
MENsChENrEChtsVErlEtzUNGEN IM 
klIMAsChUtzMANtEl
PAlMölProdUktIoN UNtEr dEM ClEAN dEVEloPMENt MEChANIsM

Seit dem Putsch vom 28. 6. 2009 

gegen den damaligen Präsi-

denten Manuel Zelaya und dem 

Zusammenbruch der verfassungsmä-

ßigen Ordnung nehmen Gewalt und 

Repression im Aguán-Tal im Norden 

von Honduras stetig zu. Auf Grundla-

ge eines Gesetzes zur landwirtschaft-

lichen Modernisierung von 1994 hat-

ten sich Großgrundbesitzer das Land 

von KleinbäuerInnen angeeignet.

 Rund 3.500 bäuerliche Familien leisten 

massiven Widerstand gegen die Vertrei-

bungen und fordern Zugang zum Land 

zur Durchsetzung ihres Rechts auf Nah-

rung. Allein seit September 2009 sind in 

diesem Konflikt 45 Personen ermordet 

worden. FIAN setzt sich im Rahmen ei-

ner internationalen Allianz für die Ein-

stellung der Gewalt und Repression, das 

Ende der Straflosigkeit der Menschen-

rechtsverletzungen, die Regulierung 

privater Sicherheitskräfte sowie die Er-

füllung der menschenrechtlichen Ver-

pflichtung des honduranischen Staates 

ein. 

Miguel Facussé ist einer von jenen, die 

vom Prozess der Landkonzentration pro-

fitieren.  Er besitzt mehrere Palmölplan-

tagen und steht im Konflikt mit der 

Landlosenbewegung. Dinant, das Unter-

nehmen Facussés, gibt sich mit einem 

Klimaschutzprojekt, das im Rahmen des 

Clean Development Mechanismus (CDM) 

mit internationalen Geldern finanziert 

wird, ein positives Image. Früher wur-

de der Abfall der Aufbereitungsanlage 

von Palmöl in offene Gruben gepumpt, 

wodurch große Mengen an Treibhaus-

gas entstanden. Heute wird das Gas ein-

gefangen und zum Antrieb der Anlage 

verwendet. 

Aus menschenrechtlicher Sicht ist das 

Projekt aus mehreren Gründen als prob-

lematisch einzustufen:

Die Ausweitung der Palmölplanta-

gen trägt zu massiver Abholzung des 

Regenwaldes in einer empfindlichen 

tropischen Region bei. Die industrielle 

Palmölproduktion kann also per se nicht 

klimaschonend sein. Aus eben diesem 

Grund werden die positiven Auswir-

kungen von Agrartreibstoffen auf das 

Klima von vielen Seiten negiert.

Das Palmöl wird ausschließlich für 

den Export produziert, trägt also nicht 

zur Ernährung der Bevölkerung bei. Im 

Gegenteil werden die KleinbäuerInnen, 

die  Nahrungsmittel für den lokalen 

Verbrauch anbauen, verdrängt. Dies in 

einem Land, in dem eines von vier Kin-

dern unter chronischer Mangelernäh-

rung leidet!

Facussé ist wegen Repression und Ge-

walt international bekannt. 2008 besetz-

te die MUCA, eine kleinbäuerliche Be-

wegung, eine der Anlagen Facussés und 

trat in Verhandlung mit Präsident Zelaya. 

Der handelte eine Vereinbarung mit Fa-

cussé aus, die Ländereien an MUCA zu-

rückzugeben. Der Sturz Zelayas machte 

diesen Erfolg zunichte. Nachdem im No-

vember 2010 fünf KleinbäuerInnen er-

mordet worden waren, bekannte Facussé 

in einer Presseaussendung, dass seine 

privaten Sicherheitskräfte verantwort-

lich seien. 

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, 

dass die „Green Economy“, viel bemüh-

tes Schlagwort auf dem Weg zur RIO + 

20 Konferenz im Juni, nicht dazu geeig-

net ist, Hunger und Armut in der Welt 

zu bekämpfen. 

Der CDM-Vorstand zeigt sich von sol-

cher Kritik unberührt. Ein Mitglied teilte 

einem Journalisten mit: „Wir sind keine 

Ermittler von Verbrechen. Wir mussten 

innerhalb unserer Regeln beurteilen 

(…) es gab nicht viel Spielraum für uns, 

das Projekt abzulehnen.“! Aufgrund der 

Informationen von Menschenrechts-

aktivistInnen haben sich verschiedene 

Unternehmen des globalen Nordens von 

Facussé distanziert. Doch der CDM-Vor-

stand hat das Projekt erneut anerkannt. 

Auch weiterhin fließen internationale 

Gelder in Facussés Unternehmen. FIAN 

tritt dafür ein, dass CDM-Projekte auch 

nach menschenrechtlichen Kriterien 

beurteilt werden. Auch der Klimaschutz 

braucht eine Menschenrechtsperspek-

tive! 

! The Guardian: EU carbon credits scheme tar-

nished by alleged murders in Honduras (3.10.2011)
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