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ZUSAMMENFASSUNG 

«Die Bevölkerung in den Förderstaaten 
soll (...) erfahren, wieviel Geld ihre Regie-
rung mit den Bodenschätzen einnimmt. 
Dieses Wissen ist eine mächtige Waffe. 
Es erlaubt der Bevölkerung, die Behör-
den besser zu kontrollieren und so die 
Korruption einzudämmen. Im Ergebnis 
können die Informationen dazu beitra-
gen, einen Fluch zu bekämpfen, der für 
mich nur schwierig zu akzeptieren ist. 
Ich meine den Rohstoff-Fluch. Ich mei-
ne jene 70 Prozent der Menschen, die 
von extremer Armut betroffen sind, und 
die heute in reichen Staaten – nämlich 
in rohstoffreichen Staaten leben. Das 
ist der Skandal: dass diese 70 Prozent 
nichts haben von den Bodenschätzen 
in ihrem eigenen Land. Im Gegenteil: 
oft leiden sie auch noch ganz direkt 
unter den Umweltschäden und den 
Menschenrechtsverletzungen in ihrer 
Heimat.»

Diese Anklage stammt nicht von einem 
Aktivisten einer Nichtregierungsorga-
nisation, sondern von der Schweizer 
Justizministerin. Simonetta Sommaru-
ga bezog sich in ihrer Rede im Februar 
2017  zwar auf Guinea, das sie 2011 be-
sucht hatte.  [ 1 ] Doch ihre Worte pas-
sen genauso gut zum Tschad, wie diese 
Studie zeigt: Das zentralafrikanische 
Land ist zu einem Modellfall für den 
Rohstofffluch geworden. Das betrifft 
zum einen die Gegend von Badila und 
Mangara, wo der Schweizer Rohstoff-
konzern Glencore seit 2013 Öl fördert. 
Die meisten von SWISSAID befragten 
Personen in dieser Region sind der Mei-
nung, es gehe ihnen heute schlechter 
als vor der Ausbeutung der Ölvorkom-
men. Hauptkritikpunkte sind der Verlust 
von Kulturland, eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit, Staubbelastung sowie zu 
tiefe und intransparente Kompensatio-
nen für erlittene materielle Verluste.  

Dieser Rohstofffluch im Kleinen wider-
spiegelt sich auf nationaler Ebene. Gut 
13 Milliarden Dollar sind dank der Ölför-
derung seit 2003 in Tschads Staats-
kassen geflossen, was rund 65% aller 
Staatseinnahmen entspricht. Eine nach-
haltige Entwicklung haben sie nicht 
 angestossen – im Gegenteil. Das Land 
ist im Index der menschlichen Entwick-
lung noch weiter zurückgefallen und 

liegt heute auf dem drittletzten Platz; 
fast 50 Prozent der Bevölkerung lebt 
unter der Armutsgrenze. Derweil hat 
der korrupte Clan des seit 26 Jahren 
regierenden Präsidenten Idriss Déby 
Itno das Land in eine Familien-AG ver-
wandelt. Vetternwirtschaft, Unterschla-
gung und Korruption grassieren – nicht 
zuletzt im Ölsektor. 

Transparenzlücke Ölhandel
Das beste Mittel gegen diese Übel ist 
die Transparenz. Die Informationen über 
die Zahlungsströme im tschadischen 
Ölsektor sprudeln in den letzten Jah-
ren denn auch zahlreicher. Doch dieser 
Report zeigt auf: Der Zahlendschungel 
ist äusserst schwierig zu durchforsten, 
die Informationen sind inkonsistent und 
widersprüchlich, und es gibt grosse Lü-
cken im System der transparenten Be-
richterstattung. Dies betrifft in erster 
Linie den Handel mit dem Rohöl, das aus 
verschiedenen Quellen unter Kontrolle 
der staatlichen Ölgesellschaft Société 
des Hydrocarbures du Tchad (SHT) ge-
rät. Der Verkauf dieses «Staatsöls» ge-
neriert inzwischen rund zwei Drittel der 
Öleinnahmen des Landes.

Trotz ihrer zentralen Rolle für den Tschad 
ist die SHT eine eigentliche «Black Box»: 
Sie publiziert – unter Missachtung der 
tschadischen Gesetze - weder Jahres-

abschlüsse noch andere Finanzberichte, 
ist keinem externen Audit unterworfen 
und wird immer wieder in Verbindung 
mit Berichten über Korruption, Unter-
schlagung und dubiose Transaktionen 
gebracht. Der Wille der tschadischen 
Behörden, den Ölsektor und vor allem 
die SHT zu reformieren, scheint gering 
– nicht zuletzt wohl aufgrund der Bezie-
hungen und der Verflechtung ihres Per-
sonals mit der weit verzweigten Familie 
des Präsidenten.

Glencore steht im Zentrum 
Hauptgeschäftspartner, Financier und 
exklusiver Abnehmer des SHT-«Staat-
söls» ist der Schweizer Rohstoffkonzern 
Glencore. Er hat der Regierung Tschads 
bzw. der SHT seit 2013 Kredite von über 
zwei Milliarden Dollar gewährt. Diese 
flossen teils direkt ins Staatsbudget, 
zum grössten Teil aber in den Kauf von 
Anteilen am wichtigsten Ölblock des 
Landes. Die Kredite werden mit Ölliefe-
rungen von SHT an Glencore zurück-
bezahlt. Doch wegen des stark gesun-
kenen Ölpreises hat sich der Tschad in 
die Schuldenfalle manövriert: Der gröss-
te Teil der Öleinnahmen fliesst in den 
Schuldendienst, das Land sieht sich mit 
einer massiven Wirtschaftskrise kon-
frontiert.

Selbst Präsident Déby gibt sich heute 
kritisch: «Das war ein sehr schlechter 
Kredit. (....) Und ich frage mich, ob es In-
sider-Delikte gegeben hat». Immer noch 
würden die Schulden schwer lasten und 
den Tschad «98% seiner Dividenden» 
berauben. [ 2 ] Ob das stimmt, ist ange-
sichts der mangelnden Transparenz der 
Verträge, der Zahlungsströme und der 
Transaktionen von SHT schwer zu be-
urteilen. Die grössten Fragezeichen zur 
Verlässlichkeit aller publizierten Daten 
tauchen denn auch immer wieder im 
Zusammenhang mit dem Verkauf des 
Rohöls von SHT an Glencore und den 
entsprechenden Zahlungen auf.

Geteilte Verantwortung
Dies hängt mit einer grossen Lücke in-
nerhalb der globalen Transparenz-Initia-
tive    EITI zusammen. Diese weicht gera-
de im Ölhandel von ihrem Grundprinzip 
ab und verpflichtet die Käufer des staat-
lichen Öls nicht, ihre Zahlungen zu de-
klarieren und detailliert Rechenschaft 

abzulegen. Doch auch Glencore selbst 
trägt kaum dazu bei, Licht ins Dunkel 
zu bringen und Einblick in Verträge oder 
Zahlungsströme zu gewähren. Im Ge-
genteil: Der Zuger Konzern konnte bei 
der Erarbeitung des   EITI-Berichts 2014 
nicht einmal kontaktiert werden, weil 
seine tschadische Tochtergesellschaft 
den Kontakt zur Muttergesellschaft 
nicht herstellen konnte – oder wollte. 

Glencore bewegt sich mit diesem Ver-
halten genauso im Rahmen der Legali-
tät wie mit der Vergabe der Kredite und 
mit der Produktion von Öl im Süden des 
Tschads. Trotzdem stellt sich angesichts 
der Bedeutung des Ölhandels für die 
Staatsfinanzen die Frage der Verantwor-
tung des Konzerns in einem Staat, der 
geprägt ist von Repression, Korruption, 
Vetternwirtschaft und Intransparenz. 
Sicher: Die Verantwortung für Refor-
men liegt primär bei den Behörden des 
Landes. Doch angesichts seiner domi-
nanten Stellung im Ölsektor Tschads 
müsste Glencore seinen Einfluss geltend 
machen und darauf drängen, dass sich 
seine Geschäftspartner an die Gesetze 
halten sowie mehr und genauere Zahlen 
offenlegen.  

Oder besser noch: mit gutem Vorbild vo-
rangehen und dies gleich selbst tun. Der 
Schweizer Konzern tut indessen nichts 
von beidem und nimmt seine Verantwor-
tung damit nicht wahr. Auch die Trans-
parenzinitiative  EITI ist nicht in der Lage, 
in einem Umfeld wie dem Tschad ausrei-
chend Licht in die Ölhandelstransaktio-
nen zu bringen. Der politische Wille der 
tschadischen Behörden und von SHT 
zur korrekten Umsetzung der Regeln 
scheint bescheiden, es gibt keine Sank-
tionen ausser dem Ausschluss aus   EITI. 
Und gegenüber Käufern wie Glencore 
besteht keine Handhabe, sie zur Offen-
legung ihrer Zahlungen zu zwingen. 

Die Schweiz muss handeln
Genau an diesem Punkt setzt die Ver-
antwortung der Sitzstaaten der Roh-
stoffhändler ein. Und damit der Schweiz, 
die in diesem Geschäft weltweit die 
erste Geige spielt. In den Transparenz-
gesetzen der USA, der EU und Gross-
britanniens – des zweitgrössten Han-
delsplatzes – ist der Rohstoffhandel mit 
Staatsfirmen bisher nicht abgedeckt. 

ZUSAMMENFASSUNG

Doch das könnte sich in den bevorste-
henden Revisionen dieser Gesetze bald 
ändern, denn die Dimensionen des Ge-
schäfts, die Korruptionsrisiken und die 
gefährliche Transparenzlücke – sie um-
fasst rund 20 Prozent aller unter den 
britischen Regeln erfassten Zahlungen 
– wird immer offenkundiger. Will die 
Schweiz ihrer Verantwortung als Num-
mer Eins im Rohstoffhandel gerecht 
werden, muss sie handeln und den Sek-
tor regulieren.
 
Dieser Bericht zeigt am Beispiel Tschads 
und der Geschäfte von Glencore in die-
sem Land exemplarisch die Gefahren, Ri-
siken und Nebenwirkungen auf, welche 
dem unregulierten Rohstoffhandel inne-
wohnen. An sich gäbe es ein günstiges 
Gegenmittel: den Handel ebenso trans-
parent zu machen wie die Rohstoffför-
derung. Doch der Bundesrat will mit 
seinem Entwurf zu den entsprechenden 
Bestimmungen im Rahmen der Revi-
sion des Aktienrechts explizit nur För-
derfirmen regulieren. Damit würde die 
Schweiz zwar auf globaler Ebene eine 
Gesetzeslücke schliessen, aber eine Re-
gulierung ohne nennenswerten Nutzen 
für die Bekämpfung der Korruption in 
rohstoffreichen Ländern verabschieden: 
Wahrscheinlich würden bloss vier der 
fast 550 Schweizer Rohstofffirmen vom 
Gesetz erfasst.

Das Parlament muss bei der bevorste-
henden Beratung der Vorlage Gegen-
steuer geben und auch den Rohstoff-
handel mit einbeziehen. Sonst wird 
Simonetta Sommarugas wortreiches Be-
dauern über den Skandal und die Kon-
sequenzen des Rohstofffluchs wie das 
Verhalten einer Ärztin scheinen, die sich 
tröstend ans Bett des Patienten setzt, 
sich aber weigert, ihm die Therapie zu 
verschreiben, die ihn retten könnte. Po-
litiker pflegen solches Verhalten meist 
mit dem «Schutz der Wettbewerbsfä-
higkeit der Schweiz und ihrer Stand-
ortattraktivität» zu begründen. In den 
Ohren einer verarmten Bauernfamilie in 
den Ölförderregionen im Süden Tschads 
klingt das wie blanker Zynismus. 
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EINLEITUNG

einer «goldenen Zukunft» zum 
Modellfall für den Ressourcen-
fluch wurde, in dem es den meis-
ten Menschen schlechter geht 
als vor Beginn der Ölförderung. 
Er zeigt, welche Rolle der Zuger 
Rohstoffkonzern Glencore spielt 
und welche Verantwortung der 
Schweizer Politik zukommt. Und 
er legt dar, was getan werden 
könnte, um das Blatt zu wenden.

Teil 1 zeichnet die Geschichte der 
Ölförderung im Tschad nach: von 
der Eröffnung der Pipeline über 
den Bau der Raffinerie bis zum 
Auftritt des Rohstoff- Multis Glen-
core. Dieser sichert sich die Rech-
te für den Verkauf des staatlichen 
Rohöls, kauft Förderkonzessionen 
und gewährt der staatlichen Ölge-
sellschaft SHT Milliarden- Kredite, 
die das Land in eine Schulden-
krise stürzen. Teil 2 versucht, 
die Zahlungsströme zwischen 
den Ölfirmen, der Regierung und 
SHT zu analysieren. Kein einfa-
ches Unterfangen, denn trotz 
globaler Transparenz initiativen 
bleibt Tschads  Ölsektor in wich-
tigen Aspekten eine «Black Box» 
–  gerade was den von Glencore 
kontrollierten Ölhandel betrifft. 
Teil 3 geht in einer Reportage aus 
dem Süden Tschads der Frage 
nach, was das Leben mit dem Öl 
für die Menschen in den Dörfern 
bedeutet, in denen Glencore sei-
ne Pumpen betreibt.

Teil 4 beschreibt einen der wich-
tigsten Gründe für die desolate 
Lage des Landes: die grassieren-
de Korruption und Vetternwirt-

schaft im System von Präsident 
Déby, der sein Land nach 26 Jah-
ren an der Macht in eine repressi-
ve «Familien-AG» verwandelt hat. 
Teil 5 präsentiert die schärfste 
Waffe im Kampf gegen Korrupti-
on und Rohstoff-Fluch: Trans-
parenz in den Zahlungsströmen 
zwischen Rohstoff-Unternehmen 
und den staatlichen Institutio-
nen. Doch im globalen Transpa-
renz-Rahmenwerk klafft eine für 
den Tschad fatale Lücke: Trans-
parenz im Rohstoffhandel. Wie 
sich diese schliessen lässt, zeigen 
die Empfehlungen in  Teil 6. Die 
Verantwortung dafür verteilt sich 
auf alle Akteure: auf die Regie-
rung und die staatliche Ölgesell-
schaft Tschads, auf Glencore als 
exklusiver Handelspartner – und 
auf die Schweiz als wichtigster 
Rohstoffhandelsplatz der Welt, 
die den intransparenten Rohstoff-
handel dringend regulieren muss. 

10. Oktober 2003, Doba, Tschad. 
Die Präsidenten Sudans, Zent-
ralafrikas, der Republik Kongo 
und Kameruns sind in den Süden 
des zentralafrikanischen Landes 
gereist, um zusammen mit ihrem 
Amtskollegen Idriss Déby Itno 
zu feiern. Gemeinsam eröffnet 
man die Pipeline, die Rohöl aus 
dem Binnenland Tschad an die 
Küste Kameruns transportieren 
soll. Alle sprechen von einer gol-
denen Zukunft, von Fortschritt 
und Wohlstand. Déby sagt: «Das 
Öl aus dem Tschad wird Frieden 
bringen für den Tschad, Frieden 
mit unseren Nachbarn, dem Rest 
Afrikas, dem Rest der Welt.» [ 4 ] 

Schnellvorlauf: 13. Dezember 
2016, N’Djamena, die Hauptstadt 
Tschads. Mit Trillerpfeifen mar-
schieren hunderte Menschen 
durch die Strassen. Der Protest 
der Gruppe «Ça doit changer» 
(«Das muss sich ändern») richtet 
sich gegen die Sparmassnahmen 
der Regierung Déby, die Strei-
chung von Bildungsausgaben, 
die Gehaltskürzungen für Beam-
te, die diese in einen mehrmona-
tigen Streik getrieben und damit 
das öffentliche Leben lahm ge-
legt haben. Doch ändern tut sich 
nichts. Im Februar 2017 gibt der 
Präsident bekannt, er verschiebe 
die Parlamentswahlen auf unbe-
stimmte Zeit – wegen Geldman-
gels. Déby sagt: «In mageren Zei-
ten kann man nichts tun.» [ 5 ]

Was ist passiert? Dieser Bericht 
zeigt auf, wie der Tschad in den 
letzten 14 Jahren vom Staat mit 

REPUBLIK
TSCHAD
12 MIO.
Einwohner

51,9 JAHRE
Lebenserwartung

60 %
Analpha-
betismus

Rang 186 Index der menschlichen Entwicklung (von 188)

Rang 159 Korruptions-Wahrnehmungs-Index (von 176)

Rang 166 Economist Demokratie-Index (von 168)

2,7 %
Internet-
nutzer

In knapp fünf Jahren – seit dem Ein-
stieg in die Ölproduktion im Herbst 
2012 – hat sich der Schweizer Rohstoff-
konzern Glencore zum dominanten 
Player im Ölsektor Tschads entwickelt. 
Er fördert Öl, bringt die Staatsanteile 
auf die Märkte und gewährt umfang-
reiche Kredite. Die beiden Partner 
könnten unterschiedlicher kaum sein: 
Dort ein verarmter, von einer massi-
ven Wirtschaftskrise betroffener und 
unter einem korrupten  Regime leiden-
der Staat im Herzen  Afrikas, hier ein 

DIE UNGLEICHEN PARTNER
Weltkonzern mit 155 000 Angestellten, 
dessen Jahresumsatz mit über 150 
Milliarden Dollar rund 15-mal grös-
ser ist als das Bruttonationalprodukt 
Tschads. Dort ein Land, in dem mehr 
als 38 % der Menschen mit weniger 
als zwei Dollar pro Tag auskommen 
müssen, hier ein Unternehmen, dessen 
CEO mit seinem Vermögen von 5,1 Mil-
liarden Dollar 23 Jahre lang die staat-
lichen Gesundheitsausgaben für alle 
zwölf Millionen Einwohner Tschads 
bezahlen könnte. [ 3 ]

Glencore 
globaler Ölhandel: 

2,5 Mio. Fass / Tag  

20x

Tschad Ölproduktion: 

115 000 Fass / Tag  
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VOM «MODELLPROJEKT» IN DIE SCHULDENFALLE: 
WIE GLENCORE DEN TSCHAD EROBERTE

Weltbank gibt grünes Licht
1  Der Optimismus im Tschad ist 

so gross wie die internationale Auf-
merksamkeit, als die Weltbank im 
Juni 2000 grünes Licht gibt für das 
Tschad-Kamerun-Pipeline-Pro-
jekt. Über eine Pipeline soll Erdöl 
aus dem Binnenland Tschad an 
die Küste Kameruns fliessen, mit 
den Exporterlösen sollen die Ar-
mut bekämpft und die nachhalti-
ge Entwicklung gefördert werden. 
Mit 3,7 Mrd. USD ist es das damals 
grösste  Onshore-Investment in 
Afrika, getragen von einem Kon-
sortium der Ölkonzerne Exxon-
Mobil (40 %), Petronas (35 %) und 
Chevron (25 %). Die Weltbank 
steuert einen Kredit von 300 Mio. 
USD bei und – wichtiger noch – 
das Gütesiegel einer internatio-
nalen Institution, die soziale und 
ökologische Leitplanken setzt. [ 1 ]

Das Öl fliesst 
2  Im Oktober 2003 fliesst das 

erste Öl aus dem Doba-Feld auf die 
Märkte. Vor dem Förderbeginn hat 

JUN
2000

 1  Grünes Licht für 
  Doba-Projekt

Das politische, wirtschaftliche und soziale Leben des Tschad ist geprägt von der Ausbeutung seiner Öl-
vorkommen. Begonnen hat diese vor 17 Jahren mit einem Projekt, das viele Hoffnungen weckte: der Ent-
wicklung des Ölbeckens von Doba und dem Bau einer Pipeline an den Atlantik. Heute umfasst Tschads Öl-
sektor multiple Explorations- und Förderlizenzen, eine Raffinerie, ein Geflecht von privaten Unternehmen 
und staatlichen Akteuren, komplexe Zahlungsströme – und umstrittene Milliardenkredite des Schweizer 
Rohstoffkonzerns Glencore, die grosse Teile der staatlichen Öleinnahmen absorbieren.

um. Die durch den angestiegenen 
Ölpreis unerwartet hohen Einnah-
men erlauben es der tschadischen 
Regierung, den Weltbank-Kredit 
im Herbst 2008 zurückzuzahlen. 
Im September 2008 zieht sich die 
Weltbank aus dem Tschad zurück. 

Die staatliche Ölgesellschaft
4  Mit der Gründung der Société 

des Hydrocarbures du Tchad (SHT) 
im August 2006 betritt ein neuer 
zentraler Spieler das Feld. Die SHT 
befindet sich zu 100 % in Staatsbe-
sitz, steht unter Aufsicht des Öl-
ministeriums und hat ein breites 
Mandat, das sowohl die Explora-
tion, Entwicklung, Produktion, La-
gerung, Raffinierung wie auch den 
Transport und Verkauf des staatli-
chen Rohöls umfasst (siehe S. 38). 
In einem Managementvertrag mit 

OKT
2003

2  Beginn der 
           Ölproduktion

JAN
2006

3  Tschad bricht
       Weltbank-Verträge

sich die Regierung Tschads mit 
dem «Gesetz 001» zu einem Ma-
nagementplan für die Öleinnah-
men bereit erklärt – weltweit ein 
absolutes Novum. 10 % der Ölein-
nahmen sollen in einen Fonds für 
künftige Generationen fliessen, 
90 % an die Zentralbank. Davon 
sind 80 % für «prioritäre Sekto-
ren» wie Gesundheit und Bildung 
bestimmt, 5 % für Investitionen in 
der Förderregion und 15 % für die 
allgemeine Staatskasse. 

Tschads Vertragsbruch
3  Doch Tschads Präsident Idriss 

Déby bricht die Abkommen mit 
der Weltbank schon im Januar 
2006. Der Fonds für künftige Ge-
nerationen wird gestrichen. Die 
5 % für die Förderregion bleiben 
bestehen, 30 % sollen künftig in 
die Staatskasse fliessen, die «pri-
oritären Sektoren» werden (u.a.) 
mit «Sicherheit» ergänzt. Die 
Weltbank protestiert, akzeptiert 
aber letztlich den Vertragsbruch – 
genauso wie das Doba-Ölkonsorti-

AUG
2006

4  Gründung 
   der SHT

JAN
2007

5  CNPCI 
       erwirbt 
       Ölblock

APR
2007

6  Neues Steuer-
       regime

JAN– 
JUL 
2007

7  Griffiths
      erhält 3 

        Verträge

der Regierung wird der SHT im 
Februar 2011 auch das Marketing 
allen Öls übertragen, welches dem 
Staat aus eigener Produktion oder 
durch Verträge mit Ölfirmen zu-
fliesst. [ 2 ] 

Die Chinesen kommen
5  Im Januar 2007 erwirbt die 

staatliche China National Pet-
roleum Corporation Internatio-
nal (CNPCI) 50 % der Ölexplora-
tions- und Förderkonzessionen 
im Block H. Dieser umfasst sieben 
Ölfelder im Norden und im Süden 
N‘Djamenas. Die übrigen 50 % am 
Block H hatte sich CNPCI bereits 
2003 gesichert. [ 3 ] CNPCI und die 
tschadische Regierung schliessen 
zudem einen Vertrag über den 
Bau einer Raffinerie im Norden 
N’Djamenas ab.  

