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Martin Petry1

Auf einmal ist man mittendrin: Erdölförderung im Tschad. Erfahrungen der 
Netzwerkarbeit
Von 1991 bis 1994 war ich als Agrar-Ingenieur im Tschad tätig. Ich lebte dort mit 
meiner Familie im Dorf und unterstützte lokale Entwicklungsbemühungen. Im Mai 
1994 tauchte ESSO in dem Landkreis, in dem wir lebten, auf und begann mit einer 
Serie von Probebohrungen. „ESSO in Bedogo, das ist wie Marsmenschen in einem 
Dorf in Deutschland“ schrieb ich damals an meine Bekannten in Deutschland. Hier 
Bedogo, das Dorf mit Ochsenkarren, offenen Brunnen, Strohdächern und 
Lagerfeuern, und dort das Flycamp von ESSO mit riesigem Bohrturm und 
Maschinen, computergesteuerten Arbeitsgängen und vollklimatisierten 
Containerzimmern. Das Camp war innerhalb von kurzer Zeit in der Graslandschaft 
am Fluss entstanden und hatte nach drei Tagen schon fließend Wasser. Bei uns im 
Projekt dagegen hat die Bevölkerung mit einfachsten Mitteln über ein Jahr lang an 
einem 90 Meter tiefen Brunnen gearbeitet. Kurze Zeit später kamen Rebellen durch 
das Dorf. Schwerbewaffnete Jugendliche umzingelten unser Haus und der 
Rebellenchef erläuterte mir während dieses Zwangs-Rendez-vous seine 
Vorstellungen vom Regieren. 14 Tage später wurde ein Bauer und Familienvater aus 
dem Nachbardorf von den tschadischen Sicherheitskräften, die ESSO schützen 
sollten, erschossen. So wie noch viele andere in den folgenden Jahren.
Das Projekt, in dem wir arbeiteten, wollte wie viele andere auch zum Frieden im 
Tschad beitragen. „Frieden durch Entwicklung“ hatten auch wir auf unsere Fahnen 
geschrieben. Entwicklungsarbeit im Tschad geschieht in einer sehr komplexen 
Konfliktsituation: Gefechte zwischen Rebellen und staatlichen Sicherheitskräften, 
permanente gewaltsame Konflikte zwischen nomadischen Viehzüchtern und 
sesshaften Ackerbauern, massive Repression gerade auch im ländlichen Raum, 
Wegelagerei, Wahlfälschung, Korruption und nun das Erdölprojekt mit all seinen 
Auswirkungen. Mit der Erdöl-Prospektion wurden wir, wurden die Projekte, wurden 
die Menschen im Südtschad in die globalisierte Welt katapultiert.
Es wurde mir damals sehr deutlich, dass das, was wir in unseren Projekten tun, nicht 
ausreicht: dass Entwicklungszusammenarbeit, die diese Konflikte und 
Ungerechtigkeiten nicht gezielter und auf verschiedenen Ebenen bearbeitet, keinen 
wirklichen Beitrag zum Frieden und zur Entwicklung leisten kann. Es ging für die 
tschadische Zivilgesellschaft auch schlagartig nicht mehr um eine abstrakte Debatte 
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des Für und Wider von Erdölförderung, sondern konkret um die Frage, wie man das 
gigantische Gewalt- und Zerstörungspotential der Erdölförderung im Tschad und in 
Kamerun einhegen kann. Und Misereor und andere internationale 
Entwicklungsorganisationen waren über ihre Partner auf einmal mittendrin in dem 
Ringen um Gerechtigkeit und Entwicklung - mit mächtigen Akteuren der 
Erdölförderung. 

