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Foto: GRAINVon Land Grabbing betroffene DorfbewohnerInnen tauschen sich in Sierra Leone über ihren Widerstandskampf aus.

«Sie haben uns versprochen, dass unser 
Leben mit den Palmölplantagen besser 
wird», erzählen die BewohnerInnen der 
Dörfer, die in der Demokratischen Re-
publik Kongo von den Plantagen der ka-
nadischen Agrobusinessfirma Feronia 
umgeben sind. Sie hofften auf bessere 
Bildung, Gesundheitsversorgung und 
Arbeitsplätze. Doch das Gegenteil traf 
ein. Als während der belgischen Kolo- 
nialzeit die ersten Plantagen entstanden, 
wurden die Dorfgemeinschaften von 
ihrem Land vertrieben. Viele Menschen 
mussten nicht nur ihr Zuhause verlas-
sen, sie verloren auch ihr Ackerland 
und damit die Möglichkeit, ihre Familie 
zu ernähren. Seither kämpfen sie darum, 
ihr Land zurückzuerhalten. Landraub 

und Menschenrechtsverletzungen rund 
um die Plantagen des Konzerns Feronia 
sind eingehend dokumentiert. Skanda-
lös ist, dass das Unternehmen bis heute 
mit Entwicklungsgeldern unter ande-
rem aus Europa finanziert wird.
Auch in Sierra Leone kämpfen Dorfge-
meinschaften gegen Landraub und sei-
ne Folgen. Zu diesen gehört ausser den 
Vertreibungen auch die Zerstörung von 
Flora und Fauna durch die Palmöl-Mo-
nokultur. Die lokale Bevölkerung hat 
nicht nur ihr Stück Land, sondern auch 
ihre traditionellen Heilpflanzen verloren. 
Unterernährung ist in beiden Regionen 
sehr verbreitet. Die Dorfgemeinschaf-
ten werden zudem von den Firmen da-
ran gehindert, ihr eigenes traditionelles  

Palmöl herzustellen und zu verkaufen. 
Tun sie es trotzdem, werden sie brutal 
bestraft. Wer kein Land mehr hat, sucht 
Arbeit auf den Plantagen. Doch diese 
ist äusserst prekär und der tiefe Lohn 
reicht nicht für den Lebensunterhalt. 
Sowohl in Sierra Leone wie im Kongo 
wehren sich die betroffenen Dorfge-
meinschaften und kämpfen für ihre 
Rechte. In beiden Ländern gehen je-
doch Sicherheitskräfte rabiat gegen 
Proteste vor und führen Razzien durch, 
DorfbewohnerInnen werden verhaf-
tet und ihr Widerstand kriminalisiert. 
Doch die Dorfgemeinschaften geben 
nicht auf, ihr langjähriger, hartnäckiger 
Kampf geht weiter. Dabei zählen sie auf 
unsere Solidarität. 
Der Koordinator der kongolesischen 
NGO RIAO schreibt uns: «Wir danken 
euch für euer Vertrauen in diesen sehr 
schwierigen Zeiten. Doch wir glauben, 
dass die Gemeinden letztlich gewinnen, 
denn sie sind im Recht.»

Dorfgemeinschaften 
kämpfen gegen  
Agrobusinesskonzerne

Land Grabbing in West- und Zentralafrika

Vielen Dank für Ihre Solidarität  

im Kampf für Landrechte!
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Treffen betroffener DorfbewohnerInnen in Malen.        Foto: FIAN Belgien

Seit der Agrarindustriekonzern Socfin 
2011 in die südliche Provinz Malen in 
Sierra Leone gelangt ist, ist der Konflikt 
um Land und um die Plantagen mit Öl-
palmen dauerpräsent. Das Unterneh-
men hat mehr als 18‘000 Hektaren Land 
übernommen, auf zwei Dritteln stehen 
heute Palmöl-Plantagen. Davon betrof-
fen sind über 32‘000 Menschen aus  
52 Dörfern. Sie kritisierten von Anbe-
ginn an, dass der Pachtvertrag illegitim 
sei, da sie nicht einbezogen worden 
waren und Entschädigungen zu tief wa-
ren oder ganz ausblieben. In der Folge 
verloren die AnwohnerInnen der betrof-

