbreitet. Vor diesem Hintergrund muss die Forderung
für einen Minimallohn von 12 500 Rand (gut 1000 Franken) der Minenarbeiter von Lonmin im Sommer 2012
gesehen werden. Der Vorsitzende von Lonmin bezeichnete diese Forderung als überrissen – sein Lohn ist
350-mal höher als der Durchschnittslohn der Minenarbeiter – und verweigerte den Arbeitern das Gespräch.
Damit setzte eine Dynamik ein, die im Massaker an
den Streikenden endete. Am 20. September wurde der
Streik beendet, nachdem den Minenarbeitern eine bis
zu 22-prozentige Lohnerhöhung zugestanden worden
war.
Marikana löst Streikwelle aus
Fast gleichzeitig begann in anderen Bergbaubereichen, in Industriezweigen und selbst in der Landwirtschaft eine eigentliche Streikwelle, die im Januar 2014
einen neuen Höhepunkt erreichte, als 70 000 Minenarbeiter in den grossen Platinwerken erneut in den Streik
traten. Nach langen Verhandlungen und der Übereinkunft, dass der Lohn der Minenarbeiter innerhalb der
nächsten drei Jahre auf die seit langem geforderten
12 550 Rand anzuheben sei, wurde der Streik nach fünfmonatiger Dauer beendet. Die zwei Grossen im Platinbusiness – Lonmin (früher Lonrho) und AMPLATS (Anglo American Platinum) – beklagen einen Verlust von
über zwei Milliarden Dollar durch den Streik. Die Arbeiterschaft musste Lohneinbussen von rund einer Milliarde in Kauf nehmen.
Profite für Schweizer Unternehmen
vor und nach der Apartheid
«Weiterhin» müsste betont werden, denn seit Beginn der Bergbautätigkeit floss viel ausländisches Kapital in diesen südafrikanischen Wirtschaftssektor und
viel Gewinn heraus, auch in die Schweiz. Einer wusste
davon besonders zu profitieren, auch wenn er sich dazu über internationale Boykotte hinwegsetzen musste: Marc Rich. Gut zwei Milliarden Dollar Gewinn soll
der Zuger Unternehmer aus seinen Apartheidgeschäften erzielt haben – die Grundlage für sein Rohstoffimperium.
1994 übernahm das Management das Rich-Imperium und baute es unter dem Namen Glencore zu einer

der weltweit grössten Rohstoffhandelsfirmen aus. 2013
fusionierte das Unternehmen mit dem ebenfalls in Zug
ansässigen Bergbaukonzern Xstrata, an dem Glencore
seit 1990 die Aktienmehrheit besass, zu einem Rohstoffgiganten, der die gesamte Wertschöpfungskette
vom Abbau über Lagerung, Transport und Verarbeitung bis zum Handel mit dem Endprodukt umfasst.
Mit seinem Gang an die Börse von Johannesburg 2012
hat Glencore sein Interesse am südafrikanischen Bergbau unterstrichen und sich eine stärkere Basis im afrikanischen Raum geschaffen: «Africa is an exciting and
growing market for Glencore», schrieb CEO Glasenberg
im Jahresbericht 2013.
Die Aussichten für die vom Unternehmen Beschäftigten, die um die Minen lebenden Menschen sowie die
Umwelt dürften weniger «begeisternd» sein, wie ein
Blick zurück zeigt. Wäre Lonmin, bei der Xstrata / Glencore mit 25 Prozent Mehrheitsaktionär ist, Anfang August 2012 bereit gewesen, jene Delegation von Bohrhauern zu empfangen, die von den Arbeitern aus den
Minen bei Marikana demokratisch gewählt worden waren, hätte das Massaker nicht stattgefunden. Doch das
Management wollte nur mit der offiziellen Gewerkschaft
NUM Gespräche führen, die bei den Minenarbeitern als
korrupt galt und jegliches Vertrauen verloren hatte. In
Absprache mit den zuständigen Ministerien und der
Polizei wurde die gewaltsame Niederschlagung des
Streiks vorbereitet. Wie veröffentlichte Mails zeigten,
tat sich Cyril Ramaphosa – zentrale Führungsfigur der
Gewerkschaften im Apartheidstaat und danach zu einem der reichsten Männer Südafrikas aufgestiegen, sowie Teilhaber (9,1 Prozent) von Lonmin – als eigentlicher
Scharfmacher hervor. Er hatte Polizei und Regierung
«zu entschiedenem Handeln gegen den kriminellen Akt

der Streikenden» aufgefordert (siehe hierzu auch Afrika-Bulletin 153 und die Buchankündigung in diesem
Heft).
Post-Apartheid-Kompromiss wird ausgehebelt
Es zeigt sich ein altes Problem: Schon zu Apartheidzeiten beriefen sich die Unternehmen auf bestehende Gesetze und Regeln. Heute berufen sie sich für
die Lösung der Konflikte auf das Machtdreieck Staat –
Unternehmen – offizielle Gewerkschaften. Dieses Machtdreieck ist durch Marikana und die darauffolgenden
Streiks durch die selbstbewusst auftretende Arbeiterschaft grundlegend in Frage gestellt. Entweder sind
die Unternehmen bereit, die veränderten Realitäten zu
akzeptieren und ihr Verhalten zu ändern, oder die Gewalt in Südafrika wird weiter zunehmen.
Eine grundsätzliche Lösung muss über Südafrika hinaus gefunden werden: «Die Post-Apartheid-Ordnung
basiert auf einem impliziten Vertrag: weisses Kapital
kann weiterhin reichlich Profit aus schwarzer Arbeit
ziehen, wenn aufstrebenden schwarzen KapitalistInnen die teilweise Miteigentümerschaft sowie ein Anteil
an diesen Profiten ermöglicht wird. Die Regierung kümmerte sich um die Interessen des weissen Kapitals, indem sie beispielsweise grossen Unternehmen erlaubte, ihre Gewinne und ihre Aktiennotierungen ins Ausland zu transferieren» (Alexander 2013, 235). Die vielen Streiks und zahlreichen Proteste der letzten Jahre
in Südafrika zeigen, dass sich immer mehr BürgerInnen dieser Post-Apartheid-Ordnung entgegenstellen. 