Donia, Tschad, Januar 1998, staubiger Dunst lag in der Luft, herangeweht vom 
Wüstenwind Harmattan, als die Teilnehmenden der internationalen Konferenz in 
dieser kleinen Stadt mitten in der zukünftigen Erdölregion ankamen. Die Konferenz 
war von tschadischen Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen vorbereitet 
worden, um das Erdölprojekt Tschad-Kamerun aus der Geheimniskrämerei der 
Akteure ESSO, Weltbank, tschadische und kamerunische Regierung - zu führen. Die 
Organisatoren der Konferenz wollten eine Gelegenheit schaffen, um mit 
unabhängigen Experten über sozioökonomische, rechtliche und ökologische Aspekte 
des Projekts zu diskutieren, über die Entwicklung der betroffenen Region 
nachzudenken, eine gemeinsame Position der tschadischen Zivilgesellschaft zu 
entwickeln und um die Menschen in der Region auf die bevorstehenden gigantischen 
Umwälzungen vorzubereiten. 

Erdöl, das war vielen bewusst, hatte in den anderen afrikanischen Erdöl-
exportierenden Ländern zu Gewalt, Krieg, Korruption und Umweltzerstörung 
beigetragen, aber nirgendwo Entwicklung ermöglicht. Durch die Konferenz von Donia 
wurde „Erdöl“ im Tschad zum Kristallisationspunkt zivilgesellschaflichen 
Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 

In Donia herrschte Aufbruchstimmung, souveränes Agieren; die Gefühle des 
Überfordertseins angesichts der mächtigen Interessensgemeinschaft von ESSO, 
Weltbank und den tschadischen und kamerunischen Regierungen schienen wie 
weggeblasen. Zur Organisation dieser Veranstaltung hatten sich Friedens-, 
Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen zusammengerauft und viele 
Gemeinsamkeiten entdeckt. Beziehungen wurden geknüpft, von denen viele Bestand 
haben. 

