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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

für die bisherige rege Beteiligung an unserer
Umfrage möchte ich mich recht herzlich bei
Ihnen bedanken. Wir legen dieser Ausgabe
erneut den Fragebogen bei. Gehören Sie zu
denen, die ihn bereits ausgefüllt haben, so
ignorieren sie diesen bitte. Anderenfalls
wären wir Ihnen sehr dankbar, falls Sie sich
ein paar Minuten Zeit für den Fragebogen
nehmen könnten, denn Ihre Meinung ist uns
wichtig.

Thanks for participating in our survey. We
are enclosing it in this issue again for those
who have not yet found time to respond.
Your opinion is of great interest to us. In
case you have already filled it out please
ignore it.

Eine Evaluierung der Umfrage werden Sie in
der nächsten Ausgabe lesen können. Schon
jetzt lässt sich bereits feststellen, dass wir mit
dem IPS-CIC-Kommunikationsprojekt auf
gute Resonanzen stoßen. Die Mehrheit
unserer Leser möchte, dass Kommunikation
Global im bisherigen Umfang weiterhin
monatlich erscheint und zwar zum Mitte eines
jeden Monats.
Es erreichten uns eine Reihe von
Anregungen, die wir nach und nach
umsetzen werden. Einige haben wir bereits
schon in dieser Ausgabe berücksichtigt. Ab
der nächsten Ausgabe, die Sie in der dritten
Aprilwoche erhalten, werden wir auf Wunsch
vieler die Rubrik 'News Pool' aufnehmen, in
der Sie Ihre Kurznachrichten bei uns
veröffentlichen können.
Bereits mit der letzten Ausgabe hatten wir im
Hinblick auf Rio +10 im nächsten Jahr mit
Grafiken begonnen, die uns Aventis
CropScience zur Verfügung gestellt hat. Wir
setzen dies auf Seite 42 fort.

You will find an evaluation of the survey in
the next issue. Right now we can tell you
that we have received a lot of positive
criticism on the IPS-CIC Communication
Project. Most of the respondents want
Kommunikation Global to be published in
the middle of every month.
We have received a lot of suggestions
which we will implement as soon as
possible. In the next issue, to be published
in the third week of April, you will find the
section 'News Pool' in which we will place
your short news items.
On page 42 you will find a follow-up to the
graphics-series on Rio +10 summit that is
to be held next year. The graphics were
kindly presented to us by Aventis
CropScience.
Enjoy reading.
Sincerely yours

Viel Spaß bei der Lektüre.
Mit besten Grüßen
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The Bad Dream of Centralized Power
By Walden Bello

In many developing nations today, state-owned centralized power systems are mired in mismanagement, corruption, and debt. And in country after country, influential multilateral agencies such as the
Asian Development Bank and the World Bank, have come up with a cure-all: privatization and
deregulation. This is the case in India, Thailand, and the Philippines.
Yet the state ownership versus privatization debate obscures the complexities of the crisis of power
generation and delivery in the Third World. For what is behind the troubles of giant agencies such as
the Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) and the National Power Corporation (Napocor) in
the Philippines is not the "natural" inefficiency of state-managed enterprises but the crisis of the paradigm that underpins them: centralized electrification.
Centralized technologies are inextricably linked with the politics of domination of our countries by central elites-- by technocrats, urban elites, and local and foreign big business. Behind the crisis of these
technologies is the unraveling of a longtime developmentalist alliance among technocrats, multilateral
agencies, and private corporations dedicated to foisting devastating technologies on developing nations
in the name of a vision of modernity and the search for profitability. The power industry, in particular, illustrates this destructive symbiosis of modernity and profitability.
One of the earliest expressions of the belief, that generation and distribution of power was a central test
of modernity, was made by Lenin in 1921, when he defined socialism as "Soviet Power plus Electricity."
But it was not only non-Leninists who equated electric power with the desirable society. Jawaharlal
Nehru, the dominant figure in post-World War II India, called dams the "temples of modern India," a
statement that, as Indian author Arundhati Roy points out, has made its way into primary school textbooks in every Indian language. Big dams have become an article of faith inextricably linked with nationalism. To question their utility amounts almost to sedition."
Centralized Electrification
The technological blueprint for power development for the post-World War II period was that of creating
a limited number of power generators--giant dams, coal or oil-powered plants, or nuclear plants--at strategic points which would generate electricity that would be distributed to every nook and cranny of the
country. Traditional or local sources of power that allowed some degree of self-sufficiency were considered backward. If you were not hooked up to a central grid, you were backward. Centralized electrification with its big dams, big plants, big nukes became the rage. Indeed, there was an almost religious fervor about this vision among technocrats who defined their life's work as "missionary electrification" or
the connection of the most distant village to the central grid.
It was, it must be noted, a grand mission that was supported in India, Thailand, South Vietnam and the
Philippines by millions of dollars worth of grants from the US Agency for International Development. Not
surprisingly, this generosity was not unconnected to the less salutary mission of pacifying rural areas
permeable to communist agitation.
In any event, in the name of missionary electrification, India's technocrats, the Indian novelist Arundathi
Roy observes in her brilliant essay, The Cost of Living, not only built "new dams and irrigation
schemes.[but also] took control of small, traditional water-harvesting systems that had been managed
for thousands of years and allowed them to atrophy." Here Roy expresses an essential truth: that centralized electrification preempted the development of alternative power systems that could have been
more decentralized, more people-oriented, more environmentally benign, and less capital intensive.
Walden Bello is Co-director of Focus on the Global South, (http://focusweb.org) Bangkok and Professor of Public
Administration and Sociology at the University of the Philippines. E-Mail: W.Bello@focusweb.org """
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Centralized electrification, like every ideology, served certain interests, and these were definitely not
those of the ordinary masses. The main interest groups were:
- Key bilateral and multilateral development agencies: In Asia, the World Bank and the Asian Development Bank (AsDB) became the biggest funders of centralized power technologies for export to Third
World countries while, as noted earlier, USAID supported rural electrification. Centralized power development provided a grand rationale for the existence and expansion ofthese institutions into giant bureaucracies.
- Big multinational contractors like Bechtel or Enron, which made tremendous profits building dams or
providing power-consulting services. Exporters of power plants, including nuclear plants, like General
Electric and Westinghouse, whose costs were subsidized by government export agencies, like the US
Eximbank, with the taxes of citizens in the developed countries.
- Powerful local coalitions of power technocrats, big business, and urban-industrial elites. Despite the
rhetoric about "rural electrification," centralized electrification was essentially biased toward the city and
industry. Essentially, especially in the case of dams, it involved expending the natural capital of the
countryside and the forests to subsidize the growth urban-based industry. Industry was the future. Industry was what really added value. Industry was synonymous with national power. Agriculture was the
past.
Aside from being an element in counter-insurgency programs, rural electrification was simply a small
concession to the countryside to pacify opposition to city-oriented centralized electrification. Large "multipurpose" dams that allegedly provided countries simultaneously with the benefits of power and irrigation were concerned first and foremost with power for the urban sector.
Costs
While these interests benefited, others paid the costs. Specifically, it was the rural areas and the environment that absorbed the costs of centralized electrification. Tremendous crimes have been committed in the name of power generation and irrigation, says Arundhati Roy, but these were hidden because
governments never recorded these costs.
- In Thailand, for instance, the government has no records on how many communities and rural people
have been displaced by massive hydroelectric and irrigation dams built since the 1950's. Very few have
been paid compensation. Communities relocated, vanished, or were simply absorbed into urban slums.
- In India, Roy calculates that large dams have displaced about 33 million people in the last 50 years,
about 60 per cent of them being either untouchables or indigenous peoples. Like Thailand, India, in
fact, does not have a national resettlement policy for those displaced by dams. Neither does the Philippines.
- The costs to the environment have been tremendous: in Thailand, hundreds of thousands of hectares
of primal forest land were submerged, rivers changed their courses, fishing as a livelihood atrophied
among riverine communities, and many species of fish simply vanished. In India, Roy points out, "the
evidence against Big Dams is mounting alarmingly -- irrigation disasters, dam-induced floods, the fact
that there are more drought prone and flood prone areas today than there were in 1947. The fact that
not a single river in the plains has potable water."
Meagre Harvest
Yet what benefits have 50 years or so of centralized electrification really brought?
After imposing such high human and ecological costs, the amount of power generated by the controversial Pak Mun Dam in northeastern Thailand can barely supply the daily electricity needs of a handful
of shopping malls in Bangkok. """
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- In India, 22 per cent of power generated is lost in transmission and system inefficiencies. The proportion for the Philippines is at least 25 per cent, which is probably the standard for developing countries.
- In the Philippines, after 50 years of massive electrification, over 30 per cent of rural households have
no access to electricity. In India, some 70 per cent have no access to electricity.
Beneficiaries
Yet, this is not surprising, since centralized electrification was never really meant to deliver affordable
power to people in an effective way. What it really meant to deliver were different:
- First of all, centralized electrification geared to deliver a vision of modernity to satisfy the megalomania
of technocrats and authoritarian elites like Marcos of the Philippines, who identified his power with the
power that was to be delivered by the Bataan Nuclear Power Plant.
- It sought to deliver taxpayers-subsidized profits for multinational and local dam contractors and the
builders of power plants like the ubiquitous Bechtel.
- Centralized electrification sought provides a rationale for the maintenance and expansion of giant
multilateral bureaucracies like the Asian Development Bank and the World Bank.
- Centralized electrification did not aim to provide a program of coherent, balanced development but to
trigger process of destabilizing, lopsided, urban-oriented hyperdevelopment which would leave most of
the countrysidebehind as national resources were focused on building a manufacturing andindustrial
sector in the manner of the West.
The New Panacea
Today, these systems of centralized electrification run by governments have become terribly expensive
to maintain. Now the IMF, World Bank, and Asian Development Bank want governments to privatize
and deregulate these systems. While governments had to keep electricity prices controlled to justify the
existence of expensive generation, transmission, and distribution facilities, the private sector will be expected to raise prices and streamline services--meaning, it will simply eliminate from the rolls of consumers those who cannot pay. After having been taken for a ride by the ideology of centralized electrification, people will now be taken on another, equally dangerous spin by the ideology of privatisation -by propaganda about the greater efficiency of the private delivery of essential services.
Footing the Bill
Not surprisingly, it is the consumers--rural and urban--who will foot the costs of the transition, for the
private sector corporations--many of them transnational firms like Enron or KEPCO--will not be pushed
to absorb the full costs of these capital-intensive systems purchased with massive loans by governments. In the Philippines, consumers will subsidize the sale of the National Power Corporation to the
private sector by paying a tax designed to collect $10 billion in stranded costs.
In country after country today, the physical assets of centralized systems are being divided up among
private firms. But this is not among many small and medium firms, which would at least be consistent
with philosophy of free enterprise. No, the model for us in the Third World is the system of power deregulation that California initiated in the early 1990's. We are now told by technocrats and big business
that the "economies of scale" dictate that the power facilities should go to a few, so-called efficient generators of energy.
Thus, the dream of big centralized power that so many of our technocrats associated with national
power has turned out to be a bad dream. It has turned out to be simply a phase in the delivery of electric power to the hands of private monopolies, many of them foreign transnationals. And with the
botched California deregulation as a model, it need hardly be stated that we are likely to be headed for
a much bigger economic disaster than the crisis of state-run centralized power systems. - Copyright IPS
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Attracting Private Sector Participation to LDCs
Conclusions and Recommendations of international policy dialogue on March 12-13 in Bonn
Preface by Heidemarie Wieczorek-Zeul, Federal Minister for Economic Cooperation and Development:
It is well understood today that a sustained process of poverty reduction and economic growth is best achieved by giving social market forces and private initiative their proper role to play. In this context, a developed infrastructure is pivotal for providing the services needed to satisfy the respective needs of the population on the one hand and attract
new investment to spur further development on the other.
It was against this background that the German Federal Ministry for Economic Co-operation and Development (BMZ)
organised - in close co-operation with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and together with the Development Policy Forum of the German Foundation for International Development (DSE) - an
international policy dialogue on “Attracting Private Sector Participation to Infrastructure Development in Least
Developed Countries” in Bonn, 12-13 March 2001.
This open dialogue provided a forum for policy makers from LDCs, high-level representatives from the private sector,
national and international financial development institutions as well as for representatives from NGOs and academic
circles. The meeting is part of a broader process of preparations for the Third United Nations Conference on Least
Developed Countries (LDC III) in Brussels in May 2001. The results of the Bonn policy dialogue will provide inputs for
policy recommendations and propose concrete action for LDC III and beyond.
The international policy dialogue provided ample opportunities to discuss innovative mechanisms for private sector
participation in removing fundamental weaknesses in the infrastructure and the institutional frame of LDCs. Besides
addressing issues such as how to improve “soft” infrastructure, develop education infrastructure and further human
capacity building, opportunities for developing the physical infrastructure and its financial dimension were discussed.
The report summarises the conclusions of the Bonn international policy dialogue.

Inadequate infrastructure is a bottleneck for sustainable development and poverty reduction in the least
developed countries (LDCs). Overcoming this bottleneck involves considerable investment, capacitybuilding, new policies and institutional reform. It is a challenge that goes beyond the public sector and
needs to involve the private sector. This, in turn, will require new approaches to the provision of infrastructure services and new financing mechanisms. It will also require the support of development partners.
I. Human Capacity Building in Infrastructure Development
Business is an important stakeholder in society and a main contributor to the development of infrastructure and productive capacity. This image needs reinforcement by actions on several fronts:
Establishment of a sound framework for business, involving good governance on the part of the state
and self-regulation on the part of local and foreign business on the basis of publicised codes and the
elaboration of best practices.
Provision of support by government to encourage the private sector’s participation in public education
on the value creation aspects of business and the link between wealth creation and development; important here are effective communication strategies and the emergence of role models in the private
sector.
Interaction between business and education, involving the education of existing teachers, the introduction of business studies early in the secondary school curriculum and establishment of apprenticeship
programmes.
To mobilize the private sector to contribute to human capacity building in LDCs, there is a need to institutionalise the partnership between the public and private sectors. Governments should facilitate the activities of private investors, domestic as well as foreign. In the area of management education and vocational training, the private sector should be involved in funding and supporting centres of excellence,
which yield direct benefits to business. The involvement of the private sector in formulating training
strategies and curriculum design can ensure that human resources development meets the demand of
companies and labour markets. """
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One of the options for LDC governments to strengthen human capacity building efforts, including policy
options to target financial resources to the education sector, is the stakeholder approach. Governments
could encourage stakeholders to be involved in building linkages, forging alliances and partnering vital
institutions and organizations across sectors. Such an approach pools knowledge and experience,
spreads responsibilities and obligations and creates the conditions for sustainability.
Development partners should facilitate capacity-building in LDCs in the application of new technologies
and through programmes that support the development of micro, small and medium-sized enterprises,
and encourage linkages between them and foreign enterprises. Foreign investors, to be socially conscious, should integrate in the local community, establish corporate citizenship and engage in human
resources development. While investing in LDCs, management education and vocational training can
be a built-in component in the investment project.
II. An Enabling Policy Environment for Infrastructure Development
A prerequisite for successfully attracting private investment in infrastructure projects is a sound regulatory and institutional framework. Policies should facilitate free entry to infrastructure development, as
desirable, to make the market contestable. Competition in the market can discipline investors. In the
meantime, competition policy should be in place to avoid the replacement of public monopoly by private
monopoly. Measures include short exclusivity periods and open entry to segments of service delivery,
such as distribution and transmission.
There are different ways to reduce risk. These include improving the regulatory framework and business facilitation, and bringing in an investment consortium. The potential for private investment in infrastructure exists in LDCs, if the enabling environment is inviting and governments commit to innovative
risk management.
There are also ways to generate reasonable rates of return for the investor. Management contracts as
an instrument can reduce costs, lessen leakage in production and distribution and lower charges to the
end user. If efficiency gains can be realized, cost recovery through the “consumer pays principle” can
make economic sense. Provided user charges are reasonable and affordable, consumers often prefer
efficient service delivery to subsidised services that often do not reach them.
Consumer pricing of infrastructure services can be a challenge for any government, particularly LDCs.
The cost of infrastructure development is normally borne by the end user of the services. If the consumer cannot afford the service charges, governments and development partners should allocate funds
and development assistance to support service delivery systems targeted to the poor, as part of their
commitment to poverty alleviation.
Overall, FDI policies in LDCs are attractive but slow implementation of policy reforms is pervasive. The
private sector and civil society can advocate policy reforms but to be effective they need to be empowered and placed on par with the state through various mechanisms as:
- Effective private sector representation and participation on infrastructure-specific regulatory boards
and management institutions.
- Public-private interagency committees within government line ministries. Here private sector associations and government officials can review policy implementation over agreed time periods.
- Joint government and private sector seminars focusing on information dissemination, brainstorming,
and review of policy implementation.
In conclusion, policy improvements are needed on three broad fronts: efficiency issues in the management and reform of the public sector; governance issues of institutional transparency, reliability and accountability; and private sector willingness and unity of purpose in public-private partnerships. These
will assure essential benefits: good and high-level policy formulation and implementation, institutional
reliability, and effective private sector development and participation in infrastructure development.
"""
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III. New Approaches to Private Sector Involvement and Financing of Infrastructure Development
Flagship projects have an intrinsic appeal. However, to avoid white elephants, flagship infrastructure
projects should respond to tangible needs and be built around ancillary development projects. A critical
mass of investments can catalyse interest and attract additional private investments.
In the same vein, export-processing zones should be rethought as “trade gateways” and infrastructural
hubs. These privately financed infrastructure facilities may include tele-port and free port operations,
and appropriate policies such as open sky policies that allow for throughput from landlocked countries.
One constraint to foreign investment in LDCs is the size of the market in individual countries. Regional
and sub-regional economic cooperation and integration can help overcome the problem of market size,
attracting private sector to invest in infrastructure. At the same time, infrastructure building can facilitate
regional and subregional economic integration, particularly if the parties involved are from the private
sector. In light of the above, infrastructure networks should be planned taking into account the regional
context, where regional networking is feasible and beneficial to all participating countries. The international community should facilitate regional co-operation with a view to linking electricity, transport and
telecommunication networks of LDCs with those of neighbouring countries. This is particularly vital for
landlocked and island countries, to enable them to engage effectively in international trade and tourism.
There is a capacity deficiency in LDCs to professionally package, aggressively market and successfully
negotiate their business opportunities. Development partners can sponsor “Transaction Advisors” as
specialists who could fill some of the negotiation deficiencies and help promote transparency, avoid arbitrary deals and encourage fair and equitable solutions. In the long-term, the challenge to development
partners is to build the requisite capacities in the LDCs themselves, via programmes to enhance the
capacities of business associations, private consulting firms, investment promotion agencies and privatisation agencies.
LDCs have limited experience in project financing and in BOT types of infrastructure project. This
handicap may be mitigated, however, by using standard solutions, such as those used by UNIDO in
China or in Ecuador. The few exceptions that relate to projects with foreign exchange earnings (such as
the purchase of electricity by Thailand for power plants in the Lao People’s Democratic Republic) or involving foreign interests (the Government of Malaysia for the Phnom Penh airport in Cambodia, or
South Africa for the port and railways of Maputo in Mozambique), show that this type of private financing is possible in LDCs.
There is no one most appropriate financing model for infrastructure in LDCs. All will depend on the particularities of the country and of the project. If a project is to be feasible, it will likely be financed through
a combination of different elements, including soft loans, grants, country funds and participation of multilateral and bilateral organisations together with private investors and properly motivated lenders.
In view of the difficulties in attracting private sector participation in infrastructure development, especially in remote, sparsely populated and mountainous areas, the international community should consider setting up a special fund for infrastructure development to assist all LDCs.
Proper incentives for investors, by reducing the risk of spending considerable amounts on development
costs, can play a positive role in extending private investors’ interest to countries that are not currently
within their main focus. Adaptation of the PFI scheme to small-scale repeatable projects through the establishment of guidelines and standard procedures and contract forms can also help to develop private
financing for numerous small-sized projects. """
Complete report can be downloaded at http://www.dse.de/ef/ldc/