Urs Sekinger ist Koordinator von Solifonds. Kontakt: urs@solifonds.ch,
www.solifonds.ch. Für Informationen zum Engagement Glencores in
Südafrika siehe www.multiwatch.ch.

Quellen:
• Alexander, Peter / Lekgowa,
Thapelo / Mmope, Botsang /
Sinwell, Luke / Xezwi,
Bongani: Das Massaker von
Marikana. Widerstand und
Unterdrückung von
ArbeiterInnen in Südafrika.
Wien 2013.
• Bench Marks Foundation:
www.bench-marks.org.za/
• Frankel, Philip: Marikana:
20 Years in the Making.
In: BusinessReport, Oktober
2012. www.iol.co.za/business/opinion/marikana-20years-in-the-making-1.
1407448#.U8KPMKjjRTQ.
(13.7.2014).
• LONMIN: http://lonminmarikanainfo.com/pdfs/
downloads/info_graphic_
31012013.pdf. Auf dieser
Seite von Lonmin finden
sich auch die Entgegnungen
zu Bench Marks Foundation.
• Marikana Statement:
http://marikanastatement.
blogspot.ch/ (13.7.2014).
• MultiWatch (Hrsg.):
Milliarden mit Rohstoffen.
Der Schweizer Konzern
Glencore Xstrata. Zürich
2014.

Der beschauliche Kanton
Zug ist Sitz einiger der
grössten Rohstoffhändler
weltweit (Bild. Wikimedia).

Informeller Bergbau in Zimbabwe
Plädoyer für eine Formalisierung
In der Rhetorik des zimbabwischen Befreiungskampfes kam der Bergbau kaum vor. Auch nach der Unabhängigkeit 1980 beliess es Präsident Mugabe beim Status quo: Schwarze ZimbabwerInnen standen den
etablierten Minen weiterhin als billige Arbeitskräfte zur Verfügung. Weil der Bergbau viel Kapital und
technische Expertise verlangte, blieb Unternehmertum in diesem Sektor den weissen ZimbabwerInnen
vorbehalten. Erst mit dem Strukturanpassungsprogramm der frühen 1990er Jahre wandte sich eine bedeutende Zahl von ZimbabwerInnen als Überlebensstrategie dem informellen Bergbau zu, schreibt Farai
Maguwu.
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1991 erliess das Parlament ein Gesetz, das die Goldwäscherei an Flussufern regularisierte. Es legte fest, an
welchen Orten Goldwaschen zulässig war und untersagte umweltschädliche Methoden der Goldgewinnung.
Leider wurde dieses Gesetz später wieder aufgehoben,
was zur Folge hatte, dass die informelle Goldwäscherei
– 90 Prozent des informellen Bergbaus in Zimbabwe –
zur illegalen Aktivität wurde.
Informelle Goldgewinnung
Heute werden die GoldgräberInnen in Zimbabwe
kriminalisiert, denn das nunmehr wieder zur Geltung
gekommene Bergbau- und Mineraliengesetz von 1961
anerkennt die informelle Goldgewinnung nicht. Vielmehr fördert dieses Gesetz aus der Kolonialzeit ausschliesslich etablierte Bergbauunternehmen.
Ironischerweise wurde das Gesetz von 1991, das
die informellen Schürfer anerkannte, ausser Kraft gesetzt als die Regierung 2007 das Indigenisierungsgesetz ausarbeitete. Während die Regierung also vorgibt, für die Ermächtigung der Schwarzen einzutreten,
handelt sie in Wahrheit dagegen. Obwohl Hunderte von
Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, weiterhin Gold gewinnen, bleiben ihre Aktivitäten risikobehaftet. Eine grosse Zahl von informellen SchürferInnen
sitzt im Gefängnis, und viele haben ihr Leben verloren. Noch heute wird in verlassenen Minenschächten
gearbeitet. Immer wieder werden SchürferInnen in den
unterirdischen Tunnels eingeklemmt, während andere
wegen des Einsatzes von Chemikalien wie Quecksilber
sterben.
Lizenzen für Kleinunternehmen
Die Regierung erteilt kleinen UnternehmerInnen Lizenzen. Diese InhaberInnen von Schürfrechten stellen
organisierte Gruppen von SchürferInnen an, um auf ihren Grubenfeldern nach Gold zu graben. Ob und wie
stark sie sich an den täglichen Arbeiten beteiligen, variiert stark. Manche setzen nie einen Fuss in ihre Gruben. Das übliche Geschäftsmodell sieht folgendermassen aus: Die InhaberInnen der Schürfrechte behalten die
Hälfte des produzierten Goldes für sich, und die Mineure teilen sich die andere Hälfte. Der Stand der Mechanisierung unterscheidet sich von Grube zu Grube.
Einige verfügen lediglich über ein rudimentäres System mit Hacken und Seilen. Andere setzen Pumpen ein,
um Wasser aus den Schächten zu pumpen. Die am weitesten mechanisierten arbeiten mit Baggern, Muldenkippern und Sprengstoff.

