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Methodische Ansätze zur Konfliktlösung in Projekten der

Entwicklungszusammenarbeit im Umfeld tropischer Waldschutzgebiete

Von Thora Amend

Naturschutzgebiete sind wichtige Instrumente, um Ökosysteme mit ihrer Biodiversität vor
Zerstörung zu schützen. Ihre Ausweisung wird dann notwendig, wenn der Mensch durch sein
Handeln den Bestand von Naturflächen oder einzelnen Tier- und Pflanzenarten gefährdet, und
ihren bereits erfolgten, oder potentiellen Verlust als eine Minderung der Qualität menschlichen
Lebens im weitesten Sinne empfindet. Durch die Vereinbarung bestimmter „Spielregeln“ in
bezug auf die freie Erschließung und Ressourcennutzung wird diesen Gebieten im Rahmen
einer staatlichen, regionalen oder lokalen Raumordnung der Status eines Schutzgebietes
zugewiesen.

Handelt es sich in der Perzeption der lokalen Bevölkerung jedoch um „staatlich verordneten
Erhalt“, so ist die soziale Akzeptanz von Schutzgebieten meist gering – besonders dann, wenn
bei der Ausweisung die Interessen und Perspektiven der lokalen Bevölkerung vernachlässigt
oder gar ignoriert wurden. Häufig finden sich Nutzergruppen innerhalb des Schutzgebietes,
deren rechtliche Situation sich durch die Ausweisung drastisch verändert. Aber auch Gruppen,
die außerhalb des Schutzgebietes leben und bisher Ressourcen wie z.B. Holz oder Wild
innerhalb des Schutzgebietes genutzt (z.T. übernutzt) haben, müssen sich an die neuen
Gegebenheiten anpassen. Ein vielversprechender Ansatz, um dem Spannungsfeld zwischen
Naturschutz und Ressourcennutzung gerecht zu werden, ist die gemeinsame Entwicklung von
Landnutzungs- und Ressourcenmanagementstrategien, in die die lokal ansässige Bevölkerung,
die zuständigen Behörden und andere beteiligte Personen und Institutionen einbezogen
werden. Die verschiedenen Interessen müssen hierbei verhandelt werden, um tragfähige
Vereinbarungen zum nachhaltigen Schutz und Nutzung zu erreichen. Diese Vereinbarungen
finden ihren Ausdruck u.a. in Bewirtschaftungsplänen auf Betriebsebene, in verbrieften
Landnutzungsrechten mit Auflagen oder auch in Landtiteln, die mit Nutzungsauflagen versehen
werden.



Konflikte des Bodenrechtes und der Ressourcennutzung als Ansatzpunkt für

Projekt-Intervention

Bei den Verhandlungen um Bewirtschaftungspläne auf Betriebsebene, Landnutzungsrechte
oder Landtitel mit Auflagen müssen Projekte im Umfeld tropischer Waldschutzgebiete sich
schwerpunktmäßig mit folgenden Konfliktarten auseinandersetzen:

• Bewertungs- und Beurteilungskonflikte bezüglich der Bedeutung des Waldschutzes im
Vergleich zu den Überlebensstrategien und Entwicklungszielen der ländlichen
Bevölkerung,

• Verteilungskonflikte bezüglich des Nutzens aus dem Wald und bezüglich der Kosten (auch
in Form von Nutzungsverzicht) zugunsten des Waldschutzes,

• Informationskonflikte bezüglich der Rechtslage, der tatsächlichen Schäden durch Nutzung
und der Rechtmäßigkeit von Repressionsmaßnahmen,

• Machtkonflikte bezüglich der Frage, wer berechtigt ist, an Entscheidungen teilzuhaben und
Kontrolle oder Schutzfunktion auszuüben.

Aber auch andere Konfliktarten wie z.B. Ziel-, Methoden-, Rollen-, Kultur- und
Konkurrenzkonflikte können auftreten und eine zentrale Rolle einnehmen.

Projekte mit dem Ziel des Waldschutzes können je nach ihrer Strategie einen der
Konfliktpartner stärken: Partizipative Ansätze stärken die Bevölkerungsgruppen mit
Nutzungsinteressen. Wird die Schutzgebietsbehörde gefördert, um den Wald besser zu
schützen und nachhaltig zu bewirtschaften, bekommt die Institution mit Schutzauftrag mehr
Gewicht. Projekte werden also zum Konfliktpartner und tragen so einen Teil der Verant-
wortung für den weiteren Verlauf des Konfliktes.

