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Welches Gesicht zeigt die WestLB in Papua Neuguinea, Russland, 
Uganda oder Venezuela? In dieser Studie untersuchen Urgewald und 
das Institut SÜDWIND die Projektfinanzierungsaktivitäten des »Glo-
bal Player« aus Nordrhein-Westfalen in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern.

Als wir mit dieser Untersuchung anfingen, war Jürgen Sengera noch Vorstandsvor-
sitzender der WestLB, und der Bank hing � trotz zunehmender öffentlicher Kritik 
� noch immer das Image einer biederen, ordentlich geführten Landesbank an. In-
zwischen steht die WestLB vor einem Scherbenhaufen: Dilettantisches Risikoma-
nagement, ein ungeahntes Maß an ökonomischen Fehlentscheidungen, eine 
waghalsige Geschäftsstrategie, mangelnde Aufsicht und das Fehlverhalten ihrer 
Spitzenmanager haben zu riesigen Löchern in der Bilanz geführt. Ein Großteil ihres 
Vorstandes wurde ausgetauscht, gegen Jürgen Sengera und andere Spitzenmana-
ger sind Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, und der Ruf der Bank ist auf 
Jahre hinaus ramponiert. 

Unsere Studie zeigt auf, dass die gleichen Faktoren, die dazu geführt haben, dass 
die WestLB heute als Lehrbuchstück für schlechtes Bankenmanagement dasteht, 
zu Entscheidungen geführt haben, die verheerende Konsequenzen für Mensch 
und Natur in den Ländern des Südens mit sich brachten. Während die ersten bei-
den Kapitel der Studie sich in erster Linie mit der Geschichte der WestLB beschäf-
tigen und den Weg in die ökonomische Krise nachzeichnen, konzentrieren sich 
Kapitel drei und vier auf die ökologische und soziale Bilanz ihrer internationalen 
Projektfinanzierungsaktivitäten. In Kapitel 4 wird diese an Hand von zehn aktuel-
len Fallbeispielen ausführlich dargestellt. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Um-
weltmanagement der WestLB, und Kapitel 6 macht Reformvorschläge, die sich 
sowohl aus der ökonomischen als auch der ökologischen Analyse der Aktivitäten 
der WestLB ergeben. 

Neben allen anderen Skandalen, in die diese Bank verstrickt ist, ist der in dieser 
Studie dargestellte der am wenigsten bekannte, aber der bitterste. Es geht um die 
Zerstörung von einmaligen Ökosystemen und unwiederbringlichen Kulturgütern. 
Und es geht um das Leben zehntausender Menschen und ihrer Familien, die weit 
entfernt von der Zentrale in Düsseldorf vorwiegend in großer Armut leben und 
sich, anders als andere Betroffene der WestLB-Geschäftspolitik, kaum wehren kön-
nen. Ihnen soll dieser Bericht eine Stimme geben.

Steffen Jörg und Heffa Schücking
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Im Projektkoffer der WestLB ticken 
viele soziale, ökologische und finan-
zielle Zeitbomben, vor allem seit sie 
1994 verstärkt in die Sektoren Öl, 

Gas. Bergbau und Energie investiert hat. 
Die vorliegende Studie belegt, dass die 
WestLB oft nicht einmal minimale wirt-
schaftliche, soziale oder ökologische Kri-
terien an die von ihr finanzierten Projekte 
angelegt hat. Vielmehr hat sie ihre privili-
gierte Stellung als Bank mit öffentlichen 
Eigentümern und die damit verbundenen 
Sicherheiten dazu genutzt, ihr Projektfi-
nanzierungsportfolio gezielt auf die risi-
koreichsten Projekte auszurichten. Ver-
sagt haben die verschiedenen Vorstände 
und die Anteilseigner der WestLB, die vor 
den Konsequenzen dieser Strategie die 
Augen verschlossen und geduldet haben, 

dass die auf das Gemeinwohl verpflichtete WestLB ihrer Verantwortung nicht 
nachgekommen ist. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit muss die Öffentlichkeit in Zukunft mit Steuergeldern 
für die Folgen dieser riskanten Geschäfte zahlen. Die in der Studie aufgeführten 
Fallbeispiele verdeutlichen aber vor allem, welch katastrophale Auswirkungen 
diese Geschäftspolitik für die Umwelt und die betroffenen Menschen in den Pro-
jektländern hat. Zu den Risiken für die betroffenen Länder zählen eine stärkere 
Verschuldung, steigende Abhängigkeit von nicht regenerativen Ressourcen, die 
Stärkung von korrupten Macht- und Finanzeliten, die Gefahr sozialer Spannungen 
und die Zerstörung teils einzigartiger Ökosysteme. 

Zu den Risiken für die betroffenen Menschen zählen weitere Verarmung, Vertrei-
bung sowie die Zerstörung ihrer Lebensräume durch Verseuchung von Wasser, Luft 
und Böden und nicht zuletzt die Gefahr, Opfer von Menschenrechtsverletzungen 
zu werden.

Zu den Risiken für die WestLB zählen sozial und politisch instabile und korrupte 
Verhältnisse in den Projektländern (Länderrisiko), die für den Sektor Energie und 
Bergbau typischen Preisschwankungen, die Gefahr terroristischer Anschläge, 
Landrechts- und Menschenrechtskonflikte und hohe ökologische Folgekosten (Sek-
torrisiko). Auch hausgemachte Fehler wie das Versäumnis, fachkompetente Gut-
achten einzuholen oder auf die Warnungen von unabhängigen Experten und der 
Zivilgesellschaft zu hören, gehören dazu (Risiko unzureichender Prüfung).

Die Studie belegt auch, dass die kürzlich erfolgte Verpflichtung der WestLB auf 
bestimmte minimale Sozial- und Umweltstandards (Equator Principles) die Bank 
künftig keineswegs vor neuen Zeitbomben schützen wird. Will die WestLB ab 
2005 am Markt bestehen, sind eine grundlegende Änderung ihrer Geschäftsstra-
tegie, ihrer Kreditpolitik und die Öffnung hin zur Zivilgesellschaft ihre einzige 
Überlebenschance.

Für die einen ist sie eine Bank wie jede andere auch, für 
ihren früheren Chef Ludwig Poullain war sie die »vierte 
Macht« im Lande (Eglau 2000). Dass die bis August 2002 
unter dem Namen »Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
Düsseldorf Münster« firmierende WestLB entscheidenden 
Einfluss auf die (wirtschafts-)politischen Geschehnisse im 
Land Nordrhein-Westfalen hatte, wird auch von anderer 
Seite bestätigt. So meinte der CDU-Politiker Helmut Linssen 
sogar, »die eigentliche Wirtschaftspolitik des Landes wird in 
der WestLB gemacht« (vgl. Wyputta 2000). Ganz gleich, 
welchen Einfluss sie nun tatsächlich hatte, die wohl be-
kannteste und schillerndste Landesbank in Deutschland 
füllte immer wieder die Schlagzeilen der Zeitungen. Auch 
momentan vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Bericht 
über die Bank aus Düsseldorf in der Presse zu finden ist.

Kurz vor ihrer Bilanzpressekonferenz im Mai 2003 mussten 
die Banker mehr als 400 Mio. � Wertberichtigung einstel-
len, und damit schnellte der Vorsteuerverlust auf ein Re-
kordniveau von 1,7 Mrd. �. Dies veranlasste die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Ermittlun-

gen aufzunehmen. Die ersten Ergebnisse dieser Untersu-
chung führten zum Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden 
Jürgen Sengera und seines Kollegen Andreas Seibert, die 
dennoch millionenschwere Abfindungen erhielten. Danach 
entbrannte unter dem Interimschef Ringel ein heftiger 
Streit um die Ausrichtung der Bank. Es wurden Schuldige 
für die Misere gesucht. Mit der Ernennung eines ehemali-
gen Vorstandsmitglieds der Deutschen Bank, Thomas Fi-
scher, zum Vorstandsvorsitzenden ab dem 1. Januar 2004, 
hofft man nun einen Schlussstrich unter das Chaos ziehen 
zu können. Als Fachmann im Bereich Risikomanagement, 
der, so wird erwartet, »das Auslandsgeschäft in ausgewähl-
ten Bereichen verstärkt«1, wird er sich gerade im Umgang 
mit dem in dieser Studie angesprochenen Problemfeldern 
messen lassen müssen. Bevor aber näher auf die aktuellen 
Herausforderungen und die Diskussionen um die Zukunft 
der WestLB eingegangen wird, zurück zum Anfang:

Zusammenfassung 

Die WestLB in der Krise �
Fakten, Geschichte, Hintergründe
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Abbildung 1: Entwicklung der Bilanzsumme (in Mio. �) der WestLB 1969�2001

1 Financial Times Deutschland, 17.10.2003

Quelle: Geschäftsberichte WestLB

Protest vor der West LB Niederlasssung
in San Fransisco (Quelle: Amazon Watch)
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2.1 Kurze Geschichte der West LB

Die bis jetzt noch sehr kurze Unternehmensgeschichte der 
Düsseldorfer Bank begann im Januar 1969. Zu diesem Zeit-
punkt fusionierten die Landesbank für Westfalen Girozen-
trale (Münster), gegründet 1832, mit der Rheinischen Giro-
zentrale und Provinzialbank (Düsseldorf), gegründet 1854, 
zur WestLB. Trotz ihrer noch jungen Bankenkarriere hat sie 
sich in der kurzen Zeit zu einer international agierenden 
Großbank entwickelt. Mit einer Konzernbilanzsumme von 
über 430 Mio. � (2001) war sie bis vor ihrer Aufspaltung im 
Jahre 2002 das größte öffentlich-rechtliche Kreditinstitut 
in Deutschland. In den Top Ten der deutschen Banken ran-
gierte sie auf Platz fünf, gleich hinter den vier privaten 
Großbanken Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Dresdner 
Bank und Commerzbank. 

Für ihre rasante Fahrt an die Spitze war ein Mann von ganz 
entscheidender Bedeutung: Friedel Neuber, von 1981�
2001 Vorstandsvorsitzender der Staats- und Kommunal-
bank des Landes NRW. Er führte die WestLB auf ihrem Weg 
zu einer international agierenden Großbank und steigerte 
die Bilanzsumme fast um das Siebenfache auf über 430 
Mrd. �. Tabelle 1 (S. 7) verdeutlicht insbesondere die rasan-
te Entwicklung der Bilanzsumme ab Anfang der neunziger 
Jahre. 

Vom »Strippenzieher« in NRW oder vom »System Neuber« 
wurde immer wieder gesprochen, und tatsächlich spann der 
gelernte Industriekaufmann aus Rheinhausen in seiner 
Amtszeit ein engmaschiges Netz aus Firmenbeteiligungen 
und personellen Beziehungen. Ob Kaufhof-Holding, Hoesch 
oder Krupp, ob persönliche Beziehungen, Kreditgewährun-
gen in großem Stil, das Besetzen wichtiger Posten oder die 
Beteiligungen an Unternehmen � die WestLB wurde zur 
mächtigsten Institution in den Wirtschaftsangelegenheiten 
Nordrhein-Westfalens. 

Die sogenannte »Flugaffäre« war der wohl offensichtlichste 
Skandal, der den Filz zwischen Wirtschaft und Politik in 
NRW ans Licht brachte. Über lange Jahre hinweg hatte die 
WestLB Politiker/innen fast jeder Couleur ihre bankeigenen 
Privatjets zur Verfügung gestellt, die die Parlamentarier/
innen teilweise auch für private Zwecke nutzten. Der dama-
lige Finanzminister Schleußer stolperte über die WestLB-
Flüge und musste Ende Januar 2000 seinen Rücktritt erklä-
ren2. Neuber konnte diesen Skandal noch aussitzen. Auch 
die Ermittlungen der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft we-

gen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schwebten als la-
tente Karrierebrecher fünf Jahre lang über ihm, führten 
aber letztlich nicht zu einer Anklage.3 Doch im August 
2001 kam es zum Ende der Ära Neuber. Sein Vertrag lief 
aus und wurde nicht verlängert � zu oft war »Neubers 
WestLB« in die Kritik geraten und in den Schlagzeilen der 
Zeitungen angeprangert worden. 

Es sollte ein neuer Wind in der Bank wehen, einer, der frei 
vom Geruch der politischen Verstrickung mit der NRW-Lan-
desregierung sein sollte. Peer Steinbrück � damals Finanz-
minister, heute Ministerpräsident von NRW � berief im 
September 2001 Jürgen Sengera in den Vorstandsvorsitz. 
Dem Industriekaufmann und Diplom-Volkswirt, der seit 
1984 Mitglied im Vorstand war, lag vor allem zweierlei am 
Herzen. 

Erstens wollte er die Ausrichtung der Bank als international 
agierendes Finanzunternehmen festigen. Schon Mitte der 
neunziger Jahre begann diese Entwicklung, die u.a. durch 
einen offensiv betriebenen Ausbau von innovativen, aber 
auch risikoreichen Finanzierungen im Ausland (Spezialfi-
nanzierungen) vollzogen wurde. In diesem Geschäftsbe-
reich befindet sich z.B. auch die Projektfinanzierung, sowie 
andere Finanzierungsarten, die die WestLB 2003 in erheb-
liche wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht haben. Eine 
Beleuchtung dieser Ereignisse und deren Hintergründe er-
folgt in Kapitel 2.3.

Zweitens sollte die immer wieder geforderte Entpolitisie-
rung der Bank nun auch materiell vollzogen werden. Zu 
dem im August 2002 umgesetzten Mutter-Tochter-Modell 
wurden Politiker/innen und Banker/innen aber nicht zu-
letzt durch die Streitigkeiten mit der EU-Kommission ge-
zwungen.

2.2 Der Streit um Anstaltslast und 
Gewährträgerhaftung � oder wie 
aus einer Bank zwei wurden

Im Dezember 1999 erhob die europäische Bankenvereini-
gung (FBE � Fédération Bancaire de l�Union Européenne) 
eine Beschwerde gegen das deutsche Haftungssystem � al-
so Anstaltslast und Gewährträgerhaftung � für die öffent-
lich-rechtlichen Banken bei der EU-Kommission (zum deut-
schen Bankensystem und den staatlichen Sicherungsme-
chanismen für die öffentlich-rechtlichen Banken vgl. Exkurs 
»Deutsches Bankensystem«). In der im Juli schriftlich einge-
reichten Beschwerde argumentiert die Bankenvereinigung, 
dass mittels der unbegrenzten Haftung durch die öffentli-
chen Eigentümer den Landesbanken und Sparkassen eine 
äußerst gute Bewertung (Rating) der eigenen Kreditwür-
digkeit zuteil wird. Dieses überdurchschnittlich gute Ra-
ting4 ermöglicht den öffentlich-rechtlichen Banken günsti-
gere Konditionen bei der Aufnahme von Geldern auf dem 
Kapitalmarkt als anderen Banken und zwar auf Grund eines 
als »sicher« geltenden Eigentümers (z.B. bei der WestLB das 
Land NRW) und nicht auf Grund der Kennzahlen des Bank-
geschäfts5 . Anstaltslast und Gewährträgerhaftung, so die 
Europäische Bankenvereinigung, »verzerren in erheblichem 
Umfang den Wettbewerb zwischen den Kreditinstituten in 
der Europäischen Union« (FBE 2000:2) und seien somit ei-
ne unzulässige Beihilfe. Die EU-Kommission gab den Privat-
banken Recht und forderte die Bundesregierung auf, ihr 
Haftungssystem EU-konform zu gestalten. 

Am 17. Juli 2001 einigten sich EU-Kommission und Bun-
desregierung nach monatelangen Verhandlungen über die 
Zukunft von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung. Ergeb-
nis dieser Verständigung ist, dass nach einer Übergangszeit 
von vier Jahren die Anstaltslast »durch eine normale wirt-
schaftliche Eigentümerbeziehung nach marktwirtschaftli-
chen Grundsätzen ersetzt [wird], was impliziert, dass öffent-
liche Körperschaften keine Verpflichtung zur Unterstützung 
der Institute mehr haben« (EU-Kommission 2002:2). Die 
Gewährträgerhaftung wird nach dieser Übergangszeit ganz 
abgeschafft. 

2.3 Exkurs
»Deutsches Bankensystem«

In Deutschland existiert eine historisch gewachsene Ban-
kenlandschaft. Diese ist in ihrer Ausgestaltung relativ ein-
zigartig und durch zwei Hauptmerkmale gekennzeichnet. 
Das eine Charakteristikum ist das Universalbankensystem. 
Dabei werden von einem Institut sowohl die üblichen Bank-
geschäfte wie Zahlungsverkehr, Sparen, Kredite als auch 
das gesamte Wertpapiergeschäft geleistet. Demgegenüber 
agieren Banken in Ländern mit Trennbankensystem (z.B. 
USA oder GB) als Spezialinstitute, welche nur als commer-
cial banks (also Einlagen- und Kreditgeschäft) oder als in-
vestment banks (Wertpapiergeschäft) fungieren (vgl. Büsch-
gen 1997:16 ff). 

Das andere Charakteristikum � und dies ist das wichtigere 
für diese Studie � ist die Dreiteilung der deutsche Banken-
landschaft, und zwar in Privatbanken, öffentlich-rechtliche 
Banken und Genossenschaftsbanken.

Unter dem Begriff der Privat- oder auch Kreditbanken wer-
den alle Universalbanken subsumiert, die privatrechtlich 
organisiert sind. Dazu zählen neben den vier deutschen 
Großbanken, Regionalbanken und sonstigen Kreditbanken 
auch Auslandsbanken und Privatbankiers. Ein Drittel 
(33,4%) des Geschäftsvolumens der deutschen Kreditwirt-
schaft fällt diesem Sektor zu. Die Sparkassen und Landes-
banken, die die Gruppe der öffentlich-rechtlichen Banken 
stellen, belegen mit einem Marktanteil von 34,8% den 
ersten Platz. Genossenschaftsbanken � dazu zählen Raiffei-
sen- und Volksbanken, aber auch andere Banken, die sich 
genossenschaftlich organisiert haben � sind mit 10,6% die 
kleinste Gruppe6 (vgl. Abbildung 2)

2 Einen guten Überblick mit vielen Artikeln über die Flugaffäre bietet die 
Internetseite des Journalisten Pascal Beucker (http://www.beucker.de/
themen/themen14.htm, Stand 13.09.03)

3 Neuber musste im Ergebnis lediglich 300.000 D-Mark an gemeinnützige 
Einrichtungen zahlen.

4 Unter den 31 Banken, die in Europa ein TripleA-Rating besitzen, befinden 
sich 22 öffentlich-rechtliche Banken in der BRD und 4 öffentliche Kreditins-
titute in Österreich. Nur 2 private Banken in den Niederlanden und 4 in 
Frankreich besitzen dieses Spitzenrating (vgl. FBE 2000:1).

5 Für eine genauere Erklärung welche Auswirkungen Ratings auf die Refi-
nanzierung von Banken haben und wie Ratingagenturen bewerten, vgl. Ex-
kurs »Ratingagenturen« in Kapitel 6

6 Die restlichen 21% entfallen auf Spezialbanken, wie z.B. Realkreditinstitute 
oder Bausparkassen.

Das Foto wurde einer CD Rom, die die Organisation GlobalAware 
zu Ecuador erstellt hat entnommen: Bauarbeiter der OCP Pipeline. 

(Quelle: Clive Shirley, Global Aware)

Die OCP Pipeline führt hier über einen schmalen Bergkamm, der 
zum Teil abgetragen wurde, um ihn breit genug für die Pipeline zu 
machen. Bricht die Pipeline an dieser Stelle, sind beide Hangseiten 

von einer Ölverseuchung bedroht.
(Quelle: Ute Koczy, die Grünen im Landtag NRW)



10 International und katastrophal | Das Projektfinanzierungsgeschäft der WestLB 11©2004 | SÜDWIND | Urgewald

Neben den üblichen Gesetzen und Vorschriften, die für alle 
Kreditinstitute gelten, unterliegen die öffentlich-rechtli-
chen Banken weiteren Vorschriften, Rechten und Aufga-
benzuweisungen, die in den jeweiligen Sparkassen- und 
Landesbankgesetzen festgelegt sind. Trotz Unterschieden in 
den Details lassen sich regionen- und länderübergreifend 
drei Charakteristika dieses Bankensektors feststellen (Für 
dies und das Folgende soweit nicht anders vermerkt vgl. 
ver.di o.J.:13ff.).

Anstaltslast und Gewährträgerhaftung

Die Sparkassen und Landesbanken sind vor allem wegen 
ihrer besonderen Aufgaben (Regionalprinzip und öffentli-
cher Auftrag) durch staatliche Haftungssysteme abgesi-
chert. Die Eigentümer � bei den Landesbanken sind dies 
u.a. die Bundesländer � gewähren mittels Anstaltslast und 
Gewährträgerhaftung den öffentlich-rechtlichen Banken 
eine staatliche Existenzgarantie.

Die Anstaltslast bezieht sich auf das sogenannte Innenver-
hältnis zwischen Bank und Gewährträger. Demnach haben 
die (öffentlichen) Eigentümer dafür Sorge zu tragen, dass 
die Bank mit den zur Aufgabenerfüllung nötigen finanziel-
len Mitteln ausgestattet ist, um damit das öffentlich-recht-
liche Unternehmen für die Dauer seines Bestehens funkti-
onsfähig zu halten. 

Bei der Gewährträgerhaftung handelt es sich um einen Si-
cherungsmechanismus, der im sogenannten Außenverhält-

nis greift. Die Gewährträger � also die Eigentümer � haften 
für Verpflichtungen der Bank gegenüber Dritten, sobald die 
Bank diese nicht mehr aus eigenen Mitteln begleichen 
kann.

Die gesetzliche Grundlage von Anstaltslast und Gewährträ-
gerhaftung bei der WestLB war durch das Sparkassengesetz 
NRW geregelt.

Regionalprinzip

Das Regionalprinzip gilt nur für die Sparkassen. Es soll ge-
währleisten, dass die in der Region zur Verfügung gestell-
ten Finanzmittel auch wieder regional investiert werden. 
Dementsprechend dürfen Sparkassen nur im Gebiet ihres 
Gewährträgers z.B. der Kommune aktiv werden.

Öffentlicher Auftrag

Aufgrund ihrer Rechtsform haben Sparkassen und Landes-
banken einen öffentlichen Auftrag, der in den jeweiligen 
Sparkassengesetzen festgelegt ist. Sie sollen nicht nach 
dem Gewinnmaximierungsprinzip arbeiten, sondern sind 
dem Gemeinwohl verpflichtet und haben bestimmte gesell-
schaftliche Aufgaben zu erfüllen. Dazu zählen z.B. die Si-
cherstellung der geld- und kreditwirtschaftlichen Versor-
gung, die Versorgung des Mittelstands sowie der wirt-
schaftlich schwächeren Bevölkerungskreise mit Krediten, 
die Förderung des Sparsinns und der Vermögensbildung 

oder auch die Mitfinanzierung der Schuldner/innenbe-
ratung

Die »alte WestLB« gehörte als Landesbank zu den öffent-
lich-rechtlichen Banken. In ihrer neuen Konstellation ist die 
Landesbank NRW weiterhin eine öffentlich-rechtliche Bank, 
die WestLB AG hingegen nun privatrechtlich organisiert. 

2.3.1 Aus eins mach zwei 

Die alte WestLB 

Die Eigentümer der Bank und damit ihre Gewährträger 
waren neben dem Land NRW mit 43,2%, der Rheinische 
und der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband 
mit je 16,7% und mit jeweils 11,7% die Landschaftsverbän-
de Rheinland und Westfalen-Lippe (vgl. Tabelle 2). Die 
WestLB war in ihrer alten Konstellation eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts und damit eine »rechtlich ver-
selbständigte Einheit der organisierten Staatsgewalt« (Be-
cker 1998:116). 

Die Entscheidungsgremien der Landesbanken ähneln de-
nen der privatrechtlich organisierten Aktiengesellschaften 

(AG). So besaß die WestLB einen hauptamtlichen Vorstand 
und eine Gewährträgerversammlung, die mit der Hauptver-
sammlung einer AG vergleichbar ist. 7 Dem Aufsichtsrat ei-
ner Aktiengesellschaft entsprach bei der WestLB der Ver-
waltungsrat. Dem Verwaltungsrat gehörten insgesamt 27 
Mitglieder an. Neun dieser Mitglieder wurden von der Be-
legschaft gewählt, die restlichen 18 wurden von den Ge-
währträgern entsprechend ihrer Anteile entsandt. Die Mit-
glieder des Vorstandes wurden wiederum vom Verwal-
tungsrat bestimmt. 

Neben diesen drei Organen gab es per Satzung verschiede-
ne Ausschüsse, zu denen auch der Kreditausschuss gehörte. 
Die 15 Mitglieder dieses Ausschusses waren alle gleichzei-
tig auch Mitglieder des Verwaltungsrates. Dazu gehörten 
u.a. der Finanz- und Wirtschaftsminister, die Direktoren der 
beiden Landschaftsverbände und die Verbandsvorsteher 
der zwei Sparkassen- und Giroverbände. Der Kreditaus-
schuss war ein den Vorstand beratendes Gremium, welches 
über alle gesicherten Kredite von mehr als 100 Mio. DM 

7 In die Gewährträgerversammlung entsandte das Land Nordrhein-Westfa-
len acht, die Sparkassen- und Giroverbände jeweils drei und die Landschafts-
verbände je zwei Vertreter/innen.

Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica Ölunfall am See Papallacta im April 2003.
Die SOTE -Pipeline brach, wahrscheinlich durch Bauarbeiten für die OCP-

Pipeline. Frau mit ölverschmiertem Vogel.
(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)

Abbildung 3: Gewährträgerstruktur der Westdeutschen Landesbank Girozentrale
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Abbildung 2: Aufteilung des deutschen Bankensektors 
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 Anzahl Filialen Beschäftigte

Kreditbanken 314 6.520 221.400

Sparkassen/Landesbanken 575 17.530 325.300

Genossenschaftsbanken 1.798 15.357 178.300

Sonstige 46 210 10.550

Gesamt 2.733 39.617 735.550
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Stand 2001; Quelle: Deutsche Bundesbank  ©SÜDWIND
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oder ungesicherte Kredite von mehr als 50 Mio. DM unter-
richtet werden musste. Somit entschied dieses Gremium 
nicht über die Vergabe der Kredite, konnte aber bei schwer-
wiegenden Zweifeln seine Kritik anmerken und dem Vor-
stand und Aufsichtsrat einen Wechsel der Kreditpolitik 
empfehlen. In der Praxis ist dies nicht vorgekommen. Ein 
Mitglied des Kreditausschusses beschreibt den Alltag dort 
folgendermaßen: »Der Kreditausschuss ist in der Regel ein 
Gremium, was auf Konsens ausgerichtet ist und davon 
ausgeht, wenn ein Kredit zur Bewilligung empfohlen wird, 
dass dem dann auch gefolgt wird« (vgl. Flintz/Heussen 
2003:3). 

Hinweise auf eine Politik des »Abnickens« durch die Anteils-
eigner gegenüber der Bank gibt es viele. Auch im Hinblick 
auf den Konflikt um die Finanzierung der Ölpipeline OCP in 
Ecuador hieß es immer wieder, z.B. von Vertretern der Lan-
desregierung, »man habe keinen Einfluss auf die WestLB«. So 
unglaubwürdig diese Behauptung auch ist, sie kennzeichnet 
eine wesentliche Ursache für den »Absturz« der WestLB: Die 
Anteilseigner waren kaum bereit und in der Lage, die Risiko-
strategie der Bank zu hinterfragen, weder in Hinblick auf ihre 
ökonomischen noch auf soziale oder ökologische Konse-
quenzen und so nutzte das Management die uneinge-
schränkte Rückendeckung durch seine öffentlichen Eigentü-
mer, um risikoreiche Geschäftssegmente auszubauen. 

Westdeutschen Landesbank Girozentrale

Grundsätzlich war der Aufgabenbereich der Westdeutschen 
Landesbank Girozentrale dreigeteilt. In ihrer Funktion als 
Staats- und Kommunalbank unterstützte die WestLB als 
Hausbank des Landes NRW, seiner Gebietskörperschaften 
und der öffentlichen Unternehmen diese in der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben. Als Sparkassenzentralbank fungierte 
die WestLB als Girozentrale der Sparkassen in Nordrhein-
Westfalen und Brandenburg. Sie regelte den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr der fast 200 Institute und war Vertriebs-
partnerin für Wertpapiere, Kredite und andere Dienstleis-
tungen. Auch das Auslandsgeschäft der Sparkassen, u.a. die 
Geldanlage auf den internationalen Finanzmärkten, wurde 
von der WestLB organisiert. In ihrem dritten Aufgabenbe-
reich als Geschäftsbank betrieb sie »bankmäßige Geschäfte 
aller Art und sonstige Geschäfte, die ihren Aufgaben die-
nen« (§ 6, Abs. 1 der WestLB Satzung vom 1.1.2001). In 
diesen Bereich fiel das gesamte Wettbewerbsgeschäft, wel-
ches jetzt zusammen mit der Sparkassenzentralbankfunkti-
on in der neuen WestLB AG angesiedelt ist.

Nachdem die EU-Kommission der Argumentation der Pri-
vatbanken folgte und in der bestehenden Praxis der staatli-
chen Unterstützung öffentlicher Kreditinstitute durch An-
staltslast und Gewährträgerhaftung eine Wettbewerbsver-
zerrung ausmachte, kam es im September 2002 zu einer 
Neustrukturierung der WestLB nach dem Mutter-Tochter-
Modell, die wie folgt umgesetzt wurde:

In einem ersten Schritt wurde die Landesbank NRW als eine 
neue öffentlich-rechtliche Anstalt gegründet und alle Berei-
che des öffentlichen Auftragsgeschäfts von der WestLB 
abgespalten und in ihr angesiedelt8. In einem weiteren 
Schritt wurden die Anteile der Gewährträger an der »alten« 
WestLB in die Landesbank eingebracht. Übrig blieb der Rest 
der »alten« WestLB, die in eine privatrechtliche AG umge-
wandelt wurde und in der das gesamte Wettbewerbsge-
schäft untergebracht ist. Die öffentlich-rechtliche Landes-
bank, die zum 1. August 2002 offiziell ihre Arbeit aufnahm, 
ist 100% Mutter der zum 1. September 2002 gestarteten 
WestLB AG. Obwohl die WestLB AG nun keine öffentlich-
rechtliche Bank mehr ist, sieht die Übergangsregelung be-
züglich der staatlichen Haftungssysteme vor, dass Anstalts-
last und Gewährträgerhaftung in der Übergangsfrist auch 
für sie gelten. 

� Die »Neue« WestLB 

Aus der »alten« WestLB waren zwei Banken entstanden. 
Zum einen die öffentlich-rechtliche Landesbank NRW, die 
mit einer Bilanzsumme von 93 Mrd. Euro und 700 
Mitarbeiter/innen Platz 16 der deutschen Bankenliga be-
legt. Zum anderen die privatrechtliche 100%ige Tochter, 
die seit September 2002 unter dem Namen WestLB AG fir-
miert. Sie startete mit einer Bilanzsumme von über 265 
Mrd. Euro und belegte damit in der Bankenrangliste für 
2002 den achten Platz. In der WestLB AG vereinigt sich fast 
das gesamte Wettbewerbsgeschäft und somit auch das 
Projektfinanzierungsgeschäft ihrer Vorgängerin (zur genau-
eren Beleuchtung ihrer Geschäfts- und Tätigkeitsfelder, vgl. 
Kapitel 2.4).

Die Struktur der WestLB AG entspricht der anderer privat-
rechtlicher Aktiengesellschaften und umfasst die entspre-
chenden Gremien wie Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptver-
sammlung. Der Vorstand besteht laut Satzung aus zwei bis 
maximal acht Personen (§ 5 der WestLB AG Satzung vom 
8.04.03). Der Aufsichtsrat der neuen Bank besteht aus ins-
gesamt 20 Mitgliedern und unterliegt der paritätischen 
Mitbestimmung. Dies bedeutet, dass Eigentümer und 
Arbeitnehmer/innen jeweils 10 Vertreter/innen in dieses 
Gremium entsenden. Die Repräsentant/innen der Eigentü-
mer setzen sich zusammen aus drei Vertreter/innen der 
Sparkassen- und zwei der Landschaftsverbände, vier 
Vertreter/innen des Landes Nordrhein-Westfalen und dem 
Vorstandsvorsitzenden der Landesbank NRW. Dem Auf-
sichtsrat obliegt die Überwachung der Geschäftsführung 
des Vorstands. Außerdem besitzt er mittels des sogenann-
ten Zustimmungsvorbehalts ein Vetorecht bei wichtigen 
geschäftspolitischen Entscheidungen. 

Die Hauptversammlung bestellt als Eigentümergremium 
der WestLB AG u.a. die Vertreter/innen der Eigentümer in 
den Aufsichtsrat und entlastet selbigen sowie den Vor-
stand. Sie wird durch den Vorstand der Landesbank NRW 
repräsentiert, da diese 100%ige Eigentümerin der WestLB 
AG ist. Jedoch muss der Vorstand der Landesbank NRW 
Entscheidungen in der Hauptversammlung mit seinen Ge-
währträgern abstimmen. (Zu den Gremien, ihren Aufgaben 
und ihrer Besetzung, vgl. WestLB o.J.:57 ff.)

2.4 Die neue Strategie der Bank 
und der aktuelle Scherbenhaufen

»Rote Zahlen statt rotem Filz« titelte das Manager Magazin 
im Juni 2003 und legte nach, dass die Hoffnung, durch den 
Stabwechsel von Neuber zu Sengera käme die WestLB end-
lich aus den Schlagzeilen, mitnichten erfüllt wurde. Zwar 
geistert die Bank nun nicht mehr wegen der jahrelang erho-
benen Filzvorwürfen durch die Schlagzeilen, stattdessen 
sind es handfeste ökonomische Krisen, eine desolate Risiko-
prüfung und die Finanzierung eines ökologischen und sozi-
alen Katastrophenprojekts in Ecuador, welche die Düssel-
dorfer Bank zum Dauerthema in den Medien machten. Seit 
Mai 2003 beherrschte vor allem das fehlgeschlagene Box-
Clever Geschäft die Schlagzeilen.

Im April 2003 kam es zum Eklat, weil das britische TV Lea-
sing Unternehmen Box Clever in ernsthafte wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geriet. Die WestLB musste kurz vor ihrer 
Bilanzpressekonferenz eine zusätzliche Wertberichtung von 
430 Mio. Euro einstellen. Ergebnis dieser riskanten Fehlin-
vestition sind eingeleitete Ermittlungen der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die Beurlaubung 
der Vorstandmitglieder Sengera und Seibert und ein Re-
kordverlust von 1,7 Mrd. Euro im Jahre 2002. Dies ist der 
höchste Verlust in der WestLB-Geschichte und der höchste 

8 Die Landesbank wird als Förderbank weiter geführt. Zur Zeit wird noch 
diskutiert, inwieweit die Landesbank den offiziellen Förderbankstatus bei der 
EU beantragt. Das hätte zur Folge, dass Anstaltslast und Gewährträgerhaf-
tung in bewährter Weise weiter gelten könnten, die Landesbank wird dann 
allerdings keinerlei Wettbewerbsgeschäft betreiben dürften. Da das Öffent-
liche Pfandbriefgeschäft (ÖPG) ein solches Wettbewerbsgeschäft darstellt, 
müsste es demnach zuvor ausgegliedert werden.

