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Ist Ihre Adresse noch korrekt, oder
hat sich etwas geändert? Bitte prü-
fen Sie den Aufkleber und teilen Sie
uns eventuelle Änderungen mit.

Un ser Auto sch aukelt stun den lan g über n ich t en den  wollen den  Sch lagloch pisten  in  den
In tag. Wo das grün e Meer aus Bäum en , Lian en , Farn en un d Bam bus den  Blick frei gibt
bieten  sich  un s atem berauben de Ausblicke auf die urwüch sigen  Regen wälder bis h in  zum
versch n eiten  Gipfel des Cotacach i-Vulkan s. An  den  Ästen  h än gen  dich te Bärte aus
Moosen . Vögel zwitsch ern  zwisch en  Brom elien  un d Orch ideen . Im  Wald rasch elt, klopft,
zirpt, sin gt un d pfeift es.
Hier ist die Welt n och  in  Ordn un g, so sch ein t es auf den  ersten  Blick. Doch  wir sin d
n ich t zum  Vergn ügen , son dern  als Aktivisten  von  Rettet den  Regen wald un terwegs. Die
Um weltsch ützer von  Decoin  un d die Bewoh n er um  das Dorf Jun in  h aben  ein en
Hilfsappell an  un s gerich tet: Die Bergbaufirm a Ascen dan t Exploration , bedroh t Men sch en
un d Natur m it ein em  im m en sen  Projekt zum  Abbau von  Kupfer un d Molybdän .
„Wieder Mal käm pfen  wir gegen  ein  gigan tisch es Mon ster“, sagt ein  Bauer bestürzt. Carlos
Zorilla h ält optim istisch  dagegen : „Die n ageln  sich ih ren  eigen en  Sarg zu.“ Er ist der
Kopf von  Decoin , ein  Natursch ützer m it Herz un d Verstan d.
Es ist ein  Kam pf m it un gleich en  Mitteln . Die Um weltsch ützer klären  die Bauern  un d
Bäuerin n en  über den  Bergbau un d sein e Folgen  auf. Gan z im  Gegen satz zu Ascen dan t
Exploration . Für diese Firm a zieh t ein  eh em aliger Militärgen eral m it sein en  Leibwäch tern
in  Wildwestm an ier durch  die Dörfer. Mit falsch en  oder irrefüh ren den  In form ation en
versuch t er die Men sch en  zu täusch en . Wer ih m  widersprich t, wird m it vorgeh alten er
Pistole bedroh t, verprügelt oder m it fin gierten  An sch uldigun gen  vor Gerich t gebrach t.
Doch  die Men sch en  lassen  sich  n ich t leich t ein sch üch tern . Sie widersetzen  sich  m it
bewun dern swertem  Mut. Auf diese Weise h aben  sie schon  den  m äch tigen  japan isch en
Bergbaukon zern  Bish im etals besiegt, der n ach  jah relan gen  Ausein an dersetzun gen  1997
aufgeben  m usste. Rettet den  Regen wald h at n ach  diesem  großen  Erfolg die Men sch en
im  In tag weiter un terstützt un d viele altern ative Projekte wurden  in s Leben  gerufen .
Mit Spen den geldern  kon n ten  sch on  über 1.500 Hektar Bergregen wald direkt über dem
Kupfervorkom m en  erworben  werden . Diese strategisch  wich tigen  Grun dstücke verh in -
dern , die Arbeit von  Ascen dan t Exploration .
Un ser wich tigstes Ziel bleibt es, die von  Bergbau bedroh ten  Dörfer zu un terstützen . Die
m oralisch e Un terstützun g ist ein e wich tige Hilfe, die fin an zielle ein e n otwen dige für die
m eist arm en  Men sch en  im  In tag.

Herzlich e Grüße aus In tag

Klaus Sch en ck Guadalupe Rodríguez

Familie Scheck

im Intag
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Erfolg im brasilianischen Amazonas
Lokale Bevölkerung profitiert von neuen Schutzgebiet en

Der brasilian isch e Präsiden t Lula h at die Ein rich tun g von  zwei weiteren  staatlich en
Natursch utzgebieten  im  Am azon as an geordn et. In  den  beiden  n euen  Reservaten
im  Bun desstaat Para, die zusam m en  ein e Fläch e von  2000 Quadratkilom etern
Regen wald bedecken , sin d Holzein sch lag, Bergbau un d an dere die Natur zerstören de
Ein griffe verboten .
Die lokale Bevölkerun g darf dagegen  weiter in  den  Sch utzgebieten  woh n en  un d
dort beispielsweise Gum m ibäum e an zapfen , Früch te und Nüsse sam m eln  un d
an dere n ach wach sen de Produkte wie Palm blätter n utzen . Von  den  n euen  Naturre-
servaten  profitieren  run d 2.600 Fam ilien . Brasilianisch e Um weltorgan isation en
h aben  Lulas Sch ritt begrüßt, fordern  aber zusätzlich e Sch utzgebiete. Im  fün f
Million en  Quadratkilom eter großen  Am azon as sin d 20 Prozen t als In dian erreservate
an erkan n t, aber n ur vier Prozen t steh en  un ter Natursch utz.

Regenwaldschützer mit Granate angegriffen
In Kambodscha nehmen Konflikte zu

Bei ein em  An sch lag auf ein e Gruppe von  run d 600 Leuten , die friedlich  gegen  die
Abh olzun g von  Regen wald in  der kam bodsch an isch en  Provin z Pursat dem on striert
h aben , sin d sech s Men sch en  verletzt worden , drei von  ih n en  sch wer. Bei dem  Vorfall
Mitte Novem ber 2004 h atte ein  bish er un bekan n ter Man n  n ach  Polizeian gaben  ein e
Gran ate auf die Men ge abgefeuert.
Die Protestaktion  rich tete sich  gegen  die geplan te Um wan dlun g ein es Stücks
Tropen wald durch  den  Kon zern  Ph eapim ex Co. Ltd., um  auf der Fläch e ein e
Akazien -Plan tage an zulegen . Ph eapim ex h atte vor vier Jah ren  von  der Regierun g
ein e 316.000 Hektar große Kon zession  in  Pursat un d ein er Nach barprovin z
bekom m en . Nach  An gaben  der britisch en  Um weltorgan isation  Global Witn ess, die
seit lan gem  Kam bodsch as Holzwirtsch aft beobach tet, h at Ph eapim ex en ge Bezie-
h un gen  zur Regierun g un d ist dafür bekan n t, regelm äßig gegen  Forstgesetze zu
verstoßen . Wegen  illegaler Ein sch läge ist es in  Kambodsch a in  den  letzten  Jah ren
verstärkt zu Lan dkon flikten  m it der lokalen  Bevölkerun g gekom m en .

Hermes finanziert kriminellen Papierkonzern
Illegaler Einschlag in indonesischem Nationalpark

Un tersuch un gen  im  stark bedroh ten  Tesso Nilo Nation alpark auf der in don esisch en
In sel Sum atra h aben  aufgedeckt, dass dort illegal ein gesch lagen e Bäum e an  die PT
In dah  Kiat Papierm üh le geliefert wurden . Die Müh le geh ört dem  Papierriesen  Asian
Pulp an d Paper, der Million en  von  m eist europäisch en  Kreditagen turen  erh alten
h at, darun ter auch  von  der deutsch en  Herm es.
Der Tesso Nilo Park beh erbergt die größten  n och  zusam m en h än gen den  Flach lan d-
Regen wälder auf Sum atra un d ist Leben sraum  für ein e ein zigartige Flora un d Faun a.
Im  Park leben  un ter an derem  die stark von  Ausrottung bedroh ten  Sum atra-
Elefan ten  un d -tiger.
Die Rech erch en  im  Tesso Nilo, die im  Jun i 2004 vom  in don esisch en  Netzwerk
Forest Rescue Allian ce Riau durch gefüh rt wurden , belegen  ern eut, wie drin gen d
ein e Reform  der Exportkreditagen turen  ist. Rettet den  Regen wald fordert seit lan gem
ein e Herm es-Reform  m it dem  Ziel, dass die Agen tur n ur n och  sozial un d ökologisch
n ach h altige Projekte un terstützen  darf.

Proteste retten „Geschenk an die Welt“
Straße durch Ökosystem auf Borneo verhindert

Die Regierun g des m alayisch en  Bun desstaates Sabah  (In sel Born eo) h at Plän e für
ein e n eue Straße gestoppt, die das Wildlife-Sch utzgebiet Kin abatan gan  an  der
Ostküste zersch n itten  h ätte. Die En tsch eidun g fiel n ach  Protesten  von  Um welt-
organ isation en  un d der Natursch utzbeh örde von  Sabah.
1999 h atte die Regierun g von  Sabah  das Gebiet zu ein em  „Gesch en k an  die Welt“
erklärt un d un ter stren gen  Sch utz gestellt. Natursch ützer bezeich n eten  das Reservat
als ein es der arten reich sten  Ökosystem e weltweit, ein e Heim at von  m in desten s 50
Säugetier- un d 200 Vogelarten .