Or mail to Andreas Baaden baaden@dse.de

-9-

____________________________________________________________________________________________________________
A PUBLICATION OF THE IPS-CIC COMMUNICATION PROJECT IN GERMAN AND ENGLISH !" EINE BILINGUALE PUBLIKATION DES IPS-CIC-KOMMUNIKATIONSPROJEKTES

Kommunikation Global / März 2001
________________________________________________________________________________________________
HORIZONTE / ON THE ANVIL

Multilateral and bilateral institutions should continue to act as guarantors with respect to traditional and
non-traditional political risk and as major providers for concessional funds and soft loans either directly
or through local banks. Such multilateral loans coupled with private lending will help keeping the price
of public services affordable for the public as well as for local enterprises. Consideration should also be
given to regional venture funds for infrastructure projects.
Foreign exchange risk is an important variable that can increase the tariff uncertainty for the customer
and reduce investment return to the supplier. The multilateral development agencies could consider
possibilities of providing infrastructure development loans in local currency. Furthermore, creditworthy
aid providers could also consider providing a payments guarantee in foreign exchange, in order to
overcome the typical payment problem of LDCs.
There are various approaches for development aid providers to support infrastructure development.
One possibility is delivery-based development assistance, i.e. disbursing aid funds when services are
delivered. Instead of paying for construction, aid providers could pay for service to the poor – be it
roads, electricity, water, health services or education. As long as service targets can be well defined
and monitored independently, one can always write a contract that makes payment to the service provider contingent on delivery of service. Competing service providers can then bid for the right to provide
the service.
There are many ways to structure contracts. The right to supply areas with a high proportion of poor
customers can be auctioned off to the bidder of the lowest subsidy on the model of telecommunications
service contracts. While competing providers may face full-cost covering prices, poor customers can
receive support for using existing services, or the cost of services may in some cases be partly subsidised.
Proper co-ordination of all such multiple interventions will be possible only if a coherent government
policy for private financing of infrastructure exists for the country. Training and technical assistance will
be required for the host Government to be able to structure the new project in a way acceptable to the
international financing community.
To sum up, there are opportunities for private sector participation in both physical infrastructure development and human capacity building. New technologies, in particular, provide a considerable potential
for delivering efficient and affordable infrastructure services, even to rural areas. A sound, enabling
framework for private investment is a prerequisite for promoting business opportunities and reducing
risks. Public-private partnerships can serve as an effective instrument to mobilize the private sector.
Governments and development partners are challenged to put in place innovative mechanisms for financing and operating infrastructure projects, with a view to increasing the attractiveness of LDC markets to investors. (Courtesy: DSE)
Forthcoming international policy dialogues
23-24 April : “Priorities for Future Multilateral Negotiations.” International Policy Dialogue in preparation of the WTO Minister Conference 2001; with BMZ, AA, BMWi, EU and WTO.
28-30 May: “Linkages: How to Enhance Competitiveness in Developing Countries.” Brainstorming Workshop on the
World Investment Report 2001; with UNCTAD.
12-13 June: “Ownership and Conditionality.” International Policy Dialogue; with IMF.
10-13 July: “Sustainable Development.” Brainstorming Workshop on the World Development Report 2002/03; with the
World Bank.
10-14 September: “The Nile: Sharing Experiences, Sharing Visions.” International Round Table; with BMZ, AA, BMU,
NILCOM and the World Bank.
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Experts Assess Results of Anti-Desertification Programmes
By Ramesh Jaura

Government officials and experts from more than 170 countries, supported by United Nations agencies
and non- governmental organisations (NGOs), have gathered in Bonn, Germany, to assess the results
of programmes to combat desertification worldwide.
Drought and desertification - resulting from global climate change and human activities are threatening the livelihoods of more than 1.2 billion people in 110 countries.
This threat has lent significance to the deliberations, which are running from Mar 19 to
April 6, says Executive Secretary of the UN Convention to Combat Desertification
(UNCCD), Hama Arba Diallo. The Convention - adopted nearly seven years ago - is a legally binding
instrument resulting from the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil, in June 1992.
It stresses the global dimension of desertification and calls for increased efforts towards the implementation of national, sub- regional and regional action programmes to combat desertification, and the promotion of sustainable development.
"Seven years is not a long period of time compared to the complexity of the UNCCD process and the
magnitude of the tasks," maintains Diallo. "Nevertheless, one would be legitimately entitled to expect
the concerned countries to have at least been able to put in place the required machinery for the
launching of the priority activities whilst they pursue their NAP process."
NAP is an acronym for National Action Programmes, which are the heart of the Convention and constitute the conceptual and legal framework for implementing it at the national and local levels. Pursuing
the NAP process means that practical measures necessary to combat desertification have been taken
including policy and institutional measures, decentralisation, allocation of budgetary resources, participation of relevant actors, especially local population.
"Of course, the most important action remains the effort to incorporate long-term strategies to combat
desertification into the national policies for sustainable development," says Diallo. The activities conducted particularly by the affected countries - many of them in Africa - should be reviewed with the aim
to enable the countries to address the shortcomings and to define ways and means required in order to
fully implement the Convention, argues the UNCCD Executive Secretary.
The issue of resource mobilisation, therefore, remains a major challenge in the CCD process. This was
acknowledged by the fourth Conference of Parties (COP4) last December in Bonn. COP4 adopted a
declaration on the commitments to enhance the implementation of the Convention.
The conference launched a request to explore the best options for enhancing the support of the Global
Environment Facility (GEF) in assisting countries affected by desertification, especially in Africa, to implement the Convention. The request reflects also the result of a key phase of the Conference: the review of reports presented by the Parties. During the session, delegates had the possibility to review already 34 of the over 150 reports submitted between 1999 and 2000.
Countries of Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, and the Northern Mediterranean that have
already adopted a National Action Programme to Combat Desertification, illustrated initiatives undertaken, successes accomplished and problems encountered. Sub-regional and regional institutions also
presented their respective reports. "The review of reports represents a most important accomplishment
of this Conference," says Diallo, "as reports reflect the enormous efforts made by affected countries to
combat desertification." """
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"We were hoping however to see more commitment from the international
community," he says. "We have heard many positive statements, I believe
that we have seen the expression of political good will, but we are now looking forward to seeing goodwill translate into concrete action."
The aggregate funds required to combat desertification worldwide cannot be
quantified, says Diallo.
But the fact is that countries such as Cape Verde, Senegal, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Tunisia,
Kenya, Tanzania, Uganda, Lesotho, Mauritania, Yemen. Syria, Mongolia, Kazakhstan, Bolivia and Bolivia have prepared their National Action Programmes. "In order to put the programmes into action, they
need funds," says Diallo.
Some 250 participants are attending the Bonn deliberations - known as the Ad Hoc Working Group in
UN jargon. Diallo has called upon them "to consider what inputs will be needed to allow the Conference
of Parties at its fifth session to take a decision on the best direction regarding the review process of the
future reports on implementation of the Convention."
COP5 is scheduled to take place in Bonn in September.

Experten diskutieren Maßnahmen gegen Wüstenbildung und Dürre
Vom 19. März bis 6. April wollen mehr als 250 Vertreter zahlreicher Staaten, UNO-Organisationen sowie
anderer internationaler Organisationen und Nichtregierungsorganisationen in Bonn in einer Ad-HocArbeitsgruppe (AHWG) über 100 Berichte von Regierungen, sub-regionalen und regionalen Organisationen prüfen, die seit 1999 ausgearbeitet wurden. "Wir wollen jetzt sehen, ob bei der weltweiten Bekämpfung der Wüstenbildung Fortschritte erreicht wurden", sagte der Exekutivdirektor der UNOKonvention für die Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD), Hama Arba Diallo, zu Beginn des dreiwöchigen Treffens, bei dem Erfahrungen, Probleme und Erfolge bei der Bekämpfung von Wüstenbildung
und Dürre erörtert werden sollen.
Die Arbeitsgruppe wird die nationalen, sub-regionalen und regionalen Programme und Maßnahmen überprüfen, die von den mit Wüstenbildung und Dürre in Afrika, Asien, Lateinamerika, der Karibik und der
nördlichen Mittelmeerregion betroffenen Ländern ausgearbeitet und umgesetzt worden sind. Dabei sollen auch Ergebnisse und Probleme, die im Verlauf dieses Prozesses entstanden sind, sowie künftige
Initiativen und Erfordernisse zur Sicherstellung des Erfolges dieser Maßnahmen diskutiert werden. Die
Vertreter der Industriestaaten, der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen werden ebenfalls über ihre Initiativen zur Unterstützung der betroffenen Entwicklungsländern berichten.
Auch Nichtregierungsorganisationen werden an der Tagung teilnehmen und ihre Erfahrungen beisteuern. (UNCCD)

The previous COP approved a declaration of commitments to enhance special efforts to combat and
prevent desertification and/or mitigate the effects of drought between 2001-2010, in order to address
the severe situation prevailing in various affected developing countries, particularly in Africa.
They expressed concern that, despite important efforts made by all interested partners, adequate financial and other resources have not yet been mobilised, thus constraining the ability of affected developing countries to fulfil their commitments under the Convention. They urged all actors to take a set of
proactive financial measures, and indicated strategic areas for action at all level.
These include development of new and renewable energy sources; sustainable land use management,
sustainable use and management of rangelands; development of sustainable agricultural and ranching
production systems; launching of reforestation/afforestation programmes and intensification of soil conservation programmes. The conference also urged the development of early warning systems for food
security and drought forecasting. - Copyright Kommunikation Global / IPS
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Indonesien vernichtet Mangrovenwälder mit seiner Garnelenzucht
Von Richel Dursin in Jakarta

Als weltweit drittgrößter Exporteur von Garnelen liefert Indonesien im Jahr bis zu 90.000 Tonnen der
Schalentiere in alle Welt. Doch der Preis für den einträglichen Handel ist hoch. Die Zuchtfarmen zerstören die Mangrovenwälder, den natürlichen Küstenschutz des Inselreiches.
Indonesiens Mangrovenwälder gelten zwar als die grössten weltweit, doch nach Einschätzungen von
Umweltschützern hat die seit Jahrzehnten betriebene, exportorientierte Aquakultur bereits die mit
Mangroven bewachsenen Flächen halbiert. Dabei weisen von Umweltgruppen durchgeführte Untersuchungen darauf hin, dass es besonders internationale Geber wie etwa die Weltbank sind, die diesen
Wirtschaftszweig bis heute finanziell fördern.
Indonesia's mangrove forests are supposed to be the world's largest, but environmentalists here say the area these
cover has shrunk in half after decades of pursuing export-oriented aquaculture.
A large part of this drive is the development encouraged by international financial institutions, since shrimp cultivation
has often been financed by the World Bank and other international donors, according to studies being undertaken by environmental groups here. This South-east Asian country's mangroves account for 18 percent to 23 percent of mangroves
worldwide, and cover as much as 4.25 million hectares.
But activists with groups like the Indonesian Forum for Environment, locally known as WALHI, say this figure has slipped
to only 2.2 million hectares as large tracts of mangrove areas have given way to shrimp farms, housing and industrial areas. ''International donors such as the World Bank and Asian Development Bank should stop promoting shrimp farming
in Indonesia because it is destroying the country's mangroves,'' says Raja Siregar, marine policy campaigner of WALHI.
Even the secretary general of the forestry ministry, Sudarsono, affirms, ''The destruction of the mangrove ecosystem is
strongly related to the uncontrolled clearing of mangroves for shrimp and fish ponds.''
Indonesia is the world's third largest supplier of shrimps after Thailand and China, exporting between 60,000 to 90,000
metric tonnes a year. The country exports the shrimps to the United States, Japan and Europe. Japan and the United
States take a third of the world's shrimp production. To keep the country competitive in this profitable industry, the Indonesian government has allocated up to one million hectares of land, mostly in mangrove forests, for the shrimp hatchery
industry.
But Siregar argues, ''Experiences in other countries such as Bangladesh, Thailand, and the Philippines show that shrimp
farming financed by international donors is not sustainable.'' He adds that almost all shrimp farms located in the northern
coastal area of Java island have already failed and been abandoned by businessmen because they are no longer productive.
In truth, not all mangrove areas can be converted into shrimp farms, but activists say many businessmen often go ahead
and clear the forests anyway out of sheer ignorance.

Die insgesamt 4,25 Millionen Hektar umfassenden Mangrovenwälder, die es nach offiziellen Angaben
in Indonesien gibt, machen zwischen 18 und 23 Prozent des Mangrovenbestandes der Welt aus. Inzwischen, so befürchten Umweltgruppen wie das Indonesische Umweltforum (WALHI), haben Garnelenzuchten sowie Wohn- und Industrieansiedlung die Mangrovenwälder des Landes auf 2,2 Millionen Hektar reduziert.
"Internationale Geber wie die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank sollten endlich die Förderung der Garnelenzucht einstellen, denn diese zerstört die Mangrovenwälder", so Raja Siregar, bei
WALHI zuständig für Meeresökologie. Auch der Generalsekretär im indonesischen Forstministerium,
Sudarsono, bekräftigt, dass Mangrovenwälder zerstört werden, weil man mehr Platz braucht für die
Zucht von Garnelen und Fischen. Pro Jahr werden zwischen 60.000 und 90.000 Tonnen der Devisen
bringenden, kleinen Schalentiere in die USA, nach Japan und Europa exportiert. Indonesien ist nach
Thailand und China der weltweit drittgrößte Garnelenlieferant. """
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Auch der Generalsekretär im indonesischen Forstministerium, Sudarsono, bekräftigt, dass Mangrovenwälder zerstört werden, weil man mehr Platz braucht für die Zucht von Garnelen und Fischen. Pro Jahr
werden zwischen 60.000 und 90.000 Tonnen der Devisen bringenden, kleinen Schalentiere in die USA,
nach Japan und Europa exportiert. Indonesien ist nach Thailand und China der weltweit drittgrößte
Garnelenlieferant.
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit hat die indonesische Regierung dem profitablen Wirtschaftszweig der Garnelenzucht eine Million Hektar überwiegend mit Mangroven bewachsenen Wald zugewiesen. Dabei, so kritisiert der Umweltexperte Siregar, habe es sich in Ländern wie Bangladesch, Thailand und den Philippinen längst gezeigt, dass die Aquakultur nur ein kurzlebiger Wirtschaftszweig ist.
Die Betreiber geben nach wenigen Jahren die Zucht auf, sobald diese nicht mehr profitabel ist. An der
Nordküste Javas seien fast sämtliche dort angesiedelten Garnelenzuchten verschwunden.
Schon 1974 hat die Weltbank in sieben indonesischen Provinzen die Anlage von Garnelenzuchten gefördert, unter anderem in West-, Mittel- und Ostjava sowie in Südsulawesi (Celebes). Inzwischen wurden fast 70 Prozent dieser Betriebe wieder aufgegeben. Doch es sind nicht allein die Fischfarmen, denen Indonesiens Mangrovenwälder zum Opfer fallen. Häufig werden die Bäume aus purer Ignoranz gefällt. Wie etwa in Lampung in Südsumatra. Dort sind fast 85 Prozent des 12.000 Hektar großen Mangrovenwaldes schwer geschädigt, weil Einheimische aus dem Holz traditionelle Fischzuchtbecken gebaut hatten.
"Wir haben die Weltbank und die Asiatische Entwicklungsbank gebeten, den Kosten-Nutzen-Effekt von
Garnelenzuchten neu zu berechnen", berichtet Siregar. Zumal dieser Erwerbszweig die Betreiber finanziell schwer belastet. In Indonesien werden allein für Futter, Chemikalien und Antibiotika, die allesamt
importiert werden müssen, 40 Prozent der Betriebskosten ausgegeben. Viele dieser Substanzen sind
schädlich für die Umwelt und erschweren die produktive Nutzung des Landes und der Mangroven.
Den Mangrovenwäldern drohen noch weitere Gefahren. Mancherorts werden sie verheizt, für Tourismusprojekte verwendet oder komplett abgeholzt, weil an ihrer Stelle Wohnsiedlungen gebaut werden.
In der von schweren Problemen gebeutelten Provinz Aceh im Norden der Insel Sumatra verkauften
Einheimische Mangrovenbäume an Malaysia und Singapur. In Tangerang in der Provinz Banten verkraften die Mangrovenwälder die Abwässer aus Industriebetrieben und Wohngebieten nicht länger. Ein
ähnliches Schicksal droht den noch verbliebenen Mangroven in nördlichen Stadtteil Jakartas, in Muara
Angke.
Mit den Mangroven verschwindet aber auch ein Teil des natürlichen Küstenschutzes gegen das Vordringen des Meeres. So wurden Medienberichten zufolge etliche kleine Inseln in Mentawai Islands, gut
90 Kilometer südwestlich von Padang, der Hauptstadt der Provinz Westsumatra, überflutet, weil ihre
Mangrovenwälder geschädigt waren. ie Schadensbeseitigung ist nach Ansicht von Experten schwierig.
"Nur Mangroven eigenen sich für Küstenregionen, sie lassen sich nicht durch andere Bäume ersetzen",
erläutert Sudarsono, der Fachmann aus dem Forstministerium.
Wie andere Umweltaktivisten meint auch der Meeresökologe Siregar, es sei an der Zeit, internationale
Geber darauf aufmerksam zu machen, dass sie mit ihrer Förderung der Garnelenzucht für die Schäden
verantwortlich sind, die die Mangrovenwälder erlitten haben. Folglich sollten sie jetzt damit beginnen,
die Rekultivierung verlassener Garnelenzuchten zu finanzieren.
Einen Quadratkilometer Mangrovenwald zu rekultivieren kostet mindestens 700 US-Dollar. Und es
kann fünf Jahre dauern, bis ein solches Areal von Chemikalien gesäubert ist. "Wir fordern deshalb die
internationalen Geber auf, nützlichere Agrarprojekte mit ihren Krediten zu fördern", erklärt Siregar.
- Copyright IPS-D
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Kann kollektiver Gewalt vorgebeugt werden?
Ein PsychoPolitisches Aktionsprojekt auf der Insel Bali, Indonesien