Szenenwechsel: Petersberg, Gästehaus der Bundesregierung, Februar 1998. 
Drei Wochen nach Donia kam es hoch über dem Rhein zu einem Treffen zwischen 
einer hochrangigen tschadischen Regierungsdelegation und der 1997 entstandenen 
„Arbeitsgruppe Erdöl Tschad-Kamerun“.
Die deutsche Regierung wurde von der tschadischen Regierung als einflussreich 
eingeschätzt. Da gerade deutsche Nichtregierungsorganisationen inzwischen eine 
gewisse Öffentlichkeit für das Projekt interessieren konnten, wurde zunehmend mit 
dem möglichen Einfluss zivilgesellschaftlicher Kräfte auf die Entscheidung der 
Weltbank gerechnet, deren Beteiligung am Projekt für Esso eine Bedingung für die 
Durchführung war. Die tschadische Regierung startete eine „Charmeoffensive“ und 
besuchte verschiedene Länder, um mit Regierungen und Weltbank zu verhandeln, 
an Diskussionsforen zum Erdölprojekt teilzunehmen und für „ihr Projekt“ zu werben. 
Auf den Petersberg kam ein Delegation mit vier Ministerinnen und Ministern, dem 
Generalsekretär des Präsidentenbüros, der tschadischen Botschafterin, Vertreter der 
Handelskammer, des Parlaments und des tschadischen Fernsehens sowie drei 
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französische Rechtsanwälte, die die tschadische Regierung im Zusammenhang mit 
dem Erdölprojekt berieten. In der Delegation der AG Erdöl Tschad-Kamerun waren 
MISEREOR, Brot für die Welt Amnesty International, Eirene, Environmental Defense, 
urgewald und WEED vertreten. Man tauschte Standpunkte aus, diskutierte über die 
Menschenrechtssituation. Die AG Erdöl konnte Forderungen an die tschadische 
Regierung, die Weltbank und die deutsche Politik überreichen, deren Umsetzung 
einen Beitrag zu Frieden und Entwicklung ermöglichen würde. 
Auch das Treffen in Petersberg war ermutigend, nicht weil man konkrete Ergebnisse 
erzielt hätte, dazu war ein Treffen nicht ausreichend. Aber nach jahrelangem zähem 
Ringen Einzelner war mit der AG Erdöl Tschad-Kamerun ein Instrument entstanden, 
mit dem man die tschadischen Partner der Zivilgesellschaft über finanzielle 
Förderung hinaus gezielt in ihren Anliegen unterstützen konnte. 
Gewalt in der Erdölregion. Der Aufruf von Donia zu Dialog und Frieden verhallte 
zunächst ungehört. Die Erdölregion war seit Jahren Schauplatz gewaltsamer 
Konflikte zwischen Regierung und Aufständischen. Im März 1998, nur wenige 
Wochen nach Donia und Petersberg, kam es dort zu massiver Repression und 
Gewalt. In vielen Dörfern, in denen MISEREOR, Brot für die Welt und EIRENE 
Projekte unterstützten, wurden Männer, Frauen und Kinder ermordet, vergewaltigt 
und gefoltert. 
Die Regierung wollte die Erdölregion ein für alle Mal „befrieden“ und ging mit 
äußerster Härte gegen die Zivilbevölkerung vor. Gefechte mit Aufständischen gab es 
keine. Die Menschenrechtsorganisationen riefen in Moundou zu einer „Ville Morte“ 
(tote Stadt) auf. Alle Menschen sollten zu Hause und die Geschäfte geschlossen 
bleiben. Eine Aktionsform, die 1993 bei ähnlichen Übergriffen in Moundou mit Erfolg 
eingesetzt worden war. Damals war dem Aufruf weitestgehend Folge geleistet und 
waren die Übergriffe eingestellt worden. Diesmal gelang es der Regierung mit 
verschärftem Vorgehen gegen Menschenrechtsorganisationen, den gewaltlosen 
Widerstand zu brechen. Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen wurden 
verhaftet und mussten z. T. Wochen ohne Anklage unter unwürdigen Bedingungen 
im Gefängnis verbringen. Die Vorstände der von MISEREOR und Brot für die Welt 
unterstützten Menschenrechtsorganisationen erhielten Morddrohungen und wurden 
gesucht. Der Generalsekretär von ATNV entkam um Haaresbreite einer 
Militärkontrolle bei Moundou. Der Präsident von LTDH konnte noch entkommen, als 
sein Haus schon von Soldaten gestürmt wurde. Den Kritikern des Erdölprojekts 
wurde deutlich, wie gefährlich ihr Engagement war, denn die tschadischen 
Machthaber sahen ihre Interessen massiv tangiert und ließen nichts unversucht, die 
kritischen Stimmen mundtot zu machen.
Weltbank beschließt die Förderung des Projekts. Die tschadische 
Zivilgesellschaft forderte 1999, den Vorbereitungen mindestens zwei weitere Jahre 
Zeit zu geben, damit die Bevölkerung besser auf die Umwälzungen vorbereitet 
werden kann, die zuständigen tschadischen Behörden aufgebaut und qualifiziert 
werden können und der gesetzliche Rahmen geschaffen werden kann, der für dieses 
Projekt nötig ist. Das war für die tschadische Regierung eine unzumutbare 
Forderung. 
Die Folge: der Druck auf die Zivilgesellschaft wurde erhöht, Aktivisten wurden 
bedroht und mussten vorübergehend außer Landes gebracht werden. Kurzerhand 
erfindet die tschadische Regierung eine neue Zivilgesellschaft und schickt ihre Leute 
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unter dem Deckmantel „Zivilgesellschaft“ zu Treffen mit der Weltbank und anderen 
internationalen Akteuren, die das so akzeptieren. 
Trotz vieler Unzulänglichkeiten und der Winkelzüge der tschadischen Regierung 
beschließt die Weltbank im Juni 2000, das Projekt zu fördern. Auch die 
Bundesregierung stimmt dem Beschluss zu. 
Die Weltbank begründet die Investition mit dem Ziel, die Armut in beiden Ländern 
bekämpfen zu können. Die Einnahmen aus dem Export des Erdöls sollten 
Entwicklung bringen. Die Werbung der Weltbank sprach von einem Modellprojekt. Es 
sollte alles ganz anders werden als in all den anderen Erdöl produzierenden Ländern 
Afrikas, in denen Erdöl vor allem Elend, Umweltverschmutzung, Korruption und 
Gewalt gebracht hat. Der Erfolg des Projekts sollte nicht an der Zahl der geförderten 
Barrel, sondern an den realen und positiven Auswirkungen für die Bevölkerung 
gemessen werden. 