Erfolg auf den Philippinen: Erfreulich gut gedei-

hen die Mangroven, die von uns auf der kleinen

Insel Samal Island angepflanzt wurden. Von den

6.500 Setzlingen sind zirka 4.000 Bäume

angewachsen

Entspannung auf Borneo: Die heftigen Proteste

der Umweltorganisationen haben den Straßen-

bau vorläufig verhindert
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Bestechen, Fälschen und Sägen
Laut einem internen Bericht ist der Danzer

Konzern in Korruption und illegalen Holz-

handel in Afrika verstrickt

Im  sch wäbisch en  Reutlin gen  m itten  im  Sch warzwald wird Wald
zu Furn ier verarbeitet, n ich t die Fich ten  vom  Förster, son dern  zum
Beispiel edles Tropen h olz aus Afrika. Die Dan zer-Gruppe, ein er der
weltweit größten  Fun ierh ersteller, besitzt allein  in  der Dem okra-
tisch en  Republik Con go (DRC, früh er Zaire) run d drei Million en
Hektar eigen e Kon zession en .
Den  in tern ation alen  Han del m it tropisch en  Hölzern  hat Dan zer
m it der Grün dun g der In terh olco AG sch on  1962 in  die Sch weiz
verlagert. Dort ist n ich t n ur steuerlich e Woh lbeh andlun g garan -
tiert, auch  für Versch wiegen h eit ist gesorgt. So kan n  der Dan zer-
Kun de n ur erfah ren , dass die Firm a „deutsch en  An teilseign er“
geh ört -  wer diese Dam en  un d Herren  sin d, fällt un ter Sch weizer
Ban kgeh eim n is.
Nich t so geh eim  blieben  die Praktiken  der Firm a beim  Holzein kauf
in  Afrika. Vor kurzem  wurde Green peace Sch weiz ein  vertraulich er
Berich t zugespielt, der Dan zer sch wer belastet.

Dan ach  war der Kon zern  in  illegalen  Holzein sch lag verwickelt un d
setzte Sch m iergelder ein , berich tet das geh eim e Firm en dossier aus
dem  Jah r 2000. Treffen  die Vorwürfe zu, was Dan zer bestreitet,
wurde gegen  n ation ale wie auch  in tern ation ale Vorsch riften
verstoßen .

Bakschisch hilft

Der wirtsch aftlich e Sch werpun kt von  In terh olco liegt in  Afrika.
In  dem  geh eim en  Berich t fasst Ren é Giger, Co-Gesch äftsfüh rer der
In terh olco, die Aktivitäten  der Firm a in  Afrika zusam m en : Bei
„Gesch en ken /Frais de m ission “ (Bakschisch) falle ih m  in  Afrika auf:
„In  Douala (Hauptstadt von Kamerun) wird m an  erpresserisch
gen ötigt, Baksch isch  in  Hun derttausen den  von  FF (gemeint sind
wahrscheinlich die früheren französischen Francs) zu gewäh ren  un d
zah lt diese auch  großzügig. In  Con go/Kin sh asa versuch t Hr. H.
zurückh alten d zu sein , ist aber trotzdem , wo n otwendig bereit zu
bezah len .“ (Anmerkungen in Klammern von der Redaktion)
In  ein em  an deren  Absatz besch reibt Giger ein e
Steuerforderun g gegen über der
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Dan zer-Toch ter SIFORCO in  der DRC von  360 Million en  Euro,
in klusive Bußgeldern . Um  das Problem  zu lösen , m eint Giger:
„Maxim al wird m it 50.000 US-Dollar gerech n et, dam it das Gan ze
vom  Tisch  kom m t.“
Nach  Green peace-Rech erch en  bezog der Dan zer-Kon zern  ein en
Teil sein es Holzes n ach weislich  auch  von  Un tern eh m en, die in
illegalen  Holzein sch lag in volviert waren  oder den en Verbin dun -
gen  zum  Waffen sch m uggel n ach gewiesen  werden  kon n te.
Zyn isch erweise geh ört die Dan zer-Gruppe zu den  wen igen  euro-
päisch en  Firm en , die sich  an  ein er  Weltban k-In itiative beteiligen ,
bei der diese ein ige der wich tigsten  Holzfirm en  in  Afrika m it
Um weltgruppen  zusam m en gefüh rt h at, um  Wege zu ein er n ach -
h altigen  Forstwirtsch aft zu fin den .
Die n och  verblieben en  Urwälder in  Zen tral- un d Westafrika sin d
die letzten  Rückzugsgebiete für äußerst bedroh te Tierarten  wie
Waldelefan ten , Tieflan d-Gorillas, Sch im pan sen  un d Bonobos, die
n ah esten  Verwan dten  der Men sch en . Die Wälder sich ern  auch
das Überleben  von  Million en  Waldbewoh n ern .

Experten  geh en  davon  aus, dass m eh r als drei Viertel aller
verblieben en  großen  Urwälder in  Afrika bedroh t sin d, die m eisten
davon  durch  die Holzwirtsch aft. Die Weltban k h at Korruption  als
„das größte Hin dern is für ökon om isch e un d soziale En twicklun g“
iden tifiziert un d betrach tet ih re Auswirkun gen  für die arm en
Bevölkerun gssch ich ten  als beson ders sch werwiegen d. Bezüglich
Holzein sch lag h ält die Weltban k fest: „Riesige Gewin n e kön n en
erzielt werden  durch  Aktivitäten  wie Holzein sch lag im  tropisch en
Regen wald, wo Gen eh m igun gen  durch  Korruption  erworben  oder
In spekteure bestoch en  werden  kön n en .“

Korruption grasiert

Mit dem  Ziel, Korruption  zu bekäm pfen ,
h aben  sich  1999 die Mitgliedstaaten  der
OECD auf ein e „Kon ven tion  zur



6

Regen wald Report 4/2004

Bekäm pfun g der Bestech un g auslän disch er Am tsträger im  in ter-
n ation alen  Gesch äftsverkeh r“ geein igt. Gem äß dieser Kon ven tion
stellt es ein en  strafbaren  Tatbestan d dar, „auslän disch en  Staats-
bedien steten  Geld an zubieten , zu versprech en  oder zu geben , um
in tern ation ale Gesch äfte zu erh alten  oder aufrech t zu erh alten .“
Die un terzeich n en den  Staaten  verpflich teten  sich ,  „effektive,
an gem essen e un d absch recken de Strafen “ gegen über jen en  an zu-
wen den , die Staatsbedien stete bestoch en  h aben . Mittlerweile
h aben  alle OECD-Staaten  die Kon ven tion  ratifiziert, ein sch ließlich
der Sch weiz (2000) un d Deutsch lan d (1999). Dadurch  sin d sie
dazu verpflich tet, gegen  Firm en , die in  Korruption  verwickelt sin d,
in n erh alb ih res Rech tsbereich es vorzugeh en .
Ein ige der afrikan isch en  Län der, in  den en  die Dan zer-Gruppe tätig
ist, geh ören  zu den  korruptesten  un d gewalttätigsten  der Welt.
In  Kam erun  bezieh t n ach  Green peace-Rech erch en  In terholco Holz
von  der Firm a „Mbah  Mbah  Georges“ (MMG), m it der sie ein e
en ge fin an zielle Partn ersch aft h at. Durch  Darleh en  an  MMG
sch ein t sich  die Dan zer-Gruppe exklusive Verm arktun gsrech te für
alle MMG Produkte – in  der Hauptsach e Bon gossi – gesich ert zu
h aben . Im  Jah r 2000 war MMG in  illegalen  Holzein schlag großen
Ausm aßes verwickelt. Es wurde dokum en tiert, dass sie außerh alb
ih rer gen eh m igten  Kon zession  ein gesch lagen  un d der lokalen
Bevölkerun g dam it erh eblich en  Sch aden  zugefügt h at.
Der Wert des von  MMG gestoh len en  Holzes wird auf fast 700
Million en  FCFA (über 1 Million en  Euro) gesch ätzt. In  ein em  Brief
der Dan zer-Toch ter In terh olco AG an  Green peace vom  29.
Septem ber 2003 h eißt es dazu: „In terh olco leh n t es selbstverstän d-
lich  ab, von  Gesellsch aften  Holz zu kaufen , die illegalen  Holz-
ein sch lag betreiben . Solch e illegalen  Aktivitäten  müssen  jedoch
n ach weisbar sein , bzw. es m üssen  klare Verdach tsm omen te vor-
liegen . Dies ist n ach  un serer Ken n tn is bei der MMG n ich t der
Fall.“
Der Brief wurde von  Ulrich  Grauert un tersch rieben , ein em  der
beiden  Gesch äftsfüh rer der In terh olco AG. Grauert sch ein t über
ein  sch lech tes Gedäch tn is zu verfügen , wurde er doch  erst im  April
desselben  Jah res direkt von  Ren é Giger, sein em  Gesch äftsfüh rer-
Kollegen , über MMG’s illegalen  Holzein sch lag in  ih rer n euen
Kon zession  in form iert. In  sein em  vertraulich en  Reiseberich t sch rieb
Giger: „Ein sch lagsm en gen  werden  n ich t erreich t, Rendem en t wird
wegen  zu klein er Durch m esser n ich t erreich t. MMG sch lägt illegal
bereits in  n äch ster Coupe (begrenztes Einschlagsgebiet innerhalb der
Konzession) ein ; dafür wird n äch stes Jah r dieselbe Coupe bereits
wieder wertlos sein .“ Die illegalen  Aktivitäten  der MMG wurden
laut Gigers Aussagen  auch  n ach  dem  in  2000 dokum en tierten  Fall
fortgefüh rt.