Protest vor der WestLB-Niederlasssung in San Fransisco
(Quelle: Amazon Watch) Abbildung 4: Neue Struktur der WestLB (Umsetzung des Tochter-Mutter-Modells)

*LEG, ILB, Spielbanken- und Lottobeteiligungen
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Verlust aller deutschen Banken im Jahre 2002. Die BaFin 
hat bis jetzt drei Berichte vorgelegt, die die Entscheidungs-
träger der WestLB schwer belasten und zu Ermittlungen der 
Düsseldorfer Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit 
dem Box-Clever Geschäft geführt haben. »Es besteht ein 
hinreichender Anfangsverdacht auf Untreue« bestätigte 
Oberstaatsanwalt Bernhard Englisch.9 

Der Fall Box-Clever ist das ungewollte Ergebnis einer Strate-
gie, die den Umbau der Bank in eine international operie-
rende Großbank zum Ziel hatte. So schreibt die Bank selbst: 
»Wachstumsstarke Bereiche, in denen die WestLB beeindru-
ckende Marktpositionen � auch auf internationaler Ebene 
� erreicht hat, sind beispielsweise Spezialfinanzierungen, 
wie etwa Projektfinanzierung [...]« (vgl. WestLB o.J.:32). Das 
Segment der Spezialfinanzierung gliedert sich in mehrere 
Bereiche, deren Gemeinsamkeit die internationale Ausrich-
tung und der Fokus auf innovative, komplexe Finanzinstru-
mente ist, die allerdings mit einem hohen Maß an Risiko 
verbunden sind. 

Während im Zuge der Umstrukturierung von den geplanten 
1.500 abzubauenden Stellen bis März 2003 schon rund 
1200 Mitarbeiter/innen entlassen wurden (vgl. WestLB AG 
2003a), kam es im Bereich der Spezialfinanzierung sogar zu 
einem Ausbau der Beschäftigten von 626 auf 671 (vgl. 
WestLB AG 2003:71).

Tabelle 1 verdeutlicht die Entwicklungen einiger Geschäfts-
segmente der WestLB in den Jahren 1999 bis 2002. Die 
Zahlen sind in ihrer chronologischen Reihenfolge nur be-
dingt miteinander vergleichbar, da im Jahr 2002 die Auf-
spaltung der alten WestLB in Landesbank NRW und WestLB 
AG vollzogen wurde. Sie ermöglichen trotzdem ein Ver-
ständnis über die Bedeutung der einzelnen Geschäftsfelder 
für den gesamten Bankkonzern. 

Die Erträge beinhalten die Überschüsse aus Zinsüberschuss, 
Provisionsüberschuss, Nettoertrag aus Finanzgeschäften 
und den sonstigen betrieblichen Überschuss. Unter Auf-
wendungen fallen Personalaufwand und andere Verwal-
tungsaufwendungen. Das Jahresergebnis vor Steuern er-
rechnet sich aus der Summe aus Erträgen, Aufwendungen 
und der notwendigen Risikovorsorge.

Von 1999 bis 2001 war es die Spezialfinanzierung, die in 

der Regel den größten Gewinn für den Bankkonzern erwirt-
schaftet hat. Diese Jahre schienen den Strategen, die den 
Ausbau dieses Bereichs vorangetrieben hatten, Recht zu 
geben. Das jähe Erwachen kam jedoch im Katastrophen-
jahr 2002, als das Geschäft mit den komplexen Finanzin-
strumenten für den größten Verlust in der Geschichte der 
WestLB gesorgt hat. Überraschend ist eine solche Entwick-
lung aber keineswegs, da dieses Geschäftsfeld mit einem 
äußerst hohen (Kreditausfall-)Risiko belegt ist. Für über die 
Hälfte der enorm hohen Risikovorsorge von ca. 2 Mrd. Euro 
war die Spezialfinanzierung verantwortlich. 

Obwohl der Ausbau der Spezialfinanzierung der Bank kurz-
fristig hohe Gewinne einbrachte, darf nicht vergessen wer-
den, dass viele dieser Geschäfte von Natur aus lange Lauf-
zeiten haben (in der Projektfinanzierung erstreckt sich z.B. 
die Kreditrückzahlung häufig über 10 bis 15 Jahre) und 
dass sich dementsprechend Risiken z.T. erst nach Jahren 
materialisieren. Die reale ökonomische Bilanz von solchen 
Geschäften für die Bank erschließt sich deshalb erst in der 
Langzeitperspektive. Erst dann zeigt sich auch, ob ihr Risi-
komanagement tatsächlich den Herausforderungen dieser 
komplizierten Finanzierungsform gewachsen ist.

Genau diese Kompetenz für die Einschätzung und Kontrolle 
ökonomischer Risiken wird der WestLB aber in dem Bericht 
der BaFin abgesprochen. Die staatliche Aufsichtsbehörde 
wirft dem Vorstand der WestLB in dem Anschreiben zu ih-
rem ersten Bericht, der die Ereignisse um das Box Clever-
Geschäft untersucht, vor, dass er »es offenbar bis zuletzt 
versäumt [hat], für das Engagement [...] ein der Komplexi-
tät der Transaktion angemessenes Kontroll- und Überwa-
chungsumfeld zu schaffen. Zudem haben aufgrund organi-
satorischer Defizite auch die vorhandenen Kontrollmecha-
nismen nicht gegriffen. Damit wurden bestehende Kontroll- 
und Überwachungspflichten in erheblichem Maße verletzt. 
[...] Die Feststellungen im Prüfungsbericht werfen Zweifel 
an der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit der ver-
antwortlichen Vorstandsmitglieder auf« (vgl. Brost/Pfeil 
2003). 

Im eigentlichen Bericht, der von Wirtschaftprüfern der Ge-
sellschaft Ernest & Young im Auftrag der BaFin erstellt 
wurde, heißt es dann auch abschließend: »In Würdigung 
der hier dargestellten Untersuchungsergebnisse ist festzu-
stellen, dass hinsichtlich der Bearbeitung des Engagements 

Box Clever eine Vielzahl von Beanstandungen zu erheben 
sind. Die zu konstatierenden organisatorischen Schwächen, 
beginnend mit den der Kreditzusage zugrunde liegenden 
Kreditvorlagen über die weitere Bearbeitung und Überwa-
chung, bis hin zum Risikovorsorgeverfahren, nicht greifende 
Kontrollen und einzelne fehlende Instrumente führen zu 
dem Ergebnis, dass die Ordnungsmäßigkeit der Kreditbear-
beitung in weiten Teilen nicht gegeben war« (vgl. Brost/
Pfeil 2003).

Sowohl die Ereignisse der letzten Monate als auch die be-
reits angekündigten Verluste für 2003 verdeutlichen, dass 
für die äußerst riskante Ausrichtung der Bank kein fundier-
tes und funktionierendes bankinternes Risikomanagement 
vorhanden war. 

Und jenseits der harten Welt von Dollars und Euros, jenseits 
von ökonomischen Zahlen und Risiken, gibt es auch noch 
die ökologischen und sozialen Auswirkungen der von der 
WestLB finanzierten Projekte. Wer mag heute noch glau-
ben, dass eine Bank, die schon ihre ökonomischen Risiken 
nicht angemessen bewältigen kann, dies für die weitaus 
komplexeren ökologischen und sozialen Risiken zu leisten 
im Stande ist?

9 »Staatsanwälte ermitteln gegen WestLB«, Kölner Stadtanzeiger 
28.11.2003.

10 Aufgrund der im Jahre 2002 vollzogenen Spaltung liegen für 2001 zwei 
Zahlen vor. 2001(n) sind Zahlen, die im Sinne der Spaltung zurückgerechnet 
wurden, in der Spalte 2001(a) befinden sich die Ergebnisse der »alten« 
WestLB. Somit bezieht sich also 2002 und 2001(n) auf die WestLB AG, 
2001(a), 2000 und 1999 auf die WestLB Girozentrale (»alte« WestLB).

Pipelinetrasse in idyllischer Umgebung
(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion 
Ecologic)

Demonstration in Köln

Demonstration am 16. Mai 2003

Tabelle 1: Die Ergebnisse ausgewählter Geschäftsbereiche der WestLB von 1999�2002 in Mio. �10

  Kreditgeschäft Spezial- Handel Dienstleistungs- ... Bankkonzern
   finanzierung  geschäft

Erträge 2002 477,8 804,7 1.010,3 178,1 ... 2.639,7

 2001(n) 515,4 904,0 1.262,5 170,9 ... 3.358,0

 2001(a) 599,3 804,9 1.320,5 291,4 ... 4.512,7

 2000 648,1 566,4 1.246,5 399,2 ... 4.197,6

 1999 535 588 1.297 359 ... 3.573

Aufwendungen 2002 �197,2 �200,9 �1.030,6 �187,6 ... �2.273,9

 2001(n) �208,6 �256,1 �1.064,1 �221,9 ... �2.614,0

 2001(a) �226,3 �190,6 �1.065,2 �375,5 ... �3.327,5

 2000 �237,9 �162,7 �1.143,6 �406,5 ... �3.236,9

 1999 �222 �152 �942 �349 ... �2.677

Risikovorsorge/ 2002 �625,6 �1.065,2 �348,3 �26,5 ... �2.033,4
Bewertungsergebnis 2001(n) �174,3 �130,5 �106,3 37,0 ... �601,0

 2001(a) �199,1 �93,5 �106,4 41,3 ... �799,9

 2000 �74,9 �80,5 33,3 �74,6 ... �169,1

 1999 �177 71 �20 2 ... �98

Jahresergebnis  2002 �344,9 �461,4 �368,6 �36,0 ... �1.667,5
vor Steuern 2001(n) 132,5 517,4 92,1 �14,0 ... 143,0

 2001(a) 173,9 520,8 148,9 �42,8 ... 385,3

 2000 335,3 323,2 136,1 �81,9 ... 792,5

 1999 136 507 335 12 ... 798

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Geschäftsberichte WestLB 1999–2002)
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»Deutschland ist in der Projektfinanzierung international 
führend« � mit diesem Titel stellte die FAZ 1998 der Deut-
schen Bank und der WestLB ein Lob für ihr Engagement in 
der Projektfinanzierung aus. Internationale Ranglisten, die 
die WestLB als einen der führenden Global Player in diesem 
Bereich identifizieren, berücksichtigen jedoch lediglich das 
Volumen der getätigten Geschäfte. Die Qualität ihrer
Aktivitäten in diesem ökonomisch wie auch ökologisch und 
sozial risikoreichen Geschäftsfeld wird dagegen nicht be-
wertet.

3.1 Was ist Projektfinanzierung?

Das Instrument der Projektfinanzierung hat im Zuge der 
Globalisierung in den letzten Jahrzehnten zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. Insbesondere bei großen, kapitalin-
tensiven Projekten in Sektoren wie z.B. Rohstofförderung 
oder Infrastruktur wird auf diese Finanzierungstechnik zu-
rückgegriffen. 

Die konkreten Finanzierungsmodelle, die man heutzutage 
unter den Begriff Projektfinanzierung subsumiert, unter-
scheiden sich in der Praxis teilweise erheblich voneinander 
(vgl. Tytko 1999:8). Man kann allgemein die Projektfinan-
zierung »als die Finanzierung einer sich selbst tragenden 
Wirtschafteinheit« definieren, »bei der sich die Kreditgeber 
vornehmlich auf den Cash Flow11 und die Vermögenswerte 
des Projektes als Sicherheit für die Rückzahlung des Fremd-
kapitals verlassen« (Tytko 1999:8). Somit übernehmen nicht 
die Projektsponsoren selbst die Haftung, sondern diese 
wird auf das eigentliche Vorhaben � das Projekt � übertra-
gen. Der Schuldendienst, also die Zins- und die Tilgungs-
zahlungen, werden aus den Erträgen des Projektvorhabens 
geleistet (vgl. Abbildung 5), weshalb bei der Projektfinan-
zierung auch von einer ertragsorientierten Kreditvergabe 
(cash flow related lending) gesprochen wird.

Während bei einer konventionellen Unternehmensfinanzie-
rung die Geschäftsbanken in aller Regel ein uneinge-
schränktes Rückgriffsrecht auf das Vermögen des Unter-
nehmens haben, wird bei der Projektfinanzierung das Risiko 
auf alle Projektbeteiligten verteilt. Durch die Gründung ei-
ner eigenständigen Projektgesellschaft können Banken 
nicht oder nur noch begrenzt auf die Projektsponsoren, also 
diejenigen, die das Projekt umsetzen, Rückgriff nehmen. In 
der Praxis variieren diese Haftungsansprüche. In der Regel 

müssen die Projektinitiatoren bis zur Fertigstellung der Pro-
jektanlage das gesamte Risiko tragen, d.h., bis zur Inbe-
triebnahme der Projektanlage sind sie gegenüber den 
Fremdkapitalgebern haftbar. Wie die Haftungsfrage da-
nach geregelt ist, hängt von der gewählten Finanzierungs-
art ab. Die Sponsoren können entweder ausschließlich mit 
der Höhe ihres eingebrachten Eigenkapitals haften (non 
recourse-Finanzierung), d.h., es gibt keine Rückgriffsmög-
lichkeiten seitens der Kreditinstitute, die über die einge-
brachten Kapital- und Sacheinlagen der Projektgesellschaft 
hinausgehen12. In den meisten Fällen kommt jedoch eine 
Finanzierungsform zur Anwendung, bei der die Sponsoren 
unter bestimmten Umständen über ihr Eigenkapital hinaus 
haftbar gemacht werden können (limited recourse-Finanzie-
rung). Dies kann zum Beispiel durch eine Nachschussver-
pflichtung bei einer Baukostenüberschreitung geschehen.

Die Risiken, die bei Projektfinanzierungen auftreten kön-
nen, sind ganz unterschiedlicher Art. So kann es z.B. in Fol-
ge eines Preisverfalls oder aufgrund einer verminderten 
Nachfrage nach dem Projektprodukt zu Mindererlösen und 
damit zu einem geringeren Ertrag kommen (Marktrisiko). 
Wegen einer Nicht- oder verzögerten Fertigstellung der 
Projektanlage sind Verluste wegen Kostenüberschreitung 
sowie nicht realisierten Gewinnen möglich (Fertigstellungs-
risiko). Oder die Rohstoffvorkommen sind nicht in erwarte-
tem Umfang oder entsprechender Qualität vorhanden (Re-
serve- oder Abbaurisiko). Oder die Kosten für die Lösung 
ökologischer sowie sozialer Probleme (z.B. Umsiedlungen 
bei Großstaudämmen) schnellen aufgrund unzureichender 
Projektprüfungen in die Höhe (Umwelt- und Sozialrisiken).

Da es bei Projektfinanzierungen in der Regel um kapitalin-
tensive Vorhaben geht, die einen hohen Anteil an Fremdka-
pital benötigen, beteiligen sich meistens mehrere Banken 
an der Bereitstellung der Finanzmittel, d.h., die Kredite wer-
den syndiziert. Die Bank, die hierbei ein solches Kreditkon-
sortium anführt, wird als arranger-Bank bezeichnet (oftmals 
werden auch Begriffe wie lead arranger oder mandated ar-
ranger verwandt). Ein lead arranger wird in einer frühen 
Projektphase hinzugezogen und ist dafür verantwortlich, 
die Konditionen der Kreditvergabe zu erarbeiten, weitere 
Fremdkapitalgeber zu beschaffen und somit die Zusam-

menstellung des Kredits zu realisieren. Die Banken, die im 
Rahmen dieses Konsortiums das noch notwendige Kapital 
zur Verfügung stellen, werden als provider bezeichnet. In 
der Regel stellt aber auch die arranger-Bank selbst Kapital 
zur Verfügung. 

Des weiteren kann eine Bank als Finanzberater (financial 
advisor) fungieren. Dieser prüft die Realisierbarkeit des 
Vorhabens und berät die Projektsponsoren bei der Zusam-
menstellung einer Finanzierung. Der financial advisor be-
teiligt sich zwar im allgemeinen nicht selbst an der Finan-
zierung eines Projekts, trägt aber trotzdem eine besondere 
Verantwortung, da er die Wirtschaftlichkeit und die Risiken 
des Projektes analysiert, Finanzierungsvorschläge entwi-
ckelt und sein Name mit dem Projekt assoziiert ist.

3.2 Die WestLB und
Projektfinanzierung

Laut Angaben der Zeitschrift »Project Finance« von 2002 
war die WestLB weltweit zu dieser Zeit der wichtigste provi-
der und nach Citigroup der zweitwichtigste arranger von 
Projektfinanzierungen. In ihrem Geschäftsbericht 2002 
gibt die WestLB AG an, dass sie mit einem Marktanteil von 
4,2 % im internationalen Projektfinanzierungsgeschäft 
derzeit den vierten Platz einnimmt (vgl. WestLB AG 2003:
22). Fest steht, dass die WestLB in dieser Geschäftssparte 
international eine herausragende Stellung einnimmt, wäh-

rend viele andere große deutsche Banken u.a. auch wegen 
der Risiken der Projektfinanzierung in diesem Geschäftsfeld 
wesentlich zurückhaltender sind. Bis 2001 hatte die WestLB 
ihren Anteil an dem globalen Projektfinanzierungsgeschäft 
kontinuierlich ausgebaut. Der Rückgang im Jahre 2002 
zeigt keine Änderung ihrer Geschäftsstrategie an, sondern 
muss vor dem Hintergrund eines massiven Einbruchs des 
globalen Marktes gesehen werden. 

Im Zuge der Recherche für diese Studie konnten mittels in-
ternationaler Datenbanken insgesamt 247 Projekte ermit-
telt werden, an denen die WestLB beteiligt ist. Als Haupt-
quelle fungierte dabei ProjectWare, eine Datenbank von 
Dealogic (vgl. www.dealogic.com), die auch von Finanz-
dienstleistern verwendet wird13. 

Eine Querschnittsanalyse durch das Portfolio der Düssel-
dorfer Bank zeigt, dass über 40% des Kreditvolumens der 
WestLB Projektfinanzierungen im Zeitraum von 1994 bis 
2003 Sektoren betrifft, die aus ökologischer und men-
schenrechtlicher Sicht als äußerst sensibel zu bezeichnen 
sind: nämlich Öl, Gas, Petrochemie, Bergbau und Energie. 

Das internationale
Projektfinanzierungsgeschäft3

11 Der cash flow ist ein Begriff aus der Gewinn- und Verlustrechnung und 
bezeichnet die Differenz aus den berechneten Einzahlungen und den zu er-
wartenden Auszahlungsströmen der Unternehmung (vgl. Tytko 1999:9 f.).

12 recourse bedeutet im englischen Rückgriff.

13 Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Daten keineswegs umfas-
send sind. Denn ProjectWare enthält nicht unbedingt alle Projektfinanzie-
rungen, in denen die WestLB sich engagiert. Außerdem können die Informa-
tionen über einzelne Projekte manchmal veraltet sein. Da die WestLB sich 
jedoch hartnäckig weigert � auch gegenüber Landtagsabgeordneten � Aus-
kunft über die von ihr finanzierten Einzelvorhaben Auskunft zu erteilen, 
bieten Recherchen mittels solcher Datenbanken die einzige Möglichkeit, zu 
fundierten Aussagen über die Projektfinanzierungsaktivitäten der WestLB zu 
gelangen.
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Abbildung 5: Projektfinanzierung versus konventionelle Kreditfinanzierung

Quelle: Schmitt (1989:22) (modifiziert) ©SÜDWIND
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Betrachtet man nur die Projekte, die in Entwicklungs- und 
Schwellenländern angesiedelt sind, steigt der Anteil des 
Volumens der WestLB-Projektfinanzierungen in den oben 
genannten Sektoren sogar auf fast 63% des Projektfinan-
zierungsvolumens der Bank. Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass die WestLB in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern vornehmlich Projekte in Sektoren finanziert, die 
große ökologische und soziale Risiken mit sich bringen und 
deshalb besonders sorgfältige und umfassende Prüfungen 
erfordern.

Im Jahr 2002 war die WestLB sogar der wichtigste arranger 
in der Region Lateinamerika, gleichzeitig verwies sie auch 
im Sektor Öl/Gas alle Konkurrenten auf Plätze hinter sich. 
Tatsachen, mit der die WestLB auch gerne Eigenwerbung 
betreibt. So heißt es im Geschäftbericht 2002: »Darüber 
hinaus bestätigten zahlreiche Auszeichnungen unsere Spit-
zenstellung im Markt, etwa als Best Global Oil & Gas Bank, 
Best Bank in Latin America durch das Global Finance Maga-
zine« (WestLB AG 2003:22 f.).

Dabei bergen der regionale Schwerpunkt Lateinamerika 
und der Sektorschwerpunkt Öl und Gas bereits jeder für sich 
große Risikopotentiale. Zusammengenommen lassen sie ein 
schwer kalkulierbares Risikogemisch im Projektportfolio der 
WestLB entstehen. 

Länder wie Ecuador, Venezuela und Argentinien zeichnen 
sich durch eine sehr hohe Verschuldung und politisch insta-
bile Verhältnisse aus (Länderrisiko). Zudem ist Korruption in 
diesen Ländern hoch im Kurs. Transparency International 
weist seit Jahren darauf hin, dass »korrupte Eliten in Ent-
wicklungsländern Hand in Hand mit skrupellosen Ge-
schäftsleuten und Investoren �arbeiten� und ihren privaten 
Nutzen über das Gemeinwohl und die wirtschaftlichen Ent-
wicklung ihrer Länder stellen« (Transparency International 
2002). Auf der Liste der 102 korruptesten Länder belegen 

Argentinien mit Platz 70, Venezuela mit Platz 81 und Ecu-
ador mit Platz 89 prominente Ränge (vgl. Transparency In-
ternational 2002a).

Der Öl- und Gassektor ist wiederum durch große Preis-
schwankungen, der Gefahr terroristischer Anschläge, Land-
rechts- und Menschenrechtskonflikte sowie hohe ökologi-
sche Risiken gekennzeichnet (Sektorrisiko). Hinzu kommen 
in vielen Fällen Mängel in den Kreditprüfungsverfahren der 
WestLB. Statt offensichtliche und vermeidbare Risiken zu 
erkennen und den Kreditnehmer zur Lösung entsprechen-
der Probleme zu verpflichten (z.B. Routenverlagerung bei 
Pipelines, um die Nähe zu aktiven Vulkanen oder Trinkwas-
serreservoirs zu vermeiden), delegiert die Bank die Verant-
wortung oftmals an Hausgutachter der Ölfirmen und igno-
riert Warnungen von unabhängigen Experten und der Zivil-
gesellschaft (Risiko unzureichender Prüfung). 

Zusammengenommen ergeben diese Faktoren ein äußerst 
brisantes Risikogemisch und haben zu einer Vielzahl von 
»tickenden Zeitbomben« im WestLB-Portfolio geführt.

Die Vormachtstellung der WestLB bei internationalen Pro-
jektfinanzierungen im Öl- und Gassektor spiegelt sich auch 
in den ausgesuchten Fallstudien wider: Bei vier der insge-
samt zehn Fallbeispiele geht es um Finanzierungen in die-
sem Sektor. Die negativen entwicklungspolitischen Folgen 
großer Ölvorhaben sind auch der internationalen Finanzwelt 
nicht verborgen geblieben. So schrieb die »Financial Times« 
(8.10.2003) kürzlich: »Nach bisheriger Erfahrung kann man 
einem Entwicklungsland nichts Schlimmeres wünschen, als 
dass Öl auf seinem Territorium gefunden wird. Ölreichtum 
hat nichts oder nur wenig dazu beigetragen, den Armen 
dieser Welt zu einem besseren Leben zu verhelfen. Es ver-
breitet Korruption unter gierigen Eliten. Die entstehenden 
Einkünfte werden regelmäßig unterschlagen oder miss-
braucht. Es schafft Abhängigkeiten und verdrängt andere 
wirtschaftliche Aktivitäten. Unter seinem Einfluss verlieren 
Regierungen die Kontrolle über ihre Budgets. (...) Öl hat 
sich als eine Sucht für die Herrschenden und einen Fluch 
für die Beherrschten erwiesen.«14 

Die Kritik an der WestLB beschränkt sich jedoch nicht nur 
darauf, dass sie in Entwicklungsländern vorwiegend in pro-
blematischen Sektoren wie Öl, Bergbau und großer Wasser-
kraft tätig ist. Die vorgestellten Fallbeispiele zeigen viel-
mehr, dass viele von der WestLB finanzierte Einzelvorhaben 
massive und unmittelbare Schäden an Mensch und Natur 
angerichtet haben. 

Die vorgestellten Fallbeispiele decken eine gewisse Band-
breite an Ländern und Sektoren ab, wobei wir uns in unse-
rer Recherche bewusst auf Projektfinanzierungen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern beschränkt haben. Ob-
wohl jedes Fallbeispiel für sich steht, sind dennoch be-
stimmte Muster erkennbar, die sich wie ein roter Faden 
durch das WestLB Portfolio ziehen: 

Fast alle für die Studie recherchierten Projekte haben mas-
sive soziale Auswirkungen und führen zur Verarmung, Ver-
treibung oder Gesundheitsgefährdung betroffener Bevölke-
rungsgruppen.

In neun der zehn Fallbeispiele haben die von der WestLB 
finanzierten Projekte erhebliche und irreversible Umwelt-
auswirkungen bis hin zur möglichen Ausrottung bedrohter 
Arten und großflächiger Zerstörung von Ökosystemen.

Sechs der vorgestellten Projekte stehen nicht nur im Emp-
fängerland, sondern auch international unter starkem Kor-
ruptionsverdacht. Bei den meisten dieser Projekte gibt es 

eindeutige und oft von unabhängiger Seite bestätigte 
Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der Vorhaben.

Sechs der genannten Projekte verletzen internationale Um-
welt- oder Menschenrechtskonventionen. In drei Fällen 
werden zusätzlich nationale Vorschriften und Gesetze in 
den Empfängerländern missachtet.

In vier Fällen ist bekannt, dass mindestens ein Finanzinsti-
tut eine Finanzierung des entsprechenden Vorhabens abge-
lehnt hatte, bevor die WestLB einstieg.

In zwei Fällen werden durch die vorgestellten Projektfinan-
zierungen zwischenstaatliche Konflikte in Krisenregionen 
weiter angeheizt.

In der Summe vermitteln die Fallbeispiele einen tiefen Ein-
blick in das Wirken der Westdeutschen Landesbank. Es wird 
deutlich, dass oft noch nicht einmal minimale wirtschaftli-
che, soziale oder ökologische Maßstäbe an die von ihr finan-
zierten Projekte angelegt wurden. Um ihre Stellung als glo-
bal player in der Projektfinanzierung auszubauen, war die 
WestLB vielmehr bereit, sich auch solcher Vorhaben anzu-
nehmen, die zuvor von anderer Seite als ökologisch unverant-
wortlich, wirtschaftlich fragwürdig oder einfach zu kontro-
vers abgelehnt worden waren. Die Bank nutzte ihre besonde-
re Stellung als öffentlich-rechtliches Institut mit öffentlichen 
Eigentümern und die damit verbundenen Sicherheiten dazu, 
ihr Projektfinanzierungsportfolio auf risikoreiche Projekte 
auszurichten. Die im Folgenden von Beobachtern vor Ort re-
cherchierten Fallbeispiele zeigen, welche katastrophalen 
Auswirkungen diese Politik für die Umwelt und die betroffe-
nen Menschen in den Projektländern nach sich zieht.

Einleitung zu den Fallbeispielen4

14 Zitiert aus »See-through on«, Financial Times 8.10.2003

Rodung auf dem Bergkamm Guarumos im Mindo Nambillo Reservat.
(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)

Demonstration vor dem WestLB-Gebäude

Demonstration am 24.10.2001 vor der Deutschen Botschaft in Quito

Tabelle 3: Volumen des internationalen Projektfinanzierungsmarktes und WestLB-Anteil (in Mrd. �)

 1998 1999 2000 2001 2002

Volumen der weltweiten Projektfinanzierung 100.000 110.000 167.650 98.000 47.620

Durch WestLB arrangierte Projektfinanzierung 1.800 3.300 5.700 4.900 2.000

Marktanteil der WestLB (%) 1,8 3,0 3,4 5,0 4,2

Ranglistenplatz 16  7 2 4

Quelle: Eigene Darstellung (vgl. Geschäftsberichte WestLB) ©SÜDWIND
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Das riesige Staudammprojekt GAP15 (Güney Anadolu Pro-
jesi) im Südosten der Türkei verwandelt die biblischen Flüs-
se Euphrat und Tigris nach und nach in eine Kette von sta-
gnierenden Seen. Menschenrechte, Umwelt und einmalige 
Kulturschätze versinken in ihren Fluten. Banken und Export-
kreditagenturen aus den Industriestaaten ermöglichen die 
Finanzierung vieler dieser Dämme, westliche Unternehmen 
verdienen an ihrer Errichtung. An einem der Staudämme, 
dem Birecik-Staudamm kurz vor der Grenze zu Syrien hat 
sich die WestLB mit einem Kredit in Höhe von 35 Mio. Euro 
beteiligt.

Im Sommer 2000 versank die antike Stadt Zeugma in den 
Fluten des Birecik-Stausees. Staatspräsident Sezer persön-
lich ordnete im Juni 2000 den Aufschub der Flutung um 
zehn Tage an, um in letzter Minute einen Bruchteil des ar-
chäologischen Erbes der Stadt retten zu können. Kurz dar-
auf wurde dieses »Pompeji der Türkei« mit seinen reichhalti-
gen ungeborgenen Kulturschätzen unwiederbringlich ver-
nichtet. Aufgrund der herausragenden Qualität der Funde 
wurde in vielen Ländern über die Flutung der historischen 
Stätte berichtet.

Am Ufer des Euphrat gelegen beherbergte die 2.000 Jahre 
alte römische Legionärsstadt Zeugma in der Antike ca. 
70.000 Einwohner. Sie war eine der wichtigsten Städte des 
oströmischen Reiches und 3 1/2 mal so groß wie das alte 
Pompeji. Dank ihrer Lage an der Seidenstraße und der da-
mals einzigen Brücke über den Euphrat war die Stadt wohl-
habend, und ihre handeltreibenden Bewohner wetteiferten 
darum, ihre Häuser mit den schönsten Mosaiken zu verzie-
ren. Viele Experten bezeichnen Zeugma daher heute als die 
reichste Sammlung antiker Mosaike in der Welt. Doch Hun-
derte dieser Kunstwerke wurden unter den Fluten begra-
ben, und nicht nur sie: Bronzene Statuen, die größte an ei-
ner Stelle gefundene Sammlung von Siegelabdrücken und 
viele Schätze mehr lassen nur erahnen, was durch umfas-
sende Ausgrabungen noch hätte gefunden werden können. 
Internationale Banken trugen so dazu bei, einmalige Welt-
kulturschätze zu vernichten. 

Laut Plan soll der Birecik-Staudamm jährlich 2,5 Mrd. Kilo-
wattstunden Strom liefern und 70.000 ha Land bewässern. 
Die Kosten wurden auf knapp eine Mrd. Euro geschätzt. Er 
stellt das erste türkische »Bauen-Bewirtschaften-Überge-
ben« (Built-Operate-Transfer, BOT) Staudammprojekt dar. 
Dies bedeutet, dass ein privates Konsortium den Staudamm 
baut, für 15 Jahre betreibt, und ihn anschließend an den 
türkischen Staat übergibt. Dieser hat seinerseits zugesi-
chert, die Kosten für die Enteignung und Umsiedlung der 
lokalen Bevölkerung zu tragen. 

Noch weniger Aufmerksamkeit als den archäologischen 
Schätzen wurde der kurdischen Bevölkerung geschenkt, die 
ihre Häuser und Ländereien durch den Staudamm verlor. 

Der Vizepräsident der GAP-Verwaltung hatte noch im Jahr 
2000 behauptet: »Unser Ansatz zur Umsiedlung der vom 
Birecik-Staudamm Betroffenen geht davon aus, dass die 
negativen Konsequenzen der Umsiedlung durch sorgfältige 
Planung und Eingriffe minimiert werden können (...). Das 
Umsiedlungsprojekt umfasst die Beteiligung der Menschen 
in 45 betroffenen Siedlungen (...). Als Teil der Verpflichtung 
des GAP auf die Prinzipien der Nachhaltigkeit und Partizi-
pation werden die lokale Bevölkerung und andere Gruppie-
rungen über jede Phase des Projekts informiert (...). Das 
oberste Ziel ist es, Individuen zu befähigen, einen höheren 
Lebensstandard zu erreichen, als sie vor dem Projekt inne-
hatten.« (vgl. Hildyard et al. 2000: 52f )

Die Realität sieht jedoch anders aus: 

Zwar wurde den ca. 30.000 Betroffenen eine Entschädi-
gung versprochen, aber viele Familien gingen trotzdem leer 
aus. Angesichts des langjährigen Bürgerkriegs zwischen 
türkischem (Para-)Militär und der kurdischen Arbeiterpartei 

PKK und den dabei verübten massiven Menschenrechtsver-
letzungen waren die Rahmenbedingungen für eine freie 
Meinungsäußerung in keiner Weise gegeben. Offene Kon-
sultationen mit der betroffenen Bevölkerung über Entschä-
digung und Umsiedlung fanden nicht statt. Im Zuge des 
Staudammbaus kam es zu neuen Menschenrechtsverletzun-
gen: Einige Dörfer in der Nähe der Baustelle wurden 1996 
und 1997 mit Waffengewalt geräumt (vgl. Hildyard et al. 
2000:53f.). Aus einem anderen Dorf mussten die Bewoh-
ner eines Morgens Hals über Kopf fliehen, weil das Wasser 
stieg. Sie hatten in ihren Häusern ausgeharrt, weil sie auf 
die versprochenen Kompensationen warteten, die Behör-
den hatten sie nicht vor der Flutung gewarnt. Und noch 
Jahre nach ihrer Vertreibung warten viele der Umgesiedel-
ten auf Entschädigung. Vielen wurde diese vorenthalten, 
da sie als Pächter ohne eigenen Besitztitel auf dem Land 
gelebt hatten, anderen wurde nur eine erste Rate der ver-
einbarten Summe ausbezahlt. Nachdem sie ihre Obsthaine, 
die fruchtbaren Gärten in der Flussebene und ihre Fisch-
gründe verloren haben, leben die ehemaligen Bauern und 
Fischer heute zum großen Teil in Arbeitslosigkeit und Armut 
in den neuen Dörfern. Viele sind hoch verschuldet, da die 
geringe Entschädigung, die sie erhalten hatten, schnell 
verbraucht war. Beim Staudammbau wurde die lokale Be-
völkerung nicht angestellt, und andere Jobs, wie die Bewa-
chung der verbliebenen Ausgrabungsstätten, verschafften 
nur vorübergehend wenigen Menschen einen geringen 
Lohn. 