Bedingung ihrer Kreditzusage: Die tschadische Regierung verpflichtet sich zur 
Verabschiedung eines Gesetzes, das die Verwendung der Erdöleinnahmen regelte. 
Und so geschah es: Das „Gesetz 001“ (Loi 001) sieht vor, dass 80% der direkten 
Einnahmen in die Sektoren Gesundheit, Bildung, ländliche Entwicklung und 
Infrastruktur – also in Entwicklung und Armutsbekämpfung – fließen, 5 % in die 
Erdölregion und 10% sollen für zukünftige Generationen zurückgelegt werden. Eine 
unabhängige Kontroll-Kommission (Collège de Contrôle et de Surveillance des 
Ressources Pétrolières), an der VertreterInnen der Zivilgesellschaft beteiligt sind, 
erhält die Aufgabe, die Einnahmen zu beobachten und ihre Verwendung zu lenken. 
So gewährleistet das Gesetz – alles ganz vorbildlich - eine Kontroll- und 
Mitsprachemöglichkeit der Bevölkerung und Zivilgesellschaft über die Verwendung 
der Einnahmen. Und tausende Menschen hofften auf ein Wunder, auf ein Leben 
ohne Armut und Hunger, feste Häuser, Arbeit, Bildung, Krankenstationen und ein 
höheres Einkommen.

Bauphase. Nach dieser Entscheidung ging alles sehr schnell. ESSO legt los, und in 
nur knapp 3 Jahren sind die Installationen fertig. Mit 4 Mrd. US-Dollar ist das Projekt 
die größte privatwirtschaftliche Investition in Schwarzafrika. ExxonMobil, 
ChevronTexaco und Petronas und viele Vertragsfirmen haben 300 Bohrlöcher 
gebohrt, eine 1000 km lange Pipeline durch ganz Kamerun (Savanne, Bergland, 
Regenwald) und eine Verladestelle vor der Atlantikküste Kameruns gebaut. Ein 
Röhrennetz für den Transport des geförderten Öls ist entstanden und ein weit 
verzweigtes Straßennetz, um die Bohrstellen zu verbinden, Unterkünfte für Hunderte 
von Mitarbeitern vieler Firmen aus der ganzen Welt, riesige Lagerstätten, 
Wartungshallen und ein Kraftwerk. Neben den traditionellen Dörfern war eine hoch 
technisierte Parallelwelt entstanden, die Hightech-Welt von Esso mit maßlosem 
Reichtum mitten in einer der ärmsten Regionen der Welt.

Ölrausch mit allen erwarteten Negativeffekten. Seit 2003 fördert der Tschad 
Erdöl. Noch im selben Jahr steigt das BIP des Tschad um 9,3 %, in 2004 bereits um 
40 %! In den Dörfern selbst aber verändert sich äußerlich nur wenig, die Häuser 
bleiben mit Stroh gedeckt, das Wasser muss aus tiefen Brunnen von Hand 
hochgezogen werden. Die Lebensbedingungen jedoch ändern sich radikal. Massen 
von Arbeitssuchenden ziehen durch die Region, vor den Toren von ESSO entstehen 
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wilde Ansiedlungen mit unhaltbaren sozialen und hygienischen Zuständen. 
Prostitution, Alkohol, Gewalt und HIV/AIDS verbreiten sich in nie gekanntem 
Ausmaß. Junge Leute suchen Jobs auf den Baustellen und verlassen dafür ihre 
Felder. Die große Nachfrage führt zu Preiserhöhungen, die für die Ansässigen nicht 
mehr bezahlbar sind. Schulen müssen geschlossen werden, da die Lehrer Arbeit auf 
den Baustellen bevorzugen. Die Staubentwicklung auf den Durchgangsstraßen durch 
die LKWs ist für die Menschen kaum erträglich und hat negative Auswirkungen auf 
den Obstbau. Tschadische Unternehmer haben wegen ihrer begrenzten Kapazitäten 
keine Chance, an Aufträge zu kommen, diese werden zum größten Teil an 
ausländische Firmen vergeben. Tausende ausländischer Arbeiter tummeln sich auf 
den Baustellen - Amerikaner, Franzosen, Belgier, Südafrikaner, Philippinos, 
Kolumbianer - ohne jeglichen Kontakt zur Bevölkerung. Einheimische arbeiten unter 
ausbeuterischen Bedingungen: ohne Vertrag, ohne ausreichende Schutzkleidung, 
teilweise für Arbeitslöhne von weniger als 1 € am Tag. Manche Dörfer sind so 
eingeschlossen von Bohrtürmen, Zäunen und Gebäuden, dass die Menschen ihrem 
Leben und Arbeiten in der Landwirtschaft nicht mehr nachgehen können. 

