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nachhaltige Forstwirtschaft. Übli-
cherweise betätigt sich Futuro Fo-
restal als Dienstleister auf den Flä-
chen anderer. Kunden sind übli-
cherweise Investoren aus Indus-
trieländern, die einerseits natürlich
Profit machen wollen und anderer-
seits durch die vorgebliche Kom-
pensation ihrer eigenen bzw. ihrer
Kunden CO2 Emissionen, ihr Image
aufbessern wollen.
Bei den GIZ geförderten Pflan-

zungen in Nicaragua betätigt sich
die Futuro Forestal jedoch als ihr
eigener Kunde, die Projektflächen
waren zuvor aufgekauft worden.
Futuro Forestal Chef Andreas Ecke
darf auf der BMZ-Werbeseite für
Entwicklungs-PPPs (PublicPrivat-
Partnerships) loben: „Das gesamte
Projekt wäre ohne die verlässliche
Hilfe der DEG nicht möglich gewe-
sen. Ich denke, ich kann rückhaltlos
sagen, dass ich jedem anderen zu
ähnlichen Partnerschaften im Kon-
text der ländlichen Direktinvestitio-
nen und der Entwicklungszusam-
menarbeit raten würde."12 Insge-
samt wurden 88% Teak gepflanzt.13
Der Rest seien „einheimische Höl-
zer“ – die Flächen beheimateten ur-
sprünglich Regenwald und wurden
nach Kahlschlag zwischenzeitlich
als Weideland genutzt.14

Die Erschließung der Welt –

für das deutsche Kapital

Im Grunde geht es darum, Märkte
und Ressourcen für die deutsche
Wirtschaft zu erschließen, und da-
bei die betroffenen Menschen in
den „Entwicklungsländern“ in die
(deutsche) kapitalistische Wert-

schöpfungskette zu integrieren. Bö-
se formuliert: Am Deutschen Wesen
soll die Welt genesen. Oder um es
mit den Worten des BMZ zu sagen:
„Eine wichtige Basis der deutschen
Wirtschaft ist das Exportgeschäft,
das von einer stabilen Weltwirt-
schaft abhängt. Finanz- und Wirt-
schaftskrisen in Afrika, Asien oder
Südamerika führen auch in
Deutschland zum Verlust von Ar-
b e i ts p lä tzen . E ntwicklungs zu-
sammenarbeit, die darauf ausge-
richtet ist, die Volkswirtschaften in
den Kooperationsländern zu stabili-
sieren, stärkt auch die Wirtschaft in
Deutschland und in den anderen
Geberländern.“15
Unterstützt wird GIZ dabei von

einem eigens auf sie zugerichteten
Lobbyverein: Der Carl-Duisberg-
Gesellschaft (CDG). (Duisberg wie-
derum war der, der während des
1 .Weltkrieges federführend und mit
viel Enthusiasmus das deutsche
Giftgasprogramm entwickelt hat.
Die Menschheit verdankt ihm so
angenehme Dinge wie Phosgen.
Außerdem war er Gründer und
dann Chef der IG Farben). Ziel des
Vereins ist laut Selbstdarstellung
die „Einbringung der Ideen der
Wirtschaft in die GIZ“. Und damit
das nicht allzu anstrengen wird,
sind gleich vier Vertreter der CDG
Mitglieder in Gremien der GIZ:
Zwei im Kuratorium, zwei weitere
im Wirtschaftsbeirat. In den drei
GIZ-Gremien – Aufsichtsrat, Kura-
torium und Wirtschaftsbeirat – fin-
den sich – abgesehen von einer
Mehrheit an Leuten aus Regierung
und Parlament, Ländern und Kom-
munen – insgesamt 17 Wirtschafts-
vertreter, 2 Wissenschaftler, 1 Ge-
werkschafter, 2 Entwicklungshelfer

und 4 sogenannte Vertreter der Zi-
vilgesellschaft.16
Bei den letztgenannten handelt es

sich um entwicklungs politische
Dachorganisationen, wie die Ar-
beitsgemeinschaft der Entwick-
lungsdienste, in der die GIZ wie-
derum selbst Mitglied ist, und als
einzige NGO die Stiftung Weltbe-
völkerung. Die hat als wichtigste
Armutsursache ausgemacht, dass
die Armen zu viele Kinder bekämen,
entsprechend paternalistisch nimmt
sich ihre Politik aus.

Freilich, manchmal funktioniert
diese urdeutsche Form der Ent-
wicklung sicherlich auch für die
Betroffenen – das heißt den ver-
wertbaren Teil der Bevölkerung –
hinsichtlich einer Verbesserung der
Versorgung mit materiellen Gütern
und Dienstleistungen. Wo darin
aber „eine Welt, in der alle Men-
schen selbst bestimmt und in Frei-
heit ihr Leben gestalten können“
liegen soll, bleibt das Geheimnis des
BMZ. Oder ein Propagandaschlag-
wort, dessen eigentlichen Sinn die
Autoren dieses Satzes wahrschein-
lich selbst nicht verstehen.
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