Die Tristesse der neuen Siedlungen verstärkt die Verzweif-
lung der Umgesiedelten. Während in den ursprünglichen 
Dörfern alte Bäume Schatten spendeten, befinden sich die 
neuen Orte auf den kahlen Hügelkuppen, wo kein Baum 
und kein Strauch die stechende Sonne mildert. Die Woh-
nungen sind häufig viel zu klein und in schlechtem Zustand. 
Ein Umgesiedelter fasst seinen Eindruck mit dem Satz zu-
sammen: »In den neuen Dörfern ist es wie der Tod«. Etliche 
Dörfer verfügen nicht einmal über eine ausreichende Was-
serversorgung. Das Wasser des Stausees darf nicht genutzt 
werden, da es zu viele Bakterien enthält, Kläranlagen sind 
für kleinere Dörfer nicht geplant. Infolgedessen ist Trink-
wasser nur aus Tankwagen erhältlich � manchmal nur für 
eine Stunde am Tag.

Angesichts der Perspektivlosigkeit in den neuen Dörfern ist 
ein Teil der Vertriebenen in die umliegenden Städte abge-
wandert. Doch auch dort reicht die Entschädigung nicht 
zum Überleben, und für die ungelernten Zuwanderer sind 

Arbeitsplätze nicht zu haben. Schlecht bezahlte Heimarbeit 
in den viel zu engen Wohnungen, wo sich Großfamilien ein 
bis zwei Zimmer teilen müssen, kann die Not kaum lin-
dern.

Weitere Nachteile für die Bevölkerung entstehen durch die 
kumulative Wirkung der Staudämme des GAP. So verbreiten 
sich in der Region aufgrund des stehenden Wassers Tropen-
krankheiten wie Malaria und Bilharziose. Die Antwort der 
Behörden auf dieses Problem besteht darin, an die Bevölke-
rung einmal jährlich eine Malariatablette zu verteilen und 
in städtischen Gegenden Chemikalien zu versprühen, die zu 
weiteren Gesundheitsgefährdungen führen (vgl. Hildyard et 
al. 2000: 94). Die Auswirkungen auf das Ökosystem, z. B. 
die Einschränkung des Lebensraums für Flusslebewesen 
oder Veränderungen des Grundwasserspiegels, sind bisher 
nicht einmal umfassend untersucht. 

Der entwicklungspolitische Vorteil für die Region ist mehr 
als zweifelhaft. Während die Türkei vor einigen Jahren noch 
an Energiemangel litt, wurden mittlerweile so viele Kraft-
werksprojekte realisiert, dass ein Überangebot an Strom 
besteht. Die mit den Staudammbauten verbundene Bewäs-
serung hat bereits zur Versalzung großer Flächen geführt, 
so dass vorübergehende Einkommenssteigerungen wieder 
neutralisiert werden und Agrarflächen langfristig verloren 
gehen. 

Dämme als Waffe

Einige der gravierenden Implikationen des Birecik-Stau-
damms müssten den beteiligten Banken und Firmen bei 

4.1 Der Birecik-Staudamm am Euphrat:
Das »Pompeji der Türkei« wird in den Fluten versenkt
Heike Drillisch, Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung (WEED)

4.1

15 Das GAP-Projekt sieht vor, in der Region bis zum Jahr 2010 über 20 Däm-
me für Bewässerungs- und Energieerzeugungszwecke zu errichten. Aufgrund 
des Widerstandes der Bevölkerung und internationaler Nichtregierungsorga-
nisationen werden einige dieser Projekte möglicherweise aber nicht mehr 
realisiert werden.

Blick auf die Ausgrabungen in Zeugma
(Quelle: www.zeugmaweb.com)

Akheleos, der Gott des Flusses Euphrat (Quelle: www.zeugmaweb.com)
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einer sorgfältigen Projektprüfung bereits vor Baubeginn 
bekannt gewesen sein. So z.B. die fehlende Meinungsfrei-
heit, die Repressionen gegenüber der kurdischen Bevölke-
rung sowie die katastrophale Umsiedlungspraxis der türki-
schen Behörden. Auch die machtpolitische Bedeutung des 
GAP-Projektes wurde bereits seit langem von Nichtregie-
rungsorganisationen und Medien thematisiert. Die Stau-
seen stehen im Verdacht neben ihrer energie- und bewässe-
rungspolitischen Funktion auch der Bekämpfung der kurdi-
schen Arbeiterpartei PKK zu dienen. Zudem liefern sie der 
türkischen Regierung ein Machtinstrument gegenüber den 
Nachbarländern Syrien und Irak. Die türkische Regierung 
hat in der Vergangenheit bereits das Drohpotential der 
Dämme genutzt, z.B., um von Syrien ein Ende der Unterstüt-
zung für die PKK zu fordern. Während des Golfkriegs 1991 
mit dem Irak reduzierte sie kurzzeitig den Wasserabfluss 
des Euphrat um 40%. In dieser Situation gibt jeder Stau-
damm der Regierung zusätzliche Möglichkeiten, die fluss-
abwärts gelegenen Nachbarstaaten unter Druck zu setzen. 

Um Wasserkonflikten vorzubeugen, sind im internationalen 
Rechtssystem Konventionen16 entwickelt worden, die die 
Wahrung der Rechte aller Anrainerstaaten bei Projekten an 
grenzüberschreitenden Flüssen gewährleisten sollen. Dazu 

gehört z.B. die Information und Konsultation der Nachbar-
staaten im Frühstadium derartiger Projekte und das Prinzip 
der gleichberechtigten Nutzung des Gewässers durch alle 
Anrainer. Die Äußerung des ehemaligen Staatspräsidenten 
Demirel: »Mit dem Wasser ist es wie mit dem Öl, wer an der 
Quelle des Wassers sitzt, hat ein Recht darauf, das ihm nie-
mand streitig machen kann.« zeigt jedoch, dass die türki-
sche Regierung nicht bereit ist, dieses Prinzip anzuerken-
nen, und lässt eine Verschärfung des Wasserkonflikts be-
fürchten.

Dennoch bewilligte die WestLB 1995 einen Kredit für das 
Projekt, während die Weltbank eine Beteiligung am GAP-
Projekt aufgrund seines Konfliktpotentials bereits 1984 
ablehnte. 

Die Lihir-Inselgruppe liegt etwa 700 km nordöstlich von 
Port Moresby, der Hauptstadt Papua-Neuguineas (PNG). 
Auf der Hauptinsel Niolam befindet sich in dem Vulkan 
Luise Caldera eine der größten Goldminen der Welt. Die 
Mine wird von der Firma Lihir Gold Ltd. betrieben, an der 
u.a. die britische Rio Tinto und die Regierung von Papua-
Neuguinea Anteile halten. Die WestLB arrangierte einen 
zweckgebundenen Kredit für die Regierung von Papua-
Neuginea in Höhe von 110 Mio. US-$, mit der diese ihre 
Beteiligung an der Goldmine finanzierte.

Der südwestliche Pazifik ist eines der artenreichsten Mee-
resgebiete weltweit und laut WWF ist die Lihir-Inselgruppe 
mit ihren dichten Regenwaldbeständen und Korallenriffen 
eines der sechs wichtigsten Biodiversitätszentren Papua-
Neuguineas. Die rund 5.800 Inselbewohner leben vom 
Fischfang und der Subsistenzlandwirtschaft. Für die Einrich-
tung der Mine wurden nicht nur die Brutgebiete bedrohter 
Vogelarten, sondern auch Gebiete großer religiöser und 
kultureller Bedeutung für die Inselbewohner wie Ahnen-
friedhöfe und heiße Quellen, zerstört. 

»Als die Mine ihren Betrieb aufnahm, wurden unsere Was-
serläufe verschmutzt, unser Meer vergiftet und unsere 
Buschvögel verjagt. Das Gold, das Meer, die Flüsse und un-
ser Land sind Gottes Vermächtnis an uns, die Bewohner Li-
hirs, und niemand hätte sie uns entreißen dürfen.«

Kirchenführer aus Londolovit auf Lihir

Die Goldvorkommen von Lihir wurden Anfang der 80er 
Jahre entdeckt. Mehrere Jahre stritten sich wechselnde Re-
gierungen in Port Moresby darum, ob sie die Abbaurechte 
einem westlichen Konsortium oder dem staatlichen malay-
sischen Bergbaukonzern zusprechen sollten. Premierminis-

ter Julius Chan, der im August 1994 die Macht übernahm, 
setzte schließlich eine Abbaulizenz für das Rio Tinto-Kon-
sortium durch. Chan war mehrere Jahre zuvor in einen Auf-
sehen erregenden Goldskandal verwickelt. Eine offizielle 
Untersuchungskommission warf ihm 1987 vor, als Finanz-
minister durch unerlaubte Insidergeschäfte mit Goldaktien 
rund 2 Mio. US-$ verdient zu haben. 

In der Lihir-Mine wird das Gold mit Hilfe von Zyanidlau-
gung im Tagebau gewonnen. Eine Pipeline führt die Abfälle 
mit einem Druck von 3,3 m3/s direkt ins Meer; felsiges 
Material wird ebenfalls über Schiffe ins Meer gekippt. Dort 
soll sich der Abraum in einer Tiefe von 125 bis 1.600 m auf 
dem Meeresgrund ablagern. Die Umweltverträglichkeits-
prüfung der Betreiberfirmen argumentiert pauschal, dass 
die giftigen und säurehaltigen Abfälle im basischen Meer-
wasser neutralisiert und abgebaut würden. Regelmäßige 
Wassertests nahe der Entsorgungsstellen wurden wegen 
logistischer Schwierigkeiten und den hohen Kosten abge-
lehnt. Auch eine Bitte der Regierung PNGs, die Minenabfäl-

4.2 Die Lihir-Goldmine in Papua-Neuguinea:
Tanz auf dem Vulkan 
Heffa Schücking, Urgewald

4.2

16 UN/ECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Water-
courses and International Lakes, Helsinki 1992; 1997 wurde in der UN die 
Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Water-
courses angenommen � die Türkei war eines von drei Ländern, die gegen 
diese Resolution stimmten. 

17 Übernommen aus »Tainted Gold from the Pacific«, Peter Bosshard, Erklä-
rung von Bern, 1996.

Goldförderung mit Zyanid

Gold kommt in der Erdkruste in so geringer Konzentration 
vor, dass ganze Berge an Gestein durchsiebt werden müs-
sen, um einige Unzen zu gewinnen. Allein für das Gold 
eines Fingerrings müssen beispielsweise rund 5 m3 Ge-
stein umgewälzt werden. Heute wird Gold zumeist durch 
die billige Technik der Zyanidlaugung gewonnen. Dabei 
wird eine Zyanidlösung mehrere Male über große Halden 
an zermahlenem Erz gegossen. Das Gold wird schließlich 
aus der Flüssigkeit abgeschieden. Auch wenn die Chemi-
kalie sorgfältig abgefangen wird, bleibt der Abraum der 
Erzhalden mit verdünntem Zyanid und anderen Rückstän-
den verunreinigt. Zyanid ist äußerst giftig. Schon eine 
Konzentration von 2 ppm (Tausendstel-Promille) kann für 
den Menschen tödlich wirken (vgl. Bosshard 1996). 17

Zigeunermädchen,  Ausgrabung eines Mosaiks in Zeugma (Quelle: www.zeugmaweb.com)
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le an Land zu entsorgen, wurde von dem Bergbaukonsor-
tium aus Kostengründen abgewiesen (vgl. McKinnon 
2002).18 

Abfallentsorgung nach dem Prinzip
»Aus den Augen � Aus dem Sinn«

Seit die Mine 1997 in Betrieb genommen wurde, pumpt sie 
jedes Jahr etwa 110 Mio. Kubikmeter zyanidhaltige Rück-
stände durch eine Pipeline in das Meer vor der Küste Lihirs. 
Zusätzlich werden jährlich ca. 20 Millionen Tonnen schwer-
metallhaltiger Abraum per Schiff in die Bucht gekippt. 
64% des in Lihir gewonnenen Erzes wird am Rande der 
Luisenbucht gelagert, wobei Arsen, Quecksilber, Zink, Kad-
mium, Blei und andere Schwermetalle durch Auswaschun-
gen in die Umwelt gelangen.

Die Entsorgungspraktiken der Lihir-Mine führen zur Zerstö-
rung der Korallenriffe und zu einem Rückgang der Fischvor-
kommen und stellen darüber hinaus eine enorme gesund-
heitliche Gefährdung für die lokale Bevölkerung dar. Wir-
bellose Meerestiere werden hohen Zyanid- und Schwerme-
tallkonzentrationen ausgesetzt, so dass sich toxische Stoffe 
über die Nahrungskette anreichern. Die Folgen der Anrei-
cherung toxischer Stoffe wurde in der Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP), die von einer 100 prozentigen Tochter-
firma des Bergbaugiganten Rio Tinto angefertigt wurde, 
nicht untersucht. Weder die Bevölkerung, noch lokale 
Nichtregierungsorganisationen wurden bei der Erstellung 
der UVP konsultiert.

Regina Asiad, die Frauenvertreterin eines der Dorfkomitees 
von Lihir, berichtet, dass die Fischer noch bis vor einigen 
Jahren täglich mit vollen Kanus vom Fang zurückkehrten. 
»Heute kommen sie höchstens mit fünf, sechs Fischen, 
manchmal auch mit leeren Händen zurück. Merkwürdige 
Dinge passieren. Wir finden tote Fische oder die Fische 
schmecken komisch und niemand will sie essen.«

Verstoß gegen internationale Konventionen

Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen lehnen die 
direkte Entsorgung der Minenabfälle im Meer vehement ab. 
»Am Rhein oder vor der kalifornischen Küste würden solche 
Praktiken niemals erlaubt«, sagt Max Henderson von der 
Pacific Heritage Foundation. »Warum dann in Papua Neu 

Guinea?« Das Lihir-Projekt verstößt in der Tat gegen min-
destens zwei internationale Meereskonventionen: die Lon-
don Dumping Convention19 von 1972 und die South Pacific 
Convention20 von 1986. Aus diesem Grunde hatte die US-
amerikanische Agentur OPIC bereits 1995 eine Unterstüt-
zung von Lihir abgelehnt. Auf der letzten Sitzung der Ver-
tragsstaaten der London Dumping Convention im Novem-
ber 2002 wurden die Entsorgungspraktiken der Lihir-Mine 
kritisiert und die Regierung von Papua-Neuguinea zur Stel-
lungnahme aufgefordert.

Da auf den Lihir-Inseln seit 1900 mehrfach Erdbeben bis zu 
einer Stärke von 7,5 auf der Richterskala gemessen wurden, 
befürchten die Inselbewohner, dass es während der 36-jäh-
rigen Lebensdauer der Mine zu schweren Unfällen kommen 
könnte z.B., dass die Pipeline reißt und hochgiftige Zyanid-
schlacken austreten. Laut Berichten musste sich die Regie-
rung PNGs auf Druck der kreditgebenden Banken dazu 
verpflichten, keine Umweltmaßnahmen zu beschließen, die 
die Minenkosten signifikant erhöhen könnten. Die von der 
Mine betroffenen Landbesitzer mussten im Gegenzug für 
eine Beteiligung am Ertrag vertraglich zusichern, dass sie 
auch zukünftig keine rechtlichen Schritte gegen die Minen-
gesellschaft einleiten.

Sozialer Sprengstoff

Die schleichende Vergiftung ihrer Umwelt führt zu immer 
stärkeren Spannungen zwischen der Minengesellschaft und 
großen Teilen der Inselbewohner. Bereits 1998 musste die 
Mine nach Protesten der Inselbewohner vorübergehend 
geschlossen werden. Sie werfen der Minengesellschaft vor, 
die Mine habe nicht nur die Umwelt, sondern auch das 
Gemeinschaftsleben in den Dörfern vergiftet und enorme 
soziale Spannungen, Krankheiten und Diskriminierung 
nach Lihir gebracht (vgl. The National 23.04.1998, Post 
Courier 27.04.1998, Post Courier 07.07.1998). 21

»Ganz oben sind die weißen Männer: Sie leben in den bes-
ten Häusern, fahren alle Autos, sind Mitglieder eines Klubs 
und verdienen viel Geld (...) Dann kommen die Umsiedler, 
die jetzt große Häuser, eigene Autos und Geschäfte besit-
zen (...) Sie sind gierig geworden und teilen ihr Geld nicht 
mit anderen, auch nicht mit ihrem eigenen Clan und ihrer 
Familie. Sie trinken alle zuviel und verschwenden ihr Geld. 
Dann kommen diejenigen, die einen Job bei der Mine erhal-
ten haben. Sie erhalten regelmäßig Lohn und können Din-

ge wie Reis und Konserven für ihre Familien kaufen, aber 
sie sind nicht gerade wohlhabend. Ganz unten sind die 
Dorfbewohner wie wir, denen versprochen wurde, dass alle 
Bewohner Lihirs von der Mine profitieren würden. Jetzt kön-
nen wir nur zusehen, wie diese Versprechen gebrochen 
werden. Wir haben kein Trinkwasser, kein Geld, keine Stra-
ßen, keine Autos und keine Boote. Wir können es uns nicht 
länger leisten, Dinge im Supermarkt zu kaufen. Der Preis für 
Reis ist gestiegen und auch andere Dinge sind inzwischen 
zu teuer für uns. Das ist jetzt Lihir: Einige wenige haben viel 
und der Rest hat gar nichts. Vorher waren wir gleichwertig; 
nun gibt es eine riesige Kluft zwischen Arm und Reich, und 
wir befinden uns ganz unten. Das ist es, was die Mine uns 
gebracht hat.« Ein 35-jähriger Mann aus dem Dorf Mosoi

Die Lihir-Goldmine bedroht die Artenvielfalt im ökologisch 
bedeutsamen südpazifischen Meer und damit die Lebens-
grundlage der lokalen Bevölkerung. Das Engagement der 
WestLB zeugt von einer völlig verantwortungslosen Kredit-
vergabe, die weder Rücksicht auf internationale Meeres-
schutzkonventionen, noch auf gesundheitliche und soziale 
Risiken für die Bewohner der Region nimmt.

18 Siehe »The environmental effects of mining waste disposal at Lihir Gold 
Mine, Papua New Guinea«, Elizabeth McKinnon, Journal of Rural and Remo-
te Environmental Health, 2002.

19 »International Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dum-
ping of Wastes and other Matters«. 

20 »Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment 

of the South Pacific Region«.

21 Siehe auch »Lihir workers call off strike« The National, Papua New Guinea, 
April 23 1998; »Apartheid on Lihir island« Post Courier, Port Moresby, April 
27 1998; »Locals at Lihir shut mine for short time« Post Courier, July 7 
1998.

Die Lihir-Mine und  Anlage inmitten einer der artenreichsten Gebieten Papua Neuguineas (Quelle: Simon Divecha, Mineral Policy Institute)

Jedes Jahr werden 20 Mio Tonnen schwermetallhaltiger Abraum per Schiff in 
die Luisebucht gekippt. (Quelle: Simon Divecha, Mineral Policy Institute)
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Über etwa 1200 km verbindet die Blue Stream-Pipeline das 
südrussische Izobilnoye (nahe Krasnodar) mit Ankara, um 
russisches Gas auf den türkischen Markt zu bringen. Dabei 
verläuft die Pipeline über 370 km auf russischem Festland, 
durchquert über etwa 380 km den Grund des Schwarzen 
Meeres und stellt mit bis zu 2115 m Tiefe einen Rekord als 
weltweit tiefste Gaspipeline auf. Vom türkischen Samsun 
bis nach Ankara passiert die Pipeline zudem 450 km türki-
sches Festland. 

Der Projektentwickler, die Blue Stream Pipeline Company, 
ist ein Joint Venture zwischen dem russischen Öl- und Gas-
giganten Gazprom und der italienischen Öl- und Gasgruppe 
ENI, die später kasachisches Gas durch die Pipeline trans-
portieren will. Die russische Gaslobby trieb das Projekt vor-
an, so dass für den Bau der Pipeline und die Lieferung des 
Gases 1997 ein Vertrag zwischen Russland und der Türkei 
aufgesetzt wurde, der dem Konsortium zahlreiche Sonder-
konditionen einräumt, wie etwa Ausnahmen von der Steu-
ergesetzgebung, die mehrere zehn Millionen Dollar wert 
sind. Die beiden Hauptkredite zur Realisierung des Projek-
tes organisierte die WestLB gemeinsam mit zwei italieni-
schen Banken als mandated arranger. 

Umweltrecht mit Füßen getreten22

Der mächtige Projektsponsor Gazprom war offenbar auch 
dafür verantwortlich, dass beim russischen Pipelineverlauf 
mehrfach der Bruch beziehungsweise die Nichteinhaltung 
von Umweltauflagen und -gesetzen möglich war. So hätte 
das russisch-türkische Abkommen nicht unterzeichnet wer-
den dürfen, bevor die Umweltauswirkungen des Projekts 
geprüft wurden. Eine solche Prüfung fand jedoch erst ein 
Jahr nach Unterzeichnung des Vertrags statt. Sie setzte sich 
besonders mit den einzigartigen mediterranen Schwarz-
meer- Kiefernwäldern auseinander, die im möglichen Pipe-
lineverlauf liegen und zahlreiche vom Aussterben bedrohte 

Tierarten beherbergen. Die Studie macht Vorschläge für 
den besten Verlauf der Pipeline unter Vermeidung beson-
ders gefährdeter Natur- und Wasserschutzgebiete (vgl. Sta-
te Environmental Review 23.3.1998: Sektion 5.7.1., bes. 
S.106 f.). Tatsächlich wurde jedoch eine Routenführung 
genau durch den geschützten Arkhipo-Osipovskoe Krimkie-
fernwald23 gewählt. Dieser einzigartige Waldtyp ist Teil des 
»Russian Federation Natural Reserve Funds« und steht als 
solcher nach russischem Umweltrecht unter Schutz. Auf 
Druck der Umweltorganisation Socio-ecological Union of 
Western Caucasus prüfte im Juli 2001 die Naturschutzbe-
hörde die Gesetzeskonformität des Pipelinebaus und for-
derte von der lokalen Gazpromabteilung Änderungen im 
Projektdesign. Stattdessen wurden im August 2001 die 
ersten über tausend geschützten Krim- und Pitysia-Kiefern 
gefällt, begleitet von Protesten der lokalen Bevölkerung. 

Auf den Protest wurde jedoch nur reagiert, indem die Terri-
torialverwaltung von Krasnodar den Schutzstatus des Wal-
des im Pipelineverlauf aufhob, was als illegal angesehen 
wird, da nach russischem Naturschutzrecht besonders ge-
schützte Gebiete wie das betroffene Reservat nicht einfach 
»konfisziert« werden dürfen und damit eine solche Aktion 
nach dem Strafgesetzbuch als Umweltstraftat einzustufen 
ist. 24 

Ähnlich negative Effekte hatten Proteste von Umweltorga-
nisationen gegen Bauaktivitäten in einer geschützten 
Bucht, deren Schutzstatus keine industriellen Bauaktivitä-

ten erlaubt. Auch in diesem Fall wurde unzulässiger Weise 
im Bereich der Pipelineroute einfach der Schutzstatus auf-
gehoben. 

Kritische Organisationen wurden bereits im Vorfeld des 
Projekts nicht zu öffentlichen Anhörungen eingeladen und 
die Projektbehörden waren nicht bereit, sich mit lokalen 
Organisationen zu treffen, die die Meeressektion der Pipe-
line diskutieren wollten. Dabei weist die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP) gerade in Bezug auf diesen Pipeline-
abschnitt schwerwiegende Lücken auf. Obwohl Bluestream 
über 340 km durch internationale Gewässer verläuft, hat 
die UVP keine Untersuchung möglicher grenzüberschreiten-
der negativen Umweltauswirkungen vorgenommen. Ein in-
ternationales Abkommen25, das auch Russland 1972 unter-
zeichnet hat, schreibt dies jedoch zwingend vor. 

Tatsächlich legen gerade die besonderen technischen Risi-
ken des Projekts in seinem Unterwasserabschnitt eine ge-
naue Untersuchung der möglichen Umweltfolgen nahe: 
Denn bisherige Erfahrungen mit Gaspipelines sind auf Tie-
fen von 1600 m und wenig schwefelwasserstoffbelastete 
Gewässer begrenzt. Im Schwarzen Meer liegt jedoch unter-
halb von 200 m eine Konzentration gelösten Schwefelwas-
serstoffs von 9�14 mg/l vor (14 mg/l können zu einem 
sehr sauren Milieu mit einem pH-Wert von etwa 3 führen). 
In solchem Milieu gedeihen Bakterien, die sehr korrosiv auf 
Stahllegierungen wirken, was bereits vorliegende Erfahrun-
gen mit Unterwasserarbeiten im Schwarzen Meer bestäti-
gen. Ein außergewöhnlicher interner Überdruck in der 
Pipeline, steile Gefälle auf dem Meeresboden und die Ge-
fahr von Meeresbeben gerade im türkischen Küstenbereich 
kommen erschwerend hinzu. All dies macht die Pipeline zu 
einer großen und unvorhersehbaren Bedrohung für das ge-
samte Ökosystem Schwarzes Meer samt seiner Anrainerlän-
der. Ein Leck in der Pipeline auf dem Meeresgrund könnte 
zu geschätzten Gasemissionen von 30�50 Millionen Kubik-
metern komprimierten Gases führen. Elektrostatische Effek-
te legen eine spontane Entzündung des Gases nahe, die 
explosiven Charakter haben könnte. Die dadurch niederge-
hende Schlammschicht könnte, besonders im Küstenbe-
reich, alle Lebewesen in Mitleidenschaft ziehen oder gar 
töten und so zu schweren Schäden des maritimen Ökosys-
tems führen. Darüber hinaus wären solche Explosionen für 
die Schifffahrt überaus bedrohlich. Selbst die Projektent-
wickler geben zu, dass solche Unfälle großflächige negative 
Effekte hätten. 

Fragwürdiger Bedarf...

All diese Gesetzesbrüche und Bedenken bezüglich des Pro-
jektes wiegen umso schwerer im Lichte der Bedarfsfrage. 
Denn die 4 Milliarden Kubikmeter Gas, die Blue Stream ab 
2003 liefern soll und die bis 2008 auf 16 Milliarden Kubik-
meter gesteigert werden sollen, scheinen kaum benötigt zu 
werden: Nur wenige Monate, nachdem das erste Gas durch 
die Pipeline strömte, zitierten die türkischen Abnehmer im 
März 2003 einen Vertragspassus, der beidseitig ein 6-mo-
natiges Aussetzen der Lieferungen erlaubt und stoppten 
vorübergehend die Abnahme. Dies ist der aktuelle Höhe-
punkt eines Streits zwischen Russland und der Türkei um 
den Preis und die abzunehmende Menge Gas. Bereits im 
September 2002 hatte die Türkei mit Russland eine hal-
bierte Lieferung für 2003 verhandelt (vgl. www.eurasianet. 
org 30.10.2002), da der Bedarf deutlich niedriger war als 
vorhergesagt. Ebenso verlangt die Türkei von Russland 
Preisreduktionen gegenüber dem vertraglich festgelegten 
Gaspreis und überlegt, ein internationales Schiedsgericht 
über die Interpretation des Verkaufsvertrages anzurufen 
(vgl. www.eurasianet.org 02.06.2003). 

Tatsächlich stellen Analysten z.B. des US-amerikanischen 
Center for Strategic and International Studies eine Sätti-
gung des türkischen Gasmarktes wegen Überangebots fest 
(vgl. Turkish Daily News 20.08.2002). Denn nicht nur durch 
die Blue Stream-Pipeline wird Gas in die Türkei gebracht, 
sondern zeitgleich zum Blue Stream-Vertragsabschluss wur-
de mit Russland die Lieferung weiterer Gasmengen durch 
existierende Landpipelines vereinbart. 

...resultiert in Korruptionsvorwürfen26

Untersuchungen in der Türkei belegen, dass Vorhersagen 
für den Gasbedarf der Türkei Ende der 90er Jahre systema-
tisch zu hoch angesetzt wurden, um den Bedarf für russi-
sches Gas und den Bau der Blue Stream-Pipeline zu recht-
fertigen. Aktuell untersucht eine Parlamentskommission 

4.3 Die Blue Stream-Pipeline:
Weißer Elefant am Grunde des Schwarzen Meers
Antonio Tricarico, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale
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22 Dieser Abschnitt nutzt Pressemitteilungen und Kommunikation mit dem 
Independent Environmental Service of Northern Caucasus und dem Black 
Sea Socio-Ecological Center zwischen Mai und September 2001.

23 geschützt durch das Dekret #488 vom 14.2.1983 des Exekutivkomitees 
der Krasnodar-Region.

24 Art. 246 über Umweltstraftaten bei industriellen Aktivitäten; Art. 259 
über die Zerstörung von Lebewesen, die auf der roten Liste der russischen 
Föderation stehen; Art. 262 über die Verletzung des Schutzstatus von Gebie-
ten und Naturdenkmälern.

25 Convention of the Six Black Sea Countries about the Protection of the 
Black Sea against Contamination

26 Abschnitt unter Nutzung von: The Corner House (2003), Hawley, S.: Case 
study: A Blue Stream Pipeline, Turkey and Russia, 2000, in: Turning a Blind 
Eye: Corruption and the UK�s Export Credit Guarantee Department, UK.
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Korruptionsvorwürfe im Energiebereich, ihr überreichte der 
Energieminister im Juni 2003 Akten, die Korruptionsvor-
würfe unter anderem gegen das Blue Stream-Projekt betref-
fen. Unregelmäßigkeiten werden sowohl bei der Machbar-
keitsstudie, dem Preisvertrag als auch den Gaspreisredukti-
onen vermutet. 

Diese Untersuchungen sind jedoch nur der jüngste Akt in 
einer ganzen Reihe von Ermittlungen. Das Projekt steht 
praktisch seit der Vertragsunterzeichnung unter ständigen 
Korruptionsvorwürfen. Kritisiert wurde vor allem die Verga-
be eines Vertrags ohne rechtmäßigen Bietungsprozess an 
ein Konsortium aus zwei türkischen und einer russischen 
Firma, die den Pipelineabschnitt zwischen dem türkischen 
Hafen Samsun und Ankara gebaut haben. Dem Konsortium 
wird vorgeworfen, eine Vorauszahlung für den Bau der 
Pipeline veruntreut und einen Untervertragsnehmer be-
schäftigt zu haben, der die Pipeline billiger baute, während 
das Konsortium gegenüber der Regierung den vollen Preis 
abrechnete (vgl. AP Worldstream 23.07.2001, NEFTE Com-
pass 28.06.2001, NEFTE Compass 10.05.2001). Korrupti-
onsvorwürfe im Zusammenhang mit Blue Stream brachten 
unter anderem den damaligen türkischen Energieminister 
Cumhur Ersumer zu Fall, der im April 2001 zurücktreten 
musste, nachdem die Staatsanwaltschaft gegen 15 Mitar-
beiter seines Ministeriums im Zusammenhang mit Blue 
Stream ermittelte. Im Juli 2001 musste der Chef des staat-
lichen Pipelineunternehmens BOTAS, das den Bau von Blue 
Stream überwachte, aufgrund von Korruptionsuntersuchun-
gen seinen Hut nehmen. Gegen zwei weitere ehemalige 
Chefs von BOTAS wird seit Oktober 2002 ermittelt, um 
festzustellen, ob sie Schmiergeld an ein Joint Venture zwi-
schen BOTAS und Gazprom bezahlt haben, das sich am Bau 
des türkischen Teils der Pipeline beteiligt hat (vgl. Turkish 
Daily News 10.10.2002). 

Die Korruptionsvorwürfe gegen das Bluestream-Projekt 
spielten auch eine wichtige Rolle bei der Niederlage von 
Mesut Yilmaz�s Mutterland-Partei in den Wahlen 2002 
(vgl. www.eurasianet.org 30.10.2002). Denn Yilmaz wurde 
vorgeworfen, die Pipeline vor allem deshalb vorangetrieben 
zu haben, um seinen Freunden in der Bauindustrie einen 
Gefallen zu tun und Verträge vor allem an Verbündete 
aus der Mutterland-Partei gegeben zu haben (vgl. 
www.eurasianet.org 31.05.2001). Womit das Blue Stream-
Projekt ein klassischer »Weißer Elefant« wäre: ein nicht be-
nötigtes, völlig überteuertes Projekt, das vor allem deshalb 
entwickelt wird, damit einige Leute durch Korruption gut 

daran verdienen können, aber für die betroffene Volkswirt-
schaft ausschließlich negative Folgen hat. Nachdem die 
Kosten des Blue Stream-Projekts explodiert sind (ausgege-
ben wurden etwa 5 Milliarden US-$ statt der geplanten 3,2 
Milliarden), droht es einen katastrophalen Einfluss auf die 
sowieso schon strauchelnde türkische Wirtschaft zu haben. 
Kritiker reden deswegen von einer »gigantischen technolo-
gischen Glanzleistung, mit geringen Chancen, sich jemals 
zu rechnen« (Turkish Daily News 23.04.2001).

Bleibt die Frage nach der Verantwortung der Finanziers und 
Versicherer. Bei den beiden Haupttranchen, die für die Fi-
nanzierung des Projektes zur Verfügung gestellt wurden 
(1,133 Milliarden US $ 1998 und 822 Millionen US $ eben-
falls 1998) (vgl. Project Finance), fungierte die WestLB ne-
ben Mediocredito Centrale und der Banca Commerciale 
Italiana als mandated arranger ; als lead manager stellte sie 
zudem je 99,9 Millionen US-$ zur Verfügung. Da die auf 
russischer und türkischer Seite hauptsächlich beteiligten 
Firmen Gazprom und Botas beide im Hinblick auf Korrupti-
on einen überaus schlechten Ruf haben, hätten Verträge 
mit Beteiligung dieser Firmen deshalb einer speziellen Be-
gutachtung bedurft. Ebenso, wie eine korrekte due dili-
gence den tatsächlichen Bedarf für das Gas aus der Pipeline 
und die Existenz weiterer Verträge zur Deckung des Gasbe-
darfs hätte prüfen müssen. Angesichts der großen techni-
schen Herausforderungen und Risiken einer Gaspipeline 
quer durchs Schwarze Meer hätten zudem Umweltgesichts-
punkte besondere Beachtung finden müssen. Stattdessen 
wurden ökologische Fragen ausgeblendet und der Bruch 
von Umweltgesetzen in Kauf genommen.