Entschädigungen. Fast 18,3 Millionen Dollar an individuellen Entschädigungen 
wurden seit Beginn des Projektes ausgezahlt. So steht es in den Berichten von 
ESSO, und dort wird dies als Erfolg dargestellt. Dabei ist die Geschichte der 
Entschädigungen eine Geschichte der kontinuierlichen Verletzung der Rechte der 
betroffenen Bevölkerung. 

Über Jahre wurde um die Höhe der Entschädigung und die Verfahren gerungen. 
Dabei gab es immer wieder Erfolge. So waren für den Verlust eines Mangobaums ca. 
5 € vorgesehen. Der Mango ist ein weit verbreiteter Obstbaum in der Region. Fast 
jede Familie hat Mangobäume im Hof und auf den Feldern. Nach Berechnungen 
tschadischer Nichtregierungsorganisationen lagen die Verdienstmöglichkeiten durch 
einen Mangobaum bei 840 €. ESSO, der größte und reichste Konzern der Welt, hatte 
also geplant, die betroffenen Bauern, die zu den ärmsten der Welt gehören, mit 5 € 
für den Verlust von 840 € zu entschädigen! 

Das war eine Steilvorlage für die entstehende Advocacy-Arbeit, ein Bild für die sich 
anbahnende schreiende Ungerechtigkeit, wie es deutlicher nicht hätte ausfallen 
können und es überall auf der Welt verstanden wurde. Mit Solidaritätsaktionen in 
vielen Ländern der Welt wurden die Akteure gezwungen, die Entschädigungstarife 
anzupassen. Und es wurden realistischere Summen bezahlt. 
Allerdings nur im Gebiet des Tschad-Kamerun Projekts. In den vielen neuen 
Erdölgebieten des Tschad muss nun wieder mit den Konzernen und Behörden 
gerungen werden. Außerdem wurden in vielen Fällen von Behörden oder auch 
traditionellen Chefs 10% Abgaben auf die Entschädigungen erhoben. Das ist zwar 
illegal, aber wer sich wehrt, wird bedroht, eingesperrt, geschlagen. Die 
Menschenrechtsorganisationen und Erdölnetzwerke waren und sind auch dazu 
unermüdlich im Einsatz, um den Einzelnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Oft ein 
Kampf gegen Windmühlen. 

Fahrverbot für Privatfahrzeuge in der Region von Doba. Am 5 Juni 2007 erreicht 
die AG Erdöl Tschad-Kamerun ein Hilferuf aus der Ölregion im Süden des Tschad. 
Der Gouverneur der Region hat allen Privatfahrzeugen unter Androhung 
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schwerwiegender Konsequenzen verboten, die Hauptstraßen der Region zu 
benutzen. Nur Fahrzeuge der Firma ESSO und ihrer Subunternehmer dürfen dort 
fahren. An den Straßen wurden Kontrollstellen errichtet wie an einer Staatsgrenze. 
Gendarme lassen nur passieren, wer eine Einfahrterlaubnis hat. Damit wird die Arbeit 
der Zivilgesellschaft massiv behindert. Die Bewohner der Dörfer Ngalaba, Miandoum 
und Komé sind jetzt weitgehend vom Autoverkehr abgeschnitten. Die Bevölkerung 
wird zu Fremden in ihrer Heimat. Denn die gehört jetzt dem Erdölbusiness. 
Grundsätzlich besteht das Fahrverbot bis heute, auch wenn es zurzeit weniger 
restriktiv gehandhabt wird. 

