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Wo Rohstoffe gefördert werden, fließt Geld an offizielle staatliche und kommu-

nale Stellen. Sie wollen schließlich etwas abbekommen von dem Gewinn der

Förderunternehmen. Eine internationale Initiative will hier für mehr Transparenz

beim Geldfluss sorgen. In Ghana läuft beim Goldabbau die Probe aufs Exempel.

Thomas Veser | Text und Fotos

Gläserne
Konten
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Edelmetall im Tagebau ausgebeu-
tet werden. Für die vorbereiten-
den Arbeiten werden rund 3 000
Arbeitskräfte benötigt, die das
Förderunternehmen in den umlie-
genden Ortschaften anwerben
wird. Für den Förderbetrieb sind
1 500 qualifizierte Mitarbeiter
erforderlich, die mit den schwe-
ren Maschinen umgehen können
und das begehrte Metall fachge-
recht aus dem Gestein extrahieren. 

Diese Fachkräfte aber werden
kaum aus den Orten kommen,
die rund um die künftige Gold-
grube liegen. Wieder einmal wird
der Goldabbau der lokalen Bevöl-
kerung kaum etwas bringen. Eine
herbe Enttäuschung für alle, die
sich in Dörfern wie Yayasu einen
festen Job bei der Goldsuche ver-
sprochen haben.

Noch hat die Regierung in Accra
die Schürflizenz nicht erteilt. Das
Förderunternehmen verhandelt
jedoch schon mal über angemes-
sene Entschädigungen mit Bauern,
die ihr Land und damit ihre Exis-
tenzgrundlage aufgeben müssen.
Ein heikles Thema. Den meist
global tätigen Förderunterneh-
men in Ghana eilt nicht immer
der beste Ruf voraus. Sobald in
einer Gegend erste Erkundungen
beginnen, macht sich Misstrauen
breit. Werden die modernen Gold-
sucher die Umwelt zerstören,
um sich an den Ressourcen der
Einheimischen zu bereichern?
Und: Gibt es für den Verlust von
Grundstücken und Existenzgrund-
lagen angemessene Entschädi-
gungen? Allzu häufig ließen die
Förderunternehmen, waren die
Goldlager erst einmal erschöpft,
nur Mondlandschaften und che-
misch verseuchte Wasserläufe
zurück.

Solche Konflikte will Newmont
in New Abirem von Anfang an
vermeiden. Fünf Dutzend Mitar-
beiter halten ständig Kontakt zu
den Einheimischen, um herauszu-
finden, welche Leistungen vom
Unternehmen erwartet werden.
Wer sein Land verliert, soll indi-
viduell Anspruch auf eine ange-
messene Kompensation erhalten,
sei es in Form von Land mit Wohn-
haus oder von Bargeld. Vor dem
Werkstor hat Newmont deshalb
Musterhäuser für Familien errich-

ten lassen, die umgesiedelt wer-
den. Die Gemeinden erwarten
vom Unternehmen ebenfalls Bei-
träge, die es ihnen erlauben, die
oft unzureichende Infrastruktur
für Gesundheit, Bildung und
Wasserversorgung auszubauen.

Offiziell ist dazu der Staat ver-
pflichtet. Bergbaugemeinden er-
halten einen Teil der Bergwerks-
abgaben, der sogenannten Roy-
altys, die Förderunternehmen
dem Staat zahlen. Alle Firmen
überweisen neben der Gewinn-
steuer diese Bergwerksabgabe,
deren Höhe von ihren Einkünf-
ten abhängt. Die Regierung in
Ghana, die mittlerweile fast 40
Prozent ihrer Auslandsdevisen
mit Goldexporten erwirtschaftet,
nahm auf diese Weise im Jahr
2004 insgesamt 24 Millionen
Dollar an Bergwerksabgaben ein.
Von den Einnahmen der Förder-
unternehmen, die in der nationa-
len Bergbaukammer organisiert
sind, flossen drei Prozent als Roy-
altys an die staatliche Finanz-
verwaltung, und rund neun Pro-
zent der Gesamtsumme fließen
nach einem festen Verteilerschlüs-
sel auf die Konten der Distrikts-
verwaltungen und der traditio-
nellen Dorfchef-Verwaltungen.
Zu wenig, was in den Finanzkas-
sen auf Distriktsebene ankommt,
heißt es allgemein. In Bergbauge-
meinden brechen deswegen immer
wieder Konflikte aus.

