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Fliesst in Ghana ein zu geringer Teil der Bergwerksabgaben, die von den Förderunternehmen jährlich 

der Regierung überwiesen werden, in die Kassen der Distrikte? Und wird die internationale 

Transparenz-Initiative endlich Licht ins Dunkel bringen können? Mit diesen Fragen setzt sich der 

Autor des nachfolgenden Artikels auseinander. (Red.)  

Von Thomas Veser* 

Feine Dunstschleier hängen morgens in den Kronen der Akazienbäume am Rande von 

Yayasu. Äusserlich geht in dem kleinen Dorf im Osten von Ghana alles seinen gewohnten 

Gang. Beim Erwachen wird den 500 Einwohnern jedoch wieder klar: Sie müssen ihr Dorf für 

immer verlassen, denn tief im steinigen Boden des angrenzenden Waldes gibt es Gold, und 

Yayasu liegt im geplanten Schürfgebiet. Für den Förderbetrieb rechnet das in den USA 

beheimatete Unternehmen Newmont Ghana Gold Ltd. (NGGL) mit einem Bedarf von 1500 

qualifizierten Mitarbeitern, die mit den schweren Maschinen umgehen und das begehrte 

Metall fachgerecht aus dem Gestein extrahieren können. Diese Fachkräfte wird das 

Unternehmen nicht an Ort und Stelle finden. «Wieder einmal wird der Goldabbau der lokalen 

Bevölkerung kaum etwas bringen», sagt der für Umwelt und Soziales zuständige Newmont-

Manager Robbin Budden. Dies werde ein weiteres Mal eine schwere Enttäuschung 

hervorrufen, weil die Menschen hier sich Chancen für einen dauerhaften Job versprechen 

würden, fügt er hinzu.  

Warten auf Schürflizenz 

Noch hat die Regierung in Accra die Schürflizenz nicht erteilt. NGGL verhandelt jedoch 

schon mit Bauern, die ihr Land und damit ihre Existenzgrundlage aufgeben müssen, über 

angemessene Entschädigungen – ein nach Buddens Ansicht heikles Thema. Der Manager 

verweist auf den ungünstigen Ruf, der den zumeist global tätigen Förderunternehmen in 

Ghana vorauseilt, und fährt fort: «Sobald in einer Gegend erste Erkundungen erfolgen, sinkt 

die Stimmung schlagartig. Man wirft den Unternehmen vor, die Umwelt zu zerstören, um sich 

an den Ressourcen der Einheimischen zu bereichern und für den Verlust von Grundstücken 

und Existenzgrundlagen keine angemessenen Entschädigungen zu leisten.»  

Wer sein Land verliere, habe individuell Anspruch auf eine angemessene Kompensation, sei 

es in Form von Land mit Wohnhaus oder Bargeld, betont Budden. Hinzu komme, dass die 

Gemeinden vom Unternehmen ebenfalls Beiträge erwarteten, die es ihnen erlaube, die oft 

unzureichende Infrastruktur für Gesundheit, Bildung und Wasserversorgung auszubauen. 

Dazu ist in Ghana offiziell der Staat verpflichtet.  

Erkleckliche Royalties 

Bergbaugemeinden erhalten auf Distriktebene einen Teil der Bergwerksabgaben (Royalties). 

Alle Firmen zahlen neben der Gewinnsteuer diese Royalties, deren Höhe von ihren 

Einkünften abhängt. Die Regierung, die fast 40% ihrer Devisen mit Goldexporten 

erwirtschaftet, erreichte 2005 Einnahmen von rund 1,4 Mrd. $. 3% davon flossen als 



Royalties an die staatliche Finanzverwaltung, und rund 9% der Gesamtsumme fliessen auf die 

Konten der Distrikte und der traditionellen Dorfchef-Verwaltungen. Was in der öffentlichen 

Kasse auf Distriktebene ankomme, sei jedoch zu wenig, heisst es allgemein.  