Vorwurf bestritten

Dan zer h at auf die sch weren  Vorwürfe m it ein er ausfüh rlich en
Stellun gn ah m e reagiert. „Die seit vielen  Jah ren  in  Zen tralafrika
en gagierte Dan zer Gruppe ist jün gst in  die Kritik geraten “, h eißt
es darin . „Auslöser ist ein  von  Green peace vorgelegter so gen an n -

ter Report, in  dem  der Firm en gruppe vorgeworfen  wird, Regeln
der Forstwirtsch aft zu verletzen , illegal gesch lagen es afrikan isch es
Holz ein zukaufen  un d v e r m  u t l i c h  (!) Beam te im  Kon go
un d in  Kam erun  zu bestech en . Ih re Vorwürfe stützt Green peace
auf ein  illegal erworben es firm en in tern es Dokum en t.“
Statt auf die kon kreten  Vorwürfe ein zugeh en , werden sie pausch al
bestritten . Dan n  folgt ein  lan ger Abriss über die „Ch an cen  für
Wirtsch aftswach stum  durch  n ach h altige Holzn utzun g“, „Zukun ft
bewah ren  durch  n ach h altiges Forstm an agem en t“, „Un tern eh m en s-
grun dsätze gegen  illegalen  Holzein sch lag“ sowie „Umsich tiges
Han deln  statt Aktion ism us“.
Die Dan zer-Ausfüh run gen  lesen  sich  wie ein  verbaler Brei aus
verm ein tlich em  Ökobewusstsein  un d an geblich en  wirtsch aftlich en
Aktivitäten  zum  Woh le der betroffen en  afrikan isch en Län der.
Nim m t m an  die Aussagen  ern st, h at sich  die Dan zer-Gruppe über
Nach t zu ein er caritativen  Um weltorgan isation  gewandelt.
Die Wirklich keit sieh t an ders aus: Am  24. Novem ber 2004
präsen tierte Green peace Sch weiz ein en  zweiten  Berich t zur Dan -
zer-Gruppe un d ih rer Toch terfirm a In terh olco m it n euen  brisan ten
En th üllun gen . Dan ach  un terh ielt In terh olco n och  dieses Jah r
Bezieh un gen  m it Gus Kouwen h oven , dem  ein e zen trale Rolle im
Waffen sch m uggel in  Liberia vorgeworfen  wird un d der desh alb
vom  UN-Sich erh eitsrat m it ein em  Reiseban n  belegt wurde.
Ausserdem  sin d Dokum en te aufgetauch t, die den  Verdach t bestär-
ken , dass An gestellte von  Dan zer bei der Fälsch un g von  am tlich en
Urkun den  beteiligt waren . Die Sch weizer Bun desan waltsch aft h at
aufgrun d ein er An zeige von  Green peace ein e Un tersuch un g gegen
In terh olco ein geleitet.
Auch  n eue Hin weise auf Bestech un g wurden  von  Green peace
präsen tiert un d zum  Beweis in tern e Firm en briefe vorgelegt. Darin
erläutert Ren é Giger wie „Gesch en ke“ ein gesetzt werden  – am
Beispiel der kam erun isch en  Dan zer-Toch ter CCIB. Laut Giger
verlan gt die kam erun isch e Steuerbeh örde ein e „con trol fiscal “
(eine Steuerprüfung), was er auf alle Fälle verm eiden  will, da
an sch ein en d die „sein erzeit n ich t deklarierten  Exporte der IHC
(Interholco) über Alim a im  Raum e“ steh en . (Exploitation Forestière
Alima Ferdinand ist eine Holzfirma in Yaoundé, Kamerun.)
Giger sch reibt beiläufig: „Hr.F...versuch t die Sache m it FRF 20-
30.000 zu regeln .“ (ca.3.000 bis 4.500 Euro)
In  ih rer öffen tlich en  An twort auf den  ersten  Green peace-Report
h at die Dan zer Gruppe zu erklären  versuch t, dass ihre „Gesch en -
ke“ un d „Baksch isch “-Zah lun gen  an  Am tsträger in  Afrika n otwen -
dig seien , weil gesetzlich  vorgesch rieben  sei, „Frais de Mission “
zu en trich ten  (“Frais“ steht für Spesen). Der An h an g zu Gigers
Berich t m ach t deutlich , was die Dan zer Gruppe un ter „Gesch en -
ken  un d Frais de Mission “ versteh t. Mit Bezug auf die Republik
Kon go h eißt es: „Bedin gt durch  die Steuererh öh un gen kan n  es
sich  die IFO (Danzer-Tochter) n ich t m eh r erlauben  irgen dwelch e
Zuwen dun gen , die kein e direkten  Gegen leistun gen  erbrin gen , zu
geben . Frais de m ission , die bish er m eisten s aus Gewoh n h eit
bezah lt wurden , werden  n ur n och  n ach  der gültigen  Gesetzgebun g

Die Danzer Gruppe wurde 1932 von Karl Danzer in Paris
gegründet, der dort seine erste Handelsfirma für Furnierholz
eröffnete. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Danzer 1947 in
Reutlingen sein erstes eigenes Furnierwerk in Betrieb und begann
damit den Aufbau eines industriellen Furnier-Imperiums.
Seither hat sich die Gruppe mit einem Jahresumsatz von über
500 Millionen Euro zu einem der weltweit größten Hersteller von
Hartholzfurnieren, aber auch zu einem der großen internationalen

Händler von Rund- und Schnittholz entwickelt. Heute betreibt die
Danzer Gruppe weltweit dreizehn Furnier- und fünf Sägewerke.
Ihre Konzessionen in der Demokratischen Republik Congo und
der Republik Congo sind mit über vier Millionen Hektar größer
als die Schweiz.
Bis Juli 2004 war die Management-Holding-Gesellschaft der
Firmengruppe die ANBE AG mit Hauptsitz in der Schweiz. Das
Unternehmen wurde danach in Danzer AG umbenannt.

Die Danzer Gruppe
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bezah lt.“ Das lässt tief blicken . Dam it bestätigt Giger, dass die
Zah lun g der so gen an n ten  „Frais de Mission “ bislan g n ich t aus
gesetzlich er Notwen digkeit erfolgte.

Holz und Waffen

Nach  jah relan gen  Diskussion en  erließ der UN-Sich erh eitsrat am
7. Juli 2003 San ktion en  gegen  den  Im port von  Holz aus Liberia.
Seith er gilt für säm tlich e Län der ein  vollstän diges Ein fuh rverbot
für alle Holzprodukte aus dem  westafrikan isch en  Land. Die UN
waren  zu diesem  beispiellos drastisch en  Vorgeh en  gezwun gen , da
in tern ation ale Holzh än dler wie In terh olco n ich t willen s waren ,
freiwillig den  Han del m it ein er In dustrie ein zustellen , die den
liberian isch en  Präsiden ten  un d Kriegsh erren  Ch arles Taylor m it-
fin an zierte. Der UNO-Sich erh eitsrat sah  in  Talyor einen  der
Hauptfaktoren  für die Destabilisierun g der Region . Ausserdem
belegte der UN-Sich erh eitsrat 130 Person en  aus dem  en geren
Kreise Ch arles Taylors m it ein em  Reiseverbot. Zu dieser Gruppe
geh ört auch  Maurice Cooper, Mit-Eign er der liberian isch en  Holz-
firm a „In land Logging Com pany“ (ILC). In  Liberia pflegte In terholco
en ge Bezieh un gen  zur ILC – sie war Exklusiv-Agen t für den  Export
des ein gesch lagen en  Holzes.
Neben  Holz von  ILC bezog In terh olco aus Liberia auch  Holz von
der „Orien tal Tim ber Com pan y“ (OTC) un d „Marylan d Wood

Processin g In dustries“ (MWPI). Der OTC Man ager, der Hollän der
Gus van  Kouwen h ouven , wird von  der UNO als Sch lüsselfigur
in  der Logistik illegaler Waffen sch iebereien  n ach  Liberia an gese-
h en . MWPI wird besch uldigt, an  Waffen lieferun gen  beteiligt
gewesen  zu sein , die illegal in s Lan d gelan gten . Erst die zun eh -
m en den  Aktivitäten  der Rebellen  un d letztlich  die San ktion en  des
Sicherheitsrates h ielten  In terholco davon  ab, m it den  liberian ischen
Lieferan ten  weiter Gesch äfte zu m ach en .
Beson ders in teressan t sin d die eigen en  Dan zer-Aussagen  zur
n ach h altigen  Forstwirtsch aft.  Auf der Dan zer-h om epage steh t
zum  Th em a „Um welt“: „Un d auch  für ein e n ach h altige, ökolo-
gisch  un d ökon om isch  sin n volle Bewirtsch aftun g der Wälder in
den  Tropen  seh en  wir gute Ch an cen . In  un serem  Werk in  der
Republik Kon go sin d wir gerade dabei, ein en  Plan  zur n ach h al-
tigen  Forstwirtsch aft ein zufüh ren . Es steh t außer Frage, daß wir
auf dem  Weg zur Realisierun g un serer eh rgeizigen  Ziele bish er n ur
wesen tlich e, grun dlegen de Sch ritte un tern om m en  h aben  un d
n och  viele weitere folgen  m üssen .“ Als Datum  wird das Jah r 2002
gen an n t. Die Aussage bedeutet im  Um keh rsch luss: Danzer h at
Jah rzeh n te n ich t n ach h altig geh olzt un d tut es auch n ach  eigen er
Ein sch ätzun g bis h eute n ich t.