Projekte sollten sich als Partner sowohl der staatlichen Institutionen sowie auch der
Bevölkerung verstehen, damit insbesondere in frühen Phasen von Auseinandersetzungen das
Projekt zur konstruktiven Nutzung des Konfliktes beitragen kann, indem es den Rahmen für
Kommunikation und Moderation anbietet.

Konflikte können jedoch nur dann durch Verhandlungen positiv genutzt werden, wenn alle
beteiligten Parteien dazu bereit sind. Staatliche Institutionen sind oft so mächtig, daß sie
Schutzbestimmungen und Fragen des Bodenrechtes ohne Rücksicht auf Nutzungsinteressen
der Bevölkerung durchsetzen können und keine Verhandlungsbereitschaft zeigen müssen.
Indem ein Projekt immer wieder die unterschiedlichen Perspektiven der Konfliktpartner
einbringt, können Fronten gelockert und eine Annäherung gefördert werden. Dafür ist es
notwendig, im Projektverlauf die Interessen der verschiedenen Beteiligten offenzulegen. Erst
dann können intern, wenn möglich auch direkt zwischen den Konfliktbeteiligten, Optionen
identifiziert werden, die beiden Seiten entgegenkommen.

Wer die Konfliktlage verstehen will, sollte Fragen aus den verschiedenen Perspektiven
formulieren und dafür die eigenen, wie auch die gegensätzlichen Hypothesen nutzen. Zirkuläre
Fragen, die sich auf Beziehungen, Veränderungen, Bewertungen, Rangfolgen, Unterschiede
und Alternativen richten, sind dabei besonders hilfreich (siehe auch Fragenkatalog am Ende
dieses Beitrages). Sie fördern eine Atmosphäre, in der Dialog und Meinungsäußerung (wieder)
möglich werden. Sie zielen nicht auf die reinen Fakten, sondern wollen den Prozeß des
Verstehens anstoßen. Solche Dialogmethoden tragen dazu bei, daß Bauern und Bäuerinnen,
Jäger und Sammlerinnen, aber auch Mitarbeiter der Institutionen im dörflichen Rahmen
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häufiger und intensiver zu Wort kommen.

Fragen des Bodenrechtes, die auf den ersten Blick aufgrund der „eindeutigen“ Rechtslage
relativ klar beantwortbar scheinen, können dabei ein guter Einstieg sein für tiefergehende
Diskussionen über Implikationen und Abhängigkeiten der gesetzlichen Verfügungen, über die
gegenseitigen Erwartungen der verschiedenen Akteure aneinander, sowie über
zukunftsweisende Nutzungsabsprachen, Übereinkünfte und Sanktionsmechanismen.

Methodische Ansätze zur Konfliktlösung

Aufgrund ihrer Komplexität kann eine situationsspezifische Förderung der ländlichen
Bevölkerung (in unserem Falle spezifisch: von landwirtschaftlichen Betrieben in den
Randzonen von tropischen Waldschutzgebieten) viele verschiedene Facetten und Einstiegs-
punkte haben. Praktische Erfahrungen wie auch theoretisch-konzeptionelle Überlegungen
haben fünf miteinander verbundene methodische Ansätzen zur Förderung ergeben:

• Umgang mit Konflikten: dies beinhaltet die Analyse und Verhandlung von Interessen
zwischen den Konfliktparteien. Insbesondere betrifft dies auch die Konflikte zwischen den
lokalen Akteuren und den institutionellen Akteuren wie Behörden etc.

• Ressourcennutzungsplanung: zielt ab, Absprachen und Regelungen für die nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen im Umfeld tropischer Wälder zu vereinbaren. Solche
Absprachen beinhalten auch Landnutzungsrechte und Landklassifizierung durch die
beteiligten Akteure.

• Lokale (dörfliche) Organisationsentwicklung: dient dazu, die Mandate und Verantwort-
lichkeiten der dörflichen Organisationen zu klären, damit Absprachen und Regelungen auch
implementiert werden können. Die Stärkung der Rechenschaftspflicht der lokalen Führer
und dadurch die Stärkung der Repräsentation der dörflichen Gemeinschaften vis a vis der
Behörden fallen ebenfalls unter diesen Bereich.

