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Saubere Energie à la Weltbank und EIB (3) 
 
Regionale Desintegration statt Klimaschutz: 

Die West African Gas Pipeline 
 
 
Im November 2004 stellte 
die Weltbankgruppe Garan-
tien über 125 Mio US $ für 
die West African Gas Pipeli-
ne (WAGP) aus. Die Europä-
ische Investitionsbank (EIB) 
stellt zusätzlich 44,7 Mio US 
$ bereit. Es war die erste 
Unterstützung der Weltbank 
für ein länderübergreifendes 
Projekt zur fossilen Energie-
gewinnung nach der Veröf-
fentlichung des Extractive 
Industries Reviews (EIR), 
das der Weltbank den Aus-
stieg aus der Förderung 
extraktiver Industrien in Län-
dern mit korrupten Regie-
rungen, Menschenrechtsver-
letzungen oder bei Wider-
stand der lokalen Bevölke-
rung empfohlen hatte.  
 
Die Pipeline, die großenteils 
offshore vor der Küste von 
Nigeria durch Benin und To-
go nach Ghana führen soll, 
ist hoch umstritten. Die 
Weltbank begründet ihr En-
gagement damit, dass es zur 
regionalen Integration bei-
trage, Ghana mit preiswerter 
und sauberer Energie ver-
sorge und das extrem um-
weltschädliche Abfackeln 
des bei der Erdölförderung in 
Nigeria frei werdenden Be-
gleitgases beenden würde. 
Die Weltbank hält das Pro-
jekt sogar für geeignet, unter 
dem Clean Development 
Mechanismus des Kyoto-
Protokolls anerkannt zu wer-
den. 
 

Tatsächlich wird das Projekt 
weder preiswerte noch sau-
bere Energie liefern. Selbst 
die Weltbank gibt zu, dass 
der Beitrag zur Reduzierung 
des Gasabfackelns gering 
sein wird;  genaue Pläne 
dafür gibt es nicht. Stattdes- 
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sen schafft es neue Anreize, 
fossile Energien aus Nigeria 
zu exportieren, ohne dass 
die Bevölkerung einen Nut-
zen davon hat. Die bisherige 
Ölförderung im Niger-Delta 
hat zu massiver Umweltver-
schmutzung, Gesundheits-
schäden und bewaffneten 
Auseinandersetzungen ge-
führt.  
 
Die Bevölkerung vor Ort be-
fürchtet daher, dass die 
WAGP regionale Konflikte 
hervorrufen wird und die vier 
einbezogenen Länder für 
Dekaden auf einen fossilen 
Entwicklungspfad festlegt. 
Die Verträge mit dem Kon-
sortium, das im Steuerpara-
dies Bermuda registriert ist, 
sichern den Unternehmen 
langfristige Einnahmen zu, 
selbst wenn gar kein Gas 
transportiert werden sollte.  

Die Garantie der Multilateral 
Investment Guarantee A-
gency (MIGA), des Arms der 
Weltbank, der Garantien für 
den Privatsektor vergibt, 
diente explizit dazu, das poli-
tische Risiko des Konsorti-
ums abzusichern, sollten die 
Abnehmerländer die verein-
barten Zahlungen verwei-
gern. Das von ChevronTe-
xaco angeführte Konsortium, 
an dem auch Royal Dutch 
Shell beteiligt ist, hatte die 
Weltbankgarantien zur Vor-
bedingung für seine Beteili-
gung gemacht. Es kann so 
risikofrei von dem Projekt 
profitieren. Ob die Bevölke-
rung der beteiligten Länder 
den Strom überhaupt wird 
beziehen können und von 
dem Projekt profitieren wird, 
bleibt dagegen unklar.  
 
Die lokalen Gemeinden wur-
den zudem weder angemes-
sen konsultiert noch kom-
pensiert. Der Bau der Pipeli-
ne hat bereits zu Schäden 
der Fischereien geführt. Ni-
gerianische Umweltschützer 
schätzen, dass bis zu 50.000 
Familien in Nigeria, Ghana, 
Benin und Togo in Folge des 
WAGP Projekts umgesiedelt 
werden müssten. Seit Juli 
2007 untersucht das Inspec-
tion Panel der Weltbank das 
Projekt, nachdem 2006 mehr 
als ein Dutzend nigeriani-
sche Gemeinden formal Be-
schwerde eingereicht hatte.  
 
Weitere Informationen: 
www.foei.org 
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