Rund 100 km nördlich der ugandischen Hauptstadt Kam-
pala befindet sich eine der spektakulärsten Flusslandschaf-
ten Afrikas: die Bujagali-Stromschnellen. Bis zu 3.000 Ton-
nen Wasser stürzen pro Sekunde über die Klippen und las-
sen ein gewaltiges Naturschauspiel entstehen, das Wild-
wasserfahrer und Reisende aus der ganzen Welt anzieht. 
Für die Busoga, die größte ethnische Gruppe der Region, 
sind die Stromschnellen ein heiliger Ort und stehen im Zen-
trum ihrer Religion. Die Wasserfälle an der Quelle des Nils 
sind aber auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, denn Touris-
mus ist nach Kaffee die wichtigste Deviseneinnahmequelle 
Ugandas. 
Diese Stromschnellen sollen jedoch dem 580 Mio. US-$ 
teuren Bujagali-Projekt zum Opfer fallen. Ein 30 m hoher 
Damm soll dort ein Kraftwerk mit einer Leistungsfähigkeit 
von 200 MW betreiben. Die wichtigsten Finanziers des Pro-
jekts sind die Weltbank und die Westdeutsche Landesbank: 
letztere arrangierte 2001 einen 115 Mio. US-$ Kredit für 
den Bau des Kraftwerks. 
Andere Finanzinstitutionen zeigten sich wesentlich verant-
wortungs- und risikobewusster: So hat die Deutsche Ent-
wicklungsgesellschaft DEG sich im Januar 2001 aus Um-
weltgründen gegen eine Beteiligung an Bujagali entschie-
den. Auch die schwedische Entwicklungsagentur SIDA, die 
französische Proparco, die britische Exportkreditagentur 
ECGD und die US-amerikanische Investitionsagentur OPIC 
haben eine Finanzierung von Bujagali abgelehnt. Als Grün-
de wurden u.a. Korruption und die fragwürdige Wirtschaft-
lichkeit des Projekts angegeben.
Inzwischen hat auch das Inspection Panel (eine unabhängi-
ge Untersuchungskommission der Weltbank) einen sehr 
kritischen Bericht über Bujagali vorgelegt. Der im Mai 2002 
erschienene Bericht stellt u.a. fest, dass die Weltbankrichtli-
nien hinsichtlich Umsiedlung, Biotopschutz, Bereitstellung 
von Informationen, Evaluierung von Alternativen und Prü-
fung der Umweltverträglichkeit verletzt wurden. 27 Sowohl 
die WestLB als auch die Weltbank halten jedoch hartnäckig 
an dem Dammprojekt fest.

Nackte Wut in der Umsiedlungskolonie

Szenenwechsel: Am 14. Juli 2002 besuchen wir � sechs 
Vertreterinnen und Vertreter ugandischer und internationa-
ler Umweltorganisationen � Naminya, eine kleine Siedlung 
in der Nähe des Nils. Hier leben rund 30 Familien, die be-
reits für das geplante Kraftwerk umgesiedelt wurden. Die 
Anwesenden glauben zuerst, wir arbeiteten für den Kraft-
werksbetreiber, und gehen fast mit Fäusten auf uns los. 

Im Gespräch bringen die Männer und Frauen des Dorfs ei-
ne lange Liste von Beschwerden vor: Von der versprochenen 
Entschädigung für die verlassenen Häuser wurde nur ein 
Teil ausbezahlt. Das neue Land ist steinig und wenig frucht-
bar. Das Trinkwasser ist knapp, und Feuerholz ist nur in 
weiter Entfernung zu finden. Die Leute haben keinen Zu-
gang mehr zum Nil, um zu fischen, und die Märkte sind 
weit weg. Damit verlieren die umgesiedelten Familien wich-
tige Verdienstmöglichkeiten. »Wir gehen nun mit leerem 
Magen schlafen«, ruft eine ältere Frau zornig aus. Entgegen 
den offiziellen Versprechungen wurden die Gräber der Vor-
fahren, die in der Religion der Dorfbevölkerung eine wichti-
ge Rolle spielen, nicht mit umgesiedelt. Insgesamt müssten 
über 800 Personen für den Bau des Dammes umgesiedelt 
werden. Die Zahl der Betroffenen geht jedoch weit darüber 
hinaus: Circa 8.000 Menschen verlieren einen Teil ihres 
Ackerlandes und den Zugang zu den reichen Fischvorkom-
men des Nils, wenn der Damm gebaut wird.

Ein Verlustgeschäft für Uganda

Das Bujagali-Projekt wurde von der privaten US-amerikani-
schen Energiefirma AES durch ihre guten persönlichen 

4.4 Der Bujagali-Staudamm in Uganda:
Wirtschaftliches Fiasko am Weißen Nil 
Peter Bosshard, International Rivers Network
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27 Siehe »Inspection Panel�s Report and Findings on the Uganda Third Power 
Project, the Power IV Project and the Bujagali Hydropower Project«, Washing-
ton DC, Mai 2002

Zwei Bewohnerinnen des Dorfs Naminya erklären, wie sämtliche 
Versprechen an die Umsiedlungsopfer des Bujagali-Projekts 
gebrochen wurden. (Quelle: International Rivers Network)
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Kontakte zum ugandischen Potentaten Museveni eingefä-
delt. Als privater Betreiber würde AES den Strom von Buja-
gali an den ugandischen Staat verkaufen. Ein geheimer 
Vertrag legt die Zahlungen des ugandischen Staates an AES 
für einen Zeitraum von 30 Jahren fest. Der Umweltorgani-
sation International Rivers Network (IRN) gelang es, eine 
Kopie dieses Dokuments zu erhalten. Eine detaillierte Ana-
lyse des umfangreichen Vertragswerks bestätigte, was Kriti-
ker schon lange vermutet hatten: Uganda wird über�s Ohr 
gehauen und muss für den Strom des privaten Kraftwerks 
viel zu viel bezahlen. 28

Pro installierter MW Strom kostet Bujagali 2.9 Mio. US-$. 
Ein neues Kraftwerk vom gleichen Typ in Zentralindien kos-
tet im Vergleich lediglich 1.2 Mio. US-$ pro MW. Die Kosten 
von Erdwärmeprojekten werden von der Weltbank auf 
1.15�2.2 Mio. US-$ pro MW geschätzt. Nach dieser Rech-
nung müsste das hochverschuldete Uganda dem privaten 
Betreiber AES pro Jahr 20 Mio. US-$ zuviel bezahlen, wenn 
das Bujagali-Kraftwerk gebaut wird. 

Die ugandische Regierung verlangt nunmehr, dass der 
Kraftwerksvertrag neu ausgehandelt wird. »In Zukunft wird 
Uganda solche Projekte wieder selbst bauen, um die Um-
triebe und Geschäftemacherei privater Firmen zu vermei-
den«, kommentiert Daudi Migereko, der Staatssekretär im 
Energieministerium.

Die Übervorteilung Ugandas durch den Kraftwerksvertrag 
wirft ein schiefes Licht auf die WestLB und die Weltbank. 
Diese haben das Bujagali-Projekt durchgehend verteidigt 
und dabei offensichtlich die Interessen der Privatfirma ge-
genüber denen eines armen afrikanischen Landes den Vor-
rang gegeben.

Missachtung von Alternativen

Bereits heute steht Uganda � trotz eines Teilschuldenerlas-
ses � mit 1,3 Mrd. US-$ bei ausländischen Kreditgebern in 
der Kreide und muss bis zu einem Sechstel seiner Devisen-

erlöse für Zinsen ausgeben. Mit dem Bujagali-Pro-
jekt würden sich die jährlichen Verpflichtungen 
noch einmal beträchtlich erhöhen. 

Trotzdem sind kostengünstigere Energiealternati-
ven von vornherein zugunsten von Bujagali ausge-
blendet worden (vgl. Bosshard 2002).29 Uganda 
und sein Nachbarland Kenia verfügen z.B. über 

reiche geothermische Ressourcen. Kenia nutzt diese Ener-
giequelle bereits ausgiebig und plant, bis 2017 25% seines 
Energiebedarfs durch Erdwärme zu decken. Fachleute 
schätzen, dass durch die Nutzung der Erdwärme in Uganda 
mehr als doppelt so viel Strom erzeugt werden könnte wie 
durch das Bujagali-Kraftwerk � ohne große Belastungen für 
die Umwelt und die Bevölkerung, und voraussichtlich zu 
einem geringeren Preis. 

Diese und andere Alternativen wurden bei der Planung zu 
Bujagali jedoch nie geprüft. So stellte eine Studie des ange-
sehenen holländischen UVP-Komitees fest:

»Die Umweltverträglichkeitsprüfung enthält keinerlei Infor-
mationen über alternative Möglichkeiten der Stromproduk-
tion. (...) Solche Studien wecken berechtigte Zweifel bezüg-
lich der Wirtschaftlichkeit des Projekts und der resultieren-
den Energiepreise sowie hinsichtlich seiner erklärten Ziele 
wie ländliche Stromversorgung und Armutsbekämp-
fung.«30

Fragwürdiger Kreditnehmer

Obwohl Bujagali mit 580 Mio. US-$ die größte Privatsektor-
investition Ostafrikas darstellt, hat die WestLB ihren Kredit-
nehmer AES offenbar nicht ausreichend überprüft. AES gilt 
als einer der Riesen im Energiegeschäft, da der Konzern 
Anteile an 182 Kraftwerken in 31 Ländern hält. Aber ein 
Großteil dieser Kraftwerke wurde in den letzten fünf Jahren 
akquiriert, so dass AES einen Schuldenberg von rund 22 
Mrd. US-$ angehäuft hat. Im Laufe des Jahres 2001 verlo-

ren die Aktien des Konzerns 90% ihres Wertes, und Anfang 
2002 warnten Analysten vor einem Bankrott des Konzerns 
(vgl. Bloomberg 21.02.2002).31 Aber auch die zahlreichen 
Hinweise auf unlautere Geschäftspraktiken von AES und 
seinen Partnern hätten die WestLB hellhörig machen müs-
sen. Inzwischen befinden sich drei Mitarbeiter der AES� 
Partnerfirma Madvhani wegen Unterschlagung von Mitteln 
für das Bujagali-Projekt in Haft (vgl. Spiegel Online 
10.07.2002).32

Fehlende Transparenz und Korruption

Uganda zählt zu den korruptesten Ländern der Welt. Im 
Korruptionsindex der Organisation Transparency Internatio-
nal stand das afrikanische Land 2001 an siebtletzter Stelle. 

Das beste Mittel zur Vermeidung von Korruption ist umfas-
sende Transparenz. Dieser Grundsatz wurde von der ugandi-
schen Regierung und den Finanzinstitutionen beim Bujaga-
li-Projekt sträflich missachtet. Der Projektauftrag wurde oh-
ne öffentliche Ausschreibung an die Firma AES vergeben. 
Zahlreiche wichtige Dokumente werden unter Verschluss 
gehalten. Selbst der Vertrag, der die Zahlungsverpflichtun-
gen Ugandas über 30 Jahren festlegt, blieb lange geheim 
und konnte daher nicht öffentlich diskutiert werden.

Die Einseitigkeit des Vertrags ist eine Folge dieser Geheim-
niskrämerei. Im Juli 2002 wurde zudem bekannt, dass eine 
britisch-norwegische Firma, die Bauaufträge für das Buja-
gali-Projekt erhalten hatte, den früheren ugandischen Ener-
gieminister mit 10.000 US-$ geschmiert hatte (vgl. New 
Vision 23.11.2002).33 In der ugandischen Presse tauchen 
immer wieder Gerüchte über wesentlich höhere Schmier-
geldzahlungen auf. Das Projekt wird gegenwärtig vom US-
amerikanischen Justizministerium auf Korruption hin unter-
sucht (vgl. Development Today 2002).34 Sämtliche Projek-
taktivitäten wurden in der Zwischenzeit auf Eis gelegt. 

Wer die Rechnung bezahlt

Nichtregierungsorganisationen (NRO) warfen dem Bujaga-
li-Projekt von Anfang an fehlende Wirtschaftlichkeit, man-
gelnde Transparenz, Korruption und Umweltzerstörung vor. 
Die Finanzinstitutionen WestLB und Weltbank schlugen je-
doch alle Warnungen in den Wind. Nachdem mehrere 

staatliche Bürgschaftsanstalten, die ursprünglich ihre Un-
terstützung zusagt hatten, sich wieder zurückzogen, warf im 
August 2003 auch der private Investor AES das Handtuch. 
Nun stehen die ugandische Regierung und die betroffene 
Bevölkerung vor einem Scherbenhaufen. Die Firma AES hat 
rund 75 Mio. US-$ für ein Projekt ausgegeben, das viel-
leicht nie zu Ende geführt wird. Und nach vielen Jahren 
Verhandlungen und Diskussionen ist eine Verbesserung der 
Stromversorgung des armen afrikanischen Landes weiterhin 
nicht in Sicht.

Den höchsten Preis bezahlt die umgesiedelte Bevölkerung 
� beispielsweise in Naminya. Die Firma AES kümmert sich 
wenig um die einst abgegebenen Versprechen. Die ugandi-
sche Regierung, die WestLB und die Weltbank fühlen sich 
ebenfalls nicht zuständig. Einmal mehr bleibt der schwarze 
Peter bei einem Staudammprojekt an den Ärmsten hän-
gen.

Die Forderungen der NRO

Im November 2000 veröffentlichte die unabhängige und 
allseits anerkannte Weltstaudammkommission (World 
Commission on Dams, WCD) einen bahnbrechenden, kri-
tischen Bericht über die Auswirkungen großer Staudäm-
me.35 Der Bericht enthält 26 konkrete Empfehlungen für 
zukünftige Wasser- und Energieprojekte. Unter anderem 
sollen Staudämme nur noch gebaut werden, wenn dafür 
eine »nachweisbare öffentliche Akzeptanz«, auch von Sei-
ten der betroffenen Bevölkerung, besteht.

Umweltorganisationen wie urgewald und das Internatio-
nal Rivers Network fordern, dass sich Banken wie die 
WestLB bei der Finanzierung von Projekten an die Emp-
fehlungen der WCD halten. Sie fordern zudem, dass keine 
Projekte mehr finanziert werden, die wie Bujagali auf ge-
heimen Verträgen beruhen. In Uganda kämpft die Orga-
nisation NAPE weiterhin für die Rechte der Umsiedlungs-
opfer des Bujagali-Kraftwerks. NAPE und das Internatio-
nal Rivers Network (www.irn.org) setzen sich darüber hin-
aus für ökologisch- und sozialverträgliche Alternativen zur 
Sicherung von Ugandas Energieversorgung ein.

31 Siehe »AES says $550 million Nile Dam lacks Financing, faces Delay«, 
Bloomberg, 21. Februar 2002

32 Siehe »Korruption am Weißen Nil«, Spiegel-Online, 10.7.2002

33 »U.S. jury may quiz Kaijuka«, New Vision (Kampala), 23 November, 2002

34 »US Justice Department and police in Norway investigate fraud allegati-
ons related to Bujagali project«, Development Today No. 12, September 
2002

35 World Commission on Dams, Dams and Development, siehe 
www.dams.org

28 Siehe http://www.irn.org/programs/bujagali/index.asp?id=021120.buj
agalippa.html 

29 Siehe »Pervasive Appraisal Optimism: A Review of the World Bank�s App-
raisal of the Bujagali Project«, Peter Bosshard, Mai 2002

30 Commission for EIA in Development Cooperation: EIA for the Bujagali 
Hydro Power Project in Uganda, Netherlands, 2002
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Es ist nicht alles Gold, was glänzt � denn das Geschäft mit 
dem edelsten aller Metalle ist mit enormen Risiken für 
Mensch und Natur verbunden. Doch in der Hoffnung auf 
schnell und leicht zu erwirtschaftende Devisen wollten 
auch die Regierenden in Argentinien vom »Goldrausch« 
profitieren. In den 90er Jahren verabschiedeten sie eine 
extrem liberale Bergbaugesetzgebung, um internationale 
Investoren anzulocken und zur Ausbeutung der heimischen 
Rohstoffe einzuladen. Diese ließen sich nicht lange bitten: 
Australische, kanadische, belgische, US-amerikanische und 
deutsche Firmen sowie Banken stiegen, oftmals geschützt 
durch Export- oder Finanzgarantien, in das Geschäft ein. 
Die West LB steuerte als einer der Lead Manager 13 Mio. $ 
zu diesem Projekt bei. Die von ihr mit finanzierte Kupfer- 
und Goldmine Alumbrera gehört zu den 15 größten Minen 
weltweit. 

Peanuts für die Bevölkerung

Mit einer jährlichen Fördermenge von derzeit 200.000 Ton-
nen Kupfer (rund 60% des Gesamtumsatzes) und 760.000 
Unzen Gold (etwa 40% des Umsatzes) ist Bajo de la 
Alumbrera die größte Mine Argentiniens. Hoch oben in 
den Anden in der Provinz Catamarca, mehr als 1.000 km 
entfernt von der Hauptstadt Buenos Aires, befindet sich das 
Abbaugebiet. Armut und Arbeitslosigkeit sind hier im Nord-
osten noch ausgeprägter als anderswo im Land. Das Groß-
projekt Alumbrera � so versprachen Politiker und Manager 
in den neunziger Jahren � sollte einen regelrechten Ent-
wicklungsschub auslösen. Tausende Arbeitsplätze wurden 
in Aussicht gestellt, auch die royalties (Pachtzahlungen und 
Nutzungsrechte für Ressourcenvorrat)36 sollten der Bevölke-
rung zugute kommen.

Die Realität sieht jedoch anders aus. Die gesamte Produkti-
on der Mine � Kupfer, Gold, Silber und andere Edelmetalle 
� wird exportiert. Angeblich lohne es sich bei den derzeiti-

gen Förderkapazitäten nicht, das Kupfer (Kabel, Rohre) 
oder Gold (Schmuck, Computerbauteile) im Land weiterzu-
verarbeiten. Beim Bau der Anlagen 1996/97 waren etwa 
4.000 Arbeiter beschäftigt. Während des Baus der Pipeline 
verwandelte sich Andalgalá in eine regelrechte Boom-
town.37 Doch der Boom währte nicht lange: Nach Beginn 
der Förderung pendelte sich die Zahl der direkt angestell-
ten Argentinier bei 800 ein. 

Die meisten der bettelarmen Einwohner von Santa María, 
Belén und Andalgalá haben sich in der Hoffnung auf Ar-
beit, Entschädigungen und kommunale Sozialprojekte Mit-
te der 90er Jahre nicht gegen die Ausbeutung der Gold- 
und Kupfervorräte in ihrer Heimat zur Wehr gesetzt. Heute, 
mehr als sechs Jahre nach deren Inbetriebnahme, hat sich 
jedoch vielerorts Ernüchterung breit gemacht. Denn der er-
hoffte Geldsegen ist für die meisten ausgeblieben. Erst un-
längst, im August 2003, sei das erste Kommunalprojekt � 
ein Wasserbecken � ausgeschrieben worden, empören sie 
sich. Man fragt sich in Santa María, Belén und Andalgalá 
auch, wo denn die 50 Mio. US$ royalties geblieben sind, die 
die Betreiberfirma MAA angeblich auf das Konto der Pro-
vinzregierung von Catamarca eingezahlt hat. Offenbar ist 
der Großteil des Geldes bereits im korrupten Apparat der 
Provinzregierung versickert.38 Dass das Geld auch bei den 

Betroffenen ankommt, darum kümmern sich weder die in-
ternationalen Betreiberfirmen noch die Finanziers des Pro-
jektes. 

Von dem versprochenen Entwicklungsschub durch den 
Gold- und Kupfersegen ist daher in Catamarca nicht viel zu 
spüren. Im Gegenteil, mittlerweile werden auch die sozialen 
und ökologischen Nebenwirkungen immer deutlicher. Die 
Bewohner klagen über Probleme mit der Wasserversorgung 
(Santa María) und befürchten die zunehmende Verschmut-
zung ihres Fluss- und Grundwassers (Andalgalá). Hier wagt 
kaum einer daran zu denken, was nach Schließung der Mine 
passiert. Mit der ordnungsgemäßen Aufbereitung der sau-
ren Bergbauabwässer � weit über die Betriebslaufzeiten der 
Mine hinaus � rechnet hier nach den negativen Erfahrun-
gen mit den versprochenen, aber bisher kaum realisierten 
Sozialprojekten kaum noch jemand. 

Versteckte Profite
durch doppelte Buchführung?

Statt des erhofften Segenbringers für viele entpuppt sich 
Alumbrera auch immer stärker als ein ökonomisch fragwür-
diges oder zumindest höchst korruptionsanfälliges Projekt. 

Nach einer Machbarkeitsstudie der Betreiberfirma MAA aus 
dem Jahre 1994 sollte das Projekt bis 2013 rund 2,4 Mrd. 
Dollar Gewinn abwerfen. Der Provinz Catamarca wurden 

Royalties in Höhe von 400 Mio. Dollar in Aussicht gestellt. 
Eine unlängst von der staatlichen Gesellschaft YMAD39 
(Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) vorgelegte Stu-
die kommt jedoch zu einem völlig anderen Ergebnis: statt 
satter Gewinne habe das Projekt zum 30.6.2002 ein Minus 
von 1,4 Mrd. Dollar aufgewiesen. Die Einkünfte lagen da-
mit fast eine halbe Milliarde Dollar unterhalb der Zielvorga-
be aus dem Jahr 1994.40 Diesen Berechnungen zufolge sei 
das Defizit »nicht mehr aufzuholen«. Das Projekt werde vor-
aussichtlich mit einem Minus von 216 Mio. Dollar abschlie-
ßen, der Provinz Catamarca verblieben daher nur Royalties 
in Höhe von knapp 100 Mio. Dollar.

Für die desolate Finanzsituation werden die unterschied-
lichsten Gründe ins Feld geführt: die einen machen die 
sinkenden Weltmarktpreise, andere die nationale Politik ei-
ner extrem neoliberalen Öffnung des Bergbausektors und 
wieder andere das schlechte Management von MAA für die 
finanzielle Misere verantwortlich. Auch der Verdacht der 
»doppelten Buchführung« wird immer wieder geäußert, u.a. 
von führenden Persönlichkeiten der Region. Ein Vergleich 

4.5 Die Kupfer-Gold-Mine Alumbrera in Argentinien:
Ein neokoloniales Vorzeigeprojekt
Gerhard Dilger, Journalist
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36 »MAA muss eine Abgabe in Höhe von 3% (the »Boca Mina Royalty«) an 
die Provinzregierung von Catamarca abführen. Diese Royalty wird kalkuliert 
auf Grundlage des Wertes der am Minenmund befindlichen mineralischen 
Substanzen nach Berücksichtigung verschiedener Abzüge (...) Nach der 
Amortization der Mine muss MAA auch eine Royalty in Höhe von 20% des 
Nettoertrages an YMAD zahlen. Diese Regelung tritt ein Jahr nach der Erzie-
lung eines positiven Nettoertrages in Kraft.« (Bericht an die Aktionäre von 
Northern Orion).

37 Handel, Gastronomie und Hotelwesen erlebten einen Aufschwung, aber 
ebenso explodierten die Mieten, es gab mehr jugendliche Mütter und auch 
Prostitution.

38 Dabei hatte die Provinzregierung jahrelang um höhere Royalties gestrit-
ten und erst 2001 eingewilligt, die nationale, extrem investorenfreundliche 
Bergbaugesetzgebung zu respektieren.

39 YMAD-Teilhaber sind die Universität Tucumán und die Provinz Catamar-
ca. Bei YMAD liegen die Förderrechte für Alumbrera. YMAD erteilte auslän-
dischen Firmen in den 90ern Konzessionen zur Exploration der Mine. 

40 Die um 50 Prozent über der Projektion liegenden Ausgaben (3,24 Mrd.) 
waren dabei nach Investionen (+28%), Betriebskosten (+45%) und Zinsen 
(+123%) aufgeschlüsselt.

Die Alumbrera Mine (Quelle: Gerhard Dilger, die tageszeitung)
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der Zahlen der staatlichen argentinischen Gesellschaft 
YMAD mit dem Bericht der an Alumbrera beteiligten aus-
tralischen Firma MIM Holdings an ihre Aktionäre aus dem 
Jahr 2002 scheint den Korruptionsverdacht zu bestätigen. 
Seit Jahren verzichtet YMAD darauf, Budgets oder Bilanzen 
zu erstellen. Damit erhärtet sich der Verdacht eines »Riesen-
betrugs«; die lokale Bevölkerung ist gleich doppelt gestraft: 
weil sie die ökologischen Kosten des Projektes tragen muss, 
ohne irgendeinen nennenswerten Nutzen aus dem Projekt 
ziehen zu können. Zugleich ist man sich jedoch einig darü-
ber, dass das Projekt den ausländischen Investoren und 
Banken garantiert keine Verluste bringt. Inwieweit die inter-
nationalen Betreiberfirmen mit der Provinzregierung bei 
diesem vermeintlich korrupten Spiel in einem Boot sitzen, 
ist unklar. MAA-Mitarbeiter beklagen den »schlechten poli-
tischen Umgang mit Geldern« und das dadurch verursachte 
»allgemeine Misstrauen« bei der Bevölkerung. 

Wasser in Gefahr

Der Umgang von Firma und Behörden mit potenziellen 
Umweltauswirkungen des Gold- und Kupferabbaus ist als 
eher fahrlässig und reaktiv einzustufen. In der Provinz San-
tiago del Estero ist eine Klage wegen der Verschmutzung 
des Río-Hondo-Stausees mit Schwermetallen (Arsen, 
Chrom, Kupfer) anhängig, die zu Fischsterben geführt hat. 
Erst dieser Vorfall veranlasste die Firma zum Bau einer Fil-
teranlage im Jahr 2000. Zuvor wurde das giftige Wasser 
direkt in einen Kanal geleitet und gelangte über den Salí-
Fluss in den Stausee (siehe http://www.elancasti.com.ar/
20030403/pagina_nueva_20.htm). 

Auch bei Reklamationen der Betroffenen beim Bau der 
Hochspannungsleitung und der Pipeline habe sich die Fir-
ma prinzipiell »taub« gestellt, moniert der Ombudsmann 
von Tucumán. 

Ihr Wasser bezieht die Mine aus dem unterirdischen Reser-
voir Campo del Arenal bei Santa María. Dort sorgt man sich 
über die langfristigen Folgen des Abbaus für das Grund-
wasser. Nach Angaben der Firma und der Umweltabteilung 
UGAP (Unidad de Gestión Ambiental) des Bergbausekreta-
riats Catamarca bestehe dazu aber keinerlei Anlass. Dass 
die Betreiberfirma MAA und UGAP eine solche Meinung 
vertreten, verwundert nicht, fungiert das Bergbausekretari-
at doch offenbar als verlängerter Arm der Betreiberfirma 
MAA innerhalb der Regierung. 1997 entzog der Gouver-

neur dem Umweltsekretariat die Zuständigkeit für den 
Bergbau, angeblich »um den Investoren den Umgang mit 
der Verwaltung zu erleichtern«. Das Umweltsekretariat 
kann demnach »wenn nötig« herangezogen werden, was 
seit 2001 allerdings nicht mehr geschieht.

Die UGAP genehmigte alle bisher zu Alumbrera vorgeleg-
ten Studien und betonte dabei stets, dass sich die Betrei-
berfirma an den Weltbankstandards orientiere. Dabei ent-
spricht es keinesfalls den Weltbankauflagen, mit der Gold- 
und Kupferförderung bereits zwei Jahre vor der Erteilung 
der Umweltlizenz zu beginnen. Auch schreiben Weltbank-
standards mehrmalige Konsultationen der Bevölkerung 
(sowohl vor der Anfertigung einer UVP als auch nach deren 
Fertigstellung) vor. Derartige Konsultationen der Bevölke-
rung oder öffentliche Diskussionen fanden allerdings zu 
keinem Zeitpunkt statt.

Seit 2001 häufen sich die Klagen über die Verschmutzung 
des Vis-Vis-Flussbeckens durch saure Bergbauabwässer 
(acid mine drainage): Die in dreimonatigem Abstand vorge-
nommenen Messungen unterhalb der Mine ergaben Schwe-
felsäure-Werte, die weit über den Normen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) lagen. Für den Bergbauingenieur 
Héctor Oscar Nieva, der als Funktionär des Umweltsekreta-
riats bis Ende 2000 an den Messungen beteiligt war, ste-
hen die erhöhten Werte in direktem Zusammenhang mit 
dem Betrieb der Mine. Aus dem eigens für die schlammigen 
Rückstände aus der Produktion (tailings) angelegten Teich 
sickert schwefelhaltiges Wasser in das Flussbett des Vis 
Vis.). 

Im Februar 2001 verweigerte die Betreiberfirma MAA den 
Inspektoren des Umweltssekretariats für Routinemessun-
gen den Zutritt zum Betriebsgelände. Diese meldeten den 
Vorfall auf einer Polizeistation, doch Firma und Behörden 
blieben eine Erklärung schuldig. Die Messungen lässt seit-
her die UGAP, also die Umweltabteilung des Bergbausekre-
tariats vornehmen. Nieva hat das Phänomen der sauren 
Bergbauwässer in seiner Magisterarbeit für die Universität 
Nancy analysiert und damit im März 2003 die öffentliche 
Diskussion erneut angefacht (siehe http://www.elancasti. 
com.ar/20030311/pagina_nueva_20.htm). Die Betreiber-
firma MAA und die Provinzregierung weisen seine Kritik 
zurück � mit der Installation weiterer Pumpen habe man 
die Lage im Griff. Nieva kalkuliert jedoch, dass nach der 
Schließung der Mine das Abpumpen mindestens 10 Jahre 
lang fortgesetzt werden muss. Anderenfalls sei das große 
Pimpanaco-Süßwasserreservoir in Gefahr, von dem südlich 

von Andalgalá Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung 
abhängen. 

Auch die Entsorgung des Giftmülls sei wegen des Kompe-
tenzgerangels mit dem Bergbausekretariat nicht zufriedens-
tellend gelöst, heißt es aus dem Umweltsekretariat. Teilwei-
se werde er an Spezialbetriebe verkauft, teilweise auf dem 
Gelände gelagert, die Informationen darüber seien lücken-
haft.

Schließlich wurde beim Bau der Hochspannungsleitung das 
archäologische Erbe schwer beschädigt, besonders in dem 
touristisch attraktiven Ort Tafí del Valle (Provinz Tucumán), 
aber auch in Santa María. Hingegen konnten beim Pipe-
linebau durch eine sachgemäße fachliche Begleitung Schä-
den im großen Stil vermieden werden.

Aus Schaden wird man klug

Das Minenprojekt wurde von der Bevölkerung der direkt 
betroffenen Gemeinden zunächst hoffnungsvoll aufgenom-
men. Daher gab es Mitte der neunziger Jahre auch keine 
kontroversen Diskussionen, die restriktive Informationspoli-

tik der Firma und der Behörden tat ein übriges. Die nicht 
eingelösten Versprechen der Minengesellschaft und der 
jahrelange Streit um die Höhe der royalties, bei dem die 
Provinzregierung unterlag, brachten erste Proteste gegen 
das Projekt Alumbrera hervor. Die Aktivisten der Gruppe La 
Voz del Pueblo aus Belén organisierten Straßenblockaden 
und ketteten sich Ende 2000 tagelang vor der Staatsbank 
in der Provinzhauptstadt fest.

In Andalgalá organisieren Gemeinderäte und diverse Bür-
gerinitiativen den Protest. Im Juli 2003 stellte die Gruppe 
Juan Chelemín auf dem Hauptplatz ein Zelt auf und sam-
melte Tausende Unterschriften, mit denen die Provinzregie-
rung Catamarca zur Nutzung der royalties von Alumbrera 
aufgefordert wurde. Die Andalgalenses Auto Convocados 
verweisen auf die Umweltverschmutzung durch die Minen-
abfälle und fordern den Stopp des noch näher an Andal-
galá gelegenen Megaprojekts Agua Rica, dessen Baubeginn 
unter der Regie des MAA-Teilhabers Northern Orion zum 
Jahresende geplant ist. Auch der im August gewählte Bür-
germeister hat sich gegen Agua Rica ausgesprochen. Sollte 
dieses Kupfer-Gold-Projekt noch gestoppt werden können, 
dann nur, weil die Bevölkerung aus den Erfahrungen mit 
Alumbrera gelernt hat.

Schwermetallhaltige Abwasser werden eingeleitet. (Quelle: Gerhard Dilger, die tageszeitung)



36 International und katastrophal | Das Projektfinanzierungsgeschäft der WestLB 37©2004 | SÜDWIND | Urgewald

Die östlichste Region Russlands, die Insel Sachalin nördlich 
von Japan, ist vor allem für die Vielfalt der sie umgebenden 
maritimen Ökosyteme und ihren Fischreichtum bekannt. 
Vor der Küste tummeln sich Heringe, Kabeljau und Krebse, 
und in den unzähligen Flüssen der Insel gibt es eine der 
weltweit letzten gesunden Wildlachspopulationen. Für die 
regionale Wirtschaft und die lokale Bevölkerung ist dieser 
Fischreichtum von großer Bedeutung, wenn nicht sogar le-
benswichtig. Auch der Westpazifische Grauwal, der am 
stärksten bedrohte Grauwal der Welt, von dem es nur noch 
ungefähr 100 Individuen gibt (Socio-Ecological Union 
2001), ist hier beheimatet. Von den 25 Meeressäugetierar-
ten, die um Sachalin leben, gelten elf als bedrohte Arten.

Die Inselbewohner, die im Durchschnitt 200 US-$ im Jahr 
verdienen, waren zunächst voller Hoffnung, als Moskau vor 
zehn Jahren der Ölförderung den Weg frei machte. Exxon 
Mobil41 und Shell42 hatten ihnen höhere Einkommen und 
Tausende von Arbeitsplätzen versprochen. Erst im Laufe der 
Zeit wurde deutlich, in welchem Maße das von der WestLB 
finanzierte On- und Offshore Öl- und Gasprojekt Sachalin I 
die Fischvorkommen und damit die Existenzgrundlage der 
Inselbewohner bedroht. Das einzigartige Ökosystem im 
Nordpazifik ist für die Ölmultis relativ leichte Beute, denn 
im Vergleich zu westlichen Umweltschutzbestimmungen, 
die z.B. das Arctic National Wildlife Refuge in Alaska vor der 
Ölförderung retten konnten, ist die russische Gesetzgebung 
eher lax. In einem Exposé des Wall Street Journal vom 4. 
September 2002 wird berichtet, dass Sachalin I mehrere 
international anerkannte Sicherheitsstandards für Öl- und 
Gasprojekte missachtet. Trotz der schwierigen und oft extre-
men Arbeitsbedingungen in dieser Gegend, in der man mit 
dickem Wintereis, heftigen Stürmen und schweren Erdbe-
ben zu kämpfen hat, leben die Projektbetreiber von Sacha-
lin I riskant und scheinen es mit internationalem industry 
best practice nicht allzu genau zu nehmen. Die New York 
Times kommt zu einem ähnlichen Schluss. Anhand von Pro-
jekten wie Sachalin I könne man sehen, dass westliche Öl- 
und Gaskonzerne Russland wie »einen Kunden zweiter 

Klasse« behandeln (The New York Times 18. September 
2002). 