Bali, Trauminsel, Paradies, mit seiner einzigartigen Hindu-Kultur, internationales Ziel von Massentourismus, versucht mühsam seine Stabilität zu bewahren. Die Turbulenzen der Indonesischen Wirtschaftskrise erschüttern die Touristenindustrie. Vielfältiger Zustrom derer, die der Gewalt, Armut in anderen
Gebieten des Inselreiches entfliehen und Beschäftigung suchen, bringen andersartige Kulturen und
Einflüssen auf die Insel. Die vielen Arbeitsuchenden mit ihren andersartigen Kulturen und Religionen
gefährden das fragile balinesische Gleichgewicht. Gleichzeitig sind die westliche Einflüsse des Massentourismus so massiv, daß sie die Integrität und das Bestehen der balinesischen Kultur gefährden.
"Es geht darum, neue Sichtweisen zu eröffnen, mit angespannten, nationalen Situationen anders umzugehen. Die bewußte Wahl jedes Einzelnen, menschliche Werte der Gewalt vorzuziehen, kann zur
Vorbeugung von Gewalttätigkeit eingesetzt werden. Dies führt dazu, Verantwortung zu übernehmen für
menschliche Beziehungen, lebendige Kooperation und Wachstum, die wiederum der Gewalt und Zerstörung vorbeugen", sagt Dr. Margret Rueffler. Sie erforscht und entwickelt seit über 20 Jahren “Psychologie der Nationen“, eine “Neue Psychologie“, die Sie vor Ort in Krisengebieten direkt in PsychoPolitische Aktionsprojekte umsetzt. Ihr neuestes PsychoPolitisches Aktionsprojekt "Kann kollektiver
Gewalt vorgebeugt werden?"
Es hat seinen Schwerpunkt in der
Prävention von Gewalt und ist eine
neue Art von Konfliktforschung und
Konflikt-lösung. Es geht darum, neue
Sichtweisen zu eröffnen, mit angespannten nationalen und internationalen Situationen anders umzugehen.
"Die bewußte Wahl jedes Einzelnen,
menschliche Werte der Gewalt vorzuziehen, kann zur Vorbeugung von
Gewalttätigkeit angewandt werden.
Dies führt dazu, Verantwortung zu übernehmen für menschliche Beziehungen, zu lebendiger Kooperation
und Wachstum, die wiederum der Gewalt und Zerstörung vorbeugen", so Dr. Rueffler.
Das PsychoPolitische Aktionsprojekt läuft seit September 1999. In Zusammenarbeit mit zwei Universitäten vor Ort wurde eine ausführliche Umfrage durchgeführt. Jugendliche aus multi-ethnischen Gruppen arbeiten an gemeinsamen Aktionsprojekten. Mehrere Jugendliche werden vor Ort zur Schulausbildung aus Deutschland und der Schweiz finanziell unterstützt. Alle Projekte sind auf den Prinzipien,
Mitgefühl, Ermächtigung zu wählen, Wahl und Selbsthilfe aufgebaut.
Dr. Margret Rueffler ist Begründerin des PsychoPolitical Peace Institutes in New York (1989) und in der
Schweiz (1991). Sie hat 1999 in Stäfa, Schweiz, die PsychoPolitical Peace Foundation (PPPF) und
1998 in Berlin, Deutschland, PsychoPolitical Peace International (PPPInter) ins Leben gerufen.
Mehr Information können Sie auch der Website www.pppi.net entnehmen. E-Mail: pppi@compuserve.com

!"#

- 15 -

____________________________________________________________________________________________________________
A PUBLICATION OF THE IPS-CIC COMMUNICATION PROJECT IN GERMAN AND ENGLISH !" EINE BILINGUALE PUBLIKATION DES IPS-CIC-KOMMUNIKATIONSPROJEKTES

Kommunikation Global / März 2001
________________________________________________________________________________________________
BERICHTE ÜBER CIC-AKTEURE / ACTIVITIES OF CIC-CONSTITUENTS

Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaft ein Win-win-Geschäft?
Der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) hat der Wirtschaft einiges zu bieten. So lautete das Fazit einer
Veranstaltung, zu der der DED am 14. März in Bonn Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger
Unternehmer e.V. (ASU) und des Bundesverbands Junger Unternehmer (BJU) geladen hatte.
"Die zurückgekehrten Entwicklungshelfer sind sehr gut qualifizierte Fachkräfte mit hohen sozialen, kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen und mit einigen Jahren praktischer Erfahrung im Ausland. Nutzen Sie diese Ressourcen für Ihre Unternehmen", forderte Jürgen Wilhelm, Geschäftsführer des DED, die Jungunternehmer
auf. Aber auch in den Gastländern können DED und Wirtschaft erfolgreich kooperieren.
Die DED-Büros in den Entwicklungsländern können Türen öffnen zwischen kleinen und
mittleren deutschen Unternehmen und Kooperationspartnern vor Ort. Im Bereich der
Public-Private-Partnership (PPP) hat der DED z.B. betriebliche Ausbildung anzubieten. Kooperationen
mit der Wirtschaft sind für die Entwicklungszusammenarbeit v.a. interessant, um Projekterfolge nachhaltiger zu machen.
Ein beispielhaftes PPP-Projekt in China stellte Werner Niggeschmidt von Hamon Rothemühle Cottrell
vor. Das Unternehmen modernisiert das Kraftwerk Han Chuan in der Provinz Hubei und bildet chinesische Mitarbeiter fort. Unterstützt wird das Projekt von der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ). "Alleine hätten wir unsere innovative Technik, die den CO2-Ausstoß von Kraftwerken reduziert, nicht nach China bringen können. Mit den Mitteln der DEG wurde das Risiko tragbar
für uns", so Niggeschmidt.
"Förderungswürdige Projekte müssen einen Beitrag zur Entwicklung des Partnerlandes leisten, ohne
öffentliche Unterstützung nicht realisierbar sein, nicht unmittelbar zum Kerngeschäft des Unternehmens
gehören und nicht gesetzlich gefordert sein," erläuterte Angela Reif-Kerper von der DEG die Kriterien
für die Vergabe von Projektmitteln. Die Gesamtkosten können mit bis zu 50 Prozent bezuschusst werden. In den letzten zwei Jahren hat die DEG 26 Millionen DM für PPP-Projekte zugesagt. Der DED fördert gegenwärtig in 45 Ländern der Welt Programme, die die Lebensbedingungen der Bevölkerung
verbessern. Mehr als 2000 Mitarbeiter und Entwicklungshelfer sind zur Zeit beim DED tätig. (ded)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die DED-Pressestelle, Maria Weitz, Tulpenfeld 7, 53113
Bonn, Tel.: 0228/2434-131, e-mail: presse@ded.de oder besuchen Sie ded im Internet unter www.ded.de

GTZ und deutsche Unternehmen im Gleichschritt
Bilanz nach zwei Jahren Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft

Zwei Jahre nach dem Startschuss für das Pilotprogramm "Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft" legt die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) nun eine positive Bilanz
vor. Mit 148 deutschen Unternehmen arbeitet die GTZ bereits in über 50 Ländern an entwicklungspolitischen Projekten. Die sogenannten "Public Private Partnerships", kurz PPP, scheinen sich in der
deutschen Entwicklungspolitik zu bewähren.
"Es gibt deutliche Überschneidungen zwischen unternehmerischen Interessen im Ausland und entwicklungspolitischen Zielen," sagt Albrecht Graf von Hardenberg, der bei der GTZ das Büro für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft leitet. "Mit PPP haben wir ein bislang unerforschtes Terrain betreten, in
dem völlig neue und sehr innovative Formen der Entwicklungszusammenarbeit möglich sind." """
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Insgesamt 120 Millionen Mark sind bisher von GTZ und deutschen Unternehmen in PPP-Projekte investiert worden. Der öffentliche Anteil belief sich dabei auf 40%. "So mobilisieren wir mit jeder Mark an
öffentlichen Geldern mindestens eine weitere Mark an privatem Kapital für die Entwicklungszusammenarbeit," sagt von Hardenberg. Die öffentlichen Mittel dafür stammen aus einem speziellen Fond des
Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Die Kooperationen können sich sehen lassen: So wird in Peru mit Hilfe der Frankfurter Firma
TBW ein innovatives Abfall-Entsorgungssystem eingeführt. In Südafrika unterstützen GTZ
und DaimlerChrysler die AIDS-Aufklärung unter 4.200 Daimler-Mitarbeitern und deren
Familien. In Indien etablieren die GTZ und der Schuhhersteller Deichmann angemessene
Umwelt- und Sozialstandards in Zulieferbetrieben.
Allen voran suchen kleine und mittelständische Unternehmen die Zusammenarbeit mit der GTZ.
"Diesen Unternehmen fehlt es oft an Know-how über Länder, Sektoren und gesetzliche Rahmenbedingungen in Entwicklungsländern," räumt von Hardenberg ein. "Hier kann die GTZ helfen und ermöglicht
damit Investitionen, die auch für die Menschen in unseren Partnerländern hilfreich sind." In der Bilanz
hat regional Asien mit 54 Projekten die Nase vorn, gefolgt von Afrika (40), Lateinamerika (27), OstEuropa und Balkan (15) sowie Nah- und Mittelost (12).
Vor zwei Jahren noch war der PPP-Ansatz neu, gewagt und umstritten. Doch zwischenzeitlich hat die
Idee deutlich an Statur gewonnen. Wurden im ersten Jahr der Pilotphase noch 50 Projekte mit der
deutschen Wirtschaft begonnen, waren es im vergangenen Jahr bereits 98. Weit über 600 ProjektVorschläge aus der Wirtschaft gingen insgesamt bei der GTZ ein. "Es ist erstaunlich, wie viele
Unternehmer es inzwischen in Deutschland gibt, die bereit sind, echte Entwicklungsaufgaben mit ihren
Investitionen zu verbinden," stellt von Hardenberg fest. (gtz)
Mehr Infos unter: http://www.gtz.de/ppp/

Autopolster aus Kokosfasern
Ein Partnerschaftsprojekt von BMZ und DaimlerChrysler in Brasilien

Im brasilianischen Bundesstaat Pará hat der Automobilkonzern DaimlerChrysler jetzt gemeinsam mit
der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) die Kokosfaser-Fabrik Poematec in
Betrieb genommen. Das Bundesentwicklungsministerium fördert das Projekt im Rahmen seiner Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft mit 500.000 Mark.
Die Fabrik wird Beschäftigung und Einkommen für rund 3.000 Menschen bieten. Gleichzeitig trägt sie
dazu bei, natürliche Resourccen nachhaltig zu nutzen und so den Wald im Amazonasraum zu erhalten.
Sie verbindet damit Armutsbekämpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen mit umweltverträglicher
Landnutzung und sie ergänzt als innovatives Projekt die Maßnahmen, mit denen das Entwicklungsministerium den Ressourcenschutz und die Walderhaltung am Amazonas fördert.
Kokosfasern werden seit den 40er Jahren im Automobilbau benutzt. Heute werden die Fasern verwendet, um den Kunststoff Polyurethan zu ersetzen. Die neue Firma Poematec produziert zum Beispiel
Komponenten für Autositze und für zahlreiche andere gepolsterte Bauteile wie Kopfstützen, Innenverkleidungen von Türen und Dach oder Sonnenblenden. Die Kleinbauern im brasilianischen Bundesstaat
Pará erhalten jetzt die Möglichkeit, ihr Produkt industriell zu nutzen. An den Vorbereitungen, die der
Firmengründung vorangingen, war auch die brasilianische Universität von Belém beteiligt, die die Verbesserung agrarforstlicher Nutzungssysteme und die industriellen Verwertungsmöglichkeiten der Kokosfasern untersucht hat. (BMZ)
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Die erweiterte Entschuldungsinitiative wird umgesetzt
Anlässlich der Anhörung des Deutschen Bundestages zu internationalen Finanz- und Entschuldungsfragen
erklärt die Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul am 14. März:

1. Die erweiterte Entschuldungsinitiative (HIPC) wird umgesetzt und zeigt signifikante Ergebnisse. Am
1. Februar 2001 hatten 22 Länder den Entscheidungspunkt erreicht. Diese Länder erhalten nun Schuldenerleichterungen in Höhe von insgesamt 34 Mrd. US$; der Wert dieser Reduzierung des Schuldenstandes entspricht heute (Gegenwartswert) rd. 20 Mrd. US$, damit sind rd. 70% der gesamten
Schuldenreduzierung (für insgesamt 32 HIPCs) der erweiterten HIPC-Initiative fest zugesagt. Den bis
jetzt teilnehmenden 22 Ländern wird durch HIPC ihr Schuldenstand (in Gegenwartswerten) um 50%
reduziert; nimmt man zusätzliche bilaterale Schuldenerlasse hinzu, reduziert sich der Schuldenstand
sogar um zwei Drittel.
2. Um noch einen Eindruck von der Bedeutung der HIPC-Initiative zu geben: Vor
Umsetzung der Initiative betrug die Verschuldung im Durchschnitt der 22 Länder rd.
68% des BSP, nach HIPC reduziert sich dieses Verhältnis auf durchschnittlich 28%.
Der zu leistende Schuldendienst der 22 Länder hat sich durchschnittlich um ein Drittel
reduziert; dies bedeutet durchschnittlich Einsparungen von rd. 50 Mio. US$ jährlich,
oder 1,8% des BSP allein durch HIPC. Über die nächsten drei Jahre werden die 22
Länder durch HIPC und traditionelle Entschuldungen insgesamt 4,2 Mrd. US$ an
Schuldendienst oder durchschnittlich 2,7% des BSP einsparen.

3. Die entscheidende Frage ist, ob die Schuldenerleichterungen auch zu Armutsreduzierungen führen.
Fest steht erstens, dass die Reduzierung der Überschuldung Ressourcen für Armutsbekämpfung frei
macht. Der Anteil der Haushaltsmittel für externen Schuldendienst in den 22 Ländern fällt durchschnittlich von 27% auf 12%. Dies ermöglicht jährlich zusätzliche armutsreduzierende Ausgaben.
Darüber hinaus, zweitens, haben die Länder damit begonnen, durch Erarbeitung von Armutsbekämpfungsstrategien, auch ihre sonstige Haushaltspolitik auf Armutsbekämpfung hin zu orientieren. Und drittens haben die Geber begonnen, ihre Unterstützung für die Länder zu erhöhen, die in partizipativer
Weise kohärente Armutsreduzierungsstrategien (PRSPs) entwickeln und umsetzen. Schuldendiensteinsparungen, weiterer Zufluss externer Mittel und eine Neuorientierung der Politiken in den Ländern sind die Voraussetzungen für Erfolge bei der Armutsbekämpfung. (BMZ)

Sind Ölkonzerne wirklich nachhaltig?
Oikocredit zum neuen KCD-Aktien- und Rentenfonds der Kirchenbanken
Seit 1975 bietet die Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit (früher EDCS) kirchlichen
Institutionen und Einzelpersonen die Möglichkeit, ihr Geld sozial und ökologisch verantwortlich anzulegen. Oikocredit begrüßt es daher, wenn Entscheidungsträger in Kirchen sowie kirchliche Banken
ethische Überlegungen in ihre Anlagepolitik einbeziehen.
Als ein Schritt in diese Richtung werden jetzt der Öffentlichkeit die KCD-Aktien- und Rentenfonds zum
nachhaltigen Investment präsentiert, die zum 1. März bei der Union Investment eingerichtet wurden.
KCD steht für Kirche, Caritas und Diakonie. Die Fonds orientieren sich am Dow Jones Sustainibility
Group Index (DJSG) und nehmen Unternehmen auf, die bei ihrer Firmenstrategie soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Ausgewählt werden die jeweils zehn Prozent Branchenbesten laut
DJSG. Ausgeschlossen sind bei den Kirchenfonds die Sparten Alkohol, Tabak und Glücksspiel. """
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Fragwürdig erscheint Oikocredit in diesem Zusammenhang, dass Betriebe, die bis zu 50 Prozent ihres
Umsatzes in der Rüstung erzielen, von den Fondsgründern als investitionswürdig beurteilt werden.
Zweifelhaft ist auch, dass die Ölkonzerne BP Amoco und Royal Dutch als nachhaltig gelten sollen, weil
sie in ihrer Branche die "saubersten" sind.
Dem vermeidenden Ansatz der KCD-Fonds stellt Oikocredit bei seinen Anlageaktivitäten Positivkriterien gegenüber: Investiert wird direkt in Unternehmen, deren Gewinn den Lebensstandard möglichst
vieler armer Menschen hebt. Schaffung von Arbeitsplätzen, Frauenförderung, Verbesserung des Lebens- und Bildungsstandards auch über den Kreis der direkt Beschäftigten hinaus sowie Maßnahmen
zum Umweltschutz sind weitere Richtlinien. Mit den Darlehen von Oikocredit arbeiten vor allem kleine
und mittelständische Unternehmen in Entwicklungs- und Transformationsländern, die von
herkömmlichen Banken keine Kredite erhalten.
Dieser Fördereffekt, der die Eigeninitiative und das Engagement benachteiligter Menschen direkt unter+stützt, unterscheidet die Geldanlage bei Oikocredit von vermeidenden Formen ethischer Anlagen.
Über die finanzielle Förderung hinaus bietet Oikocredit den Geschäftspartnern individuelle Beratung zu
allen Fragen der Unternehmensführung und -entwicklung an, die von den Regionalbüros der
Genossenschaft durchgeführt wird. Hilfe zur Selbsthilfe trägt so zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.
Über die Kreditpolitik von Oikocredit entscheiden die Mitglieder, also die Anleger. Vereinbart wurde die
Begrenzung der jährlichen Dividende auf maximal 2 Prozent. Dadurch ist es möglich, Verluste durch
Markteinbrüche oder Naturkatastrophen abzufangen. Bisher hat noch kein Oikocredit-Anleger einen
Pfennig verloren, nicht zuletzt dank der hohen Zahlungsmoral der Geschäftpartner. Rund neunzig
Prozent der Kredite werden pünktlich zurückgezahlt.
Im Jahr 2000 konnte Oikocredit sein Kapitalvolumen um 15 Prozent auf 140 Millionen Euro vergrößern
und ist damit einer der europäischen Branchenführer im Bereich Nachhaltiges Investment. 23 Millionen
Euro flossen in neue Darlehen, das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 50 Prozent.
Informationen: Oikocredit, Ulrike Chini, Adenauerallee 37, 53113 Bonn; Tel.: 0228/92597-38/39; e-mail:
oikocredit.bonn@t-online.de oder im Internet unter www.oikocredit.org/de