Tschad wird zum Erdölland. Wie eine Krake vereinnahmt das Ölbusiness das 
Land. Statt 3 Ölfelder sind es schon 6, statt 300 Bohrbrunnen sind es schon über 
500, und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Landverbrauch liegt deutlich über dem, was 
ursprünglich geplant war. Und auch in anderen Landesteilen werden 
Probebohrungen durchgeführt und weitere Erdölprojekte geplant und begonnen, von 
amerikanischen, kanadischen, malaysischen und chinesischen Konzernen. 

Erdöleinahmen und Entwicklung. Der Tschad hatte in den ersten 5 Jahren deutlich 
höhere Einnahmen als geplant. Trotzdem, Entwicklung ist nicht zu erkennen. Die 
Rahmenbedingungen für eine transparente und entwicklungsorientierte Verwendung 
der Einnahmen waren in langem Ringen geschaffen worden. Doch Ende 2005 
beschließt die tschadische Regierung, das „Modell“-Gesetz 001 zur Verwendung der 
Erdöleinnahmen zu ändern, und bricht damit ein klares Abkommen mit der Weltbank. 
Der Fonds für die zukünftigen Generationen wird aufgelöst, die prioritären Sektoren 
werden um den Bereich „Verteidigung“ erweitert, so dass nun Waffen gekauft und 
Söldner bezahlt werden können, um Rebellen zu bekämpfen und den 
Stellvertreterkrieg mit dem Sudan zu führen. Die Weltbank ist machtlos, sie lässt sich 
2008 ihren Kredit zurückzahlen, manövriert sich als Akteur selbst aus und schleicht 
sich so aus ihrer Verantwortung. 

Mit dem Modell-Gesetz 001 waren große Hoffnungen verknüpft. Aber ohne 
politischen Willen und ohne funktionierende demokratische Institutionen können 
solche Regelungen nicht greifen. Die Verwendung der Einnahmen für Entwicklung 
wäre der einzig mögliche positive Effekt von Erdölförderung gewesen. Denn im 
Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen hat die Erdölförderung kaum Effekte auf 
Beschäftigung und wirtschaftliche Entwicklung. Sie benötigt keine Zulieferer, 
Abnehmer oder Verarbeiter im Tschad, sie benötigt nur wenige hoch qualifizierte 
Techniker. Für die breite Bevölkerung gibt es keine Arbeit. Die Menschen, die ihr 
Land verloren haben und damit entschädigt wurden, dass sie eine Ausbildung zum 
Schreiner oder Maurer erhalten haben, stehen auf der Straße, es werden keine 
Schreiner und Maurer gebraucht. Es gibt ein paar neue Straßen und Schulen. Aber 
oft gibt es keine Lehrer oder keine Medikamente. Die Korruption bei der Vergabe der 
Bauprojekte hat ein ungekanntes Ausmaß erreicht. Behörden und Unternehmen 
profitieren davon. 

Die zwei Welten in der Erdölregion kommen nicht zueinander. Hier Armut und 
dort der sichtbare unermessliche Reichtum: professionell ausgerüstete Arbeiter, 
unzählige Fahrzeuge und Maschinen, Strom und Wasser Tag und Nacht, 
Internetverbindung, Klimaanlagen, sanitäre Anlagen, Satellitenfernsehen…. Hier 
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Petroleumlampen, dort das Kraftwerk. Der Strom, der dort hergestellt wird, kommt 
ausschließlich der Erdölförderung zugute. Obwohl nicht ausgelastet, wird kein Strom 
an die umliegenden Städte und Dörfer verkauft. Viele Probleme könnte man lösen, 
wenn man sich gemeinsam an einen Tisch setzte. Davon sind wir weit entfernt. 
Wenn ESSO auf die Zivilgesellschaft zugeht, dann immer nur, um sie für seine 
Zwecke zu instrumentalisieren, um zu spalten und zu schwächen. 