Das neue Steuerregime
6  Im April 2007 verabschiedet 

der Tschad ein neues Ölgesetz, das 
ein zweites Steuerregime einführt: 
die Produktionsteilungs-Abkom-
men (Production Sharing Agree-
ments; PSA). Bisher ausgegebene 
Lizenzen unterliegen weiterhin 
dem Konzessionsregime, nach 
2007 werden Lizenzen aber nur 

noch in der Form von PSA ausge-
stellt. Unter diesen Verträgen tei-
len sich der Staat und die Ölfirma 
das geförderte Rohöl nach einem 
vertraglich festgelegten Schlüssel 
(siehe Box S. 10). Im September 
2010 legt die Regierung einen Mo-
dellvertrag vor, der Parameter für 
alle künftigen PSA definiert. [ 4 ] 

Griffiths betritt die Bühne
7  Die kanadische Firma Griffiths 

Energy International bzw. ihre 
Tochterfirmen Griffiths Energy 
(Chad) Ltd., PetroChad (Man-
gara) Ltd. und Griffiths Energy 
(DOH) Ltd. schliessen zwischen 
19. Januar und 3. August 2011 drei 
Produktionsteilungs-Abkommen 
mit der Regierung Tschads für 
die  Ölblocks von Borogop/Doseo, 
Mangara/Badila (DOB/DOI) und 
DOH ab. [ 5 ]  Griffiths sichert sich 
einen Anteil von 75 % an den je-
weiligen Konzessionen, die SHT 
erhält gemäss dem neuen Ölge-
setz von 2007 bzw. dem Modell-
vertrag 25 %. [ 6 ]

Raffinerie geht in Produktion
8  Im Mai 2011 beginnt CNPCI mit 

der Produktion in der Region von 
Bongor und stellt die 311 Kilometer 
lange Pipeline zur neuen Ölraffi-
nerie von Djermaya fertig. Die 600 
Millionen Dollar teure Raffinerie, 
die eine Kapazität von 20 000 Fass 
pro Tag aufweist, nimmt Ende Juni 
2011 den Betrieb auf. [ 7 ] Sie gehört 
zu 60 % CNPCI und zu 40 % SHT. 
Die Lieferungen von CNPCI an die 

Raffinerie sind von Lizenzgebüh-
ren ausgenommen. Im Gegenzug 
liefert die Raffinerie gratis Kero-
sen und Diesel an die tschadische 
Armee und an die staatliche Elek-
trizitätsgesellschaft. 

Öl statt Cash
9  Im Juni 2012 beschliesst die Re-

gierung, sich die Lizenzgebühren 
unter dem Konzessionsregime des 
Doba-Konsortiums wie unter den 
Produktionsteilungs-Abkommen 
nicht bar, sondern mit Naturalzah-
lungen, also über Rohöl-Lieferun-
gen (in kind) auszahlen zu lassen. 
Grundlage dafür ist ein Vertrag 
zwischen der Regierung und SHT 
vom Februar 2011, welcher das 
Marketing des staatlichen Öls zu 
einer der Hauptaufgaben der SHT 
macht. Mit der Umstellung auf 
Naturalzahlungen sollte der SHT 
auch das entsprechende Öl zu-
fliessen. [ 8 ] 
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KOMPLEXE KONSTRUKTE

Ölverträge sind äusserst komplexe Kons-

trukte. [ 9 ] Grundsätzlich hängen die Ver-

träge vom Steuerregime eines Förderstaa-

tes ab. Generell wird zwischen zwei Arten 

von Steuerregimes unterschieden: 

Unter einem Konzessionsregime tritt ein 

Staat Kontrolle und Eigentumsrechte über 

einen Ölblock für eine spezifische Zeit-

spanne ab. Dafür werden – unter anderem 

– Lizenzgebühren (royalties) sowie eine 

Gewinnsteuer (corporate income tax) fällig. 

Die Lizenzgebühr steht meist in einem fes-

ten Verhältnis zur Produktion (im Tschad 

12,5 % oder 14,25 %) und fliesst unabhängig 

von der Rentabilität des Projekts, die Ge-

winnsteuer ist meist progressiv (im Tschad 

zwischen 42,5 % und 65 %). 

Unter einem Produktionsteilungs-Ab-
kommen (Production Sharing Agreement; 

PSA) behält ein Staat die Eigentumsrechte 

an einem Ölblock und schliesst einen Ver-

trag mit einem Unternehmen zur Förde-

rung des Öls. Als Gegenleistung werden 

– unter anderem – fixe Lizenzgebühren 

sowie ein Anteil des geförderten Öls fäl-

lig (production entitlements). Von der Ge-

samtproduktion werden Produktionskos-

ten und Lizenzgebühren abgezogen. Dies 

ergibt das profit oil. Je nach Rentabilität 

fliesst ein Anteil (im Tschad zwischen 40 % 

und 60 %) an den Staat, der Rest bleibt bei 

der Ölfirma. [ 10 ]

Im Tschad werden unter beiden Regimes 

weitere Zahlungen an die Regierung bzw. 

an die staatliche Ölfirma SHT fällig. Dabei 

handelt es sich unter anderem um Unter-

schrifts- und Produktionsboni und um eine 

Exportabgabe. Die meisten Zahlungen 

können entweder bar (in cash) oder als 

Rohöllieferung (in kind) erfolgen.

SEPT 
2012

 10  Glencore
       kauft 25 % an
       Griffiths

Glencore steigt in Produktion ein ...
10  Mit dem Kauf eines Anteils von 
25 % an den Produktionsteilungs-Ab-
kommen von Badila und Mangara von 
Griffiths für 300 Mio. USD steigt der 
Schweizer Rohstoffkonzern Glencore 
am 18. September 2012 im Tschad in die 
Ölproduktion ein. Gleichzeitig erwirbt 
das Zuger Unternehmen für 31 Mio. 
USD jeweils 33,3 % an den Explorati-
onskonzessionen für die  Ölblocks Ba-
dila/Mangara, Borogop und DOH. [ 11 ] 
In einer separaten Transaktion kauft 
Glencore im Juni 2013 für 150 Mio. USD 
10 % der Anteile von SHT an Badila und 
Mangara und erhöht damit ihren Anteil 
an diesen Feldern auf 35 %. In einer ma-
thematischen Modellrechnung wurde 
der Wert dieses Anteils später mit 172 
Mio. USD beziffert, also 15 % mehr als 
der von Glencore bezahlte Preis. [ 12 ] 
(siehe Box S. 11)

... und wird staatlicher Ölhändler
11  Der September 2012 bringt für Glen-
core nicht nur Produktionsanteile im 
Tschad. Nur drei Monate nach der Um-
stellung auf Naturalzahlungen, am 24. 
September 2012, schliesst die SHT mit 
Glencore Energy UK Ltd. einen Vertrag 
ab über die Vermarktung des Öls, das 
SHT selber produziert oder das ihr von 
den im Land tätigen Ölfirmen zufliesst. 
Die Details dieses Marketingvertrages 
sind nicht zugänglich. Glencore bestä-
tigt im September 2013, «Exportrechte 
für 90 % des staatlichen tschadischen 
Öls» zu besitzen. [ 13 ]

Unklar ist auch, weshalb gerade Glen-
core zum Zuge kommt. Zuvor war der 
SHT-Anteil aus dem Doba-Konsortium 
von Exxon vermarktet worden. [ 14 ] 
Eine öffentliche Ausschreibung für 
den Export des staatlichen Öls gibt 
es jedenfalls nicht. Die erste Tanker- 
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 11  Ölhandels-
       vertrag SHT
       und Glencore
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 12  Griffiths zahlt
       Busse wegen
       Bestechung

INVESTITIONEN 
ABGESCHRIEBEN

Die Ölfelder von Badila und 

Mangara sind von Griffiths bzw. 

Caracal mehrheitlich noch vor 

der Übernahme durch Glencore 

entwickelt worden. Caracal bau-

te je einen Verarbeitungstermi-

nal und verband diese mit der 

Tschad-Kamerun-Pipeline und 

damit mit dem Atlantikhafen 

von Kribi (Kamerun). In Badila 

produziert Glencore seit Juni 

2013, in Mangara seit Dezember 

2014. Die Produktion der beiden 

Felder lag 2015 bei 21 000, 2016 

bei 14 500 Fass pro Tag. [ 21 ]

Glencore plante ursprünglich 

die Erschliessung einiger wei-

ter östlich gelegenen Felder. 

Doch der Mitte 2014 einsetzen-

de Zerfall der Ölpreise machte 

dem Konzern einen Strich durch 

die Rechnung. Die Expansion 

im Tschad wurde gestoppt, die 

Zahl der Bohrstellen reduziert. 

2015 musste Glencore gar 1031 

Mio. USD auf seinen Investi-

tionen im Tschad abschrei-

ben, 2016 nochmals 622 Mio. 

USD. [ 22 ] Die Zahl der auslän-

dischen Mitarbeiter wurde 2015 

von 121 auf 16 reduziert und die 

Geologieabteilung im Tschad 

geschlossen. [ 23 ] 

Ladung von 950 000 Barrel wird 
von Glencore bereits Ende Januar 
2013 exportiert. Die beiden ersten 
Ladungen, die SHT nach der Um-
stellung auf Naturalzahlungen im 
Sommer 2012 zuflossen, sind noch 
von der in Genf ansässigen Firma 
Lynx Energy vermarktet worden. 
Auch der Genfer Ölhändler Gunvor 
soll sich um einen Vertrag für den 
Export des tschadischen Öls be-
müht haben. [ 15 ]

Griffiths schmiert und büsst
12  13  Im Januar 2013 bekennt sich 
Griffiths schuldig, Schmiergeld be-
zahlt zu haben, um in den Besitz 
der tschadischen Konzessionen zu 
gelangen (siehe S. 12). Im Mai wech-
selt die Firma – wohl aus Angst vor 
Reputationsproblemen – den Na-
men in Caracal Energy Inc.

Glencore wird Staatsbankier
14  15   Glencore hat sich die Expor-
techte am Staatsöl gesichert und 
in die Produktion investiert. Am 
7. Mai 2013 geht der Rohstoffkon-
zern einen Schritt weiter. In einem 
Nachtrag zum Ölexportvertrag vom 
September 2012 mit SHT gewährt 
Glencore der tschadischen Regie-
rung einen Kredit von 300 Mio. 
USD, in einem zweiten Nachtrag 
vom 7. August 2013 wird der Kredit-
betrag auf 600 Mio. USD erhöht. Der 
Kredit fliesst ins allgemeine Staats-
budget und soll bis Ende 2015 zu-
rückbezahlt werden, indem SHT an 
Glencore 70 % des Rohöls liefert, das 
ihr als Konzessionsabgabe aus dem 
Doba-Konsortium zufliesst. [ 16 ] 

Die Kreditkosten sind hoch: Glen-
core streicht eine «Bearbeitungs-
gebühr» von 2,75 % ein und ver-

langt einen Jahreszins von 6,625 % 
(plus Libor). Dies sind für ein hoch 
verschuldetes Entwicklungsland 
«keine Vorzugsbedingungen», wie 
der Internationale Währungsfonds 
(IWF) festhält. Der IWF kritisiert 
zudem, die Vorschüsse auf Öllie-
ferungen hätten zu einer Erhö-
hung der Staatsschulden auf gut 
30 % des Bruttonationalprodukts 
geführt. [ 17 ] Dies verstosse gegen 
die Bestimmungen des im April 
2013 zwischen dem IWF und dem 
Tschad geschlossenen Programms 
zur makroökonomischen Stabili-
sierung. Zudem gefährde es einen 
Schuldenerlass für den Tschad un-
ter der Initiative zur Entschuldung 
schwer verschuldeter armer Län-
der (HIPC). [ 18 ]

Auch im Tschad selbst ist der Deal 
umstritten. Die Finanzkommissi-
on des Parlaments moniert, der 
Vertrag hätte mit der Regierung 
geschlossen werden müssen, 
nicht mit SHT. Die Kreditnahme 
verletzte überdies die Bestim-
mungen des Finanzgesetzes und 
hätte dem Parlament vorgelegt 
werden müssen. Das Finanzmi-
nisterium antwortet darauf, der 
Kredit sei zur Erledigung «einer 
gewissen Zahl von staatlichen 
Aufgaben verwendet worden, da-
runter die Militärintervention in 
Mali, für welche die Regierung 
die Einwilligung des Parlaments 
erhalten hat». [ 19 ] Diese Verwen-
dung der Mittel steht indessen im 
Widerspruch zur Zusicherung des 
Finanz- und des Energieministers 
gegenüber Glencore vom August 
2013, den Kredit «für zivile Zwecke 
unter Respektierung des nationa-
len Budgets» zu verwenden. [ 20 ] 
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GESCHMIERTE GESCHÄFTE
«ALLAH GIBT NOCH VIEL MEHR, ER GIBT DAS PARADIES»

stand im Besitz von Béchir. Als Griffiths 

das Risiko realisierte, mit dem Vertrag 

Anti-Korruptionsgesetze zu verlet-

zen, löste die Firma diesen auf, schloss 

aber wenig später ein gleichlautendes 

Abkommen mit «Chad Oil Consulting» 

(COL). Pikant dabei: Diese Firma war 

nur fünf Tage zuvor im US-Bundesstaat 

Nevada gegründet worden und gehör-

te Nouracham Niam, Béchirs Ehefrau. 

Der Vertrag schloss auch den Verkauf 

von vier Millionen «Gründer-Aktien» 

von Griffiths zum Spottpreis von 0.001 

Cents pro Aktie mit ein: Diese gingen 

an Niam und an Ikram Saleh, die Frau 

des stellvertretenden tschadischen 

Botschafters.

Ex-Premier trifft Präsidenten
Der Hinterzimmer-Deal trug Früchte. 

Offenbar schlug Niam umgehend ein 

Treffen zwischen Tschads Präsident 

Déby und dem ehemaligen kanadischen 

Premierminister Jean Chrétien vor, der 

als Berater für dieselbe Anwaltsfirma 

arbeitete, die den Beratungsvertrag 

zwischen Griffiths und Niam ausgear-

beitet hatte. Das Treffen zwischen Déby 

und Chrétien fand am 24. September im 

Ritz-Carlton Hotel in Washington statt 

– und Chrétien soll sich dabei positiv 

über Griffiths geäussert haben. Bloss 

einen Monat später unterschrieben 

Griffiths und das tschadische Ölminis-

terium ein erstes «Memorandum of Un-

derstanding». [ 24 ]

Die Verhandlungen mündeten im Au-

gust 2011 in den Abschluss von Pro-

duktionsteilungs-Abkommen für drei 

Ölblocks. Nur sechs Tage vor der Un-

terzeichnung des ersten Vertrags hat-

te das tschadische Ölministerium der 

«Chad Oil Consulting» einen Beratungs-

vertrag zur «Abklärung von Investiti-

onsmöglichkeiten im Rahmen der Pro-

Die Story ist ein Klassiker im Ölgeschäft: 

Brad Griffiths und Naeem Tyab, Grün-

der der kanadischen Ölfirma Griffiths 

Energy, nahmen im Juni 2008 mit der 

tschadischen Botschaft in Washington, 

Kontakt auf. Ihr Ziel: Eine Ölkonzession 

im Tschad, dem damals jüngsten Ölför-

derland Afrikas. Die Verhandlungen 

kamen nicht recht vom Fleck, und so 

versuchten die beiden Geschäftsleute 

den Prozess mit «Zuwendungen» zu be-

schleunigen. Sie boten dem damaligen 

Botschafter Mahamoud Adam Béchir 

einen Deal an. 

Gemäss einem Beratungsvertrag vom 

August 2009 zwischen Tyab und Béchir 

würde Griffiths zwei Millionen Dollar an 

die Firma «Ambassade du Tchad LLC» 

bezahlen, sofern man den Zuschlag für 

Ölblocks im Tschad erhalte. Die Firma 

motion des Öl- und Energiesektors des 

Tschads» zukommen lassen. [ 25 ] Am 7. 

Februar flossen die zwei Millionen Dol-

lar von Griffiths auf das Konto von COL.

Glencore kauft umstrittene Aktien
Brad Griffiths war primär Invest-

ment-Banker und hatte wenig Ahnung 

vom Ölgeschäft. Also holte er einen 

neuen CEO an Bord, der das Manage-

ment der Firma neu aufbaute. Griffiths 

starb bei einem Bootsunfall im Juli 

2011, kurz danach entdeckte das neue 

Management bei der Vorbereitung des 

Börsengangs die Beratungsverträge mit 

Béchir und Niam, informierte die kana-

dischen Behörden und zeigte sich sel-

ber an. [ 26 ] Am 14. Januar 2013 erklärte 

sich Griffiths in einem Abkommen mit 

der kanadischen Justiz schuldig, einen 

ausländischen Amtsträger bestochen 

zu haben und zahlte eine Busse von 

10.35 Millionen kanadischen Dollar. [ 27 ] 

Die an Niam und Saleh abgegebenen 

Griffiths-Aktien hatten derweil massiv 

an Wert gewonnen. Die kanadischen Be-

hörden versuchten zunächst, die Aktien 

einzufrieren, gaben diese aber im April 

2014 ohne Angabe von Gründen frei. 

Ob Zufall oder nicht: Just im gleichen 

Monat übernahm Glencore die zu Cara-

cal mutierte Griffiths und deren Aktien 

zum Kurs von 5.5 Pfund – auch jene von 

Niam und Saleh. Der Deal aus dem Jahr 

2009 brachte den beiden Botschaf-

ter-Frauen also 22 Millionen Pfund ein 

(damals rund 32 Millionen CHF).

Erlös teilweise eingefroren
Danach wurden indessen die britischen 

und die amerikanischen Behörden ak-

tiv. Im Juli 2014 blockierte das britische 

«Serious Fraud Office» (SFO) 4.4 Mio. 

Pfund – den Anteil Salehs – auf einem 

Konto der Royal Bank of Scotland. Die-

ser Entscheid wurde Ende Januar 2017 

von einem Berufungsgericht in London 

bestätigt. [ 28 ] Immer noch hängig ist 

eine Klage des US-Justizministeriums 

vom Juni 2015, mit der Niams und Sa-

lehs Erlös aus dem Aktienverkauf ein-

gefroren werden soll. [ 29 ]

Ob und in welchem Umfang der Ein-

fluss von Botschafter Béchir und sei-

ner Frau den Zugang von Griffiths zu 

den Ölblocks im Tschad tatsächlich 

beeinflusst hat, ist offen. Béchir selbst 

war 2012 nach Südafrika versetzt und 

Ende Januar 2013, kurz nach dem Ur-

teil gegen Griffiths, aus dem diploma-

tischen Dienst entlassen worden. Tat-

sache ist aber, dass Béchir ehemals 

mit Amina Déby, einer der Töchter des 

tschadischen Präsidenten, verheiratet 

war. [ 30 ] Derzeit soll er sich wieder im 

Tschad aufhalten. 

Einsicht oder Reue hat er jedenfalls nie 

gezeigt – im Gegenteil. In einer Presse-

mitteilung schrieb er Ende Januar 2013, 

er und seine Frau hätten sich nichts 

vorzuwerfen, das «Beratungshonorar» 

und auch der Aktienkauf seien völlig 

legal gewesen. Wenn die «Visionen» 

seiner Frau Niam sie veranlasst hät-

ten, Aktien einer Firma zu kaufen, die 

danach stark an Wert zulegten, sei das 

nicht verwerflich: «Was ist falsch dar-

an?», fragte Béchir, und fügte kryptisch 

an: «Allah gibt noch viel mehr, er gibt 

das Paradies.» [ 31 ]

Antikorruptions-Sticker 
der tschadischen NGO-Koalition 
Publish-What-you-Pay (PWYP). 
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Glencore übernimmt Caracal
16  Glencore lässt sich vom Kor-
ruptionsskandal um Griffiths 
alias Caracal nicht abschrecken 
und kündigt am 14. April die voll-
ständige Übernahme der kanadi-
schen Firma zum Preis von 1,35 
Mrd. USD an. Glencore zahlt 550 
Pence pro Aktie, einen Aufpreis 
von 61 % gegenüber dem letzten 
an der Londoner Börse bezahlten 
Preis. [ 32 ] Das Aktionariat von 
Caracal akzeptiert den Deal am 6. 
Juni 2014. [ 33 ] Damit erhöht Glen-
core seinen Anteil an Badila und 
Mangara auf 85 %, 15 % bleiben in 
den Händen der SHT. 

Glencore finanziert 
Milliardengeschäft
17  Glencore und die Regierung 
Déby vertiefen ihre Geschäftsbe-
ziehung Mitte Juni 2014 mit einem 
spektakulären Deal. Der Schwei-
zer Rohstoffkonzern gewährt SHT 
– in Zusammenarbeit mit einem 
Bankenkonsortium – einen wei-
teren Kredit von 1,45 Mrd. USD. 
Zum Preis von 1,3 Mrd. USD über-
nimmt SHT damit den 25 %-An-
teil des US-Konzerns Chevron am 
Doba-Konsortium sowie je rund 
21 % an den Betreibergesellschaf-
ten der Tschad-Kamerun-Pipe-
line. [ 34 ] Die Transaktion ist also 
überfinanziert und bis heute hat 
die tschadische Regierung die Ver-
wendung der Differenz von 150 
Mio. USD nicht dokumentiert. Der 
gesamte Kredit soll mit der Lie-
ferung von 90 % des Öls aus dem 

SHT-Anteil am Doba-Konsortium 
über vier Jahre zurückbezahlt wer-
den. [ 35 ] Auch für den Tschad soll 
dabei etwas abfallen: Gemäss den 
Prognosen sollen der Staatskasse 
während der gesamten Laufzeit 
fast 1,1 Mrd. USD zufliessen. [ 36 ] 
Entsprechend optimistisch äus-
sert sich Ölminister Le Bemadjiel, 
eine der treibenden Kräfte hinter 
dem Vertrag: «Mit dieser Opera-
tion wird Tschad seine finanzielle 
Unabhängigkeit und sein Entwick-
lungspotenzial erhöhen.» [ 37 ]

Ausgehandelt wird das Abkom-
men zwischen SHT und Glencore 
von einem Trio enger Vertrauter 
Präsident Débys – offenbar unter 
derartiger Geheimhaltung, dass 
selbst der Premierminister nichts 
davon wusste. [ 38 ] Neben Fodei-
bu Orozi, Generalsekretär im Büro 
des Präsidenten, und Ölminister 
Le Bemadjiel war auch der ehe-
malige SHT-Direktor Mahamat 
Kasser Younous involviert, der 
2012 bereits den Ölexportvertrag 
zwischen Glencore und SHT ein-
gefädelt hatte. Younous und Be-
madjiel stehen Débys Frau Hinda 
Acyl Ahmat nahe, die in Tschads 
Ölsektor viele Fäden in der Hand 
hält (siehe S. 38).
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Der «Deal des Jahrhunderts» ist 
der Kauf der Chevron-Anteile für 
den Tschad sicher nicht. [ 39 ] Die 
Ölproduktion in Doba war zwi-
schen 2004 und 2013 von 182 000 
Fass pro Tag auf rund 83 000 Fass 
gesunken. Zudem standen In-
vestitionen an, um das Produk-
tionsniveau zu halten, was das 
Projekt immer weniger lukrativ 
machte. [ 40 ] Einiges spricht da-
für, dass Chevron den Tschad 
gar mit einem Trick «über den 
Tisch zog», um ein unrentables 
Engagement loszuwerden. Laut 
«Africa Energy Intelligence» lässt 
Chevron gegenüber der tschadi-
schen Regierung schon 2013 den 
Wunsch durchblicken, sich aus 

Doba zurückzuziehen. Ölminister 
Bemadjiel signalisiert das Inte-
resse der Regierung, die Anteile 
zu übernehmen. Um den Preis 
hochzutreiben, sucht Chevron ein 
Konkurrenzangebot – und findet 
dieses bei der französischen Ölfir-
ma Perenco, zu der Chevron enge 
Beziehungen pflegt. [ 41 ] Perenco 
unterbreitet ein Angebot, und um 
dieses auszustechen, scheint Prä-
sident Déby alle Bedingungen von 
Glencore als Milliardenkreditge-
ber akzeptiert zu haben. Andere 
Geldgeber standen offenbar nicht 
– oder nicht schnell genug – zur 
Verfügung. [ 42 ]

Doch das Timing hätte kaum 
schlechter sein können. Im Juni 
2014 beginnen die Ölpreise zu sin-
ken, von damals rund 108 USD pro 
Fass auf unter 50 USD im Januar 
2015. Dies hat gravierende Aus-
wirkungen auf die Rückzahlung 
der Kredite. Der im Jahr 2013 von 
Glencore gewährte Kredit von 600 
Mio. USD sollte bis Anfang 2016 
abbezahlt sein. Doch bereits ein 
Jahr nach dem Abschluss des De-
als verzögert der Tschad die Rück-
zahlung einer Tranche von 60 Mio. 
USD und handelt mit Glencore 
neue Bedingungen aus. Demnach 
sinkt der Anteil der Öllieferungen, 
die zur Rückzahlung der Schul-

den eingesetzt werden, von 70 auf 
35 %, der Zins von 6,625 auf 3,75 %, 
die Laufzeit wird auf 60 Monate 
verlängert. [ 43 ] Dieser Umschul-
dungsplan erlaubt es dem Tschad, 
den Entscheidungspunkt unter 
der HIPC-Initiative von Weltbank 
und IWF zu erreichen, was Ende 
April 2015 zu einem Schuldener-
lass in der Höhe von 1,1 Mrd. USD 
führt. [ 44 ]