Illegitime Finanzflüsse
Die informellen SchürferInnen haben keine Papiere und können ihr Gold deshalb nur auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Die Illegalität ihrer Tätigkeit begünstigt die Korruption in Form von Bestechung und inoffizieller Beschlagnahmung von Gold und Erlös. Fidelity
Printers, die mit dem Ankauf von Gold beauftragte Abteilung der Federal Reserve Bank zahlt lediglich 77
Prozent des Weltmarkpreises. Diese hohe Differenz ermutigt Schwarzmarktakteure. Sie zahlen keine Steuern
und schmuggeln das Gold ausser Landes, wo sie einen
höheren Preis erzielen können.
Es gibt drei Hauptquellen von illegitimen Finanzflüssen, die drei verschiedenen Nutzniessern zugute
kommen.
• Korruptionsgewinne: Der grössere Teil des von informellen und Kleinmineuren produzierten Goldes wird
auf dem Schwarzmarkt verkauft, wo reiche Geschäftsleute und PolitikerInnen den Handel monopolisieren. Dieses Gold wird ausser Landes geschmuggelt.
• Steuerflucht: Auf dem Schwarzmarkt verkauftes Gold
umgeht den offiziellen Markt, weshalb die Regierung
keine Abgaben dafür erhält. Die meisten InhaberInnen von Schürfrechten zahlen weniger Steuern als
geschuldet, weil sie dem Staat nur einen kleinen Anteil ihres Goldes verkaufen.
• Quecksilberverkauf: KleinschürferInnen und Aufbereitungsanlagen in Zimbabwe verwenden seit über
100 Jahren Quecksilber, um das Gold herauszulösen. Die Mineure beziehen das Quecksilber von den
sogenannten «Runners», die es ihnen entweder verkaufen oder als Pfand für spätere Transaktionen überlassen. Zimbabwe hat zwar, wie über 140 andere Länder, die Minamata-Konvention unterzeichnet, die den
Einsatz von Quecksilber zu industriellen Zwecken zu
unterbinden sucht. Trotzdem importierte Zimbabwe
2011 über 10 000 Kilogramm Quecksilber im Wert von
877 000 USD.
Eine effektive Regulierung des informellen Bergbaus
hätte viele Vorteile. Über eine halbe Million Menschen
könnten hier Arbeit finden, wovon wiederum zwei Millionen profitieren würden. Der Staat hätte Steuereinkommen und die illegitimen Finanzflüsse würden eingeschränkt.
Informelle Diamantengewinnung
Kleinstbergbau zur Diamantengewinnung findet
sich vor allem in den Diamantenfeldern von Marange,
wo diese Art der Produktion der Übernahme durch
Grossunternehmen voranging. Die Diamantenfelder von
Marange standen bis 1994 unter der Kontrolle von De

links:
Eine Abraumhalde. Das
schon aufgebrochene
Gestein verfügt über einen
geringen Erzgehalt. Kurland
Block/Gweru (Bild: Farai
Maguwu).
rechts:
Ein Minenschacht mit
rudimentären Hebewerk,
Kurland Block/Gweru (Bild:
Farai Maguwu).

Beers. Nach der Übernahme durch die Firma ACR, erlebte Marange einen bemerkenswerten Zustrom von
KleinstschürferInnen. Bis Dezember 2006 waren es über
10 000. Hunderte von ausländischen Händlern von so
weit entfernten Ländern wie Dubai, Libanon, Israel, Belgien und verschiedenen westafrikanischen Ländern liessen sich in der Stadt Manica in Mozambique nieder, um
den SchürferInnen ihre Diamanten abzukaufen. Der
Gouverneur der Reserve Bank Gideon Gono schätzte damals, dass Zimbabwe auf diese Weise jeden Monat 1,2
Milliarden USD an Einkünften verlorengeht.
Dr. Gonos Schätzung war nicht wilde Spekulation.
Im Oktober 2006 beauftragte die Regierung die Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ),
schwarz gehandelte Diamanten aus Marange aufzukaufen. Damit wollte sich die Regierung eine ungefähre Vorstellung über den Wert der dort produzierten Diamanten verschaffen. Auf dem Höhepunkt der informellen Diamantenschürferei verzeichnete auch die 70 Kilometer im Norden von Marange gelegene Stadt Mutare eine überaus rege Geschäftstätigkeit. Und die positiven Auswirkungen des informellen Bergbaus machten sich überall in Zimbabwe bemerkbar, wo die KleinstschürferInnen ihr Geld investierten, und der Lebensstandard stieg.
Gegen Ende des Jahres 2008 griff die Armee ohne
Vorwarnung und äusserst schonungslos in Marange
durch, um die staatliche Kontrolle über die Diamantenfelder herzustellen. Die Zahl der KleinstschürferInnen
war in der Zwischenzeit auf über 30 000 angewachsen.
Die Regierung und die politisch-militärische Elite sahen nun die informellen SchürferInnen und die lokale
Bevölkerung als Hindernis auf dem Weg zur Akkumulation ihres eigenen Reichtums. Die zunehmenden Konflikte zwischen den staatlichen Sicherheitskräften und
den «illegalen» SchürferInnen verschärften sich im
gleichen Masse, wie die Reichhaltigkeit des Diamantenvorkommens offensichtlich wurde. Sie gipfelten im Massaker an Hunderten von SchürferInnen im Oktober
und November 2008. Noch im Dezember berichtete die
staatlich kontrollierte Zeitung Manica Post, dass die Leichenhallen der Provinzhauptstadt Mutare bis zum Rand
mit Leichen aus Marange gefüllt seien.
Die Regierung argumentierte, dass sie die Ordnung
wiederherstellen und sicherstellen wolle, dass Rechenschaft über die Diamanten abgelegt würde. Dies geschah jedoch nicht, denn bis heute liegen weder Abrechnungen über die Diamanteneinkünfte vor, noch ist
die von Marange vertriebene Bevölkerung entschädigt
worden. Während der Zeit der KleinstschürferInnen war
der Nutzen des Diamantenhandels offensichtlich, denn
die Leute kauften Autos, Haushaltgegenstände und
Häuser. Dies steht im direkten Gegensatz zur jetzigen
Situation: Einige der Familien aus Marange sind aufgrund ihrer Umsiedlung nach Arda Transau total verarmt. Manche ehemalige KleinstschürferInnen sind kri-