Das Projekt

Das Konsortium für Sachalin I hat seinen Sitz auf einer 
Steueroase in den Bahamas. Es besteht aus ExxonMobil 
(30%), ONGC Videsh Limited, einer Tochter der Staatlichen 
Indischen Ölgesellschaft (20%), RN Astra, einer Tochter der 
russischen Ölgesellschaft Rosneft (8,5%), Sachalinmornef-
tegas-Shelf, einer Tochter der russischen Sachalinmornefte-
gas (11,5%), und Sakhalin Oil and Gas Development Co., 
Ltd., ein japanisches Investmentunternehmen. Mit 12 Mrd. 
US-$ ist Sachalin I das größte ausländische Investitionspro-
jekt in Russland (vgl. www.sakhalin1.com). Von 1997�1998 
war die WestLB co-arranger und co-manager für einen An-
schubkredit von 40 US-$ Mio..

Das Projektgebiet liegt vor der nordöstlichen Küste Sacha-
lins im Ochotskischen Meer. In drei Offshore-Ölfeldern sol-
len über 40 Ölquellen von großen Offshore-Förderinseln 
und verlängerten Onshore-Fördertürmen angezapft wer-
den. Hinzu kommen zwei Onshore-Fördertürme auf dem 
Landfinger zwischen der Lagune Piltun und dem offenen 
Meer, von denen aus eine Pipeline durch die Lagune bis zur 
Küste verlaufen soll. Von der Küste aus wird eine zweite 
Pipeline auf einer Strecke von 220 km Richtung Westen 
über Sachalin und durch den Tatarensund bis zu einem 
Hafen auf russischem Festland führen. Anfänglich sollen 
Tanker das Öl durch den mit Eisschollen bedeckten Tataren-
sund nach Japan transportieren, später soll auch eine Un-
terwasserpipeline von den Offshore-Ölfördergebieten direkt 
bis Japan führen. 

In den Jahren von 1995 bis 2000 wurde für Sachalin I nach 
Öl gesucht. 2005 sollen die ersten Liter Öl fließen. Schät-
zungen zufolge liegt der Gesamtoutput bei 2,3 Mrd. Barrel 
Öl und 485 Mrd. Kubikmetern Gas. 

Gefahr für das Leben Unterwasser

Durch die intensiven seismischen Sprengungen, die für die 
Ölsuche erforderlich waren, hat Sachalin I das maritime 
Ökosystem bereits schwer geschädigt. Ein Großteil des Pro-
jektgebiets von Sachalin I liegt in den Hauptnahrungsge-
bieten der Grauwale. Daher liegt die Vermutung nahe, dass 
die Sprengungen dafür verantwortlich sind, dass die Wale 
ihre Nahrungsgebiete verlassen haben und bedenklich ab-
gemagert sind (Socio-Ecological Union 2001). Die Wale 
benötigen für die Winterwanderung und für das Säugen 
ihrer Jungen große Fettreserven. Da es nur noch 100 dieser 
Grauwale gibt und sie eine sehr niedrige Geburtenrate (IN-
FORMNAUKA 21.03.2003) haben, sind Zweifel angebracht, 
ob der Westpazifische Grauwal das Projekt überlebt (vgl. 
Socio-Ecological Union 2001). Schließlich beeinträchtigt 
nicht nur Sachalin I, sondern auch das Projekt Sachalin II, 
das in der gleichen Gegend operiert, das Ökosystem insge-
samt und die Grauwale im Besonderen.

Im Jahr 2001 hat die Internationale Walfangkommission 
Konzerne, die in dieser Region Öl- und Gasprojekte durch-
führen, aufgefordert, seismische Tests einzustellen, um die 
Grauwale zu schützen. Offensichtlich stimmt das russische 
Ministerium für Bodenschätze mit der Kommission überein, 
denn die Projektbetreiber von Sachalin I wurden ausdrück-
lich angewiesen, keine weiteren seismischen Sprengungen 
durchzuführen. Sämtliche Umweltstandards, einschließlich 
der Resolution 53 der Internationalen Walfangkommission, 
müssten eingehalten und seismische Tests unterbrochen 
werden, wenn sich Wale entlang der Küste Sachalins befin-
den (Sachalin Environment Watch 27.08.2001). Doch die 
Weisungen des Ministeriums wurden übergangen und die 
seismischen Sprengungen für Sachalin I fortgesetzt. 

Nachdem schon die Sprengungen den Grauwal vertrieben 
haben, versprechen die Baumaßnahmen verschärfte Ein-
griffe in seinen Lebensraum. Eines der Hauptnahrungsmit-
tel der Grauwale sind die auf Meeres- oder Seegrund leben-
den Kleinstlebewesen Benthos. In dieser Region kommen 
Benthos, so wird vermutet, hauptsächlich in der Piltun-La-
gune vor. Die Lagune ist besonders wichtig für die weibli-

chen Grauwale und ihren Nachwuchs, denn sie verbringen 
dort die Sommermonate und fressen sich Speck an (IN-
FORMNAUKA 21.03.2003). Die Verlegung der geplanten 
Unterwasserpipeline durch die Lagune ist aus diesen Grün-
den vollkommen unverantwortlich. Darüber hinaus wird der 
Lärm von den Ladepiers in der Nähe der Lagune, von ver-
mehrtem Hubschrauber- und Schiffsverkehr sowie den 
Onshore-Bohrtürmen den Lebensraum der Wale schwer be-
einträchtigen (vgl. Socio-Ecological Union 2001). 

Missachtung internationaler
Sicherheitsstandards

Wie aus dem Artikel des Wall Street Journal hervorgeht, 
werden bei diesem Projekt sehr viel niedrigere Umweltstan-
dards angesetzt als international üblich. Seismische Tests 
wurden z.B. in unmittelbarer Nähe der Walhabitate zugelas-
sen. Öltankertransporte von dem russischen Festlandtermi-
nal aus sollen das ganze Jahr hindurch stattfinden. In Zei-
ten, in denen die Wasseroberfläche mit Eisschollen oder 
komplett mit Eis überdeckt ist, ist dies sehr riskant, wenn 

4.6 Sachalin I in Russland:
Ölförderung ohne Rücksicht auf Verluste
Doug Norlen, Pacific Environment Resources Center 
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41 Konsortialführer von Sachalin I.

42 Konsortialführer von Sachalin II.

Lage des Projekts Sachlin I
(Quelle: www.sakhalin1.com)

Lage der Insel Sachlin
(Quelle: www.sakhalin1.com)
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nicht leichtsinnig. Als Vergleich sind z.B. Ölgesellschaften 
nördlich von Alaska bei dem Versuch gescheitert, in Tests zu 
beweisen, dass der Schiffstransport von Öl auch dann unge-
fährlich ist, wenn das Meer voller Eisschollen ist. Daraufhin 
wurden Tankertransporte unter solchen Bedingungen in 
Alaska verboten. 

Die Route der 220 km langen Pipeline führt über etliche 
Flussläufe, die zu den letzten Fischfanggebieten für wilden 
Lachs gehören, und dann unter Wasser durch den Tataren-
sund bis zum russischen Festland. Das Risiko von Ölunfäl-
len ist hoch, denn sowohl die Festland- als auch die Unter-
wasserpipeline durchqueren ein Gebiet mit hoher seismi-
scher Aktivität. Im Jahr 1999 veröffentlichten unabhängige 
Experten aus Alaska und den Shetlandinseln einen Bericht 
mit dem Titel »Sakhalin�s Oil: Doing It Right«. Der Bericht 
warnt davor, dass die gegenwärtigen Unfallschutzmaßnah-
men völlig ungenügend sind und dass die Küste Sachalins 
und der Tatarensund einem hohen Unfallrisiko ausgesetzt 
sind. Unter anderem wird kritisiert, dass die Unfallausrüs-
tung für Sachalin I, die auch für Sachalin II genutzt wird, 
viel zu weit im Inland stationiert ist und die Zufahrtsstraßen 
zu bestimmten Zeiten unbefahrbar sind. Der Bericht schlägt 
78 spezifische Maßnahmen vor, wie die Schwachstellen in 
Planung und Implementierung behoben werden können, 
doch die Projektbetreiber von Sachalin I haben sich bisher 
zu kaum einer dieser Maßnahmen verpflichtet. 

Die lokalen Behörden sind sich bewusst und auch besorgt, 
dass die Standards, wie sie in anderen Ländern üblich sind, 
nicht eingehalten werden. »Ganz am Anfang haben wir 
einfach ja zu diesen Projekten gesagt«, meint Frau Pavlova 
von der Öl- und Gasbehörde Sachalin, »weil wir sie dringend 
nötig hatten.« (Wall Street Journal 04.10.2002). 

Reaktion der NGOs:

Am 8. Januar 2003 haben 50 Umweltorganisationen aus 
Russland, den USA, Japan und Südkorea eine Liste veröf-
fentlicht, auf der alle ihre Forderungen an Öl- und Gaspro-
jekte auf Sachalin und vor dessen Küste aufgeführt sind. Im 
Wesentlichen geht es um folgende Punkte: den Schutz der 
Wale und der Fischvorkommen, insbesondere der Lachse, 
und ihrer Lebensräume sowie die Entschädigung der vom 
Fischfang lebenden lokalen Bevölkerung für jegliche Verlus-
te.

Umweltschützer fordern auch die Einrichtung eines Wal-
schutzgebietes vor der Küste der Piltun-Bucht zum Schutz 
des Westpazifischen Grauwals vor seismischen Sprengun-
gen und anderen Eingriffen durch die Öl- und Gasförde-
rung. Ferner hat der Council on Marine Mammals of the 
Interagency Ichthyological Commission in Moskau eine Re-
solution verabschiedet, die ein Verbot aller industrieller 
Aktivitäten einschließlich seismischer Sprengungen und 
Bauarbeiten für die Öl- und Gasförderung innerhalb der 
Nahrungsgebiete des Grauwals fordert (vgl. The Ecologist 
2002). Lokale, nationale und internationale Nichtregie-
rungsorganisationen wollen verhindern, dass Finanzinstitu-
tionen wie die WestLB finanzielle Mittel für Sachalin I be-
reitstellen, bevor die genannten Forderungen und die Be-
stimmungen internationaler Konventionen erfüllt werden.

In Probolingo, an der Ostküste der indonesischen Hauptin-
sel Java, ist Ende der neunziger Jahre das 1200-Megawatt 
Kohlekraftwerk Paiton II errichtet worden. Direkt neben 
Paiton II steht das von US-Firmen gebaute Kraftwerk Paiton 
I. Zusammen bilden sie die größte Kraftwerksanlage auf 
Java. Noch vor Inbetriebnahme der Kraftwerke im Jahr 
1999 und 2000 gerieten die beiden Paitons massiv in die 
Negativschlagzeilen: Vorwürfe der systematischen Korrupti-
on und Vetternwirtschaft wurden laut. 

Das 1,6 Milliarden US-Dollar teure Paiton II Kraftwerk wur-
de von einer internationalen Betreibergesellschaft (PT Java 
Power) unter Führung der deutschen Siemens-Tochter KWU 
gebaut und durch eine Hermesbürgschaft der Bundesregie-
rung abgesichert. Deutsche Banken spielten bei der Finan-
zierung dieses Projektes eine herausragende Rolle. Die 
WestLB war einer der federführenden Akteure in dem Ban-
kenkonsortium, das 1996 einen Kredit im Umfang von 1,2 
Mrd. US$ für den Bau von Paiton II43 zur Verfügung stellte. 
Sie selbst hat über ihre Tochter WestLB Asia Pacific Kredite 
in Höhe von ca. 50 Mio US$ gewährt. 

Der überflüssige Strom

Schon vor Vertragsabschluss hatte es ausreichend Gründe 
gegeben, an der Solidität des Geschäfts zu zweifeln. Die 
Weltbank warnte bereits 1994 vor Überkapazitäten durch 
Stromlieferungsverträge mit ausländischen Kraftwerksbe-
treibern. Die indonesische Regierung sollte »dringend die 
Zeitplanung und die Tarife aller privaten Vorhaben ableh-
nen«, hieß es in einer breit gestreuten Stellungnahme der 
Weltbank. Andernfalls drohten »unvermeidlich massive 
Strompreiserhöhungen«, die zu »feindlichen Reaktionen« 
der Bevölkerung führen würden.44

Obwohl Indonesien zu diesem Zeitpunkt bereits große 
Stromüberschüsse produzierte, schloss die staatliche indo-
nesische Elektrizitätsgesellschaft Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) mit ausländischen Anbietern Verträge für den Bau 
von 27 neuen Kraftwerken ab.45 »In den guten alten Zeiten 
gab es solchen Unsinn wie öffentliche Ausschreibungen 
nicht« schrieb das Asian Wall Street Journal in einem zyni-
schen Kommentar. »Man nahm einfach mit einem Familien-
mitglied oder einem Freund Suhartos Kontakt auf und bot 
ihm � in einem typischen Arrangement � eine 15-prozenti-
ge Beteiligung auf �Leihbasis�, wobei die Rückzahlung erst 
mit Beginn der Stromproduktion fällig wurde.«46 Nach die-
sem Muster entstand auch der Vertrag für Paiton II. Ohne 
öffentliche Ausschreibung erhielt Siemens den Zuschlag für 

4.7 Das Kohlekraftwerk Paiton II in Indonesien:
Knebelverträge und Korruptionsvorwürfe
Jasmin Freischlad, Watch Indonesia
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43 Von deutscher Seite hatten in diesem internationalen Bankenkonsortium 
die WestLB und die Bayerische Landesbank die Funktion des »Arrangers«, 
KfW und Dresdner Bank die Funktion des »Mandated Arrangers«. 

44 Vgl. I. Altemeier, H. Schumann in »Der überflüssige Strom«, Der Spiegel 
22/2000.

45 Mit 14.000 Megawatt Gesamtproduktion war PLN 1998 in der Lage � 
auch ohne Asienkrise � den gesamten Strombedarf Indonesiens abzudecken. 
Trotzdem wurden Verträge für neue Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität 
von ca. 11.000 Megawatt mit ausländischen Anbietern abgeschlossen.

46 Siehe Asian Wall Street Journal, 28.7.1999

Waal in der Nähe der Insel Sachlin 
(Quelle: Sakhlin Environment Watch)

Kohlekraftwerk Paiton II (Quelle: Hornung TV)
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das teure Kraftwerk im Osten Javas. Mit dabei war Suhartos 
zweiter Sohn Bambang Trihatmojo, dessen Firma PT Bumi-
pertiwi Tatapradipta ein 15-Prozent-Anteil an der Betreiber-
gesellschaft PT Java Power zugeschachert wurde.

Knebelvertrag auf Kosten der Kunden

Im Gegenzug musste die indonesische Elektrizitätsgesell-
schaft PLN einen Knebelvertrag unterschreiben, der sie 
zwang, den Paiton-Strom zu völlig überteuerten Preisen 
abzukaufen und in Hartwährung (US-Dollar) zu bezahlen. 
Der Vertrag verpflichtet PLN dazu, 90% des Paiton-Stroms 
30 Jahre lang zu einem Festpreis von 6,5 US-cents pro Kilo-
wattstunde abzunehmen, und zwar selbst dann, wenn die-
ser Strom gar nicht gebraucht wird (»take or pay« Klausel). 
Dass dies zu einer wirtschaftlichen Katastrophe für PLN 
und für den indonesischen Endverbraucher führen würde, 
lag auf der Hand. Der damalige Strompreis in Indonesien 
lag bei etwa 3 US-cents pro Kilowattstunde und der Strom-
markt war bereits gesättigt. Zudem konnten mangels ent-
sprechender Kapazitäten im Übertragungsnetz zunächst 
nur etwa 15% der vereinbarten Leistung abgenommen 
werden. Ditjeng Marsudi, seinerzeit Chef der PLN, sagt, der 
Vertrag sei ein Auswuchs der korrupten Gebräuche des 
Suharto-Clans gewesen. »Ich musste unterschreiben, ohne 
die Konditionen aushandeln zu können. Mich zu weigern, 
wäre Selbstmord gewesen.« 

Ein Fall für den Staatsanwalt

Im Mai 1998 brach das Suharto-Regime zusammen. Im 
Zuge der Asienkrise wurde die PLN zahlungsunfähig, weil 
ihre Kosten überwiegend in Dollar bezahlt werden mussten 
und ihre Einnahmen aber in Rupien anfielen. Die neue Inte-
rimsregierung kündigte 13 der insgesamt 27 Stromkaufver-
träge und ordnete für alle weiteren Projekte Überprüfungen 
auf Korruption und Überteuerung an. 

Dies traf zunächst das Parallel-Projekt zu dem Siemens-Mei-
ler, das Kraftwerk Paiton I des US-Konzerns General Electric. 
Dieser hatte in bewährter Manier den Schwager einer 
Suharto-Tochter an der Projektgesellschaft beteiligt. Nach 
einer Kontrolle der geflossenen Zahlungsströme klagte der 
neue PLN-Chef Adi Satria auf eine Annullierung des Vertra-
ges mit Paiton I, da er auf »Korruption, Kollusion und Nepo-
tismus« beruhe. Der indonesische Rechnungshof hatte die 
durch Korruption bedingte Mehrkosten für das Projekt auf 
mindestens 600 Millionen US-Dollar geschätzt. Daraufhin 
eilte jedoch die US-Regierung General Electric zu Hilfe und 
drohte, indonesisches Vermögen in den USA zu beschlag-
nahmen, wenn der Vertrag mit Paiton I nicht eingehalten 
würde. Indonesiens erstmals seit vier Jahrzehnten demokra-
tisch gewählte Regierung gab nach. Präsident Abdurahman 
Wahid ließ die Zivilklage zurücknehmen und Adi Satria, der 
auf Kündigung der Verträge bestanden hatte, wurde ent-
lassen. Da Korruptionsermittlungen inzwischen auch gegen 
Paiton II eingeleitet worden waren, meldete sich nun auch 
die Berliner Regierung zu Wort. Der damalige Wirtschafts-
minister Werner Müller schrieb in einem gemeinsam mit 
Japan und der USA formulierten Brief: »Von einer Lösung 
der Stromfrage wird das künftige Investitionsklima Ihres 
Landes abhängen und unsere Möglichkeiten für weitere 
Zusammenarbeit«.47 Daraufhin versprach der indonesische 
Präsident, dass im Streit um den überflüssigen Strom aus-
ländischer Erzeuger »eine Lösung am Verhandlungstisch 
gefunden werden« sollte.48

Der Druck der Industrieländer führte dazu, dass auch die 
Ermittlungen der indonesischen Staatsanwaltschaft im Fal-
le von Paiton II storniert wurden. Im Mai 2000 erklärte 
Generalstaatsanwalt Marzuki Darusman in einem Interview 
mit der freien Journalistin Inge Altemeier aus Hamburg: 
»Wir sind im Besitz von eindeutigen Beweisen für Korrupti-
on. Durch politischen Druck sind wir jedoch gezwungen 
worden die Ermittlungen einzustellen, bis die vorläufigen 

Verhandlungen [mit den Kraftwerksbetreibern] abgeschlos-
sen sind.«49 Im Zuge der Ermittlungen gegen Tommy Suhar-
to ist Darusman später abgesetzt worden, und die Akte 
Paiton II wurde von seinem Nachfolger nicht wieder eröff-
net. 

Wenn man sich die Ereignisse um Paiton I und II anschaue, 
sei »die von den Industrienationen in anderen Fora erhobe-
ne Forderung nach �guter Regierungsführung� und Korrup-
tionsbekämpfung in Indonesien reine Heuchelei« sagt Hok 
An, Sprecher der indonesischen Menschenrechtsorganisati-
on Imbas. »Die Wahrheit ist, dass sie aus einem armen Land 
Geld herauspressen wollen für überflüssigen und überteu-
erten Strom, der unter höchst zweifelhaften Umständen 
abgeschlossen wurde.«

PLN wird über den Tisch gezogen

In 2001 wurde ein Präsidentenerlass (Tim Keppres 133) 
verabschiedet, um eine so genannte »Rationalisierung« der 
Stromverträge mit den 26 ausländischen Kraftwerksbetrei-
bern auszuhandeln. PLN konnte zwar neue Tarife für Paiton 
I (von 8,5 auf 4,9 cents pro kwh) und Paiton II (von 6,6 auf 
4,7 cents pro kwh) aushandeln, sie muss aber dennoch den 
überflüssigen Strom weiterhin abnehmen. Die Jakarta Post 
berichtet, dass die ausländischen Kraftwerksbetreiber zwar 
ihre Tarife gesenkt haben, dafür wurden die Verträge je-
doch von 30 auf 50 Jahre verlängert. D.h. die finanzielle 
Last wurde nicht reduziert, sondern ihre Rückzahlung ledig-
lich auf einen längeren Zeitraum gestreckt.50 

Die Folgen trägt letztlich der indonesische Verbraucher. 
Denn um weiterhin die Zeche für teure Projekte wie Paiton 
I und II zahlen zu können, musste PLN die Stromtarife mitt-
lerweile auf etwas über 5 Cent erhöhen. Die Bevölkerung 
hat gegen die Erhöhung der Stromtarife heftig protestiert, 
und Nichtregierungsorganisationen wie Indonesia Corrupti-
on Watch (ICW) weisen daraufhin, dass die neuen Stromta-
rife die wirtschaftliche Entwicklung Indonesiens bremsen 
und dazu führen, dass die ärmeren Bevölkerungsgruppen 
sich keinen Strom mehr leisten können. Die Erhöhung, so 
ICW, sei lediglich darauf zurückzuführen, dass die Regie-
rung dem Druck der internationalen Stromanbieter und 
Banken auf Kosten der Bevölkerung nachgegeben habe.51

Paiton II ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die WestLB 
großzügig über korrupte Praktiken hinweggesehen hat, um 

47 Financial Times Deutschland, 24. November 2000 »Freunde auf immer 
und ewig«.

48 Transparency International Deutschland bat verschiedene Ministerien 
daraufhin im September 2000 um eine Stellungnahme zu den Korruptions-
vorwürfen in Bezug auf das Paiton II Projekt. Im Januar 2001 griff die PDS 
die Korruptionsvorwürfe nochmals auf und bat die Bundesregierung um 
Stellungnahme. Beide Male wurden die Korruptionsvorwürfe � ohne nähere 
Untersuchung � von der Bundesregierung zurückgewiesen.

49 Zitiert aus »Publically Guaranteed Corruption � Corrupt Power Projects 
and the Responsibility of export Credit Agencies in indonesia«, Peter Boss-
hard, Okt. 2000.

50 Jakarta Post, 28. Januar 2003 »PLN complete Renegotiations with 20 
IPPs«

51 Vgl. Indonesia Corruption Watch: Ibrahim Z Fahmy Badoh, Untersu-
chungskommission: Tarif Listrik Terdistorsi KKN: Tolak Kenaikan Tarif Dasar 
Listrik. http://www.antikorupsi.org/newsart/index.htm#diklat 

52 Finance Asia, »Power Problems: Private power companies in Indonesia are 
all fired up. Not with electricity but with anger at their treatment by the go-
vernment«, September 1999.

ein wirtschaftlich unsinniges Projekt auf Kosten eines ar-
men Entwicklungslandes zu finanzieren. Obwohl viele an-
dere internationale Banken es ihr gleich getan haben und 
über die Kraftwerksfinanzierung letztlich einen Beitrag zur 
Bereicherung des Suharto-Clans und einer Handvoll inter-
nationaler Konzerne geleistet haben, gab es auch damals 
schon Ausnahmen. Die Asian Development Bank (ADB) 
begründete z.B. ihre Weigerung Paiton I zu finanzieren da-
mit, dass der Suharto-Clan in den Deal involviert sei.52

Protest vor der West LB Niederlasssung in San Fransisco
(Quelle: Amazon Watch)

Das 1,6 Mrd. US$ teure Kohlekraftwerk wurde unter der Führung der 
deutschen Siemens AG gebaut. (Quelle Hornung TV)



42 International und katastrophal | Das Projektfinanzierungsgeschäft der WestLB 43©2004 | SÜDWIND | Urgewald

Am Fluss Chenab im indischen Bundesstaat Kaschmir plant 
ein Konsortium der deutschen Hochtief und der norwegi-
schen NCC einen Staudamm der Superlative zu bauen. Der 
197 Meter hohe Sawalkote-Staudamm soll 1,6 Milliarden 
US-Dollar kosten, und es wird seit langem in indischen Ta-
geszeitungen von Korruption gesprochen (siehe: »Cloak of 
secrecy fails to cover up fishy deal«, Kaschmir Times, 15. 
Mai, 2001). Laut Zeitungsberichten hat die Jammu and 
Kashmir Power Development Corporation ohne öffentliche 
Ausschreibung dem deutsch-norwegischen Konsortium den 
Zuschlag erteilt, obwohl das Angebot einer indischen Firma 
nur 1/3 des mit Hochtief vereinbarten Preises betrug. Die 
Erfahrungen mit anderen großen Dämmen in Kaschmir 
zeigen, dass Korruption hier zum Alltag des Staudammge-
schäfts gehört. Dämme wie Uri und Dulhasti werden be-
reits vom indischen Bundesrechnungshof bzw. der zentralen 
Korruptionsbekämpfungsbehörde CBI untersucht, und 
selbst Indiens namhaftes Wirtschaftsblatt Business Line 
spricht von »allgegenwärtiger Korruption und Missbrauch 
von Geldern«, welche zu »astronomischen Kostenüber-
schreitungen« für diese Projekte führen.53

Im Falle von Sawalkote vermuten führende indische Zeit-
schriften wie Outlook54, dass es hier vor allem um die Liefer-
interessen von ausländischen Firmen gehe, da die Wirt-
schaftlichkeit des Projektes höchst fragwürdig sei. Abgese-
hen davon, dass keine Prüfung von Alternativen stattgefun-
den hat, deuten die geringen Wassermengen und die hohe 
Sedimentierungsrate des Chenab darauf hin, dass der Sa-
walkote-Stausee sehr schnell versanden wird. So ist der 
Stausee des erst vor wenigen Jahren fertiggestellten Kraft-
werks Salal am Unterlauf des Chenab bereits zu 70% ver-
sandet, und die Stromproduktion beträgt deshalb nur 100 
� statt wie vorgesehen � 690 Megawatt. Die im Jahr 2000 
von einer norwegischen Consultingfirma erstellte Umwelt-
vorprüfung für das Sawalkote-Projekt weist ausdrücklich auf 
dieses und viele andere gravierende Probleme hin.55 Für je-
den, der das Dokument unvoreingenommen liest, drängt 

sich die Frage auf, warum die Pläne zur Realisierung dieses 
Projekts nicht schon längst im Papierkorb gelandet sind 
(siehe Kasten). 

Laut einem Bericht aus der Finanzpresse ist die WestLB der 
Financial Advisor des Baukonsortiums für Sawalkote56. Ein 
Finanzberater beteiligt sich zwar im allgemeinen nicht an 
der Finanzierung eines Projekts, trägt aber trotzdem eine 
besondere Verantwortung, da er die Wirtschaftlichkeit und 
Risiken des Projektes analysiert, Finanzierungsvorschläge 
entwickelt und sein Name mit dem Projekt assoziiert ist. Es 
ist bezeichnend für das mangelnde Risikobewusstsein der 
WestLB, dass sie ihre Dienste ausgerechnet für die Verwirk-
lichung eines Projektes wie Sawalkote zur Verfügung stellt. 

Ein gefährlicher Damm

Der Sawalkote-Staudamm soll mitten in einem Krisengebiet 
gebaut werden. In den letzten 55 Jahren haben Indien und 
Pakistan dreimal gegeneinander Krieg geführt. Heute ist 
die Zukunft des geteilten Bundesstaates Kaschmir der 
Hauptkonfliktherd zwischen beiden Ländern. Seit 1989 hat 
der Kaschmir-Konflikt zwischen 30.000 und 70.000 Men-
schenleben gefordert und zur Vertreibung von Hunderttau-
senden geführt. Experten gehen davon aus, dass der Streit 

4.8 Das Sawalkote-Projekt in Kaschmir:
Großstaudamm am Dach der Welt
Himanshu Thakker, South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP)
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53 Zitiert in »Sawalkote and International Business Agencies: using the Poor 
as an Alibi«, Himanshu Thakker, SANDRP, 2002

54 »Where Angels Fear to Ford � The $1,6 billion Sawalkote Project could 
outdo Enron twice over«, OUTLOOK Magazine, 14.5.2001

55 »Sawalkot Hydroelectric Power Project. Environmental and Social Scoping 
Study. Executive Summary«, NORPLAN A.S., 1.12.2000

56 Die WestLB war trotz mehrfacher Anfragen von Landtagsabgeordneten 
und Pressevertretern bisher nicht bereit, Auskunft über ihre Beteiligung an 
Sawalkote zu erteilen.

Fließregulierung
»Veränderungen in der Wassermenge und Fließgeschwin-
digkeit zwischen Sawalkote und dem Salal-Stausee können 
den Wasserstand plötzlich ansteigen lassen und stellen ei-
ne Gefährdung für die Gebiete in unmittelbarer Flussnähe 
dar.« (Seite 5) 

Stabilität der Berghänge
oberhalb des Stausees
»Die Berghänge über dem Reservoir sind von Natur aus 
instabil [...] Genaue zeitliche und örtliche Vorhersagen von 
künftigen Erdrutschen sind schwierig, und obwohl sie mit 
der Zeit weniger häufig auftreten könnten, werden ihre 
Auswirkungen möglicherweise gravierender sein. Große 
Erdrutsche in den Stausee könnten Flutwellen verursachen, 
für die der verschlussgesteuerte Hochwasserüberlauf nicht 
ausgelegt ist, und die zu einer Überspülung der Staumauer 
führen.« (Seite 5)

Erdbebenrisiko
»Der Himalaya ist ein Erdbebengebiet und der Projekt-
standort liegt in der Nähe von drei aktiven seismischen 
Verwerfungen. Die Druckverhältnisse in der Nähe des 
Stausees werden sich verändern, wenn der Stausee gefüllt 
wird. Da einige aktive seismische Linien unter dem Stausee 
verlaufen, ist die Erdbebenwahrscheinlichkeit erhöht.« 
(Seite 5)

Erhöhte Bevölkerungsdichte
»Die erhöhte Zuwanderung von Menschen wird den Druck 
auf die natürlichen Ressourcen erhöhen, und die Intensi-
vierung der Landwirtschaft sowie die vermehrte Nutzung 
von Weideland und Brennholz werden negative Auswirkun-
gen auf die Vegetation haben. Bisher wenig berührte Ge-
biete werden verloren gehen.« (Seite 5)

Auswirkungen auf Fische
»Der Bau des Sawalkote-Staudamms wird die Wanderung 
des Mahaseer [Eine Karpfenart] flussaufwärts unterbin-
den. [...] Die Nebenflüsse Mandia Khad und Talsuen Nalla 
[...] liegen im Überflutungsgebiet des Stausees. Die lokale 
Population von Schnee-Forellen wird in diesen Flüssen 
wahrscheinlich ausgelöscht. [...] Insgesamt wird der Fisch-
fang in den übrigen Nebenflüssen erheblich beeinträchtigt 
werden ...« (Seite 6)

Umsiedlung
»Man schätzt, dass zwischen 200 und 220 Häuser [...] 
durch den Staudamm überflutet werden und über 1.000 
Menschen umgesiedelt werden müssen.« (Seite 6)

Erhöhte Bevölkerungsdichte
und geringere Nahrungsmittelsicherheit
»Die Konkurrenz um natürliche Ressourcen könnte sich 
dramatisch erhöhen. [...] Diejenigen, die nicht ökonomisch 
von dem Projekt profitieren, werden eine Reduzierung ih-
res Realeinkommens erfahren mit potentiell ernsthaften 
negativen Folgen für alle, die darauf angewiesen sind, ihre 
Nahrungsmittel auf lokalen Märkten zu kaufen.« (Seite 7)

Sicherheit
»Die schnelle Strömung des Flusses ist ein Hindernis für 
Rebellen und hält sie davon ab, sich am südlichen Ufer zu 
etablieren. Diese Barriere wird durch den künftigen Stau-
see vermindert, der per Boot überquert werden kann. Es ist 
schwer zu sagen, in welchem Maße das Projekt »Terroris-
ten« anziehen wird.« (Seite 8)

Gesundheit
»Große Gefahren drohen durch sexuell übertragbare Krank-
heiten und den gesundheitlichen Auswirkungen der unzu-
reichenden Wasserversorgung bzw. der schlechten sanitä-
ren Bedingungen.« (Seite 9)

Auszüge aus der Umweltvorprüfung für das Sawalkote-Projekt
[Eigene Übersetzung] 
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um die Verteilung von Wasser der Auslöser für den nächs-
ten Krieg in der Region sein könnte.57 Die gemeinsame 
Nutzung der grenzüberschreitenden Flüsse (zu denen u.a. 
der Chenab zählt) wird in der Indus Water Treaty geregelt. 
Dort erhält Indien das Recht, die Wasserressourcen der 
Flüsse Sutlej, Beas und Ravi zu nutzen, während Pakistan 
die Flüsse Chenab, Jhelum und Indus zugesprochen wer-
den.

Pakistan hat deshalb bereits im Frühjahr 2001 gegen den 
Bau von Sawalkote und einen weiteren geplanten Stau-
damm am Fluss Chenab Protest eingelegt und Indien ge-
warnt, dass diese Pläne eine Verletzung der Indus Water 
Treaty darstellen und den Konflikt zwischen beiden Ländern 
anheizen könne.58

Das Sawalkote-Projekt stellt jedoch auch aus anderen Grün-
den ein enormes Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung in der 
Region Chenab dar. Der Projektstandort ist ein seismisch 
hochaktives Gebiet im indischen Himalaya, und es befinden 
sich nicht weniger als drei geologische Verwerfungen in 
unmittelbarer Nähe des Dammstandorts. In der Umweltvor-
prüfung für Sawalkote wird darauf hingewiesen, dass die 
Anlage eines Stausees in diesem Gebiet Erdbeben auslösen 
könnte. Dieses Phänomen ist seit den vierziger Jahren be-
kannt und wird als reservoir induced seismicity bezeichnet. 
Eine Länderstudie, die von der Weltstaudammkommission 
(WCD) in Auftrag gegeben wurde, geht davon aus, dass 
fünf von neun starken Erdbeben, die in den achtziger Jah-
ren auf dem indischen Subkontinent stattgefunden haben, 
durch große Stauseen verursacht wurden.59

Aber nicht nur Erdbeben, sondern auch die in der Himala-
ya-Region häufigen Erdrutsche könnten zu einer Katastro-
phe unterhalb des Sawalkote-Dammes führen.60 Bei der 
bisher gravierendsten Dammkatastrophe Europas verur-
sachte ein Erdrutsch am Berg oberhalb des Stausees Vaiont 
in Norditalien eine massive Flutwelle, in der fast 3.000 
Menschen umkamen. Die Umweltvorprüfung für Sawalkote 
weist ausdrücklich auf ein solches Szenario hin, da die Berg-
hänge oberhalb des Stausees sehr instabil sind und eine 
Flutwelle verursachen könnten, die den Damm überspült.