Belastender Schuldendienst
Auch der zweite Kredit von 1,45 
Mrd. USD muss schliesslich um-
geschuldet werden. Er basiert auf 
einem Ölpreisniveau von Anfang 
2014, beinhaltet aber einen Pas-
sus, der die Neuverhandlung sti-
puliert, sollten die Preise stark fal-
len und die Gewinne für SHT nicht 
mehr ausreichen, um den Schul-
dendienst zu leisten. Die Ver-
handlungen zwischen der tscha-
dischen Regierung und Glencore 
resultieren im Dezember 2015 in 
einem neuen Finanzierungsab-
kommen über 1,45 Mrd. USD, das 

KEIN «DEAL DES JAHRHUNDERTS»
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auch die Restsumme aus dem 
600-Mio.-Kredit von 2013 umfasst. 
Der Zinssatz wird gesenkt, was 
dem Tschad Ersparnisse von 150 
Mio. USD bringt. Die Laufzeit des 
Kredits wird auf längstens 2022 
festgelegt. [ 46 ]

Gemäss einem IWF-Bericht geht 
die Umschuldung aber auch ein-
her mit der Ausdehnung jener 
Anteile an den Ölverkäufen von 
SHT an Glencore, die für den 
Schuldendienst gebraucht wer-
den können. Vom Wert jeder Öl-
lieferung von SHT zieht Glencore 
die vom Konsortiumführer Exxon 
verrechneten Kosten und die Pi-
pelinegebühren ab. Der Rest wird 
für den Schuldendienst verwen-
det, zu 100 % bei den Lieferun-
gen der SHT-Förderanteile an der 
Doba-Produktion (equity oil), zu 
70 % (50 % bis Juli 2016) bei den 
Lieferungen aufgrund der Lizenz-

gebühren (in-kind royalties). Was 
übrig bleibt, überweist Glencore 
auf ein Konto der tschadischen 
Regierung (siehe Grafik 1). [ 47 ]

Düstere Perspektiven
2016 dürften laut IWF-Schätzun-
gen fast zwei Drittel aller staat-
lichen Ölexporte vom Schul-
dendienst verschlungen werden 
(gesicherte Zahlen gibt es noch 
nicht) [ 48 ]: «De facto absorbiert 
der Schuldendienst die Öleinnah-
men der Regierung, die sonst für 
prioritäre Ausgaben (Gesundheit, 
Bildung etc.) verwendet werden 
könnten», schreibt der IWF. [ 49 ]

Tatsächlich ist die Lage für den 
Tschad düster. Fast 17 Jahre nach 
dem von vielen Hoffnungen be-
gleiteten Start ins Ölzeitalter steht 
das Land ökonomisch am Ab-
grund. Die bisherigen Öleinnah-
men von rund 13 Mrd. USD haben 
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* vereinfachte Darstellung                                   (Quelle: eigene Darstellung/IWF [ 45 ] )

GRAFIK 1: ZAHLUNGSSTRÖME NACH UMSCHULDUNG DER GLENCORE-KREDITE, DEZEMBER 2015 * 
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keine nachhaltige Entwicklung 
eingeleitet und scheinen verpufft. 
Die Ölproduktion stieg zwar in den 
letzten Jahren dank neu erschlos-
senen Feldern wieder an. Doch die 
Preise sind tief. Sollten sie nicht 
bald anziehen, hat der Tschad sei-
nen Ölreichtum noch auf Jahre 
hinaus grösstenteils an Glencore 
verpfändet: Nach Abzug von Pro-
duktions- und Transportkosten, 
Zinsen und Amortisation bleibt 
derzeit für die Staatskasse fast 
nichts mehr übrig (siehe Grafik 2). 
Und der Schuldenberg gegenüber 
Glencore ist mit 1390 Mio. USD 
per Ende 2016 immer noch ext-
rem hoch. [ 50 ] So hoch, dass der 
französische Entwicklungsminis-
ter Jean-Marie Le Guen jüngst bei 
einem Besuch im Tschad die er-
neute Neuverhandlung der Glen-
core-Darlehen forderte: «Dieser 
Kredit ist für die Staatsfinanzen 
Tschads nicht nachhaltig.» [ 51 ] 
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ARMES REICHES LAND: WAS DAS ÖL EINBRINGT 
— UND WOHIN DIE MILLIARDEN FLIESSEN

Der Erdöltraum des Tschads ist 
eine brachliegende Baustelle. 
An der Rue de la Gendarmerie, 
die vom Flughafen ins Zentrum 
N’Djamenas führt, hätte bereits 
2015 eines der modernsten Bu-
sinesszentren Zentralafrikas er-
öffnet werden sollen. Als «neuen 
Treffpunkt für alle Afrikaner» 
beschreibt das imposante Wer-
bevideo den 900-Millionen-Dol-
lar-Bau, der nebst einem Einkaufs- 
und Kongresszentrum auch einen 
Kinokomplex sowie ein Fünf-Ster-
ne-Hotel umfassen sollte. [ 1 ]

Heute stehen die Bauarbeiten auf 
dem eingezäunten Gelände still, 
die Fertigstellung des Grossprojekts 
wurde auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. Am südlichen Ende war-

13 Milliarden Dollar hat der Tschad bisher mit dem Schwarzen Gold eingenommen. In den letzten Jahren 
sind zwar immer mehr Details zu den Zahlungsströmen zwischen den Ölfirmen und der Regierung publik 
geworden. Doch die Berichte sind komplex, die Zahlen widersprüchlich und unvollständig. Dies betrifft 
vor allem den immer wichtigeren Ölhandel. Die staatliche Ölgesellschaft SHT ist eine Black Box, und auch 
Glencore, ihr exklusiver Handelspartner, legt keine Zahlen auf den Tisch. Kaum besser sieht es auf der 
Ausgabenseite aus: Auch das Staatsbudget ist nicht transparent.

se wuchsen zwischen 2004 und 
2011 um den Faktor zehn auf knapp 
 3 Mrd. USD, bevor sie wegen der 
sinkenden Ölpreise wieder zurück-
gingen. Das grosse Problem für die 
Staatsfinanzen ist die Volatilität der 
Ölpreise. Als die Ölfelder um Doba 
erschlossen wurden, lagen die 
Preise auf dem langjährigen Mit-
tel von 30 USD pro Fass. Ab 2004 
begannen sie bis auf fast 150 USD 
zu klettern. Und sie blieben auch 
nach dem kurzen Fall im Gefolge 
der Finanzkrise relativ hoch – nur 
um Mitte 2014 auf rund 30 USD ab-
zustürzen. 

Erschwerend kam hinzu, dass 
Tschads Ölproduktion bereits 
2005, also ein Jahr nach Beginn 
der Produktion, mit 172 000 Fass 

tet ein leerer Glasbau auf den Wirt-
schaftsaufschwung, ansonsten sind 
die drei Quadratkilometer Brach-
land. In der tschadischen Haupt-
stadt gilt das «Centre International 
des Affaires» als Symbol für das 
Missmanagement der Ölmilliarden, 
die der Tschad bisher einnahm. 
«Das Geld wurde ohne Strategie 
ausgegeben, oft in fragwürdige 
Prestigebauten», erklärt die Juristin 
Thérèse Mekombe. 

Starke Schwankungen
Über 13 Mrd. USD hat die tschadi-
sche Regierung seit 2003 mit dem 
Öl eingenommen. Das schlug sich 
nicht nur in einem starken Wachs-
tum der Volkswirtschaft nieder, 
sondern auch in einem massiven 
Anstieg der Staatseinnahmen. Die-

pro Tag den Höhepunkt erreichte. 
Ab 2008 stabilisierte sie sich bei 
rund 120 000 Fass und stieg erst 
2015 wieder an, auf derzeit rund 
145 000 Fass. Diese beiden Fakto-
ren führten zu massiven Schwan-
kungen bei den Staatseinnah-
men und im Verhältnis zwischen 
Öleinnahmen und Nicht-Ölein-
nahmen: 2011 beliefen sich die 
Öleinnahmen auf über 2 Mrd. USD 
(76 % aller Staatseinnahmen), vier 
Jahre später lagen sie nur noch bei 
200 Mio. USD und machten damit 
noch 24 % der Staatseinnahmen 
aus (siehe Grafik 3).

Ansätze von Transparenz 
Tschad ist im Laufe von bloss 14 
Jahren ökonomisch vollständig 
vom Öl abhängig geworden. Und 
die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung in dieser Zeit kann 
als Lehrbuchbeispiel dienen für 
ein Land, das unter dem Ressour-
cenfluch leidet: Vernachlässigung 
anderer Wirtschaftssektoren, ge-
stiegene Preise, ineffiziente In-
vestitionen in Prestigeprojekte, 
Korruption und Vetternwirtschaft, 
eine politische Elite, die sich be-
reichert und an die Macht klam-
mert, während der grösste Teil der 
Bevölkerung in Armut verharrt.

Immerhin gibt es seit einigen Jah-
ren öffentlich zugängliche Infor-

mationen zu den Zahlungsströ-
men im Rohstoffgeschäft, dank 
zwei global tätigen Organisatio-
nen: der NGO-Koalition Publish 
What You Pay (PWYP) und der 
Extractive Industries Transparen-
cy Initiative (   EITI), die rohstoffrei-
che Länder, Rohstoffunterneh-
men sowie Organisationen der 
Zivilgesellschaft umfasst (siehe S. 
42). Im April 2010 wurde Tschad 
   EITI-Mitglied. Das Land hat bis-
her acht   E  ITI-Berichte publiziert 
und wurde 2014 in den Kreis der 
   EITI-konformen Länder aufge-
nommen. [ 3 ] Seit Glencore im 
September 2012 im Tschad die 
Bühne betrat, wurden zwei Be-
richte veröffentlicht.

Kein Abgleich möglich
Der    EITI-Bericht zum Jahr 2013 [ 4 ] 
weist Einnahmen aus dem Roh-
stoffsektor von 1743 Mio. USD aus. 
Knapp 70 % stammten aus den 
Gewinnsteuern des Doba-Konsor-
tiums. Zudem verkaufte die staat-
liche Ölgesellschaft SHT 3757 Mio. 
Fass Rohöl, die ihr aus Konzessi-
onsgebühren und Produktions-
ansprüchen zugeflossen waren, 
an ihren exklusiven Abnehmer 
Glencore, der dafür 377 Mio. USD 
vergütete. Dies entspricht knapp 
22 % aller Öleinnahmen und gut 
15 % der Staatseinnahmen. [ 5 ] 
36 % dieser Erlöse wurden für den 

Schuldendienst an Glencore ver-
wendet, wobei keine Unterteilung 
in Amortisation und Zinszahlun-
gen ausgewiesen wird.

Der    EITI-Bericht 2013 listet auch 
Daten, Mengen und Preise für die 
vier von SHT an Glencore verkauf-
ten Öllieferungen auf. Doch im Ge-
gensatz zu den Staatseinnahmen 
aus Förderaktivitäten lassen sich 
die Erlöse aus dem Verkauf des 
staatlichen Öls nicht mit den Zah-
lungen der Gegenpartei abglei-
chen, um allfällige Diskrepanzen 
zu entdecken. Denn der entspre-
chende Passus im    EITI-Standard 
von 2013 empfiehlt dies bloss, 
ohne es vorzuschreiben – eine sig-
nifikante Abweichung vom Grund-
prinzip der    EITI. [ 6 ] Daneben gibt 
es weitere Schwachpunkte: SHT 
und das tschadische Ölministeri-
um scheinen nicht in der Lage zu 
sein, zwischen Ölverkäufen auf 
Rechnung der Staatskasse und 
Verkäufen zur Rückzahlung des 
Glencore-Kredits zu unterschei-
den, monieren die Autoren. Dies 
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verhindere auch die detaillierte 
Überwachung der Vertragsbestim-
mungen, welche SHT an Glencore 
binde. [ 7 ] Der Bericht empfiehlt 
die Korrektur für das nächste Jahr. 
Laut IWF müsste dies auch eine 
bessere Erklärung der Vertragsbe-
stimmungen der mit Öl gedeckten 
Kredite beinhalten. [ 8 ]

Keine Besserung in Sicht
Diese Verbesserungen sind im 
    EITI-Bericht für das Jahr 2014 [ 9 ]  
nicht auszumachen. Zudem hat 
sich durch den neuen Kredit von 
Glencore an SHT in der Höhe von 
1,45 Mrd. USD die Komplexität 
der Zahlungsströme stark erhöht. 
Dies betrifft vor allem den Öl-
handel und damit die Transaktio-
nen zwischen SHT und Glencore. 
So scheinen etwa die Erlöse der 
SHT aus der Doba-Produktion, 
die Glencore exportiert, nicht als 
Staatseinnahmen ausgewiesen 
zu werden. Zählt man diese 237 
Mio. USD hinzu, weist der Bericht 
Einnahmen aus dem Rohstoffge-
schäft von 2214 Mio. USD aus. Der 
grösste Teil (35 %) entfiel erneut 
auf Gewinnsteuern, 31 % (682 Mio. 
USD) auf den Verkauf von 7573 
Mio. Fass Rohöl an Glencore.

Der Bericht zeigt auf, dass fünf 
SHT-Öllieferungen an Glenco-
re zu 71 % für die Rückzahlung 
des 600-Mio-Kredites verwendet 
wurden, drei Lieferungen aus der 
Doba-Produktion von SHT gin-
gen in den Schuldendienst für 

den 1,45-Mrd.-Kredit aus dem Jahr 
2014. Unklar bleibt, ob SHT 101 Mio. 
USD aus diesen Lieferungen zu-
rückhielt oder als Anteil für Trans-
port- und Produktionskosten an 
das Doba-Konsortium rückver-
gütete, was plausibler wäre. Auch 
den Autoren des    EITI-Berichts 
gelang es trotz Nachfrage nicht, 
von SHT dazu die entsprechenden 
Finanzberichte zu erhalten. [ 10 ] 
Fragen stellen sich auch in Bezug 
auf das stark variierende Verhält-
nis zwischen Schuldendienst und 
Gesamtwert der Öllieferungen 
bzw. zwischen Amortisation der 
Kredite und Zinszahlungen. 

Diese wären nur zu klären mit 
einer Analyse der Kreditverträ-
ge. Diese Dokumente sind nicht 
öffentlich zugänglich, müssten 
aber aufgrund einer Bestimmung 
im    EITI-Standard von den Verfas-
sern des    EITI-Berichts eingesehen 
werden, um die entsprechen-
den Zahlungsströme darstellen 
zu können. [ 11 ] Die Autoren des 
   EITI-Berichts blitzten mit diesem 
Anliegen bei der tschadischen Re-
gierung wie bei SHT mit dem Hin-
weis auf eine Vertraulichkeitsver-
einbarung mit Glencore ab. Auch 
der Versuch, die bei Glencore für 
die Verträge zuständige Einheit 
zu kontaktieren, scheiterte. [ 12 ] 
Ihr hätten auch Formulare zur De-
klaration der Zahlungen an SHT 
übermittelt werden sollen, was 
die Überprüfung der Angaben der 
staatlichen Ölgesellschaft ermög-
licht hätte. Die im Tschad präsen-
te und in Bermuda registrierte 
PetroChad (Mangara), eine hun-
dertprozentige Glencore-Tochter, 
stellte sich auf den Standpunkt, 
man habe keine direkte Verbin-
dung mit der Handelsabteilung 
von Glencore und könne den Kon-
takt nicht herstellen. [ 13 ] 

Verkauf an sich selbst
Weitere  EITI-Berichte mit aktuel-
leren Zahlen liegen noch nicht vor 
– einer weiterer Schwachpunkte 
der Initiative, die einen Abstand 
von zwei Jahren bis zur Publikati-
on der jeweiligen Zahlen zulässt. 

Aus dem Jahr 2015 gibt es dagegen 
erstmals Angaben von Glencore, 
zu denen der Konzern unter der 
EU-Rechnungslegungs-Richtlinie 
aufgrund seiner Börsenkotierung 
in London verpflichtet ist. [ 14 ] 
Demnach bezahlte Glencore Pro-
duktionsansprüche aus der Ölför-
derung in Badila und Mangara 
in der Höhe von gut 73 Mio. USD 
sowie Gebühren und Boni von 6,6 
Mio. USD. [ 15 ] Die Produktions-
ansprüche wurden als Lieferung 
von 1,85 Mio. Fass Rohöl an SHT 
geleistet und in Dollar umgerech-
net. [ 16 ] Aufgrund des exklusiven 
Abnahmevertrags mit SHT kaufte 
Glencore dasselbe Öl umgehend 
wieder zurück und exportierte es. 
Im Klartext: Der Schweizer Roh-
stoffkonzern verkaufte Öl an sich 
selbst – über die technische «Re-
laisstation» SHT. Die Frage bleibt 
offen, welche Teile davon zu wel-
chen Bedingungen auch gleich an 
den Schuldendienst angerechnet 
wurden. 

Dies geht auch aus den vom IWF 
publizierten Zahlen für 2015 nicht 
hervor, die auf Angaben der tscha-
dischen Behörden basieren. [ 17 ] 
Demnach lieferte SHT an Glenco-
re in 14 Lieferungen 13,2 Mio. Fass 
Rohöl im Wert von 528 Mio. USD. 
Daraus resultiert ein Preis von 40 
USD pro Fass für Doba-Öl, ein un-
gewöhnlich hoher Abschlag von 
12,5 USD gegenüber dem Preis 
für die Sorte Brent. [ 18 ] Glencore 
behielt 183 Mio. USD für Kosten 
(Transport und operative Kosten 
des Konsortiums), zog 99 Mio. für 
Zinsen und 59 Mio. für die Schul-
denamortisation ab und über-
wies der tschadischen Staatskas-
se 187 Mio. USD. Das sind unter 
dem Strich bloss 14 USD pro Fass 
– ein miserables Geschäft für den 
Tschad. Auch das Verhältnis zwi-
schen Zinszahlungen und Amor-
tisation der Schuld scheint nicht 

günstig, ist aber ohne Kenntnis 
der genauen Zahlungsmodalitäten 
nicht abschliessend zu beurteilen.

SHT liefert keine Angaben
Die vorliegenden Daten zeigen 
die wachsende prozentuale Be-
deutung des Rohölverkaufs durch 
SHT für die Öleinnahmen Tschads 
und die deutlich gesunkenen Er-
träge für die Staatskasse (siehe 
Grafik 4). Doch ausgerechnet im 
immer wichtigeren Ölhandel zwi-
schen SHT und Glencore sind die 
Informationen über die Zahlungs-
ströme spärlich und teilweise wi-
dersprüchlich. Auch der IWF hat 
in seinen Berichten wiederholt auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, 
den Ölhandel transparenter zu 
machen, mehr und verlässlichere 
Informationen zu publizieren und 
institutionelle Reformen einzulei-
ten. Als Reaktion darauf schuf die 
tschadische Regierung 2015 eine 

neue  «inter-ministerielle Kommis-
sion zur Überwachung der Ölein-
nahmen». [ 20 ] Diese Kommission 
sollte öffentlich zugängliche In-
formationen über «Produktions-
trends, exportierte Öllieferungen, 
Verladepläne, den Abschlag von 
Doba-Öl gegenüber Brent, detail-
lierte aufgelistete Öleinnahmen 
und alle Informationen zu Fi-
nanzflüssen der SHT (….), Trans-
portkosten und Schuldendienst 
(Zinszahlungen, Amortisation und 
Gebühren) gegenüber Glencore» 
publizieren. [ 21 ]

Die erste Publikation sollte im 
Dezember 2016 und danach in 
monatlichen Abständen erfolgen. 
Bisher ist jedoch von den Berich-
ten nichts zu sehen. Auf der Web-
site des Finanzministeriums  [ 22 ], 
das im Prinzip die Informationen 
einholen sollte, finden sich keine 
entsprechenden Publikationen. 

Das gleiche gilt für die Website des 
Öl- und Energieministeriums [ 23 ]. 
Die Website der SHT [ 24 ] ist der-
zeit «abgelaufen». Zuvor war sie 
einige Monate «in Wartung», über 
längere Zeit war die Website auch 
als «wahrscheinlich gehackt» 
gemeldet. Als die SHT-Website 
im März und April 2017 kurz zu-
gänglich war, fand sich unter dem 
Stichwort «Berichte» kein einziger 
Eintrag.
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GRAFIK 4: ÖLEINNAHMEN TSCHADS 2013–2015: ENTWICKLUNG DER EINNAHMEKATEGORIEN 
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WOHIN FLIESSEN DIE ÖL-MILLIARDEN?
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(Quelle: SIPRI [ 29 ])

Was die Regierung mit dem Öl 
einnimmt, ob dies den Verträgen 
entspricht, ob die Zahlungen tat-
sächlich in der Staatskasse ein-
treffen und nichts in privaten 
Taschen verschwindet: Das ist die 
eine Seite der Geschichte. Die an-
dere lautet: Was tut die Regierung 
mit dem Geld, wo setzt sie die 
Budgetprioritäten, entstehen da-
raus Entwicklungsimpulse - und 
kommt das Geld bloss den Eliten 
oder auch der Bevölkerung zugu-
te? Doch wie die Einnahmenseite 
ist im Tschad auch das Staatsbud-
get äusserst intransparent. Die 
jährlichen Ausgaben werden nur 
in groben Zügen aufgelistet und 
sind der Öffentlichkeit nur über 
Umwege zugänglich. [ 25 ] Laut 
dem Ranking der NGO «Interna-
tional Budget Partnership» gehört 
das tschadische Staatsbudget gar 
zu den undurchsichtigsten der 
Welt. Unter mehr als hundert be-
werteten Ländern schnitten bei 
der Budgettransparenz nur fünf 
Länder noch schlechter ab als der 
Tschad.  [ 26 ] 

Nach tschadischem Gesetz müs-
sen rund zwei Drittel der direkten 
Öleinnahmen in «Prioritätssek-
toren» investiert werden. Dazu 
gehören Bildung, Gesundheit, 
Infrastruktur und ländliche Ent-

wicklung. Das restliche Drittel der 
Öleinnahmen fliesst ohne Zweck-
bindung in den allgemeinen Fi-
nanzhaushalt. Bloss: Die Analyse 
der Verwendung der Ölgelder ist 
schwierig, weil jenes Gremium, 
das zu diesem Zweck noch vor 
Beginn der Ölförderung etabliert 
wurde, inzwischen nur noch auf 
dem Papier existiert. Das 1999 ge-
gründete «Collège de Contrôle et 
de Surveillance des Revenus Pét-
roliers» (CCSRP) spielte zunächst 
eine wichtige Rolle, da es durch 
seine paritätische Besetzung 
(Regierung, Parlament, Zivilge-
sellschaft) die Verwendung der 
Öleinnahmen mit einer gewis-
sen Unabhängigkeit beobachten 
konnte. Der letzte zugängliche 
Bericht des Kontrollorgans liegt 
inzwischen aber Jahre zurück 
(2013). [ 27 ] 

Infrastruktur und Militär
Aggregierte Zahlen aus den Jahren 
2004–2012 geben immerhin einen 
groben Überblick, wie die Ölgel-
der verwendet wurden, die in die 
«Prioritätssektoren» flossen. Laut 
einem CCSRP-Bericht gingen 
während dieser Zeit über 50 % der 
Gelder ans Infrastrukturministe-
rium. Dahinter folgten das Land-
wirtschafts-, das Bildungs- sowie 
das Gesundheitsministerium mit 

Anteilen zwischen sechs und elf 
Prozent. Tatsächlich haben die 
Ölmilliarden im Infrastrukturbe-
reich gewisse Spuren hinterlas-
sen: Die Länge aller asphaltierten 
Strassen ist laut CCSRP-Studie von 
287 auf 1925 Kilometer angestie-
gen. Insbesondere in der Haupt-
stadt ist die Verkehrsinfrastruktur 
in den vergangenen Jahren spür-
bar verbessert worden. [ 28 ] 

Hinter die Qualität und den ge-
samtwirtschaftlichen Nutzen 
dieser Investitionen muss jedoch 
ein Fragezeichen gesetzt werden. 
In N’Djamena jagen sich die Ge-
rüchte, wonach bei öffentlichen 
Bauaufträgen immer wieder Mit-
tel abgezweigt werden. Das führt 
dazu, dass billiger gebaut wird 
und neue Strassen bereits nach 
kurzer Zeit mit Schlaglöchern 
durchsetzt sind. 