Transparenter Geldfluss

Um die in Ghana höchst kontro-
vers geführte Debatte über die
Verteilung der Bergwerksabgaben
aus der Förderung von Gold, Sil-
ber, Diamanten, Bauxit und Man-
ganerz zu entschärfen, beschloss
die Regierung im Jahr 2003, sich
an der internationalen Extractive
Industries Transparency Initiative
(EITI) zu beteiligen. Den Anstoß
hatte der britische Premierminis-
ter Tony Blair ein Jahr zuvor
beim Nachhaltigkeitsgipfel im
südafrikanischen Johannesburg
gegeben.

EITI ist ein Instrument, das
Zahlungsströme von Förder-
unternehmen an nationale Regie-
rungen rohstoffreicher Länder
öffentlich macht. Damit lässt sich

eine Dunstschleier hän-
gen morgens in den
Kronen der Akazienbäu-

me am Rande von Yayasu. Äußer-
lich geht in dem kleinen Dorf im
Osten von Ghana alles seinen
gewohnten Gang. Beim ersten
Erwachen wird den 500 Einwoh-
nern jedoch wieder klar: Sie müs-
sen ihr Dorf für immer verlassen.
Früher oder später. Denn tief im
steinigen Boden des angrenzen-
den Waldes ruht Gold, und Yayasu
liegt im geplanten Schürfgebiet.

Das Förderunternehmen New-
mont Ghana Gold Limited (NGGL)
schätzt die Menge des Goldes auf
rund sieben Millionen Unzen. Bei
einem gestiegenen Weltmarkt-
preis von 500 Dollar pro Unze
ergibt das einen Wert von rund
3,5 Milliarden Dollar. Wie prak-
tisch überall in Ghana soll auch
hier um die Stadt New Abirem das

Kontrolle: Ein Ange-

stellter des Inland

Revenue Service, dem

ghanaischen Pendant

zum Finanzamt, über-

trägt EITI-Daten in

seine Unterlagen.

F
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cen hat sich der Lebensstandard
– vor allem der ländlichen Be-
wohner – paradoxerweise nicht
verbessert, sondern oft sogar
spürbar verschlechtert.

Die Extractive Industries
Transparency Initiative soll jetzt
die Wende einleiten. Die Zentrale
der Initiative in der norwegischen
Hauptstadt Oslo koordiniert sämt-
liche internationalen Schritte.
Diese Aufgabe übernimmt ein
Verwaltungsrat, in dem Förder-
länder, unterstützende Staaten,
zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen, Industrie- und Inves-
titionsunternehmen vertreten
sind. An der EIT-Initiative be-
teiligen sich inzwischen 22 Ent-
wicklungsländer, die Rohstoffe
fördern: überwiegend in Afrika,
aber auch in Zentralasien, im
Ostasien-Pazifik-Raum sowie in
Lateinamerika und der Karibik.
In jedem dieser Länder wurde
ein nationales EITI-Steuerungs-
komitee ins Leben gerufen.

Beratung auf hoher Ebene

Australien, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Kanada,
die Niederlande und Norwegen
bilden die Gruppe der unterstüt-
zenden Staaten. Die Weltbank
unterstützt den EITI-Prozess in
Ghana mit 50 000 Dollar. Hilfe
erhält der Verwaltungsrat der

schwarz auf weiß nachvollziehen,
was Unternehmen an die Regie-
rung zahlen und welche Summe
letztlich an die Distriktskassen
überwiesen wird. Es gab gute
Gründe, den mit Bodenschätzen
gesegneten Ländern die EIT-
Initiative ans Herz zu legen: In
praktisch allen Entwicklungs-
ländern mit natürlichen Ressour-

Initiative durch ein Sekretariat,
das für die teilnehmenden Län-
der und Unternehmen einen
Leitfaden zur Umsetzung des
EITI-Prozesses entwickelt hat. 

Ghana darf mittlerweile eine
internationale Vorreiterrolle bean-
spruchen. Rückenstärkung erhält
das westafrikanische Land vom
ghanaisch-deutschen Entwick-
lungsprojekt Good Financial Go-
vernance. Die GTZ begleitet im
Auftrag der Bundesregierung den
von Gebern wie der Weltbank und
der britischen Behörde für Ent-
wicklungszusammenarbeit DFID
angeregten Prozess in verantwort-
licher Position. Ihr Hauptbeitrag:
die Beratung des Finanzminis-
teriums sowie des ghanaischen
Steuerungskomitees, in dem Minis-
terien, Behörden, die Bergbaukam-
mer und NRO vertreten sind. 