Der aktuelle Green peace-Berich t kan n  un ter www.greenpeace.ch
h erun ter geladen  werden .

Schreiben Sie dem Weltbank-Präsidenten!

Bitte un terstützen  Sie m it dem  folgen den  Musterbrief an  den  Weltban k-Präsiden ten  die Forderun g n ach  einer n ach h altigen  Nutzun g
der con golesisch en  Regen wälder. Lesen  Sie dazu auch den  Berich t auf der folgen den  Seite.

Mr. James D. Wolfensohn

President

The World Bank Group

1818 H Street, N.W

Washington, DC 20433

Dear Mr. Wolfensohn,

I am writing to demand an immediate halt to World Bank and United Nations support for increased industrial

logging of rainforests in the Democratic Republic of Congo. As you should have noted, virtually every

environmental, conservation, indigenous and development organization in the country and around the

World, opposes this astonishing plan. The World Bank should be working with the Congolese government to

help dismantle the country’s corrupt and inefficient logging industry, rather than expanding it.

Instead you should be funding alternatives that will bring direct benefits to, and strengthen the rights of,

the 35 million people living in and around the forest - and depending on it for their survival. Rather than

subsidizing rainforest destruction, the World Bank should be initiating a participatory process to establish

land rights for forest peoples, and developing economic alternatives to industrial logging that are

community-based and ecologically sound.

First time industrial logging of ancient primary forests is not sustainable development, it is NEVER

ecologically sustainable, rarely provides lasting economic benefits, and frequently leads to violations of

indigenous rights.

The World Bank must not finance the first time industrial diminishment of the Congolese or any other

endangered forest. We urge that you insist that the Congolese authorities uphold the moratorium on

allocation of logging concessions, as was called for by international NGOs at the November 2004 Forest

Forum meeting in Kinshasa.

Please look into your heart and find the strength to do the right thing.

I´m looking forward to receiving your reply soon.

Yours sincerely
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Die beiden  kn allgelben  Bulldozer, die orden t-
lich  n eben ein an der auf ein er Lich tun g m itten
im  Herzen  von  Zen tralafrikas Regen wald par-
ken , wirken  völlig deplatziert. Tatsäch lich
h aben  sich  die ein h eim isch en  Waldbewoh n er
län gst an  den  An blick gewöh n t – sie steh en
dort seit fün f Jah ren . So lan ge dauert bereits
der Bürgerkrieg in  der Dem okratisch en  Repu-
blik Con go (DRC). Jetzt ist Frieden  in  Sich t,
un d sch on  tauch te ein  Mech an iker in  blauem
Overall n eben  den  Bulldozern  auf un d ver-
such te, die Masch in en  wieder in  Gan g zu
brin gen .
Die Szen e im  Walddorf Yayolo in  Con gos
n ordwestlich er Provin z Equateur ist sym bo-
lisch  für die Situation  im  gan zen  Lan d. Regie-
run g, Holzkon zern e un d auslän disch e In ves-
toren  steh en  in  den  Startlöch ern , um  Con gos
Regen wälder auszubeuten  – n ach  dem  Am a-
zon as die zweitgrößten  weltweit. Wäh ren d des
Bürgerkrieges produzierte die DRC im  Jah r n ur
80.000 Kubikm eter Holz. Seit ein  Frieden sver-
trag gesch lossen  wurde, sch ätzt die Weltban k,
dass bis zu zeh n  Million en  Kubikm eter expor-
tiert werden  kön n ten . Mit Un terstützun g der
Weltban k sollen  n eue Kon zession en  an  Holz-
kon zern e vergeben  werden . Bedroh t sin d bis
zu 60 Million en  Hektar Regen wald – ein e
Fläch e so groß wie Fran kreich .
„Wir h aben  geseh en , was die Holzkon zern e
woan ders an gerich tet h aben “, sagt Bwen ge La,
das Oberh aupt von  Yayolo. „Die h aben  m ich
n ich t ein m al dafür bezah lt, dass ich  die Bull-
dozer wäh ren d des Krieges gesch ützt h abe.“
Ein  n eues Forstgesetz soll sich er stellen , dass
die lokale Bevölkerun g m itbestim m en  darf, wo
das Ein sch lagen  von  Bäum en  erlaubt ist.
Kon zession en  sollen  auf öffen tlich en  Auktio-
n en  vergeben  werden , un d 40 Prozen t der
staatlich en  Ein n ah m en  aus der Holzwirtsch aft
sollen  in  die betroffen en  Kom m un en  zurück
fließen . Soweit die Th eorie.
„Bei den  Plän en  zur Zukun ft der kon golesi-
sch en  Wälder wurde die Stim m e des Volkes
bish er ign oriert“, sagt Joseph  Bobia vom  kon -
golesisch en  Um weltverban d CENADEP. „Wir
wollen  sich er stellen , dass die Rech te der
Dorfbewoh n er un d ih r freier Zugan g zu den
Wäldern  vom  n euen  Forstgesetz garan tiert
werden . Nur so kön n en  wir kün ftige Kon flikte
zwisch en  Dorfgem ein sch aften , Holzkon zern en
un d den  Beh örden  verm eiden .“
Sch on  h eute geh ören  Korruption  un d illegaler
Ein sch lag zum  Alltag in  der DRC.  Deswegen
h aben  Um weltorgan isation en  auf ein er Kon -
feren z Mitte Novem ber 2004 ein  sofortiges
Moratorium  für den  con golesisch en  Holzsektor

gefordert. Es soll erst aufgeh oben  werden ,
wen n  die Regierun g ern sth aft gegen  Korrup-
tion  un d illegalen  Ein sch lag vorgeh t, kein
Raubbau m eh r an  den  Wäldern  stattfin det
un d die Erlöse aus der Forstwirtsch aft tatsäch -
lich  bei den  Waldbewoh n ern  lan den .
Weil die Forstwirtsch aft in  Zen tralafrika in  der
Vergan gen h eit wen ig zur Arm utsbekäm pfun g,
aber viel zur Korruption  un d zu illegalen
Ein sch lägen  beigetragen  h at, h at sich  im  März
2004 ein  Netzwerk aus con golesisch en  Um -
weltgruppen  gebildet, in  dem  27 Eth n ien
vertreten  sin d. Sie wollen  dafür käm pfen , dass
durch  ein  n eues Forstgesetz Raubbau an  den
Wäldern  verh in dert wird un d die Erlöse aus
n ach h altiger Forstwirtsch aft tatsäch lich  bei den
Waldgem ein den  lan den .

Kongo: Zukunft ohne Motorsägen
In dem zentralafrikanischen Land nimmt der Druck auf die Regenwälder

dramatisch zu. Bedroht sind bis zu 60 Millionen Hektar Urwald

Gem ein sam  m it un serer britisch en  Partn er-
organ isation  Rain forest Foun dation  wollen  wir
ein  Projekt un terstützen , das m it dem  Netzwerk
un d den  Waldbewoh n ern  an  der Basis arbeitet.
Bei dem  run d 160.000 Euro teuren  Projekt
sollen  n eun  region ale Büros ein gerich tet wer-
den , die Waldbewoh n ern  un d lokalen  Um welt-
gruppen  m it In form ationen  und Rech tsberatung
h elfen .

Bitte sch icken  Sie den  Protestbrief auf Seite 7
an  den  Weltban k-Präsiden ten . Sie kön n en  auch
ein en  Brief über un sere h om epage
www.regen wald.org per m ail versen den .

Kettensägen sägen nicht um die

Armut in der lokalen Bevölkerung

zu lindern, sondern um schnelles

Geld für Wenige zu schaffen
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Ein  in tern ation aler Proteststurm  gegen  ein en
30 Million en  Dollar-Kredit für den  weltgrößten
Sojaproduzen ten , die brasilian isch e Maggi-
Gruppe, zeigt Wirkun g. Weltban k-Präsiden t
Jam es Wolfen soh n  kün digte En de Oktober
2004 an , der Fall werde dem  Om budsm an n
bei der In tern ation al Fin an ce Corporation
(IFC) vorgelegt, der für Besch werden  zustän dig
ist. Die Weltban ktoch ter IFC h atte den  Kredit
n ach  Auffassun g von  Um weltorgan isation en
oh n e ausreich en de Prüfun g der Sozial- un d
Um weltrisiken  gen eh m igt. Die brasilian isch e
Forestry Workin g Group of th e NGO un d das
Social Movem en t Brazilian  Forum  h atten  m it
scharfen  Protesten  reagiert und Um weltgruppen
weltweit aktiviert.
Mit dem  Kredit will die Maggi-Gruppe ih re
Kapazitäten  zur Verarbeitun g von  Sojaboh n en
im  Bun desstaat Mato Grosso ausbauen . Nach
Rech erch en  von  Um weltsch ützern  bildet der
Kon zern  die Speerspitze beim  Vorrücken  der
Sojafron t in  den  Am azon as. Von  1997 bis
h eute stieg die jäh rlich e Produktion  der Maggi-
Gruppe von  400.000 auf fast 2,5 Million en
Ton n en , die überwiegen d für den  Export n ach
Europa un d Asien  bestim m t sin d. Seit 2002
ist der Firm en ch ef Blairo Maggi auch  Gouver-
n eur des Bun desstaates Mato Grosso, der fast
zur Hälfte zum  Am azon asbecken  geh ört. Blairo
Maggi h at in  m eh reren  In terviews erklärt, für
ih n  sei der Am azon as n ich t un berüh rbar.
(Regen wald Report Nr. 3 + 4-2004).