Nimmt man zudem den UNO-In-
dex der menschlichen Entwick-
lung (HDI) zum Massstab für die 
wirtschaftliche bzw. sozioökono-
mische Wirksamkeit dieser Inves-
titionen, fällt das Fazit bedenklich 

aus. Der HDI-Wert des Tschad ist 
in den letzten Jahren kaum ge-
stiegen, im Ranking ist das Land 
gar immer weiter zurückgefal-
len. In der aktuellsten Ausgabe 
(2016) belegt der Tschad von 188 
Ländern weltweit den drittletzten 
Platz. [ 30 ] 

Bei der Bewertung der Budget-
prioritäten sticht zudem der aus-
serordentlich starke Anstieg der 
Militärausgaben in den letzten 
zehn Jahren ins Auge. Als weni-
ge Jahre nach Förderbeginn die 
ersten Ölmillionen flossen, stieg 
das Armeebudget rapide an und 
gehörte hernach phasenweise zu 
den höchsten Afrikas. Im gleichen 
Zeitraum sanken die durchschnitt-
lichen Militärausgaben in den 
Ländern Subsahara-Afrikas. [ 31 ] 
Erst in den letzten zwei Jahren ist 
das Militärbudget – analog zum 
tiefen Ölpreis – wieder gesunken. 

Präsidenten-Ethnie profitiert
Interessant ist zudem ein Blick 
auf die geographische Aufteilung 
der Verwendung der Ölmillio-
nen. Zwar fliesst der grösste Teil 
in Projekte in der Hauptstadtre-
gion, doch gemessen an der Be-
völkerungszahl profitieren die 

Bewohner der nordöstlichen Regi-
onen des Landes am meisten. Das 
leuchtet angesichts der spärlichen 
Besiedlung dieser Gebiete und de-
ren verhältnismässig tiefen Ar-
mutsquote nicht ein. Dass Präsi-
dent Déby aus der Region stammt 
und die meisten Zaghawas – die 
Angehörigen von Débys Ethnie – 
dort leben, dürfte aber ein wesent-
licher Schlüssel zum Verständnis 
sein. [ 32 ]

Für 2017 belaufen sich die budge-
tierten Staatsausgaben auf umge-
rechnet knapp 1,5 Mrd. USD; die 
Staatseinnahmen liegen jedoch 
rund einen Viertel tiefer, wodurch 
die Verschuldung des Landes wei-
ter ansteigen dürfte. [ 33 ] Rund ein 
Viertel des Budgets wird für den 

Schuldendienst (Amortisations- 
und Zinszahlungen) aufgewendet. 
Während fürs aktuelle Jahr die 
Budgets der meisten der 28 Mi-
nisterien gegenüber dem Vorjahr 
gekürzt wurden, verzeichnet das 
Verteidigungsministerium eine 
Aufstockung. Mit anderen Wor-
ten: Während die Regierung in der 
aktuellen Wirtschaftskrise bei der 
Bildung und im Gesundheitswe-
sen spart, rüstet das tschadische 
Militär weiter auf. [ 34 ] 
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«WIR WÜNSCHTEN, 
DAS ÖL WÄRE NIE ENTDECKT WORDEN.»

Emmanuel Mbaire-Onruel erinnert 
sich gut an die lange Wagenkolon-
ne, die am 9. Juni 2013, einem wol-
kenlosen, heissen Sonntag, durch 
Melom brauste. «Es war ein Tag der 
Hoffnung, ein Tag, auf den wir lan-
ge gewartet hatten.» Der 45-jährige 
spricht mit leiser Stimme. Er wirkt 
nachdenklich, als er zur holpri-
gen, ungeteerten Strasse läuft, die 

sein kleines Dorf in zwei Hälften 
teilt. Ein knapper Kilometer von 
hier, auf einer Anhöhe, sind eine 
Absperrung und mehrere Sicher-
heitskräfte zu sehen. «Dorthin sind 
sie gefahren», sagt Mbaire-Onruel 
und zeigt hinauf zur Barriere, vor 
der die heisse Luft über dem Bo-
den flimmert. «Heute wünschten 
wir, sie wären nie gekommen.»

In den Glencore-Fördergebieten Badila und Mangara profitieren die Menschen nicht vom Reichtum, der 
unter ihrer Erde lagert. Im Gegenteil: Soziale Konflikte nehmen zu, die Wirtschaft stagniert, die Acker-
flächen werden knapp. Längst haben die grossen Hoffnungen der Ernüchterung Platz gemacht. Ein 
Augenschein in Dörfern, die aus der Zeit gefallen sind.

REPORTAGE

1,3 Millionen Dollar täglich
Es waren hohe Gäste, die am be-
sagten Junitag in gepanzerten 
Geländewagen durch Melom fuh-
ren. Der tschadische Präsident 
Idriss Déby reiste erstmals in die 
Region, begleitet vom Ölminister, 
hochrangigen Funktionären und 
Vertretern von Griffiths Energy. 
Die kanadische Ölfirma war weni-

das Öl bringe Jobs, Schulen, eine 
Krankenstation, ja überhaupt ein 
besseres Leben», erzählt der Bau-
er. Die Regierung, die Ölfirma, die 
lokalen Behörden – alle hätten 
beteuert, es würde besser werden. 

«Dass wir ihnen geglaubt haben, 
war ein Fehler», sagt  Mbaire- Onuel 
heute. Viele im Dorf hätten erwar-
tet, es würden Wunder geschehen, 
ganz ohne Zutun. «Als die Produk-
tion begann, stand hier alles still. 
Alle warteten auf die Zukunft.» 

Bescheidene Lehmhütten
Die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft: In Melom hängt sie auch 
mit der Gegenwart zusammen – 
eine Gegenwart, die an manchen 
Tagen erst durch die Hoffnung 
auf Besserung erträglich wird. 
Die meisten der rund 160 Bewoh-
ner des Dorfs leben in bescheide-
nen Lehmhütten mit Strohdach, 
in denen es weder Strom- noch 
Wasseranschluss gibt. Auf klei-
nen Feldern kultivieren sie auf 
einfachste Weise Hirse, Mais 
oder Bohnen, doch oft reicht die 
Ernte gerade einmal, um den 
Grundbedarf zu decken. Die Kin-
dersterblichkeit ist hoch, die Le-

benserwartung tief. Französisch 
– die Schulsprache im Tschad – 
spricht im kleinen Ort niemand. 
Die  Analphabetenrate dürfte bei 
über 90 % liegen. Und trügen die 
Leute nicht die Kleider, die Jahre 
zuvor einige tausend Kilometer 
nördlich im Alttextilcontainer 
gelandet waren, erschiene das 
kleine Bauerndorf wie ein Relikt 
einer längst vergangenen Zeit, 
wie einer jener Orte, die «zwar 
zur Welt des 21. Jahrhunderts ge-
hören, deren Lebensrealität aber 
die des 14. Jahrhunderts ist», wie 
es der britische Entwicklungs-
ökonom Paul Collier treffend 
ausdrückt. [ 2 ] 

«Ich bin ärmer als zuvor»
An den schwierigen Lebensum-
ständen im Dorf hat sich seit Be-
ginn der Ölförderung kaum etwas 
geändert. Manche sprechen gar 
von einer Verschlechterung ihrer 
Lage, von einer «Krise, die nicht 
mehr aufhört». Vier Jahre nach 
jenem hoffnungsfrohen Junitag 
sind viele im Dorf ernüchtert. 
Gefragt nach seiner Bilanz, sagt 
 Mbaire-Onuel ohne  Umschweife: 
«Staub, weniger Ernte, mehr 
Kranke.» 
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ge Jahre zuvor bei Testbohrungen 
am nördlichen Dorfrand auf Öl 
gestossen. Mehr als 2000 Meter 
unter der weiten Ebene, auf der 
sich dutzende kleine Ackerflä-
chen zu einem braungrünen Mo-
saik zusammenfügen, fand das 
Unternehmen ein Ölfeld, das eine 
tägliche Ausbeute von 14 000 Fass 
versprach. Nimmt man den da-
maligen Ölpreis als Referenz, lag 
unter dem abgeschiedenen Dörf-
chen ein Schatz, der 1,3 Millionen 
Dollar versprach – jeden Tag aufs 
Neue. 

Natürlich war das Grund zum 
Feiern: Die Bilder von der Eröff-
nungszeremonie zeigen Déby in 
bester Laune. Lachend streckt er 
die Arme gen Himmel, in der lin-
ken Hand ein Glas, symbolisch 
gefüllt mit Rohöl. In seiner kur-
zen Rede sagt der Präsident über-
schwänglich: «Dieses Öl wird uns 
grosse Einnahmen bescheren, es 
wird unsere Wirtschaft voran-
bringen und helfen, die Armut zu 
bekämpfen.» [ 1 ] 

Obschon diese Worte im nahen 
Melom nicht zu hören waren, 
entsprachen sie doch ziemlich 
genau den Hoffnungen, die auch 
 Mbaire- Onuel und seine Nach-
barn mit der plötzlichen Ankunft 
der Bohrtürme, Lastwagen, Si-
cherheitskräfte und Zäune ver-
banden: «Wir waren überzeugt, 
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Angekündigt hatte sich der Wan-
del um Melom indes bereits Jahre 
vor der Eröffnung der Ölanlage. 
Für die seismischen Untersuchun-
gen und die Testbohrungen wa-
ren grosse Maschinen vorgerückt 
in die Region, die bis dahin nur 
über kleine Fusspfade zu errei-
chen war. Die Ölfirma Griffiths, 
die rund ein Jahr nach Bohrbeginn 
von Glencore aufgekauft werden 
sollte, hatte Pisten angelegt und 
auf einer weiten Fläche neben 
Melom Con tainer-Behausungen 
und umzäunte Materialdepots ge-
baut, später kamen Generatoren, 
Bohranlagen, schliesslich eine 
Anschlusspipeline hinzu.

Da, wo heute ein halbes Dutzend 
Pumpen den natürlichen Reich-
tum des Tschad an die Oberflä-
che befördern, lagen früher die 
Felder von George Mbaindije. Die 
Geschichte des 71-jährigen, des 
ältesten Bewohner Meloms, steht 
exemplarisch für viele Schwierig-
keiten, die die Menschen im Dorf 
mit der Ölförderung verbinden. 
Für die zwölf Hektaren Land, die 
Mbaindije während Jahrzehnten 
bestellt hatte, erhielt er von Grif-
fiths eine Entschädigung. Rund 
8000 Franken waren seine Felder 
und die darauf stehenden Bäu-
me wert. Viel Geld für jemanden, 
der sein Land Zeit seines Lebens 
vorab für den Eigenbedarf bestell-

te. Und doch zu wenig, um einen 
wirtschaftlichen Neustart zu er-
möglichen, der den Verlust der 
Existenzgrundlage auf lange Frist 
wettgemacht hätte. 

Er habe mit dem Geld zwei klei-
ne Häuser gebaut, zwei Fahrräder 
gekauft und eine Karrette, erzählt 
Mbaindije im Schatten seines 
neuen, aus Backsteinen gebau-
ten Heims. «Den Rest habe ich 
weitergegeben an andere: an die 
Familie, an Bekannte und an die, 
die nicht kompensiert wurden.» 
So blieb dem alten Mann mit der 
dicken Brille und den ausdrucks-
starken Gesichtszügen nach rund 
zwei Jahren nichts mehr übrig von 
dem Reichtum, der ihm anfangs 
unermesslich schien. Weil er kein 
neues Feld fand, ist er, der kurzzei-
tig zum vermögendsten Bewoh-
ner des Dorfs geworden war, heu-
te von der Unterstützung seines 
Sohnes abhängig. «Ich bin ärmer 
als zuvor», sagt er leise. [ 3 ]

Mbaindijes Geschichte ist kein 
Einzelfall, zumal die meisten 
Bäuerinnen und Bauern weit ge-
ringere Entschädigungszahlun-
gen erhielten. [ 4 ] Von den Kom-
pensationsgeldern ist in vielen 
Dörfern der Ölregion vier Jahre 
nach Bohrbeginn wenig übrig. 
Ein tschadischer Experte nennt es 
den «Rohstofffluch im Kleinen»: 

«Um mit dem Geld eine neue 
Existenz aufzubauen, wären eine 
langfristige Strategie, ein sorg-
fältiges Finanzmanagement und 
eine gute Geschäftsidee vonnö-
ten. Die Menschen hier aber sind 
Subsistenzbauern, die ihr Leben 
lang von einem Tag zum nächsten 
planten.» [ 5 ]

Keine Transparenz
Ohne Wirkung blieben die Kom-
pensationszahlungen gleichwohl 
nicht. «L’argent facile» – das 
«einfache Geld», wie es die Leute 
nennen – hat einige Bewohner in 
bescheidenem Masse vermögend 
gemacht. An vielen Orten haben 

Die Geschichte des 
71- jährigen George Mbain-
dije, des ältesten Bewohner 
Meloms, steht exemplarisch 
für viele Schwierigkeiten, die 
die Menschen im Dorf mit 
der Ölförderung verbinden.
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ENTSCHÄDIGUNGSZAHLUNGEN: 
FEHLENDE TRANSPARENZ

Wer durch Ölförderungsaktivitäten Land und Gut ver-

liert, hat gemäss tschadischem Gesetz Anspruch auf 

eine Entschädigung durch die verursachende Firma. 

Individuelle Entschädigungen an Landbesitzer erfol-

gen meist in Geldform. Deren Höhe wird anhand eines 

Kompensationsschemas berechnet, das die Landflä-

che, die Nutzungsart sowie die betroffenen Güter (in-

klusive Nutzbäume) berücksichtigt. 

Kollektiventschädigungen, die für Kulturland und 

Güter erfolgen, die einer Dorfgemeinschaft gehören, 

erfolgen in Form von Infrastrukturbauten (Wasser-

pumpen, Getreidelager, Mühlen, o.ä.). Glencore hat 

den Kompensationsprozess in einem Neun-Schritt- 

Schema vordefiniert.

Viele Bäuerinnen und Bauern weisen indes darauf hin, 

dass Glencore bzw. deren Subunternehmen teilweise 

Zwischenschritte überspringen. Kritisiert werden zu-

dem die mangelnde Transparenz bei der Berechnung 

der Entschädigungssummen sowie die teils tiefen 

Kompensationsbeträge. Ein voll ausgewachsener Zi-

tronenbaum wird mit rund 120 CHF entschädigt, für 

einen Hektar Ackerland erhalten Begünstigte rund 

1500 CHF. 

Laut den Umfragen von SWISSAID halten neun von 

zehn Begünstigten in den Dörfern um die Glencore-Öl-

anlagen ihre Entschädigung für unzureichend. [ 6 ] 

Eine Herausforderung beim Kompensationsprozess 

ist das auf Gewohnheitsrecht beruhende Landrecht: 

In Badila und Mangara ist nirgends verzeichnet, wem 

welches Land gehört. Das erschwert es, die Begüns-

tigten zu identifizieren und führte in der Vergangen-

heit immer wieder zu lokalen Konflikten. 

die Kompensationszahlungen – oder de-
ren Fehlen – aber vorab für Unmut ge-
sorgt und zu Konflikten geführt. Griffiths 
und später Glencore tragen dafür zumin-
dest Mitverantwortung. Zwar hatte Grif-
fiths vor Förderbeginn ein umfassendes 
Kompensationsschema erarbeitet, das 
den Entschädigungsprozess Schritt für 
Schritt vorzeichnete (siehe Box rechts). 
Doch zwischen Theorie und praktischer 
Umsetzung klaffte oft eine Lücke. 

Die von SWISSAID mit unterstützte 
 «Association des Jeunes Tchadiens de la 
Zone Pétrolière» (AJTZP) hat in den Dör-
fern Badilas Dutzende Fälle dokumentiert, 
bei denen die vereinbarte Vorgehenswei-
se nicht eingehalten wurde.  Einige der 
Schritte – etwa die vorgängige Benach-
richtigung des Landbesitzers sowie die 
gemeinsame Bestimmung des Kompen-
sationswerts – wurden abgekürzt oder 
gänzlich übersprungen. «In zahlreichen 
Fällen hat die Firma Felder ohne Voran-
kündigung besetzt», erklärt Benainou 
Ngarkaya, der Präsident der NGO. Zudem 
seien viele, die Land verloren hätten, bis 
heute nicht oder nur unvollständig ent-
schädigt worden. Da Glencore die genaue 
Berechnung der Entschädigungssum-
me den Begünstigten nicht zugänglich 
macht, sei es jedoch kaum möglich, sol-
che Vorwürfe zu prüfen. «Viele wissen 
nicht, für wie viele Bäume oder für wel-
che Feldfläche sie entschädigt wurden», 
sagt Ngarkaya. «Diese Intransparenz hat 
Strategie: Sie macht es den Betroffenen 
schwer, sich zur Wehr zu setzen.»
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MIANBE SYLVESTRE: 
«WIR SIND HIER NICHT MEHR 
 ERWÜNSCHT»

Mianbe Sylvestre steht im hüfthohen Gebüsch und 

blickt auf sein Feld. Er scheint selbst überrascht, wie 

rasch die Natur sich seines Ackers bemächtigt hat. 

Hier, einige hundert Meter westlich von seinem Haus 

im Dorf Melom und in Sichtdistanz zur Glencore- 

Ölanlage in Badila, hat er früher Hirse angepflanzt. 

Sechs Hektaren fruchtbarer Boden und ein Ertrag, der 

es ihm erlaubte, nicht nur seine achtköpfige Familie zu 

ernähren, sondern auch etwas Geld zu verdienen. «Das 

ist nun vorbei», sagt der 62-jährige, «bald wird mein 

Feld wieder Wald sein.» Obwohl sein Land ausserhalb 

der eingezäunten Anlage liegt, darf er es nicht mehr 

nutzen. Dieser Bereich werde von Sicherheitskräften 

kontrolliert, Landwirtschaft liessen diese nicht mehr 

zu, meint Mianbe Sylvestre. «Es gibt regelmässig Pa-

trouillen, wir sind hier nicht mehr erwünscht.»

Zwar werden Bauern, die ihr Land aufgrund der Ölboh-

rungen verlieren, laut tschadischem Recht für ihren 

Verlust kompensiert. Doch es gibt Graubereiche: Für 

Felder, die für die Förderung nicht unmittelbar genutzt 

werden, de facto aber nicht mehr zugänglich sind, wird 

meist nichts bezahlt. Mianbe hat keine Abgeltung er-

halten, auf sein Rekursschreiben an Glencore erhielt 

er nie eine Antwort. Ein Einzelfall ist dies nicht: In um-

liegenden Dörfern wurden zahlreiche ähnliche Fälle 

dokumentiert. 

Mianbe hat sich vor drei Jahren ein neues Stück 

Land gesucht. «Das war nicht einfach», sagt er, «die 

fruchtbarsten Landstriche sind besetzt, viele Bauern 

müssen ihre neuen Felder weit weg von ihrem Dorf 

anlegen.» Nach zweijähriger Durststrecke hat er heuer 

erstmals eine Reis-Ernte eingefahren. Vergessen hat 

er seinen Verlust aber nicht: «Wenn ein Bauer sein 

Land verliert, verliert er nicht nur seine Existenz, son-

dern auch seine Ehre.»

Wachsender Widerstand
Gleichwohl gibt es im Ölgebiet kaum ei-
nen Ort, in dem nicht mehrere Bewoh-
ner gegen Glencore rekurriert haben 
– oft wegen ausbleibender Kompensa-
tionszahlungen. Im Dorf Boro, das direkt 
an der unterirdischen Pipeline liegt, die 
die beiden Glencore-Ölanlagen Badi-
la und Mangara verbindet, scheint der 
Widerstand gegen die Entschädigungs-
praxis des Zuger Unternehmens beson-
ders ausgeprägt. Rimashe Dingamtar, 
der Chef des weitläufigen Dörfchens, in 
dem der Marktplatz auch Fussballfeld 
und Hühnerwiese ist, erzählt von seinem 
Kampf gegen die «Ungerechtigkeit, die 
uns Glencore zufügte». Über 350 Rekur-
se hätten die Dorfbewohner inzwischen 
eingereicht. «Wir fordern faire und 
transparente Kompensationen», sagt der 
hagere Mann energisch und zeigt auf ei-
nen ganzen Stapel handgeschriebener 
Rekursschreiben. Die meisten dieser 
Briefe seien bis heute unbeantwortet ge-
blieben. Deshalb aufzugeben kommt für 
ihn jedoch nicht in Frage: «Wir sind klei-
ner, aber nicht schwächer als die», sagt 
Dingamtar und ruft eine Frau herbei, die 
in Boro zu einer Art Symbol des Wider-
stands geworden ist. 

Blondine Noudjiyogoto, Bäuerin, 50 Jahre 
alt, Mutter von sechs Kindern, eine Frau 
mit klarer Stimme und einer Geschich-
te, die bei den Zuhörern immer wieder 
für zustimmendes Gelächter sorgt. Zwei 
Jahre sei es her, sagt die Frau. «Ich lief 
zu meinem Feld und fand darauf zwei 
Bulldozer.» Die Bauarbeiter hätten ihr 
gesagt, sie solle verschwinden. «Doch ich 
bin geblieben, bis zur Dämmerung – und 
am nächsten Morgen kam ich wieder.» 
Sie habe sich den Maschinen in den Weg 
gestellt, direkt vor den grossen Rädern 
sei sie gestanden, den vielen Drohungen 
zum Trotz. Erst als das zuständige Glen-
core-Subunternehmen (BGP) am Tag da-
rauf bewaffnete Gendarmen herbeirief, 
verliess Noudjiyogoto ihr Feld. Eine Ent-
schädigung für den Landverlust hat sie 
bis heute nicht erhalten. Abfinden will 
sie sich damit nicht. «Ich werde weiter-
kämpfen. Wenn es sein muss, stelle ich 
mich wieder in den Weg.»

Allein, die Erfolgsaussichten dieses Wi-
derstands sind gering, jedenfalls mit 
Blick auf die rechtlichen Rekursmittel. 
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Nguerosta Solina ist es ernst mit seinem 

Wald. Obwohl er seine Geschichte schon 

oft erzählt hat, berichtet er auf eindring-

liche Weise von den Ereignissen, die sich 

vor gut zwei Jahren abspielten. «Ich will 

Gerechtigkeit», sagt der Mann mit dem 

blau-weiss-gestreiftem Poloshirt immer 

wieder, und einmal fügt er an: «Wir sind 

vielleicht kleiner als die, doch aufgeben, 

nein, aufgeben werden wir nicht.»

Solinas Wohnort, das Dorf Bénama, 

liegt im Südosten des Tschad, rund 

300 Kilometer von den Ölfeldern Ba-

dila und Mangara entfernt. Dank einer 

Griffiths-Konzession darf Glencore hier 

nach Öl suchen. Im Frühjahr 2014 enga-

gierte der Schweizer Konzern das chi-

nesische Unternehmen BGP, um seis-

mische Tests durchzuführen. BGP fuhr 

dazu mit schweren Fahrzeugen Routen 

ab, welche vorab mit den Behörden und 

der Bevölkerung hätten abgesprochen 

werden müssen. 

Sorgfältige Abklärungen wären in die-

ser Region besonders wichtig gewe-

sen. Ein Jahr zuvor war mithilfe des 

Uno-Entwicklungsprogramms der Wald 

Bemoul-Kembita, der am Dorfrand 

Bénamas beginnt, unter Schutz gestellt 

worden. Nebst dem Holzschlag, der Wil-

derei und landwirtschaftlichen Tätig-

keiten ist seither auch die «Nutzung für 

extraktive Tätigkeiten» verboten. BGP 

führte im Wald gleichwohl seismische 

Tests durch. Die Schutzzone sei auf ih-

rer Karte nicht eingezeichnet gewesen, 

liess die Firma die Bewohner der Region 

später wissen. Durch die schweren Ge-

räte entstanden im Wald zwei Schnei-

sen, die insgesamt 22 Kilometer lang 

und im Durchschnitt vier Meter breit 

waren. Hunderte Bäume wurden gefällt, 

die Spuren sind auch jetzt noch sichtbar.