Acht der neun großen Förder-
unternehmen, die in Ghana tätig
sind, beteiligen sich an der noch
freiwilligen Initiative. Auf der
nationalen EITI-Konferenz Mitte
Januar verpflichtete sich die Re-
gierung dazu, den Prozess rechts-
verbindlich zu machen, und er-
höhte damit die politische Bedeu-
tung von EITI enorm. „Niemand
kann zur Teilnahme gezwungen
werden, da jedoch eine Absage
an die Transparenz-Initiative dem
Prestige der Unternehmen ge-
schadet hätte, stieß EITI offiziell

Good Financial Governance  

Die Lage            In Ghana werden 40 Prozent des Staats-
haushalts durch internationale Geber
oder Kredite finanziert, wobei Zah-
lungsströme nicht immer einsehbar sind.

Das Ziel Die Transparenz und Armutsorientie-
rung in Haushaltsplanung und Ein-
nahmenverwaltung sollen erhöht und
das Einnahmenpotenzial des Landes
soll ausgeschöpft werden. 

Das Konzept Transparenz und Effizienz bei den
Steuereinnahmen helfen dem Finanz-
ministerium, den Steuervollzug zu
verbessern.

Die Partner Das Revenue Agencies Governing Board
und das Finanzministerium.

Die Kosten Das BMZ unterstützt die Technische
Zusammenarbeit zu Good Financial
Governance in Ghana zwölf Jahre lang,
in der laufenden zweiten Phase mit vier
Millionen Euro. 
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Gold aus Ghana:

Ein neues Schürfgebiet

bei New Abirem ver-

spricht eine Ausbeute

im Wert von 3,5

Milliarden Dollar. Die

Gewinnabgaben des

Förderbetriebs an

Staat und Kommunen

sollen transparent

verbucht werden. 

zehnprozentigen Anteil hält,
nicht gezahlt worden war.

Publish what you pay

Im gemeinsamen Kampf um mehr
Fiskaltransparenz übernehmen
auch die ghanaischen NRO eine
wichtige Rolle. Die ghanaische
Sektion der internationalen Koa-
lition „Publish what you pay“ for-
dert Unternehmen unermüdlich
dazu auf, konsequent sämtliche
Geldüberweisungen zu publizie-
ren. Über die Zahlungen, die
Unternehmen für die soziale
Gemeindeentwicklung an die vor-
kolonialen Dorfautoritäten leisten,
müsse ebenfalls Buch geführt
werden, verlangt Lawrence Kofi-
Batsa von der Koalition. Diese
Dorfautoritäten existieren neben
den verfassungsmäßig vorgesehe-
nen Verwaltungen auf Distrikts-
ebene weiter. Hier zeichnet sich
bereits ein Umdenken ab: Ein
Vertreter des National House of
Chiefs, in dem die jeweils fünf
höchsten traditionellen Führer
aus den zehn Regionen Ghanas
die Belange der Dorfchef-Ver-
waltungen vertreten, sagte kürz-
lich auf der nationalen EITI-
Konferenz, dass die Chiefs nicht
„above accountability“ seien.

„Die Extractive Industries Trans-
parency Initiative entwickelt eine
Dynamik, die maßgeblich dazu

auf Zustimmung“, vermutet Frank-
lin Ashiadey, der nationale EITI-
Koordinator in Ghana. Eine unab-
hängige Gutachterkommission soll
später das ghanaische System, mit
dem der Geldfluss erfasst wird, im
Hinblick auf eine internationale
Anerkennung überprüfen.

Der Finanzspezialist Kwaku
Boa-Amponsem stellt sich dazu
schon jetzt bei den Förderunter-
nehmen vor, nimmt im Auftrag
eines EITI-Komitees Einblick in
die Geschäftsbücher und über-
trägt die Daten auf spezielle Form-
blätter. „Im Prinzip zeigen sich
die Verantwortlichen koopera-
tiv“, sagt Boa-Amponsem, ob-
wohl es schon mal vorkomme,
dass er den Weg zu manchen
Unternehmen mehrfach antreten
müsse, bis alles vollständig sei.
Unstimmigkeiten, auf die er stößt,
nennt Kwaku Boa-Amponsem im
Anfangsbericht beim Namen. Bei
fast allen überprüften Bergbau-
unternehmen hatten sich in den
vergangenen zehn Jahren zwar
die Besitz- und Beteiligungsver-
hältnisse verändert; die fälligen
Kapitalzuwachssteuern waren
demnach jedoch nicht entrichtet
worden. Der Grundzins war
ebenfalls vorenthalten worden.
Weiterhin kam ans Tageslicht,
dass die Quellensteuer auf Divi-
denden an den Staat, der bei
allen Förderunternehmen einen