Um die in Ghana kontrovers geführte Debatte über die Verteilung der Bergwerksabgaben aus 

der Förderung von Gold, Silber, Diamanten, Bauxit und Manganerz zu entschärfen, hat die 

Regierung in Accra beschlossen, sich an der internationalen «Extractive Industries 

Transparency Initiative» (EITI) zu beteiligen. EITI ist ein Instrument, das Zahlungsströme 

von Förderunternehmen an nationale Regierungen rohstoffreicher Länder publik macht. 

Damit lässt sich schwarz auf weiss nachvollziehen, in welchem Umfang Firmen an die 

Regierung zahlen und welche Summe letztlich an die Distriktkassen überwiesen wird. Dass 

die Initiative den mit Bodenschätzen gesegneten Ländern ans Herz gelegt wurde, hat gute 

Gründe: In allen Ländern Afrikas mit natürlichen Ressourcen hat sich nämlich der 

Lebensstandard der – vor allem ländlichen – Bewohner paradoxerweise nicht verbessert, 

sondern oft sogar spürbar verschlechtert. EITI, an der sich zwanzig Entwicklungsländer und 

sieben Unterstützerstaaten beteiligen, soll jetzt die Wende einleiten.  

Ghana darf mittlerweile eine internationale Vorreiterrolle beanspruchen. Rückenstärkung 

erhält das westafrikanische Land von der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (gtz), 

die im Auftrag Berlins Kooperationsprojekte in der Entwicklungshilfe umsetzt. Acht der neun 

grossen Förderunternehmen, die in Ghana tätig sind, beteiligen sich an der noch freiwilligen 

Initiative. «Da eine Absage an die Transparenz-Initiative dem Prestige der Unternehmen 

geschadet hätte, stiess EITI offiziell auf Zustimmung», vermutet Franklin Ashiadey, 

nationaler EITI-Koordinator in Ghana. In seiner Eigenschaft als «Aggregator» nimmt Kwaku 

Boa-Amponsem, Angestellter einer unabhängigen privaten Finanzdienstleistungsfirma, bei 

den Förderunternehmen Einblick in die Geschäftsbücher und überträgt die Daten auf spezielle 

Formblätter. Unstimmigkeiten nennt Kwaku Boa-Amponsem im öffentlich zugänglichen 

ersten EITI-Bericht beim Namen. Bei fast allen überprüften Bergbauunternehmen hatten sich 

zwar die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse verändert; die fälligen Kapitalgewinnsteuern 

waren demnach jedoch nicht entrichtet worden. Der Grundzins war ebenfalls vorenthalten 

worden.  

Im gemeinsamen Kampf um mehr fiskalische Transparenz übernehmen auch 

Nichtregierungsorganisationen (NGO) eine wichtige Rolle. EITI entwickle eine Dynamik, die 

massgeblich dazu beitragen könne, Licht in die bisher nur einer Elite vorbehaltenen Budgets 

zu bringen, meint etwa Steve Manteaw vom Integrated Social Development Centre. Diese 

Transparenz fordert er bereits beim Abschluss von Verträgen zwischen Förderunternehmen 

und Regierung, denn auf diese Weise könne man noch effizienter gegen Korruption vorgehen 

und das Vertrauensverhältnis verbessern.  

Vertrauen schaffen 

«Vertrauen» ist auch für Budden das Stichwort. «Wenn die Einheimischen von den 

Bodenschätzen profitieren und einen Ausweg aus der Armutsfalle finden sollen, müssen wir 

aktiv ein Vertrauensverhältnis mit den Gemeinden schaffen, indem wir uns finanziell an 

örtlichen Vorhaben beteiligen», bekräftigt der Manager. Die nationale Bergbaukammer 

ihrerseits baut gegenwärtig einen treuhänderisch verwalteten Fonds auf, in den die 

Unternehmen für jede geförderte Unze freiwillig einen Dollar einzahlen, um Projekte gegen 

die Armut mitzufinanzieren.  
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