Solina, der dem «Comité de Gestion de 

la Forêt» vorsteht, informierte die loka-

len Behörden sowie verschiedene NGOs 

aus der Region. An Verhandlungen 

schien BGP indes wenig interessiert. 

Die Firma schlug Solina einen gehei-

men Deal vor: drei Millionen Francs CFA 

(rund 5000 CHF) für sein Schweigen, 

ausserdem drei feste Jobs für Bekannte 

von ihm. «Für mich kam das nicht infra-

NGUEROSTA SOLINA: «ICH WILL GERECHTIGKEIT»

ge», erzählt der Präsident des Waldko-

mitees. «Zuletzt versprachen sie mir 

sogar eine Reise nach China, doch es 

geht hier nicht um mich, sondern um die 

ganze Region.» 

Später einigte sich Solina mit den Be-

hörden und dem Glencore-Subunter-

nehmen: Die seismischen Arbeiten soll-

ten abgeschlossen werden unter der 

Bedingung, den entstandenen Scha-

den finanziell zu entschädigen. «Doch 

das Angebot, das uns Glencore wenig 

später machte, war alles andere als an-

gemessen», sagt Solina. Die Entschädi-

gungssumme berücksichtigte lediglich 

die Fläche der Schneisen, nicht aber 

die Bäume, die den Arbeiten zum Op-

fer fielen. Solinas Waldkomitee lehnte 

das Angebot ab und liess die Scha-

denssumme von unabhängiger Stelle 

berechnen. Das Resultat: Die angemes-

sene Schadenssumme liegt nach die-

sen Berechnungen um ein Vielfaches 

über dem Angebot von Glencore. Auf 

die entsprechende Kompensationsfor-

derung hat die Zuger Firma laut Solina 

nicht reagiert. BGP hat die seismischen 

Untersuchungen in der Region derweil 

längst eingestellt. Nur die Schneise im 

Wald ist geblieben.

2928



  

Die tschadische Justiz ist langsam 
und gehört zu den ineffektivsten 
des Kontinents. [ 7 ] «In ländlichen 
Regionen, wo staatliche Struktu-
ren besonders schwach sind, ist 
meist nicht das tschadische Recht 
ausschlaggebend, sondern das 
Recht des Stärkeren», erklärt ein 
NGO-Vertreter, der aus Angst vor 
staatlicher Repression anonym 
bleiben will. Meist hätten die Bäu-
erinnen und Bauern keine Hand-
habe, um auf dem Rechtsweg ge-
gen die Firmen vorzugehen. «Du 
erhältst – wenn überhaupt – ein 
Entschädigungsangebot, eine 
Geldsumme. Selbst wenn du nicht 
einverstanden bist, ist es für dich 
ungemein schwierig, dich zur 
Wehr zu setzen», sagt der Mann, 

der seit langem im Ölgebiet arbei-
tet. «Wenn du nein sagst, gehst du 
am Ende noch leer aus.»

Reich und doch arm
Die unterirdische Pipeline, die an 
Boro vorbeiführt und sich als auf-
geschütteter Erdwall wie ein lan-
ger Strich auf die trockene Ebene 
zeichnet, führt nach knapp 100 
Kilometern nach Mangara, dem 
zweiten Ölfeld Glencores. Was da-
zwischen liegt, gehört zu jenem 
Teil des Landes, den die franzö-
sischen Kolonialherren einst als 
«Tchad utile», als «nützlichen 
Tschad», bezeichneten. Während 
der gesamte Norden des fünf-
grössten Landes Afrikas aus Wüs-
te und Halbwüste besteht, eignet 

sich der Südwesten mit seinem 
nahezu tropischen Klima bes-
tens für die Landwirtschaft. Bis 
heute sind über drei Viertel der 
Bewohner als Bauern tätig. Noch 
immer gilt dieser Teil des Landes 
als wichtiges Anbaugebiet von 
Baumwolle, die bis zum Start der 
Ölförderung bedeutendes Export-
produkt war. 

In den letzten Jahren ist die Land-
wirtschaft allerdings unter Druck 
geraten. Der Klimawandel führt zu 
kürzeren Regenzeiten, die Qualität 
des Bodens hat abgenommen, und 
die Bevölkerung wächst rasant, 
obschon die Region bereits heute 
die landesweit höchste Bevölke-
rungsdichte aufweist. Das schlägt 
sich auch in der Statistik nieder: 
Nach den jüngsten Erhebungen 
gehört die Region «Logone Occi-
dental», in der das Glencore-Öl-
feld Mangara liegt, inzwischen zu 
den ärmsten des Landes. [ 8 ]

Gleichwohl erlebte die Region um 
die Provinzhauptstadt Moundou 
in den letzten Jahren einen «klei-
nen Goldrausch», wie Bonodji 
Zacharie erzählt. Der Bauer beob-
achtet die Entwicklungen in der 
Ölregion seit langem mit Besorg-
nis. Er sitzt vor seinem Haus in Do-
guindi, einem Dorf, das über eine 
sandige Piste zu erreichen ist und 
zwischen der Hauptstrasse nach 
Moundou und der Pipeline liegt, 
die Ölpumpen Mangaras liegen 
einige Kilometer nördlich. «Das Öl 
ist wie ein Sog, wie das Verspre-
chen einer besseren Zukunft», 
sagt Zacharie. Als die Ölförderung 
begann, zuerst in Badila, danach 
in Mangara, seien die Menschen 
von weit her in die Nähe der Öl-
anlagen gezogen. «Ihre Hoffnung 
war, einen Job zu finden», erzählt 
der Vater von 12 Kindern. «Doch 
Jobs gab es nicht viele. Und Platz 
zum Leben auch nicht.» 

Der hohe Bevölkerungsdruck 
ist durch die Zuzüger noch ge-
wachsen, zugleich haben sich 
die Ressourcen –  besonders die 
freien landwirtschaftlichen Nutz-

«Ich werde weiterkämpfen. 
Wenn es sein muss,  stelle ich 
mich wieder in den Weg.»
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flächen  – durch die Ölanlagen 
verringert [ 9 ] : Eine Situation mit 
enormem Konfliktpotential. «Im-
mer wieder kommt es zu Ausei-
nandersetzungen zwischen Dorf-
gemeinschaften oder Familien, 
es geht um Kompensationsgelder 
oder um Landbesitz», erklärt Za-
charie. Seit Förderbeginn seien 
bereits drei Menschen getötet 
worden, zuletzt ein junger Mann 
im vergangenen Sommer, angeb-
lich wegen eines Streits um Land. 

Korrupte Gendarmen
In den rund zehn Dörfern um das 
Mangara-Ölfeld, das Glencore im 
Februar 2015 in Betrieb nahm, 
ist die Verschlechterung der Si-
cherheitslage ein häufiges Dis-
kussionsthema. Für Unmut sorgt 
nicht zuletzt die Tatsache, dass 
die staatlichen Sicherheitskräf-
te dabei eine unrühmliche Rolle 
spielen. Bemerkbar macht sich 
das Pro blem vor allem entlang 

SYLVIE DENEKAL:  «DU KANNST NICHTS GEGEN UNS TUN»

Dennoch wollte sie die Stelle nicht ver-

lieren. Für Denekal bedeutete sie ein 

bescheidenes Mass an Wohlstand so-

wie die Sicherheit, ihre Kinder dereinst 

in die Schule schicken zu können. 

Wenige Wochen vor der Auseinander-

setzung mit ihrem Chef war sie zum 

zweiten Mal Mutter geworden. Laut 

Vertrag standen ihr drei Monate be-

zahlten Mutterschaftsurlaub zu. Doch 

Denekals Vorgesetzter liess die junge 

Mutter wissen, dass sie bereits nach 

vier Wochen an ihren Arbeitsplatz zu-

rückkehren müsse. «Ich hatte keine 

Wahl», sagt Denekal. Den unbegründe-

ten Lohnabzug wenig später wollte sie 

indes nicht hinnehmen. Sie beschwerte 

sich schriftlich bei «Star Security». Eine 

Antwort erhielt sie bisher nicht. 

Wo ein Rechtsstaat fehlt, herrscht das 

Recht des Stärkeren. Sylvie Denekal, 

die für die Sicherheitsfirma «Star Secu-

rity» die Glencore-Büros in Badila be-

wacht, musste dies letzten Frühling auf 

schmerzliche Weise erfahren. Da auf 

ihrem Lohnauszug fast die Hälfte ihres 

Gehalts abgezogen wurde, beschwerte 

sie sich bei ihrem Vorgesetzten. «Du 

kannst nichts gegen uns tun», liess 

dieser sie wissen. «Alle hier sind auf 

unserer Seite: die Gerichte, die Polizei, 

die Firma.» Wenn sie das Angebot nicht 

akzeptiere, verliere sie ihren Job. 

Seit knapp einem Jahr hatte die 25-jäh-

rige zu diesem Zeitpunkt bei «Star Se-

curity» gearbeitet. Einfach war ihr Job 

nicht: Schichtarbeit, ein freier Tag pro 

Woche, rund 160 Franken Monatslohn. 

einer neuen Strasse, die die Glen-
core-Ölanlage mit der Hauptver-
kehrsachse zwischen N’Djame-
na und Moundou verbindet. Die 
schnurgerade, rund zwölf Kilo-
meter lange Kiespiste wird – wie 
bei Infrastrukturbauten im tscha-
dischen Ölsektor üblich – von be-
waffneten Gendarmen bewacht. 
Doch anstatt um die Sicherheit 
kümmern sich diese vorab ums ei-
gene Wohl. Immer wieder kommt 
es entlang der «Route de Glenco-
re», wie die Bewohner die Strasse 
nennen, zu Auseinandersetzun-
gen. In den harmloseren Fällen 
geht es dabei um die Einforderung 
von Schmiergeldern – eine Art il-
legaler «Wegzoll». Dokumentiert 
sind indes auch mehrere Fälle von 

gewalttätigen Übergriffen. Mehr-
mals griffen Polizisten in den ver-
gangenen zwei Jahren zur Waffe. 
Zwei Menschen sollen bereits er-
schossen worden sein, mehrere 
wurden verletzt. [ 10 ] 

Viele Anwohner meiden die Stras-
se inzwischen. Die Bewegungs-
freiheit wird dadurch weiter ein-
geschränkt, zumal die Landschaft 
um Mangara durch die eingezäun-
ten Ölpumpen, Maschinenparks 
und Büros bereits stark fragmen-
tiert ist. «Wir müssen heute Um-
wege in Kauf nehmen, um ins 
nächste Dorf, zur Schule oder 
zum Gesundheitszentrum zu ge-
langen», sagt ein älterer Mann in 
Bémangra, einem Dorf unweit der 

3130



  

Ölförderanlagen. Einige Gebiete seien 
überhaupt nicht mehr zugänglich, und 
wegen der vielen Kontrollen sei es heute 
Pflicht, stets einen Ausweis mitzutragen. 
«Wir haben unsere Freiheit verloren – 
und nichts dafür erhalten.» [ 11 ]

Kaum Jobs
Erhofft hatten sich die Bewohner Bé-
mangras von der Ankunft Glencores vor 
allem eins: «Wir wollten Arbeit», sagen 
drei junge Männer vor einem kleinen 
Krämerladen auf dem belebten Dorf-
platz. Einmal, vor etwa zwei Jahren, habe 
Glencore hier eine Informationsveran-
staltung zu den Arbeitsmöglichkeiten 
durchgeführt. Viele hätten sich danach 

KOUTOUKOU: 
DER LÄRM, DER NIE AUFHÖRT

Seit vier Jahren gibt es in Koutoukou keine ruhigen 

Nächte mehr. Das tiefe Rattern hört nie auf im kleinen 

Dorf – ohne Unterbruch läuft der Grossgenerator auf 

dem nahen Glencore-Gelände in Badila. «Wir schlafen 

schlecht», sagt Jeremie Madjinaibeye, der Dorfchef. 

Die Maschine, von der aus der Ferne nur der russige 

Schlot zu sehen ist, dient der Stromproduktion für 

die Ölanlage. Die Büros sind klimatisiert, das Gelände 

ist hell beleuchtet, die Sicherheitskräfte am Eingang 

schauen sich im Fernsehen englische Fussballspiele 

an und trinken gekühlte Süssgetränke. 

Auf dem kleinen Vorplatz des Dorfchefs scheint all 

dies wie aus einer anderen Welt. Strom oder fliessen-

des Wasser gibt es in Koutoukou genauso wenig wie 

eine Schule. «Wir hatten gehofft, dass sich dies än-

dert», erzählt Madjinaibeye. «Doch wir haben nur den 

Lärm gekriegt – ein Lärm, der nie aufhört.» 

Da das Dorf unmittelbar neben der Glencore-Anlage 

liegt, haben viele Bäuerinnen und Bauern ihr Land 

verloren. Die Kompensationen, die sie dafür erhielten, 

sind beim Rundgang durch Koutoukou da und dort 

zu erkennen: Es gibt einige solide Backsteinhäuser, 

die Strohdächer wurden durch Wellblech ersetzt, auf 

mehreren Vorplätzen stehen chinesische Motorräder 

oder Velos. Eine nachhaltige Grundlage für wirtschaft-

liches Wachstum haben die Kompensationsgelder 

aber auch hier nicht geschaffen. Das Gros der Dorfbe-

wohner ist weiterhin in der Landwirtschaft tätig. Doch 

viele haben heute kleinere Felder als vor einigen Jah-

ren, die Ernten sind teils stark zurückgegangen. Die 

Zukunft sehe nicht gut aus, sagt Madjinaibeye: «Ich 

weiss nichts über Öl, aber ich weiss, wie man ein Feld 

bestellt. Dieses Wissen wird uns hier bald nichts mehr 

nützen.»

«Wir haben unsere Freiheit 
 verloren – und nichts dafür 
erhalten.» 

jeden Morgen vor den Eingang des 
Ölförderareals gestellt in der Hoffnung, 
als Gärtner, Reinigungs- oder Sicher-
heitskraft arbeiten zu können. «Doch 
eine Anstellung fanden nur zwei – zwei 
in unserem grossen Dorf!» 

Eine Überraschung ist dies nicht: Die 
Ölförderung erfolgt weitgehend auto-
matisiert, und für viele Arbeiten sind 
hochspezialisierte Ingenieure vonnöten. 
Einzig im Sicherheitsbereich wurden in 
Badila und Mangara langfristige Stellen 
geschaffen, die auch der Lokalbevölke-
rung zugänglich sind. Einfach sind die-
se Jobs nicht: Gearbeitet wird meist im 
Schichtbetrieb, die Wochenenden sind 
mit einem freien Tag kurz, die Löhne tief. 
Zudem zeigen sich auch hier die Risiken 
eines schwachen Rechtsstaats: Arbeits-
rechte und vertragliche Verpflichtungen 
sind in einem Kontext, in dem es kaum 
Kontrollen gibt, nicht selten Makulatur, 
viele Angestellte sind den Launen ihrer 
Vorgesetzten hilflos ausgeliefert. 

Argwohn gegenüber Glencore
Vom Dorfplatz in Bémangra führt ein 
ausgewaschener, holpriger Pfad zur 
grossflächig eingezäunten Glencore-An-
lage Mangara. Nach dem Passieren ei-
nes Sicherheits-Check-Points tauchen 
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hinter einem Hügel zwei Handy-
masten sowie weisse Container 
mit Satellitenschüsseln auf, ein 
runder Betontanktank, Öl- und 
Gasleitungen sowie einige Seiten-
kipper und Baumaschinen sind zu 
sehen, weiter vorne schliesslich 
einige Ölpumpen, kaum grösser 
als ein Kleinwagen, und ein mo-
biler Bohrturm, der nicht in Be-
trieb ist. Es ist erstaunlich ruhig 
hier. Wegen dem tiefen Ölpreis 
wurde die Produktion zuletzt auf 
Sparflamme gehalten, neue Test-
bohrungen werden vorerst nicht 
durchgeführt. 

Für die Bäuerinnen und Bauern 
sind das gute Neuigkeiten. «So-
bald sich aber der Preis erholt, 
werden neue Ölpumpen hinzu-
kommen, wird sich die Anlage 
ausdehnen», sagt der Geograph 
Vincent Moutedé-Madji, der die 
Folgen des Glencore-Engage-
ments in Mangara für SWISSAID 
untersuchte. «Das entzieht den 
Menschen in zunehmendem 
Masse die Existenzgrundlage.» 
Denn selbst Ackerland, das von 
Glencore nur vorübergehend be-
setzt werde, sei später teilweise 
nicht mehr kultivierbar. 

Zu Diskussionen führte in diesem 
Zusammenhang insbesondere 
ein Eklat im Oktober 2014, als das 
Glencore-Subunternehmen En-

cobat Rohöl in eine Baugrube in 
der Nähe von Bémangra abgelas-
sen hatte. Augenzeugen wurden 
von Sicherheitskräften wegge-
schickt und teils bedroht. Seither 
beobachten viele Anwohner die 
Umweltauswirkungen der Ex-
plorationsarbeiten mit grossem 
Argwohn. [ 12 ] Zwar hat Glencore 
(bzw. die von Glencore übernom-
mene Caracal) vor Förderbeginn 
eine ausführliche Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsstudie erar-
beitet, in der sich die Firma zu um-
fassenden Schutzmassnahmen im 
Umweltbereich verpflichtet. [ 13 ] 
Nicht immer aber entspricht das 
Verhalten der Firma diesen Vor-
gaben. In Mangara und Badila 
bemängelt die Bevölkerung etwa, 
Baugruben würden entgegen den 
Verpflichtungen nicht renaturiert 
und die staubigen Pisten zur Ölan-
lage nicht bewässert. Lokale NGOs 
haben zudem mehrere Fälle do-
kumentiert, in denen Rohöl in die 
Natur ausgelaufen ist. Verschiede-
ne Bewohner berichten ferner von 
der unsachgemässen Entsorgung 

verdorbener Nahrungsmittel und 
kontaminierter Flüssigkeitsbehäl-
ter, in der Nähe der Ölförderanla-
gen ist oft auch die hohe Lärmbe-
lastung ein Problem. 

Recht des Stärkeren
Die Vielzahl solcher Probleme 
deutet darauf hin, dass Glencore 
der umfassenden Sorgfaltspflicht 
im Umweltbereich, zu der sich das 
Unternehmen selbst explizit ver-
pflichtet, nicht gerecht wird. [ 14 ] 
Zwar sind Wirkungsketten und 
Verantwortlichkeiten bei den 
Missständen nicht immer eindeu-
tig. Doch klar ist: Die Zuger Firma 
verzichtet im Gegensatz zu ande-
ren Ölfirmen, die im Tschad tätig 
sind, sowohl auf externe Kontrol-
len wie auch auf die öffentliche 
Berichterstattung zur Einhaltung 
von Umweltstandards. [ 15 ] Glei-
ches gilt für die Kontrolle der Ar-
beitsstandards der zahlreichen 
Subunternehmen, mit denen 
Glencore in Badila und Manga-
ra zusammenarbeitet. Gerade im 
arbeitsrechtlichen Bereich ge-
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hören Korruptionsfälle, willkür-
liche Lohnabzüge und Vertrags-
vergehen weiterhin zum Alltag. 
In einigen Fällen kam es jüngst 
zur Anklage, worauf verschiede-
ne Subunternehmen illegal ab-
gezweigte Lohnbestandteile zu-
rückzahlen mussten. Während der 
Vor-Ort-Recherche für diese Stu-
die drohte «Star Security» in Ba-
dila 24 Angestellten mit der Kün-
digung, weil sie sich bei der NGO 
über unzulässige Lohnabzüge 
beschwert hatten. Als SWISSAID 
Glencore darüber informierte, 
wurde die Drohung innert Stun-
den zurückgezogen. 

Dabei wäre ein umfassendes Kon-
trollregime im Tschad, wo die 
staatliche Kontrolle oft versagt, 
besonders wichtig. Abgesehen 
von den Sicherheitskräften fehlt 
in den meisten Dörfern im Ölge-
biet von staatlichen Institutionen 
jede Spur. Nicht nur sucht man 

DAS FÜNF-PROZENT-REGIME

Laut dem tschadischen Erdölgesetz 001 

fliessen fünf Prozent der Öleinnahmen 

der Regierung direkt in die Förderregio-

nen. Damit sollen die negativen Folgen 

kompensiert und die lokale wirtschaft-

liche Entwicklung angetrieben werden. 

Das Regime gilt als vorbildlich – auf 

dem Papier.  Denn die Bilanz fällt knapp 

15 Jahre, nachdem in Doba die Ölförde-

rung begann, ernüchternd aus. Die Dör-

fer in der Nähe der Ölanlagen, die am 

stärksten betroffen sind, haben bisher 

kaum von den angestossenen Inves-

titionen profitiert. Verwendet wurden 

die Gelder vorab für Projekte in den 

Provinzhauptstädten; nicht selten für 

wenig durchdachte Prestigebauten. In 

Doba liess das von der Zentralregie-

rung nominierte Komitee, das über die 

Ausgaben befand, unter anderem ein 

überdimensioniertes Stadion sowie eine 

Fruchtsaft-Fabrik bauen, die bereits 

schliessen musste. In Moundou wur-

den ausserhalb der Stadt Strassenbe-

leuchtungen installiert, während es im 

 Zentrum dunkel bleibt. Und auch hier 

steht ein Stadion, das aber wegen Geld-

mangels inzwischen eine Bauruine ist. 

2014 erhielten die Regionen Logone 

Oriental und das angrenzende Logone 

Occidental, in denen sich die beiden 

Glencore-Ölfelder befinden, im Rah-

men des Fünf-Prozent-Regimes rund 

30 Millionen Dollar. [ 16 ] Lokale NGOs 

weisen darauf hin, dass ein  guter 

Teil der Gelder in private Taschen 

fliesst. [ 17 ] Überteuerte Rechnungen, 

schlechte Qualität der Bauten sowie 

Korruption bei der Auftragsvergabe 

gehören nicht nur in der tschadischen 

Hauptstadt, sondern auch in der Pro-

vinz zum Alltag. 

vergeblich nach planierten Stras-
sen oder Strom, auch Schulen gibt 
es in vielen kleineren Orten nicht. 
In der Realität vieler Bewohner 
der Ölgebiete bleibt der Staat ein 
Phantom, dem sie höchstens in 
Form korrupter Gendarmen be-
gegnen. 

«Durch die Schwäche und die Kor-
rumpierung der staatlichen Ins-
titutionen befinden sich Firmen 
hier in einer Position, in der sie 
sich de facto alles erlauben kön-
nen», sagt ein NGO-Vertreter, der 
aus Angst vor staatlicher Repressi-
on anonym bleiben will. Nur eine 
stärkere Selbstkontrolle könne 
die Willkür unterbinden. An eng-
maschigeren Überprüfungen der 
Arbeiten der Subunternehmen 
scheine Glencore bislang aber we-
nig interessiert. «Die Firma küm-
mert sich nicht darum, wie ihre 
Partner die Aufträge erledigen. 
Die Glencore-Chefs sitzen in der 

GLENCORES SUBUNTERNEHMEN 

Die Ölförderung ist ein technisch und logistisch hoch-

komplexes Geschäft. Ölfirmen arbeiten daher oft mit 

spezialisierten Subunternehmen zusammen, an die sie 

bestimmte Arbeitsprozesse oder Zulieferdienste aus-

lagern. Finanziell zahlt sich das aus, da den grossen 

Firmen in einigen Bereichen das Know-how oder die 

Infrastruktur fehlt und lokale Firmen mit den Gege-

benheiten vor Ort besser vertraut sind.

Glencore arbeitet im Tschad mit über einem Dutzend 

solcher Subunternehmen zusammen. Bei diesen Ko-

operationspartnern handelt es sich um lokale und 

internationale Firmen. Nebst verschiedenen techni-

schen Aufgaben (seismische Untersuchungen, Öl-

bohrungen, Bau von Infrastruktur) übernehmen diese 

auch bestimmte Dienstleistungen (Sicherheit, Perso-

nalrekrutierung, Versorgung). 