beiträgt, Licht in die bisher nur
einer Elite vorbehaltenen Budgets
zu bringen“, sagt Steve Manteaw
vom Integrated Social Develop-
ment Centre. Die ghanaische
NRO beschäftigt sich vor allem
damit, die Lebensqualität in den
ghanaischen Gemeinden zu ver-
bessern. Die GTZ unterstützt die
sogenannten Stakeholder-Work-
shops, die dazu abgehalten wer-
den. In Ghana sei so ein Prozess
in Gang gesetzt, der es Bürgern
ermöglicht, ihre Regierung für
deren Ausgaben zur Rechen-
schaft zu ziehen, sagt Manteaw.
Diese Transparenz fordert er
bereits beim Abschluss von
Verträgen zwischen Förderunter-
nehmen und Regierung, denn:
„So könnte man noch effizienter
gegen Korruption vorgehen.“

„Als ein erster wichtiger Schritt
führt EITI zu Transparenz“, sagt
Marita Brömmelmeier, die Lei-
terin des GTZ-Büros in Ghana.
Die Initiative sorge außerdem für
einen effizienteren Steuervollzug
und verbessere so die Einnah-
menseite des Staates für Entwick-
lungsaufgaben. Nicht zuletzt
schafft sie Vertrauen. Marita
Brömmelmeier: „Eine gute Regie-
rungsführung, die Zugang zu In-
formationen ermöglicht und die
Einkommen aus den Boden-
schätzen sozial gerecht verteilt,
hilft dabei, lokale und nationale
Krisen zu vermeiden und zieht
Auslandsinvestitionen an.“

‚Vertrauen‘ ist schließlich auch
das Stichwort für sozial verant-
wortungsbewusste Förderunter-
nehmen. Wenn Ghanas Bevöl-
kerung von den Bodenschätzen
profitieren und damit einen Aus-
weg aus der Armutsfalle finden
soll, müssen sie aktiv ein Ver-
trauensverhältnis mit den Gemein-
den aufbauen. Das Förderunter-
nehmen Newmont will sich in
New Abirem vor allem für Bil-
dung engagieren. Die ghanaische
Bergbaukammer baut ihrerseits
gegenwärtig einen Treuhänder-
fonds auf, in den die Unter-
nehmen für jede Unze geförder-
ten Goldes freiwillig einen Dollar
einzahlen, um damit dörfliche
Projekte gegen die Armut mitzu-
finanzieren.

Thomas Veser schreibt und fotografiert für das

Journalistenbüro Seegrund in St. Gallen.

t
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Initiative für eine «gerechtere» Aufteilung der Bergwerksabgaben 

Aus Verlierern Gewinner machen in Ghana 

12.7.2007, 02:10 Uhr 
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 
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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.  

Quelle: http://www.nzz.ch/aus-verlierern-gewinner-machen-in-ghana-1.526735   
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Abs Akzente (5 / 2007) Frankfurter Rundschau (22.11.2007) Abs 
 Partner für ein starkes Afrika Gläserne Konten (Thomas Veser, Foto: Thomas Veser) Gläserne Konten  (Thomas Veser)  

0 Wo Rohstoffe gefördert werden, fließt Geld an offizielle staatliche und kommunale Stellen. Sie wollen schließlich etwas abbekommen von dem Gewinn der Förderunternehmen.  
  

 Eine internationale Initiative will hier für mehr Transparenz beim Geldfluss sorgen. In Ghana läuft beim Goldabbau die Probe aufs Exempel. 
Eine neue Initiative soll Licht in die Verteilung der Bergwerksabgaben an Regierungen und Dörfer bringen 

0 
1 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 ersten Erwachen wird den 500 Einwohnern jedoch wieder klar: Sie müssen ihr Dorf für immer verlassen. Früher oder später.  

Feine Dunstschleier hängen morgens in den Kronen der Akazien am Rande von Yayasu. Äußerlich geht in dem kleinen Dorf im Osten von Ghana alles seinen gewohnten Gang. Doch die 500 Einwohnern müssen ihr Dorf für immer verlassen.  

1 

 Denn tief im steinigen Boden des angrenzenden Waldes ruht Gold, und Yayasu liegt im geplanten Schürfgebiet. 
Denn tief im steinigen Boden des angrenzenden Waldes ruht Gold, und Yayasu liegt im geplanten Schürfgebiet. 