minell geworden – eine verzweifelte Überlebensstrategie.
Es ist eine traurige Tatsache, dass die Diamantenfelder von Marange nicht ewig Ertrag abwerfen werden. Die Diamanten sind keine erneuerbare Ressource, und es gibt nur eine zeitlich begrenzte Chance, sie
zum Wohle des ganzen Landes zu nutzen. Diese Chance
ist bald ausgeschöpft, ohne dass das Land einen greifbaren Nutzen daraus hätte ziehen können. Wie die Beratungsfirma Estelle Levin in ihrem Bericht über informellen Bergbau vom Juni 2013 zuhanden des Washington Declaration Diagnostic Framework festhält, ist es
«im kurz- und langfristigen wirtschaftlichen Interesse
von Zimbabwe, den informellen Bergbau so rasch wie
möglich, so entwicklungsorientiert wie möglich zu machen».
Indigenisierung und
wirtschaftliches Empowerment
Das 2007 erlassene Gesetz zu «Indigenisierung und
wirtschaftlichem Empowerment» bezweckt u. a. «den
Einbezug und die Beteiligung einheimischer ZimbabwerInnen an der nationalen Wirtschaft zu vergrössern
und zu unterstützen.» Die entsprechenden Massnahmen sind jedoch nur mangelhaft umgesetzt worden.
Das Schwergewicht lag auf dem Erwerb von 51 Prozent
der Anteile an ausländischen Unternehmen. Die
schrumpfende Wirtschaft der letzten Jahre hatte aber
zur Folge, dass es zu wenig prosperierende Firmen
gibt, deren Indigenisierung eine Auswirkung zugunsten der Armen haben könnte. So bleiben die 51 Prozent Eigenkapital für die einheimischen ZimbabwerInnen ein leeres Versprechen.
Hingegen könnte der informelle Bergbau ein gangbares Modell für die Indigenisierung darstellen – und
dies ohne Kosten für die Regierung oder die etablierten Unternehmen. Vielmehr könnte die Formalisierung
der KleinstschürferInnen die Extraktion von Schwemmdiamanten ankurbeln, staatliche Einkünfte generieren
und Arbeitsplätze sowie Wohlstand für die einheimischen ZimbabwerInnen schaffen. Der Zeitraum 2006
bis 2008 hat bewiesen, dass die ZimbabwerInnen in der
Lage sind, mit Arbeit Einkommen für sich selbst zu generieren. Auch die Kapazität der KleinstschürferInnen
zum Fiskus beizutragen, kann gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden.
•

Der Menschenrechtsaktivist Farai Maguwu dokumentierte 2008
die schweren Menschenrechtsverletzungen der zimbabwischen
Armee in den Diamantenfeldern von Marange, was 2009 zur
Intervention des Kimberley Process Certification Scheme führte.
Er ist Direktor des Centre for Natural Resource Governance in
Harare, das sich für die Formalisierung der Kleinschürfer einsetzt.
Kontakt: fmaguwu@gmail.com (Übersetzung Barbara Müller).
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Zwei Chancen für Ostkongo?
In Anlehnung an die Ächtung der
Blutdiamanten, die den liberianischen
Bürgerkrieg in den 1990er Jahren
allmählich beherrschbar machte, hat
die US-amerikanische Kommission
für Austausch und Sicherheit (SEC)
amerikanische Elektronik-Firmen dazu
verpflichtet, die Herkunft der von
ihnen genutzten Metalle bis zur
ursprünglichen Quelle zu eruieren. Da
ein Gutteil dieser seltenen Mineralien
vor allem im Ostkongo gefunden
werden, müssen die Firmen nachweisen, dass die Rohstoffe nicht aus
illegalen Minen stammen, in denen
aufständische Milizen eine terrorisierte
Bevölkerung in sklavenähnlichen
Zwangsverhältnissen arbeiten lassen.
Renommierte Firmen wie Apple und
Intel haben sich der Herausforderung
gestellt und einzelne Zulieferer fallen
gelassen. Die NGO Global Witness
anerkennt, dass es angesichts zahlreicher Zwischenhändler und Raffinerien
höchst schwierig ist, die Herkunft
solcher Mineralien nachzuvollziehen.
Andererseits bedauern die Whistleblowers, dass das SEC bislang keine
Sanktionen definiert hat und die
Firmen auch nicht zwingen will, die
Resultate ihrer Nachforschungen zu
veröffentlichen.
Die englische Erdölfirma SOCO
andererseits musste klein beigeben,
was ihre Prospektion im Virunga-Nationalpark rund um Lake Edwards
anbetrifft. Der WWF hatte Klage wegen
Verletzung des Codes guter Geschäftspraxis erhoben, und weltbekannte
Persönlichkeiten hatten sich öffentlich
gegen die Ausbeutung möglicher
Erdöl- und anderer Rohstofflager in diesem Refugium von Berggorillas, Okapis
und vielen anderen bedrohten Tierarten ausgesprochen. SOCO hat sich
jedoch bloss auf einen momentanen
Stopp der Prospektion verpflichtet,
«um mit weiteren Verhandlungen mit
der Demokratischen Republik Kongo
eine zukünftige Entwicklung sicherzustellen, mit der sowohl die Bevölkerung
als auch die Umwelt gewinnen». •

Eritrea

Untersuchung des
UN-Menschenrechtsrates
Vier katholische Bischöfe haben
einen offenen Brief an Eritreas Präsidenten Isaias Afewerki gerichtet. Sie
beklagen darin, das Land befinde sich
in einem desolaten Zustand, weil zu
viele Leute sich im Militärdienst oder
im Gefängnis befänden oder in Länder
geflohen seien, wo sie Arbeit, Verdienstmöglichkeit und politische
Toleranz suchten. Selbst die Versorgung der Elterngeneration sei in
Gefahr. Insbesondere plädieren die
Bischöfe für eine humane Behandlung
von Gefangenen. Tatsächlich rechnet
Amnesty International vor, dass seit
der Staatsgründung 1993 10 000
EritreerInnen Gefangenschaft durchlebt
hätten und es ist belegt, dass Folter
dort an der Tagesordnung ist. Grund
für die Gefangennahme ist vielfach
Desertion aus den Militärlagern, wo die
auf 400 000 bis 500 000 geschätzten
Eingezogenen häufig unter härtesten
Bedingungen Frondienste im Strassenund Häuserbau aber auch in Produktionsstätten und auf Farmen leisten
müssen. Die Drohung, ausgehoben zu
werden, die inzwischen bereits
15-Jährige trifft, ist auch häufigster
Fluchtgrund, da der Militärdienst nur
formell auf vier Jahre begrenzt ist, sich
in Wirklichkeit aber oft bis zum
40. Altersjahr hinzieht. Der UN-Menschenrechtsrat sendet nun eine
Untersuchungskommission in das Land.
Die Resultate solcher Untersuchungen,
wie sie zuvor auch in Nord-Korea und
Syrien geführt wurden, werden von
den Regierungen aufgrund ihrer
Legitimität und weiten Verbreitung
gefürchtet. •