"Die afrikanische Herausforderung"
"Die afrikanische Herausforderung - Eckpunkte einer strategischen Afrikapolitik" lautet der Titel des
BMZ-Grundsatzpapiers zur Afrikapolitik der Bundesregierung. Die aktualisierte Fassung des Papiers
wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung jetzt vorgelegt.
Afrika zu Beginn des 21. Jahrhunderts heißt die Überwindung des Apartheidregimes und die Suche
nach einem Weg der nationalen Versöhnung in Südafrika, demokratischer Aufbruch und Kampf gegen
Korruption in Nigeria, friedliche Umbrüche und Demokratisierungsprozesse z.B. in Benin, Ghana,
Malawi, Mali, Sambia, Senegal oder Tansania. Nie zuvor in der Unabhängigkeit der afrikanischen
Staaten wurden soviele Reformen im politischen und wirtschaftlichen Bereich eingeleitet und durchgeführt wie im letzten Jahrzehnt. 42 der 48 Staaten haben in den 90er Jahren Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen unter Beteiligung mehrerer Parteien abgehalten. In einigen Staaten konnten beeindruckende Wachstumserfolge erzielt werden. So hatte beispielsweise Mosambik seit Ende des Krieges
bis zur Flutkatastrophe ein jährliches Wirtschaftswachstum von 5%, 1997/98 sogar von über 10%.
Afrika steht aber auch für unerträgliches Leid und menschliche Tragödien, die Verletzung der Menschenwürde und fehlenden Zugang zu politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechten, Flüchtlinge
sowie die Zerrüttung von Staaten durch interne bewaffnete Konflikte.
(Kommunikation Global)
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Bonner Konferenz bricht Lanze für legal abgesicherte Enteignungen
Von Karina Böckmann

Die Bereitstellung von Land im Rahmen innovativer Agrarreformen als Mittel der Armutsbekämpfung mit diesem Thema hat sich eine internationale Tagung in Bonn vom 19. bis 23. März befasst. Konsens
herrschte unter den 125 Teilnehmer aus 20 Ländern, dass die Durchführung von Agrarreformen in
Entwicklungsländern Sache der jeweiligen Staaten sei. Die Programme müssten jedoch transparent
und partizipatorisch vonstatten gehen. Enteignungen im Rahmen nationaler Möglichkeiten wurden als
zulässige Maßnahme anerkannt.
Allerdings, so fasste Miguel Urioste von der bolivianischen Stiftung 'Tierra' die Anregungen der Vertreter von Bauernbewegungen, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen zusammen, dürfe die
Überführung privater Grundstücke in staatlichen Besitz nur erlaubt sein, wenn die entsprechenden
Ländereien nicht genutzt würden beziehungsweise wenn sich Privatpersonen Böden auf illegale Weise
angeeignet hätten.
Die Bonner Tagung, die vom Arbeitskreis Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe (AKA), einem
Zusammenschluss deutscher entwicklungspolitischer Institutionen, organisiert wurde, sieht in "innovativen" Agrarreformen ein geeignetes Werkzeug der Armutsbekämpfung. AKA-Partnern wie Brot für die
Welt, die Deutsche Stiftung für internationale Zusammenarbeit (DSE), die Deutsche Welthungerhilfe
(DWHH), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) geht es vor allem darum, der besitzlosen
Landbevölkerung, Minderheiten, und Frauen eine nachhaltige Lebensgrundlage zu schaffen. 800 Millionen Hungernde, so der DWHH-Generalsekretär Volker Hausmann, seien nicht nur "eine tagtägliche
Katastrophe, sondern auch ein tagtäglicher Skandal",
In einem Hintergrundpapier erinnert die DSE an den Welternährungsgipfel in Rom 1996, der zu Landreformen für die ländlichen Armen aufgerufen hatte. Seitdem wird das einst politisch anrüchige Thema
wieder in internationalen entwicklungspolitischen Diskussionen aufgegriffen und vorangebracht. In der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit kommt ihm inzwischen eine große Bedeutung zu.
Das rot-grüne BMZ habe keine Berührungsängste, dieses Thema anzupacken, hatte die Parlamentarische Staatssekretärin Uschi Eid zum Auftakt der Tagung im Gustav-Stresemann-Institut versichert.
Strukturelle Änderungen wie Landreformen seien notwendig, um das 1996 auf der Welternährungskonferenz in Rom gesteckte Ziel zu erreichen, die Armut bis 2015 zu halbieren.
! Landbesetzer in Simbabwe

Eine gerechte Verteilung von Land setzt voraus, dass sich die Besitzverhältnisse ändern. Aus diesem Grund bergen Agrarreformen politischen
Sprengstoff wie die jüngste Entwicklung in Simbabwe bewiesen hat. Dort
jedoch hat der Staat das verbriefte Recht, Enteignungen ohne
Entschädigungszahlungen durchzurühren, erläuterte die wissenschaftliche Beraterin Sue Mbaya. Dass es mit der Umsetzung hapert,
führt die Simbabwerin auf die Weigerung der Regierung zurück, sämtliche Sektoren an der Reform teilhaben zu lassen.
Simbabwe dient vielen Ländern im südlichen Afrika, die eine Landreform durchführen, deshalb als
Lehrbeispiel. Afrikanische Staaten wie Lesotho haben zwar erkannt, das nur eine Landreform die wirtschaftlichen Kapazitäten freisetzen kann, die die Ressource Land bietet. Doch häufig, so Cyprian Selebalo vom GTZ-Projekt 'Landmanagement', fehle es am politischen Willen. Hier sieht Selebalo Möglichkeiten der internationalen Partnerstaaten, Landreformprogramme zu unterstützen, an denen erwiesenermaßen die Zivilgesellschaft beteiligt wird. """
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Die bangladeschische Teilnehmerin, Kushi Kabir vom Bauernprojekt 'Nijera Kori', wies auf die Schwierigkeiten hin, mit denen ihr Land zu kämpfen hat. Anders als in vielen lateinamerikanischen Staaten
gebe es nur wenig Land, die man den Armen bereitstellen könnte. Anders sieht die Situation in Brasilien aus, wo sich viel Land in den Händen weniger konzentriert. Dort, so der Vorsitzende der Pastoralen
Landkommission (CPT) Brasiliens, Bischof Tomas Balduino, steckt die Agrarreform jedoch in einer
Sackgasse. Dafür macht der mit dem Chico-Mendes-Preis ausgezeichnete Menschenrechtler in erster
Linie die Regierung verantwortlich. Diese habe Großgrundbesitzern und deren Milizen viel zu lange bei
der gewaltsamen Vertreibung der Bauern Straffreiheit gewährt.
Zu Anfang des Landkonflikts hatten die Campesionos auf der einen Seite und die Landeigentümer mit
ihren Milizen auf der anderen Seite gestanden. Balduino sieht in der Tatsache, dass letztere ihre Interessen mit Waffengewalt unbehelligt durchdrücken konnten, den Keim für die Radikalisierung des
Landkonflikts. Besonders der Judikativen gab der Bischof die Schuld daran, dass die Agrarreform lange
Jahre nicht vorankam. Anstatt der sozialen Dimension des Problems Rechnung zu tragen, hätten sich
die Richter jeden Versuch, Land für die Agrarreform zu zusammen zu bekommen, widersetzt. Die lachenden Dritten seien die Großgrundbesitzer gewesen.
'Bonn Statement on Access to Land': There is need to recognize that states have a central role in
promoting Agrarian Reform programmes, and that such public policies must be formulated and implemented in a clear and transparent manner, actively promoting the rights of popular organizations, indigenous communities, peasants and women to fully participate in the agrarian reform process…
Where agrarian reforms involve the relocation of people, resettlement must be voluntary and undertaken in a socially non-disruptive manner and with compensation when necessary…Governments
must respect, protect and fulfil their human rights obligations in relation to civil, cultural, political and
socio-economic rights. Access to productive resources including land through agrarrian reform is an
important part of such obligations….
Rural development, and especially agrarian reform, must be a priority of bilateral and multilateral development co-operation, and such development co-operation must be extended within a democratic
framework…Excerpts from preliminary version of the 'Bonn Statement on Access to Land'.

Inzwischen, so Balduino, gehe es der Regierung nur noch darum, die Landlosenbewegung MST zu
zerschlagen. Die 16-jährige Organisation, eine der größten in Brasilien, werde vor allem deshalb bekämpft, weil sie auf einen radikalen Wandel eines repressiven und marginalisierenden Systems hinarbeite, das nicht nur national, sondern auch weltweit vorherrsche. "Aus diesem Grund geben wir den
Bauern, den würdigen Nachfolgern derjenigen, die der kolonialen Unterdrückung der Vergangenheit
wiederstanden und ein Homeland für alle erträumt haben, unsere volle Unterstützung", schreibt der
Geistliche in einem Thesenpapier für die Bonner Tagung.
Rafael Alegria, Leiter des honduranischen Büros der internationalen Bauernorganisation 'Via Campesina', gab einen historischen Abriss über den langen und holprigen Weg, den Landreformprogramme bislang zurücklegen mussten. Versuche, die arme und mittellose Landbevölkerung durch eigene Grundstücke abzusichern, sei damals an dem Widerstand der Diktaturen gescheitert. In den 1980er Jahre
habe der einsetzende Demokratisierungsprozess die Landreform einen wichtigen Schritt vorwärts gebracht.
Die Globalisierung der 1990er Jahren jedoch dämpfte die vielversprechende Entwicklung. Die marktorientierte Landreform war gefragt. Doch dieser viel zu partielle Ansatz sollte sich als ineffizient bei der
Bekämpfung der weltweiten Armut erweisen. Alegria zufolge haben die Berliner Regierung und die
deutschen Nichtregierungsorganisationen mit der Konferenz im Gustav-Stresemann-Institut einen wichtigen Beitrag geleistet, das Thema Landreform in seiner Vielschichtigkeit salonfähig zu machen.
(Kommunikation Global)
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Genua G8: Kampagne zur Umgestaltung der Exportförderung
Von Richard Joshua

Umwelt und Entwicklungsorganisationen weltweit machen mobil im Vorfeld des diesjährigen Weltwirtschaftsgipfels vom 20. bis 22. Juli in Genua, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan,
Kanada und USA - sowie Russland zusammenkommen werden.
In Deutschland haben WEED-World Economy Ecology and Development und Urgewald eine intensive
Kampagne gestartet, um die Bundesregierung zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung zur "HermesReform" zu drängen. Ihre Kern-forderung ist die Einführung verbindlicher Standards für die Prüfung und
Bewilligung von "Hermes-Bürgschaften", um zu gewährleisten, dass diese nicht mißbraucht werden
und um Projekte abzusichern, die zum Beispiel die Gesundheit und die Lebensgrundlagen lokaler Bevölkerungsgruppen bedrohen. Die Regierung soll ihre ablehnende Haltung gegenüber echten Reformen der Exportversicherungen aufgeben und sich stattdessen auf internationaler Ebene aktiv für entsprechende Standards einsetzen, fordern sie. Die beide Organisationen haben im Internet eine neue
Webpage <www.gang-nach-genua.de> eingerichtet, "die weitere Informationen liefert und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, endlich eine Hermes-Reform umzusetzen, die diesen Namen auch verdient."

In der offiziellen Terminologie heißen Hermes-Bürgschaften "staatliche Ausfuhrgewährleistungen". Bei
diesen Gewährleistungen wird zwischen "Ausfuhrbürgschaften" und "Ausfuhrgarantien" unterschieden. Von "Bürgschaften" wird gesprochen, wenn der Käufer eine
staatliche Institution ist; von Garantien, wenn der Käufer eine private Firma ist. Umgangssprachlich werden allerdings beide Formen der Gewährleistung als "Bürgschaft"
bezeichnet. "Hermes" - in der griechischen Mythologie der Gott der Kaufleute und Diebe kommt ins Spiel, wenn der deutsche Staat dieses Versicherungsgeschäft nicht selbst abwickelt, sondern damit private Firmen beauftragt hat: die Hermes-Versicherungs-AG und die
PwC Deutsche Revision AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Federführend ist die HermesVersicherungs-AG in Hamburg. Besitzer der Hermes AG ist zu 90 Prozent die Allianz AG;
die restlichen Aktien gehören zwei anderen Versicherungsgesellschaften (5 Prozent der
R+V Versicherung und 2,5 Prozent der Württembergischen Versicherung) bzw. sind in
Streubestitz.

Was sind Hermes-Bürgschaften?
Hermes-Bürgschaften sind staatliche Versicherungen für deutsche Exporte. Exporteure schließen diese
Versicherungen ab, damit sie sich gegen die Zahlungsunfähigkeit ihres Kunden oder des Empfängerlandes absichern. Im Falle, daß der Käufer für die Warenlieferung nicht fristgerecht bezahlt, springt der
deutsche Staat ein und bezahlt die offene Rechnung. Die rechtliche Grundlage für dieses System stellt
§9 des Bundeshaushaltsgesetzes dar. Dort wird das Finanzministerium befugt, bis zu einer bestimmten
Summe Gewährleistungen zur Förderung deutscher Exporte zu übernehmen.
Urgewald und WEED nehmen Bezug auf Abschlusskommuniqués von Köln und Okinawa denen zufolge Umweltrichtlinien für die Exportkreditversicherungen bis zum Weltwirtschaftsgipfel 2001 erarbeitet
werden sollen. Im G8-Kommuniqué von Köln (1999) heißt es: "We agree to continue to support the Multilateral Development Banks in making environmental considerations an integral part of their activities and we
will do likewise when providing our own support. We will work within the OECD towards common environmental guidelines for export finance agencies. We aim to complete this work by the 2001 G8 Summit." Im
G8-Kommuniqué von Okinawa letztes Jahr wurde beschlossen: "Export credit policies may have very
significant environmental impacts. We welcome the adoption of the OECD work plan to be completed by
2001. We reaffirm our commitment to develop common environmental guidelines, drawing on relevant Multilateral Development Banks experience, for export credit agencies by the 2001 G8 Summit. We will cooperate to reinvigorate and intensify our work to fulfil the Cologne mandate." """
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In den USA existieren bereits Umweltrichtlinien für die dortige Exportkreditagentur. Großbritannien, Japan und Kanada diskutieren die Umweltauswirkungen ihrer Exportkreditagenturen und überarbeiten
bzw. erarbeiten Richtlinien sowie Prüfverfahren, die die negativen Umweltauswirkungen verringern sowie soziale und Menschenrechtsaspekte bei der Bürgschaftsvergabe mit berücksichtigen sollen. Zu den
Reformvorschlägen wird die öffentliche Meinung eingeholt, ebenso soll künftig die Informationspolitik zu
neuen Projekten transparenter werden.
"In Deutschland jedoch kommt die Reform nicht weiter. Verhandlungen finden hinter verschlossenen
Türen statt. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat einen Umweltleitfaden erarbeitet, den es als
Reform verkaufen will. Der Entwurf ist jedoch unverbindlich, hält zahlreiche Hintertüren offen und ist
nicht geeignet, die Verbürgung sozial und ökologisch bedenklicher Projekte in Zukunft zu verhindern.
Letztlich wird so nur der Status Quo festgeschrieben", beschweren sich Heffa Schücking und Barbara
Happe von Urgewald sowie Barbara Unmüßig, Vorstandsvorsitzende von WEED.
Das BMWi ist der wichtigste Spieler und hat die eigentliche Entscheidungsgewalt, das Finanzministerium ist zustimmungspflichtig, und die Mitspieler Auswärtiges Amt und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) dürfen mitreden sowie widersprechen (Richtlinien für die Übernahme von Ausfuhrgewährleistungen). Bei Anträgen, die Deckungen ab über 15 Mio. DM betreffen, wird
die Runde erweitert. In dem Fall werden zusätzlich Mitarbeiter der Hermes
AG und der PwC Deutsche Revision AG sowie vom Bundeswirtschaftsministerium handverlesene Sachverständige aus Industrie, Handel und Banken beteiligt. Die Mitspieler sind so verschwiegen wie diese Pokerrunde: Informationen aus der kleineren oder grösseren, jedoch höchst exklusiven Runde
dringen nur spärlich an die Öffentlichkeit. Das BMWi veröffentlicht einen Jahresbericht, in dem es über die verbürgte Gesamtsumme und Deckungssummen
für wichtige Länder und Ländergruppen berichtet. Einzelinformationen über
Länder und Projekte fehlen. Etwas mehr, jedoch vertraulich, erfährt der
Haushaltsausschuss des Bundestages, der in Listenform über die übernommen
Gewährleistungen informiert wird.