 
2 Das Förderunternehmen Newmont Ghana Gold Limited (NGGL) schätzt die Menge des Goldes auf rund sieben Millionen Unzen. Bei einem gestiegenen Weltmarktpreis von 500 Dollar pro Unze ergibt das einen Wert von rund 3,5 Milliarden Dollar. Wie praktisch überall in Ghana soll auch hier um die Stadt New Abirem das Edelmetall im Tagebau ausgebeutet werden. Für die vorbereitenden Arbeiten werden rund 3 000 Arbeitskräfte benötigt, die das Förderunternehmen in den umliegenden Ortschaften anwerben wird.  

  2 

 Für den Förderbetrieb sind 1 500 qualifizierte Mitarbeiter erforderlich, die mit den schweren Maschinen umgehen können und das begehrte Metall fachgerecht aus dem Gestein extrahieren.  
Für den Förderbetrieb rechnet der amerikanische Bergbaukonzern Newmont mit einem Bedarf von 1500 qualifizierten Beschäftigten.  

 
 Diese Fachkräfte aber werden kaum aus den Orten kommen, die rund um die künftige Goldgrube liegen.  

Diese wird das Unternehmen, einer der weltweit größten Goldproduzenten, nicht vor Ort finden.   
 Wieder einmal wird der Goldabbau der lokalen Bevölkerung kaum etwas bringen.  "Wieder einmal wird der Goldabbau der lokalen Bevölkerung kaum etwas bringen", bedauert der für Soziales zuständige Newmont-Manager Robbin Budden.  

 
 Eine herbe Enttäuschung für alle, die sich in Dörfern wie Yayasu einen festen Job bei der Goldsuche versprochen haben. 

"Das wird erneut schwer enttäuschen, weil die Menschen sich hier Job-Chancen versprechen."  
3 Noch hat die Regierung in Accra die Schürflizenz nicht erteilt. Das Förderunternehmen verhandelt jedoch schon mal über angemessene Entschädigungen mit Bauern, die ihr Land und damit ihre Existenzgrundlage aufgeben müssen.  

Noch hat die Regierung in Accra die Schürflizenz nicht erteilt. Das Förderunternehmen verhandelt jedoch schon mal mit Bauern, die ihr Land und damit ihre Existenzbasis aufgeben müssen, über angemessene Entschädigungen.  
3 

 Ein heikles Thema. Den meist global tätigen Förderunternehmen in Ghana eilt nicht immer der beste Ruf voraus. Sobald in einer Gegend 
"Das ist ein heikles Thema", sagt Budden. Er verweist auf den schlechten Ruf, der den Förderkonzernen vorauseilt.  
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Abs Akzente (5 / 2007) Frankfurter Rundschau (22.11.2007) Abs erste Erkundungen beginnen, macht sich Misstrauen breit.   Werden die modernen Goldsucher die Umwelt zerstören, um sich an den Ressourcen der Einheimischen zu bereichern? Und: Gibt es für den Verlust von Grundstücken und Existenzgrundlagen angemessene Entschädigungen? Allzu häufig ließen die Förderunternehmen, waren die Goldlager erst einmal erschöpft, nur Mondlandschaften und chemisch verseuchte Wasserläufe zurück. 

Man wirft ihnen vor, die Umwelt zu zerstören, um sich an den Ressourcen der Einheimischen zu bereichern. 
 

4 Solche Konflikte will Newmont in New Abirem von Anfang an vermeiden. Fünf Dutzend Mitarbeiter halten ständig Kontakt zu den Einheimischen, um herauszufinden, welche Leistungen vom Unternehmen erwartet werden. Wer sein Land verliert, soll individuell Anspruch auf eine angemessene Kompensation erhalten, sei es in Form von Land mit Wohnhaus oder von Bargeld. Vor dem Werkstor hat Newmont deshalb Musterhäuser für Familien errichten lassen, die umgesiedelt werden. Die Gemeinden erwarten vom Unternehmen ebenfalls Beiträge, die es ihnen erlauben, die oft unzureichende Infrastruktur für Gesundheit, Bildung und Wasserversorgung auszubauen. 

  

5 Offiziell ist dazu der Staat verpflichtet.     Bergbaugemeinden erhalten einen Teil der Bergwerksabgaben, der sogenannten Royaltys, die Förderunternehmen dem Staat zahlen. 
Bergbaugemeinden erhalten einen Teil der Bergwerksabgaben, den so genannten Royalities. 4 

 Alle Firmen überweisen neben der Gewinnsteuer diese Bergwerksabgabe, deren Höhe von ihren Einkünften abhängt.  
Alle Firmen zahlen diesen Obolus, abhängig von ihren Erlösen.   