Schlussfolgerungen und Perspektiven. Das Projekt und die Politik der Weltbank 
sind gescheitert. Die Menschen müssen damit leben. Die Weltbank hat sich aus der 
Verantwortung geschlichen. Trotzdem haben sich Perspektiven entwickelt. Zum 
Erdölprojekt Tschad-Kamerun entstanden weit verzweigte Netzwerke im Tschad und 
auf internationaler Ebene von Personen und Organisationen, die sich auf 
verschiedensten Ebenen für Gerechtigkeit und Frieden einsetzten. NRO, Kirchliche 
Gruppen, Gewerkschaften haben im Tschad und Kamerun Netzwerke geschaffen 
und experimentieren Zusammenarbeit über ethnische und religiöse Differenzen 
hinweg. Sie informieren die Bevölkerung, entwickeln Vorschläge, kämpfen um 
gerechte Entschädigungen, und überwachten die Baumaßnahmen. Mitarbeitende 
von MISEREOR, Brot für die Welt, Eirene, Amnesty International und Urgewald 
waren beteiligt an vielen Treffen mit der Weltbank und der deutschen Politik um die 
Konzeption und die Rahmenbedingungen des Projekts zu verändern. Engagierte aus 
Gemeinden und Aktionsgruppen beteiligten sich an Eilaktionen, Postkarten und 
Briefe schreiben an die Akteure. Zivilgesellschaft ist es gegen alle Widerstände 
gelungen Perspektiven für die Menschen im Erdölgebiet zu schaffen. Instrumente 
und Zugänge, die eine zivile Konfliktbearbeitung ermöglichen. 

Die Kenntnisse über die Weltbank, Regierungen, Machtzentren und die vielfältigen 
Kontakte haben Möglichkeiten geschaffen zu verhandeln. Bäuerinnen und Bauern 
aus der Region konnten am Rande von Konferenzen und während offizieller Termine 
mit Entscheidungsträgern reden und ihre Anliegen vorbringen. 

Weltbank, ESSO und die tschadische Regierung waren lange nicht bereit mit 
Bevölkerung und Zivilgesellschaft zu verhandeln, da diese für sie keine 
Verhandlungspartner darstellten. Da gab es nichts zu vermitteln. Die betroffenen 
Menschen in der Erdölregion waren nicht organisiert, ihre Versuche sich zu einer 
Interessensgemeinschaft zusammenzuschließen wurden von der Regierung lange 
verboten und von ESSO untergraben. MISEREOR und die anderen Mitglieder des 
Netzwerks haben in dieser Konfliktsituation Farbe bekannt, sich nicht neutral 
verhalten. Wir haben uns als Akteur im Konfliktsetting begriffen, Position bezogen 
und versucht die Schwachen in diesem Konflikt ganz gezielt zu unterstützen. Die 
Stärkung der Zivilgesellschaft und die Interessenvertretung der Bevölkerung ist eines 
der wichtigsten Ergebnisse der Arbeit, denn dies hat ein Verhandeln auf gleicher 
Augenhöhe erst ermöglicht und damit den Betroffenen Perspektiven eröffnet um 
Angst und Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Die internationale Netzwerkarbeit hat 
die schwächeren Akteure so gestärkt, dass sie im Rahmen des Erdölprojekts 
handlungsfähig wurden gegenüber der Regierung und ESSO und den Konflikt 
dadurch aufnehmen konnten. Und sie hat gleichzeitig Perspektiven und 
Handlungsoptionen geschaffen für einen gewaltfreien Umgang mit Konflikten und 
das Eintreten für die Rechte der Betroffenen, Perspektiven, die in vergleichbaren 
Regionen und Situationen noch fehlen.
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Farbe bekennen und Rückhalt geben, AktivistInnen schützen, sich Einlassen auf 
gemeinsame Lernprozesse und gezielt die internationale Vernetzung der 
tschadischen Partner fördern, das sind die Bausteine, die MISEREOR in die 
Veränderungsprozesse einbringen kann und einbringt. 