"Die Blockade-Haltung des Wirtschaftsministeriums gegenüber jeder Form
von ex-ante (Vorab-) Standards ist nicht zu rechtfertigen", so WEED und
Urgwewald. Eindeutige Standards würden vielmehr die Berechenbarkeit
des Verfahrens erhöhen und damit antragstellenden Firmen Planungssicherheit und Schutz vor willkürlichen Einzelentscheidungen bieten. Ausserdem sollte bedacht werden, dass ökologische und soziale Risiken immer auch ökonomische Risiken
darstellen. Nur eindeutige Standards und verpflichtend vorgeschriebene Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudien für potentiell sensible Projektvorhaben garantieren eine angemessene Beurteilung des
Geschäftsrisikos bereits im Vorfeld von Entscheidungen. Nur so können ökologische und soziale Folgekosten eines Vorhabens rechtzeitig in die Wirtschaftlichkeitsanalyse eines Projektes einfließen. Somit würden eindeutige Standards letztlich auch zu einer Verbesserung des Hermesportfolios und zu
Minderung des Risikos für den Bundeshaushalt beitragen.
Ferner stellen die zwei Umweltorganisationen fest: Der Umweltleitfaden des BMWi entspricht nicht den
Anforderungen, die an sachgerechte ökologische Prüfung, Bewertung und Monitoring zu stellen sind.
Er stellt keine Entscheidungshilfe für den Umgang mit zukünftigen problematischen Bürgschaften dar.
Selbst das im Grundsatz als positiv zu bezeichnende Screening-Verfahren weist gravierende Lücken
auf. Soziale und entwicklungspolitische Fragen werden vom Umweltleitfaden kaum angesprochen. In
seiner jetzigen Fassung ist er nicht geeignet, Bürgschaften für ökologisch und sozial bedenkliche Projekte in Entwicklungsländern auszuschließen. In einer Zeit, in der ECAs - Exportkreditversich-erungen in vielen anderen Ländern weitreichende Reformen durchführen, ist der deutsche Umwelt-Leitfaden Ihrer Ansicht nach eine große Enttäuschung. (Kommunikation Global )
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Kenia: Empörung über frauenfeindliche Entgleisung des Präsidenten
Frauenorganisationen, Bürgergruppen und die katholische Kirche Kenias haben sich empört über eine
frauenfeindliche Entgleisung von Staatspräsident Daniel arap Moi geäußert. Ausgerechnet zum Internationalen Tag der Frau am 8. März hatte der 67-jährige Moi in einer öffentlichen Erklärung kurz und
knapp festgestellt, Frauen "hätten schon weit kommen können", seien aber an ihren "begrenzten geistigen Fähigkeiten" gescheitert. Mit diesen Worten verabschiedete Moi die kenianische Delegation, die an
der Konferenz der UN-Kommission für die Stellung der Frau (CSW) in New York teilnimmt.
Zahlreichen kenianischen Frauenorganisationen blieb bei diesen Bemerkungen geradezu die Spucke
weg. "Ich kann es nicht glauben, dass hier und heute ein Staatspräsident noch Derartiges äußern
kann", erklärte Adelina Mwau, Leiterin der 'Coalition on Violence Against Women' (COVAW). Die unabhängige Organisation setzt sich für geschlagene und vergewaltigte Frauen in Kenia ein und kann über
Mangel an Klientinnen nicht klagen.
Auch die kenianische Sektion des Internationalen Verbands der Rechtsanwältinnen (FIDA-Kenya)
bezeichnete die Äußerungen Mois als "enttäuschend und beleidigend". Dennoch charakterisierten sie
gut die Lage in Kenia, so die FIDA-Direktorin Jane Kiragu. Sie wies darauf hin, das von den 25 Ministerposten im Kabinett Mois nicht ein einziger mit einer Frau besetzt sei. Selbst das für Frauenfragen
zuständige Ministerium werde von einem Mann geleitet.
Wenig lustig findet auch die Kirche in Kenia die Bemerkungen von Moi, der sich schon in der Vergangenheit mit feindseligen Äußerungen zu Homosexualität hervorgetan hat. Nairobis katholischer Erzbischof Ndingi Mwana a'Nzeki erklärte, es stehe außer Frage, dass Frauen die gleiche Intelligenz und
Fähigkeiten hätten. "Unglücklicherweise sind die Frauen von den Männern seit langer Zeit unterdrückt
worden. Aber Gott sei dank ändert sich das gerade", betonte a'Nzeki. - Copyright © IPS-D

Kolumbien: Kampagne zum Schutz der Bewohner Barrancabermejas
Von Yadira Ferrer in Bogota

Zivile Organisationen haben in Kolumbien eine Kampagne zum Schutz der Bevölkerung von Barrancabermeja im Nordosten des Landes gestartet. In der Erdölstadt im Nordosten des Landes wird der Bürgerkrieg gnadenlos auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen.
Staatspräsident Andres Pastrana hat zwar wie versprochen im Februar Maßnahmen zum Schutz der
bedrängten Einwohner ergriffen. So wurde die Polizei- und Militärpräsenz verstärkt, Sicherheitskontrollen durchgeführt und die Sicherheitskräfte beobachtet. Doch hat sich damit eine Besserung der Lage
nach Angaben der Nichtregierungsorganisationen nicht eingestellt.
Die Vereinigung 'Convergencia Paz Colombia', die etwa 60 Organisationen aus dem menschenrechtlichen, gewerkschaftlichen und sozialen Bereich unter ihrem Dach vereint, spricht von einer Verschlechterung der Menschenrechtslage in der Region. Rechte paramilitärische Banden hätten freie
Hand in der vom kolumbianischen Heer kontrollierten Zone.
Die Paramilitärs hielten dort ihre Patrouillen ab, führten öffentliche Versammlungen durch, besetzten
Wohnungen, richteten Kontrollposten ein und mordeten, erklärte Eduardo Carreno von der Anwaltsvereinigung 'Jose Alvear Restrepo' gegenüber IPS. Unzählige Familien seien bereits gezwungen worden,
den Ort zu verlassen. Einer von ihnen ist Jesus, der vergangene Woche mit seiner Familie nach Bogota
geflohen ist und aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will. Wie er IPS berichtete, besetzen ultrarechte Paramilitärs die Wohnungen der Bevölkerung und beschlagnahmen die Lebensmittel. """
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Auf diese Weise werden die Menschen gezwungen zu gehen. Wer sich weigert, den beschuldigt die
Todesschwadron Vereinigte Selbstverteidigung Kolumbiens (Autodefensas Unidadas de Colombia AUC), mit der linken Guerilla zusammenzuarbeiten. Wer in den Augen der AUC mit den Rebellen sympathisiert, hat in der Regel sein Leben verwirkt. 80 Prozent der Morde, die in Barrancabermeja verübt
werden, werden den Paramilizen angelastet.
Die Atmosphäre des Terrors zeige sich auch im drastischen Rückgang der Schülerzahlen in den staatlichen Bildungseinrichtungen der Region, stellt Jesus fest. Die Schule, in die seine Kinder gegangen
seien, habe Platz für 1.800 Schüler, aber für das neue Schuljahr hätten sich nur 500 angemeldet. In
anderen Bildungseinrichtungen verhalte es sich ähnlich.
Teile der AUC hatten zwischen dem 23. Dezember und dem 15. Februar 16 Stadtteile im Südosten und
Norden der Erdölmetropole einschließlich einem Sektor nahe dem Militärstützpunkt Comuneros besetzt
gehalten. Die Zivilbevölkerung wird als menschliches Schutzschild benutzt und gezwungen, sich mit
Geld oder Naturalien freizukaufen.
Die Gefangenenhilfsorganisation 'Amnesty International' berichtete, dass die AUCH Anfang Februar
Jackeline Rojas von der Frauenorganisation 'Organizacion Femenina Popular' und der Schwede Lars
Helmerson von den Internationalen Friedensbrigaden zu "militärischen Zielen" erklärt hätten.
Zuvor waren aktive Mitglieder der Regionalen Vereinigung zum Schutz der Menschenrechte (Corporacion Regional para la Defensa de los Derechos Humanos) und des Zusammenschlusses der Familienangehörigen von verschwundenen Verhafteten (Asociacion de Familiäres de Detenidos y Desaparecidos) bedroht worden.
Es sei empörend, dass die Sicherheitskräfte trotz ihrer starken Präsenz die Todesschwadronen schalten und walten ließen, protestierte Pierre Sane, der Generaldirektor von Amnesty in London.
Die Angriffe gegen Aktivisten, die die Bevölkerung gegen die Grausamkeit der bewaffneten Gruppen zu
schützen versuchen, hätten ein "Klima des Terrors" geschaffen, beklagt Jorge Rojas von der Menschenrechtsvereinigung Convergencia Paz Colombia. Die Behörden, die eigentlich für Ordnung sorgen
sollen, arbeiteten den Paramilitärs in die Hände.
Alle zehn Stunden wird in diesem für den Drogenhandel strategisch wichtigen städtischen Gebiet am
Mittellauf des Magdalena-Flusses ein Mord verübt. Analysten bezeichnen Barrancabermeja bereits als
"kolumbianisches Sarajevo", wo "bewaffnete Gruppen auf alles und jeden zu schießen, um Terror zu
säen". Im letzten Jahren wurden in Barrancabermeja um die 400 Mordfälle registriert.
Die meistgelesene kolumbianische Tageszeitung 'El Tiempo' berichtete Anfang März über Pläne der
USA, die kolumbianischen Paramilitärs aufgrund ihrer Verbindungen zum Drogenhandel im nächsten
Monat auf die Liste der terroristischen Vereinigungen Organisationen zu setzen.
Die ehemalige Bürgermeisterin von Apartado im Nordwesten des Landes, Gloria Cuartas, führt die paramilitärische Offensive gegenüber Barrancabermeja auf die Friedensbemühungen der Regierung mit
den beiden stärksten Guerillakräften im Lande, den Bewaffneten Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC) und dem Nationalen Befreiungsheer
(Ejercito de Liberacion Nacional - ELN) zurück.
Ziel der Paramilitärs sei es, die soziale und Menschenrechtsbewegung Kolumbiens schnellstens auszulöschen, damit die Vereinbarungen zwischen Regierung und Aufständischen keinerlei Basis hätten,
sagte Cuartas. - Copyright © IPS-D
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Peru: Hohe Schulabbrecherquote bei Mädchen in ländlichen Gebieten
Von Abraham Lama in Lima

In Perus entlegenen Gebirgsregionen gehen rund 200.000 Mädchen nicht zur Schule. Die meisten haben ihre Ausbildung frühzeitig abgebrochen, weil sie zu Hause aushelfen müssen. Einige wurden gar
nicht erst eingeschult.
Den Bildungsbehörden bereitet die hohe Zahl der Abbrecher Kopfzerbrechen. Gerade in den ländlichen
Gebieten müssen Kinder und vor allem Mädchen in der Landwirtschaft mitarbeiten und den Haushalt
versorgen - Arbeiten, die sie am Schulbesuch hindern.Die Abbrecherquote ist bei Mädchen weitaus höher als bei Jungen, geht aus Studien des Nationalen Mädchenbildungswerks, einem Zusammenschluss
lokaler Nichtregierungsorganisationen (NGOs), hervor.
Für Ana Maria Robles, Leiterin von 'Care Peru', einer der Gründungs-NGOs des Bildungswerks, ist die
schulische Benachteiligung der Mädchen Ausdruck geschlechtlicher Diskriminierung. "Wenn wir eine
Änderung herbeiführen wollen, müssen wir die Väter mit Konzepten der Gleichberechtigung vertraut
machen", sagt sie.
Die Lehrerin Nelly Vizcarra hat die Erfahrung gemacht, dass Mädchen häufiger im Unterricht fehlen als
Jungen, weil sie zu Hause helfen müssen. Die Folge ist, dass sie mit dem Lernstoff nicht klar kommen
und eine Klasse wiederholen müssen. "Anstatt den Fehler bei sich zu suchen, sehen Eltern ihr Vorurteil
bestätigt, dass den Mädchen geistige Arbeit weniger liegt als den Jungen", klagt Vizcarra.
"Die hohe Abbrecherrate bei Mädchen in den ländlichen Gebieten ist ein ernstzunehmendes Problem,
das mit Hilfe des nationalen Bildungssystems bewältigt werden muss", sagt der Vizeminister für Erziehungswesen, Idel Vexler. Aus diesem Grund wurde Ende Januar eine Sonderkommission ins Leben
gerufen, die sich gezielt mit der Bildungssituation in den Dörfern befassen soll.
Auch das 1998 gegründete und aus 24 Institutionen bestehende Mädchenbildungswerk hat der schulischen Benachteiligung von Mädchen in den ländlichen Gebieten den Kampf angesagt. Bis 2005 will es
die Abbrecherquote unter Schülerinnen auf Null herunterfahren. Ein entsprechender Projektentwurf
liegt bereits dem Bildungsministerium vor.
Vorgehen wollen die NGOs nach dem Prinzip 'Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt
der Berg zum Prophet'. Sie haben vor, den Schulweg in den ländlichen Gebieten möglichst kurz zu halten. Das heißt, Grundschulen sollen in der Nähe der Bauernhöfe aufgebaut werden. Das Mädchenbildungswerk tritt ferner dafür ein, die Schulzeiten auf landwirtschaftlich wichtige Termine wie Aussaat
und Ernte abzustimmen.
Mädchen mit einer soliden Schulausbildung haben nicht nur bessere Berufschancen. Sie sorgen dafür,
dass ihre Familien in punkto Gesundheit und Bildung besser versorgt sind. "Gebildete Frauen", so die
Sozialarbeiterin Eleonora Cenzano, "zeichnen sich auch durch eine verantwortungsbewusste Familienplanung und -führung aus".
In Peru schließt die Schulpflicht die Primar- und Sekundarstufe ein. Den staatlichen Kampf gegen die
Unwissenheit hat die Weltorganisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 1998 mit einer
Auszeichnung gewürdigt. Dennoch sind die Einschulungsraten niedrig. Gering ist auch die Zahl der
Kinder, die eine weiterführende Schulen besuchen. Immerhin ist der Anteil der Peruaner, die weder lesen noch schreiben können, in den letzten 25 Jahren von 20 auf 7,3 Prozent gesunken. In diesem Jahr
wird eine Analphabetenrate von unter sieben Prozent erwartet. - Copyright © IPS-D
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NGOs setzen Proteste gegen WTO-Tagungsort fort
Von Jim Lobe in Washington

Eine Vielzahl US-amerikanischer Nichtregierungsorganisationen setzt ihre Kampagne gegen Katar als
nächsten Tagungsort der WTO-Ministerkonferenz jetzt auch jenseits der Landesgrenzen fort. Kernpunkt ihrer Kritik: Eine Organisation wie die Welthandelsorganisation, die auf Transparenz setzt, sollte
nicht in einem Land tagen, das kein Demonstrationsrecht kennt.
In einem von mehr als 20 nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) unterzeichneten Protestbrief an das
politische Führungspersonal von US-Präsident George W. Bush heißt es: "Entweder muss die Regierung von Katar versprechen, das freie Versammlungsrecht für ausländische Besucher wie für Einheimische zu respektieren, oder die WTO muss sich für einen anderen Tagungsort entscheiden."
Die Verfasser des Schreibens, zu denen Vertreter großer US-amerikanischer Gewerkschaften, kirchlicher Organisationen und bedeutender Umweltschutzgruppen wie 'Friends of the Earth' (FOE) und der
'Natural Resources Defence Council' (NRDC) gehören, befürchten, in Katar werde man ihren Organisationen und anderen WTO-Kritikern verbieten zu demonstrieren.
Nach der Ende 1999 gescheiterten, von heftigen Demonstrationen und Krawallen begleiteten Welthandelskonferenz in Seattle hat sich bislang außer Katar kein Land bereit erklärt, die für November diesen
Jahres anberaumte Ministerkonferenz zu organisieren. Seattle hatte nicht nur
Sachschäden in Millionenhöhe, sondern auch einen nachhaltigen Imageverlust
zu beklagen. Inzwischen hat sich auch eine aus Umweltschützern, Menschenrechtsaktivisten, Verbrauchergruppen und Entwicklungshilfeorganisationen bestehende Gruppe zur 'Koalition von Seattle' formiert, die schon in Washington,
DC, im kanadischen Windsor, Ontario, und in Prag gegen die Welthandelskonferenz und andere westlich orientierten Institutionen wie Weltbank und Internationalen Währungsform demonstrierten.
Während des Weltwirtschaftsforums in Davos vom 25. bis 30. Januar hatten die
gleichen Gruppen versucht, gegen die Zusammenkunft der einflussreichen Regierungs- und Konzernvertretern zu protestieren. "Wenn wir keine Diskussionen
und abweichenden Meinungen zulassen, werden wir uns niemals auf eine demokratisch unterstützte Agenda für den internationalen Handel einigen können", heißt es in dem Schreiben gegen Katar als WTO-Tagesort, das jetzt
weltweit zirkuliert. Und weiter: "Leider ist die Regierung von Katar nicht bereit,
eine solche Debatte in ihrem Land zuzulassen."
Als erste hatte sich die in New York ansässige NGO 'Human Rights Watch'
(HRW) in der vergangenen Woche öffentlich zu diesem Thema geäußert.
HRW-Direktor Kenneth Roth erhob in einer Erklärung den Vorwurf, den lautstarken Protesten der Vergangenheit wolle man dadurch entgehen, dass man in einem Land konferiere, das Demonstrationen
verbietet.
WTO-Generaldirektor Mike Moore verwies seinerseits darauf, alle bei der WTO akkreditierten nichtstaatlichen Organisationen zu den Konferenzen zugelassen seien. "Auch wenn die WTO nicht mit all
diesen Gruppen einer Meinung ist, so haben sie doch ein Recht darauf, angehört zu werden", betonte
Moore.
In Doha, der Hauptstadt von Katar, gebe es, so berichtet die New York Times, nur rund 2.000 Hotelzimmer. Die würden allenfalls für die Unterbringung von einem Drittel der zu erwartenden Delegierten
ausreichen. Für die übrigen Konferenzteilnehmer wolle das Emirat Vergnügungsdampfer chartern.
"""
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Mit der politischen Situation in Katar hatte sich das US-amerikanische Außenministerium im vergangenen Jahr in seinem Menschenrechtsbericht befasst. Danach hat es unter der Regentschaft von Emir
Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani, der 1995 seinen Vater gestürzt hatte, bei der Befolgung der Menschenrechte Verbesserungen gegeben, vor allem für die Frauen. Doch die absolute Monarchie von Katar kennt weder eine Verfassung noch politische Parteien.
Die Versammlungsfreiheit ist stark eingeschränkt. "Politische Demonstrationen sind nicht erlaubt", heißt
es in dem Bericht. Nichtstaatliche Gruppen müssen sich bei der Regierung registrieren lassen. Alles,
was sie tun, wird von den Sicherheitsbehörden überwacht. Arbeiter dürfen keine Kollektivlöhne aushandeln. Die US-amerikanische 'Overseas Private Investment Corporation' (OPIC) hat Doha von der
Liste ihrer Versicherungsprogramme gestrichen, weil hier das internationale Arbeitsrecht nicht befolgt
wird. Die Zahl der ausländischen, überwiegend aus Südostasien stammenden Arbeiter ist viermal so
hoch wie die der einheimischen.
Grundstoffindustrie und Dienstleistungssektor sind in Staatsbesitz, während sich Handel und Bauindustrie in privater Hand befinden. Geschäfte mit ausländischen Unternehmen müssen nach Angaben
eines vom US-Außenministerium verfassten Leitfadens (Commercial Guide) über einheimische Agenten abgewickelt werden. - Copyright © IPS-D

WWF geht zur Schule in der Umwelt
Die Indonesien-Sektion des 'World Wide Fund for Nature' (WWF) hat sich nach frustrierenden Erkenntnissen über das Umweltbewusstsein indonesischer Erwachsenen entschlossen,
Schulkinder anzusprechen. Ziel des vor einem Monat angelaufenen neuen Programms 'Belajar Bersama WWF' - der WWF geht zur Schule - ist es, die Erwachsenen von morgen für
ökologische Belange zu sensibilisieren.
Bislang konzentriert sich die Aktion auf die Schüler der Klassen vier bis sechs in 180 Primarschulen in
der indonesischen Hauptstadt Jakarta und den angrenzenden Gebieten Bogor, Tangerang und Bakasi.
Dies aber soll nicht so bleiben. "Wir planen eine landesweite Ausdehnung, ob wir so weit kommen
hängt allerdings von den Fördermitteln ab", erläutert Shinta Najudjojo, Finanz- und Marketingmanager
des WWF-Indonesien. Zu den Gebern der ersten Stunde gehört die 'Hongkong and Shanghai Bank',
die das Projekt mit 350.000 US-Dollar unterstützen will.
Beflügelt hat die neue Strategie das desolate Ergebnis einer im letzten Jahr unter indonesischen Erwachsenen durchgeführten WWF-Umfrage. Sie hat einen erschütternden Blick auf das Umweltbewusstsein der Erwachsenen preisgegeben. Umweltprobleme rangierten im Schnitt auf Platz neun der
Prioritätenliste. Keinen Einfluss hatte die in Indonesien unübersehbare Verschmutzung unter anderem
der Flüsse, der extrem hohe Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen oder auch Überfischung und illegaler Holzschlag.
Selbst die Tatsache, dass infolge von Überschwemmungen und Erdrutschen jährlich mehrere Tausend
Menschen sterben, hat keinen Widerhall gefunden, auch nicht die für diese wiederkehrende Katastrophe verantwortlich zu machende Abholzung der Wälder, die in den letzten 30 Jahren um 19 Millionen
Hektar geschrumpft sind. "Ganz offenbar sind die Ansichten indonesischer Erwachsener nur äußerst
schwer zu ändern", so Najudjojo.
Eben deshalb wende man sich nun an die Kinder. Und die sind begeistert, auch wenn viele von ihnen
anfänglich dachten, die Abkürzung WWF stehe für 'World Wrestling Federation' (WeltringkampfVerband). Etwa zwei Stunden dauert eine Unterrichtseinheit beim WWF. In die Klassenzimmer bringt
sie statt trockener Paukerei Filme, Spiele, Poster, Sticker und eine im ökologischen Sinne modifizierte
Version des in Indonesien beliebten Brettspiels 'Snakes and Ladders'. """
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"Die Stunde ist interessant, und wir lieben die Spiele", sagt Chandra aus der vierten
Klasse der Basuki-Schule in Menteng im Herzen von Jakarta. "Die Kinder lernen
spielerisch, dass es wichtig ist, Strom und Wasser zu sparen, und beispielsweise jedes Mal das Licht auszuschalten, wenn sie ihr Zimmer verlassen", erklärt der WWFKommunikationsmanager Desi Polla den neuen WWF-Ansatz. Der Unterricht sei nie
theoretisch und werde deshalb auch nicht langweilig. Genau das unterscheide die
WWF-Stunden von der Unterrichtseinheit Umwelt des regulären Biologie- und Erdkundeunterrichts.
Die indonesische Regierung aber sieht trotz des Erfolgs keinen Grund, die Lehrpläne umzuschreiben
oder gar ein Unterrichtsfach Umwelt einzuführen, wie es der WWF angeregt hat. Das sei überhaupt
nicht nötig, erläutert Indra Djati Sidi, Leiter der Abteilung für Primar- und Sekundarschulen im Bildungsministerium.
"Es reicht völlig", so der Beamte, "wenn die Lehrer mit den Kindern zu einem verschmutzen Fluss gehen und ihnen erklären, dass diese oder jene Fabrik für die Umweltschäden verantwortlich ist." Auf diese Weise bekämen die Kinder auch etwas frische Luft. - Copyright © IPS-D