Die indische Regierung hat den Sawalkote-Damm schon 
1993 genehmigt, aber bisher hat es weder Konsultationen 
mit der betroffenen Bevölkerung in der Region gegeben, 
noch existieren Umsiedlungs- und Kompensationspläne, 
um die sozialen Folgen des Projekts aufzufangen. Sawalko-
te ist Teil eines von Indien geplanten gigantischen Damm-
bauprogramms, das den Bau von 26 weiteren Dämmen al-

lein am Chenab vorsieht. Eine Untersuchung der kumulati-
ven Auswirkungen dieser Abfolge von Dämmen ist nicht 
vorgesehen, sie werden aber für den Flussunterlieger Pakis-
tan gravierende Probleme verursachen. Durch ihre Unter-
stützung für das Sawalkote-Projekt zündet die WestLB einen 
gefährlichen Sprengsatz in einer ohnehin von Krisen desta-
bilisierten Region.

Fluch des schwarzen Goldes

Schon seit den 20er Jahren beherrscht das venezolanische 
Erdöl die Politik, die Wirtschaft und die Medien sowie das 
alltägliche Denken und Handeln von vielen der rund 24 
Millionen Einwohner des südamerikanischen Landes. 

Doch schwere wirtschaftspolitische Fehler brachten Vene-
zuela an den Rand des Ruins: eine horrende Verschuldung 
öffentlicher wie privater Haushalte, die sträfliche Vernach-
lässigung anderer Wirtschaftsbereiche, Korruption und 
überdimensionierte staatliche Erdölbetriebe. In die Enge 
getrieben von der bedrohlich wachsenden Schuldenlast, die 
schließlich in den 90er Jahren fast die Hälfte der Staatsfi-
nanzen auffraß, entschied der Nationalkongress in Caracas 
unter dem Präsidenten Rafael Caldera 1995, den Erdölsek-
tor für private Investoren wieder weit zu öffnen.

»Caldera wurde uns zum Verhängnis«, beschreibt der Öko-
nom Victor Poleo, der gerade über die Erdölwirtschaft Vene-
zuelas habilitiert, den dramatischen Einschnitt unter dem 
US-freundlichen Präsidenten. »Denn Caldera hat Venezuela 
auf unverantwortliche Weise an die Auslandsinvestoren 
verkauft.« 

Der Milliarden Deal am Orinoco-Gürtel

Der OPEC-Staat Venezuela als fünftgrößter Erdölproduzent 
der Erde verfügt heute über weltweit einzigartige Öl- und 
Gasreserven. Nach widersprüchlichen Angaben fördert Ve-
nezuela täglich zwischen 2,5 und 3,3 Millionen Barrel Roh-
öl (9/2003), zu einem Drittel bereits durch ausländische 
Erdölkonzerne. Zu den Kreditgebern der ersten Stunde zählt 
die Düsseldorfer WestLB.

Über ihr New Yorker Außenbüro investiert die Westdeut-
sche Landesbank seit der Marktöffnung Venezuelas in Milli-
ardenprojekte internationaler Erdölkonzerne im venezolani-

schen »Orinoco-Gürtel«. Dieser Gürtel, die Faja del Orinoco, 
ist ein Erdölband mit nachgewiesenen 300 Milliarden Bar-
rel schwersten Rohöls nördlich des großen Rio Orinoco.

Zwar ist das Öl im Orinoco-Gürtel »zähflüssig, hochgradig 
verschmutzt und von sehr schlechter Qualität«, doch neue 
Technologien bei der Gewinnung und Veredelung dieses 
Rohstoffs machen das Geschäft mit dem zähen Ölgelee 
mittlerweile profitabel. Selbst die dabei entstehenden Ab-
fallstoffe wie Schwefel und Koks lassen sich vermarkten.

Die WestLB ist zumindest bei drei von vier Joint Ventures im 
Orinoco-Gürtel finanziell beteiligt. Dies sind das mehrheit-
lich von der französischen TotalFinaElf geführte Konsortium 
Sincor (Gesamtinvestitionsvolumen 4,4 Milliarden US-$) 
und zwei Projekte unter Führung des US-Konzerns Conoco-
Phillips: Hamaca / AMERIVEN (3,5 Mrd. US-$) und Petro-
zuata (3 Mrd. US-$). Alle drei Projekte sind auf 35 Jahre 
Erdölförderung ausgelegt und haben Minderheitenbeteili-
gungen der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft 
PDVSA und zum Teil weiterer internationaler Konzerne. Die 
WestLB tritt als Arranger und Kreditgeber in den Finanzie-
rungskonsortien auf. 

4.9 Venezuelas Schweröl-Projekte am Rio Orinoco:
Verhängnisvolles Investment der WestLB in Südamerika
Peter Korneffel, Journalist
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57 »Water War Warning as Tension Escalates in Kashmir«, OneWorld UK. 
21.5.2002

58 »Sawalkote Project opposed by Pakistan«, Kashmir Times, 29.5.2001

59 »Large Dams: India�s Experience«. R. Rangachari, N. Sengupta, R. Iyer, P. 
Banerji, S. Singh, Cape Town, 2000

60 siehe »Executive Summary � Sawalkot Hydroelectric Power Project � Envi-
ronmental and Social Scoping Study«, Norplan, Dezember, 2000

Petrochemischer Komplex JOSE. HAMACA/AMERIVEN leitet hier »saubere, 
aber unbrauchbare Abwässer« ins Meer, wie ein PDVSA-Ingenieur erklärt. 

(Quelle: Peter Korneffel)
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Was Venezuela laut Victor Poleo nun volkswirtschaftlich 
zum »Verhängnis« wird, sind die für Erdölkonzerne und Ban-
ken traumhaften für Venezuelas Wirtschaft aber erschüt-
ternden Investitionsbedingungen:

Die Caldera-Regierung räumte den Investoren auf das geför-
derte Öl eine Staatsabgabe (royalty) von nur einem Prozent 
ein, während bis dahin 16,7 Prozent an den Fiskus gingen. 
Mehr noch: Von der landesüblichen 67-prozentigen Gewinn-
steuer wurden die internationalen Konsortien gleich auf 
neun Jahre vollends befreit. Erstmalig seit den 70er Jahren 
haben die Auslandskonzerne nun sogar die Mehrheiten und 
das Sagen in den neuen Erdölprojekten. Und als die Rohöl-
preise 1998 unter eine vertragliche Garantiesumme einbra-
chen, zahlte die Regierung Venezuelas den Ausländern aus 
dem Staatssäckel einen Zuschlag auf den niedrigen Welt-
marktpreis von teilweise 2 Dollar pro Barrel Öl.

Fazit: »Die Konditionen sind derart gut, dass Venezuela vom 
Ausland über den Tisch gezogen wird wie noch nie zuvor«, 
gesteht Klaus Schaeffler in Caracas, ein deutscher Wirt-
schaftsexperte, der seit 28 Jahren in Venezuela Unterneh-
men berät und Fachkräfte schult. »Das größte Risiko für die 
Investoren liegt heute auf der politischen Seite«, sagt 
Schaeffler.

Absturz aus den Wolken?

Festtagsstimmung bei Sincor, dem Petrozuata benachbar-
ten WestLB-Projekt am Orinoco. »Sie träumen von Wachs-
tum in einer Welt verknappender Erdölreserven: Die Ölbaro-
ne aus Frankreich und Norwegen feierten ihre ersten Barrel 
aus den weltgrößten Ölfeldern im venezolanischen Orinoco-
Gürtel.« Die Fachpresse der Erdölbranche, wie hier die Al 
Nisr Publishing LLC im Juni 2001, prophezeite mit dem 
Wiederbeginn der privaten Erdölförderung in Venezuela ei-
ne »schöne neue Welt in Südamerikas Öl-El-Dorado«. Für 
den bei Sincor zuständigen Produktionsleiter von TotalFina-
Elf (47 Prozent Anteil), Jean-Luc Vermeulen, gilt das Enga-
gement in Venezuela als »der Schlüssel«, um die weltweite 
Produktion des französischen Konzerns »binnen fünf Jahren 
um 40 Prozent zu steigern«.

Das Risiko des Investments wurde ausgeblendet, aber es 
dauerte nur wenige Jahre, bis die Schweröl-Bonanza im 
Orinoco-Gürtel erstmals ins Wanken geriet. Der im Dezem-
ber 2002 begonnene Generalstreik, angeführt und domi-

niert von zahlreichen Führungskräften der staatlichen 
PDVSA, legte die Ölanlagen über Wochen lahm. Venezuelas 
Erdölproduktion brach um bis zu 99 Prozent ein.

In der Finanzwelt läuteten die Alarmglocken. Fitch Ratings 
aus Chicago stufte die Kredite von Sincor, Hamaca und Pe-
trozuata ob des nun offensichtlichen Risikos umgehend 
herab. Und das Fachblatt Petroleumworld kommentierte 
Anfang 2003: »Ändert sich die Situation nicht, ... wird die 
Liquiditäts-Position der Projekte ... in den kommenden Mo-
naten zusammenbrechen. (...) Als eine Folge sind die Mög-
lichkeiten der Regierung [Venezuelas], ihre Schulden zu 
bedienen, unter wachsenden Druck geraten, was letztend-
lich ihre Bereitschaft berühren könnte, es überhaupt noch 
zu tun.« Für die WestLB und andere Gläubiger ist dies ein 
kreditpolitischer Alptraum.

Zeitbomben im Risikoland

Der im Dezember 2002 begonnene Streik ist seit Februar 
2003 vorüber und die Produktion läuft offiziell wieder nor-
mal, laut Opposition allerdings nur zu 80 Prozent. Die Lage 
im Land ist weiterhin explosiv. Zwischen gegenseitigen Vor-
würfen von Sabotage an den Erdölanlagen und Ruinierung 
der Wirtschaft entpuppt sich Venezuela als ein ausgespro-
chen risikobehaftetes Land.

»Petrozuata wollte die Produktion unbedingt ausbauen, 
aber unter den derzeitigen politischen Bedingungen war-
ten wir ab«, sagt Cesar Rangel, Firmensprecher von Petrozu-
ata in Pariaguán am Orinoco-Gürtel, und klagt: »Präsident 
Chavez ist der Feind der Auslandsinvestoren. Er bedeutet 
eine Gefahr bis hin zu einer möglichen Diktatur.«

Der Erdölstreik zum Jahreswechsel richtete sich gegen 
Staatspräsident Hugo Chavez und seine Politik der stärke-
ren staatlichen Kontrolle über das Erdöl. Am Ende kündigte 
Chavez in einer für Lateinamerika einzigartigen Aktion rund 
18.000 Mitarbeitern der staatlichen venezolanischen Erdöl-
gesellschaft PDVSA. Oder, wie die Chavisten es formulieren: 
Diese Staatsdiener erschienen nicht mehr zur Arbeit. Die 
Verträge der WestLB-Konsortien rührt Chavez bisher jedoch 
nicht an.

Und Rangel hält noch etwas Beruhigendes für die Investo-
ren bei Petrozuata bereit: »Wir haben beim Streik zwar fast 
zwei Monate alles einstellen müssen, aber unsere Firma 
selbst ist von Entlassungen nicht betroffen. Wir haben näm-

lich fast kein Personal mehr von der PDVSA.«

Auch dank derartiger »Kostenreduzierung« stieg die Ar-
beitslosenzahl Venezuelas im August 2003 erstmals über 
20 Prozent. Die drei WestLB-finanzierten Projekte beschäf-
tigen im laufenden Betrieb kaum mehr als 2.000 teils aus-
ländische Mitarbeiter. Selbst der hochautomatisierte Che-
miekomplex von JOSE hat laut PDVSA nur rund 2.500 An-
gestellte in elf Industriebereichen. Die Armut des Landes 
erreicht ständig neue Rekordhöhen, und die Wirtschaft 
brach 2003 um voraussichtlich 13 Prozent ein. In Venezu-
ela ticken heute wirtschaftliche, politische wie auch soziale 
Zeitbomben.

Land ohne Umweltschutz

Nicht nur die finanziellen, sondern auch die ökologischen 
Rahmenbedingungen sind im Erdölsektor auf die ausländi-
schen Konzerne zugeschnitten worden. Unabhängige Um-
weltstudien über die Auswirkungen der Erdölförderung 
sind nicht erforderlich. Statt dessen finden sich Standard-
Regelungen wie in einem Vertrag des Erdölkonzerns Mobil 
mit Venezuela: »Die Investoren können, wenn sie möchten, 
eine Umweltstudie erarbeiten oder erarbeiten lassen, um 
die vorgefundenen Umweltbedingungen in dem Gebiet zu 
evaluieren.« 

Das Umweltbewusstsein bei den Venezolanern ist ausge-
sprochen gering. Unabhängige Umweltschutzgruppen wie 
Amigransa gibt es nur wenige; ihr politisches Gewicht ist 
verschwindend klein. Die meisten »Umweltexperten« ste-
hen heute auf den Lohnlisten der Erdölkonzerne, die vor 
allem das Image einer sauberen Erdölförderung pflegen, 
ein greenwashing als Beiwerk der Pumpanlagen. 

Umweltkatastrophen bezeugen
den »Reichtum«

Selbst Umweltkatastrophen durch die Erdölförderung ver-
dienen sich in Venezuela mitunter Hochachtung: So stellte 
die staatliche Erdölgesellschaft 1982 zum Gedenken an 
den 60. Jahrestag der bisher größten Umweltkatastrophe in 
der Geschichte Venezuelas eine Gedenktafel am Ort der 
Unglücks auf. Dort am Bohrloch »Barrosos 2«, wo insge-

samt 900.000 Barrel Öl ausliefen (ein Mehrfaches der 
Schiffskatastrophen der Exxon Valdez und Prestige), Tau-
sende ihre Lebensgrundlage verloren und Flora und Fauna 
in einem Massensterben endeten, platzierten die staatli-
chen Erdölmogule folgende an Zynik kaum zu überbietende 
Inschrift: »Im Gedenken an den Unfall am Bohrloch Barro-
sos 2, der an diesem Ort am 14. Dezember 1922 geschah 
und der den Erdölreichtum unseres Landes unter Beweis 
stellte«.

Wo die staatliche Industrie selbst ihre schwerste Erdölkata-
strophe als »Beweis für den Erdölreichtum« würdigt, wun-
dert es nicht, dass sich 22.000 offene Seen von Rohöl und 
chemischen Abfällen aus der Erdölförderung auf das Land 
verteilen und lecken, wie der Ökonom Frank Bracho für sein 
Buch »Erdöl und Globalisierung. Rettung oder Verderben?« 
ermittelte. Viele dieser hochgiftigen Abfallbecken sind 
nicht nur undicht, sondern neigen bei starkem Niederschlag 
zum Überlaufen und vergiften das Trinkwasser mit verhee-
renden Folgen für die Gesundheit der betroffenen Bevölke-
rung.

Der Mega-Komplex der Petrochemie

JOSE ist eine Mega-Chemieanlage auf 47.000 Hektar am 
Strand, verbunden durch ein labyrinthisches Rohrsystem 
zwischen gewaltigen Lagertanks und Pipelines, fauchend, 
rauchend und übel riechend, mit Gas abbrennenden 
Schornsteinen, unendlichen Förderbändern, tiefschwarzen 
Kokshalden und knatschgelben Schwefelbergen. Menschen 
sieht man nur dort, wo gerade neu gebaut wird, wie zur Zeit 
bei Hamaca. JOSE exportiert weit über die Hälfte des vene-
zolanischen Erdöls und wächst zu einem der größten Petro-
chemie-Komplexe der Welt heran. 

Da es kein unabhängiges Monitoring in Venezuela gibt, 
bleibt offen, wie stark der petrochemische Industriekom-
plex JOSE an der Karibikküste tatsächlich das Trinkwasser 
der Nachbarstadt Barcelona verunreinigt, wie Bewohner 
und Amigransa behaupten. Es ist entsprechend fraglich, ob 
die Umweltauflagen des Umweltministeriums tatsächlich 
eingehalten werden. Niemand prüft unabhängig, was ge-
nau in den »sauberen, aber unbrauchbaren Abwässern« 
enthalten ist, die aus der Hamaca-Chemieanlage durch ein 
dickes grünes Rohr in dem Chemiekomplex JOSE ins Meer 
geleitet werden.

Puerto la Cruz. Demonstration von 
Gewerkschaftern für Hugo Chavez 
und die »neue PDVSA«.
(Quelle: Peter Korneffel)

Puerto la Cruz. Demonstration von 
Gewerkschaftern für Hugo Chavez 

und die »neue PDVSA«.
(Quelle: Peter Korneffel)

Strand am Golf von Paria. »American Classic. Natural 
Flavoured«. Eine ölverschmutzte Plastikflasche ange-

schwemmt am ansonsten noch sauberen Karibikstrand 
– Vorbote der bald beginnenden Ölförderung?

(Quelle: Peter Korneffel)

Orinoco-Gürtel. »Petrozuata 
auf dem Weg zu einem neuen 
Umweltverhalten«. Greenwashing von 
Petrozuata in ihrem Konzessionsgebiet. 
(Quelle: Peter Korneffel)
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JOSE ist für die WestLB-finanzierten Konsortien der Dreh- 
und Angelpunkt. Denn hier, gut 200 km nördlich der För-
derquellen wird das schmutzige, schwere Öl raffiniert. Und 
anschließend auf offener See, 8 km vor der Küste, vornehm-
lich in die USA verschifft.

Freistil in der Umweltpraxis

»Natürlich gibt es jede Menge Umweltauflagen«, erläutert 
eine langjährige Mitarbeiterin des Umweltministeriums, die 
heute für einen ausländischen Erdölkonzern arbeitet. »Aber 
wir haben überhaupt nicht genug Leute, um die Anträge 
tatsächlich zu überprüfen. Das Umweltministerium ist bis 
heute auch fachlich überfordert, die eigenen Umweltaufla-
gen zu überwachen.« Schließlich wurde jedem Ölförderan-
trag stattgegeben, für gewöhnlich mit der Auflage, einen 
»firmeneigenen Umweltbeauftragten mit monatlicher Be-
richtspflicht« einzusetzen.

Dass der WestLB-Partner Conoco nicht zimperlich mit Wi-
derstand aus der Bevölkerung umgeht, zeigt sich am Bei-
spiel von anderen Projekten. Im Golf von Paria, wo Conoco 
derzeit neue Gas- und Erdöl-Offshore-Projekte aufbaut, ließ 
der Konzern gewaltige Explosionen für seismische Messun-
gen vornehmen, und zwar direkt am Eingang zu dem sen-
siblen Ökosystem des Orinoco-Deltas, dem Lebensraum der 
Warao-Indianer und einem wichtigen Reproduktionsgebiet 
zahlreicher Meerestiere.

Melvin Gil, der Präsident von ASOPEAVAL, einer Kooperati-
ve von etwa 300 kleinen Fischern in Güiria, berichtet: »Co-
noco hatte die Firma Western Geophysical Occidental mit 
den Sprengungen beauftragt. Dabei haben sie unsere Net-
ze mit ihren Bombenbooten skrupellos durchkreuzt und 
zerfetzt. Hunderttausende von toten Fischen quollen kurz 
danach an die Wasseroberfläche.« Die Fischer von Güiria 
wurden zuvor nicht informiert, und auch ihre Klage wurde 
später abgewiesen, da das geophysische Subunternehmen 
schnellstens aufgelöst wurde. Übrig blieben Conoco mit 
seinen Ölplattformen und die verlorenen Fischgründe, die 
sich bis heute nicht erholt haben. 

Die Fischer von Güiria erinnern diese vollendeten Tatsachen 
an den BP-Manager José Antonio Rogriguez, der den be-
nachbarten Indianern im Delta des Orinoco bereits 1997 
drohte: »Ihr Waraos müsst euch entscheiden, ob ihr zurück 
wollt in das Zeitalter der Höhlenmenschen, oder ob ihr die 

Erdölpläne akzeptiert.« Die Umweltschützer von Amigransa 
und lokale Menschenrechtsgruppen protestieren heftig ge-
gen die Machenschaften der Öl- und Gasmultis im Golf und 
im Delta.

Abort der Hölle

Die WestLB finanziert auf riskantem politischen Parkett für 
Venezuela wirtschaftlich verhängnisvolle und umweltpoli-
tisch kaum kontrollierbare Erdölprojekte und leistet dem 
Land damit zumindest entwicklungspolitisch einen Bären-
dienst. Offensichtlich hatte Venezuelas früherer Erdölminis-
ter Juan Pablo Pérez Alfonso Recht, als er in den 70er Jah-
ren prophezeite: »In vielleicht 20 Jahren wird man sehen, 
dass das Erdöl uns in den Ruin stürzt. (...) Wir bohren in den 
Exkrementen des Teufels.« Und an den Fäkalien des Teufels 
kleben die deutschen Kredite.

»Mit deutschem Geld werden unsere Wälder zerstört«,61 

steht auf einem Transparent mitten in Mindo. Drei Auto-
busstunden von Quito entfernt, liegt der kleine Ort male-
risch umrahmt von in Wolken gehüllten Bergnebelwäldern. 
Mit ihrer unglaublichen Artenvielfalt sind sie das Kapital 
der 1.700 Dorfbewohner, die zu 80 Prozent vom Naturtou-
rismus leben. Mindo ist ein Zentrum des Widerstandes ge-
gen die Schweröl-Pipeline Oleoducto de Crudos Pesados 
(OCP), die quer durch Ecuador verläuft und auch das Reser-
vat Mindo durchschneidet. 

Seit vor fast drei Jahren bekannt wurde, dass die größte 
deutsche öffentlich-rechtliche Bank WestLB an der Spitze 
des Finanzierungskonsortiums für OCP steht, musste sie ei-
nen internationalen Proteststurm über sich ergehen lassen. 
Noch während die Verantwortlichen der Bank versuchten 
sich von dieser öffentlichen Entrüstung so gut wie möglich 
abzuschotten, gaben die Ereignisse den Kritikern Recht: 
Schon während der Bauphase kam es zu schweren Men-
schenrechtsverletzungen und schlimmen Umweltzerstörun-
gen. Selbst ökonomisch entpuppt sich OCP mit jedem Tag 
als fragwürdiger, so dass die finanziellen Risiken auch für 
die WestLB steigen.

Die WestLB hat bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihr 
Engagement mit dem Hinweis verteidigt, das OCP-Projekt 
genüge höchsten ökologischen Ansprüchen. Sie verstieg 
sich gar zu der Behauptung: »Unabdingbare Voraussetzung 
jeglichen Finanzierungsengagements der WestLB ist die 
Einhaltung der Umweltstandards der Weltbank (WB)«.62 
Tatsächlich war die WestLB nach ihrer vollmundigen Presse-
mitteilung vom Sommer 2001 nicht einmal in der Lage die 
Frage zu beantworten, welche Welt Bank-Standards bei der 
Prüfung von OCP zugrunde gelegt wurden. Auf eine ent-
sprechende Anfrage von Rettet den Regenwald bat die 
WestLB, diese Frage an die Betreibergesellschaft OCP zu 
richten.63 Peinlicherweise meldete sich im Dezember 2001 
die Weltbank selbst zu Wort und forderte die WestLB in ei-
nem Schreiben auf, endlich den Nachweis zu erbringen, 

dass die Weltbank-Standards eingehalten werden, oder 
diese Behauptung zu unterlassen.64 Es ist ein einmaliger 
Vorgang, dass sich die Weltbank von einem Projekt distan-
ziert, mit dem sie nichts zu tun hat.

Hätte sich die WestLB vor Vertragsunterzeichnung mittels 
unabhängiger Gutachter mit der Frage beschäftigt, ob bei 
OCP Weltbank-Standards eingehalten werden, wäre ihr das 
später erstellte, niederschmetternde »Goodland-Gutachten« 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erspart geblieben.65 Dr. Ro-
bert Goodland gilt als »Papst der Weltbank-Standards«, weil 
er 25 Jahre für die in Washington sitzende Organisation 
gearbeitet hat. Während dieser Zeit hat Goodland einen 
Großteil des Umweltregelwerks der Weltbank entwickelt. In 
seinem Gutachten kommt Goodland zu dem Schluss, dass 
die »WestLB-Pipeline« gegen vier Schlüsselstandards der 
Weltbank verstößt.

Der massive Verstoß gegen die Weltbank-Standards im Fall 
OCP bedeutet konkret für die betroffenen Menschen, dass 
ihre Lebensgrundlage zerstört wird � Wälder, Böden, Was-
ser und Luft werden vergiftet. Der Verstoß bedeutet weiter, 
dass bei diesem Projekt nicht einmal annähernd rechts-
staatliche und demokratische Regeln eingehalten wurden 
und verbriefte indigene Rechte missachtet wurden. Das Öl, 
das durch die Pipeline gepumpt werden soll, wird unter 
anderem im Amazonas in Schutzgebieten von internationa-
ler Bedeutung gefördert. Somit werden mit WestLB-Kredi-
ten einmalige Naturschätze für immer zerstört � und genau 
das sollen unter anderem die Weltbank-Standards verhin-
dern. 

4.10 Die Öl-Pipeline OCP:
WildwestLB in Ecuador
Werner Paczian, Rettet den Regenwald

4.10

61 Persönlicher Besuch des Autors März/April 2003

62 Pressemitteilung der WestLB vom 28.8. 2001

63 WestLB-Brief an Rettet den Regenwald vom 24.9. 2001

64 WB-Brief an die WestLB u.a. vom 19.12. 2001

65 Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Unabhängiges Gutachten zur Ein-
haltung der Umwelt- und Sozialstandards der Weltbank durch OCP, Robert 
Goodland, 9. September 2002.

Orinoco-Gürtel. Erdölanlagen von SINCOR: Hauptstation Nord, 
Gasabfackeln, Pipelines, Pumpstelle, Ventilanlage. (Quelle: Peter Korneffel)

Fischerhafen von Güiria. Kleine Haie: 
die Fischer müssen seit den seismischen 
Messungen der Ölmultis immer weiter heraus 
fahren und fangen unter dem Druck der 
Armut immer kleinere Fische. Diese jungen 
Haie hätten als ausgewachsene Tiere an die 
100 Kilo Gewicht erlangt.
(Quelle: Peter Korneffel)

Petrochemischer Komplex JOSE. Abwasssereinleitung in die Karibik.
Im Hintergrund eine Verlademole für Koks und Erdöl.

(Quelle: Peter Korneffel)
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Umweltrisiken

Bunt schillernde Ölseen, berstende Rohre, zerstörte Wälder, 
tote und kranke Menschen und ein Schwindel erregendes 
Schuldenloch � ein Blick auf gut 30 Jahre Ölförderung in 
Ecuador reicht aus, um zu prognostizieren, welche Folgen 
nun durch OCP drohen. Seit 1970 traten bei Leckagen an 
der alten, staatlichen Pipeline SOTE etwa 74 Millionen Liter 
Öl unkontrolliert aus und führten zu irreparablen Umwelt- 
und Gesundheitsschäden. Heute gibt es in Ecuador mindes-
tens 350 Ölaltlasten, die Böden, Wasser und Luft vergiften. 
Zusätzlich wird die Umwelt von Emissionen aus Raffinerien 
belastet. Als Folge leiden Zehntausende Menschen an um-
weltbedingten Krankheiten, darunter Krebs, Hautausschlä-
ge und Atemwegserkrankungen. 

Fast 40 Städte sind durch die OCP-Pipeline gefährdet, ein-
schließlich der Hauptstadt Quito und seiner Trinkwasserre-
serven. Die Böden in den Anden sind sehr instabil, in der 
Regenzeit drohen Bergstürze. Bei einem Pipelinebruch bei 
Papallacta würde das ausfließende Öl die für Quito genutz-
ten Wasserreservoirs verseuchen und die Trinkwasserversor-
gung von bis zu 600.000 Einwohnern gefährden. 

Im Frühjahr 2003 passierte an der SOTE-Pipeline genau 
das, was Umweltschützer künftig auch im Fall der OCP be-
fürchten. Am 8. April 2003 war die staatliche SOTE-Ölpipe-
line nahe Papallacta östlich von Quito gebrochen. Etwa 
10.000 Barrel Rohöl sind durch das Leck über Flüsse bis in 
den See Papallacta gelangten. Nur weil andere Wasserre-
servoirs gut gefüllt waren, konnte die Hauptstadt weiter 
mit Trinkwasser beliefert werden.

Nach einem Besuch vor Ort berichtete der Präsident der 
staatlichen Ölfirma Petroecuador, die Schuld für den Pipe-
linebruch liege bei der Firma OCP. Schwere Baufahrzeuge 
von OCP hätten den Bruch der an der Unglücksstelle unter-
irdisch verlegten SOTE ausgelöst. Bis heute geht die Staats-
anwaltschaft in Ecuador diesem Verdacht nach, der auch 

vom damaligen Umweltminister Edgar Isch vorgebracht 
wurde. Der Fall belegt, dass eine Ölpipeline nicht unmittel-
bar an dem Trinkwasserreservoir bei Papallacta entlang 
führen darf. Genau das tut allerdings künftig auch die 
OCP. 

Die Trasse bedroht zudem elf Schutzgebiete, darunter das 
einzigartige »Mindo Nambillo«-Reservat. Sie führt durch 94 
Erdbeben gefährdete Gebiete und verläuft in der Nähe von 
sieben aktiven Vulkanen. Anfang November 2002 brach 
der Vulkan El Reventador (»der Explodierende«) wieder ein-
mal aus. Direkt an seinem Fuß verlaufen die staatliche SO-
TE-Pipeline und die OCP-Pipeline. Während die 30 Jahre 
alte Sote-Pipeline praktisch unbeschädigt blieb, ist die neue 
OCP-Pipeline von den Lava- und Schlammlawinen in die-
sem Abschnitt auf einer Länge von fast 900 Metern völlig 
zerstört worden. Da es sich um einen vergleichsweise harm-
losen Ausbruch gehandelt hat, vermuten Insider, dass der 
Bauunternehmer minderwertiges Material beim Bau der 
OCP verwendet hat. 

Rechtsbrüche und Gewaltanwendung

Schon die Anhänge des Vertrags zwischen OCP und dem 
ecuadorianischen Staat, in dem die später realisierte so 
genannte Nordtrasse � unter anderem zerschneidet sie das 
Mindo-Reservat � festgelegt wurde, dokumentieren einen 
Rechtsbruch, weil die Nordroute demnach vor Fertigstel-
lung der Umweltverträglichkeitsprüfung vertraglich fest 
geschrieben wurde.66 Zudem wurden Betroffene nicht aus-
reichend konsultiert, ein Verstoß gegen die Verfassung und 
internationale Verpflichtungen der Regierungen zu Men-
schenrechten und dem Schutz indigener Völker.

Die Bauarbeiten zur Pipeline wurden teilweise von Spezi-
aleinheiten der Polizei bewacht. Die Einsatzkräfte standen 
dabei direkt unter dem Befehl des OCP-Konsortiums und 
wurden in OCP-Fahrzeugen umhergefahren. Einschüchte-
rungen von Pipelinegegnern und gewaltsames Betreten von 
privaten Grundstücken gehörten entlang der Trasse zum 
Alltag.67

Ende März 2002 räumten etwa 60 Polizisten der ecuado-
rianischen Spezialeinheit GOE (Grupo de Operaciones Espe-
ciales) gewaltsam ein Protestcamp nahe Mindo auf einem 
Privatgrundstück, das dort mit ausdrücklicher Genehmi-
gung des Besitzers errichtet worden war. 17 Umweltschüt-
zer wurden verhaftet, darunter 14 Ausländer. Am 1. April 
2002 entschied der Bürgermeister Kraft seines Amtes, die 
Gefangenen müssten freigelassen werden, ihre Festnahme 
sei illegal gewesen. Die WestLB muss sich vorhalten lassen, 
dass sie trotz des skandalösen Verhaltens ihrer Geschäfts-
partner an diesen festgehalten hat.

Auch die beiden Mitglieder des NRW Landtags, Ute Koczy 
(Grüne) und Bernhard von Grünberg (SPD) erfuhren wäh-
rend einer Ecuadorreise vom 31. März bis 9. April 2002 von 
Rechtsbrüchen wie Nötigung und Körperverletzung.68 Zwi-
schen März und Mai 2002 untersuchte die »Kommission für 
staatliche Überwachung und politische Kontrolle« des ecu-
adorianischen Nationalkongresses Vorwürfe gegen OCP 
und traf sich u.a. mit mehr als 200 Bauern aus der Region 
um Lago Agrio. In ihrem Bericht listet die Kommission Straf-
taten auf, die von OCP-Vertretern begangen wurden, darun-
ter Betrug, Nötigung, Erpressung und Körperverletzung.69

In Guarumos nahe Mindo, wo die Pipeline über einen 
schmalen Berggrat geführt wurde, hat Rettet den Regen-
wald ein etwa 800 Hektar großes Gelände gekauft und 
Naturschützern aus Mindo überlassen. Obwohl das zustän-
dige Gericht im Februar 2003 bestätigt hat, dass diese die 
alleinigen und rechtmäßigen Eigentümer sind und sie OCP 
niemals ein Wegerecht eingeräumt haben, haben die 
WestLB-Geschäftspartner die Pipeline über dieses Grund-
stück illegal weiter gebaut. Geschützt wurden sie dabei von 
Polizei und Militär.70

Wirtschaftliche und finanzielle Probleme

Die WestLB rechtfertigt ihr Engagement beim OCP-Projekt 
stets mit der Behauptung, es sei wirtschaftlich wichtig für 
das arme Land Ecuador. Ein Blick auf die ökonomischen 
Daten entlarvt diese Begründung als Schein-Argument. An 
der Ausbeutung der Ölvorkommen Ecuadors seit Beginn 
der 70er Jahre haben allenfalls ein paar internationale Kon-
zerne und Banken bestens verdient � die Situation der Be-
völkerung hat sich dagegen dramatisch verschlimmert. So 
hat sich die Zahl der unter der Armutsgrenze lebenden 

Menschen von 1970 bis heute verdoppelt und die Aus-
landsverschuldung des Landes ist von 217 Millionen auf 
rund 18 Milliarden US-Dollar gestiegen.71

1970 hatte man den Menschen in Ecuador beim Einstieg 
ins Ölgeschäft Wohlstand und Stabilität zugesichert. Heute 
wird dies den Menschen erneut versprochen mit Verweis 
auf OCP. Die auch von der WestLB prognostizierten 55.000 
direkten und indirekten Arbeitsplätze72 während des Baus 
von OCP verweist der Wirtschaftsfachmann Alberto Acosta, 
der für die Friedrich Ebert Stiftung in Quito arbeitet, in die 
Welt der Fiktion. Maximal 4.000 Menschen würden wäh-
rend der Bauzeit Arbeit finden und etwa 300 feste Arbeits-
plätze geschaffen. Letztere überwiegend für ausländische 
Spezialisten. Die geschätzten Baukosten von 700 Millionen 
US-Dollar seien von OCP künstlich auf 1,1 Milliarden US-
Dollar aufgebläht und die Differenz für Korruption verwen-
det worden73 

Inzwischen ist noch nicht einmal klar, ob die OCP-Pipeline 
wirtschaftlich betrieben werden kann. Mit 223.000 Barrel 
pro Tag sank in 2002 die Ölproduktion der staatlichen Pe-
troecuador auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. 
Geht die OCP-Pipeline in Betrieb, hat Ecuador eine Gesamt-

68 Der komplette Reisebericht kann unter www.regenwald.org/new/
newsoftheweek/index.htm (Datum Montag, 28.05.2002) als pdf herunter 
geladen werden.