Senegal

Endlich Frieden
für die Casamance?
Zehn Jahre nach der ersten Fraktion
des bewaffneten Kampfes für eine
Unabhängigkeit der Casamance von
Senegal hat nun auch die seither noch
immer aktive Fraktion einen Waffenstillstand mit der Regierung aushandelt. Die neuen Verhandlungen wurde
wieder einmal von der San Egidio-Kommunität in Italien in die Wege geleitet.
Ob sie auch zu einem effektiven
Friedensschluss führen können, bleibt
noch abzuwarten. Die Casamance,
einst ein starkes Tourismusziel,
bräuchte aber auch ein grosszügiges
Wiederaufbauprojekt. Die Bevölkerung
ist nach 30 Jahren niederschwelliger
Kämpfe behindert durch die Zerstörung der Infrastruktur, der Schulen und
Spitäler, und wegen der zahlreichen
Minenfelder stockt die Ankurbelung
der Landwirtschaft in diesem fruchtbarsten Gebiet Senegals. •

Mozambique

Bauernorganisation mobilisiert
gegen die Landvergabepraktiken
Die unkompensierte Enteignung
von geschätzten 80 000 Kleinbauern in
der Limpopo-Ebene zugunsten einer
chinesischen Agrargesellschaft, die das
alte, riesige Bewässerungsprojekt für
den Anbau von Reis zugeschrieben
erhielt, führte zu Demonstrationen in
Xai-Xai. Diese wurden von der Polizei
aufgelöst. Die Betroffenen demonstrierten zusammen mit der Uniao
Nacional de Camponeses (UNAC), die
bereits einen Monat zuvor einen
offenen Protestbrief an den Präsidenten von Mozambique und überseeische
Premiers verfasst hatte, worin sie
gegen die Übergehung der Bauern in
den Vor-Verhandlungen und das
gewaltsame Vorgehen gegen die
Enteigneten anschrieb. Eine Antwort
scheint es von keiner Seite gegeben zu
haben. Die Bodenverwaltung ist in
Mozambique in den Händen der
traditionellen und lokalen Autoritäten,
die, durch Schmiergelder und Gewinnaussichten verführt, das an sich sehr
progressive Bodenrecht zu ihren
Gunsten uminterpretieren. •

Die Grundschwächen
des afrikanischen Booms
Immer häufiger wird von FinanzberaterInnen das sub-saharische Afrika
als gewinnbringendes Ziel für internationale Investitionen gepriesen. Tatsächlich sind die ausländischen Direktinvestitionen zwischen 2000 und 2012 von
sechs auf 39 Milliarden USD jährlich
angestiegen. Dass sich das lohnt, zeigt
das stete Wachstum der Finanzrückflüsse, die dieses Jahr auf 200 Milliarden USD geschätzt werden – 10
Prozent des gesamten afrikanischen
Bruttoinlandprodukts. Die vornehmlich
durch die Rohstoffextraktion bestimmten Profitraten sind in Afrika um drei
Prozent höher als im Schnitt der
Investitionen in Entwicklungsländern.
Enttäuschend bleibt aber der Arbeitseffekt: Investitionen grosser amerikanischer Konsorzien im Wert von 20
Milliarden (seit 2007) haben lediglich
33 000 Arbeitsplätze geschaffen – eine
bescheidene Bilanz ! Statt durch die
Investitionen Fortschritte in der
Integration der Wirtschaft zu erzielen,
haben sich in Afrika die arbeitsintensiven Produktionssektoren zurückentwickelt. Industrie und Landwirtschaft
haben je drei Prozent weniger Anteil
am Bruttosozialprodukt als noch im
Jahr 2000. Dagegen könnte nur eine
energische Förderpolitik für die
Landwirtschaft und die Industrie
helfen sowie die Entwicklung und
Unterstützung einheimischen Unternehmertums. •

Schweiz

Aufhebung der Archivsperre
Der Bundesrat hat Ende Juni die
Zugangsbeschränkung zu Akten im
Zusammenhang mit Kapital- und
anderen Exportgeschäften mit Südafrika während der Zeit der Apartheid aufgehoben. Im Jahr 2003 hatte
der Bundesrat mit einer provisorischen
Archivregelung den Zugang zu solchen
Akten im Bundesarchiv eingeschränkt,
um zu verhindern, dass namhafte
schweizerische Unternehmen, die in
Apartheidsammelklagen in den USA
involviert waren, verfahrensmässig
schlechter gestellt würden als ausländische Unternehmen.
Die Aufhebung ist von entwicklungspolitischen Organisationen immer
wieder gefordert worden. Doch zum
Schutz der in die Apartheidgeschäfte
verwickelten schweizerischen Unternehmen, insbesondere der Banken,
hatte der Bundesrat die Akten unter
Verschluss gehalten. Seine Angst: Es
könnten Details bekannt werden,
welche die wahre Dimension der
schweizerischen Unterstützung für die
Apartheidregierung offenbaren
würden, was Munition für die angehobenen Sammelklagen bieten würde.
Die Sammelklagen sind inzwischen
abgewiesen.
Für politisch und geschichtlich
Interessierte bietet sich somit die
Möglichkeit, die wahren Geschäfte der
Unterstützer der Apartheid – soweit sie
Gegenstand von Bundesakten sind – zu
erforschen. Nach wie vor verschlossen
bleiben die Firmenarchive. •

Sahel-Region

Frankreich richtet eine weitere
ständige Truppe ein
Zeitgleich mit dem Rückzug der
regulären Truppen, welche in Mali seit
2013 die «Operation Serval» gegen die
aufständischen Tuareg-Separatisten
und Djihadisten aus diversen Lagern
führte, wird neu eine spezielle Truppe
zur Terrorbekämpfung im Sahel
gebildet. Anders als noch im Mai
geplant, wird die Besatzung mit 3000
Soldaten fest bei N’Djamena (Tschad)
stationiert werden (wo Frankreich, wie
auch in Djibouti, seit jeher Lager der
Fremdenlegion unterhält) und nicht in
dezentralen Camps in Mali, Niger,
Burkina Faso und Tschad. Es ist nicht
bekannt, ob diese Umplanung aufgrund strategischer Überlegungen oder
mangelnder Akzeptanz durch die
dortigen Regierungen stattfand. Diese
Truppe soll mit Drohnen, Kampfhelikoptern und Jagdflugzeugen ausgestattet
werden, für welche einheimische
Truppen nicht geschult wurden, und
sich anhand von Satelliten orientieren.
Frankreich betreibt Uranförderung im
Niger und ist an eventuell ähnlichen
Lagerstätten in Mali, sowie an weiteren
Rohstofflagern in der Sahel-Region
interessiert. •