NGOs Lambaste World Bank for Ignoring Dam Construction Guidelines
By Gumisai Mutume in Washington

Nearly 100 non-governmental organisations have criticised the World Bank for refusing to adopt guidelines recommended by the groundbreaking World Commission on Dams report last year which were
aimed at limiting the construction of destructive large dams.
The World Commission on Dams (WCD), an independent body which the Bank had a hand in establishing, announced in November that priority be put on optimising existing water and energy facilities rather
than on new large dam projects and that all decisions to build new dams be based on agreements with
affected communities.
At the report's release, Bank president James Wolfensohn described it as impressive saying it showed
that common ground could be found ''among people of good faith coming from very diverse starting
points''. But, now the World Bank is singing a different tune, saying it will only use the guidelines proffered by the WCD as reference points rather than adopt them as rules governing its operation.
''We believe that the position which the World Bank and its representatives have taken on the WCD is
ill-advised, disappointing and in parts inappropriate,'' notes a letter sent out to Wolfensohn by a network
of 87 organisations and movements from 30 countries. ''If the Bank simply builds its position on the
views of dam- building governments it should refrain from being an 'honest broker', but should make it
clear that it represents one interest group in a conflictive debate,'' says the letter initiated by Swissbased NGO, the Berne Declaration, and the South Asia Network on Dams, Rivers and People.
The NGOs charge that following the release of the report a Bank task-force studied it, management
consulted with a number of governments supporting big dams and came up with the new stance, even
though the Bank together with the World Conservation Union were behind the establishment of the
WCD.
The WCD consisted of 12 prominent figures representing diverse views on big dam construction including those of activists. It was headed by South African government minister Kader Asmal. Its objectives
were to review the development effectiveness of large dams and develop international standards for
planning, designing construction and decommissioning of dams. """
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After two years of study, WCD concluded that large dams have largely failed to provide as much electricity, as much water or control as much floods as their backers claim. Instead they have produced
massive forced resettlements, environmental degradation and most often benefited those at the top at
the expense of poor rural communities.
The WCD therefore recommended that no dam be built without the agreement of affected people, that
comprehensive and participatory needs assessments be developed before new dams were built and
periodic reviews be done on existing dams to assess their safety and where necessary decommission
some. Furthermore, ways of paying reparations for those who suffered from big dam constructions had
to be found.
The WCD estimates that between 40 and 80 million people have been displaced by
large dams (defined as being higher than 15 metres), and in India and China alone,
as many as 58 million people could have been displaced between 1950 and 1990.
Responding to questions on whether the Bank would adopt the WCD guidelines its
senior water specialist John Briscoe said ''no we are not going to comply with them,
the majority of our borrowers say they are not implementable and the chairman of
the commission himself, Asmal, says the guidelines are not meant to be binding''.
''We will use it as a reference but not as a set of conditions to be complied with,'' says Briscoe noting
that the Bank is an institution governed by its shareholders and borrowers - some 182 governments.
''Every borrower we have consulted says 'forget it', these guidelines are not realistic.''
Some of the Bank's biggest clients such as India and China have categorically stated they will not respect the findings of the WCD. China is among the Bank's 10 largest borrowers that accounted for 62
percent of the Bank's total lending in 1999. The Bank itself holds the reputation of being the largest single source of financing for large dam construction around the world, even though its involvement has
waned in the face of intense public pressure.
According to the WCD, the Bank has provided an estimated 75 billion dollars (in 1998 dollars) for about
540 large dams in 92 countries including many of the world's largest and most controversial projects.
In the late 1970s the Bank averted its eyes from the massacre of 400 Maya villagers by Guatemala's
military government. Residents of the village of Rio Negro were refusing to leave their ancestral homes
to make way for the construction of the Bank-funded Chixoy Dam.
The Bank's silence over the massacre was only broken in 1996 when human rights groups exposed the
atrocities. An internal Bank investigation subsequently absolved the Bank of responsibility, but affected
communities are still seeking reparations from Washington.
Patrick McCully, campaigns director of the California-based International Rivers Network says how the
Bank treats the WCD report will influence whether or not other international organisations engaged in
big dam projects integrate the recommendations into their own polices. ''While the Bank says it is building fewer dams now, it is still an important actor and its policies are viewed as the international standard
by other development agencies,'' says McCully.
In their letter, the NGOs called on the Bank to adopt the recommendations, establish independent reviews of its planned and ongoing dam projects and provide reparations to communities harmed by its
dam projects. ''If the Bank does not implement the consensus recommendations which were reached
by the WCD, but uses dialogue only to deflect opposition, NGOs will likely distrust any future multistakeholder process promoted by the Bank,'' says Christine Eberlein of the Berne Declaration.
- Copyright © IPS
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Berlin Meet Favours Environment-oriented Trade Policies
By Ramesh Jaura

Government ministers and high-level officials from over 70 countries are of the view that environmental
considerations need to be taken into account in the negotiation of new trade agreements. They were
participating in a meeting organised by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the
German federal ministry of environment (BMU) March 20-22 in Berlin.
Greenpeace International, however, said in a statement, this was ''hypocritical empty rhetoric as long as
the US, Canada and Australia were undermining the Kyoto Protocol on climate change''. ''In the last few
days, we have seen those governments making every effort to sink the Kyoto Protocol,'' said Greenpeace International's Bill Hare, ''while at the same time asking developing countries present in Berlin to
act responsibly.''
The industrialised countries clubbed together in the Paris-based Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) are responsible for approximately 80 percent of carbon dioxide
emissions, a major cause of global warming.
The Berlin meeting was held nearly a fortnight after the Environment Ministers from the Group of 8 (G8)
major industrial nations - Britain, France, Germany, Italy, Canada, USA, Japan and Russia - met in Trieste. The G8 communique took note of ''the serious environmental effects of violations of MEAs and the
need to prevent them.'' MEA is an acronym for Multilateral Environmental Agreements.
''There are some 200 of such agreements,'' noted Malaysia's Environment Minister Dato Law Ding,
''which several developing countries - with hardly any know-how can hardly keep track of - not to speak
of implementing them.'' He was explaining the viewpoint of developing countries, which feel that industrialised nations are deploying environmental regulations to bar their competitive exports.
The Berlin meeting was held to ''contribute to the ongoing debate on trade and environment issues in
the run-up to a potential new WTO round'', said a background paper that was made available by UNEP.
A new round of trade liberalisation talks will likely be launched at the WTO's (World Trade Organisation)
ministerial meeting from Nov. 9 to 13 in Qatar.
With an eye on Qatar, WTO Director-General Mike Moore, in a speech at the Ministerial Roundtable on
Trade and Poverty in Least-Developed Countries in London on Mar. 19, said that ''a new Round (of
trade negotiations) is the surest way to prevent the further marginalisation of LDCs from the world
economy and to deal with problems that they may have with existing WTO agreements''. He said that
the new Round ''must have implementation issues at its heart'' and encompass other issues that are
important to developing countries. LDCs is an acronym for least developed countries, which are the
world's poorest.
The Berlin meeting looked at the linkages between environment, sustainable development and trade
policies that are often in conflict with one another. ''Until now, the discussion of MEA-WTO linkages has
focused primarily on potential tensions. UNEP believes that focusing more on potential synergies and
involving more active input and participation by environmental policy makers will help to advance the
discussion,'' the UN agency said in a background paper.
With this in view, UNEP convened a meeting in co-operation with the MEA and WTO on Oct. 23 last
year. The focus was on discussing ways ''to enhance synergies and mutual supportiveness between
environment and trade regimes''. The Berlin meeting was intended to follow up on what was discussed
last October, the UNEP paper added. """
www.unep.org
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In his opening address, UNEP's Executive Director Klaus Toepfer said that over the last 50 years, there
has been a rapid expansion of world trade with the total value of global exports growing from 350 billion
US dollars in 1950 to almost 5.5 trillion US dollars in 1999. ''Trade liberalisation contributes to economic
growth, yet the benefits have not been fairly shared between countries and, in some cases, have led to
greater environmental degradation and increased poverty,'' said Toepfer.
''One part of the solution is for trade and environment policy- makers to work together to develop mutually supportive trade and environment policies. Such collaboration will maximise the economic and ecological benefits that can be gained from trade liberalisation,'' he said.
Also speaking March 22, Jurgen Trittin, Germany's Environment Minister called for a ''fresh start'' at the
Qatar meeting saying globalisation must be geared towards sustainable development. He said international trade policy must promote sustainable development and future WTO negotiations must give
greater consideration to environmental issues.
Discussion in Berlin, which included representatives from trade as well as environment ministries, focused on the methods for conducting environmental assessments of trade policies at the national level,
the relationship between MEAs and WTO, and also the role of economic instruments in promoting coherent and consistent trade and environment policies.
Examining UNEP-led country studies that show how environmental assessments can help maximise
the net development gains of trade liberalisation by minimising negative environmental effects, the
meeting focused on concrete solutions to the complex trade and environment relationship. Stressing
the important role that environmental assessments of trade policy can play, Toepfer said, ''only when
you know the likely consequences of a policy decision can you take the necessary remedial action''.
The UNEP Executive Director highlighted the example of Uganda, where trade liberalisation in the form
of industrial privatisation, and tariff reduction on fishing technology has contributed to over-fishing of the
Nile Perch in Lake Victoria. ''While export revenues increased, over-exploitation led to a 20 percent reduction in catches and degradation of the lake ecosystem, including negative impacts on water quality,''
he said.
Other examples from the UNEP country studies include India. There trade liberalisation in the form of
tariff reduction and liberalisation of foreign investment in the automotive sector helped increase automobile production by 136 percent. This contributed to a doubling of urban air pollution levels between
1991 and 1997.
In Argentina, trade liberalisation and promotion of fisheries exports led to a five-fold growth in fish
catches in the decade 1985-95. The profits that the fishing firms gained from this liberalisation are estimated at 1.6 billion dollars. However, the resulting depletion in stocks has ultimately led to a net direct
cost of about 500 million dollars to the country, in terms of damage to the stocks of the most exploited
species.
''One of the main messages coming out of the Earth Summit in 1992 was that trade and environment
policy should be mutually supportive,'' said Toepfer who was then Germany's federal Environment Minister and played a crucial role in the negotiations in Rio de Janeiro.
''Trade and environment topics will be on the agenda of the ten year follow-up to Rio, The World Summit on Sustainable Development in Johannesburg next year. This meeting in Berlin sends an important
signal to Johannesburg that environment and trade policy-makers are working together towards the
overall goal of sustainable development,'' he said. The G8 want the Johannesburg summit to ''identify
ways to promote better integration and coherence between the global development agenda, poverty
eradication and global environment protection''. - Copyright Kommunikation Global
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Lagging Behind in IT Expertise
By Richard Joshua

Though Germany is hosting the world's largest computer and communications technology fair CeBIT,
which is a window on the world of tomorrow, the country lags behind in skilled human resources to keep
pace with rapid digitalisation.
Germany is Europe's economic and fiscal powerhouse, as well as its largest populated nation, and the
world's second largest exporting nation. Besides, Germany leads the world in high-speed ISDN data
lines.
In fact, Chancellor Gerhard Schroeder himself addressed the issue in a speech opening the fair that
began Mar 22, and ends Mar 28. A record 8,106 companies from 62 countries - including those from
Asia, Africa and Latin America -- are attending the fair.
They include Argentina, Bangladesh, Brazil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egypt, India, Indonesia,
Israel, Jamaica, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mauritius, Nepal, Pakistan, Singapore, South Africa, South Korea, Sri Lanka, Taiwan and Thailand.
Schroeder said one way out of the shortage of information technology (IT) experts in Germany was the
broadening of the "green card" legislation.
Germany introduced the green card on Aug 1 last year, after a rigorous debate. It is purported to lure IT
experts outside the 15- nation European Union to work in Germany for up to five years. The foreigners'
response has, however, been lukewarm. Between August last year and beginning of March, no more
that 6,000 IT specialists have moved to Germany. The government's target was 20,000.
According to official statistics, India takes the lead among foreign IT experts in Germany, followed by
Russia, Belarus, Ukraine, the Baltic countries and Romania.
The German Chancellor cautioned, however, that the green card was only "one step" and that other
measures needed to follow. Schroeder signalled that the five-year limitation could be dropped. Not only
trained specialists, but also students from foreign countries should receive special working and residence permits, he added.
In this he is backed by the German industry, which is anxious about its competitiveness on international
markets.
Ahead of the opening of CeBIT, a survey sought to allay apprehensions that foreign IT experts might
snatch jobs from Germans, nearly 4.5 million of them being already without work. The poll conducted by
the market research agency Wimmex, the business magazine Impulse and the German Confederation
of Small and Medium Enterprises, said six months after the green card programme was launched,
12,500 new jobs were created for German nationals.
"The green card programme is turning more and more into a job machine for small and medium-sized
companies," says the confederation's president Mario Ohoven.
However, demand from companies for information technology specialists is still far from satisfied. Estimates are that as many as 42,000 vacancies in IT jobs may have to be filled in the next 12 months.
This, in turn, will create 76,000 new jobs for the German workforce itself.
But finding new specialists is proving to be difficult. There are still 14,000 vacant positions in Germany's
IT sector. """
- 33 -

____________________________________________________________________________________________________________
A PUBLICATION OF THE IPS-CIC COMMUNICATION PROJECT IN GERMAN AND ENGLISH !" EINE BILINGUALE PUBLIKATION DES IPS-CIC-KOMMUNIKATIONSPROJEKTES

Kommunikation Global / März 2001
________________________________________________________________________________________________
DIE CYBER-WELT / THE CYBER WORLD

"Germany's competitors advertise faster, more skillfully and they offer more generous conditions for
green card applicants," adds Ohoven.
The confederation of small and medium-sized enterprises, headed by Ohoven, is calling for the eliminations of the five-year restriction for green card holders.
It also wants to have the wage limit of 46,000 US dollars a year for IT skilled workers without a university degree.
Coupled with the shortage of IT experts is that Germans lag behind their neighbours in adopting the
tools of the new economy. Germany ranks 11th among "new economy leaders", says Merril Lynch, a
U.S.-based financial management and advisory company that operates on a global scale.
Germany trails behind Britain, Denmark, Finland, the Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland in
Personal-computer (PC) penetration, according to a survey. Thirty-four PCs per 100 inhabitants put
Germany below the European average of 28.4 per cent, says the Institute for German Economy. The
number of German- registered Internet domains lags behind those of 11 other European countries.
In terms of the importance of IT in the German economy, the Paris-based Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) last year ranked the country in the bottom third of its 29 member countries. However, backed by the German industry's D-21 lobbying group, the German government has taken several measures to redeem the situation.
Chancellor Schroeder has launched a ten-point 'Internet for All' programme. More than 36,000 out of a
total of around 40,000 schools are now connected to the Internet, reports Germany federal government's press office. By mid-2001 all schools will have access to the Internet.
At the CeBIT, the German Minister of the Interior, Otto Schily, presented the wealth of information the
German government has already made available through its "e-Government" initiative. He launched a
new portal www.bund.de, unveiling its vision of the future of government and administration. "There is
no better tool for administrative reform than e- government," said Schily, launching the new portal. "The
idea is not a leaner state, but a more active state." Chancellor Schroeder has promised that by 2005 all
Internet compatible services that the federal government offers would be available electronically. Copyright Kommunikation Global