69 REPUBLIK ECUADOR, NATIONALKONGRESS, Kommission für Staatliche 
Überwachung und Politische Kontrolle, BERICHT ÜBER DEN BESUCH IN 
LAGO AGRIO AM 16., 17. UND 18. MAI 2002. 

70 Entsprechende Zeugenaussagen sowie Foto- und Videodokumente liegen 
ausreichend vor und können vom Autor aufgrund einer persönlichen Vorort-
Beobachtung bestätigt werden, s.o. 

71 Quelle: IWF, Weltbank, Institut Südwind u.a.

72 Pressemitteilung der WestLB am 14. Januar 2002

73 Regenwald Report 4/01

66 Vertrag zwischen OCP und dem ecuadorianischen Staat vom 15.2. 2001

67 Entsprechende Zeugenaussagen wurden u.a. von Accion Ecologica aus 
Quito protokolliert und können vom Autor aufgrund einer persönlichen 
Ecuadorreise bestätigt werden, s.o. 

Pipelinebau in den Bergen oberhalb der Papallacta-See
(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)

Die OCP Pipeline wird papallel zu einem Fluss geführt.
Bei einem Bruch der Pipeline würde das Wasser verseucht.

(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)
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förderkapazität von 850.000 Barrel am Tag. Ein anhalten-
der Steuerstreit zwischen der ecuadorianischen Regierung 
und internationalen Öl-Konzernen hat jedoch bereits zu ei-
nem deutlichen Rückgang privater Investitionen ins Ölge-
schäft geführt. Nach Angaben des früheren ecuadoriani-
schen Energieministers Jorge Pareja hätte eine Investitions-
kürzung durch die OCP-Konzerne enorme Auswirkungen 
auf die Pipeline: Statt der geplanten 450.000 Barrel täglich 
würde sie nur noch 200.000 am Tag transportieren. Das 
Projekt wäre völlig überdimensioniert.74 

Nach Informationen des ecuadorianischen Kongressabge-
ordneten Henry Llanes haben die OCP-Konzerne die Ölvor-
räte auf ihren Ölkonzessionen im Amazonasgebiet ohnehin 
künstlich aufgebläht, um den Bau der Pipeline politisch 
durchzusetzen. Danach haben die Ölfirmen angegeben, 
über Reserven von 1,6 Milliarden Barrel zu verfügen. Die 
offiziellen Zahlen der staatlichen Nationalen Behörde für 
Kohlenwasserstoffe liegen mit 917 Millionen Barrel weit 
darunter. Die Ölvorkommen würden damit bei der geplan-
ten Kapazität der Pipeline von täglich 450.000 Barrel nur 
für weniger als sechs Jahre ausreichen. Die geplante Be-
triebszeit der OCP-Pipeline liegt jedoch bei 20 Jahren, der 
Kredit für die Pipeline läuft über 17 Jahre. Als Sicherheit für 
den Kredit der WestLB haben die OCP-Konzerne zudem Öl-
reserven aus ihren Konzessionen eingebracht. Das ist nach 
ecuadorianischen Gesetzen illegal, da noch im Boden lie-
gende Ölvorkommen Staatsbesitz sind. Für die Rückzahlung 
des Pipelinekredits an die WestLB könnte das negative Kon-
sequenzen haben. Die wirtschaftlichen Probleme der OCP 
brachte vergangenes Jahr jemand auf den Punkt, der kom-
petenter nicht sein könnte. Ecuador werde demnächst zwei 
halbleere Ölpipelines haben, prophezeite Hernan Lara, der 
frühere OCP-Präsident. 

Als schwerer Rückschlag für die OCP-Pipeline muss auch 
die Tatsache gewertet werden, dass die renommierte inter-
nationale Rating-Agentur Moody�s im April 2003 ihr Ra-
ting für das Projekt eingestellt hat.

Dilettantismus und Imageschaden

Mit der dilettantischen Vorgehensweise beim OCP-Projekt 
hat die WestLB ihr Image weltweit nachhaltig ramponiert. 
Damit schädigt sie auch ihre Anteilseigner, letztlich die 
Steuerzahler und Sparkassenkunden in NRW.

Die Bank hat die Auswirkungen des OCP-Projektes völlig 
falsch eingeschätzt, ein stümperhaftes Krisenmanagement 
an den Tag gelegt und offenkundig zu wenig Expertise, 
solch sensible Projekte einschätzen zu können. Ausgerech-
net von der Weltbank, auf die sich die WestLB seit 2001 
öffentlich beruft, bekamen die Düsseldorfer Banker eine 
schallende Ohrfeige verpasst. Die WB warnte in einem ge-
harnischten Schreiben an OCP und die WestLB vor der 
»Zerstörung wertvoller Schutzgebiete« sowie »weiterer Ro-
dungen und Brände« als Folge der Pipeline.75 Trotz aller 
Warnungen und Gutachten hat die WestLB aber blindlings 
an dem Abenteuer Ölpipeline festgehalten. 

Verantwortung

Neben der Vorstandsetage der WestLB tragen die Anteils-
eigner die volle Verantwortung für das katastrophale Enga-
gement der Bank in Ecuador. Nicht-Regierungs-Organisati-
onen haben den damaligen Ministerpräsidenten Clement 
und den jetzigen Ministerpräsidenten Steinbrück mehrfach 
aufgefordert, die WestLB aus Ecuador zurückzupfeifen, be-
vor es für die Menschen dort, für die WestLB und für die 
Steuerzahler in NRW zu einer Katastrophe kommt. Clement 
und Steinbrück haben stets geantwortet, sie hätten keinen 
Einfluss auf die WestLB. Anschließend haben sie allerdings 
die Bank mit einer Milliarden schweren Kapitalerhöhung 
gestützt und 2003 hat die Landesregierung die Herren 
Sengera und Seibert entlassen, womit sie ihren deutlichen 
Einfluss auf die WestLB untermauert haben � sofern der 
politische Wille vorhanden ist. 

Die SPD-Mitglieder der Landesregierung haben sich offen-
bar auch nicht daran gestoßen, dass die WestLB Parlament 
und Öffentlichkeit getäuscht hat. Ein internes Schreiben 

aus dem NRW-Finanzministerium belegt, dass die Landesre-
gierung seit November 2001 wusste, dass das Umweltgut-
achten für OCP � entgegen allen Behauptungen der WestLB 
� von den Pipeline-Betreibern selbst erstellt wurde. »Dies 
dürfte die Objektivität der Studie in Frage stellen«, schrie-
ben zwei hohe Beamte des Finanzministeriums an ihren 
Staatssekretär Noack.76 Dass die vermeintlich unabhängige 
Firma Entrix, die die UVP zu OCP erstellt hat, unmittelbar 
mit OCP verflochten ist, war unübersehbar. Der Geschäfts-
führer von Entrix Ecuador, Miguel Aleman, hat nicht nur 
OCP wiederholt öffentlich vertreten, seine Visitenkarte 
weist ihn sogar als Angestellten von OCP aus. 

Die WestLB muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie 
es versäumt hat, ein unabhängiges Gutachten vor Vertrags-
unterzeichnung einzuholen. Deswegen finanziert sie heute 
ein Projekt, in dessen Folge Naturschutzgebiete von Welt-
rang zerstört und Menschenrechte verletzt werden. 

Akute Risiken und aktuelle Lage

Die »OCP-Pipeline« gefährdet inzwischen den inneren Frie-
den in Ecuador. Als Folge des Baus drohen blutige Ausein-
andersetzungen mit indigenen Völkern, die sich verzweifelt 

gegen die Zerstörung ihrer Lebensräume wehren. Wenn die 
Weltgemeinschaft nicht eingreift, kann es schon in abseh-
barer Zeit zu Militäreinsätzen gegen die Ureinwohner der 
Region Sarayacu im ecuadorianischen Amazonas kommen. 
Dort will die argentinische Firma Southern Cross Group ge-
gen den erbitterten Widerstand großer Teile der indigenen 
Urbevölkerung weiter nach Öl suchen. Der Bergbau- und 
Energieminister Colonel Carlos Arboleda, der als ehemali-
ges hochrangiges Mitglied der Militärführung Ecuadors 
über beste Kontakte zur Armee verfügt, hat mit dem Einsatz 
von Soldaten und Polizei gedroht, um die Ölfirma vor Pro-
testen zu schützen. Die Ölsuche im Konzessionsblock 23, zu 
dem große Teile des traditionellen Lebensraumes der dort 
lebenden Kichua- und Achuar-Ureinwohner aus der Region 
Sarayacu gehören, ist direkte Folge des Baus der OCP-Pipe-
line. 

Internationale Ölkonzerne arbeiteten derzeit allerdings 
nicht nur in Sarayacu fieberhaft daran, die OCP-Pipeline 
künftig mit Öl zu füllen. Auch in anderen Teilen des ecuado-
rianischen Amazonas hat der Run auf das schwarze Gold 
begonnen. Wie Recherchen vor Ort ergeben haben, schre-

74 Regenwald Report 3/02 

75 a.a.O.

76 Schreiben an Staatssekretär Noak von MR Dr. Lahrmann und LMR Kiesow 
vom 21.11. 2001

die Ölreinigungsarbeiten nach dem Bruch der SOTE?? Pipeline 
dauern noch Monate nach dem Unfall an.
(Quelle: Ute Koczy, die Grünen im Landtag NRW)

Versammlung der Betroffenen. Borja ist eine gruppe von Kleinbauern, die entlang der Pipeline wohnen und sich als Kläger gegen OCP organisiert haben.
(Quelle: Ute Koczy, die Grünen im Landtag NRW)
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cken die Ölkonzerne dabei selbst vor Naturschutzgebieten 
nicht zurück.77 Akut bedroht sind u.a. das Schutzgebiet Cu-
yabeno und der Nationalpark Yasuni. Es gibt eindeutige 
Belege dafür, dass die WestLB-Geschäftspartner an vorders-
ter Front und in rücksichtsloser Art und Weise agieren. Mit 
Geld und Drohungen wird die indigene Bevölkerung ge-
spalten, ohne an die sozialen Folgen zu denken. Wegen der 
unsicheren Lage in der nördlichen Ölprovinz Sucumbios, die 
an Kolumbien grenzt und wo der Startpunkt der OCP-Pipe-
line ist, hat das Auswärtige Amt inzwischen eine Reisewar-
nung für die Region ausgesprochen. 

Beim mittlerweile beendeten Bau der Pipeline ist es nach 
Beobachtungen vor Ort zu dramatischen Erdrutschen ge-
kommen, so etwa im Mindo-Naturreservat nordwestlich von 
Quito, durch die die gesamte Vegetation an den betroffe-
nen Berghängen teilweise mehr als 300 Meter tief wegge-
rissen wurde. Die Pipeline verläuft dort über einen extrem 
schmalen Berggrat in rund 2.800 Metern Höhe mit fast 
senkrecht abfallenden Steilhängen. Bei einer Ortsbesichti-
gung Anfang April 2003 hatten die Verantwortlichen von 
OCP und der Baufirma Techint mögliche Erdrutsche noch 
kategorisch ausgeschlossen. 

In Mindo haben lokale Umweltschützer das Ölkonsortium 
OCP wegen der Naturzerstörungen beim Bau der Pipeline 
auf 300 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. Bei der 
Errichtung der Pipeline ist es zudem zu schweren Men-
schenrechtsverletzungen und weiteren Umweltschäden ge-
kommen. Gegen die WestLB-Geschäftspartner droht deswe-
gen eine Prozessflut. Inzwischen bereiten viele Geschädigte 
entlang der Trasse entsprechende Klagen vor. Die riskante 
Streckenführung der Pipeline bedeutet, dass auch zukünftig 
mit größeren Ölunfällen zu rechnen ist, die wiederum hohe 
Schadensersatzforderungen an den WestLB-Kreditnehmer 
nach sich ziehen werden. In einem bahnbrechenden Pro-
zess, der im Oktober 2003 eröffnet wurde, muss sich der 
Konzern ChevronTexaco nun vor einem ecuadorianischen 
Gericht für die massive Verschmutzung des Oriente (Amazo-
nasgebiet) verantworten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis 
auch OCP und seinen Anteilseignern ähnliche Prozesse ins 
Haus stehen. 

Die Firma OCP hat ihren offiziellen Sitz auf den Cayman 
Inseln. Sie gehört jedoch einem Konsortium aus Ölfirmen 
u.a. aus Kanada, USA, Spanien und Brasilien. Insbesondere 
die kanadische Ölfirma Encana sieht sich wachsendem Wi-
derstand in ihrem Heimatland gegenüber. Aber auch in 
Ecuador nehmen die Proteste � insbesondere von indige-
nen Bevölkerungsgruppen � zu. Ende August 2003 melde-
te die Dow Jones Business News, die Baukosten für die OCP 
seien von geplanten 1,1 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Milli-
arden gestiegen. Als Gründe wurden Vulkanausbrüche und 
Proteste Betroffener entlang der Pipelinetrasse genannt, 
zwei Gründe, die auch künftig gegen einen reibungslosen 
Betrieb der Pipeline sprechen.78 Eine Woche zuvor hatte 
derselbe Dienst gemeldet, OCP werde seine maximale För-
derkapazität von 450.000 Barrel pro Tag nach Unterneh-
mensangaben erst in fünf bis zehn Jahren erreichen.79 

Das Land Ecuador gehört heute zu den ärmsten Lateiname-
rikas und korruptesten weltweit und wird regelmäßig von 
sozialen Spannungen erschüttert. Mittlerweile ist auch die 
Regierungskoalition zwischen Präsident Gutierrez, dessen 
Partei nur über sechs von 100 Sitzen verfügt, und der indi-
genen Partei Pachakutik nach nur acht Monaten zerbro-
chen. Ein IWF-Kredit war der Tropfen, der das Fass zum 
Überlaufen brachte. Der 205 Millionen US-Dollar-Kredit 
war an die üblichen Bedingungen geknüpft, nämlich Strei-
chung von Subventionen und von Sozialleistungen des 
Staates, die vor allem die Armen betreffen. Dies wollen die 
indigenen Organisationen nicht mittragen. 

Zweieinhalb Jahre nach Vertragsabschluss befindet sich die 
WestLB-finanzierte OCP in einem Umfeld, das abenteuerli-
cher kaum sein könnte. Der Präsident ohne Macht, die 
Pipeline ohne ausreichendes Öl, die geschädigte Bevölke-
rung ohne angemessene Wiedergutmachung, die Wirt-
schaft am Boden, der Staat praktisch pleite, die Gesellschaft 
vor einer blutigen Zerreißprobe, und die WestLB mitten da-
rin.

Die Vielzahl kontroverser Projekte im Portfolio der WestLB 
deutet daraufhin, dass Umweltbelange keinen Einfluss auf 
die Kreditentscheidungen der Bank hatten. Gäbe es eine 
staatliche Behörde, die, wie das BaFin die ökonomische Ri-
sikovorsorge, die Vorsorge für soziale und ökologische Risi-
ken der von der WestLB finanzierten Projekte begutachtet, 
sie käme wohl ebenfalls zu dem Ergebnis, dass »es offenbar 
bis zuletzt versäumt [wurde], für das Engagement ein der 
Komplexität der Transaktion angemessenes Kontroll- und 
Überwachungsumfeld zu schaffen.«

5.1 »Umweltmanagement« bei der 
WestLB: Worte statt Taten

Bisher hat sich Umweltmanagement bei der WestLB haupt-
sächlich als PR-Maßnahme abgespielt. So hat sich die Bank 
2001 öffentlich zur Einhaltung der Weltbankstandards 
verpflichtet und 2002 die UNEP-Bankenerklärung zur 
Nachhaltigkeit unterschrieben, ohne dass sich dies in ir-
gendeiner erkennbaren Weise auf ihre Prüfungsverfahren, 
ihr Portfolio oder ihren Umgang mit der Zivilgesellschaft 
ausgewirkt hätte. Diese »Kultur der gespaltenen Zunge« hat 
nicht nur schwere Umweltschäden durch unverantwortliche 
Projekte verursacht und die Glaubwürdigkeit der Institution 
in der Öffentlichkeit enorm beschädigt, sondern führt auch 
dazu, dass viele Mitarbeiter/innen der Bank wegen der 
großen Diskrepanz zwischen externer Botschaft und inter-
nem Handeln unsicher und demotiviert sind. 

In der Praxis scheint die WestLB »Nachhaltigkeit« lediglich 
als Aufgabe des innerbetrieblichen Umweltschutzes begrif-
fen zu haben, so dass das Umweltmanagement der Bank 
sich vorrangig mit Fragen wie z.B. einem verstärkten Einsatz 
von Recyclingpapier oder der Bereitstellung von ökologisch 
wertvollem Kantinenessen beschäftigte. Dementsprechend 
nahm das »Umweltteam« der WestLB eine nur sehr unterge-
ordnete Stellung innerhalb der Bankhierarchie ein. Wäh-
rend viele Privatbanken schon vor Jahren begonnen haben 
ihr Umweltmanagement kontinuierlich auszubauen, um 
Gesichtspunkte der ökologischen und sozialen Nachhaltig-
keit besser in ihr Kerngeschäft zu integrieren, hinkt die 
WestLB in dieser Hinsicht um mindestens ein Jahrzehnt 
hinterher. 

Dies ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass 
sich die WestLB gegenüber Impulsen aus der Zivilgesell-

schaft hermetisch abgeschottet hat, anstatt in einem Mehr 
an Informationen auch eine Chance und einen möglichen 
Schutz vor Fehlinvestitionen zu sehen. Allein während der 
letzten zwei Jahre wurden mindestens 20 Gesprächsanfra-
gen von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen an 
die WestLB gerichtet, die alle abschlägig beschieden wur-
den. Selbst dem renommierten Umweltexperten Dr. Robert 
Goodland, der ein unabhängiges Gutachten über das von 
der WestLB finanzierte OCP-Projekt anfertigte, wurde das 

Das Umweltmanagement
der WestLB

und die »Equator principles«5
Equator Principles: Schritt nach 

vorn oder Lippenbekenntnis?
Im Juni 2003 haben zehn internationale Banken, darun-
ter Citigroup, Credit Lyonnais und die WestLB, die so ge-
nannten »Equator Principles« lanciert. Dabei handelt es 
sich um eine Selbstverpflichtung der Banken bei Projektfi-
nanzierungen ab einem Volumen von 50 Mio. US-$ be-
stimmte minimale Umwelt- und Sozialstandards zu be-
rücksichtigen.80 Die Equator Principles beruhen weit ge-
hend auf den Umwelt- und Sozialstandards der auf den 
Privatsektor spezialisierten Weltbanktochter International 
Finance Corporation (IFC) und umfassen sowohl quantita-
tive wie qualitative Mindeststandards (»Pollution Preven-
tion and Abatement Handbook«, »Safeguard Policies«).

Für viele der genannten Banken war dies das erste Einge-
ständnis, dass ihre Projektfinanzierungsaktivitäten mitun-
ter gravierende Umweltfolgen mit sich bringen, die sich 
durch die Einführung von verbindlichen Standards ver-
meiden ließen. Sowohl die Presse als auch Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO) interpretieren daher die 
Equator Principles als ersten Erfolg von internationalen 
NRO-Kampagnen gegen die Finanzierung von kontrover-
sen Projekten wie etwa die OCP-Pipeline in Ecuador oder 
urwaldzerstörende Zellstoffmühlen in Indonesien. 

Obwohl die Equator Principles sicherlich als Fortschritt zu 
werten sind, bleiben sie aus Sicht von NRO (und auch 
einzelner Equator-Banken) dennoch unzureichend.

80 Bis Ende 2003 hatten sich 18 Banken weltweit zu den Equator Principles 
bekannt. Zusammengenommen haben sie einen Anteil von ca. 75% am in-
ternationalen Projektfinanzierungsgeschäft.

77 Persönlicher Besuch des Autors Oktober 2003

78 Dow Jones Business News, 28.8. 2003

79 Dow Jones Business News, 21.8. 2003

Der Rio Quijos ist durch den Pipelinebau gefährdet. 
Beim Bruch oder Leck der Pipeline würde der Fluss verseucht.
(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)
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Gespräch verweigert.81 Eine Bank, die nicht dialogfähig ist, 
verliert den Realitätsbezug und verpasst auch die Chance, 
sich mittels konstruktiver Kritik und Expertise von aussen 
weiterzuentwickeln. 

Zu geringe Reichweite

Die Selbstverpflichtung der Banken gilt zunächst nur für 
einen kleinen Ausschnitt ihres Geschäftes, nämlich den der 
Projektfinanzierung (siehe 3.1 für eine genaue Definition 
dieser Finanzierungstechnik). Andere Geschäftsbereiche 
bleiben davon unberührt, obwohl viele der »Problemprojek-
te« in der Dritten Welt eben nicht durch Projektfinanzierun-
gen, sondern durch Export- und Firmenkredite bzw. Emissi-
on von Anleihen finanziert werden. Das alles sind wichtige 
Geschäftsbereiche der Equator-Banken. Es ist letztlich nicht 
einzusehen, warum hier »doppelte Standards« für verschie-
dene Geschäftsbereiche eingeführt werden, bzw. warum 
Umweltbelange bei Vorhaben, die durch Export- oder Fir-
menkredite finanziert werden, weniger Beachtung finden 
sollen als in der Projektfinanzierung.

Die Equator Principles übernehmen zudem alle Schwächen 
der Standards der Weltbanktochter IFC, weil diese Stan-
dards als Grundlage dienten. Erst letztes Jahr hat die Om-
budsstelle des IFC eine Überprüfung dieser Standards vor-
genommen und darauf hingewiesen, dass einige der IFC-
Richtlinien dringend spezifiziert und gestärkt werden müs-
sen.82 Zudem hat die Ombudsstelle festgestellt, dass viele 
soziale Aspekte, Menschenrechtsfragen, aber auch Ver-
pflichtungen, die sich aus internationalen Umweltkonventi-
onen ergeben, nicht ausreichend durch die IFC-Richtlinien 
abgedeckt werden.

Zu wenig Verpflichtung

In der Selbstverpflichtung der Banken ist bereits ein großes 
Schlupfloch enthalten. Dort heißt es: »In jedem Fall muss 
die Umweltverträglichkeitsprüfung zu unserer Zufrieden-
heit die Einhaltung (oder berechtigte Abweichungen) 
von den entsprechenden oben genannten Richtlinien und 
Safeguard Policies adressieren«83 [eigene Hervorhebung]. 
Die Zielsetzung eines gemeinsamen Minimalstandards wird 
durch diese Formulierung schnell wieder ausgehebelt, 

wenn jede Bank für sich entscheiden kann, welche Abwei-
chungen im Einzelfall »berechtigt« sind. 

Des Weiteren wird eine wichtige Safeguard Policy der IFC, 
nämlich die Policy über die gemeinsame Nutzung grenzü-
berschreitender Flüsse, nicht im vollen Umfang übernom-
men. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil viele kontroverse 
Wasserbauprojekte, wie etwa der Sawalkote-Staudamm in 
Kaschmir, die geplanten Staudämme am Oberlauf des Me-
kong oder auch die GAP-Staudämme in der Türkei grenzü-
berschreitende Flüsse betreffen und diese Projekte bereits 
jetzt zwischen den betroffenen Ländern zu gravierenden 
Konflikten hinsichtlich der Aufteilung der Wasserressour-
cen führen.

Zu wenig Kontrolle

Die vielleicht gravierendsten Kritikpunkte beziehen sich je-
doch auf die mangelnden Kontrollmöglichkeiten hinsicht-
lich der Einhaltung der Equator-Verpflichtungen. Ohne ein 
Mindestmaß an Transparenz ist es durchaus möglich, dass 
einzelne Banken sich zwar mit der Unterzeichnung der 
Equator Principles schmücken, diese aber trotzdem nicht 
auf ihr Projektfinanzierungsportfolio anwenden. Die IFC 
dagegen hat verschiedene Instrumente geschaffen, die ei-
ne Überprüfung der Einhaltung seiner Standards ermögli-
chen. Dazu gehört u.a. die Veröffentlichung von sogenann-
ten Kategorie A- und B-Projekten (Projekte mit potentiell 
signifikanten lokalen oder regionalen Umweltfolgen) vor 
der Kreditvergabe, die Einrichtung einer Ombudsstelle für 
lokale Bevölkerungsgruppen, die im Zweifelsfall die Einhal-
tung der Standards kontrolliert sowie eine interne Überprü-
fungseinheit (Quality Assurance Group). Alle Vorschläge 
von NRO, dass die Equator-Banken ähnliche Mechanismen 
zur Absicherung der Umsetzung der neuen Standards ent-
wickeln sollten, wurden jedoch seitens der Banken abge-
lehnt.

5.1.1 WestLB und die Equator-Initiative

Insbesondere bei der WestLB ist derzeit noch nicht abseh-
bar, ob ihr Bekenntnis zu den Equator Principles konkrete 
Taten und Reformen im Management der Bank nach sich 
ziehen wird. NRO sind diesbezüglich äußerst skeptisch, da 
sich die WestLB bereits in 2001 und 2002 öffentlich auf 
Standards verpflichtet hatte, die z.T. über die Equator Prin-
ciples hinausgehen, aber in der Praxis niemals zur Anwen-
dung kamen. 2001 hatte die WestLB öffentlich festgestellt, 
dass »die Einhaltung von Weltbankstandards unabdingbare 
Voraussetzung« ihres Kreditgeschäftes sei. In einer Anhö-
rung des Eine-Welt-Ausschusses des NRW-Landtages im 
Januar 2002 hatte die WestLB spezifiziert, dass mit »Welt-
bankstandards« die Safeguard Policies der Weltbank-Kern-
organisationen IBRD (International Bank for Reconstruction 
and Development) und IDA (International Development 
Association) gemeint waren. 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das Bekenntnis der 
WestLB zu den Equator Principles bei NRO keine Begeiste-
rungsstürme hervorgerufen hat. Denn letztlich hat sich die 
WestLB damit zu einem Weniger statt zu einem Mehr an 
Standards verpflichtet. Die Richtlinien der IFC sind nämlich 
in verschiedenen Fragen (wie etwa der Prüfung der Folge-
wirkungen von Projekten) weniger stringent als die Richtli-
nien von IBRD und IDA (die gemeinhin als Weltbankstan-
dards bezeichnet werden). Die Equator Principles sind wie-
derum eine leicht abgeschwächte Version der IFC Stan-
dards. Im Vergleich zu ihren eigenen Erklärungen aus dem 
Jahr 2001 hat die WestLB also einen Schritt zurück statt 
nach vorn getan.

Ob das Bekenntnis der WestLB zu den Equator Principles in 
der Praxis mehr Ergebnisse zeigen wird als ihre vorherigen 
vollmundigen Erklärungen zum Thema Weltbankstandards 
bleibt noch abzuwarten.84 Die fehlende Umsetzung der 
eingegangenen Selbstverpflichtungen im Umweltbereich in 
die alltägliche Geschäftspraxis sowie mangelnde Transpa-
renz und unzureichende Kommunikationsbereitschaft sind 
jedenfalls die zentralen Gründe dafür, warum die WestLB in 
dem von oekom-research im November 2003 veröffentlich-
ten Banken-Rating zum Thema »Umwelt- und Sozialstan-
dards im Bereich Waldumwandlung und Waldwirtschaft« zu 
den Schlusslichtern unter den deutschen Banken zählt. Auf 
der Notenskala A+ bis D- erhielt die WestLB die Note C zu-
gewiesen. Ein deutliches Indiz dafür, dass sie � trotz Equa-
tor Principles � auf dem Weg zu »best practice« in Sachen 
Umwelt noch nicht besonders weit vorangeschritten ist.85

84 Im Rahmen unserer Recherche haben wir im August und September 2003 
die WestLB mehrfach um die Beantwortung einiger Fragen über das »neue« 
Umweltmanagement der Bank bzw. über die eingeleiteten Schritte zur Um-
setzung der Equator Principles gebeten. Die Bank antwortete dahingehend, 
das sie »die zukünftigen Organisationsstrukturen in Bezug auf Nachhaltig-
keit prüfen und überarbeiten« und uns noch »keine Details« nennen könne. 
Ein persönliches Gespräch wurde abgelehnt; uns wurde jedoch angeboten, 
schriftliche Fragen einzureichen. Es scheint uns bedenklich, dass drei Monate 
nach der öffentlichen Vorstellung der Equator Principles sich das Umweltma-
nagement der WestLB offenbar noch im Chaos befand und dass die Bank bis 
heute (Januar 2004) nicht in der Lage gewesen ist, auch nur eine einzige 
unserer � relativ einfachen � Fragen zu beantworten.

85 »Banken-Rating � Umwelt und Sozialstandards im Bereich Walsumwand-
lung und Waldwirtschaft«, oekom-research, München, November 2003.

81 Trotz mehrfacher Anfragen Dr. Goodlands war die WestLB nicht bereit mit 
ihm ein Gespräch zu führen. Sie hat stattdessen diese Aufgabe an Dritte (in 

diesem Fall einen Gutachter der Ölindustrie) delegiert.

82 »A Review of IFC�s Safeguard Policies«, Compliance Advisor Ombudsman, 
April 2003

83 Siehe www.equator-principles.com

Ölunfall am See Papallacta im April 2003. Die SOTE -Pipeline brach, wahrscheinlich durch Bauarbeiten für die OCP-Pipeline. Die Besitzer von Forellenaufzucht-
teichen und Familien sehen sich mit der Verseuchung ihrer Teiche durch Öl konfrontiert. (Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)
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Die WestLB steckt in der schwersten Krise ihres Bestehens: 
hohe Verluste, geringe Profitabilität, Dauerärger mit der 
Bankenaufsicht und ein Portfolio voller Risiken. Dazu könn-
te ihr Timing nicht schlechter sein. Am 18. Juli 2005 entfal-
len die besonderen Privilegien der Landesbanken (Gewähr-
trägerhaftung und Anstaltslast), und damit stehen der 
WestLB eine Abwertung ihres Ratings, höhere Refinanzie-
rungskosten und eine unsichere Zukunft bevor. 

Das Post-2005-Szenario 

Die Bewertung der Landesbanken wird sich mit dem Weg-
fall der staatlichen Haftungsgarantien grundlegend verän-
dern. Ab 2005 werden Moody�s und andere Ratingagentu-
ren auch die öffentlich-rechtlichen bzw. ihre privaten Töch-
ter allein auf Grund der bankspezifischen Kennzahlen beur-
teilen. 

Ausblick6

6.1 Exkurs: Ratingagenturen

 Im Allgemeinen versteht man unter Ratingagenturen spezialisierte Institute, die 
die Zahlungsfähigkeit (Bonität) von Ländern, Unternehmen, etc. mit speziellen 
Verfahren bewerten. Ratings geben Auskunft über die Fähigkeit eines Schuldners, 
finanzielle Verpflichtungen termingerecht und vollständig erfüllen zu können. 
Ratings werden intern von Banken für Kreditnehmer/innen und extern von Ratin-
gagenturen für die Kapitalmarktteilnehmer/innen vergeben. 

Die weltweit führenden Ratingagenturen sind Standard& Poor�s (S&P), Moody�s 
und Fitch. Allein S&P und Moody�s teilen 80% des Rating-Marktes unter sich auf. 
Zusammen mit Fitch sind es gar 95%. Die drei Global Player in diesem Markt un-
terteilen ihre Bewertungen in sogenannte long term- und short term-Ratings. 
Während erstere auf die Benotung langfristiger Schuldverschreibungen abzielen, 
beurteilen letztere die termingerechte Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkei-
ten. Über diese beiden Kategorien hinaus bewerten einige Ratingagenturen noch 
die finanzielle Stärke von Unternehmen. Anders als bei den long-term und short-
term Ratings werden bei dieser Bewertung externe Unterstützungen, z.B. durch 
staatliche Haftungsgarantien, nicht berücksichtigt (vgl. Fleischer 2003:51 ff.). 
Dieses sogenannte financial strength-rating ist eine wichtige Kennzahl für die 
Bewertung von Landesbanken, da genau jene staatlichen Haftungsgarantien ab 
2005 wegfallen und das Rating zur finanziellen Stärke damit eine Tendenz für die 
Zeit nach 2005 angibt.

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Ratingkategorien der drei größten Agen-
turen und deren Vergleich untereinander. Die von ihnen erteilten Noten haben 
gewichtige Auswirkungen auf das bewertete Unternehmen. Für Banken hängen 
z.B. ihre Refinanzierungsmöglichkeiten, d.h. die Kosten für die Aufnahme neuer 
Finanzmittel am Kapitalmarkt, von ihrem Rating ab. Bisher galten die öffentlich-
rechtlichen Banken durch die Gewährträgerhaftung als sichere Schuldner und 
konnten sich deshalb am Kapitalmarkt äußerst günstig refinanzieren. 

Erdrutsche kommen in der Region, in der
die OCP Pipeline gebaut wird, häufig vor.
(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)

»Exceptional«, höchste Qualität der Anleihen.

»Excellent«, hohe Qualität der Anleihen.

»Good«, viele günstige Anlageeigenschaften,
Wertpapiere der oberen Mittelklasse,
langfristig können sich negative Faktoren
bemerkbar machen.

»Adequate« Anleihen, mittlere Qualität, spekulative
Elemente werden deutlich.

»Questionable«, Anleihen mit spekulativen Elementen,
aber noch im guten wirtschaftlichen Umfeld.

»Poor«, Sicherung langfristiger Zins- und Tilgungszahlung 
erscheint als gering.

»Very poor«, erste Anzeichen von Zahlungsverzug.

»Extrem poor«, hochspekulative Titel.

»Lowest«, Moody�s niedrigste Klasse.

»Default«, Zahlungsverzug.
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Tabelle 3: Rating-Noten der drei größten Ratingagenturen
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Eine der wichtigsten Größen ist dabei die Eigenkapitalbasis 
der Banken, denn nur eine solide Ausstattung mit Eigenka-
pital kann � bei gleichbleibender Risikostruktur � den Weg-
fall der staatlichen Haftung kompensieren. Da die Beziffe-
rung des Eigenkapitals86 jedoch von subjektiven Beurtei-
lungen der Geschäftsleitung geprägt ist, ist die entschei-
dendere Größe, das Kernkapital (das sind die so genannten 
»harten« Bestandteile des Eigenkapitals). 

Die Größe, welche das Kernkapital � im Bankenjargon 
spricht man hier vom Tier 1 � in Verhältnis zur Risikostruk-
tur einer Bank setzt, ist die so genannte Kernkapitalquote. 
Diese Kennzahl gibt wieder, wie gut eine Bank ihr Risiko 
mit Eigenkapital abgesichert hat. Zum 31.12.2002 besaß 
die WestLB AG eine Kernkapitalquote von 5,8 % (vgl. 
WestLB AG 2003:79). In Vorbereitung auf den Wegfall der 
Haftungsgarantien stellten die Anteilseigner der WestLB im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung Anfang 2003 insgesamt 
1,25 Mrd. Euro frisches Kapital zur Verfügung. Damit er-
höhte sich die Kernkapitalquote der WestLB auf 6,27% 
(vgl. UBS Warburg 2003:9). Dennoch ist diese Zahl ver-
gleichsweise niedrig.87 Die Deutsche Bank z.B. weist eine 
Kernkapitalquote von 9,6% aus, die Commerzbank kommt 
auf 7,3% (vgl. Deutsche Bank 2003, Commerzbank 2003). 