Rund die Hälfte der Glencore-Subunternehmen hat ih-

ren Hauptsitz im Tschad; viele entstanden in Zusam-

menhang mit der Ölförderung im Doba-Becken im Jahr 

2003. Besonders präsent in Badila und Mangara ist die 

tschadische Holdinggruppe 3A, unter deren Dach die 

Baufirma Encobat angesiedelt ist. Eine wichtige Rolle 

spielt zudem die Star Security Company, eine private 

Sicherheitsfirma, die eng mit den staatlichen Sicher-

heitskräften kooperiert. 

Zu den ausländischen Firmen, mit denen Glencore im 

Tschad kooperiert, gehören nebst zwei französischen 

Unternehmen, die für Unterhalt und Verpflegung zu-

ständig sind, die chinesischen Grossunternehmen 

China Petroleum & Chemical Company (CPCC) und 

China National Petroleum Corporation (CNPC). Diese 

sind spezialisiert auf diverse Explorations- und Pro-

duktionsprozesse, etwa seismische Untersuchungen 

und Bohrungen. 

Hauptstadt, während die Subunterneh-
men vor Ort tun und lassen können, was 
ihnen beliebt.» 

Das « Paradox des Überflusses»
Ein Phantom bleibt indes nicht nur der 
tschadische Staat im Fördergebiet, son-
dern auch der Reichtum, der hier gewon-
nen wird. In den Dörfern nahe der Ölfel-
der sucht man vergebens nach Spuren 
der über 13 Milliarden Dollar, die bislang 
aus den Ölpumpen in die Staatskasse ge-
flossen sind. [ 18 ] Wenn die Afrikanische 
Entwicklungsbank (AFDB) schreibt, dass 
die «Auswirkungen der Öleinnahmen 
auf die Armutsreduktion gering aus-
fallen», scheint das hier, in einer Land-
schaft, in der man auf mit Schlaglöchern 
durchsetzen Strassen an immer gleichen 
ärmlichen Behausungen vorbeifährt, wie 
ein grobschlächtiger Euphemismus. [ 19 ]

Das Öl hat da, wo es gefördert wird, nur 
enttäuschte Hoffnungen und  getrübte 
Zukunftsaussichten hinterlassen. In 
Badila und Mangara wird sicht- und 
spürbar, wieso der Rohstoffluch auch 
als «Paradox des Überflusses» gilt: Das 
landwirtschaftlich fruchtbarste, roh-
stoffreichste Gebiet des Tschads gehört 
nicht nur zu den ärmsten des Landes, 
sondern ganz Afrikas. 
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DAS SYSTEM DÉBY: 
WIE EIN FAMILIEN-CLAN EIN LAND PLÜNDERT

Als der 38-jährige Idriss Déby 
am 4. Dezember 1990 am tscha-
dischen Fernsehen seine erste 
Ansprache hielt, galt er vielen 
als Hoffnungsträger und Erneu-
erer. Wenige Tage zuvor hatte 
die Rebellen truppe «Mouvement 
Patriotique du Salut» unter Dé-
bys Kommando die Hauptstadt 
N’Djamena eingenommen und 
dessen ehemaligen Förderer, den 
mittlerweile als Kriegsverbrecher 
verurteilten Diktator Hissène 
Habré, in die Flucht getrieben. 
Déby warnte zwar vor überhöh-
ten wirtschaftlichen Erwartun-
gen an seine Regierung, ver-
sprach seinen Landsleuten aber 
eine pluralistische Demokratie: 
«Ich bringe euch weder Gold 
noch Geld, doch ich gebe euch 
die Freiheit.» [ 1 ]

Seit 26 Jahren an der Macht, hat Tschads Präsident Idriss Déby Itno den Tschad in eine korrupte 
 Familien-AG verwandelt. Sein Regime agiert immer repressiver, Verwandte und Vertraute des Präsidenten 
und seiner Gattin kontrollieren weite Teile des Ölsektors. Die Spinne im Zentrum dieses eng gespannten 
Netzes aus Nepotismus und Patronage ist die staatliche Ölgesellschaft SHT, der zentrale Geschäftspart-
ner Glencores im Tschad.

den wenigen Tschadern, die vom 
Ölreichtum des Landes profitie-
ren konnten: Die Armutsquote 
im Tschad hat sich in den letz-
ten Jahren kaum verringert, auf 
dem Land leben knapp 90 % der 
Bevölkerung unter der absoluten 
Armuts grenze. [ 6 ] 

Umstrittene Wahlergebnisse
Obwohl im Tschad seit 1996 regel-
mässig Urnengänge stattfinden, 
bleiben deren Ergebnisse meist 
umstritten. Im April 2016 führte 
der klare Wahlsieg Débys zu teils 
wütenden Protesten. International 
erregten die Unregelmässigkeiten 
bei den Wahlen indes kaum Auf-
merksamkeit. Der Vereidigung Dé-
bys wohnte nebst einem Dutzend 
afrikanischer Staatsoberhäupter 
auch der französische Verteidi-

Gut 26 Jahre später klingt die-
ses Versprechen für die meisten 
Tschaderinnen und Tschader wie 
blanker Hohn. Das Déby-Regi-
me gehört inzwischen zu den re-
pressivsten in Afrika. Laut dem 
jüngsten Demokratie-Index des 
«Economist» sind weltweit gar 
nur zwei Länder noch autoritärer: 
Syrien und Nordkorea. [ 2 ] Amnes-
ty International dokumentierte in 
den vergangenen Jahren eine lan-
ge Reihe staatlich orchestrierter 
Menschenrechtsverletzungen.  [ 3 ] 

Laut Transparency International 
gehört der Tschad auch zu den 
korruptesten Ländern Afrikas. [ 4 ] 
Schätzungen zufolge soll Déby 
mittlerweile über ein Vermögen 
von 50 bis 100 Millionen Euro 
verfügen. [ 5 ] Er gehört damit zu 

gungsminister Le Drian bei. [ 7 ] Im 
Herbst 2016 wurde Déby als erster 
tschadischer Präsident zu einem 
Treffen mit Angela Merkel nach 
Berlin eingeladen. Menschen-
rechte und Wahlbetrug sind bei 
diesen Gesprächen kaum Thema. 
Auf der Agenda stehen vielmehr 
der Kampf gegen den Terroris-
mus und die Eindämmung der 
 Migration. [ 8 ]

In diesen Bereichen kommt dem 
tschadischen Präsidenten in der 
fragilen Sahelregion inzwischen 
eine zentrale Rolle zu. Déby hat 
es geschafft, durch seine «Strate-
gie der militärischen Diplomatie» 
zu einem engen Verbündeten des 
Westens zu werden. [ 9 ] Durch den 
Einsatz des tschadischen Militärs 
gegen den gemeinsamen Feind in 
der Sahelzone – den islamistischen 
Terror – kann sich der geschickte 
Taktiker Déby jede Kritik und Ein-
mischung von aussen verbitten. 
Im Norden Malis und in Zentralaf-
rika unterstützte die tschadische 
Armee die französischen Militäro-
perationen. Zurzeit führt sie die 
regionale Allianz gegen Nigerias 
Terrorgruppe Boko Haram an. [ 10 ] 

Umfangreicher Nepotismus
Débys übergeordnete Priorität 
scheint vorab die Sicherung der 
eigenen Macht zu sein. Dieses Ziel 
verfolgt er zum einen durch die 
Aufrüstung auch gegen innen – die 
Präsidentengarde umfasst 18 000 
Soldaten und ist stärker als die Ar-
mee. Zum anderen hat er während 
des vergangenen Vierteljahrhun-
derts in wichtigen Positionen in 
Politik und Wirtschaft Verwandte, 
enge Bekannte und Angehörige 
seiner Volksgruppe installiert, den 
Zaghawa. 

Déby hat jüngst selbst eingeräumt, 
dass Korruption und Unterschla-
gung die Entwicklung des Landes 
gefährden. [ 11 ] Doch Kritiker be-
zweifeln seinen Willen, tatsäch-
lich gegen diese Übel vorzugehen, 
denn selbst im afrikanischen Ver-
gleich ist sein engmaschiges Netz 
des Nepotismus spektakulär. In 

Débys Präsidialamt besetzen drei 
seiner Söhne zentrale Posten, Dé-
bys Frau Hinda hat als «secrétaire 
particulière» des Präsidenten die 
erstaunliche Befugnis, Schlüssel-
positionen im Staatsapparat nach 
Gutdünken zu besetzen.

Mahamat, ein Sohn des Präsiden-
ten, ist Kommandant der Präsi-
dentengarde, Débys Neffe Ahmat 
Youssouf Itno, bereits Leiter des 
militärischen Geheimdienstes, ist 
seit kurzem auch für die Sicherheit 
am Flughafen von N’Djamena zu-
ständig. [ 12 ] Zwei Geschwister der 
«Première Dame» sind Minister im 
Kabinett, das 28 Ressorts umfasst. 
Débys älterer Bruder, der bereits 
Botschafter und Minister war, lei-
tet das grösste Bauunternehmen 
des Landes, das oft den Zuschlag 
für staatliche Aufträge erhält. 

Die Zolldirektion sowie die Positi-
on des Schatzkanzlers wurden bis 
vor kurzem durch zwei von Débys 
Schwiegersöhnen besetzt. Weni-
ge Wochen nach seinem jüngsten 
Wahlerfolg besetzte Déby zudem 
per Dekret die Schlüsselstellen 
im Finanzministerium neu. Die 
Kontrollstellen, die die staatlichen 
Ausgaben in allen Ministerien 
steuern und überwachen, sind nun 
weitgehend durch loyale Gefolgs-
leute des Präsidenten besetzt. [ 13 ] 
«Débys Regime gleicht einer alten 
Familienmonarchie, in der seine 
Söhne, Brüder und angeheirateten 
Verwandten dort installiert wer-
den, wo sie Zugriff auf Reichtümer, 

Macht und Zwangsmittel haben», 
meint der französische Politologe 
Roland Marchal. [ 14 ]

Eine Familien-Affäre
Am deutlichsten kommt dies im 
lukrativen Ölsektor zum Aus-
druck, der mit Angehörigen der 
Familien von Präsident Déby, 
seiner Frau, deren Verwandten 
und Vertrauten durchsetzt ist. 
Im Zentrum dieses Netzes steht 
die staatliche Ölgesellschaft So-
ciété des Hydrocarbures du Tchad 
(SHT), der Hauptgeschäftspartner 
Glencores im Tschad. Die äus-
serst verschlossene Firma konn-
te über Jahre hinweg ihre milli-
onenschweren Transaktionen, 
die für die Staatseinnahmen von 
überragender Bedeutung sind, 
weitgehend im Dunkeln und un-
ter Missachtung tschadischer Ge-
setze und ihrer eigenen Statuten 
tätigen (siehe Box S. 38).  

Weshalb dies möglich ist, er-
schliesst sich beim Blick auf die 
Verflechtungen zwischen der SHT 
und den drei Familien, die den 
Tschad beherrschen: den Itno, 
den Acyl und den Bourma. Zen-
trale Figur – neben Idriss Déby 
selbst – ist dessen vierte Frau, die 
37-jährige Hinda Mahamat Acyl, 
mit welcher der Präsident seit 
2005 verheiratet ist. [ 15 ] Seither 
gelang es der «Première Dame», 
enge Vertraute und Verwandte 
an strategischen Positionen zu 
platzieren (siehe Grafik 6). Ahmat 
Khazali Acyl, ihr älterer Bruder, 
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Präsident Déby im Juni 2013 bei 
der Einweihung des Glencore-
Ölfeldes von Badila.
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amtierte als erster Generaldirektor der 
SHT von 2006-2011. Der Nachfolger auf 
diesem Posten, Mahamat Kasser You-
nos, gehört zu den engsten Vertrauten 
der Präsidentengattin und ist mit Amina 
Hissein Bourma verheiratet, deren Brü-
der Ibrahim, Mahamat und Ousman in 
die Familien Itno und Acyl eingeheiratet 
haben.

Die famosen Bourma-Brüder
Eine zentrale Figur ist der erst 28-jährige 
Ibrahim Hissein Bourma, der von Juli 2011 
bis Juli 2016 Marketing-Direktor der SHT 
war und damit die Einnahmen aus dem 
Verkauf des staatlichen Öls an Glencore 
kontrollierte. Er ist mit Mamy Mahamat 
Acyl verheiratet, der Schwester der Prä-
sidentengattin. Bourma wurde im April 
2014 am Flughafen von Kairo bei einem 
Zwischenstopp auf dem Weg nach Du-
bai mit 199 000 Euro in bar im doppel-
ten Boden seines Koffers erwischt. [ 16 ] 
Dank seines Diplomatenpasses und ei-
nes Formfehlers kam er ungeschoren 
davon. Im Mai 2014 deponierte er zudem 
fast 540 000 USD auf einem Konto in den 
USA, um diese in ein Hotel in Florida zu 
investieren und sich damit den Status 
eines «Immigrant Investors» zu sichern. 
Doch auch vier Jahre später verweigert 
ihm die «US Homeland Security» diesen 
Status immer noch – wegen Ungereimt-
heiten bei der Art und Weise des Geld-
transfers in die USA. [ 17 ] Es mag Zufall 
sein, doch diese Transaktionen erfolgten 
just zur Zeit, als SHT mit dem offenbar 
überfinanzierten Milliarden-Kredit von 
Glencore den Kauf der Chevron- Anteile 
am Doba-Ölfeld vorbereitete. Heute 
dirigiert IBY, wie er sich gerne nennt, 
die Oum Alkheir Holding, die im Bau-
geschäft, in der Luxusmode und im Im-
port von Autos in den Tschad tätig ist. 

Das Bau- und Autogewerbe sind auch die 
Leidenschaften seines älteren Bruders 
Mahamat «Zene» Hissein Bourma, der 
wie IBY geschickt geheiratet hat. Er ist 
der Gatte der Präsidententochter Ami-
na Idriss Déby und hat als langjähriger 
Schatzkanzler (Trésorier Public Général) 
und damit oberster Verwalter der tscha-
dischen Ölmilliarden ein Geschäftsimpe-
rium aufgebaut. Seine Zen Corporation 
produziert Baumaterial und importiert 
Möbel, Lebensmittel und Fahrzeuge al-
ler Art – nicht zuletzt für die Regierung 

BLACK BOX SHT

Die Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) wurde 

2006 gegründet, ist zu 100 % in Staatsbesitz und steht 

unter Aufsicht des Ölministeriums. Sie hat ein breites 

Mandat, das von der Exploration über die eigene Pro-

duktion und den Transport bis zu der in der Praxis wich-

tigsten Aufgabe reicht: dem Marketing des Öls, das dem 

Staat durch die mit Öllieferungen beglichenen Lizenz-

gebühren und Produktionsansprüche zufällt. Die SHT 

hält Beteiligungen quer durch den Ölsektor Tschads. 

Die wichtigste ist der 25 %-Anteil am Doba-Konsortium. 

Daneben besitzt SHT 40 % der Raffinerie von Djermaya, 

15 % der Glencore-Produktion in Badila und Mangara und 

weitere Anteile an diversen Produktions- und Explorati-

onsverträgen. Der wichtigste internationale Geschäfts-

partner der SHT ist Glencore. Der Schweizer Konzern 

ist Abnehmer allen Öls, das die SHT exportiert, und ihr 

Financier: Mit SHT-Öl abgesicherte Kredite von über 

zwei Milliarden Dollar flossen ins Staatsbudget bzw. in 

den Kauf der Anteile am Doba-Konsortium (siehe S. 14f.).

Keine Jahresberichte
Doch der wichtigste Player im tschadischen Ölsektor 

ist eine veritable Black Box. Denn SHT publiziert weder 

Jahresabschlüsse noch sonstige Finanzberichte, die 

öffentlich einsehbar wären. Die Website der Firma [ 17 ] 

war monatelang «gehackt» bzw. «in Überarbeitung» und 

ist derzeit «abgelaufen». Als sie im März und April 2017 

kurz zugänglich war, fanden sich darauf kaum Informa-

tionen - ausser dem «Wort des Generaldirektors», des 

seit Dezember 2016 amtierenden Tahir Hamid Nguilin, 

in dem er auf die grosse Bedeutung von Kommunikation 

und Transparenz hinwies. Auch unter dem Link «Berich-

te» war kein einziger Eintrag auszumachen. Immerhin 

scheint derzeit eine Reorganisation der Firma im Gange 

zu sein.

Die Statuten der SHT verpflichten die Firma an sich zur 

Publikation jährlicher Finanzberichte, in Übereinstim-

mung mit international anerkannten Buchprüfungsstan-

dards. Der IWF weist denn auch darauf hin, eine korrekte 

Buchprüfung der SHT sei «von überragender Bedeu-

tung». [ 18 ] Dies gelte auch für das Marketing des staat-

lichen Öls, dem zentralen Geschäftsbereich, der SHT mit 

Glencore verbindet. Hier stehe viel auf dem Spiel, die Ri-

siken seien hoch. [ 19 ] Ausser den teilweise inkonsisten-

ten Angaben in  EITI-Berichten (siehe S. 19f.) finden sich 

aber auch hier keine mit anderen Quellen überprüfbaren 

Zahlen. Denn auch Glencore veröffentlicht keine Details 

zu den Geschäften mit SHT.

seines Schwiegervaters. Doch im 
Herbst 2016 überspannte Zene 
den Bogen in einem Geschäft um 
Ambulanzen, welche das Gesund-
heitsministerium ohne öffentliche 
Ausschreibung bei ihm bestellt 
hatte. Präsident Déby setzte ihn ab, 
und der tschadische Geheimdienst 
ANS nahm ihn für ein paar Tage 
in Gewahrsam. [ 18 ] Man warf ihm 
vor, er habe insgesamt 38 Mio. USD 
abgezweigt und sich beim jüngs-
ten Geschäft schon an Staatsmit-
teln bedient, bevor der Vertrag ab-
geschlossen und die Ambulanzen 
geliefert waren. «Zene» konnte 
sich schliesslich mit einer Zahlung 
von rund 1 Mio. USD «befreien».

Posten-Karussell
Das Netz von Vetternwirtschaft 
und Patronage zieht sich über den 
gesamten Ölsektor. Der aktuelle 
Ölminister Béchir Madet hat zwar 
nicht die geringste Erfahrung im 
Ölgeschäft, kennt aber als ehema-
liger Anwalt der Familie Déby die 

privaten Geschäfte des Präsiden-
tenclans aus erster Hand. [ 19 ] Der  
ehemalige Ölminister Djerassem 
Le Bemadjiel gilt als enger Ver-
trauter Hinda Débys und war zu-
sammen mit Ex-SHT-Chef Kasser 
Younous einer der Strippenzieher 
beim Kauf der von Glencore fi-
nanzierten Anteile am Doba-Kon-
sortium. Bemadjel bekleidete bis 
September 2014 neben seinem 
Ministeramt auch den Posten des 
stellvertretenden Direktors der 
Raffinerie von Djermaya. Abgelöst 
wurde er dort von Haoua Daous-
sa Déby, der Nichte des Präsiden-
ten. [ 20 ] Die Raffinerie, die zu 40% 
der SHT gehört, liefert u.a. Benzin 
an das Tankstellennetz 3SH in 
N’Djamena, das Haouas Vater ge-
hört, dem älteren Bruder des Staat-
schefs. Dieser soll als ehemaliger 
Minister für Post und Technologie 
50 Mio. USD Schmiergeld kassiert 
haben für die Vergabe von Mo-
bilfunklizenzen. [ 21 ] Im Mai 2016 
beerbte Débys vierter Sohn Seid 

seine Cousine Amina als Nummer 
Zwei der Raffinerie. Zuvor hatte 
er bei SHT und in der Benzinver-
triebsfirma seiner Mutter, Chadian 
Enterprise, gearbeitet. [ 22 ] 

Wie ein schlechter Witz aus ei-
ner Seifenoper mutet schliesslich 
an, dass Amina Idriss Déby, Toch-
ter des Präsidenten und aktuelle 
Gattin des wegen Korruptionsver-
dachts abgesetzten Schatzkanz-
lers Zene Hissein Bourma, ehe-
mals mit einem anderen illustren 
Mann verheiratet war: mit Maha-
moud Adam Béchir. Man erinnert 
sich. Béchir ist Tschads Ex-Bot-
schafter in den USA und an zent-
raler Stelle in den Schmiergelds-
kandal um tschadische Öllizenzen 
verwickelt, welcher die später von 
Glencore übernommene Ölfirma 
Griffiths 10 Mio. USD Busse kostete 
(siehe S.  12 f.).
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FAMILIE ITNO FAMILIE ACYL FAMILIE BOURMA

Hayga Déby Mamy Mahamat Acyl

Ibrahim Hissein 
Bourma

Ex-Marketing-
direktor SHT

Mahamat Guilini Guet
Finanzdirektor SHT

Daoussa Déby Itno
Fatimé Acyl Amina Hissein 

Bourma

Haoua Daoussa Déby
Stv. Direktorin 

Raffinerie (2014–16)

Haoua Acyl
Ministerin für Zivil-

luftfahrt und 
Meteorologie

Ousman Hissein 
Bourma

Ngote Gali Koutou
Direktor SHT 

2014–16

Djaressem 
Le Bemadjel

Ölminister 2013–16

1ère Dame
Hinda 

Mahamat Acyl

Daoussa 
Déby Itno

Ex-Postminister

Ahmat Khazali Acyl
Direktor SHT 2006–11
amt. Bildungsminister

Amina Idriss Déby

Mahamoud 
Adam Béchir

Ex-Botschafter USA

Mahamat «Zene» 
Hissein Bourma

Ex-Schatzkanzler

             verheiratet     Geschwister
             Kinder     Vertraute
             Verbindung zu SHT

Präsident
Idriss Déby Itno

GRAFIK 6: VERWICKLUNG DES DÉBY-CLANS IN DEN ÖLSEKTOR  

(Quelle: eigene Darstellung)

Mahamat 
Kasser Younos

Direktor SHT 2011–14
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LICHT IM ZAHLENDSCHUNGEL:
WIE DER ÖLHANDEL TRANSPARENTER WIRD

«Sunshine is the best disinfec-
tant.» Der Ausspruch des US-Bun-
desrichters Lewis Brandeis ist über 
hundert Jahre alt. Aber er trifft den 
Nagel nach wie vor auf den Kopf: 
Nur wenn genügend «Sonnen-
licht» auf Zahlungsströme und 
Verträge im Geschäft mit Roh-
stoffen fällt, besteht die Chance, 
Unregelmässigkeiten, Unterschla-
gungen und korrupte Praktiken zu 
entdecken. Und nur wenn die Bür-
gerinnen und Bürger rohstoffrei-
cher Länder wissen, wieviel die 
Regierung oder staatliche Firmen 
mit Rohstoffen einnehmen, kön-
nen sie die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft ziehen und kont-
rollieren, ob die Einnahmen in die 
Staatskasse oder in private Kof-
fer fliessen – und verlangen, dass 
diese auch sinnvoll eingesetzt 
werden. Transparenz wirkt aber 
nicht nur im Nachhinein, sondern 
auch präventiv: Wer weiss, dass 
die Zahlen später auf den Tisch 
kommen, wird sich zweimal über-
legen, ob er etwas abzweigen will. 