Bridging the Digital Divide with Nature and History
By Jaya Ramachandran

The widening digital divide between the industrialised and developing lands is threatening to deprive
the countries of Africa, Asia and Latin America of an opportunity to utilise socially oriented and environment friendly tourism as an additional tool for development, say experts. But some of the world's
smaller countries have discovered niches for themselves and are striving to achieve economic growth
by by offering the attractions of nature and remains of history as propositions worthy of an enlightened
tourist. They include Uruguay, Peru and Bolivia.
According to the World Tourism Organisation (WTO/OTM), information technologies (IT) in general, and
the Internet in particular, have opened new opportunities for tourism. ''One of the problems, however, is
that the Internet is increasing the divide between rich and poor,'' says the organisation's Dawid de
Villiers. ''The Internet, despite its ethos that all should be able to get online, is riddled with inequality.
Some less developed areas of the world do not yet possess a well enough developed communications
structure to host the Internet,'' he adds. """
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On the other hand, the Internet has established itself as a crucial distribution channel through which the
tourism industry could promote and sell its destinations and products. In the United States there were
98.5 million online users in April 1999. Japan, Britain and Germany added another 34 million.
''The rate with which people go online continues to increase dramatically - not only in North America
and Europe, but also in the East where China has become a driving force. In 1997 there were only
640,000 Internet users in Asia - now there are some 27 million. It is expected that in the coming years
Asia will have more users than the US,'' estimates the WTO/OTM.
The importance of IT for the travel industry is underlined by the fact that tourism contributes on average
seven percent of the world's gross domestic product (GDP) - four to 10 percent in industrialised countries and much higher in some of the developing countries and island states. Tourism is also a leading
export earner - ahead of the automotive industry, chemicals, food, computers and fuels. Last year,
globetrotters generated income of 476 billion US dollars.
The world tourism fair ITB in Berlin early March provided an opportunity for some 10,100 exhibitors
from 179 countries and territories to acquaint themselves with impact of IT on the growth of tourism. At
the same time, some of the world's smaller countries demonstrated their ability to cope with the challenges ahead by presenting their most attractive sights and sounds.
Uruguay, for instance, presented itself as the 'Gateway to Nature' by focussing on its rural and ecological tourist attractions visually and through attractive information material in English, German and Spanish. ''Surrounded by the vast territories of Argentina and Brazil, by enormous rivers and by the Atlantic
Ocean, Uruguay is located in a privileged site in South America,'' said a pamphlet with an eye on the
uninitiated.
'Its stability, profound democratic and cultural traditions and its high level of civil society, all contribute to
make Uruguay a country in the region, with an important role to play in the establishment of
MERCOSUR.'' Evidence that Uruguay is a country with a low level of contamination and unusual conservation of nature, is to be found in the Eastern Wetlands, which are almost 2,000 hectares of
marshes, swamps, lagoons, rivers and streams in a vast ecosystem inhabited by over 400 species of
birds, assures Uruguay's Tourism Ministry.
In fact UNESCO has declared this privileged area a Biosphere Reserve. Peru had valuable tourist literature for everybody to take home and read at leisure. 'Experimental Tourism' was the title of one of
the attractive booklets that focussed on archaeology and nature in the country's North. Describing one
of the least known sites, Tucume, it let the Valley of Pyramids come alive:
''Wizards and shamans, men and women devoted to the arts of fortune-telling, bone-settlers who will
straighten your spine, markets selling love philtres and herbs for nerves, or amulets against the evil
eye.'' The European Union and the Commission for the Promotion of Peru, PromPeru, have decided to
work closely with the citizens of Tucume - so that neither time nor the hand of man will erase what centuries of knowledge passed down from generation to generation have created in the Valley of the
Pyramids.
'Bolivia: An Ecological Adventure' was the image the country, situated in the heart of South America,
projected of itself, offering the City of Potosi, Lake Titicaca and the City of Sucre as prime attractions.
The City of Potosi is well known because of the rich mountain 'Cerro Rico'. Lake Titicaca is the highest
sailing lake in the world and the largest in South America. City of Sucre is the birthplace of counts and
nobles and is considered a piece of Spain in South America. - Copyright IPS-D
www.world-tourism.org
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Deutschland und EU in der lateinamerikanischen Berichterstattung
- Argentinien, Brasilien, Chile,Kolumbien, Mexiko, Venezuela Februar 2001
Dauerbrenner BSE
Wenn auch nicht mehr so ausführlich, beschäftigten sich im Februar dennoch einige südamerikanische
Printmedien, vor allem aus dem finanzpolitischen Bereich, mit dem Thema BSE und seinen Auswirkungen
sowie mit den Bemühungen der europäischen Administrationen um Schadensbegrenzung.
So berichtete die venezolanische Ausgabe der Financial Times am 1. Februar von der Entscheidung der
deutschen Regierung, die Schlachtung von 400.000 Rindern anzuordnen, um die Krise auf dem Fleischmarkt aufzufangen.
Der argentinische Ambito Financiero informierte am selben Tag über eine durchschnittliche Entschädigung
von 500 Dollar, die die Landwirte für jedes gekeulte Rind erhalten sollten. Die Wirtschaftszeitung Estrategia,
die in Chile erscheint, wußte von einem Vorschlag der EU-Kommission zu berichten, wonach der EULandwirtschaftshaushalt auf 917 Millionen Euros angehoben werden solle, um die Maßnahmen zur BSEBekämpfung zu finanzieren.
Von der Regierungserklärung der grünen Landwirtschaftsministerin Renate Künast, mit der sie am 8. Februar einen grundlegenden Wandel in der deutschen Landwirtschaftspolitik angekündigt hatte, erfuhren die
Leser der chilenischen Tageszeitung El Mercurio.
Die höchste Inflation in Deutschland seit sechs Jahren vermeldete in diesem Zusammenhang die brasilianische Zeitung Folha de Sao Paulo . Neben den gestiegenen Transporttarifen sei die Erhöhung der
Fleischpreise mit ein Grund für die im Vergleich mit dem Vormonat um 0,6 % Prozent gestiegene Inflationsrate von 2,6 %.
In Kolumbien sieht El Espectador in der BSE-Krise eine Chance für den kolumbianischen Fleischmarkt.
Zwar sei das Land momentan noch nicht in der Lage, Fleisch in die EU zu exportieren, der Norden des Landes habe aber gute Aussichten, als BSE-freie Zone zertifiziert zu werden. An die 40-tausend Tonnen
Fleisch könnten dann in die EU verkauft werden.
EU-Agrarpolitik und andere Beschlüsse
Besorgt wegen der hohen Zertifizierungsanforderungen für den Export von Hühnerfleisch, die die EU im vergangenen Dezember an Chile gestellt hatte und wofür innerhalb von 60 Tagen eine zufriedenstellende Lösung vorgelegt werden müsse, ist nach Berichten der SantiaginerTageszeitung El Mercurio vom 14. Februar
der chilenische Verband der Geflügelproduzenten (APA). Nach Meinung ihres Vorsitzenden Juan Miguel
Ovalle stünden Schiffsladungen in die EU in Höhe von 50 Millionen Dollar auf dem Spiel und gleichzeitig
würden damit andere Handelspartner wie Kanada und Japan in Alarm versetzt. Am 15. Februar berichtete
die chilenische Abendzeitung La Segunda zu diesem Thema, dass im Monat März eine Delegation des
Landwirtschafts- und Geflügelzuchtamtes (SAG) nach Brüssel reisen wolle, um der Veterinärwissenschaftlichen Kommission der EU einen Vorschlag zur Qualitätsgarantie von Geflügelfleischlieferungen in die
EU zu unterbreiten.
Auch das gegenüber Chile verhängte Fischmehlverbot beschäftigte die Presse des Andenstaates. Erleichtert
zeigte sich El Diario am 16. Februar über die Aufhebung des Verbots durch die französische Regierung,
verbunden mit der Hoffnung, dass dies deutsche Nachahmung finden möge. Eine Woche später berichtete
dasselbe Blatt von der "intensiven Lobbyarbeit“, die derzeit der Berater der fischverarbeitenden Industrieunternehmen CORPESCA und SERENOR, Javier Zaldivar, in Deutschland leiste, um auf die Aufhebung des
Verbots der Fischmehlverfütterung hinzuarbeiten.
In Argentinien beschäftigte sich der Ambito Financiero am 6. Februar mit den EU-Vorschlägen zu den Agrarverhandlungen, die die Gemeinschaft der Welthandelsorganisation in Genf vorgelegt hatte. Darin komme
die Hoffnung zum Ausdruck, die nicht kommerziellen Aspekte verhandeln zu wollen. Die europäischen Vorschläge umfassten nach Informationen des Finanzblattes u.a. auch eine differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer. """
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Neue EU-Regelungen im Zusammenhang mit genmanipulierten Getreiden erregten die Aufmerksamkeit des
in Brasilien erscheinenden Jornal do Brasil. Am 13. Februar berichtete die Zeitung, dass in Frankreich und
Dänemark eine Koalition von fünf Ländern gebildet werden solle, um die neue Zulassung von genverändertem Anbau in der Gemeinschaft zu blockieren und darauf einzuwirken, dass die Gesetzgeber
strengere Sicherheitsnormen förderten.
Vier Presseorgane - El Espectador, El País, La República und El Tiempo - beschäftigten sich am 1. und 2.
Februar in Kolumbien mit der Ablehnung der militärischen Komponente des so genannten Plans Colombia
durch die Europäische Gemeinschaft. Am 21.2. berichtete El Tiempo seinen Lesern, dass die Vereinigten
Staaten den Plan der kolumbianischen Regierung zur Bekämpfung des Drogenhandels mit 1,3 Milliarden
Dollar unterstützten. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 7,5 Milliarden Dollar. Auch die Drogenbekämpfungszentrale der Vereinten Nationen habe an die südamerikanischen Staaten appelliert, mit der kolumbianischen Regierung bei der Umsetzung des Planes eng zusammenzuarbeiten.
Deutsche Innenpolitik
Die Verurteilung des ehemaligen RAF-Terroristen Hans Joachim Klein zu neun Jahren Haft wegen seiner
Beteiligung an dem Attentat auf die Wiener OPEC-Konferenz vor 25 Jahren, bei der drei Menschen starben,
machte auch in Argentinien und Brasilien Schlagzeilen. Während der argentinische Clarin am 20. Februar
von den Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Außenminister Joschka Fischer wegen dessen angeblicher Falschaussage in diesem Prozess berichtete, schrieb die in Brasilien erscheinende Gazeta Mercantil in diesem Zusammenhang gar von der Aufhebung der parlamentarischen Immunität des Ministers. Altkanzler Kohl habe eine Strafe von 142.000 Dollar akzeptiert, um den staatsanwalt-schaftlichen Ermittlungen wegen Betrugs ein Ende zu machen, erfuhren die brasilianischen Leser des Folha de Sao Paulo
Ein weiteres innenpolitisches Thema, das in Lateinamerika auf Interesse stieß, war die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes in Deutschland. So vermeldete die chilenische Tageszeitung El Diario am 15. Februar, dass dieses Gesetz die Aufstellung von Betriebsräten in kleinen Firmen erleichtere und den Arbeitnehmern mehr Mitspracherecht bei Ausbildungs- und Umweltfragen sowie bei der Schaffung von Arbeitsplätzen
eingeräumt werde. Die Privatwirtschaft rechne mit Milliardenkosten, wodurch neue Arbeitsplätze und Investitionen verhindert würden.
Nach einem Bericht vom 6.Februar der in Argentinien erscheinenden La Nación erwartet die deutsche Regierung vom argentinischen Justizministerium eine Entscheidung über die Fälle von mindestens zwölf während der argentinischen Militärdiktatur verschwundenen Deutschen. Die Zeitung beruft sich dabei auf auf
deutsche Ministerkreise.
Wirtschaftsfragen
Positive Geschäftsentwicklungen von zwei deutschen Unternehmen in Kolumbien vermeldeten die Medien
des mittelamerikanischen Landes: Für die Lufthansa war Kolumbien im Jahr 2000 mit 184,8 Prozent mehr
als im Jahr zuvor das herausragendste Land und ist, wie El Espectador am 7. Februar vermeldete, führend
in Lateinamerika. Auch BMW ist Presseberichten zufolge mit der Entwicklung zufrieden. Am 22.Februar
berichtete La República über die anhaltende Attraktivität und weiterhin steigenden Verkäufe von Luxuswagen. Autogermana, die kolumbianische Vertriebsfirma von BMW "verbürge sich für das Land“.
Ausführlich beschäftigten sich in Mexiko Anfang Februar mehrere Printmedien mit den deutschmexikanischen Wirtschafts- und Kulturbeziehungen. La Jornada berichtete am 2. Februar, deutsche Unternehmer hätten dem mexikanischen Präsidenten Vicente Fox gegenüber ihr Interesse bekundet, 100 Millionen Dollar für den Bau eines Atomkraftwerkes im Staat Puebla investieren zu wollen. El Financiero betonte
in seiner Ausgabe vom 5. Februar die Wichtigkeit des Freihandelsvertrags zwischen der EU und Mexiko, der
für den weiteren Ausbau der deutsch-mexikanischen Beziehungen fundamental sei. Deutschland sei der
zweitgrößte Handelspartner Mexikos, unter den europäischen sei er sein Haupthandelspartner. El Universal berichtete am 8. Februar von einer neueingerichteten Internetseite der deutschen Botschaft in Mexiko,
auf der sich die Mexikaner über die 300 deutschen Universitäten informieren können, zu denen sie über den
Plan "Bildung und Stipendien“ Zugang haben.
- Deutsche Zusammenfassung: Ela Rojas / Copyright  Kommunikation Global
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Presserundschau Afrika für Februar 2001
Ghana, Kenia, Nigeria, Sambia, Südafrika, Tansania
Allgemeine Themen
Politik
Im Mittelpunkt der afrikanischen Auslandsberichterstattung stand im Februar weiterhin die europäische BSE-Krise.
So meldet der ghananische 'Daily Graphic', dass Portugal damit begonnen habe, 50.000 Rinder zu schlachten.
Der nigerianische 'Guardian' brachte einen Hintergrundbericht über die Bedeutung einer überwachten und regulierten Fütterung der Tiere, um Erkrankungen zu vermeiden. Die südafrikanische Presseagentur (SAPA) meldete,
dass Namibia ein Überwachungsprogramm zur Früherkennung von BSE gestartet habe.
Auch in Afrika machte die Auseinandersetzungen um die US-Raketenabwehr Schlagzeilen. Es war wiederum der
in Ghana erscheinende 'Daily Graphic', der die Warnung Chiracs an die neue US-Regierung meldete, dass der
Aufbau einer solchen Technologie ein neues Wettrüsten auslösen werde. Auch die in dieser Sache unnachgiebige
US-Haltung war der Zeitung einen Bericht wert. Die sambische 'Post' machte sich Sorgen, dass die Luftangriffe
auf den Irak eine allgemein härtere Gangart in der US-amerikanischen Außenpolitik einläuten könnten.
Nachrichten aus der deutschen Innenpolitik erreichten den afrikanischen Zeitungsleser nur sporadisch. Der 'Daily
Graphic' (Ghana) berichtete von der Kritik Ex Bundeskanzler Kohls am Spenden-Unter-suchungsausschuss des
Bundestages. Die Auseinandersetzung zwischen den Ministern Müller und Riester um die Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes fand ihren Widerhall in einer Meldung des nigerianischen 'Guardian'. Auf Interesse stieß
auch die Entscheidung der Frankfurter Staatsanwaltschaft, ein Ermittlungs-verfahren gegen Außenminister Fischer wegen uneidlicher Falschaussage einzuleiten ('Ghanaian Times').
Wirtschaft
Die Senkung der Leitzinsen und die Abkühlung der Konjunktur in den USA war ein wichtiges Thema für die afrikanische Presse. In vielen Ländern geht die Angst vor einer globalen Rezession um. So meldete der ghanaische
'Daily Graphic', dass das 'Nationale Institut für wirtschaftliche und soziale Forschung' diese Gefahr “herunterspiele”.
Beziehungen zu Afrika
Im Mittelpunkt des Interesses stand die Rundreise der Direktoren vom Internationalen Währungsfonds und der
Weltbank unter anderem durch Mali, Tansania, Nigeria und Kenia um die wirtschaftlichen Probleme des Kontinentes unter die Lupe zu nehmen ('Daily Graphic' und 'Public Agenda', beide Ghana; mehrfach auch 'Zambia Daily
Mail' und 'Times of Zambia'; 'Daily News' und 'Sunday Observer' sowie 'Sunday News', alle Tansania). Gemeldet
wurden zudem die Proteste afrikanischer Demonstranten in Bamako ('Daily Graphic', Ghana) und in Dar es Salaam ('The Observer', Tansania). Kenias Präsident Moi kritisierte zu diesem Anlass beide Institutionen vor allem
wegen ihres Engagements für die Zivilgesellschaft heftig (näheres im Abschnitt Kenia). Im nigerianischen 'Guardian' erschien eine Analyse, die die Politik der beiden Institutionen als “wirtschaftlichen Kolonialismus” brandmarkte.
Bedeutende Nachrichten lieferte darüber hinaus die Entwicklung in der DR Kongo, dem ehemaligen Zaire. Nach
der Amtsübernahme durch Joseph Kabila meldete zum Beispiel der ghanaische 'Daily Graphic', dass Belgien den
neuen Machthaber unterstütze und die Friedensaussichten nach dem Besuch Kabilas bei den UN in New York
gewachsen seien (siehe auch unter Südafrika). Die tansanische 'Daily News' brachte einen Bericht, nach dem
Belgien interessiert sei, das “Süd- und Ostafrikanische Mineralienzentrum” (SEAMIC) zu unterstützen. Den Belgiern geht es darum, eine Zertifizierung für Diamanten mit zu entwickeln um den Handel mit 'Blutdiamanten' unter
anderem aus der DR Kongo zu unterbinden.
Länderspezifische Themen
Ghana
Im Vordergrund standen die üblichen Meldungen über einzelne Zuwendungen der Geberländer oder internationaler Organisationen. So investiert die EU 34,5 Millionen Euros in die Entwicklungsbemühungen Ghanas, ('Daily
Graphic', 3.2.), die Niederlande unterstützen den privaten Sektor mit 2,5 Millionen US-Dollar ('Daily Graphic',

