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Vertreibung durch Entwicklungsprojekte 
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Beispiele von Weltbankprojekten aus Subsahara-Afrika*

„Seien wir ehrlich: es gibt keine Entwicklung, ohne dass dabei irgend-
jemand verletzt wird.“ (David Hopper, Vizepräsident der Welt-

bank in einem BBC-Interview 1987 [zit. n. Rich 1998: 149])
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Was der Vizepräsident der Weltbank vor drei Jahrzehnten so klar formulierte, 
hat nichts von seiner Aktualität verloren: Das International  Consortium 
of Investigative Journalists (ICIJ) hat in einer breit angelegten Studie 
recherchiert, dass auch im 21. Jahrhundert Millionen von Menschen durch 
Entwicklungsprojekte vertrieben worden sind und ihre Existenzgrundlage 
verloren haben (ICIJ 2015). Das mag auf den ersten Blick überraschen, geht 
man doch in der Regel davon aus, dass „Entwicklung“ mit einer Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse verbunden ist. Warum wird es hingenommen, 
dass diesem Ziel verpfl ichtete Projekte offenbar negative Auswirkungen 
auf die Betroffenen haben? Der vorliegende Beitrag möchte dieser Frage 
(und einleitend dem Phänomen der Legitimierung von Vertreibung durch 
Entwicklungsprojekte generell) auf den Grund gehen. Dazu wird er zunächst 
einen kurzen Überblick über das Phänomen und den Forschungsstand geben 
und sich anschließend mit der Frage der Legitimierung von Vertreibung 
im Entwicklungsdiskurs auseinandersetzen. Im letzten Teil illustriert er 
diese Legitimierung anhand einiger Fallstudien von Weltbankprojekten in 
Subsahara-Afrika.

Beginnen möchte ich mit einer kurzen begriffl ichen Klärung. Im Englischen 
ist im Hinblick auf das untersuchte Phänomen von „development-induced 
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displacement“ die Rede, also von einer „durch Entwicklung hervorgerufe-
nen Verdrängung“, teilweise auch von „resettlement“ (Umsiedlung) oder 
„eviction“ (Vertreibung). Es geht in der Regel um Infrastrukturprojekte, die 
Menschen dazu zwingen, ihren Wohnort und ihr Lebensumfeld zu verlassen, 
was oft mit dem Verlust ihrer Existenzgrundlage einhergeht. Angemessene 
Entschädigungen im Hinblick auf Land und Erwerbsmöglichkeiten werden 
dabei de facto nur in Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt. Zwar gibt es 
durchaus Formen der Umsiedlung, die auf einer informierten, freiwilligen 
Entscheidung der Betroffenen beruhen („free prior informed consent“) und 
die nicht mit einer Verschlechterung der Lebensbedingungen einher gehen, 
sie sind jedoch nicht die Regel. Im Hinblick auf das durch diese anderen 
Formen der Umsiedlung vielfach erzeugte menschliche Leid – „Warum hat 
man uns nicht einfach vergiftet?“, fragt Ram Bai, deren Dorf nach dem Bau 
des Bargi-Staudamms an der Narmada überfl utet wurde (zit. n. Roy 2002: 
31) – erscheint der Begriff der Vertreibung angemessener.

Das Problem der Vertreibung als Konsequenz von Infrastrukturprojekten 
im Namen der „Entwicklung“ hat seit den 1980er Jahren stetig an Beachtung 
gewonnen. Eine wichtige Rolle haben dabei einige Projekte gespielt, die 
aufgrund dieser Folgen in der entwicklungspolitischen Öffentlichkeit einen 
großen Bekanntheitsgrad erreicht haben.

Eines war dabei das Polonoroeste-Projekt in Brasilien, genauer: das von 
der Weltbank 1981-1985 fi nanzierte Northwest Region Integrated Develop-
ment Program, mit dem v.a. die Bundesstraße BR-364 ausgebaut und die 
Erschließung des Amazonasgebiets durch Siedler_innen fi nanziert wurde. 
Angelockt durch eine Werbekampagne der Militärregierung strömten Hun-
derttausende von Siedler_innen in das Amazonasgebiet im Staat Rondônia, 
was zu einer massiven Entwaldung und Umweltzerstörung, einer verhee-
renden Malaria-Epidemie und gewalttätigen Landkonfl ikten mit den dort 
lebenden indigenen Gemeinschaften führte. Die übergroße Mehrheit der 
etwa 10.000 dort ansässigen Indigenen wurde durch das Projekt vertrieben 
oder fi el Krankheiten und Gewalt zum Opfer.1

Das bedeutendste war das von 1985-1993 ebenfalls von der Weltbank 
fi nanzierte Narmada Valley Development Project in den indischen Bun-
desstaaten Gujarat, Madhya Pradesh und Maharashtra, und hier v.a. der zur 
Stromerzeugung und Bewässerung genutzte Sardar-Sarovar-Staudamm. 
Das Staudammprojekt machte geschätzt eine Viertelmillionen Menschen 
zu Obdachlosen; insgesamt ist von knapp 400.000 Personen auszugehen, 
die aufgrund des Projekts ihr Zuhause verloren haben. Eine internationale 

1 Vgl. Wade 2011a; Rich 1998: 36-38; Caufi eld 1996: 173-177; Goldman 2005: 95f; 
 Weaver 2008: 22.