 Die Regierung in Ghana, die mittlerweile fast 40 Prozent ihrer Auslandsdevisen mit Goldexporten erwirtschaftet, nahm auf diese Weise im Jahr 2004 insgesamt 24 Millionen Dollar an Bergwerksabgaben ein. Von den Einnahmen der Förderunternehmen, die in der nationalen Bergbaukammer organisiert sind, 

Gold macht fast 40 Prozent der Exporte Ghanas aus. Die Regierung kassierte davon 2005 rund 1,4 Milliarden Dollar. 
 

 flossen drei Prozent als Royaltys an die staatliche Finanzverwaltung, und rund neun Prozent der Gesamtsumme fließen nach einem festen Verteilerschlüssel auf die Konten der Distriktsverwaltungen und der traditionellen Dorfchef-Verwaltungen.  

Drei Prozent dieser Summe flossen an die staatliche Finanzverwaltung und rund neun Prozent an die Distrikte und traditionellen Dorfchef-Verwaltungen.  
 

 Zu wenig, was in den Finanzkassen auf Distriktsebene ankommt, heißt es allgemein. In Bergbaugemeinden brechen deswegen immer wieder Konflikte aus. 
Zu wenig, heißt es allgemein.  

 Transparenter Geldfluss   6 Um die in Ghana höchst kontrovers geführte Debatte über die Verteilung der Bergwerksabgaben aus der Förderung von Gold, 
Um die in Ghana kontrovers geführte Debatte über die Verteilung der Bergwerksabgaben aus der Förderung von Gold, Silber, Diamanten, 

5 
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Abs Akzente (5 / 2007) Frankfurter Rundschau (22.11.2007) Abs Silber, Diamanten, Bauxit und Manganerz zu entschärfen, beschloss die Regierung im Jahr 2003,  
Bauxit und Manganerz zu entschärfen, hat die Regierung beschlossen,  

 sich an der internationalen Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) zu beteiligen. Den Anstoß hatte der britische Premierminister Tony Blair ein Jahr zuvor beim Nachhaltigkeitsgipfel im südafrikanischen Johannesburg gegeben. 
sich an der internationalen Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) zu beteiligen.  

7 EITI ist ein Instrument, das Zahlungsströme von Förderunternehmen an nationale Regierungen rohstoffreicher Länder öffentlich macht. Damit lässt sich schwarz auf weiß nachvollziehen,  
EITI ist ein Instrument, das Zahlungsströme von Förderunternehmen an nationale Regierungen rohstoffreicher Länder öffentlich macht. Damit lässt sich nachvollziehen,  

 
 was Unternehmen an die Regierung zahlen und welche Summe letztlich an die Distriktskassen überwiesen wird. 

was Unternehmen an die Regierung zahlen und welche Summe letztlich an die Distrikte überwiesen wird. 
 

 Es gab gute Gründe, den mit Bodenschätzen gesegneten Ländern die EIT-Initiative ans Herz zu legen:  
Dass die Initiative den mit Bodenschätzen gesegneten Ländern ans Herz gelegt wird, hat gute Gründe:  

 
 In praktisch allen Entwicklungsländern mit natürlichen Ressourcen hat sich der Lebensstandard — vor allem der ländlichen Bewohner — paradoxerweise nicht verbessert, sondern oft sogar spürbar verschlechtert. 

Dort hat sich fast überall der Lebensstandard der ländlichen Bewohner verschlechtert.   

8 Die Extractive Industries Transparency Initiative soll jetzt die Wende einleiten. Die Zentrale der Initiative in der norwegischen Hauptstadt Oslo koordiniert sämtliche internationalen Schritte. Diese Aufgabe übernimmt ein Verwaltungsrat, in dem Förderländer, unterstützende Staaten, zivilgesellschaftliche Organisationen, Industrie und Investitionsunternehmen vertreten sind. An der EIT-Initiative beteiligen sich inzwischen 22 Entwicklungsländer, die Rohstoffe fördern: überwiegend in Afrika, aber auch in Zentralasien, im Ostasien-Pazifik-Raum sowie in Lateinamerika und der Karibik. In jedem dieser Länder wurde ein nationales EITI-Steuerungskomitee ins Leben gerufen. 

EITI, an der sich 20 Entwicklungsländer und sieben Unterstützerstaaten beteiligen, soll jetzt die Wende einleiten. 
 

 Beratung auf hoher Ebene   9 Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada, die Niederlande und Norwegen bilden die Gruppe der unterstützenden Staaten. Die Weltbank unterstützt den EITI-Prozess in Ghana mit 50 000 Dollar. Hilfe erhält der Verwaltungsrat der Initiative durch ein Sekretariat, das für die teilnehmenden Länder und Unternehmen einen Leitfaden zur Umsetzung des EITI-Prozesses entwickelt hat. 