Zusammengestellt von Susy Greuter
und Hans-Ueli Stauffer.
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Energiepolitik in Namibia
bm. Namibia steht vor dem
Problem, dass die heimische
Stromerzeugung nicht ausreicht,
um den ständig steigenden
Energiebedarf zu decken. Auch
auf Importstrom aus anderen
SADC-Staaten kann sich das Land
nicht mehr verlassen, da auch
die Nachbarländer mit Elektrizitätsengpässen zu kämpfen haben.
Namibia muss eigene Lösungen
finden, um genügend Strom zu
erzeugen.
Um dem öffentlichen Diskurs
zum Thema Umwelt und Energie
eine solide Grundlage zu geben
und junge NamibierInnen mit
dem nötigen Wissen auszustatten,
hat Earthlife Namibia ein Ausbildungsprogramm entwickelt, das
jetzt in Buchform vorliegt. Zehn
Fachleute diskutieren darin den
Zusammenhang von Klimawandel
und Energieproduktion und
zeigen die Möglichkeiten erneuerbarer Energien namentlich im
namibischen Kontext auf. Das
Buch informiert über die aktuellen energiepolitischen Planungen.
Dabei wird auch das Thema
Nuklearenergie nicht ausgelassen,
denn das alte Argument, wer
Uran im Land hat, müsse auch
auf Atomkraft bauen, sorgt
immer noch für viel Verwirrung.
Erst Ende 2012 hat die namibische Regierung in ihrem PolicyEntwurf klargestellt, man müsse
darüber nachdenken, ob ein
Einstieg in den kompletten
Kernbrennstoffkreislauf in
Namibia sinnvoll sei. •
Natalie A. Renkhoff (Hrsg.): Powering
Namibia into the Future – towards
sustainable energy production. Windhoek
2014 (Friedrich Ebert Stiftung in Zusammenarbeit mit Earthlife Namibia Trust,
Goethe-Zentrum, NaDS und LaRRI, kostenlos
erhältlich bei info@fesnam.org.na.

Hintergründe einer Tragödie
red. Am 16. August 2012
werden in Marikana 34 Minenarbeiter, im Streik für die Anhebung
von Mindestlöhnen, von der
Polizei kaltblütig ermordet. Es ist
das grösste staatliche Massaker
an BewohnerInnen Südafrikas seit
dem formellen Ende der Apart-

heid. In den Massenmedien sind
es jedoch die ArbeiterInnen, die
kriminalisiert werden; es heisst,
die Polizei hätte aus Notwehr
gehandelt. Das Buch setzt dem
die bisher marginalisierte Sicht
der ArbeiterInnen entgegen. Die
Analysen und Interviews zeigen,
dass das Massaker ein geplantes
Unterfangen mächtiger AgentInnen von Staat und Kapital waren.
Das Ereignis verweist aber auch
auf Geschichte und Gegenwart
von Sklaverei, Kolonialismus,
Rassismus, Apartheid und
globaler kapitalistischer Ausbeutung. Das Buch ist ein rares
Beispiel für politisch engagierte
Sozialwissenschaft, die Beforschte nicht als Objekte vorführt,
sondern diese als widerständige,
politisierte Subjekte ins Zentrum
rückt. •
Peter Alexander, Thapelo Lekgowa, Botsang
Mmope, Luke Sinwell und Bongani Xezwi:
Das Massaker von Marikana. Widerstand
und Unterdrückung von ArbeiterInnen in
Südafrika. (Herausgegeben von Jakob
Krameritsch, ins Deutsche übersetzt von
Werner Gilits). Wien 2013 (Mandelbaum
Verlag).

Vom Regen in die Traufe
hus. Was Ibraimo Alberto
erlebt hat, reicht für drei Leben:
In Mozambique aufgewachsen
als Sklave eines portugiesischen
Landbesitzers, erkämpft er sich
das Recht, zur Schule zu gehen,
beginnt trotz rassistischer
Anfeindungen ein neues Leben in
der DDR – und gerät nach der
Wende vom Regen in die Traufe.
Nun muss er um sein Leben
kämpfen.
Alberto wächst als eines von
12 Kindern eines Heilers in
Mozambique auf. 1981 bietet sich
ihm die Chance eines Studiums
im «Bruderstaat» DDR. Doch
schon am Flughafen wird er in
ein Fleischkombinat abkommandiert, er darf sich im Land nicht
frei bewegen, auch nicht heiraten.
Doch Alberto boxt sich nach
oben – im wahrsten Sinne: Er
macht Karriere in einem Ostberliner Boxverein, nach der Wende
boxt er für den Club «Chemie PCK
Schwedt» in der Bundesliga.

Schon zu DDR-Zeiten gibt es
rassistische Übergriffe. Sein
bester Freund Manuel, der mit
ihm aus Mozambique gekommen
war, wird von Neonazis erschlagen. 1991 übernehmen diese in
Schwedt das Kommando. Alberto
wird tagtäglich angepöbelt,
beleidigt und angegriffen.
Dutzende Male entkommt er dem
rechten Mob nur knapp. Als
Rechtsradikale seinen 17-jährigen
Sohn bei einem Fussballspiel
gegen Eberswalde totzuschlagen
drohen, weiss Alberto (inzwischen Ausländerbeauftragter in
der Stadt an der Oder), dass er
hier keine Zukunft mehr hat. 2011
erhält er – ein viel beachteter
Vorgang – «innerdeutsches Asyl»
in Karlsruhe und kämpft weiter
gegen Rassismus und für
Integration.
Das Buch ist packend geschrieben und kurzweilig zu lesen.
Doch die rassistischen Übergriffe
rufen Beklemmung hervor. Wie ist
so etwas möglich ? •
Ibraimo Alberto: Ich wollte leben wie die
Götter. Was in Deutschland aus meinen
afrikanischen Träumen wurde. Köln 2014
(Kiepenheuer & Witsch).