30.1.) und die Weltbank will sich auf die Landwirtschaft in Ghana konzentrieren ('Financial Post', 5.2.) sowie
100 Millionen US-Dollar für die städtische Wasserversorgung bereitstellen ('Ghanaian Times', 24.2.). Auch
Großbritannien hat seine direkte Beihilfe für die ghanaischen Staathaushalt auf 55 Millionen Pfund ausgeweitet ('Daily Graphic', 27.2.). """
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Kenia
Vor allem die Attacken des Präsident Moi und seiner Minister gegen die Internationalen Finanzinstitutionen haben
die kenianischen Zeitungen im Februar beschäftigt. Die Geber – so Mois Äußerungen – würfen dadurch die Demokratisierung des Landes aus der Bahn ('East African Standard', 9.2. und 'Daily Nation', 13.2.). Die kenianischen
Kommentatoren erwarten eine “weitere Abkühlung” der Beziehungen zwischen Kenia und den Geberländern. Die
nächsten Wahlen in Kenia werden für 2002 erwartet.
Eine schlechte Nachricht für Kenia bedeutete die Meldung der 'Daily Nation' vom 9.2.: Die Wirtschaft des Landes
sei 1999 um annähernd acht Prozent geschrumpft. Habe das Bruttosozialprodukt 1998 umgerechnet noch knapp
11,3 Milliarden US-Dollar betragen, seien es 1999 nur noch 10,475 Milliarden gewesen.
Nigeria
Die Ankündigung Großbritanniens, Nigeria bei der Suche nach Geldern zu helfen, die der ehemalige Militärdiktator
des Landes, General Sani Abacha, und seine Familie auf der Insel gewaschen haben sollen, war 'Thisday' am 8.2.
einen Hintergrundbericht wert. Die vier Milliarden Dollar, um die es in diesem Fall gehe, seien trotz gegenteiliger
Zusicherungen der britischen Regierung noch nicht aufgefunden worden. Die Schweiz, Liechtenstein, Jersey und
Luxemburg hätten dagegen bereits reagiert, heißt es in dem Bericht weiter. Diese Tatsache zeige, dass es
Schwächen bei den Regeln für die britischen Banken gebe.
Sambia
Im Zentrum der innenpolitischen Diskussion stand die Frage, ob Präsident Chiluba für eine dritte Amtsperiode
kandidieren dürfe, oder ob er sich an die Verfassung halten solle, die nur zwei Präsidiale Amtszeiten vorsieht. Der
Vertreter der EU, Jochen Krebs, betonte am 31.1. in der 'Times of Zambia', dass die Sambier diese Entscheidung
unter sich aushandeln müssten. Doch dürfte die Durchführung der Wahlen durch diese Debatte, die die EU mit
rund acht Millionen Dollar unterstützt, nicht gefährdet werden.
Zudem sorgte eine Meldung der 'Post' vom 15.2. für Aufregung, nach der die US-amerikanische CIA Sambia zu
einem Zentrum der Geldwäsche im südlichen Afrika erklärt hat. Die im Januar begonnene Auseinandersetzung um
die Privatisierung von sechs staatlichen Unternehmen setzte sich im Februar fort. Krebs mahnte die Regierung,
den Deregulierungskurs fortzusetzen ('Times of Zambia', 31.1.). Die 'Post' dagegen kolportierte am 2.2. Befürchtungen, dass die Geber ihre Unterstützung einstellen könnten, wenn die Privatisierungen nicht weiter betrieben
würden. Norwegen sagte seine Hilfe auch für diesen Fall zu, da seine Hilfsleistungen nicht von dieser Entscheidung abhingen ('Sunday Times of Zambia', 11.2.).
Südafrika
Der 'Business Day' vom 23.2. brachte ein Porträt von Jerry Matjila, den designierten Botschafter Südafrikas für die
EU und Belgien. Seine Karriere begründete Matjila 1988 in Japan, wo er mit nur 80 US-Dollar aus Schweden eintraf und innerhalb von sechs Jahren eine der erfolgreichsten Auslandsvertretungen des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) aufbaute. In seiner neuen Position will er sich nun auf die außenwirtschaftlichen Interessen
seines Landes konzentrieren.
Dazu zählt für ihn vor allem die Frage der komplizierten Importbestimmungen der EU für landwirtschaftliche Produkte und das Problem der 'Blutdiamanten' von dem sowohl die südafrikanischen Produzenten und wie auch die
Antwerpener Diamantenbörse betroffen sind.
Auch die belgischen Interessen in der DR Kongo liegen dem Diplomat am Herzen. Die weitere Entwicklung im ehemaligen Zaire sieht Matjila als wichtigen Bestandteil der zukünftigen Beziehungen zwischen Belgien und Südafrika. Darüber hinaus bestimmten Wirtschaftsthemen das Bild in den südafrikanischen Zeitungen. Die 'Sunday Times' vom 18.2. und die 'Financial Mail' vom 23.2. beschäftigten sich mit BMW. Das Unternehmen hält in Südafrika
einen höheren Marktanteil als in Deutschland. Das neue Magazin 'Leadership' der südafrikanischen Industrie und
Handelskammer brachte in seiner Februar-Ausgabe ein ausführliches Interview mit Christoph Kopke, dem Chef
von Daimler-Chrysler in Südafrika.
Tansania
Die 'Daily News' und der 'Guardian' vom 3.2. meldeten, dass Kanada 550 Millionen Dollar für Flüchtlinge Tansania
bereitstellen werde. Dieses Geld solle zu gleichen Teilen an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und
das Rote Kreuz gehen. Am 22.2. meldete der 'Guardian', dass die Auslandsverschuldung Tansanias im Dezember
2000 auf rund 7,6 Milliarden US-Dollar gestiegen sei – gegenüber noch 7,485 Millarden im Vormonat.
- Deutsche Zusammenfassung: Uwe Kerkow / Copyright  Kommunikation Global
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Presserundschau Asien für Februar 2001
Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Thailand
Allgemeine Themen
Politik
Die Diskussionen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU um eine Raketenabwehr wurden von vielen
wichtigen asiatischen Zeitungen aufgegriffen (mehrfach 'Independent', 'Financial Express', 'Bangladesh Observer', 'Daily Star', 'Ittefaq', alle Bangladesh; 'News', Pakistan; 'Bangkok Post' und 'Nation', beide Thailand
und ebenfalls mehrfach).
In Indonesien demonstrierten moslemische Aktivisten vor der US-Botschaft gegen den Luftangriff von Briten
und Amerikanern auf den Irak, der von den Zeitungen durchgehend verurteilt wurde ('Indonesian Observer'
mit Kommentar und Bericht). Auch in Malaysia wurde der Angriff weithin kritisiert ('New Straits Times'). Die
thailändische 'Nation' übernahm einen kritischen Kommentar dazu aus dem indischen Hindu.
Die Agrarkrise in Europa sorgte auch im Februar für Schlagzeilen in Asien ('Daily Star', Bangladesh; 'Dawn',
Pakistan und 'Philippine Daily Inquirer' sowie 'Bangkok Post' und 'Nation' aus Thailand). Der 'Financial Express' aus Bangladesh berichtete in diesem Zusammenhang über die Forderungen von NordrheinWestfalens Ministerpräsident Wolfgang Clement, nach einem “radikalen Wechsel” in der Landwirtschaftspolitik der EU. Auch über den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Großbritannien ('Star' und 'New Straits
Times', Malaysia, beide mehrfach; auch 'Dawn', 'News' und 'Nation' in Pakistan sowie 'Manila Bulletin', Philippinen und intensiv auch 'Bangkok Post' und 'Nation' beide Thailand).
Darüber hinaus fanden die Auseinandersetzungen zwischen der Europäischen Union und Jugoslawien um
die Auslieferung von Slobodan Milosovic an das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag weithin Beachtung
(z.B. 'Financial Express', 'Bangladesh Obeserver', 'Daily Star', alle Bangladesh). Die Bemühungen der EU,
die illegale Einwanderung effizienter zu kontrollieren, fanden ein breites Echo in Asien. Besonders umfassend war die Berichterstattung darüber auf den Philippinen ('Manila Bulletin', und 'Philippine Star') und in
Thailand ('Bangkok Post' und 'Nation').
Auch innenpolitische Meldungen aus Deutschland erreichten die asiatischen Zeitungsleser immer wieder.
Die pakistanische 'Dawn' unterrichtete ihre Leser wiederholt über die Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Außenminister Fischer. Besonders gründlich berichteten auch die thailändische 'Bangkok
Post' und 'Nation' über diese Vorgänge. Und der 'Financial Express' aus Bangladesh berichtete, dass Bundeskanzler Schröder mit erheblichem Widerstand gegen die Reform der Renten und des Betriebsverfassungsgesetzes rechen muss.
Wirtschaft
Die Befürchtungen, dass die Weltwirtschaft aufgrund der Einschnitte in den USA in der nächsten Zeit langsamer wachsen könne beschäftigten viele Journalisten in asiatischen Ländern ('Financial Express', Bangladesh; 'Dawn', Pakistan aber auch 'Bangkok Post', Thailand). Der in Bangladesh erscheinende 'Financial Observer' berichtete zudem, das auch die deutsche Wirtschaft langsamer wachsen werde und der 'Independent' (ebenfalls Bangladesh) berichtete von der Senkungen der Leitzinsen in Großbritannien. Der malaysische 'Star' brachte einen Hintergrundbericht, in dem vorsichtige Hoffnungen geäußert wurden, dass das
Wirtschaftswachstum in Europa das in den USA in der nächsten Zeit übertreffen könne.
Die Banken in Europa sind nach Meldung des 'Financial Express' aus Bangladesh für die Umstellung auf
den Euro gerüstet, während der 'Daily Star' (ebenfalls Bangladesh) meinte, dass Großbritannien an wirtschaftlichem und politischem Einfluss verliere, wenn es der Euro-Zone weiter fern bleibe. Die Weigerung der
EZB, die Zinsen zu senken, wurde auf Inflationsgefahren zurückgeführt ('Independent', Bangladesh). Die
künftige Rolle der EU in der nächsten WTO Runde war Thema in mehreren indischen Publikationen ('Business Line' und 'Business Standard'sowie 'Press Trust of India'). Die Diskussionen um billige Medikamente
gegen HIV/AIDS wurde auch in Asien weitergeführt. Der 'Financial Express' und 'Ittefaq' (beide Bangladesh)
berichteten, dass die britische Hilfsorganisation Oxfam die Pharmakonzerne wegen ihrer Preispolitik angegriffen habe, Der 'Financial Express' brachte darüber hinaus einen Bericht über einen indischen Hersteller,
der billige HIV-Generika herstellen will. """
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Länderspezifische Themen
Bangladesh
Die bevorstehenden Wahlen beschäftigen die Presse in Bangladesh weiterhin. Am 2.2. berichtete der 'Independent' über den Besuch einer EU-Delegation, die in dem südasiatischen Land war, um über die Voraussetzungen für eine freie und faire Wahl zu diskutieren. Besonders der Zugang zu den elektronischen Massenmedien müsse gewährlweistet sein ('Independent', 'Financial Express', 'Daily Star' und 'Bangladesh Observer' sowie 'Ittefaq' alle 5.2.; 'Daily Janakantha' 9.2.)
Indien
Auf dem Subkontinent stand natürlich das Erdbeben in Gujarat im Mittelpunkt des Interesses. Offiziell hat es
nach Angaben des 'Hindu' vom 1. Februar 16.435 Opfer gefordert. Viele Meldungen beschäftigten sich mit
der schlechten Logistik und den Ungerechtigkeiten bei der Verteilung der Hilfslieferungen. ('Indian Express',
5.2.). So titelte die 'Times of India' am 5.2.: “Die oberen Kasten nehmen die Hilfslieferungen für sich in Anspruch”. Auch die Offiziellen, die die Verteilung überwachen sollten, interessierten sich nicht für das Schicksal der Dalits ('Unberührbaren'). Für Schlagzeilen sorgten auch die Pläne der Regierung, für den Wiederaufbau in Gujarat neue Steuern zu erheben ('Indian Express', 2.2. und 'Hindu', 3.2.). Einige Zeitungen berichteten über den Beginn der Vorbereitungen für die zweite Gesprächsrunde zwischen Indien und der EU in New
Delhi im Sommer 2001 ('Business Standard', 12.2. und 'Business Line', 10.2.).
Indonesien
In der ersten Februarhälfte dominierten Nachrichten über zwei Finanzskandale, in die auch Präsident Wahid
verwickelt ist, die indonesischen Nachrichten. Es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen durch Anhänger
des Präsidenten, die auf alle Fälle verhindern wollen, dass der Präsident vor Ablauf der Legislaturperiode in
2004 gestürzt wird (mehrfach 'Jakarta Post', 'Indonesian Observer' und 'Kompas'). Die zweite Februarhälfte
war von einem Gewaltausbruch auf Kalimantan bestimmt. Hier töteten einheimische Dayaks mindestens 300
Maduresen, die während der Umsiedelungspolitik in den 60ger und 70ger Jahren zugewandert waren. Zehntausende Maduresen flüchteten daraufhin (vielfach 'Jakarta Post', 'Indonesian Observer' und 'Kompas'). Der
Besuch von Bundespräsident Johannes Rau in dem südostasiatischen Inselstaat wurde positiv bewertet
(z.B. Editorial im 'Indonesian Observer' am 24.2. und 'Kompas' vom 20.2. sowie 21.2.). Umweltschützer protestierten jedoch, weil die Hermes Kreditanstalt unlängst 500 Millionen Mark zu weichen Bedingungen an einen indonesischen Papierhersteller verliehen hatte, der als Umweltsünder bekannt ist ('Indonesian Observer'
vom 23.2.).
Malaysia
In Kuala Lumpur wird das erste malaysisch-europäische Wirtschaftstreffen vorbereitet, dass im November
2001 stattfinden soll. Daran sollen nach Meldung des 'Star' vom 26.2. über 300 Firmen beteiligt werden.
Pakistan
Über das Wiederanlaufen der deutschen Entwicklungspolitik in Pakistan berichtete 'Dawn' am 1.2. Traditionell beobachten die pakistanischen Zeitungen auch die Außenpolitik der Bundesrepublik und der EU gegenüber islamischen Nachbarländern recht genau. So berichteten 'News' und 'Nation' über einen Beschluss des
Europarates, die humanitäre Hilfe für Afghanistan fortzusetzen und die 'News' vom 11.2. meldete, dass
Deutschland dem Internationalen Roten Kreuz 20 Millionen Rupien für die Unterstützung afghanischer
Flüchtlinge bereitgestellt habe. Es war ebenfalls die 'News', die am 17.2. einen Bericht brachte, dass die
deutsch-iranischen Beziehungen “Fortschritte machen” und dass Bundestagspräsident Wolfgang Thierse
sowie der italienische Premier Teheran besuchen werden.
Philippinen
Besonders aufmerksam wurde hier der Fortgang des Pariser Prozesses gegen mehrere französische Manager und Politiker wegen Geldwäsche und Bestechung im Zusammenhang mit dem Ölmulti ELF beobachtet.
Alfred Sirven, einer der Hauptverdächtigen und wichtigster Zeuge war Anfang des Monats aus den Philippinen über Deutschland an Frankreich ausgeliefert worden ('Philippine Daily Inquirer', 3. und 9.2. und 'Philippine Star' am 5.2.). - Deutsche Zusammenfassung: Uwe Kerkow / Copyright  Kommunikation Global
Detailed press reviews on Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, the Philippines, Thailand,
Kenya, Nigeria, Zambia, Zimbabwe and several Latin American countries are available on demand. These may also be downloaded at www.ipscic.net
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Unsere Serviceleistungen
•

Journalistenseminare Entwicklungspolitik
Wir veranstalten Aus- und Fortbildungsseminare für junge deutsche Redakteure und Redakteurinnen. Ziel ist, angehenden Journalistinnen und Journalisten komplexe Zusammenhänge
der deutschen und internationalen Entwicklungspolitik zu vermitteln.

•

Deutsche Entwicklungspolitik in den Medien des 'Südens'
Unsere Kolleginnen und Kollegen in ausgewählten Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas lesen für uns, was führende Zeitungen in ausgewählten Ländern über Deutschland und
die deutsche Entwicklungspolitik schreiben.
Diese Berichte gehen Ihnen in regelmäßigen Abständen zu.

•

Berichterstattung über entwicklungspolitische Veranstaltungen im Rahmen von CIC
Wir berichten regelmäßig fürs Ausland über Veranstaltungen, die in der Bundesstadt Bonn
sowie anderswo in Deutschland stattfinden und sich mit entwicklungspolitischen Themen befassen. Diese Berichte werden weltweit über das Kommunikationsnetz von IPS verbreitet.
Sie sind zugleich zugänglich im Internet unter der Adresse
http://www.ipscic.net/d_eu_ewipol/mainpage.htm.

•

IPS Civil Society News Pool
Der IPS Civil Society News Pool stellt Nachrichten über die weltweiten Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen und anderer Institutionen der Civil Society, die im Weltdienst von
IPS verbreitet wurden, kostenlos zur Verfügung. Die Internet-Adresse lautet:
http://www.ipskommunikation.net/index.html
Auch Nichtregierungsorganisationen und anderen vergleichbaren Institutionen in Deutschland steht der IPS Civil Society News Pool zur Verfügung. Dort können sie ihre Nachrichten
der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Der IPS Civil Society News Pool wird regelmäßig aktualisiert. Die Meldungen aus dem Pool
können auch per E-Mail bezogen werden.

"Das Kommunikationsprojekt, das die Nachrichtenagentur Inter Press Service (IPS) im Rahmen des
Zentrums für internationale Zusammenarbeit (CIC) in Bonn und mit finanzieller Unterstützung der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen durchführt, unterstreicht die bedeutende Rolle, die Deutschland bei der Auflösung des Ungleichgewichts im Informationsfluss zwischen Industrie- und Entwicklungsländern spielt. Deutschland war einer der ersten Staaten Europas, der sich bemüht hat, den
Nord-Süd- und Süd-Süd-Informationsfluss zu fördern. Mit der finanziellen Hilfe der Friedrich-EbertStiftung wurde 1981 der deutsche Dienst von IPS gestartet. IPS konnte in den letzten zwei Jahrzehnten, unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zahlreiche Kommunikationsprojekte zugunsten der Bevölkerung in Afrika, Asien und Lateinamerika
durchführen." - Gemeinsames Statement von der IPS-Generaldirektorin Patricia Made und dem Präsidenten des Exekutivkomitees des IPS-Vorstandes, Dr. Roberto Savio.
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Das Kommunikationsprojekt im CIC
Das Deutschland-Büro der weltweit tätigen Nachrichtenagentur IPS - Inter Press Service hat im
Auftrag des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen in Bonn eine Servicestelle eingerichet. Die IPS-Servicestelle ist Teil des Kommunikationsprojekts im Rahmen des Zentrums für
internationale Zusammenarbeit (CIC).
Die Schwerpunkte des CIC/IPS-Kommunikationsprojektes sind Serviceleistungen für die Akteure der
CIC durch Sammlung und Aufbereitung von Informationen in ausgewählten Ländern der Erde sowie die
Berichterstattung im Ausland über das CIC und andere im Bereich der Entwicklungspolitik und internationalen Zusammenarbeit relevanten Aktivitäten und Entwicklungen in NRW. IPS ermöglicht auf diese
Weise einen Informationsaustausch zwischen den im In- und Ausland tätigen Organisationen. Ein weiteres Ziel ist die Ausbildung von Nachwuchsredakteurinnen und –redakteuren.
Die Nachrichtenagentur IPS hat sich in den letzten 36 Jahren zu einem weltweiten Kommunikationssystem entwickelt, das Länder vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika umspannt. Im Vordergrund
ihrer Berichterstattung stehen Themen der Entwicklungspolitik, Umwelt, Bevölkerung, Menschenrechte,
Demokratisierung und Globalisierung. Vor 20 Jahren nahm der deutsche IPS-Dienst in Bonn seine Arbeit auf.
Als NGO genießt die IPS-Vereinigung aus Journalisten und Verbänden den beratenden Status der Kategorie I beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC). Eine wichtige Aufgabe
von IPS besteht darin, nachhaltige Entwicklung zu unterstützen und zugleich Informations- und Kommunikationsstrukturen aufbauen zu helfen, die zur Verbesserung der Menschenrechtslage und zur Demokratisierung beitragen.
Das Land NRW unterstützt das Kommunikationsprojekt mit einer Anschubfinanzierung.

Im Süden viel Neues?!
ist eine zweitägige Vortrags- und Diskussionsveranstaltung der Abteilung Internationale Entwicklungszusammenarbeit (IEZ) überschrieben, die am 9. und 10. April 2001 im Berliner Haus der FriedrichEbert-Stiftung stattfindet. Dabei geht es um die entwicklungspolitische Berichterstattung im Zeitalter
von Internet und Globalisierung. Mitveranstalter ist die weltweit viertgrößte Nachrichtenagentur, die
Dritte-Welt-Agentur Inter Press Service (IPS), deren deutscher Dienst in diesem Jahr sein 20jähriges
Bestehen feiert. Am ersten Tag ist die Konferenz für die Interessierte Öffentlichkeit zugänglich, das
Fachprogramm des zweiten Tags dient der Fortbildung eines geschlossenen Teilnehmerkreises.
Konferenzsekretariat: Heidi Thies, FES · Tel.: 030 - 269 35-915 · Fax: -959 · E-Mail: Heidi.Thies@fes.de
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