  

10 Ghana darf mittlerweile eine internationale Vorreiterrolle beanspruchen. Rückenstärkung erhält das westafrikanische Land vom ghanaisch-deutschen Entwicklungsprojekt Good Financial Governance.  
Ghana darf mittlerweile eine internationale Vorreiterrolle beanspruchen.  6 
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Abs Akzente (5 / 2007) Frankfurter Rundschau (22.11.2007) Abs  Die GTZ begleitet im Auftrag der Bundesregierung den von Gebern wie der Weltbank und der britischen Behörde für Entwicklungszusammenarbeit DFID angeregten Prozess in verantwortlicher Position. Ihr Hauptbeitrag: die Beratung des Finanzministeriums sowie des ghanaischen Steuerungskomitees, in dem Ministerien, Behörden, die Bergbaukammer und NRO vertreten sind. 

Beraten wird das Land dabei von der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). 
 

11 Acht der neun großen Förderunternehmen, die in Ghana tätig sind, beteiligen sich an der noch freiwilligen Initiative. Auf der nationalen EITI-Konferenz Mitte Januar verpflichtete sich die Regierung dazu, den Prozess rechtsverbindlich zu machen, und erhöhte damit die politische Bedeutung von EITI enorm. „Niemand kann zur Teilnahme gezwungen werden,  

  

 da jedoch eine Absage an die Transparenz-Initiative dem Prestige der Unternehmen geschadet hätte,  
"Da eine Absage an die Transparenz-Initiative dem Prestige der Unternehmen geschadet hätte,  7 

 stieß EITI offiziell auf Zustimmung", vermutet Franklin Ashiadey, der nationale EITI-Koordinator in Ghana. Eine unabhängige Gutachterkommission soll später das ghanaische System, mit dem der Geldfluss erfasst wird, im Hinblick auf eine internationale Anerkennung überprüfen. 

stieß EITI offiziell auf Zustimmung", vermutet Franklin Ashiadey, nationaler EITI-Koordinator in Ghana. 
 

12 Der Finanzspezialist Kwaku Boa-Amponsem stellt sich dazu schon jetzt bei den Förderunternehmen vor, nimmt im Auftrag eines EITI-Komitees Einblick in die Geschäftsbücher und überträgt die Daten auf spezielle 
For lätter. „I  Pri zip zeige  si h die Verantwortlichen kooperativ", sagt Boa-Amponsem, obwohl es schon mal vorkomme, dass er den Weg zu manchen Unternehmen mehrfach antreten müsse, bis alles vollständig sei.  

Sein Mitarbeiter Kwaku Boa-Amponsem nimmt bei den Förderunternehmen Einblick in die Geschäftsbücher.  
 

 Unstimmigkeiten, auf die er stößt, nennt Kwaku Boa-Amponsem im Anfangsbericht beim Namen.  Unstimmigkeiten nennt sein Bericht beim Namen.   
 Bei fast allen überprüften Bergbauunternehmen hatten sich in den vergangenen zehn Jahren zwar die Besitz- und Beteiligungsverhältnisse verändert;  

Bei fast allen überprüften Firmen hatten sich zwar die Beteiligungsverhältnisse verändert;   
 die fälligen Kapitalzuwachssteuern waren demnach jedoch nicht entrichtet worden. Der Grundzins war ebenfalls vorenthalten worden. Weiterhin kam ans Tageslicht, dass die Quellensteuer auf Dividenden an den Staat, der bei allen Förderunternehmen einen zehnprozentigen Anteil hält, nicht gezahlt worden war. 

die fälligen Kapitalzuwachssteuern waren jedoch nicht entrichtet worden. Der Grundzins war ebenfalls vorenthalten worden. 
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Abs Akzente (5 / 2007) Frankfurter Rundschau (22.11.2007) Abs 13 Im gemeinsamen Kampf um mehr Fiskaltransparenz übernehmen auch die ghanaischen NRO eine wichtige Rolle. Die ghanaische Sektion der internationalen Koalition 
„Pu lish hat you pay" fordert U ter eh e  unermüdlich dazu auf, konsequent sämtliche Geldüberweisungen zu publizieren. Über die Zahlungen, die Unternehmen für die soziale Gemeindeentwicklung an die vorkolonialen Dorfautoritäten leisten, müsse ebenfalls Buch geführt werden, verlangt Lawrence Kofi-Batsa von der Koalition. Diese Dorfautoritäten existieren neben den verfassungsmäßig vorgesehenen Verwaltungen auf Distriktsebene weiter. Hier zeichnet sich bereits ein Umdenken ab: Ein Vertreter des National House of Chiefs, in dem die jeweils fünf höchsten traditionellen Führer aus den zehn Regionen Ghanas die Belange der Dorfchef-Verwaltungen vertreten, sagte kürzlich auf der nationalen EITI-Konferenz, 
dass die Chiefs i ht „a o e a ou ta ility“ seien.  