Kein Weltbankkredit für
massiven Sojaanbau?
Brasilianische Umweltschützer erreichen die Überprüfung eines

Kredits, der den Amazonas bedroht

Hauptkritik der brasilian isch en  Um weltgruppen
am  IFC-Kredit: Die Weltban ktoch ter stufte den
Kredit in  Bezug auf m öglich e Um weltsch äden
in  der Kategorie „B“ ein . In  dieser sin d n ur
oberfläch lich e Prüfun gen  ökologisch er Risiken
n ötig. Tatsäch lich  verlan gen  die IFC-Rich tlin i-
en , dass Kredite m it poten ziell großen  ökolo-
gisch en  Auswirkun gen  als so gen an n te „A-
Projekte“ beh an delt werden . Das würde vor
ein er Gen eh m igun g um fan greich e Um welt-
studien  un d ein e Kon sultation  der betroffen en
lokalen  Bevölkerun g erfordern .
Auch  der brasilian isch e Präsiden t Lula h atte im
März 2004 die Ausweitun g des Sojaan baus als
„ein en  wich tigen  Grun d für die aktuelle Re-
gen waldzerstörun g im  Am azon as“ bezeich n et.
In  ein em  Regierun gsberich t wurden  in  dem
Zusam m en h an g ausdrücklich  auch  Gebiete
gen an n t, in  den en  die Maggi-Gruppe eigen e
Soja-Plan tagen  an gelegt h at.
Die Weltban k-Toch ter IFC h at die selbst for-
m ulierte Aufgabe, Arm ut zu bekäm pfen  un d
n ach h altige En twicklun g zu fördern . Rettet den
Regen wald h at desh alb ein e Kam pagn e gestar-
tet, m it der die Weltban k aufgefordert wird, die
sozialen  un d ökologisch en  Risiken  des Soja-
Kredites ausreich en d zu prüfen .
Über un sere h om epage www.regen wald.org
kön n en  sie direkt ein en  Protestbrief versch i-
cken . Oder n utzen  sie den  folgen den  Muster-
brief als Vorlage für ein  Fax an  den  Weltban k-
Präsiden ten .

Musterbrief

Um die weltweite Nachfrage

nach billigen Soja für die

Massentierhaltung zu

erfüllen, werden Regenwälder

vernichtet um Monkulturen

anzulegen

The World Bank
Mr. James D. Wolfensohn
President
Washington, D.C. 20433
USA

Dear Sir,
A currently granted US$ 30 m
loan by IFC to the Brazilian
soybean group Amaggi
threatens the world’s largest
rainforest, the Amazon, since
the loan is categorised as „B“
as far as environmental
impacts are concerned.
The loan will encourage the
expansion of soy planting
into degraded pastures in
eastern Mato Grosso state
and push ranchers to the
fringe of the Amazon
Rainforest.
I ask you kindly to make sure
that a complete environ-
mental impact evaluation
starts in advance, as required
in the IFC´s procedures.

Thank you for your attention.

Yours sincerely,
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Regenwald zu kaufen

Ein kanadischer Kon-

zern möchte den

Bergregenwald abhol-

zen, die Bewohner

umsiedeln und im

Tagebau Kupfer abbau-

en. Aber die Bewoh-

ner organisieren sich

– mithilfe von Rettet

den Regenwald

Großes Foto:

Dorfbewohner aus Junin auf

Inspektionstour im Gemeindewald

Kleines Foto links:

Versammlung der Bergwerks-

gegner im Dorf Barcelona im

Oktober 2004

Kleines Foto rechts:

BergbaugegenerInnen in Junin

„Lasst euch  n ich t von  den  Versprech un gen  der
Bergwerksgesellsch aften  täusch en  un d tretet
n ich t in  die Fallen  un serer Vorfah ren , die Gold
gegen  Han dspiegel tausch ten . Die wollen  un ser
Leben  für ein  paar Arbeitsplätze zerstören “,
warn t Auki Tituañ a, der in digen e Bürgerm eis-
ter aus Cotacach i An fan g Oktober m eh r als 500
versam m elte Bauern  un d Bäuerin n en  aus dem
gesam ten  In tag. Die sin d aus 22 Dörfern
an gereist, um  gegen  die Plän e von  Ascen dan t
Exploration  zu protestieren . Die Firm a will die
Bergregen wälder im  In tag roden  un d dort im
Tagebau Kupfer un d Molybdän  abbauen .
Die Protestveran staltun g im  Dorf Barcelon a h at
die lokale Um weltgruppe Decoin  organ isiert,
um  die Bewoh n er in  ih rem  Kam pf gegen  das
Bergwerksprojekt zu un terstützen . Nach  den
Plänen  von  Ascendan t Exploration  sollen  neben
Barcelon a auch  die Dörfer Jun ín , Cerro Pelado
un d El Triun fo ein sch ließlich  der um geben den
Bergregen wälder dem  Erdboden  gleich gem ach t
un d die Bevölkerun g um gesiedelt werden , um
Platz für den  Kupferabbau zu sch affen .

Börsengang soll neues
Kapital bringen

Etwa zur gleich en  Zeit gibt Ascen dan t Explo-
ration  bekann t, das Kupfervorkom m en  in  Jun in
in  ein e n eu zu grün den de Ascen dan t Copper
Corporation  ausgliedern  zu wollen . Dan ach

soll diese An fan g kom m en den  Jah res an  ein er
großen  in tern ation alen  Börse platziert werden ,
wah rsch ein lich  in  der kan adisch en Wirtsch aft-
m etropole Toron to. Auf diese Weise will der
Kon zern  n eues Kapital für das Projekt erh alten .
Die Firm a un d deren  Kapitaleign er h aben  allen
Grun d, sich  Sorgen  um  ih r bish er in vestiertes
Geld zu m ach en . In  den  Bergregen wäldern
über dem  Kupfervorkom m en  ist n ich t ein
ein ziger Spaten stich  gefallen . Trotzdem  wird
der Kon zern  n ich t m üde zu beh aupten , dass
die Bevölkerun g im  In tag für den  Bergbau ist.
Doch  die Realität ist ein e an dere.
Die Meh rh eit der Bevölkerun g leh n t das Pro-
jekt en tsch ieden  ab un d ist fest en tsch lossen ,
den  Bergwerkskon zern  n ich t in  ih r Gebiet zu
lassen . Die Proteste dokum en tieren  überall in
der Gegen d die großen  Holzsch ilder en tlan g
der Straßen . „Wir erlauben  kein en  Bergbau.
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Die Vielfalt ist un ser Reich tum . Wir käm pfen
für das Leben “ steh t darauf un m issverstän dlich
zu lesen . Im  Jah r 2000 erklärte sich  Cotacach i
zum  ökologisch en  Lan dkreis, dem  ersten  in
Südam erika. Bergbau- un d an dere Um welt
sch ädigen de Aktivitäten  wurden  verboten . Der
Kam pf gegen  den  Bergbau im  In tag ist im m er
m eh r zu ein er sozialen  un d politisch en  Bewe-
gun g geworden . Bei den  Kom m un alwah len  im
Oktober h aben  die erklärten  Bergwerksgegn er
der In digen en partei Pach akutik vier von  fün f
Gem ein debezirken  im  In tag gewon n en , un d
der Bürgerm eister Auki Tituañ a ist zum  dritten
Mal wieder gewäh lt worden . „Wir h aben  be-
wiesen , dass wir die Meh rh eit sin d. Wir h aben
un s als Kan didaten  aufstellen  lassen  un d
m üh elos die m eisten  Stim m en  erh alten “, er-
klärt Marcia Ram irez stolz. Die jun ge Frau aus
Jun in  wurde in  den  Gem ein derat gewäh lt.
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SPARDA-BANK Hamburg
BLZ 206 905 00
Kto. 0000 600 463
Rettet den Regenwald ist als
gemeinnützig anerkannt.
Spenden sind abzugsfähig.