Terrorismus in Afrika
sg. Marc Engelhardts Buch
über das Aufblühen des Terrorismus in immer weiteren subsaharischen Ländern lässt nicht nur
die Horrorberichte des letzten
Jahrzehnts nochmals Revue
passieren. Der Autor analysiert
auch minutiös die internen Verbandelungen von islamistischen
und christlichen Terrorarmeen,
Drogen- und Waffenhandel,
Schmugglerkartellen und dem
Geschäft mit Entführungen. Die
Finanzierung von Milizen als oft
gewinnbringende Machtbasis von
Warlords aber auch von Politikern
bis in Regierungskreise hinein
verbündet diese. Anhand der
internationalen Verknüpfungen
zu Al Qaida für Taktik und
Ausbildung, mafiösen Organisationen und Einzelunternehmern als
Abnehmer und Zulieferer, die
Engelhardt über einige Akteure
nachzeichnen kann, weist er

Musik

Neue CDs

nach, dass die Vernetzung der
Akteursgruppen religiöse oder
befreiungsideologische Kampfmotive längst in den Hintergrund
treten liess. Eine Wurzel der
Tragödie sieht Engelhardt aber
auch im Wirken westlicher
Korporationen, die Rohstoffvorkommen von Öl und Uran bis
Gold ohne Rücksicht auf die
Bevölkerung ausbeuten und
allenfalls Brosamen der unermesslichen Gewinne an die
Regierungseliten weitergeben,
die diese in Hauptstädte und
eigene Taschen stecken. Die
resultierende Misere und die
Arbeitslosigkeit im Verbund mit
dem Zorn junger Männer über
diese Verhältnisse machen diese
anfällig, zu Söldnern und
Fussvolk von Bossen jedweder
Couleur zu verkommen. Ein Buch
das Fürchten lehrt ! •
Marc Engelhardt: Heiliger Krieg – heiliger
Profit. Afrika als neues Schlachtfeld des
internationalen Terrorismus. München 2014
(Christoph Links Verlag).

Erinnerungen von Exil
und Apartheid
bfr. Zehn Jahre nach der
zweiten deutschen Ausgabe der
Memoiren von Ruth Weiss ist nun
die englische Ausgabe ihrer
Autobiographie erschienen. Im
Laufe ihrer journalistischen
Karriere, ist sie vielen afrikanischen Persönlichkeiten begegnet:
Robert Mugabe, Oliver Tambo,
Kenneth Kaunda und vielen mehr.
Ihr kritischer Journalismus
bringt Ruth Weiss die Verbannung aus Südafrika und später
aus Rhodesien. So beginnt sie
durch Afrika zu reisen und
berichtet u. a. auch für Wirtschaftsmedien, was zu dieser Zeit
für eine Frau nicht üblich war.
Schon zuvor hatte sie jeweils die
Analysen verfasst, die unter dem
Namen ihres Ehemanns Hans
Weiss in deutschen Zeitungen
erschienen. Ihre Autobiographie
lebt von der Direktheit mit der
Ruth Weiss über ihr Leben erzählt.
Ruth Weiss: A Path through Hard Grass.
Basel 2014 (Basler Afrika Bibliographien).

Neue Musik aus West-Afrika
Über zehn Jahre sind vergangen seit Sierra Leones Refugee
Alls Stars von einem Filmteam
während des schrecklichen
Bürgerkrieges in einem Flüchtlingslager «entdeckt» wurden.
Dort entstand dann auch ihr
erstes Album unter einfachen
Bedingungen. Mit ihrer eigenen
Musikmischung thematisierte die
Band von Anfang an Flüchtlingselend, Gewalt, Unterdrückung und Rassimus. Einer ihrer
bekanntesten Songs «Living Like
a Refugee» wurde buchstäblich
im Lichte von Öllampen im
Flüchtlingslager Sembakounya in
Guinea aufgenommen. Ein
starker, Reggae-beeinflusster,
akustischer Titel, warm und
eindringlich. Der Song ging um
die Welt, und aus den Refugee All
Stars wurde eine bekannte und
aktive Band.
Zurück in Sierra Leone taten
sich die Leute mit der Gruppe
The Emperors zusammen und
verfeinerten ihr akustisches
Material mit weiteren Instrumenten und moderner Studiotechnik.
Bis heute fliessen traditionelle
Stile mit Reggae und anderer
Weltmusik zusammen. Das ergibt
eine feine Musik mit einem sehr
guten, auch mehrstimmigen
Gesang. Bandleader Reuben
Koroma schafft mit seiner Truppe
einen weltumspannenden,
engagierten Sound, an dem
einfach nicht vorbeigehört
werden kann. Trotz all der zu
verarbeitenden Schrecken dringt
in den Songs oft ein feiner Humor
durch.
Libation hatte seine Premiere
an einer internationalen Menschenrechtskonferenz von
Amnesty International in Chicago.
Von dort ist nun die Band zur
grossen Welttournee aufgebrochen. Im Vergleich zu den älteren
Platten ist die westafrikanische
Musik ein bisschen in den
Hintergrund getreten und mehr
vom betont afrikanischen Roots
Reggae zu hören. Das tut dem
Album aber keinen Abbruch. Es
ist eine vibrierende Platte, die

weltweit verschiedenste MusikhörerInnen ansprechen wird.
Engagiert und rebellisch
Sia Tolno ist eine der raren
Frauen, welche sich dem AfroBeat verschrieben hat. Sie wurde
1975 in Guéckédou geboren, einer
Stadt in Guinea, nahe der Grenze
zu Liberia und Sierra Leone. So
ging sie dann auch zum Studium
nach Sierra Leone. Doch dann
brach dieser wahnsinnige Bürgerkrieg aus.
Schon früh war Sia Tolno
musikbegeistert. Sie spielte in
verschiedenen Bands. Meist sang
sie Songs ihrer Vorbilder nach:
Whitney Houston, Edith Piaf . . .
Mit der Zeit kam Tolno mit
verschiedenen legendären
westafrikanischen MusikerInnen
zusammen. Ihre erste Platte
wurde auch vom Gitarristen
Kanté Manfila produziert. Tolno
reiste viel herum. Sie bewahrte
ihren rebellischen Geist und im
Hintergrund wirkten immer noch
die Erlebnisse aus dem Bürgerkrieg in Sierra Leone. In ihren
Songs immer präsent sind ihre
Ablehnung von Gewalt und
brutalem Machtgebaren. Dazu
kommt ihr starkes Engagement
für die Frauen.
Für die kämpferischen Songs
von Sia Tolno ist kräftiger
Afro-Beat gerade richtig. Durch
ihr Zusammenkommen mit Tony
Allen – früher Schlagzeuger und
Texter bei Fela Kuti, heute trotz
seines Alters ein umtriebiger
Musiker, Sänger, Produzent und
glücklicher Talententdecker – ist
nun African Woman entstanden.
Ein frisches kraftvolles Album,
allzeit begleitet vom einmaligen,
federnden Schlagzeugspiel Tony
Allens. Reinhören ! •

Sierra Leone’s Refugee All Stars: Libation.
12 Tracks. Cumbancha 2014.
Sia Tolno: African Woman. 12 Tracks.
Lusafrica 2014.