Es gibt ein patentes Mittel zur Bekämpfung der Korruption im Rohstoffgeschäft: mehr Transparenz. In den 
letzten 15 Jahren ist denn auch ein globales Regelwerk zur Offenlegung der Zahlungsströme zwischen 
Rohstoff-Firmen und Regierungen entstanden. Doch darin klafft eine grosse Lücke: Der Rohstoffhandel 
ist von den meisten Vorschriften ausgenommen – obschon die Dimensionen und die Korruptionsrisiken 
riesig sind, nicht nur im Tschad. Die Schweiz als grösster Rohstoffhandelsplatz der Welt steht im Zentrum 
der Verantwortung.

werden). In einem Gremium aus 
Regierungen, Firmen und NGOs 
werden international die Regeln 
festgelegt (Art der offenzulegen-
den Zahlungen, Detailgrad etc.). 
Mitglied von EITI sind Staaten 
(und nicht Unternehmen [ 2 ] ), 
die sich zu zwei Dingen verpflich-
ten: Die Regierungen müssen ihre 
Einnahmen aus dem Rohstoff-
geschäft offenlegen und alle in 
ihrem Land tätigen Unterneh-
men verpflichten, ihre Zahlungen 
ebenfalls zu deklarieren. So kön-
nen Diskrepanzen und allfällige 
Veruntreuungen entdeckt werden. 
Die Schweiz als Nicht-Rohstoff-
land kann nicht EITI-Mitglied wer-
den, ist aber «Supporting Coun-
try» und zahlt Beiträge. EITI ist 
wichtig, reicht aber nicht aus, weil 
besonders intransparente Länder 
nicht beitreten wollen und in ei-
nigen Staaten der politische Wille 
zur korrekten Umsetzung fehlt. 
Zudem stehen der EITI abgesehen 
vom Ausschluss keine Sanktions-
möglichkeiten zur Verfügung.

Deshalb tragen immer mehr Hei-
matstaaten von Rohstoff-Firmen 
(Länder, in denen Unternehmen 
ihren Sitz haben) ihren ergänzen-
den Teil zu mehr Transparenz bei. 
Die EU [ 3 ] und USA [ 4 ] sind voran-
gegangen und verlangen von ih-
ren Firmen die Offenlegung aller 
Zahlungen an Regierungen – egal, 
ob diese in einem EITI- oder Nicht-
EITI-Land erfolgt sind. Fast alle 
EU-Länder haben heute die Rech-

Damit wird Transparenz zur zwin-
gend notwendigen (aber nicht 
ausreichenden) Bedingung für 
die Überwindung des Ressourcen-
fluches, unter dem nicht nur der 
Tschad, sondern viele rohstoffrei-
che Länder leiden. Dabei handelt 
es sich oft um Entwicklungslän-
der, aus denen zwei Drittel der 
Metall- und Energierohstoffe 
stammen. Käme dieser Reichtum 
der Bevölkerung zugute, könnte 
extreme Armut weltweit bis 2030 
fast halbiert werden. [ 1 ] 

Um dieser Herausforderung zu 
begegnen, hat die internationa-
le Gemeinschaft in den letzten 
15 Jahren ein Transparenz-Re-
gelwerk geschaffen – primär auf 
Druck der globalen NGO-Koalition 
«Publish What You Pay» (PWYP), 
der auch SWISSAID und mehrere 
von SWISSAID unterstützte zivil-
gesellschaftliche Organisationen 
im Tschad angehören. Die dabei 
entstandenen Transparenz-Stan-
dards unterscheiden sich vor al-
lem im Hinblick auf die Frage, wer 
für die «Produktion» der Trans-
parenz die Verantwortung tragen 
soll: die Gaststaaten oder die Hei-
matstaaten der Rohstoffunterneh-
men (siehe Grafik 7).

Gaststaaten und Heimatstaaten
Die Extractive Industries Transpa-
rency Initiative (EITI) versammelt 
transparenzwillige Gaststaaten 
von Rohstoffunternehmen (Län-
der, in denen Rohstoffe gefördert 

nungslegungs- und die Transpa-
renzrichtlinie in nationales Recht 
umgegossen. Am längsten in Kraft 
ist das britische Gesetz [ 5 ] : 2016 
haben 86 Unternehmen, die in 
Grossbritannien domiziliert oder 
an der Börse kotiert sind, ihre Zah-
lungen an Regierungen von mehr 
als 80 Ländern in der Höhe von 
über 130 Mrd. USD offengelegt. [ 6 ] 
Norwegen und Kanada verfügen 
über ähnliche Gesetze. In den USA 
erlitt die Transparenzbewegung 
dagegen jüngst einen Rückschlag. 
Der Kongress und Präsident Trump 
machten im Februar 2017 die 
Ausführungsbestimmungen des 
US-Gesetzes rückgängig. [ 7 ] Der-
zeit liegt das Dossier wieder bei der 
US-Börsenaufsicht SEC.

Rohstoffhandel: 
hohe Korruptionsrisiken ...
Alle bisher erlassenen gesetzli-
chen Transparenzbestimmungen 
beziehen sich auf Exploration, 
Förderung oder Transport von 
Rohstoffen, aber nicht auf den 
Rohstoffhandel zwischen Regie-
rungen bzw. staatlichen Unterneh-
men und privaten Käufern. Dies ist 
erstaunlich, denn die Korruptions-
risiken, die Dimensionen des Han-
dels und dessen Bedeutung für die 
Staatsfinanzen sind enorm – nicht 
nur im Tschad, sondern auch in 
vielen anderen rohstoffreichen 

Hongkong
seit 2010
(nur bei 

Börsengang)

Norwegen
seit 2014

EU
Transparenz
Direktiven 
(seit 2015)

Kanada
(seit 2015)

USA
Dodd-Frank 
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1504’

Schweiz
frühestens 
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 Gaststaaten von Rohstoff-Firmen 

 Heimatstaaten von Rohstoff-Firmen 

Rohstoffländer (primär Entwicklungsländer) organisieren sich seit 2003 in der Extractive 
Industries Transparency Initiative (derzeit 51 Länder). Standards werden in globalem Multi-
Stakeholder-Gremium verabschiedet.

Ländern. «Einerseits sind die 
Transaktionen gross und tech-
nisch komplex, und deshalb ist 
die Versuchung zum Missbrauch 
stark», schreibt der IWF, «ande-
rerseits sind die notwendigen Fä-
higkeiten meist knapp, dieser Ver-
suchung entgegenzutreten, und 
auch der politische Wille, dies zu 
tun, ist nicht immer evident.» [ 8 ] 
Das ist sehr vorsichtig formuliert, 
aber eine gute Zusammenfassung 
der Situation in Ländern wie dem 
Tschad.

Auch die OECD hat in ihrer 
 Typologie der Korruptionsrisiken 
in der Rohstoff-Wertschöpfungs-
kette beim Rohstoffhandel eine 
Palette von Korruptionstypen auf-
gelistet, die von Schmiergeldzah-
lungen über Veruntreuung bis zu 
absichtlicher Fehlbewertung der 
Preise führt. Involviert seien da-
bei auf der Verkäuferseite «in der 
Regel Politiker oder hohe Beamte 
aus Ministerien oder staatlichen 
Firmen, auf der Käuferseite End-
verbraucher wie Raffinerien oder 
Rohstoffhändler». [ 9 ] Konkrete 
Fälle sind mehrere aktenkundig 
und gut dokumentiert – wie etwa 
jener der in der Schweiz domizi-
lierten Ölhandelsfirma Philia, die 
von der staatlichen kongolesi-
schen Raffinerie zu «Vorzugsbe-
dingungen» Benzin und Naphta 

kaufte und umgehend weiterver-
kaufte. [ 10 ] Oder jener der staat-
lichen Ölgesellschaft Nigerias 
NNPC und ihren  «unausgewo-
genen» Tauschgeschäften mit 
Ölhandelsfirmen. [ 11 ] In beiden 
Fällen profitierten private Fir-
men oder politisch gut vernetzte 
Personen auf Kosten der Staats-
kasse. [ 12 ] Gerade in Zeiten tie-
fer Ölpreise, hoher staatlicher 
Verschuldung und in schwieriger 
Wirtschaftslage – wie derzeit im 
Tschad – ist dies fatal: Denn der 
Staat kann es sich nicht leisten, 
dass Mittel abgezweigt werden, 
die dringend benötigt werden.

... und riesige Summen
So gross wie die Korruptionsrisi-
ken sind auch die Dimensionen 
der Geschäfte zwischen staatli-
chen Ölgesellschaften und pri-
vaten Rohstoffhändlern. Im Juli 
2014 haben SWISSAID, Public Eye 
und das Natural Resource Gover-
nance Institute (NRGI) erstmals 
entsprechende Zahlungsströme 
quantifiziert [ 13 ]: Zwischen 2011 
und 2013 verkauften die staatli-
chen Ölgesellschaften der zehn 

TEIL 5  |  LICHT IM ZAHLENDSCHUNGEL

4140



  

grössten afrikanischen Ölländer 
südlich der Sahara Rohöl im Wert 
von 254 Mrd. USD, was 56 % aller 
Staatseinnahmen entsprach. Die 
Studie zeigte auch die dominante 
Stellung der Schweizer Rohstoff-
händler in diesem Geschäft, die 
mit 55 Mrd. USD einen Fünftel der 
Transaktionen tätigten. Das ist 
das Doppelte der gesamten welt-
weiten Entwicklungshilfe an diese 
Länder und das 28-fache der öf-
fentlichen Entwicklungshilfe der 
Schweiz an den gesamten Konti-
nent (siehe Grafik 8). Im Tschad, 
wo Glencore das Handelsmonopol 
mit der staatlichen Ölgesellschaft 
SHT hat, machte der Ölhandel 
2013 satte 16 % der Staatseinnah-
men aus. Zwischen 2013 und 2015 
stieg der Anteil der Erlöse aus den 
Ölverkäufen an den gesamten 
Rohstoffeinnahmen sogar von 22 
auf 66 % (siehe S. 20).

Eine aktuelle Studie [ 14 ] zu 77 
unter dem britischen Transpa-
renzgesetz publizierten Berich-
ten von Rohstofffirmen bestä-
tigt die grosse Bedeutung der 
 Handelstransaktionen: 19 Unter-
nehmen haben Zahlungen an Re-
gierungen in Form von Naturalien 
geleistet (in kind), die meisten mit 
Rohöl. Diese Lieferungen erschei-
nen allerdings in den Berichten 
meist umgerechnet in Geldwer-
te. Sie machten 26 Mrd. USD aus, 
rund 20 % der Gesamtsumme, die 
im Jahr 2015 von den Rohstoff-Fir-
men an Regierungen flossen. Der 
grösste Teil entfiel auf die beiden 
Giganten BP und Shell, die fast 
70 % bzw. fast 60 % ihrer Zahlun-
gen in Öl entrichteten. Aber auch 
Glencore beglich die Produktions-
ansprüche der staatlichen Ölge-
sellschaften Tschads und Äquato-
rial-Guineas mit Öllieferungen im 
Wert von 332 Mio. USD.

Lücke in den EU-Direktiven
Dies bedeutet, dass ein Fünftel der 
vom britischen Gesetz (und den 
EU-Richtlinien) erfassten Zah-
lungsströme nicht bis zum ent-
scheidenden Punkt verfolgt wer-
den kann (siehe Grafik 9). Denn 

das an die staatlichen Ölfirmen 
gelieferte Rohöl wird an Rohstoff-
händler weiterverkauft, der Erlös 
fliesst zurück und müsste danach 
die Staatskasse erreichen. Die 
EU-Gesetze erfassen lediglich die 
Zahlungsströme 1 und 2, während 
3 und 5 (teilweise) in EITI-Län-
dern deklariert werden. Nirgends 
abgedeckt ist aber der Zahlungs-
strom 4: was ein Rohstoffhändler 
für eine Lieferung Staatsöl be-
zahlt. Dies ist entscheidend, den 
nur so kann überprüft werden, ob 
in den Transaktionen zwischen 
Rohstoffhändlern und staatlichen 
Ölgesellschaften alles mit rechten 
Dingen zu- und hergeht.

Diese Lücke könnte geschlossen 
werden, in dem man den Roh-
stoffhandel den gleichen Bestim-
mungen unterstellt wie die Roh-
stoff-Förderung – und angesichts 
der Dimensionen der Lücke dürfte 
das Thema mit Sicherheit aufs Ta-

pet kommen, wenn das britische 
Gesetz und die EU-Richtlinien 
überprüft und allenfalls revidiert 
werden. Dies ist bereits 2017 bzw. 
2018 der Fall. Die Regierung Gross-
britanniens – des zweitgrössten 
Rohstoffhandelsplatzes der Welt 
– hat sich wiederholt für mehr 
Transparenz im Rohstoffhandel 
ausgesprochen, am deutlichsten 
am Anti-Korruptions-Gipfel im 
Mai 2016 in London, wo auch die 
Schweiz, elf weitere Länder und 
die EU-Kommission entsprechen-
de Verpflichtungen abgegeben 
haben. [ 15 ]

EITI will präzisere Regeln
Angesichts der Bedeutung des 
Rohstoffhandels für die Staatsfi-
nanzen und der in vielen Ländern 
offensichtlichen Korruptionsri-
siken hat man auch in der EITI 
begonnen, diese Transparenz-
lücke zu schliessen. So verlangt 
der EITI-Standard schon seit 2013 

GRAFIK 8: BEDEUTUNG DER ÖLVERKÄUFE DURCH STAATSFIRMEN 
FÜR 10 LÄNDER AFRIKAS, 2011–13
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Entwicklungs-
zusammenarbeit an 
           diese Länder

2 MRD. USD Schweizer EZA an ganz Afrika

(Quelle: SWISSAID, EvB / NRGI [ 16 ] )

die Offenlegung staatlicher Roh-
stoffverkäufe an Rohstoffhänd-
ler. [ 17 ] Dazu kommen verschie-
dene Bestimmungen zur Rolle von 
staatlichen Ölfirmen und deren 
finanziellen Transaktionen mit 
anderen Regierungsstellen so-
wie zu Tauschverträgen und mit 
Rohstoffen gesicherten Krediten. 
Einzelne EITI-Länder wie Irak, Ni-
geria, Ghana und auch der Tschad 
setzen diese Bestimmungen im 
Rahmen ihrer EITI-Berichte be-
reits teilweise um.

Die bisherige Umsetzung ist in-
dessen uneinheitlich und ange-
sichts der Komplexität der Materie 
nicht einfach nachzuvollziehen. 

Zudem wird im Gegensatz zu al-
len EITI-Bestimmungen über die 
Förderaktivitäten bei den Bestim-
mungen zum Rohstoffhandel der 
Vergleich mit den Zahlungen der 
Unternehmen (also von Rohstoff-
händlern oder Raffinerien) bloss 
«empfohlen», aber nicht «vorge-
schrieben». Gerade dies macht es 
im Fall des Tschad unmöglich, die 
teilweise inkonsistenten Angaben 
der staatlichen Ölgesellschaft SHT 
mit jenen ihres exklusiven Ab-
nehmers Glencore abzugleichen.

Eine EITI-Arbeitsgruppe aus Ver-
tretern von Regierungen, Unter-
nehmen und der Zivilgesellschaft 
– darunter SWISSAID – hat nun 
detaillierte Richtlinien und Vor-
lagen zur Berichterstattung über 
Zahlungen aus dem Handelsge-
schäft erarbeitet, die unter ande-
rem die Offenlegung von Daten 
pro Lieferung (sale-by-sale) emp-
fehlen. [ 18 ] Dies zeigt, dass ein 

transparenter Rohstoffhandel mit 
Staatsfirmen technisch durch-
aus machbar ist. Die «Guidance» 
enthält auch Empfehlungen zum 
Umgang mit Öllieferungen zur 
Rückzahlung von Krediten wie je-
nem von Glencore an SHT (oil-ba-
cked loans). Demnach müssten 
zumindest wichtige Eckdaten der 
Verträge wie Zinssätze und Rück-
zahlungspläne offengelegt wer-
den, ohne die eine Beurteilung der 
Zahlungsströme nicht möglich ist. 

Trafigura geht voran
Auch ein Schweizer Rohstoff-
händler hat die Zeichen der Zeit 
erkannt: Im November 2014 er-
klärte Trafigura [ 19 ] ihre Unter-
stützung für EITI und kündigte in 
einer «Payments to Governments 
Policy» [ 20 ] an, Zahlungen für 
Rohöl, raffinierte Ölprodukte und 
Erdgas an staatliche Unterneh-
men in EITI-Ländern freiwillig 
zu deklarieren. Der erste entspre-

TEIL 5  |  LICHT IM ZAHLENDSCHUNGEL

GRAFIK 9: BERICHTERSTATTUNG UNTER TRANSPARENZ-GESETZEN IN GROSSBRITANNIEN (GB) UND DER EU
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chende Bericht wurde im Novem-
ber 2015 veröffentlicht.  [ 21 ] Der 
zweite Bericht schloss auch Zah-
lungen an Nicht-EITI Länder mit 
ein: Diese erhielten 87 % der über 
31 Mrd. USD, die 2014 und 2015 von 
Trafigura an staatliche Firmen 
flossen. [ 22 ] 

Dies zeigt erneut die Grenzen 
der EITI auf, wo viele grosse Roh-
stoffländer abseits stehen. Zudem 
schlüsseln die Angaben Trafigu-
ras die Zahlungen nicht nach ein-
zelnen Lieferungen auf und sind 
deshalb von beschränktem Wert. 
Doch sie zeigen auf, dass solche 
Deklarationen keine grossen finan-
ziellen und bürokratischen Her-
ausforderungen und auch keinen 
Wettbewerbsnachteil darstellen. 
Im Gegenteil: Transparenz ist auch 
im Interesse der Rohstoffhändler, 
denn es stärkt das Vertrauen von 
Banken und Investoren. [ 23 ]

Schweiz ignoriert den Trend
Der globale Trend zeigt klar in 
Richtung von mehr Transparenz 
im Rohstoffhandel. Das muss 
auch die Schweiz anerkennen, 
die als grösster Rohstoffhandel-
splatz der Welt eine besondere 
Verantwortung trägt: Denn fast 
alle grossen Rohstoffhandelsfir-
men der Welt haben ihren Sitz in 
der Schweiz oder eine Verbindung 

zur Schweiz, von Vitol über Glen-
core und Trafigura bis zu Mercuria 
und Gunvor, um nur die Giganten 
zu nennen. Die rund 500 im Roh-
stoffhandel tätigen Firmen – die 
meisten von ihnen sind in Genf, 
Zug und Lugano domiziliert- tra-
gen mit knapp 10 000 Angestell-
ten 3,8 % zum Schweizer Brutto-
inlandprodukt bei und sind damit 
zum Top-Sektor aufgestiegen. [ 24 ]
Auch der Blick auf die globalen 
Marktanteile ergibt ein deutliches 
Bild: Ein Drittel des Rohöls und 
rund 60 % aller Metalle und Mi-
neralien werden über die Schweiz 
gehandelt (siehe Grafik 10). 

Bei der Regulation der Rohstoff-
branche hinkt die Schweiz indes-
sen weit hinterher. In seinem im 
März 2013 vorgelegten Grundla-
genbericht Rohstoffe [ 25 ] schlug 
der Bundesrat die Prüfung ei-
ner Vorlage zur Einführung von 
Transparenzvorschriften für die 
Rohstoffbranche vor, aufgrund ei-
nes vom Nationalrat im Juni 2013 
überwiesenen Postulats [ 26 ] der 

Aussenpolitischen Kommission 
musste auch der Einbezug des 
Rohstoffhandels geprüft werden. 
Schliesslich schickte die Regie-
rung Ende November 2014 im 
Rahmen der Revision des Aktien-
rechts Transparenzvorschriften 
für die Rohstoffbranche in die 
Vernehmlassung, die sich weit-
gehend an den entsprechenden 
Richtlinien der Europäischen 
 Union orientierten. [ 27 ]

Delegationsnorm entfernt
Das Gesetz sieht für Publikums-
gesellschaften und grosse [ 28 ]
Unternehmen die Pflicht vor, in 
einem schriftlichen Bericht Zah-
lungen von mindestens 100 000 
Franken pro Geschäftsjahr offen-
zulegen, welche das Unterneh-
men an staatliche Stellen geleis-
tet hat.  Der Bundesrat anerkennt 
dabei auch die «grosse Verant-
wortung der Schweiz als interna-
tionales Zentrum des Rohstoff-
handels» und weist darauf hin, 
dass in Abbauländern «oft nur 
ungenügende rechtsstaatliche 
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35 %

London
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New York,
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Singapur
15 %

Verschiedene 
10 %

Schweiz 
60 %Singapur,

Shanghai 
20 %

London
10 %

GRAFIK 10: MARKTANTEILE DER WICHTIGSTEN ROHSTOFF-HANDELSPLÄTZE

Rohöl Metalle

 (Quelle: Swiss Academies of Arts and Sciences, 2016 [ 29 ] )

Strukturen» bestehen. Es gebe da-
her «ein erhebliches Risiko, dass 
die an Regierungen dieser Län-
der im Zusammenhang mit dem 
Rohstoffabbau bzw. -handel ge-
leisteten Zahlungen aufgrund von 
Misswirtschaft und Korruption 
versickern (...)».

Der Rohstoffhandel wird zwar im 
Entwurf nicht miteinbezogen, 
doch der Bundesrat will sich mit 
dem Artikel 964f. die Kompetenz 
geben lassen, den Handel «im 
Rahmen eines international ab-
gestimmten Vorgehens» später 
einzubeziehen. Diese so genannte 
Delegationsnorm ist in der Ver-
nehmlassung zwar umstritten, 
wird aber sogar von der Branchen-
vereinigung STSA befürwortet 
und vom Bundesrat im Dezember 
2015 bei der Festlegung der Eck-

werte zuhanden des Parlaments 
nochmals bestätigt. [ 31 ] In dem 
im November 2016 ans Parlament 
überwiesenen Gesetzestext und 
der entsprechenden Botschaft ist 
die Delegationsnorm aber über-
raschenderweise nicht mehr zu 
finden. [ 32 ] Offenbar ist sie erst in 
letzter Minute gestrichen worden, 
denn selbst in der ursprünglich 
publizierten Medienmitteilung 
des Bundesrates war sie noch auf-
geführt.

Ein Gesetz für vier Firmen
Die vom Bundesrat vorgelegten 
Transparenzvorschriften würden 
also bloss Zahlungen aufgrund 
der Rohstoff-Förderung umfas-
sen, den Handel aber explizit 
ausschliessen. Eine Analyse von 
Public Eye der im Schweizer Roh-
stoffsektor tätigen Firmen zeigt 
auf, dass dies im Vergleich zu den 
in der EU und andernorts bereits 
geltenden Gesetzen kaum einen 
Mehrwert böte [ 33 ] (siehe Grafik 
11). Denn 85 % dieser Firmen sind 
gemäss Public Eye reine Rohstoff-
händler, und von den theoretisch 
erfassten 15 % der Unternehmen 
sind die allermeisten den ge-
planten Regeln ebenfalls nicht 
unterworfen. Entweder sind sie 
zu klein, unterstehen als Toch-
tergesellschaft einem Konzern-
zahlungsbericht oder sind bereits 
den Transparenzregeln anderer 
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Länder unterworfen. Dies betrifft 
insbesondere die Schwergewichte 
Glencore, Vitol, Trafigura, Mercu-
ria und Gunvor, die aufgrund der 
Börsenkotierung bzw. des Kon-
zernsitzes in einem EU-Land un-
ter den EU-Richtlinien Bericht er-
statten müssen – allerdings bloss 
für ihre Förderaktivitäten und 
nicht für ihre viel umfangreiche-
ren Handelsaktivitäten. 

Unter dem Strich bleiben ge-
mäss Public Eye wahrscheinlich 
nur vier Firmen übrig, die vom 
Schweizer Gesetz tatsächlich be-
troffen wären. [ 34 ] Tritt der Vor-
schlag des Bundesrates in dieser 
Form in Kraft, würde die Schweiz 
zwar ein potenzielles Schlupfloch 
stopfen und verhindern, dass sich 
ausländische Rohstoff-Firmen, 
die der Regulation in ihrem Land 
entgehen wollen, in die Schweiz 
flüchten. Das ist richtig und wich-
tig. Wirklich sinnvoll wird das Ge-
setz aber nur mit einem Zusatz: 
indem man seinen Geltungsbe-
reich auf den Rohstoffhandel aus-
dehnt. Damit würde auch ein Teil 
der rund 460 reinen Schweizer 
Rohstoffhandelsfirmen [ 35 ] er-
fasst sowie die Handelsaktivitäten 
der bekannten «Schwergewichte». 
Und deren milliardenschweren 
Zahlungen an staatliche Firmen 
rohstoffreicher Länder würden 
endlich öffentlich. 