rem eine Überprüfung des Pachtver-
trags unter Einbezug der BewohnerIn-
nen, mit angemessener Entschädigung 
und Transparenz in den Verhandlungen. 
MALOA-Mitglieder sind seither syste-
matisch kriminalisiert, verhaftet und ein-
geschüchtert worden. Im Januar eska-
lierten die Auseinandersetzungen: Zwei 
Mitglieder der Gemeinde wurden er-
schossen, zahlreiche verletzt, Hunderte 
vertrieben. 18 Angehörige von MALOA 
wurden verhaftet und ihnen droht ein 
Gerichtsprozess. Inzwischen wurde ein 
Mediationsverfahren eingeleitet. MA-
LOA-Mitglieder befürchten allerdings 
immer noch, kriminalisiert zu werden, 
da die Region stark militarisiert ist. 
Der SOLIFONDS unterstützt die Bewoh-
nerInnen von Malen darin, sich gemein-
sam auf die Mediationstreffen vorzube-
reiten, damit MALOA die Betroffenen 
und ihre Forderungen vertreten kann.

fenen Dörfer den Zugang zu Land, auf 
dem sie selbst Landwirtschaft betreiben 
könnten. Ihre Einkommens- und Ernäh-
rungssituation hat sich drastisch ver-
schlechtert. Derweil hat Socfin lediglich 
1178 feste Arbeitsstellen geschaffen. 
Zwar gibt es weitere 2500 Stellen, die 
sind jedoch äusserst prekär und können 
von einem Tag auf den anderen gekün-
digt werden. Die Löhne liegen weit un-
ter dem Mindestlohn. 
Betroffene schlossen sich in der Or-
ganisation MALOA zusammen (Malen 
Affected Land Owners and Land Users 
Association). Sie forderten unter ande-

Land Grabbing auch 
von der Schweiz aus

Sierra Leone

Seit über einem Jahrhundert kämpfen die Menschen in den 
nördlichen Provinzen Équateur und Tsopo der Demokrati-
schen Republik Kongo um die Rückgabe ihres Landes von der 
Firma Feronia. Während der belgischen Kolonialherrschaft im 
Kongo bekam die Firma Plantations et Huileries du Congo 
(PHC), damals in Besitz von Unilever, die Pachtrechte über 
100‘000 Hektaren Land zugesprochen, wo seither Ölpalmen 
angepflanzt werden. Im Jahre 2009 kaufte das kanadische 
Unternehmen Feronia die Anteile von Unilever an PHC. 
Die Dorfgemeinden haben sich von Anfang an gegen die 
Pachtverträge gewehrt. Da sie nie konsultiert wurden, haben 
sie die Verträge als ungültig erklärt. Weder Unilever noch Fe-
ronia konnten ihnen ein rechtsgültiges Dokument vorweisen, 
welches die Ansprüche der Unternehmen untermauern wür-
de. Der Widerstandskampf war geprägt von Protesten sowie 
von Aufrufen zu Gesprächen, die aber bisher nicht fruchteten. 

Im Januar dieses Jahres beendete das Militär eine Strassen-
blockade der BewohnerInnen gewaltsam.
Nun versuchen neun der betroffenen Gemeinden, über ein 
internationales Schlichtungsverfahren zu ihrem Recht zu 
kommen. Gemeinsam mit der kongolesischen Nichtregie-
rungsorganisation RIAO haben sie Anfang November bei der 
deutschen Entwicklungsbank DEG eine Beschwerde einge-
reicht, mit dem Ziel, auf diesem Weg zu einer Lösung mit Fe-
ronia zu kommen. Sie monieren, dass die Entwicklungsbank, 
die Feronia mitfinanziert (siehe Seite 3), über die Menschen-
rechtsverletzungen informiert worden sei, aber weiterhin in 
Feronias Aktivitäten investiert habe. Die Beschwerde wurde 
gutgeheissen und nun steht der Besuch des DEG-Beschwer-
depanels an. Mit Unterstützung des SOLIFONDS bereiten 
sich die Dorfgemeinden darauf vor und planen gemeinsam 
die nächsten Schritte in ihrem Kampf gegen Landraub.

Widerstand seit der Kolonialzeit
Demokratische Republik Kongo 

SOCFIN ist eine auf Palmöl und Kau- 
tschuk spezialisierte Agrarindustrie- 
gruppe, die über 400‘000 Hektaren 
Land in mehr als einem Dutzend 
Ländern in Afrika und Asien verfügt. 
Heute kontrollieren der belgische Un-
ternehmer Hubert Fabri und die fran-
zösische Bolloré-Gruppe den Kon-
zern, vom Hauptsitz in Luxemburg 
und Niederlassungen in Belgien und 
im westschweizerischen Fribourg 
aus werden die Geschäfte gesteuert.  
Anlässlich der Socfin-Generalver-
sammlung am 28. Mai fanden Pro-
teste in Luxemburg und vor der 
schweizerischen Niederlassung statt.