Die Besprechung
verfasste Pius Frey.
Bezugsadresse für CDs:
Buchhandlung
Comedia,
Katharinengasse 20,
9004 St. Gallen.
medien@comedia-sg.ch.
www.comedia-sg.ch,
mit umfassendem
Angebot aktueller CDs mit
Musik aus Afrika.

Begegnungen mit der Journalistin Ruth Weiss
und ihrem Tonarchiv
Anlässlich des 90. Geburtstags von Ruth Weiss
zeigten die Basler Afrika Bibliographien eine Ausstellung
mit Tonaufnahmen aus deren vielschichtigem Arbeitsarchiv. Sie zeichneten damit ein akustisches Porträt der
Journalistin «bei der Arbeit». Ende Juni fand in der Ausstellung ein öffentliches Gespräch mit Ruth Weiss statt.

Ausstellungsgespräch
mit Ruth Weiss in den
Basler Afrika Bibliographien im Juni 2014
(Bild: Sonja Schobinger).

Die Ausstellung «My very first question to you» geht
von den Fragen aus, mit denen Ruth Weiss ihren GesprächspartnerInnen begegnete. In einer zentralen Toninstallation mischen, zitieren und inszenieren drei experimentelle Kompositionen Fragen aus den überlieferten Interviewaufnahmen: Fragen, die Erinnerungen
zum Fliessen bringen oder von Lärm unterbrochen werden; Fragen an berühmte und unbekanntere Politiker,
AktivistInnen, KünstlerInnen und BefreiungskämpferInnen. Die Kompositionen lenken die Aufmerksamkeit

Ausstellung und Publikation

Die Ausstellung «My very first question to you.
Ein akustisches Porträt der Journalistin Ruth
Weiss und der Befreiungspolitik im südlichen Afrika» wird ab dem 7. September 2014 im South
African Jewish Museum in Kapstadt gezeigt. Im
Rahmen der Ausstellung in Basel wurde auch die
neu erschienene englische Fassung der Autobiographie von Ruth Weiss präsentiert (siehe Seite
15). Weitere Informationen auf www.baslerafrika.
ch.
•

zudem auf Stimmungen und Geräusche, in welche diese Fragen eingebettet waren. Es sind Klangbilder aus
Hotellobbys, Konferenzräumen, Cafés und Wohnzimmern, die das Aufnahmegerät meist ganz ungewollt
einfing, uns aber nochmals auf neue Weise über die Geschichte der Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika und deren akustische Nachwirkungen nachdenken
lassen.
Das Gespräch mit Ruth Weiss findet inmitten der Ausstellung, zwischen Lautsprechern und Bildtafeln, statt.
Erneut fällt die feinfühlige und persönliche, zugleich
aber auch präzise und sachliche Art auf, mit der sich
Ruth Weiss ins Gespräch einbringt. Unsere erste Frage
betrifft ihre Arbeitstechnik. Ab wann begann sie, für
ihre journalistischen Recherchen Tonbandgeräte zu
nutzen ? «Erst ziemlich spät», meint sie, «man muss die
Zeit, in der ich arbeitete, berücksichtigen.»
In Südafrika, wo Ruth Weiss in den 1950er Jahren
anfing, erste Artikel zu schreiben, sei es gerade für afrikanische Gesprächspartner riskant gewesen, Interviews
zu dokumentieren. «Erst als ich angefangen habe, in
Schwarzafrika zu reisen [ . . . ] besorgte ich mir dann ein
kleines Gerät.» Dies geschah 1959 anlässlich eines Interviews mit dem Premierminister der damaligen Zentralafrikanischen Föderation, Roy Welensky. «Es war das
Jahr, in dem er sich ziemlich heftig mit den Befreiungsbewegungen in seinen Gebieten [ . . . ] beschäftigte. Er
hatte damals gerade den Führer der Bewegung in Nyasaland, Malawi, verhaftet. [ . . . ] Und damit hat sozusagen die Welle der Entrüstung in diesen Ländern angefangen, und deswegen fuhr ich hin.»
Schon sind wir mittendrin in der Arbeitswelt von
Ruth Weiss, die mit ihrer kritischen Berichterstattung
immer wieder Stellung bezog gegen soziale Ungleichheit, Rassismus und Apartheid, und deren bewegte
Laufbahn sie immer wieder an wichtige Drehscheiben
der Befreiungspolitik des südlichen Afrikas führte. Wir
erfahren, wie ihre Aufnahmegeräte nach und nach
handlicher wurden, sowie von unverhofften Interviewund Aufnahmegelegenheiten in Zimbabwe, Zambia
und Nigeria.
Doch wie ergeht es Ruth Weiss nun, da sie in der
Toninstallation ihren eigenen Interviews auf neue Art
begegnet? «Ich fand es aussergewöhnlich und befremdend», meint sie zunächst diplomatisch. Auf Nachfrage präzisiert sie: «Die Geschichten, die ich gerade erzählt habe, die kann man durch die Ausstellung nicht
erfahren. Aber das macht eigentlich keinen Unterschied.
Man hört, dass ich Fragen stelle, und man hört auch,
dass Personen mir antworten. Und dieses Fragen und
Antworten hat ja mein Leben ausgemacht.»
•

Die Historikerin Anna Vögeli Litelu forscht zu Auswirkungen der
Apartheidpolitik auf ländliche Siedlungen im Nordosten Südafrikas
und ist Mitarbeiterin im Archiv der Basler Afrika Bibliographien.
Kontakt: av@baslerafrika.ch.