Durststrecke. Allerdings befinden wir uns im Moment in einer Durststrecke, in der 
die Räume für politisches Handeln im Tschad wieder sehr eng geworden sind. Noch 
vor zwei Jahren fiel die Analyse des Erreichten besser aus. Die tschadische und 
internationale Zivilgesellschaft war stolz auf die Rahmenbedingungen, die erzwungen
werden konnten. Denn neben dem Gesetz, das die Verwendung der Einnahmen 
regelte, gab es eine internationale Monitoringgruppe, Pläne und tschadische 
Institutionen für Umwelt, Entwicklung, zur Verhinderung von Ölunfällen, etc. Aber all 
dies wurde sukzessive vom tschadischen Präsidenten ausgehöhlt. Er hat die 
demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten reduziert, die Opposition gekauft oder 
vernichtet. Trotzdem genießt er die Unterstützung von Frankreich, der EU und auch 
von China. Die Zivilgesellschaft ist entmutigt, desillusioniert, und ein Teil der 
Bevölkerung ist resigniert. 

Wenn man mit Betroffenen in den Dörfern redet, findet man inzwischen viele 
aufgeklärte Menschen, die sich ihrer Rechte bewusst sind. Sie wissen Bescheid. 
Aber trotz des erklärten Willens der Bevölkerung zum Widerstand, sind sie oft hilflos. 
Sie werden eingeschüchtert und haben Angst vor Repressalien. Das 
Mobilisierungspotential für Veränderung ist kleiner geworden. Aufgabe der 
internationalen Partner in dieser Phase ist es, die zivilgesellschaftlichen Strukturen 
zu schützen, zu begleiten, aufrecht zu erhalten. Es wird auch wieder Zeiten geben 
mit mehr Spielraum. 

Frieden muss von innen wachsen, aber - wo ist „außen“ in der globalisierten 
Welt? Frieden muss von innen wachsen, das ist eine recht gesicherte Erkenntnis von 
Akteuren der zivilen Konfliktbearbeitung. Aber bei Konflikten um Rohstoffe wie das 
Erdöl sind wir alle beteiligt und in der Pflicht, müssen Abnehmerländer, internationale 
Organisationen, die Entwicklungspolitik der Bundesregierung wie auch die 
VerbraucherInnen ihren Beitrag zur nachhaltigen Veränderung der Situation leisten. 

Durch Netzwerkarbeit Gefühle der Empörung und Hilflosigkeit „überschreiten“. 
Oft überwältigen uns Empörung, Frustration, Gefühl der Hilflosigkeit und 
Hoffnungslosigkeit angesichts der unüberschaubaren Komplexität der Konflikte und 
der übermächtigen Akteure. In der internationalen Zusammenarbeit kann das 
bearbeitet werden, da in der Zusammenarbeit vieler verschiedener Menschen und 
Institutionen immer wieder neue Wege und Handlungsoptionen entstehen. Menschen 
haben sich eingelassen auf die Beschäftigung mit dem Erölprojekt Tschad-Kamerun, 
waren bereit, Dinge zu tun, die so nicht in ihrer Arbeitsplatzbeschreibung stehen, 
bezüglich derer sie keine Erfahrung hatten, die sie im Grunde völlig überforderten. 
Personen (nicht Organisationen) haben das internationale Netzwerk initiiert und 
gestaltet. Das Networking zum Erdölprojekt hat alle Beteiligten verändert. Im 
praktischen Vollzug wurde aus der allgemeinen Erkenntnis, wie wichtig 
Friedensarbeit und Advocacy ist, ein konkreter Lernprozess. 