Auch die Eigenkapitalrentabilität der WestLB, d.h. das pro-
zentuale Verhältnis aus Jahresüberschuss vor Steuern zum 
Eigenkapital, zeigt an, dass die WestLB sich in einer mani-
festen Krise befindet. Die geplanten 18% Eigenkapitalren-
dite wurden 2002 mitnichten erreicht. Durch den Rekord-
verlust von 1,7 Mrd. Euro musste die Bank vielmehr eine 
Eigenkapitalrentabilität von -27,9% hinnehmen. Für 2003 
deutet sich bereits ein ähnlich schlechtes Ergebnis an. 
Durch hohe Wertberichtigungen und erhöhte Risikovorsor-
ge wird der Jahresverlust der WestLB in 2003 laut Schät-
zungen der Fachpresse zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro 
liegen. 

Doch nicht nur die reine Interpretation nüchterner Zahlen 
ist für das Ergebnis des Ratingprozesses von Bedeutung. Es 
werden vielmehr vor allem die Unternehmensstrategie und 
die Qualität des Managments bewertet. In diesem Zusam-
menhang kritisieren Analysten insbesondere die Fokussie-
rung der WestLB auf das internationale Spezialfinanzie-
rungsgeschäft. Moody�s setzte im Juni 2003 das financial 
strength rating der WestLB von D auf D- herunter. Begrün-
det wurde diese Zurückstufung mit einem befürchteten 
Wertverlust des internationalen Portfolios der WestLB, so-
wie mit Bedenken bezüglich ihrer Kapazität, die entspre-

chenden Risiken zu managen und die Verluste zu absorbie-
ren. Als weitere Gründe nennt Moody�s die wachsende Un-
sicherheit über die zukünftige Ausrichtung der Bank und 
Zweifel hinsichtlich WestLBs Fähigkeit, den Herausforde-
rungen ihres gegenwärtigen Geschäftsmodells gerecht zu 
werden.88 Am 3.12.2003 hat Moody�s das financial strength 
Rating der WestLB gar auf »E«, die niedrigste Stufe, herun-
tergesetzt.89

Die creditresearch-Abteilung der schweizerischen UBS In-
vestment Bank kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Im 
Mai 2003 untersuchte sie die WestLB und die ebenfalls 
stark angeschlagene Bayerische Landesbank und verglich 
die Strategien der beiden Banken zur Vorbereitung auf die 
post-2005-Situation miteinander. Während die WestLB sich 
weiterhin als international operierende Großbank positio-
nieren möchte, besann sich die Bayerische Landesbank auf 
ihre Kernaktivitäten zurück und versucht nun, ihre Erträge 
in ihrer Heimatregion zu erwirtschaften. Nach Meinung von 
UBS Warburg ist die Strategie der Bayerischen Landesbank 
die bessere, um den Wegfall der staatlichen Haftungsga-
rantien zu kompensieren. So heißt es in ihrem Bericht: »Wir 
glauben, dass die Bayerische Landesbank besser positio-
niert ist, um ihr Rating-Ziel nach dem Wegfall staatlicher 
Garantien zu erreichen. (...) wir sehen die internationale 
Strategie der WestLB als risikoreicher an, insbesondere auf 
dem Gebiet der Spezialfinanzierungen.« (UBS Warburg:7, 
eigene Übersetzung). Auch die Rating-Agentur Fitch äußert 
»ernste Besorgnis« über WestLBs »geringe Profitabilität, die 
Qualität ihrer Vermögenswerte (...) und ihre strategische 
Orientierung.«90 

6.2 Das drohende Rating-Desaster

Ein Artikel der Financial Times von Oktober 2003 verdeut-
licht, wie stark die Zukunft der Landesbanken von ihrem 
jeweiligen Rating abhängt. Dort wird u.a. eine Analyse der 
Merril Lynch Gruppe zitiert, die davon ausgeht, dass die 
Profitabilität der Landesbanken sich um etwa 90% min-
dern wird, wenn ihr long term Rating auf »A« herabgesetzt 
würde.91 Die Diskussion wurde weiter angeheizt, als die 
Rating-Agentur S&P ankündigte, im November 2003 fikti-
ve Bonitätsbewertungen der einzelnen Landesbanken für 
die Zeit nach Wegfall der staatlichen Garantien veröffentli-
chen zu wollen. Aufgrund des massiven Drucks der Landes-
banken sowie der Bundesbank und der Berliner Politik ver-
schob S&P die Veröffentlichung zwar auf nächsten Sommer, 
aber einzelne Ratings wurden dennoch bekannt. Dazu ge-
hört unter anderem das der WestLB, welches voraussichtlich 
von »AA+« auf »BBB« abrutschen wird. 

Da die Profitmargen der Landesbanken wesentlich von ih-
ren Ratings abhängen, würde dies eine Katastrophe für die 
WestLB bedeuten. So schreibt die Financial Times in ihrer 
Ausgabe vom 17.11.03 »Es gibt keine Bank in der Welt, die 
mit einem BBB Rating noch erfolgreich betrieben werden 
kann«.92 Auch der Geschäftsführer der Ratingagentur Fitch 
stellt klar, dass das Geschäftsmodell der Landesbanken mit 
einem dreifachen B nicht mehr durchzuhalten sei. 

6.2.1 Wege aus der Krise

Die Ursachen für die ökonomische und ökologische Krise 
der WestLB liegen nah beieinander. Die Bank hat die Rü-
ckendeckung staatlicher Garantien sowie die mangelnde 
Aufsicht ihrer Eigentümer genutzt, um sich in internationa-
le Risikogeschäfte zu stürzen. Sie hat dabei nur auf die 
kurzfristige Lukrativität und nicht auf die langfristigen öko-
nomischen, ökologischen und sozialen Konsequenzen ihrer 
Geschäftsentscheidungen geachtet. Wenn die WestLB nach 
2005 noch am Markt bestehen will, muss sie sich zunächst 
von der Vorstellung verabschieden, weiterhin als »Global 
Player« im Investmentbankengeschäft mitspielen zu wollen. 
Es gibt weltweit Hunderte von Banken, die um das relativ 
schmale Marktsegment der internationalen Projekt-, Spezi-
al- und Großkundenfinanzierung miteinander konkurrieren, 
und die WestLB besitzt weder das Know-how, oder die Ka-

pitalausstattung noch das notwendige Rating, um hier zu-
künftig mithalten zu können. 

Wer die WestLB verantwortungsvoll auf die neue Wettbe-
werbssituation in 2005 vorbereiten will, muss heute alles 
tun, um die Risiken im Portfolio der Bank zu minimieren. 
Statt durch weitere Kapitalerhöhungen immer neue Löcher 
zu stopfen, müssen die Eigner der Bank dafür sorgen, dass 
dem drohenden Ratingabfall mit der Formulierung einer 
neuen Geschäftsstrategie begegnet wird, die stärker regio-
nal fokussiert ist und wesentlich bescheidener ausfällt. Ein 
Analyst von Barclays bemerkt dazu treffend: »Die Erhöhung 
von Eigenkapital verbessert die Kreditstärke nur dann, 
wenn sie nicht dazu dient, einfach Löcher zu stopfen, die 
durch operative Verluste oder Wertberichtigungen entstan-
den sind.«93 Da die Risikolage der einzelnen Bank letztlich 
die Höhe des notwendigen Eigenkapitals94 bestimmt, müs-
sen die Eigentümer der WestLB zunächst daraufhin arbei-
ten, dass

n  bestehende Risiken im Portfolio abgebaut werden.

n  Kriterien und Verfahren eingeführt werden, die eine 
umfassende Risikoprüfung bei neuen Geschäften sicher-
stellen. 

n  die bisherige Fokussierung auf riskante Geschäftsfelder 
wie Projekt- und Spezialfinanzierung durch eine ökono-
misch und ökologisch nachhaltige Geschäftsstrategie 
ersetzt wird.

Es ist leider realistisch davon auszugehen, dass das dilettan-
tische Risikomanagement der letzten Jahre auch mit den 
desaströsen Jahresabschlüssen von 2002 und 2003 noch 
nicht abgegolten ist und neue, bisher unerkannte Risiken 
im Portfolio der WestLB die Bilanzen der nächsten Jahre 
belasten könnten. Gerade im Bereich Projektfinanzierung 
(mit seinen sehr langen Kreditlaufzeiten) ist davon auszu-
gehen, dass entsprechende Risiken sich zum Teil erst nach 
Jahren materialisieren werden. 86 Die Eigenmittel setzen sich aus Kernkapital (Tier I) und ergänzendem 

Kapital (Tier II) vermindert um die Abzüge zusammen.

87 Im Prinzip begrenzt das gehaltene Eigenkapital den Umfang risikobehaf-
teter Geschäfte. Die Risikolage der einzelnen Bank bestimmt damit sowohl 
aus betriebswirtschaftlicher als auch aus aufsichtlicher Sicht die Höhe des 
notwendigen Eigenkapitals.

88 Pressemitteilung: »Moody�s downgrades to D- from D WestLB AG�s FSR«, 
London, 30.6.2003

89 Pressemitteilung: »Moody�s downgrades to E from D- WestLB AG�s FSR«, 
London, 18.12.2003

90 »Credit Analysis WestLB AG«, FitchRatings, 1.10.2003.

91 »Powerful pillars on shaky ground«, Financial Times 8.10.2003.

92 »Ratings could hurt business at Landesbanks«, Financial Times 
17.11.2003.

93 »WestLB � more losses, more equity?«, Paul Fenner-Leitao, Barclays 
1.12.2003.

94 Zu bedenken ist auch, dass BASEL II Spezial- bzw. Projektfinanzierungen 
als Kreditgeschäfte mit besonderer Risikoqualität definiert und dass mit dem 
Inkrafttreten von Basel II in 2006 eine höhere Eigenkapitalunterlegung für 
diese Geschäfte erforderlich wird.

Bruch der OCP Pipeline nach dem Ausbruch des Vulkans El Reventador im November 2002 (Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)
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Ohne Kenntnis der Kreditverträge ist es zwar nicht möglich, 
die konkreten finanziellen Risiken, die sich aus dem Projekt-
finanzierungsportfolio der WestLB ergeben, zu beziffern. 
Man muss jedoch grundsätzlich davon ausgehen, dass Pro-
jekte, die beispielsweise der Korruption bezichtigt werden, 
zur Vertreibung großer Bevölkerungsgruppen oder zu groß-
flächiger Naturzerstörung führen, in der Regel auch große 
ökonomische und politische Risiken in sich bergen. Die 
bisherige Ignoranz der WestLB bezüglich ökologischer und 
sozialer Probleme erhöht letztlich auch die Kreditausfall-, 
Haftungs- und Reputationsrisiken der Bank. 

Neue Maßstäbe

Die gesellschaftlichen Erwartungen an Banken in Fragen 
der Transparenz und der Übernahme von Verantwortung für 
die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Ge-
schäftstätigkeit sind im letzten Jahrzehnt enorm gestiegen. 
So schrieb kürzlich »The Banker«, eine Publikation der Finan-
cial Times, unter der Überschrift »Warum unethische Ban-
ken nicht überleben werden«:

»Wir gehen davon aus, dass ethische Fragen das wichtigste 
Bankenthema der kommenden Jahre sein wird. Sie werden 
wichtiger sein als Basel II, operationale Risiken, das Wachs-
tum von Kreditderivaten und all die anderen kritischen 
Themen, mit denen sich die Finanzindustrie derzeit beschäf-
tigt (...)« (The Banker, April 2002).

Die im Kapitel vier vorgestellten Fallbeispiele zeigen ein-
drücklich, dass die bisherige Kreditpolitik der WestLB enor-
me ökologische, ökonomische und soziale Schäden in Ent-
wicklungs- und Transformationsländern zu verantworten 
hat. Wenn die Anteilseigner der WestLB die Bank stärken 
wollen, dann müssen sie für die Durchführung von weit 
reichenden qualitativen Reformen sorgen, die die Bank zu-
künftig aus umwelt- und reputationsschädigenden Projek-
ten heraushalten. Gerade das Land NRW, welches sich sonst 
gerne als »Nachhaltigkeitsleader« präsentiert, ebenso wie 
die anderen öffentlichen Eigentümer, sollten die Bank auf 
eine nachhaltige Geschäftspolitik im Sinne der Agenda 21 
verpflichten. Dafür sind dafür die folgenden Reformen er-
forderlich:

Verbindliche Standards 

Der wichtigste Bestandteil einer Nachhaltigkeitsstrategie 
sind hochwertige ökologische und soziale Standards. Diese 
müssen über die Equator-Prinzipien hinausgehen und z.B. 
auch die entsprechenden Umwelt- und Menschenrechts-
konventionen der UN sowie die ILO-Abkommen mit einbe-
ziehen. Zielsetzung sollte die Erarbeitung von sektoralen 
Standards sein, wie sie z.B. ABN-AMRO für den Bereich 
Wald entwickelt hat. Solche Sektorrichtlinien haben den 
Vorteil, dass sie auf die speziellen Probleme des jeweiligen 
Sektors eingehen und für den Umgang damit verbindliche 
Grundsätze formulieren können. Sie sind deshalb nicht nur 
für Bankmitarbeiter leichter handhabbar, sondern tragen 
auch dazu bei, dass die für ein Einzelprojekt anzuwenden-
den Standards der Bank für ihre Kunden und die Öffentlich-
keit eher nachvollziehbar sind. 

Entsprechende Sektorrichtlinien müssen auch kontinuier-
lich weiterentwickelt werden, um den jeweiligen Stand der 
internationalen Diskussion um best practice gerecht zu 
werden. So sollten Richtlinien für die Bereiche »Wasser« und 
»Bergbau« z.B. die Empfehlungen der Weltstaudammkom-
mission (WCD) bzw. der erst kürzlich im Auftrag der Welt-
bank durchgeführten Extractive Industries Review (EIR) 
aufgreifen. Die jeweiligen Standards sind zudem nicht nur 
auf die Projektfinanzierung, sondern auf alle relevanten Fi-
nanzierungsgeschäfte anzuwenden. 

Einführung von Ausschlusskriterien

Die zu erarbeitenden Standards müssen auch verbindliche 
Ausschlusskriterien enthalten, die sicherstellen, dass aus 
den Fehlern der Vergangenheit gelernt wird. Die WestLB 
sollte sich z.B. verpflichten keine Projekte zu finanzieren, 
die:

n  sich negativ auf Naturschutzgebiete auswirken;

n  die Landrechte indigener Völker missachten;

n  zur Zwangsumsiedlungen von mehr als 1000 Personen 
führen;

n  auf der Nutzung gefährlicher Technologien, wie etwa 
der Atomenergie, beruhen;

n  Konflikte in bestehenden Krisengebieten weiter anhei-
zen könnten;

n  den Bestimmungen internationaler Konventionen ent-
gegen laufen.

Neue Strukturen und Verfahren

Ein personell und fachlich gut ausgestattetes Nachhaltig-
keitsteam muss aufgebaut werden, das die neuen Stan-
dards in die Bank hineinkommuniziert und ihre Einhaltung 
überwacht. Es muss sichergestellt werden, dass Fachleute 
aus den Bereichen Ökologie und Soziales auch an der Risi-
koprüfung von Einzelgeschäften beteiligt werden, wobei 
hier nicht nur das Kreditrisiko geprüft werden sollte, son-
dern auch, inwiefern das Vorhaben ein Risiko für die betrof-
fene Bevölkerung oder die Umwelt darstellt. Des weiteren 
sind für die Auswahl von externen Gutachtern Kriterien zu 
entwickeln, die gewährleisten, dass diese fachlich geeignet 
sind, die jeweils spezifischen ökologischen und sozialen 
Folgen kompetent abzuschätzen (Ein Bauingenieur ist z.B. 
nicht geeignet, die Auswirkungen eines Projektes auf die 
Artenvielfalt abzuschätzen). 

Die Kenntnis und Einhaltung relevanter Standards sollte 
auch Eingang in die Personalbewertungssysteme der Bank 
finden bzw. durch die Einführung von positiven und negati-
ven Anreizen bei den Mitarbeiter/innen besser verankert 
werden. 

Die Überwachung verbessern 

Gerade bei der Vergabe von langfristigen Krediten muss die 
Überwachung laufender Projekte verbessert werden. Ökolo-
gische und soziale Vereinbarungen sollten möglichst detail-
liert in den Kreditverträgen festgehalten werden und ihre 
Einhaltung regelmäßig von der Bank kontrolliert werden. 
Die Bank darf sich dabei nicht nur auf die Berichte der Pro-
jektsponsoren verlassen. Sie sollte vielmehr prüfen, inwie-
weit sie unabhängige Organisationen (z.B. lokale Umwelt-
organisationen) vor Ort in die Projektüberwachung einbe-
ziehen kann.

Die Bank sollte zudem im Vorfeld von Finanzierungsent-
scheidungen stärker die Vorgeschichte (track record) ihrer 
Kunden achten und dieses auch in ihre Risikobewertung 
mit einbeziehen. Denn die besten Standards nützen nichts, 
wenn der Kunde nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, 

diese umzusetzen. Bei ökologisch oder sozial sensiblen Pro-
jekten sollte die Bank z.B. im Rahmen einer Überprüfung 
ihrer Kunden feststellen, inwieweit der Kunde in vorherigen 
Projekten grob fahrlässig mit ökologischen Fragen umge-
gangen ist, in Korruptionsskandale verwickelt war oder z.B. 
die Kernarbeitsnormen der ILO bzw. die OECD- Leitsätze für 
transnationale Konzerne missachtet hat. 

Den Scherbenhaufen beseitigen

Wenn die WestLB eine glaubwürdige Umkehr in ihrer Um-
weltpolitik vollziehen will, müssen auch in Bezug auf »alte« 
Projekte, wie die in der Studie dargestellten Fallbeispiele, 
Taten folgen. Dies bedeutet zunächst, dass in laufenden 
Projekten, deren Kreditverträge auf Grundlage von Welt-
bankstandards geschlossen wurden, auch die Einhaltung 
derselben kontrolliert werden müssen. Bei fortgesetzter 
Missachtung dieser Standards sollten die entsprechenden 
Kredite zurückgerufen werden. Des weiteren sollte die 
WestLB mit Hilfe von externen Gutachtern eine Bestands-
aufnahme existierender ökologischer und sozialer Risiken in 
ihrem Portfolio durchführen, mit dem Ziel:

n  diese Risiken zu mindern.

n  Maßnahmen zu identifizieren, die die durch laufende 
Projekte verursachten Schäden mindern könnten. 

n  einen »Entschädigungsfonds« einzurichten, aus dem zi-
vilgesellschaftliche Initiativen der von Altprojekten be-
troffenen lokalen Gemeinden unterstützt werden. Der 
Fonds ist von einer unabhängigen dritten Stelle zu ver-
walten.

Den Dialog suchen

Wesentliche Impulse für die Ausrichtung von Unternehmen 
und Banken gehen immer wieder von der konstruktiven und 
kritischen Begleitung durch Nicht-Regierungsorganisatio-
nen (NRO) aus. Die WestLB sollte sich endlich für den Dia-
log mit NRO öffnen und ihr know-how nutzen, um die Um-
weltstandards und -verfahren der Bank wie auch die due 
diligence bei Einzelvorhaben zu verbessern. 

Bauarbeiten mitten im Fluss – verseuchtes Wasser bei einem Pipilinebruch ist garantiert. (Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)
Sicherheitskräft wachen über die Pipeline. Einschüchterungen sind an der 
Tagesordnung, wenn Betroffenen es wagen, Widerstand zu leisten.
(Quelle: Nathalie Weemaels, Accion Ecologica)
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Sich auf internationaler Ebene für
Nachhaltigkeit im Bankengeschäft einsetzen

Als einer der Initiatoren der Equator Principles ist die 
WestLB aufgefordert, sich für eine Stärkung dieser Stan-
dards auf internationaler Ebene zu engagieren. Die WestLB 
sollte sich dafür einsetzen, dass:

n  die Equator Principles nicht nur auf das Projektfinanzie-
rungsgeschäft, sondern auf alle relevanten Finanzie-
rungsbereiche der Equator-Banken angewendet wer-
den;

n  die Equator-Banken gemeinsam eine unabhängige Om-
budststelle schaffen, die analog zur Ombudstelle des 
IFC Beschwerden von lokalen Bevölkerungsgruppen 
hinsichtlich der Einhaltung der Equator Principles über-
prüft;

n  alle Equator-Banken regelmäßig öffentlich Rechen-
schaft über die Anwendung der neuen Standards able-
gen, einschließlich einer Liste der von ihnen unterstütz-
ten Projekte;

n  die Equator Principles nach einer ersten Implementie-
rungsphase und unter Konsultation mit NRO weiterent-
wickelt werden. 

6.3 Resümee

Auf Grundlage der Erfahrungen mit der OCP-Pipeline in 
Ecuador hatten Nichtregierungsorganisationen seit 2001 
auf die mangelnden Prüfverfahren der WestLB hingewiesen 
und ihren sorglosen Umgang mit ökologischen und sozia-
len Risiken scharf kritisiert. Solche Warnungen wurden je-
doch von den Anteilseignern der Bank hartnäckig ignoriert. 
Statt Fragen zu stellen oder Besorgnis zu zeigen � zumin-
dest über die resultierenden Reputationsschäden für die 
Bank �, sahen sie vielmehr ihre Aufgabe darin, dem WestLB-
Vorstand unter Jürgen Sengera bedingungslos den Rücken 
zu stärken und gegen Kritik aus Presse und Öffentlichkeit in 
Schutz zu nehmen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass 
die Sorglosigkeit der Bank gegenüber ökologischen und 
sozialen Risiken auch ihren Umgang mit ökonomischen und 
finanziellen Risiken prägte, und geradewegs in die finanzi-
elle Misere geführt hat.

Das Land NRW, die Sparkassen- und Giroverbände Rhein-
land und Westfalen-Lippe sowie die beiden Landschaftsver-
bände haben als Eigentümer der ehemaligen West LB und 
der heutigen West LB AG durch ihre mangelnde Aufsicht 
viel öffentliches Kapital verspielt. Bei der Ende 2002 vollzo-
genen Kapitalerhöhung hatten sie es noch abgelehnt, die 
Kapitalerhöhung mit der Forderung nach einer personellen 
und ökologischen Modernisierung der WestLB zu verbin-
den. Wir Nichtregierungsorganisationen erwarten heute 
von den fünf Anteilseignern, dass sie die jetzige Krise nut-
zen, um effektive Reformen einzuleiten, die die Bank auf 
ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit ver-
pflichten. 

Unsere Erwartungen richten sich selbstverständlich auch 
an den neuen Vorstandsvorsitzenden der WestLB AG, Tho-
mas Fischer. Der bevorstehende Umbau der Bank bietet die 
Chance, mutige und innovative Schritte zu ergreifen, um 
nicht nur die Fehler der Vergangenheit zu bereinigen, son-
dern die »neue WestLB« zu einem Branchenführer für ökolo-
gisch und sozial verantwortliches Bankenmanagement auf-
steigen zu lassen.
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n Glossar

Anstaltslast: rechtliche Verpflichtung des Trägers einer 
Sparkasse oder Landesbank diese mit den für die Funktions-
fähigkeit des Instituts notwendigen Mitteln auszustatten. 
Die Anstaltslast zielt darauf ab, das Institut im Innenver-
hältnis mit ausreichenden Mitteln auszustatten.

Arranger: Bei Projektfinanzierungen handelt es sich auf 
Grund der hohen Finanzvolumina fast ausschließlich um 
syndizierte Kredite. D.h. mehrere Finanzinstitute beteiligen 
sich gemeinsam an der Bereitstellung der benötigten Fi-
nanzmittel (siehe auch Provider). Die Bank, die hierbei ein 
solches Kreditkonsortium anführt, wird als arranger-Bank 
bezeichnet (oftmals werden auch Begriffe wie lead arranger 
oder mandated arranger verwandt). Ein lead arranger wird 
in einer frühen Projektphase hinzugezogen und ist dafür 
verantwortlich, die Kondition der Kreditvergabe zu erarbei-
ten, weitere Fremdkapitalgeber zu akquirieren und somit 
die Kreditsyndizierung zu realisieren.

BaFin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist 
eine Anstalt öffentlichen Rechts deren Aufgabe es ist, die 
Funktionsfähigkeit, Stabilität und Integrität des gesamten 
deutschen Finanzsystems (Kreditinstitute, Finanzdienstleis-
tungsinstitute, Versicherungsunternehmen und den Wert-
papierhandel) zu sichern. Hauptziele sind Missständen im 
Kreditwesen entgegenzuwirken, die die Sicherheit der den 
Instituten anvertrauten Vermögenswerte gefährden, die 
ordnungsgemäße Durchführung der Bankgeschäfte beein-
trächtigen oder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirt-
schaft nach sich ziehen können.

Cash-flow: Umsatzüberschuss, Nettozugang an flüssigen 
Mitteln aus der Umsatztätigkeit und anderen laufenden 
Operationen innerhalb eines Zeitraums.

financial advisor (Finanzberater): Financial advisers 
übernehmen die Beratung bei der Finanzierungskonstrukti-
on. Dabei prüft der Finanzberater, eine Rolle, die überwie-
gend von Banken übernommen wird, mittels einer soge-
nannten Durchführbarkeits-Studie das Projektvorhaben. 
Der Finanzberater beteiligt sich zwar im allgemeinen nicht 
an der Finanzierung eines Projektes, trägt aber trotzdem 
eine besondere Verantwortung, da er die Wirtschaftlichkeit 
und Risiken des Projektes analysiert und Finanzierungsvor-
schläge entwickelt.

Gewährträger: Körperschaft öffentlichen Rechts, (Gemein-

de, Kreis, Bundesland etc.) die für die Verbindlichkeiten ei-
ner Sparkasse oder einer Landesbank einsteht.

Gewährträgerhaftung: durch Gesetz vorgesehene unein-
geschränkte Haftung der Gewährträger der Sparkassen und 
Landesbanken für die Verbindlichkeiten dieser Kreditinsti-
tute. Die Gewährträgerhaftung stellt auf den Schutz der 
Gläubiger eines öffentlich rechtlichen Bankinstituts ab.

Projektfinanzierung: Projektfinanzierung ist eine Finan-
zierungstechnik, die die Kreditrückzahlung auf die Einnah-
men aus dem Betrieb des finanzierten Vorhabens abstellt. 
In der Regel wird dafür eigens eine Projektgesellschaft ge-
gründet, die die für den Bau und Betrieb des Projekts benö-
tigten Geldmittel (z.B. als Mischung aus Eigenkapital und 
Krediten ) aufbringt.

Project finance siehe Projektfinanzierung.

Portfolio: Gesamtbestand von Wertpapieren .

Projektsponsor: Die Projektsponsoren sind die Initiatoren 
eines Projektes und übernehmen daher im Regelfall auch 
die Planung und Abwicklung des Projektes.

Die Qualität und das Engagement der Sponsoren ist für alle 
sonstigen Risikoträger, vor allem aber Banken und Kredit-
versicherer, der entscheidende Punkt für deren Bereitschaft, 
an der Projektfinanzierung teilzunehmen.

Provider: Als Provider werden diejenigen Beteiligten in der 
Projektfinanzierung bezeichnet, die im Rahmen des Kredit-
konsortium das notwendige Kapital zur Verfügung stellen.

Rating: Standardisierte Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von handelbaren Wertpapieren.

Ratingagenturen: Privatwirtschaftlich organisierte Agen-
turen, die standardisierte Beurteilungen der Kreditwürdig-
keit (Ratings) durchführen

Risikovorsorge: Bildung von Vorsorgereserven für allge-
meine Bankrisiken und für besondere Ausfallrisiken im 
Kreditgeschäft.

Spezialfinanzierung: Das Spezialfinanzierungsgeschäft 
umfasst mehrere Geschäftsbereiche einer Bank, denen ge-
meinsam ist, dass sie alle eine internationale Ausrichtung 
haben und der Fokus auf innovativen, komplexen Finanzin-
strumenten liegt, die oftmals mit einem hohen Maß an Ri-
siko verbunden sind.

Sponsoren: siehe: Projektsponsor.

n Kontakte, Gruppen 

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale,
Programma die Mani Tese, Vai Tommaso da Celano 15, 
00179 Roma, Italia, Tel:0039-06-78-26-855, email: 
info@crbm.org

Fraktion Bündmis 90/Die Grünen im Landtag Nor-
drhein-Westfalen,
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf, Telefon 0211-
884-2860, email: gruene@landtag.nrw.de

Greenpeace,
Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg, Tel: 040-30618-0, 
email: mail@greenpeace.de, Internet: www.greenpeace.de

Institut SÜDWIND:
Lindenstraße 58�60, 53721 Siegburg, Tel: 02241 53617, 
mail: schneeweiss@suedwind-institut.de, www.suedwind-
institut.de

International Rivers Network,
1847 Berkeley Way, Berkeley, CA 94703, USA, Tel: 001-
510-848-1155, email: info@irn.org

Rettet den Regenwald:
Friedhofsweg 28, 22337 Hamburg, Tel: 040-41033804, 
email: info@regenwald.org

South Asia Network on Dams, Rivers and People 
(SANDRP),
53B, AD block, Shalimar Bagh, Delhi 110 088 India, Tel: 
091-11-747-9916, email: cwaterp@vsnl.com

Urgewald,
von Galen-Straße 4, 48336 Sassenberg, Tel: 02583-1031, 
mail: urgewald@urgewald.de www.urgewald.de

VAMOS,
eV Informations- und Kulturbüro Solidarische Welt Ach-
ternmannstraße 10�12, 48143 Münster, Tel: 0251-45431, 
email: vamos@muenster.de

WEED,
Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung e.V. , Torstarße 
154, 10115 Berlin, 030-27582-163, email: weed@weed-
online.org

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie,
Döppersberg 19, 42103 Wuppertal, Tel: 0202-2492-277, 
email: timo.busch@wupperinst.org, Internet: 
wwwwupperinst.org
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n Abkürzungsverzeichnis

BaFin  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs 
   aufsicht

BOT  build operate transfer

ECGD   britische Exportkreditagentur

GAP-Projekt Güney Anadolu Projesi

KfW  Kreditanstalt für Wiederaufbau

ÖPG   Öffentliches Pfandbriefgeschäft

OPIC  Overseas Private Investment Corporation

SIDA   schwedische Entwicklungsagentur

UGAP  Umweltabteilung des argentinischen  
   Bergbausekretariats

UVP  Umweltverträglichkeitsprüfung

WCD  World Commission on Dams, siehe  
   www.dams.org

Wfa  Wohnungsbauförderungsanstalt NRW

... und erarbeitet
Aktionsvorschläge

Unsere Lösungsvorschläge sind vielfältig. Dazu gehö-
ren: 

l Öffentlichkeitsarbeit, um Unternehmen oder poli-
tische Entscheidungsträger unter Druck zu setz-
ten.

l direkte Verhandlungen mit den Verantwortlichen,

l Kooperation mit sowie Zuarbeit zu Kampagnen 
wie »erlassjahr.de«, der »Bananen-Kampagne« 
oder der »Kampagne für Saubere Kleidung«. 

 SÜDWIND arbeitet dabei eng mit anderen Institu-
ten, Organisationen der Entwicklungszusammenar-
beit, Initiativen, Verbänden und Gemeinden zusam-
men, in Deutschland und weltweit.

SÜDWIND e.V. � Institut für Ökonomie und Öku-
mene
Lindenstr. 58�60
53721 Siegburg
Tel.: 02241 / 536 17 oder 02241-678 01
Fax: 02241/51308
E-Mail: info@suedwind-institut.de 
Homepage: www.suedwind-institut.de

SÜDWIND � forscht 
für gerechte Wirtschafts-
beziehungen....

Die Arbeit von SÜDWIND gründet auf der Überzeu-
gung, dass es einen Zusammenhang zwischen dem 
Reichtum in den Industrieländern und der Armut 
breiter Bevölkerungsschichten in Entwicklungslän-
dern gibt.

 In zahlreichen Forschungsbereichen weisen die 
SÜDWIND-Studien nach, dass wir in Deutschland � 
die Politik, Wirtschaft und auch die VerbraucherIn-
nen � eine Mitverantwortung für Missstände in Ent-
wicklungsländern haben.

 Über die Analyse der Probleme hinaus sucht SÜD-
WIND auch nach Handlungsmöglichkeiten: Wie kann 
die Situation im Interesse der Armen hin zu weltwirt-
schaftlicher Gerechtigkeit geändert werden?

... Argumente und Aktionen
für Umwelt und Menschenrechte

Wir fragen nach den Ursachen globaler Umweltzer-
störung und Armut und finden sie auch in der deut-
schen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir re-
cherchieren in mühevoller Kleinarbeit wie deutsche 
Banken und Firmen zu Umweltzerstörung und Men-
schenrechtsverletzungen in Ländern des �globalen 
Südens� beitragen. Urgewald nennt Namen und for-
dert von den Entscheidungsträgern in der Praxis 
nachhaltiges Handeln ein. Wir treten für verbindliche 
Umwelt- und Sozialstandards in der deutschen Wirt-
schafts- und Entwicklungspolitik ein, um globale 
Entwicklungen zugunsten von Mensch und Natur zu 
beeinflussen. 

Seit Jahren arbeiten wir dabei eng mit Betroffenen 
zusammen. Dadurch ist Urgewald eine wichtige An-
laufstelle geworden für kanadische Indianer, die ge-
gen Kahlschläge großer Holzfirmen auf ihrem Land 
kämpfen, für indische Kleinbauern, die sich gegen ih-
re Vertreibung für große Staudämme wehren oder 
für ecuadorianische Umweltschützer, die einmalige 
Naturreservate gegen die Interessen von Ölfirmen 
und Banken verteidigen müssen. Wir sorgen dafür, 
dass ihre Stimmen in Deutschland gehört werden. In 
Lobbygesprächen mit Entscheidungsträgern, auf Ak-
tionärsversammlungen oder in Form von öffentlich-
keitswirksamen Aktionen. 

Urgewald ist als gemeinnütziger Verein anerkannt 
und Spenden an uns sind steuerabzugsfähig.

Urgewald e.V.
Von Galen Str. 4
48336 Sassenberg
Fon: 02583-1031
Fax: 02583-4220
Email: urgewald@urgewald.de
Homepage: www.urgewald.de

Hinweis:

»Die WestLB-Pipeline in Ecuador«.
Hintergrundbroschüre zur OCP-Pipeline und zur politischen Diskussion in NRW.

Ab April 2004 zu bestellen bei:
Eine Welt Netz NRW, Achtermannstraße 10�12, 48143 Münster, dietmar.fischer@eine-welt-netz-nrw.de
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