Spendenkonto

Wasserfall im Bergregenwald bei

Santa Rosa

Zwei Wachposten aus Junin auf

dem ehemaligen Bergarbeiter-

camp von Bishimetals oberhalb

des Dorfes

Bevölkerung soll mundtot
gemacht werden

Die Men sch en  h aben  in  dem  jah relan gen
Kam pf Selbstvertrauen  gewon n en . Das brau-
ch en  sie auch , den n  Ascen dan t Exploration
versuch t das Projekt m it allen  Mitteln  durch -
zusetzen . „Heute wagen  wir zu sagen  was wir
den ken . Kein er kan n  un s täusch en  un d wir
wissen , wie wir un s verteidigen  m üssen “, sagt
Edm un do Lucero. Er geh ört der Ökotourism us-
gruppe von  Jun in  an .
Im  August versuch t die Firm a n och , die Zu-
stim m un g der Bevölkerun g über das An gebot
der In stan dsetzun g der Straßen  zu ködern .
Doch  die Ein woh n er leh n en  ab, un d die Firm a
m uss ih re Baum asch in en  wieder abzieh en . Im
Septem ber rücken  auf dem  Grun dstück der
Bäuerin  Hortensia Yepez Arbeiter von  Ascendan t
Exploration  an  und beginnen  m it Verm essungs-
arbeiten  für ein e Strasse. Allein  m it ein er
Mach ete in  der Han d un d Besch im pfun gen
vertreibt die Frau die Arbeiter von  ih rem
Grun dstück. Wen ige Tage später drin gen  Ar-
beiter des Bergbaukon zern s in  den  Gem ein de-
wald von  Jun in  ein  un d begin n en  die Vege-
tation  zu roden . Sofort wird das Dorf alarm iert
un d die illegalen  Ein drin glin ge vertrieben .
Doch  die Aktion en  von  Ascen dan t Exploration
werden  im m er aggressiver. Mit fin gierten  An -
sch uldigun gen  wegen  an geblich  illegaler Holz-
n utzun g h at der Kon zern  den  Bauern füh rer
Polibio Perez angezeigt. Das Um weltm in isterium
h at den  Fall un tersuch t un d abgewiesen . Nun
wurde er zusam m en  m it dem  An walt der
Um weltsch ützer Dr. José Serran o der Verleum -
dun g an geklagt. An geblich es Vergeh en : In
ein em  Radioin terview in  Quito sollen  sie sich
negativ über das Bergbauprojekt geäußert haben .
Auch  die lokale Zeitun g, die über das Bergbau-
projekt kritisch  berich tet h at, versuch t der
Bergbaukon zern  per Gerich tsan zeige zum
Sch weigen  zu brin gen .
Die Arbeit der Um weltgruppe Decoin  wird
versuch t per In tern etseite in  Misskredit zu
brin gen . Dort steh t zu lesen , dass der In tag von
ein er Gruppe von  „Pseudoum weltsch ützern
gekidnapped“ wurde. Die Aktivisten  von  Decoin
sollen  dan ach  „Häuser in  Quito un d n eue
Autos“ h aben . Carlos Zorilla, Grün dun gsm it-
glied von  Decoin , kan n  dazu n ur den  Kopf
sch ütteln . „Die Firm a sieh t sich  ein em  stän dig
zun eh m en den  Widerstan d gegen über. Da ver-
such en  sie ih r Projekt m it allen  Mitteln  durch -
zusetzen .“

Morddrohungen gegen Bauernführer

Die gestreuten  Gerüch te sollen  offen sich tlich
Verwirrun g stiften  un d den  Zusam m en h alt der
Dorfgem ein sch aften  brech en . Alirio Ram irez
aus dem  Dorf Ch alguayacu berich tet: „Früh er
h aben  wir friedlich  zusam m en gelebt un d m an
kon n te sich  frei bewegen . Heute ist un ser Dorf
gespalten , die für den  Bergbau sin d lassen  un s

n ich t durch  ih re Grun dstücke passieren  un d
um gekeh rt. Der Kon zern  m ach t Gesch en ke
un d bietet Jobs an . Ein ige Ein woh n er wie der
Gem ein devorsteh er Tarquin o Vallejo sin d jetzt
für den  Bergbau, doch  die Meh rh eit des Dorfes
ist weiterh in  dagegen .“
Die Um weltsch ützer h aben  ih rerseits wegen
der zunehm enden  Menschenrech tsverletzungen
un d Todesdroh un gen  durch  Mitarbeiter von
Ascen dan t Exploration  beim  Gen eralstaatsan -
walt in  Quito An zeige erstattet. So h aben
Wach leute des Kon zern s Sch üsse in  Rich tun g
auf das Haus von  Polibio Perez abgefeuert un d
ih n  un d sein e Fam ilie m it dem  Tode bedroh t.
Außerdem  plan t Decoin , ein e Klage bei der
Men sch en rech tskom m ission  der Organ isation
Am erikan isch e Staaten  ein zureich en .

Sperrgrundstücke blockieren
Bergbaufirma

Die Bevölkerun g im  In tag brauch t gerade jetzt
d rin gen d  in tern at ion ale Un terstü tzun g.
Ascen dan t Exploration  h at bereits viel Geld in
das Projekt in vestiert un d wird n ich t so sch n ell
aufgeben . Die Firm a gen ießt dabei die Un ter-
stützun g der Zen tralregierun g in  Quito. Die
treibt die Ausbeutun g der Ressourcen  des
Lan des durch  in tern ation ale Kon zern e voran ,
um  die Zin sen  für die Auslan dssch ulden  des
Lan des bezah len  zu kön n en .
Zur Durch füh run g von  Prospektion sarbeiten
un d Bau von  Zufah rtspisten  versuch t der
Bergwerkskon zern  jetzt Grun dstücke von  den
Bauern  im  Bereich  der Bergwerkskon zession  zu
kaufen  – bish er oh n e Erfolg. Bereits seit Jah ren
un terstützt Rettet den  Regen wald m it Spen den -
geldern  den  Erwerb von  Bergregen wald direkt
über den  Kupfervorkom m en . Sperrgrun dstücke
blockieren  den  Zugan g zum  Kupfervorkom m en
un d verh in dern  den  Begin n  von  Arbeiten .
Bisher wurden  etwa 1.500 Hektar Bergregenwald
erworben  un d dem  Dorf als Gem ein dewald
übersch rieben , davon  500 Hektar im  vergan -
genen  Septem ber.
Die Dorfbewoh n er kon trollieren  selbst ih ren
Wald. Der Gem ein dewald ist ein e der Attrak-
tion en  für das kom m un ale Ökotourism us-
projekt. Fast 500 Vogel- un d 45 Säugetierarten
kom m en  in  der Gegen d vor, m in desten s 28
davon  sin d vom  Aussterben  bedroh t.

Der Kampf geht weiter

Auch  die Nach bardörfer sin d am  Kauf von
eigen en  Gem ein dewäldern  im  Gebiet des
Kupfervorkom m ens in teressiert. In  Chalguayacu
sin d die Bauern  dabei, ein e Um weltgruppe zu
grün den . Direkt an gren zen d an  den  Gem ein de-
wald von  Jun in  wollen  sie in sgesam t 510
Hektar Bergregen wald kaufen  un d ein  Sch utz-
gebiet grün den . Dass Dorf Barcelon a plan t 50
Hektar Wald zu erwerben , um  dort ein
Tourism usprojekt zu betreiben . Dazu werden
drin gen d Spen den gelder ben ötigt.
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Sehen, Staunen, Wissen. Regenwald
für Kinder ab 10 Jahren
Ein  Sach buch , optim al für klein e Wis-

gen waldes für den  Men sch en  erzäh lt: dem
Leben  un d der Kultur der Urein woh n er. Auf
den  Nutzen  der Regen wälder, sowie ih re Zer-
störun g wird detailliert am  Sch luss ein gegan -
gen . Der deutlich  überwiegen de Textteil wird
m ith ilfe zah lreich er Fotos un d bun ter Abbil-
dun gen  ergän zt, die ein  lebh aftes Bild des
Regen waldes zeigen . Fettgedruckte un d leich t
verstän dlich e Kom m en tare am  Ran d geben
zusätzlich e Erklärun gen . Ein  Stich wortverzeich -
n is erm öglich t das n ach sch lagen  bestim m ter
Begriffe.

Theresa Greenaway: „Regenwald.

Eine Reise in den artenreichsten

Lebensraum der Erde – die

tropischen Wälder Mittel- und

Südamerikas, Afrikas, Asiens und

Australiens“ Reihe „Sehen

Staunen Wissen“ Gerstenberg

Verlag Hildesheim 1995

(64 Seiten, 28,6 x 22,2 cm)

ISBN 3-8067-4460-2

12,90 Euro

Mary Pope Osborne: „Gefahr am

Amazonas” Das magische

Baumhaus; Loewe Verlag 2001

(96 Seiten, 20 x 13 cm)

ISBN 3-7855-3799-9 6,90  Euro
sen sch aftler, die es gen au wissen  wollen . Was
sin d Epiph yten ? Wie sin d Luftwurzeln  aufge-
baut? In teressan tes über bedroh te Tierarten
wie den  Tom aten frosch . Nach dem  die Bedeu-
tun g un d der Aufbau ein es Regen waldes ge-
klärt wurde, werden  abwech seln d versch ieden e
Tiere, Pflan zen  un d ih re beson deren  Über-
leben sstrategien  vorgestellt sowie die Eigen -
tüm lich keiten  der Regen wälder der Erde er-
klärt. An sch aulich  wird die Verbin dun g von
Pflan zen , Tieren  un d Men sch en  dargestellt,
wie beispielsweise der Ein satz tödlich er Gifte
zur Abweh r un d Jagd. Ein leiten d in form iert auf
jeder Doppelseite ein  kurzer Text über den
n äch sten  Th em en aspekt. Beein drucken de Farb-
fotos verteilen  sich  bun t über die Seiten , die
den n och  übersich tlich  bleiben . Die Abbildun -
gen  werden  durch  ausfüh rlich e Besch reibun -
gen  erläutert, die Erklärun gen  geh en  seh r in s
Detail, so werden  bei der Bestim m un g der
Tiere un d Pflan zen  zusätzlich  die latein isch en
Nam en  an gefüh rt. Die An zah l un d Größe der
Illustrat ion en  überwiegt den  Textteil. Ein
Register am  En de des Buch es füh rt die wich -
tigsten  Stich worte des Th em en gebietes auf. Ein
Buch  beson ders geeign et für Kin der, die sich
gern  in ten siv m it biologisch en  Th em en  befas-
sen .