Im gemeinsamen Kampf um mehr Fiskaltransparenz übernehmen private Entwicklungsorganisationen eine wichtige Rolle.  
8 

14 „Die Extractive Industries Transparency Initiative entwickelt eine Dynamik, die maßgeblich dazu beiträgt,  
"EITI entwickelt eine Dynamik, die maßgeblich dazu beitragen kann,   

 Licht in die bisher nur einer Elite vorbehaltenen 
Budgets zu ri ge “, sagt Ste e Ma tea  vom Integrated Social Development Centre. Die ghanaische NRO beschäftigt sich vor allem damit, die Lebensqualität in den ghanaischen Gemeinden zu verbessern. Die GTZ unterstützt die sogenannten Stakeholder-Workshops, die dazu abgehalten werden. In Ghana sei so ein Prozess in Gang gesetzt, der es Bürgern ermöglicht, ihre Regierung für deren Ausgaben zur Rechenschaft zu ziehen, sagt Manteaw. 

Licht in die bisher nur einer Elite vorbehaltenen Budgets zu bringen", sagt Steve Manteaw vom Integrated Social Development Centre. 
 

 Diese Transparenz fordert er bereits beim Abschluss von Verträgen zwischen Förderunternehmen und Regierung, denn:  
Diese Transparenz fordert er bereits beim Abschluss von Verträgen zwischen Unternehmen und Regierung, denn:  

 
 „So kö te an noch effizienter gegen Korruption vorgehen." "So könnte man noch effizienter gegen Korruption vorgehen und das Vertrauensverhältnis verbessern." 

 
15 „Als ei  erster i htiger S hritt führt EITI zu Transparenz", sagt Marita Brömmelmeier, die Leiterin des GTZ-Büros in Ghana. Die Initiative sorge außerdem für einen effizienteren Steuervollzug und verbessere so die Einnahmenseite des Staates für Entwicklungsaufgaben. Nicht zuletzt schafft sie 

Vertraue . Marita Brö el eier: „Ei e gute Regierungsführung, die Zugang zu Informationen ermöglicht und die Einkommen aus den Bodenschätzen sozial gerecht verteilt, hilft dabei, lokale und nationale Krisen zu vermeiden und 
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Abs Akzente (5 / 2007) Frankfurter Rundschau (22.11.2007) Abs zieht Auslandsinvestitionen an." 16 ‚Vertraue ‘ ist s hließli h au h das Sti h ort für sozial verantwortungsbewusste Förderunternehmen. Wenn Ghanas Bevölkerung von den Bodenschätzen profitieren und damit einen Ausweg aus der Armutsfalle finden soll, müssen sie aktiv ein Vertrauensverhältnis mit den Gemeinden aufbauen. Das Förderunternehmen Newmont will sich in New Abirem vor allem für Bildung engagieren. Die ghanaische Bergbaukammer baut ihrerseits gegenwärtig einen Treuhänderfonds auf, in den die Unternehmen für jede Unze geförderten Goldes freiwillig einen Dollar einzahlen, um damit dörfliche Projekte gegen die Armut mitzufinanzieren. 

  

     Thomas Veser schreibt und fotografiert für das Journalistenbüro Seegrund in St. Gallen.   
     Good Financial Governance     Die Lage  In Ghana werden 40 Prozent des Staatshaushalts durch internationale Geber oder Kredite finanziert, wobei Zahlungsströme nicht immer einsehbar sind.  Das Ziel  Die Transparenz und Armutsorientierung in Haushaltsplanung und Einnahmenverwaltung sollen erhöht und das Einnahmenpotenzial des Landes soll ausgeschöpft werden.   Das Konzept  Transparenz und Effizienz bei den Steuereinnahmen helfen dem Finanzministerium, den Steuervollzug zu verbessern.   Die Partner  Das Revenue Agencies Governing Board und das Finanzministerium.  Die Kosten  Das BMZ unterstützt die Technische Zusammenarbeit zu Good Financial Governance in Ghana zwölf Jahre lang, in der laufenden zweiten Phase mit vier Millionen Euro. 
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