Reine Rohstoffhändler, vom Gesetz nicht erfasst

aber abgedeckt durchTransparenzbestimmungen 
anderer Länder

aber mit Verzicht auf Revision oder wahrscheinlich 
unter den Grössenkriterien zur Pflicht für eine 
ordentliche Revision (OR Art. 727)

wahrscheinlich vom Schweizer Gesetz erfasst

GRAFIK 11: WESHALB DAS SCHWEIZER TRANSPARENZGESETZ UNGENÜGEND IST

(Quelle: Public Eye / SWISSAID [ 30 ] )
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FAZIT UND EMPFEHLUNGEN:
WAS GETAN WERDEN MUSS

«Wir wünschten, das Öl wäre 
nie entdeckt worden.» So fasst 
der 45-jährige Bauer Emmanu-
el  Mbaire-Onruel aus dem Dorf 
Melom die Erfahrungen zusam-
men, die er in den letzten Jahren 
gemacht hat. Seine Aussage ist 
stellvertretend für viele in den Öl-
feldern von Badila und Mangara 
im Süden des Tschad, wo Glenco-
re 2013 mit der Förderung begon-
nen hat: Die Bevölkerung verband 
damit grosse Hoffnungen – auf 
Jobs, auf Schulen, auf eine Kran-
kenstation. Kurz: auf Entwicklung 
und einen Ausweg aus der Armut. 
Diese Hoffnungen sind enttäuscht 
worden und die meisten Men-
schen ziehen ein klares Fazit: «Es 
geht uns schlechter als zuvor». 

Es sind viele Faktoren, die sich 
zu einem belastenden Puzzle zu-
sammensetzen. Hauptkritikpunk-
te sind der Verlust von landwirt-

Das Leben der meisten Menschen im Tschad hat sich mit der Ölförderung nicht verbessert – im Gegenteil.  
Doch es gibt Möglichkeiten, das Blatt zu wenden. SWISSAID formuliert dafür Forderungen und Empfeh-
lungen. Die Verantwortung für deren Umsetzung ist dreigeteilt: Sie liegt bei den Behörden Tschads, der 
Schweiz und bei Glencore.

abgerutscht und liegt heute auf 
dem drittletzten Rang. Gleichzei-
tig haben politische Repression, 
Korruption und Vetternwirtschaft 
zugenommen.

Davon sind vor allem der Ölsektor 
und die staatliche Ölgesellschaft 
SHT betroffen, die ausser unvoll-
ständigen Angaben in EITI-Be-
richten keine Finanzberichte pu-
bliziert. Doch ohne verlässliche 
Zahlen lässt sich nicht überprüfen, 
ob der Verdacht der Korruption be-
rechtigt ist und alle  Transaktionen 
korrekt ablaufen. Das ist gerade 
in Zeiten tiefer Ölpreise und ho-
her Verschuldung fatal, wo unter 
dem Strich nur noch wenig in der 
Staatskasse übrigbleibt.

Geteilte Verantwortung
Der Reformbedarf ist offensicht-
lich. Doch was ist zu tun? Und 
wer muss dafür die Verantwor-
tung übernehmen? Ein grosser 
Teil dieser Verantwortung liegt 
bei den tschadischen Behörden, 
die bisher wenig getan haben, 
den Ölsektor und vor allem den 
Ölhandel transparenter zu ma-
chen. Aber auch Glencore, der 
zentrale Partner der Regierung, 
hat keine Anstrengungen unter-
nommen, Transparenz herzustel-
len. In Bezug auf die Handels- und 
Kreditverträge berufen sich SHT 
und die tschadischen Behörden 
auf Vertraulichkeitsklauseln. Und 
Glencore konnte von den Auto-
ren des aktuellsten EITI-Berichts 
2014 nicht einmal zu einer Stel-
lungnahme kontaktiert werden. 

schaftlicher Nutzfläche, die durch 
die Ölanlagen eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit, nicht renatu-
rierte Baugruben und die fehlende 
Bewässerung der Fahrzeug-Pis-
ten, die zu Staubbelastung führt. 
Daneben beklagen sich viele Men-
schen über zu tiefe und vor allem 
intransparente Kompensationen. 
Ein Mangel ist auch die fehlende 
öffentliche Berichterstattung zur 
Einhaltung von Umweltstandards 
sowie die mangelnde Aufsicht der 
Subunternehmer durch Glencore, 
primär in Bezug auf Verletzungen 
arbeitsrechtlicher Bestimmun-
gen. Immerhin muss man Glen-
core zugutehalten, dass sie 2014 
auf freiwilliger Basis sieben Ge-
treidespeicher und vier Brunnen 
finanziert haben. Kostenpunkt: 
exakt 332 643 Dollar. [ 1 ] 

Hoher Reformbedarf
Doch dies ist ein Tropfen auf 
den heissen Stein, und der «Roh-
stoff-Fluch im Kleinen», der in 
den Dörfern von Badila und Man-
gara zu beobachten ist, setzt sich 
fort in der ganzen Ölregion: Die 
durchschnittliche Armutsquote 
des «Canton» Logone Occiden-
tal lag 2011 (neuere Zahlen sind 
nicht verfügbar) bei 66,4 %, in der 
Hauptstadt N’Djamena bei 11 %. 
Und er findet seinen unrühmli-
chen Abschluss auf nationaler 
Ebene: Trotz Einnahmen aus der 
Ölförderung von über 13 Mrd. 
USD seit 2003 leben fast 50 % der 
Bevölkerung unter der Armuts-
grenze. Das Land ist im Human 
Development Index immer weiter 

Dies zeigt deutlich die Grenzen 
dieser Transparenz-Initiative auf. 
Glencore verletzt damit keine Ge-
setze, aber zumindest seine Ver-
pflichtung zu Transparenz und 
Kooperation im Rahmen seiner 
Mitgliedschaft bei EITI. [ 2 ] 

Hier setzt die Verantwortung der 
Schweiz als Sitzstaat von Glencore 
und zahlreicher anderer Rohstoff-
handelsfirmen ein. Denn die aktu-
ell geltenden gesetzlichen Regu-
lationen und globalen Initiativen 
scheinen nicht auszureichen, 
um genügend Transparenz zu 
«produzieren». Will die Schweiz 

ihre Verantwortung als grösster 
Rohstoffhandelsplatz der Welt 
wahrnehmen und aktiv zur Be-
kämpfung des Ressourcenfluchs 
beitragen, wird sie den Rohstoff-
handel in Form von rechtlich 
verbindlichen Massnahmen re-
gulieren müssen. Die folgenden 
Forderungen und Empfehlungen 
richten sich deshalb an vier Ad-
ressaten: an die Behörden und 
staatlichen Firmen Tschads, an 
EITI, an die Schweizer Behörden 
sowie an Glencore.
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1  Reform des Ölsektors  
eine grundlegende Reform des Ölsektors einleiten, 

die insbesondere alle relevanten Informationen zu 
den staatlichen Öleinnahmen in regelmässigen 
Abständen öffentlich zugänglich macht. Diese Pu-

blikation sollte zumindest detaillierte Angaben zur 

Ölproduktion, zu allen exportierten Ölladungen, Ver-

ladeplänen, zum Preis von Doba-Öl im Vergleich zu 

Brent-Öl, zu den entsprechenden Einnahmen pro Ölla-

dung und jeweils eine detaillierte Aufstellung aller Fi-

nanzflüsse von SHT enthalten, welche die Einnahmen 

für die Staatskasse beeinflussen. Dazu gehören die 

Abzüge für Produktionskosten (cash calls) und Trans-

portkosten sowie für den Schuldendienst gegenüber 

Glencore, aufgeteilt in Zinszahlungen, Amortisation 

und Gebühren. [ 3 ]

2  Revision der SHT
eine jährliche, unabhängige externe Revision der 
staatlichen Ölgesellschaft SHT aufgrund konso-
lidierter Jahresabschlüsse veranlassen. Als Öl-

firma ist SHT den Bestimmungen von Artikel 82 des 

tschadischen Ölgesetzes von 2007 unterworfen, der 

die Einreichung konsolidierter finanzieller Jahresab-

schlüsse ans Finanzministerium innerhalb von drei 

Monaten nach Ende des Finanzjahres verlangt. Arti-

kel 33 der Statuten von SHT stipulieren dasselbe. Die 

Jahresabschlüsse sollten zusammen mit dem Ergeb-

nis der externen Revision öffentlich zugänglich ge-

macht werden, z.B. auf der Website von SHT. [ 4 ]

3  Öffentliche Verträge
sämtliche für den Ölsektor relevanten Verträge zwi-
schen der Regierung, der SHT und privaten Ölfir-
men öffentlich zugänglich machen. Dies gilt auch für 

die Marketing- und Kreditverträge zwischen SHT und 

Glencore bzw. die entsprechenden Umschuldungsab-

kommen. Vertragstransparenz ist ein wichtiger Pfeiler 

der EITI und wird im Erfordernis 2.4 des EITI-Stan-

dards von 2016 zwar nicht gefordert, aber «angeregt». 

Die EITI-Arbeitsgruppe zum Rohstoffhandel empfiehlt 

zudem in ihrer Wegleitung die Publikation zumindest 

der wichtigsten Eckdaten von mit Öl abgesicherten 

Krediten. [ 5 ]

DIE TSCHADISCHEN BEHÖRDEN SOLLTEN: 
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4  Umfassender Einbezug des Ölhandels
den Ölhandel in allen kommenden EITI-Berichten in 

vollem Umfang und pro Lieferung (sale-by-sale) in 

die Berichterstattung gemäss dem Erfordernis 4.2 

des  EITI-Standards einbeziehen. Dabei kann sich 
die MSG auf die Richtlinie der  EITI-Arbeitsgruppe 
zum Rohstoffhandel abstützen, die detaillierte Vor-

gaben zur Berichterstattung über die Zahlungsströme 

zwischen Staatsfirmen und Rohstoffhändlern erarbei-

tet hat. [ 6 ] Zwingend muss auch der Abgleich mit 
den Zahlungen der Käufer verlangt werden, ohne 

den eine sinnvolle Kontrolle der Angaben nicht mög-

lich ist. Die Berichterstattung sollte auch die Deklara-

tion zumindest der Eckwerte der Kreditverträge und 

sämtlicher relevanter Angaben der Zahlungsströme 

enthalten, die in Zusammenhang mit der Rückzahlung 

der Schulden stehen. [ 7 ]  

5  Einsicht in Verträge
die korrekte Umsetzung von Erfordernis 4.3 des 

 EITI-Standards einfordern. Dieses verlangt, dass die 

Verfasser des EITI-Berichts Einsicht in alle Verträge 

erhalten, die den Tausch von Gütern und Dienstleis-

tungen (inklusive Darlehen) gegen Rohstoffe vorse-

hen. Die Inhalte dieser Verträge bzw. deren wich-
tigste Eckpunkte müssen im Bericht in einem 
Detailgrad beschrieben werden, der den übrigen 
Deklarationen entspricht. Ohne Umsetzung der 

Empfehlungen 4) und 5) scheint die für den Septem-

ber 2018 geplante Validierung des Tschad im Rahmen 

der EITI nicht denkbar. [ 8 ]

DIE EITI-MULTISTAKEHOLDER-GRUPPE (MSG) DES TSCHAD SOLLTE:

6  Regulation des Rohstoffhandels
den Handel mit Rohstoffen bei der bevorstehenden 

Revision des Aktienrechts im Parlament den gleichen 
Transparenzbestimmungen unterstellen wie die 
«Gewinnung» von Rohstoffen. Dies kann mit der 

Modifikation des Artikels 964a des Obligationen-

rechts getan werden, der wie folgt lauten sollte:

7  Einbezug anderer Handelsplätze
andere wichtige Rohstoffhandelsplätze wie Grossbri-

tannien, die USA oder die EU auffordern, den Roh-
stoffhandel ebenfalls ihren Transparenzbestim-
mungen für die Rohstoffbranche zu unterstellen. 
Dies kann im Rahmen der entsprechenden Revisionen 

der Gesetze in Grossbritannien und der EU oder im 

Rahmen eines multilateralen Forums wie der OECD 

geschehen.

DIE SCHWEIZER BEHÖRDEN SOLLTEN:

Art. 964a OR: 
Unternehmen, die von Gesetzes wegen zu ei-

ner ordentlichen Revision verpflichtet und di-

rekt oder indirekt im Bereich der Gewinnung 

von Mineralien, Erdöl und Erdgas, im Einschlag 

von Holz in Primärwäldern sowie im Handel 
mit diesen Rohstoffen tätig sind, müssen 

jährlich einen Bericht über ihre Zahlungen an 

staatliche Stellen verfassen.

8  Umfassende Kooperation mit EITI 
ihren Verpflichtungen im Rahmen der  EITI nachkom-

men und vollumfänglich mit der tschadischen 
 EITI-Multistakeholder-Gruppe und den Verfas-
sern der  EITI-Berichte kooperieren.  Dies umfasst 

auch die vollständige Deklaration aller Waren- und 

Zahlungsströme in Zusammenhang mit der Kommer-

zialisierung des staatlichen Öls gemäss den Richtli-

nien der   EITI-Arbeitsgruppe zum Rohstoffhandel zur 

Umsetzung des  EITI-Erfordernisses 4.2.

9  Einblick in Verträge
der tschadischen  EITI-Multistakeholder-Gruppe und 

den Verfassern des  EITI-Berichts Einblick in sämtli-
che Marketing- und Kreditverträge mit SHT bzw. 

die Verträge zur Umschuldung der ausstehenden Kre-

dite gewähren. Dies ermöglicht die korrekte Umset-

zung des EITI-Erfordernisses 4.3 (siehe Punkt 5).

GLENCORE SOLLTE:  

10  Keine Vertraulichkeitsklauseln
in Absprache und in Zusammenarbeit mit den tscha-

dischen Behörden und der SHT allfällige Vertraulich-

keitsklauseln in gemeinsamen Verträgen auflösen und 

diese Verträge öffentlich zugänglich machen. 

11  Druck auf SHT
ihre Position als dominanter Geschäftspartner der 

staatlichen Ölgesellschaft SHT dazu benutzen, SHT 
zu transparenter und umfassender Finanzbe-
richterstattung gemäss tschadischen Gesetzen 
und den Statuten der SHT zu bewegen.

in Bezug auf die Aktivitäten in den Förderregionen von Badila und Mangara:

12   die Berechnungsschemas sämtlicher individuel-

ler und kollektiver Kompensationen (auch nachträg-

lich) zugänglich machen.

13  ein für die Lokalbevölkerung zugängliches und 

verständliches Rekurssystem für individuelle und 

kollektive Kompensationszahlungen etablieren.

14  einen der Bevölkerung in den Förderregionen zu-

gänglichen und verständlichen Beschwerdemecha-
nismus etablieren.

15  sämtliche Zugangsstrassen zu den Förderanla-

gen im Bereich der Siedlungen mit Teerbelägen verse-

hen, um die Staubbelastung zu reduzieren.

16  die Aufsichtspflicht gegenüber ihren Subun-
ternehmern wahrnehmen, insbesondere in Bezug auf 

die Verletzung arbeitsrechtlicher Bestimmungen. 

17   die Einhaltung der Umwelt- und Arbeitsrechts-

standards und der in den Umweltverträglichkeits-Be-

richten eingegangenen Verpflichtungen von einem 

externen Akteur überprüfen lassen und regelmässig 
öffentlich über die Resultate, festgestellte Verlet-
zungen und die dagegen ergriffenen Massnahmen 
berichten.

$
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ÜBER SWISSAID

SWISSAID setzt sich in neun Ländern Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas gegen Armut und für Ernährungs-
sicherheit ein. In der Schweiz nimmt die NGO auf ent-
wicklungspolitische Fragen Einfluss. In vier Ländern 
Afrikas kämpft SWISSAID für mehr Transparenz im 
Rohstoffgeschäft und für die gerechtere Verteilung 
der Einnahmen aus dem Export von Bodenschätzen. 
Weitere Schwerpunkte sind die ökologische Land-
wirtschaft und die Stärkung von Dorfgemeinschaften 
sowie lokaler Bauern-, Indigenen- und Frauenorgani-
sationen, damit sich diese aus eigener Kraft für ihre 
Rechte und Interessen einsetzen können. 
www.swissaid.ch

IMPRESSUM

Dokumentation: 
Die Tschad AG. Ein korrupter Familienclan, 
Glencores Milliarden und die Verantwortung 
der Schweiz. Bern / Lausanne, Juni 2017 

Diese Studie und eine Kurzfassung davon
finden Sie zum Download unter:
www.swissaid.ch/de/tschad-ag

Herausgeberin:
SWISSAID, Lorystrasse 6a, 3005 Bern 

Autoren: 
Lorenz Kummer, Fabian Urech 

Mitarbeit: 
Laurent Matile

Fotos: 
Michael Würtenberg, Fabian Urech

Copyright: SWISSAID 

Grafik und Layout: 
Joséphine Billeter; www.oikeo-projects.com

Dank an: 
Urs Rybi, Valentino Viredaz 

Kontakt: 
SWISSAID; Lorystrasse 6a, 3005 Bern, 

Tel: 031 350 53 53; www.swissaid.ch

METHODIK: 
SO RECHERCHIERTE SWISSAID

• Analyse aller öffentlich und legal zugänglichen 

Dokumente, wissenschaftlicher Studien und Me-

dienartikel

• SWISSAID arbeitete mit vier tschadischen Wissen-

schaftlern zusammen, die vor Ort Informationen 

zusammentrugen und Interviews mit Expertinnen 

und Experten führten.

• Zwei Wissenschaftler führten im Frühjahr 2016 in 

den Regionen der Glencore-Erdölfelder in Badila 

und Mangara Interviews mit der Lokalbevölkerung 

durch. Interviewt wurden rund 100 Bewohnerinnen 

und Bewohner. 

• Im Dezember 2016 reiste ein SWISSAID-Mitarbei-

ter aus der Schweiz zusammen mit einem Fotogra-

fen in den Tschad, um die Informationen zu vertie-

fen und fotografisch zu dokumentieren. 

• In gewissen Kapiteln verzichtet SWISSAID auf 

Wunsch der Befragten auf die Nennung der Na-

men zitierter Personen. 

FRAGEN AN GLENCORE
Glencore wurde im Rahmen der Tschad-Reise Ende 

2016 über die laufenden Recherchen informiert. 

 SWISSAID reichte bei Glencore im Mai 2017 zudem 

eine Reihe von Fragen ein und stellte den vorliegen-

den Bericht zur Kommentierung zur Verfügung. Die 

Antworten sind unter folgendem Link zugänglich: 

www.swissaid.ch/de/tschad-ag

nment-oil-and-gas-sales
13. Big Spenders: Swiss Trading Companies, African Oil and the 

Risks of Opacity. Juli 2014; https://www.swissaid.ch/sites/de-
fault/files/Big_Spenders_2014_10_14.pdf

14. NRGI compilation of UK mandatory payment disclosure data 
(forthcoming).

15. www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-sum-
mit-country-statements; aufgerufen 17. März 2017.

16. Big Spenders: Swiss Trading Companies, African Oil and the 
Risks of Opacity. Juli 2014; www.swissaid.ch/sites/default/files/
BigSpenders20141014.pdf

17. Requirement 4.2: «Sale of the state’s share of production or 
other revenues collected in kind»

18. EITI Reporting Guidance on «first trades» in oil, gas and other 
petroleum products; Mai 2017.

19. Die Mutterfirma Trafigura Group Pte Ltd. (TGPL) ist zwar in 
Singapur registriert, wickelt aber einen Grossteil ihrer Geschäf-
te über das Verwaltungshauptquartier in Genf ab und wird 
deshalb meist als Schweizer Unternehmen betrachtet.

20. www.trafigura.com/media/1599/20141112-trafigura-pay-
ments-to-governments-policy.pdf

21. www.trafigura.com/media/3231/trafigura-2015-responsibili-
ty-report-en.pdf

22. www.trafigura.com/media/4047/trafigura_2016_responsibili-
ty_report.pdf

23. Transparency and Commodities Trading: A Business Case for 
Disclosing Payments to Governments by Commodities Trading 
Companies. RCS Global, February 2015; https://www.rcsglobal.
com/wp-content/uploads/2015/03/Traf_2660_RCS_v19_pages.
pdf

24. Commodities. L’ Agefi Special Edition, März 2017; http://agefi.
ch/free/indices/20180313udurowvirmuvtam3/201703_in-
dices_21_special-commodities.pdf

25. Grundlagenbericht Rohstoffe, 27. März 2013; www.news.admin.
ch/NSBSubscriber/message/attachments/30133.pdf

26. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20133365

27. https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2014/
ref_2014-11-28.html

28. Gemäss Artikel 727 OR sind damit Unternehmen erfasst, die 
in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren zwei der fol-
genden Grössen überschreiten: Bilanzsumme von 10 Millionen 
Franken, Umsatzerlös von 20 Millionen Franken, 50 Vollzeit-
stellen im Jahresdurchschnitt. 

29. Switzerland and the Commodities Trade. Taking Stock 
and Looking Ahead. Swiss Academies of Arts and Scien-
ces; Factsheet No 1, 2016; www.naturwissenschaften.
ch/uuid/9705f504-4642-5cc3-8931-83afb7ae7465
?r=20170322160841_1490148752_85d9bd0e-eef6-5d98-a1c9-
43588f5b277a

30. www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/2017_
FAQ_Zahlungstransparenz.pdf

31. www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2015/ref_2015-
12-04.html

32. www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/news/2016/ref_2016-
11-232.html

33. www.publiceye.ch/swiss-commodity-sector
34. Idem.

35. Wie viele Firmen genau erfasst würden, ist aufgrund fehlen-
der Finanzberichte der oft privaten Unternehmen schwer zu 
sagen. Zumindest 194 (meist kleinere) Rohstoffhändler kennen 
jedoch weder ordentliche noch eingeschränkte Revision und 
sind damit sicher nicht vom Gesetz betroffen.  

TEIL 6  |  FAZIT UND EMPFEHLUNGEN
1. Haut Comité National ITIE au Tchad ; Rapport ITIE 2014 ; Moore 

Stephens, Dezember 2016 ; S. 63. www.eiti.org/sites/default/
files/documents/2014_report.pdf

2. Glencore plc. Sustainability Report 2015, S. 47. www.glencore.
com/assets/sustainability/doc/sd_reports/2015-Sustainabili-
ty-report.pdf

3. Chad. IMF Country Report No. 16/364; November 2016; Ap-
pendix I; Letter of Intent; S. 40; www.imf.org/external/pubs/cat/
longres.aspx?sk=44429.0

4. Chad. Selected Issues. IMF Country Report No.16/275; August 
2016, S. 65.

5. EITI Reporting Guidance on «first trades» in oil, gas and other 
petroleum products. Mai 2017.

6. Idem.
7. Idem, S. 24 ff.
8. www.eiti.org/document/validation-schedule-decisions
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TRANSPARENZ IM ROHSTOFFHANDEL: 

DIE SCHWEIZ MUSS HANDELN

Der Tschad leidet unter dem Ressour-

cenfluch. Der Clan um den seit 26 Jah-

ren regierenden Präsidenten Idriss 

Déby ist korrupt und hat das Land in 

eine  «Familien-AG» verwandelt. Das 

Geld aus der Ölförderung kommt nicht 

bei der Bevölkerung an, die in bitterer 

Armut lebt. Und der Schweizer Roh-

stoff-Konzern Glencore ist eng mit 

diesem System verstrickt: Er fördert 

im Tschad Öl, bringt die Anteile des 

Staates auf die internationalen Märkte 

und gewährt der Regierung milliarden-

schwere, mit Öllieferungen abgesicher-

te Kredite. 

Wichtige Elemente dieser Transaktio-

nen und die Verträge zu den Deals lie-

gen nach wie vor im Dunkeln. Um gegen 

mögliche korrupte Praktiken vorzuge-

hen und auch die Bevölkerung vom Öl-

reichtum profitieren zu lassen, braucht 

es mehr Transparenz. Hier muss nicht 

nur Glencore, sondern auch die Schweiz 

als Sitzstaat des Rohstoffkonzerns Ver-

antwortung übernehmen: indem sie 

den Rohstoffhandel den im neuen Akti-

enrecht vorgesehenen Transparenzvor-

schriften unterstellt. Dies käme nicht 

nur den Menschen im Tschad, sondern 

auch in vielen anderen Ländern zugu-

te. Denn die Schweiz ist der wichtigste 

Rohstoffhandelsplatz der Welt.