2

Was ist Was? Der Regenwald
für Kinder ab 10 Jahren
Dieses Sach buch  für Kin der stellt Fra-

gen  run d um  das Th em a Regen wald un d gibt
um fassen de An tworten . Ein geteilt in  sech s
Bereich e, zu den en , über m eh rere Seiten ,
versch ieden e Fragen  gestellt  werden , wird
zun äch st Allgem ein es über den  Regen wald
erläutert. Im  An sch luss werden  n eben  frem d-
artigen  Pflan zen  un d Tieren , ih ren  vielseitigen
Strategien  un d An passun gstricks an  ih ren
Leben sraum , die Eigen tüm lich keiten  der ver-
sch ieden en  Regen wälder der Erde dargestellt.
Ausfüh rlich  wird von  der Bedeutun g des Re-

Will Osborne/Mary Pope Osborne:

„Forscherhandbuch Regenwald“

Das magische Baumhaus; Loewe

Verlag 2002, (112 Seiten, 20 x 13

cm), ISBN 3-7855-4441-3, 6,90

Euro

3

Kinderbücher überKinderbücher überKinderbücher überKinderbücher überKinderbücher über

den Regenwaldden Regenwaldden Regenwaldden Regenwaldden Regenwald
Um bei Kindern das Interesse an der Vielfältigkeit der Regen-

wälder zu wecken und Antworten auf viele ihrer Fragen zu

finden, haben wir verschiedene Kinderbücher ausgesucht, die

sich mit dem Thema befassen. Vielleicht ist ja auch ein Buch

für Ihr Kind dabei?

Das m agische Baum haus.
Gefahr am  Am azonas
für Kin der ab 8 Jah ren

Aus der Rom an serie „Das m agisch e Baum h aus“
berich tet diese Erzäh lun g, in  großer Sch rift für
Lesean fän ger, von  der faszin ieren den  Welt des
Am azon as: Der ach tjäh rige Ph ilipp un d sein e
sieben jäh rige Sch wester An n e en tdecken  im
Wald von  Pepper Hill ein  m agisch es Baum -
h aus, m it dessen  Hilfe sie in  frem de Welten
un d Zeiten  reisen  kön n en . Sie m ach en  sich  auf
den  Weg in  ein  span n en des Aben teuer in  die
Regen wäldern  des Am azon as un d geraten  in
gefäh rlich e Situation en  aus den en  sie n ur m it
Müh  un d Not h erauskom m en : flüch ten  vor
ein er Arm ee von  Am eisen , sch wim m en  auf
ein em  Baum stam m  den  Am azon as en tlan g,
vorbei an  Piran h as m it m essersch arfen  Zäh n en ,
treffen  auf ein en  Jaguar, der sein  Jun ges ver-
teidigt un d werden  letztlich  von  ein em  Affen
gerettet, der ein e Überrasch un g für sie bereit
h ält. Am  En de ih rer Reise h aben  sie viel über
die Pflan zen  un d Tiere des tropisch en  Waldes
gelern t, der so gan z an ders ist als der ih rer
Heim at. An n e sieh t ein , dass sie sich  n ich t vor
Spin n en  un d großen  Käfern  fürch ten  m uss un d
Ph ilipp bestätigt „Die Sch lan ge war ein fach
ein e Sch lan ge. (...) Du m usst sie ja n ich t
m ögen . (...) Du m usst sie ein fach  n ur in
Frieden  lassen , dan n  beh elligen  sie dich  auch
n ich t. Das trifft eigen tlich  auf den  gesam ten
Regen wald zu. (...) Man  sollte ih n  ein fach  in
Ruh e lassen !“

1
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Forscherhandbuch Regenwald
für Kin der ab 8 Jah ren
Dieses Sach buch  geh ört zu der Rom an -

Licht an: Leben im  Dschungel
für Kinder ab 5 Jahren
Das Beson dere an  diesem  Bilderbuch  ist,

Angela Wilkers „Urwald“ Tessloffs

erstes Antwortbuch; Tessloff

Verlag Nürnberg 2002

(32 Seiten, 28,5 x 23,5)

ISBN 3-7886-0989-3,7,90 Euro

Claude Delafosse „Leben im

Dschungel“ Licht an 14. Meyers

kleine Kinderbibliothek,

 illustriert von Christian Brouten;

Bibliographisches Institut

Mannheim 2002 (26 Seiten, 6

Transparentfolien, 17,5 x 15 cm)

ISBN 3-411-09371-4, 7,95 Euro

René Mettler: „Der Dschungel“

Meyers kleine Kinderbibliothek

19, übersetzt von Sybil Gräfin

Schönfeld; Bibliographisches

Institut Mannheim 1993

(24 Seiten, 6 Folien, 15,2 x 18

cm), ISBN 3-411-08631- 9

7,95 Euro

4

serie „Das m agisch e Baum h aus“ (sieh e oben )
Es liefert in form ative Hin tergrün de zu dem
span n en den  Aben teuer von  Ph ilipp un d An n e
in  „Gefah r am  Am azon as“. In  ein em  h an dli-
ch en  Form at, m it großer Sch rift für Lesean -
fän ger, wird alles wissen swerte über das Th em a
Regen wald besch rieben . Ein geteilt in  sieben
Kapitel wird die Bedeutun g ein es Regen waldes
geklärt, sein  Aufbau in  Stockwerke bestim m t
un d die wech selseitigen  Abh än gigkeiten  im
Regen wald erläutert. An sch ließen d folgt in
zwei Kapiteln  die Besch reibun g des Pflan zen -
un d Tierreich es un d Ph ilipp un d An n e erh al-
ten  die Möglich keit ih re Lieblin gspflan zen  un d
-tiere vorstellen , wie beispielsweise die Leber-
wurstbäum e oder den  Atlaskäfer. Auch  das
Leben  der Men sch en  in  diesen  Naturräum en
wird ausfüh rlich  beh an delt, m it ein er speziel-
len  Besch reibun g, wie Kin der im  Regen wald
aufwachsen . Welche, für uns alltäglichen , Dinge
un s der Regen wald sch en kt, warum  wir die
Regen wälder retten  m üssen , was Natursch utz
bedeutet un d was Kin der tun  kön n en , darauf
wird in  den  letzten  zwei Kapiteln  ein gegan gen .
Ein  Register am  En de des Buch es bein h altet
alle wich tigen  Stich worte zum  n ach sch lagen .
Fotos un d Illustration en  in  sch warz-weiß ver-
an sch aulich en  den  Text, der durch  zusätzlich e
Kom m en tare un d Erläuterun gen  von  Ph ilipp
un d An n e aufgelockert wird. Ein  Lesebuch  für
klein e Regen waldforsch er.

5
Tessloffs erstes Antwortbuch: Urwald
für Kinder ab 5 Jahren
Jün gere Kin der füh rt dieses Sach buch  in

6

Andrea Mertiny: „Der Regenwald“

Ein Was ist Was-Buch, Band 90;

Tessloff Verlag Nürnberg 1999

(48 Seiten, 28 x 21 cm)

ISBN 3-7886-0632-0 , 8,90 Euro

die faszin ieren de Welt des Regen waldes ein ,
verm ittelt erste Grun dlagen  un d gibt leich t
verstän dlich e An tworten  auf ih re Fragen : Was
ist ein  Urwald? Wie klettern  Pflan zen  auf
Bäum e? Beispielh aft wird auf ein zeln e Tiere
ein gegan gen : Was fressen  Kolibris? Wo leben
Oran g-Utan s? Durch  Such spiele n ach  Pflan zen
un d Tieren , ein em  Wissen squiz am  En de des
Buch es, werden  die Erklärun gen  zusätzlich
aufgelockert. Merkkästch en  auf jeder Doppel-
seite, die die wich tigsten  un d in teressan testen
Fakten  zusam m en fassen ; sowie ein  Glossar am
En de des Buch es, der die fettgedruckten  Wörter
aus dem  Text aufn im m t un d erklärt, h elfen
den  Kin dern  dabei, sich  das Erlern te besser
ein zuprägen  un d zu versteh en . Der Text, in
extra großer Sch rift, un d die bun ten , lebh aften ,
den n och  übersch aubaren  Illustration en , befin -
den  sich  in  ein em  ausgewogen en  Verh ältn is.
Lustige Cartoon s am  Ran de, die erstaun lich e
Din ge in  der Natur darstellen  veran sch aulich en
zusätzlich  das Erklärte.

dass es veran sch aulich t wie viele Pflan zen  un d
Tiere in  der Verborgen h eit des dun klen  un d
dich ten  Dsch un gels leben  un d oh n e Lich t gar
n ich t erken n bar sin d. Erreich t wird dieser
Effekt, durch  ein e sch warze Seite auf der
rech ten  ein er Doppelseite, auf der ein e be-
druckte durch sich tige Folie liegt. Am  En de des
Buch es befin det sich  ein e vorgestan zte Ta-
sch en lam pe, aus weißer Pappe, zum  h eraus-
tren n en . Sch iebt m an  diese zwisch en  die
sch warze Seite un d die Folie kom m en  in  ih rem
Lich tkegel Din ge zum  Vorsch ein , die vorh er
n ich t erken n bar waren . Mit ein em  seh r ein -
fach en  Mittel wird so, leich t h an dh abbar für
Kin der, ein e faszin ieren de Wirkun g erzielt.
Nich t alle Doppelseiten  sin d m it solch en  Lich t-
Dun kel-Effekten  verseh en . An sch aulich  wird
der Aufbau des Regen waldes in  Stockwerken
dargestellt un d in teressan te un d lustige Tiere
der ein zeln en  Zon en  vorgestellt, wie bei-
spielsweise der Nasen affe. Auch  die Fäh igkeit
der Lebewesen  sich  zu tarn en  un d zu täusch en
wird veran sch aulich t sowie die Bedroh un g
dieses Naturraum es durch  die Rücksich tslosig-
keit des Men sch en  th em atisiert. Ein  kurzer
Text besch reibt jeweils die dargestellte Situa-
tion . Die bun ten  Illustration en  sin d seh r süß
gezeich n et. Ein  Such spiel am  En de des Buch es
fordert auf versch ieden e Tierbilder m it Hilfe
der Tasch en lam pe auf den  dun klen  Seiten  des
Buch es wiederzufin den .