Informationsbulletin Nr. 113

von Feronia in der Demokratischen Re-
publik Kongo bereits 2015 gut doku-
mentiert waren, vergaben die Entwick-
lungsbanken dem Konzern Darlehen, 
gemäss Angaben des DEG nach sorg-
fältiger Prüfung. Die britische CDC hält 
zwar in ihrem Finanzierungsabkommen 
mit Feronia fest, dass Landkonflikte aus-
geschlossen werden müssen, trotzdem 
besitzt sie weiterhin Anteile an Feronia. 

Neue Runde des Kolonialismus
Weshalb setzt die Entwicklungszusam-
menarbeit immer mehr auf den Privat- 
sektor? Es wird vorgebracht, dass nur 
durch grössere Investitionen durch die 
Privatwirtschaft Probleme wie Unter- 
ernährung oder fehlende Arbeit gelöst 
werden könnten. Doch bisher gibt es 
keine Beweise, dass diese Investitio-
nen zur erhofften Entwicklung führen. 
Der Fall von Feronias Plantagen zeigt 
das gegenteilige Resultat auf: Dorfge-
meinschaften können sich nicht mehr 
ernähren, weil ihnen ihr Land für die 
Landwirtschaft weggenommen wurde, 
und im besten Fall erhalten einige we-
nige Gemeindemitglieder eine Stelle zu 
äusserst prekären Bedingungen und zu 
einem Hungerlohn. Statt der angekün-
digten Entwicklung für die Region sind 
neue Abhängigkeiten entstanden, eine 
neue Runde des Kolonialismus wurde 
eingeläutet – mit Unterstützung europä-
ischer Entwicklungsgelder.

Wer besitzt eigentlich den kanadischen 
Agrarindustriekonzern Feronia, der in 
Landkonflikte in der Demokratischen 
Republik Kongo verstrickt ist (Seite 2)? 
Bei genauerem Hinsehen überrascht, 
wer Anteile an Feronia besitzt oder in 
das Unternehmen investiert hat, denn 
es sind vorwiegend europäische Ent-
wicklungsbanken oder Entwicklungs-
fonds. Feronia steht beispielhaft für 
eine Entwicklung, welche Entwicklungs- 
zusammenarbeit vermehrt mit der Pri-
vatwirtschaft verbindet. Dabei bleiben 
Menschenrechte oft auf der Strecke.

Ein Wirrwarr von Investitionen
Feronias Firmenstruktur ist undurch-
sichtig. Der Konzern besteht aus ver-
schiedenen Tochterfirmen, die ihren Sitz 
in verschiedenen Ländern haben. Über 
Jahre schrieb Feronia Verluste, und 
2013 stand der Konzern kurz vor dem 
Bankrott, als zuerst der African Agricul-
tural Fund AAF und kurze Zeit später 
die britische Entwicklungsbank CDC 

Anteile kauften und damit Feronia rette-
ten. Mit dem AAF – er hält 26 Prozent 
der Anteile an Feronia – sind zahlreiche 
Entwicklungsbanken indirekt beteiligt: 
Unter den AAF-Investoren befinden 
sich nämlich die französische Agentur 
für Entwicklungszusammenarbeit AFD 
und ihr spanisches Pendant AECID, die 
Afrikanische Entwicklungsbank AfDB, 
die Europäische Kommission und die 
US-amerikanische OPIC. Weitere Ent-
wicklungsbanken – die deutsche DEG, 
die holländische FMO oder der Emer-
ging Africa Infrastructure Fund EAIF 
– vergaben Feronia 2015 zudem ein 
Darlehen in der Höhe von 49 Millionen 
Dollar. Der EAIF seinerseits wird unter 
anderem vom Schweizer Staatssekreta-
riat für Wirtschaft SECO finanziert. 
Die erwähnten Entwicklungsbanken 
und -fonds verpflichten sich allesamt zu 
Standards gegen Korruption und Men-
schenrechtsverletzungen. Obwohl die 
Landrechtskonflikte, Menschrechtsver-
letzungen ebenso wie die unhaltbaren 
Arbeitsbedingungen auf den Plantagen 

Europäische  
Entwicklungsgelder  
an Landraub beteiligt

Foto: REUTERS / Simon AkamArbeiter bereiten das Terrain für eine neue Palmölplantage vor.
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Fast drei Jahrzehnte lang war Urs  
Sekinger Koordinator des SOLIFONDS, 
bis er Ende April pensioniert wurde. 
Während 29 Jahren hat er Netzwerke zu 
Partnerorganisationen im Globalen Sü-
den aufgebaut, Kontakte gepflegt und 

zen, möglichst wirkungsvoll zu unter-
stützen – besonders auch die Kämpfe 
von Frauen. Dies immer nach dem Mot-
to: Es ist ein gemeinsamer Kampf für 
eine gerechte Welt.
Die Pensionierung von Urs Sekinger 
heisst nicht, dass auch sein Engage-
ment für den SOLIFONDS aufhört. Im 
Gegenteil: Seit Mai hat er Hans Schäp-
pi als Stiftungsrat und Präsident abge-
löst. Das Büroteam und der Stiftungsrat 
heissen Urs herzlich in seiner neuen 
Funktion willkommen und freuen sich, 
dass seine über die Jahre angesammel-
te Erfahrung, sein fundiertes Wissen 
und seine Netzwerke dem SOLIFONDS 
auch in Zukunft erhalten bleiben.

Neue Gesichter im Stiftungsrat  
und im Büro
Im Stiftungsrat hat es im Mai einen 
weiteren Wechsel gegeben. Zoltan 
Doka ist zurückgetreten und wird nun 
von Bruna Campanello, Co-Leiterin des 
Sektors Gewerbe bei der Unia, ersetzt. 
Willkommen, Bruna!
Mit der Pensionierung von Urs Sekin-
ger hat auch das Büroteam eine Verän-
derung erlebt: Anfang Juni haben die 
Koordinatorinnen Aurora García und 
Yvonne Zimmermann Verstärkung von 
Nicola Caduff erhalten, der mit einem 
20-Prozent-Pensum fürs Fundraising 
zuständig ist.

erweitert, ebenso aber zu Organisatio-
nen in der Schweiz und Europa, um ge-
meinsam die Kämpfe von ArbeiterInnen, 
Kleinbäuerinnen und -bauern sowie 
Landlosen, die sich in den Ländern des 
Globalen Südens für ihre Rechte einset-

Nach 18 Jahren hat sich Hans Schäppi Anfang Mai aus dem 
Präsidium vom SOLIFONDS zurückgezogen. In der Zeit seiner 
Präsidentschaft hat er die Arbeit des SOLIFONDS eng beglei-
tet, nach aussen vertreten und geprägt. Für seine Arbeit, die 
spannenden Diskussionen mit ihm, für seine konsequent in-
ternationalistische und solidarische Haltung danken wir Hans 
Schäppi von Herzen. Und nicht nur wir danken. Die kolum- 
bianische Nestlé-Gewerkschaft Sinaltrainal schreibt: «Wir 
haben Hans in einem schwierigen Moment kennengelernt, 
in welchem wir befürchten mussten, dass weitere Gewerk-
schafter ermordet würden, und in welchem unsere Gewerk-
schaft ernsthaft bedroht war. Hans streckte uns seine Hand 
solidarisch aus, er öffnete Türen und erzeugte Druck von aus-
serhalb Kolumbiens, um über unseren Widerstand zu infor-
mieren und eine Art Schutzschild zu schaffen. Dank seiner 
zutiefst solidarischen und klassenkämpferischen politischen 

Arbeit haben wir unseren Kampf für die Rechte der Arbeite-
rInnen aufrecht erhalten und arbeiten weiter für den Aufbau 
eines Guten Lebens. Für diese Solidarität sind wir sehr dank-
bar.» Und SOC-SAT, die LandarbeiterInnengewerkschaft im 
südspanischen Almería, erinnert sich: «Hans Schäppi ist einer 
der mutigen und entschiedenen Personen, die nicht gezögert 
haben, uns zu besuchen, uns zuzuhören und uns zu unter-
stützen, damit unsere Gewerkschaft SOC-SAT sich festigen 
und die Stimme der marginalisierten Personen sein kann, die 
für die Lebensmittelketten Europas nötig sind: der migranti-
schen LandarbeiterInnen im Süden Spaniens.» 
Im Wissen, dass sich unsere Wege auch in Zukunft immer 
wieder kreuzen werden, sagen wir zusammen mit Kamal Ab-
bas von den unabhängigen Gewerkschaften Ägyptens: «Wir 
verabschieden uns nicht von dir. Vielmehr sagen wir: Bis bald, 
mein lieber Freund!»

«Bis bald, mein lieber Freund!»
Veränderungen im SOLIFONDS

Willkommen, Urs!
Der abtretende und der neue Präsident, Hans Schäppi und Urs Sekinger.