6

Der Dschungel
für Kin der ab 4 Jah ren ;
Dieses Bilderbuch , m it kurzen  textlich en

Erläuterun gen , füh rt klein e Kin der in  die
zauberh afte bun te Welt des Regen waldes ein .
Mit Hilfe von  Folien , die stellen weise bedruckt
sin d, wird die Sich t auf Din ge teilweise ver-
deckt, die erst beim  um blättern  zuseh en  sin d,
zum  Bespiel wilde Tiere wie der Jaguar, aber
auch  Text kan n  sich  m an ch m al dah in ter
verstecken , um  die vorh erige Situation  zu
erklären . Ein e seh r n iedlich e Wirkun g wird
dadurch  erzeugt, dass die Folie n ich t durch -
gän gig bedruckt ist, sodass Tiere durch  Blätter
h ervorlin sen  kön n en , etwa ein  Kapuzin eräff-
ch en . An sch aulich  wird die Größe des Am a-
zon as dargestellt, das un durch drin glich e Pflan -
zen dickich t wirkt durch  die Folie zwisch en  der
Doppelseite n och  plastisch er. Auch  die Stra-
tegien  von  Tieren , wie die Tarn un g der Heu-
sch recke als Blatt, wird m it Hilfe der Folie
veran sch aulich t. Am  En de des Buch es wird der
gefäh rlich ste Fein d des Regen waldes vorge-
stellt, zunächst vom  Wald verdeckt: der Mensch
m it sein en  Masch in en .

Die hier vorgestellten Bücher erhalten Sie im Buchh andel.
Die Titel können nicht bei Rettet den Regenwald bes tellt werden
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Herzlichen Dank für Ih re Hilfe!
Mit Ih rer Spende helfen  Sie w irksam  dem
Regenwald. Ih re Spende können Sie von der
Steuer absetzen. Bis zu 100 Euro genügt dieser
Zah lungsbeleg zusam m en m it dem  Kontoaus-
zug als verein fachter Spendennachweis. Bei
einer höheren Spende erhalten  Sie Anfang des
nächsten  Jahres autom atisch  von Rettet den
Regenwald e. V. eine Spendenbeschein igung.

ZUWENDUNGSBESTÄTIGUNG
zur Vorlage beim  Fin an zam t. Rettet den  Regen -
wald e. V. ist durch  Besch ein igun g des Fin an z-
am tes Ham burg-Mitte-Altstadt, St.-Nr. 17/453/
00916, vom  6.2.2002 als gem ein n ützig an er-
kan n t un d n ach  dem  letzten  un s zugegan gen en
Freistellun gsbesch eid des Fin an zam ts Ham burg-
Mitte-Altstadt, Steuern um m er 17/453/00916 vom
6.2.2002 für die Jah re 1998 bis 2000 n ach
Paragraph  5 Abs.1 Nr.9 des KSTG von  der
Körpersch aftssteuer befreit.
Wir bestätigen , dass es sich  n ich t um  Mitglieds-
beiträge, son stige Mitgliedsum lagen  oder Auf-
n ah m egebüh ren  h an delt un d die Zuwen dun gen
n ur zur Förderun g des Um weltsch utzes (im  Sin n e
der An lage 1 - zu Paragraph  48 Ein kom m en s-
steuerdurch füh run gsverordn un g Absch n itt A Nr.
5) im  Auslan d verwen det wird.

Aufkleber
klein

10 Stück

Euro 5,00

Plakat
2 Stück

Euro 5,00

Textiltasche mit
Regenwald-Aufdruck
Euro 2,00

CD Abenteuer Regenwald
 mit Geräuschen und Gesängen aus dem

Regenwald Ecuadors

Euro 15,00

Regenwald Shop

Malbücher für Kinder
Mein Regenwald-Malbuch und

Pico, der kleine Papagei

Beide Bücher sind zum Ausmalen und

enthalten ein leicht lesbare Geschichte

Beide Bücher Euro 5,00
Jedes weitere Exemplar Euro 1,00

Bitte senden Sie Ihre Bestellung an:

Rettet den Regenwald e.V.
Friedhofsweg 28

22337 Hamburg
Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, legen Sie bitte den Rechungsbetrag

in bar oder als Scheck bei.

Rauchopfer

Die tödlichen Strategien der Tabak-

multis, 176 Seiten, zahlr. s/w-Fotos

Euro 9,90

Peter Heller, Helm ut Geist, Joh n  Waluye: Die Zigaretten - un d Tabakin dustrie h at
ein e „Süd-Offen sive” ein geläutet. Die Kon zern e „fördern ” den  Tabakan bau in  der
„Dritten  Welt“ un d sch affen  system atisch  Abh än gigkeiten . Tabakan bau ist kein e
En twicklun gsh ilfe, son dern  sch lich t Ausbeutun g. Die vielgerüh m te Arbeitsteilun g lässt
das tech n isch e Kn owh ow in  den  Hän den  der westlich en In dustrie. Die Tabakbauern
sin d Lieferan ten  für billige Roh stoffe. Auch  ist der Tabakan bau  direkt un d in direkt
für Boden erosion  un d Um weltsch äden  veran twortlich : Für den  An bau werden  Wälder
abgeh olzt, für die Bewässerun g das Grun dwasser verbrauch t. 160 Kilogram m  Holz
m üssen  kokeln , um  ein  Kilogram m  m arktfäh igen  Tabak zu erzeugen . Das sin d 2,4
Kilogram m  Holz für ein e Zigaretten sch ach tel. Der deutsch e Durch sch n ittsrauch er
verpafft also alle drei Mon ate ein en  Tropen baum .

Kreuzen Sie einfach die Artikel an, die Sie bestellen möchten.

Absender:

Vorname, Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

E-Mail

Bestellschein

In eigener Sache

Bitte geben Sie den Regen-
wald Report weiter. Danke
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Beleg/Quittung für den Auftraggeber

Konto-Nr. des Auftraggebers

Empfänger

Kto.-Nr bei

Verwendungszweck

Euro

Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

Datum

Spen de

Herzlichen Dank für Ihre Spende
Rettet den  Regen wald e.V.

Friedh ofsweg 28 · 22337 Ham burg

Überweisungsauftrag  / Zahlschein

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts) (Bankleitzahl)
..............................................................................

Datum Unterschrift

S
 
P
 
E
 
N
 
D
 
E

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Kontoinhaber/Einzahler, Name, Ort  (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders (max. 27 Stellen)

Empfänger (max. 27 Stellen)

Name des Spenders

Rettet den Regenwald e.V.

Konto-Nr. des Empfängers

0000 600 463 206 905 00

Bankleitzahl

Sparda-Bank, Hamburg

Spende

19

Rettet den  Regen wald e.V.
Friedh ofsweg 28 · 22337 Ham burg

0000 600 463
Sparda-Ban k Ham burgEURO

BetragEUR

Geschenk-Abonnement

Wer ein Jahres-Abonnement des Regenwald Reports
verschenken möchte, sendet uns 10 Euro im Briefumschlag.
Empfängeranschrift nicht vergessen!

BLZ

JJJJJaaaaa ich möchte helfen und werde Fördermitglied

monatlich 1/ 4jährlich jährlich

30 Euro 60 Euro 120 Euro Euro

ab Monat Jahr

Konto

Geldinstitut

Datum/ Unterschrift

Absender:

Die angegebenen Daten werden unter strenger Beachtung der Daten-
schutzvorschriften automatisch zum Zweck von Rettet den Regenwald e.V.
bearbeitet. Sie werden keinem Dritten zugänglich gemacht.

Vorname, Name

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Ich möchte Rettet den Regenwald regelmäßig unterstützen.
Weil ich mehr für Umweltschutz statt Bankgebühren bin, erteile ich Rettet
den Regenwald e.V. diese Einzugsermächtigung, die ich jederzeit widerrufen
kann. Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist, ist mein Geldinstitut
nicht verpflichtet, den Betrag einzulösen.

Ich zahle:

Bitte eine Regenwald-Urkunde auf den Namen

E-Mail

Quittung des Kreditinstituts bei Barzahlung