• Partizipative Innovationsentwicklung: hierunter wird die gemeinsame (Beteiligte und die
unterstützenden Dienste) Entwicklung und Verbreitung von technischen, sozialen und
ökonomischen Innovationen verstanden, z.B. ressourcenschonende Techniken, neue soziale
Regeln im Umgang mit bestimmten Problemen, neue Möglichkeiten zur Schaffung von
Einkommen etc.

• Ressourcenschutzberatung: beinhaltet die Förderung des Bewußtseins für ökologische
Prozesse, für die Folgen von bestimmten Landnutzungspraktiken und für technische
Optionen, welche als Alternativen in anderen Gebieten genutzt werden können.

Alle diese Ansätze sind eng verbunden und können nicht isoliert angewandt werden.
Ähnlich eines Netzes kann an keinem dieser fünf „Knotenpunkte“ gezogen werden, ohne daß
sich die anderen vier Knoten ebenfalls bewegen.



Nimmt man das Beispiel einer Bedrohung des Waldes durch Wanderfeldbau, so wird die
Förderung auf eine Entwicklung von Innovationen in Form von ressourcenschonenden
Landnutzungspraktiken gemeinsam mit den Bauern dringend notwendig sein. Sowohl
technische als auch soziale Innovationen werden benötigt, da diese Veränderung nicht ohne
gegenseitige Absprachen (z.B. über Bodenrecht oder die Verteilung von knappen Gütern)
unter den Bauern Erfolg haben können. Deshalb sollte eine Ressourcennutzungsplanung mit
allen Beteiligten durchgeführt werden, und eine zusätzliche Ressourcenschutzberatung ist
notwendig. Die gemeinsame Ressourcennutzungsplanung wird jedoch Konflikte mit sich
bringen da z.B. die Zugangsrechte eingeschränkt werden und so manchen Partikular-Interessen
entgegenlaufen. Somit müssen Methoden des Konfliktmanagements angewandt werden.
Vielleicht haben sogar verschiedene Dörfer Ansprüche auf dieselben Ressourcen und
überdörfliche Absprachen müssen vereinbart werden, Auch diese müssen mit der
Schutzgebietsbehörde, die wiederum eigene Interessen verfolgt, verhandelt werden. Dies
erfordert starke, gut legitimierte Dorforganisationen, welche die Interessen aller Dorfbewohner
– und nicht nur der lokalen Führer – vertreten können. Falls dies nicht der Fall ist, werden die



vereinbarten Absprachen und Regeln nicht implementiert. Daher ist der Einsatz von Methoden
zur lokalen Organisationsentwicklung nötig.

In anderen Fällen kann ein bestehender Konflikt zwischen staatlichen Behörden und den
Dörfern der Ansatzpunkt für ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit sein. Dieser
Konflikt läßt sich aber nur durch eine gemeinsame Ressourcennutzungsplanung und eine
Förderung der sozialen Dorforganisation lösen. Dies wiederum bedarf sozialer Innovationen...

Die Beispiele haben aufgezeigt, wie situationsspezifisch und prozeßorientiert das Vorgehen
in der Randzonenentwicklung sein muß, um Aussicht auf Erfolg zu haben.

Im Gesamtkontext kann auch dieses Netz mit den fünf methodischen Ansätzen nicht ohne
komplementäre Maßnahmen wie Infrastrukturentwicklung, Institutionenförderung, Anpassung
der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie Stärkung des Umweltbewußtseins
und privater Dienstleister seine Funktionen effektiv ausüben. Die 'Aufhänger' des ganzen
Netzes sind Ansätze, welche für eine nachhaltige Entwicklung unerläßlich sind und deshalb
integraler Bestandteil aller Aktivitäten in der Randzonenentwicklung sind (Partizipation auf
allen Ebenen, Gender, Selbsthilfeförderung, Armutsminderung und Nachhaltigkeit als Teile
eines systemischen Ansatzes).

Die folgende Fragensammlung ist als Anregung für mögliche Arbeitsansätze im Kontext
Randzonenförderung - Bodenrecht zu verstehen:

• Welche Bodenrechtsregelungen werden innerhalb des Schutzgebietes und in seinem Umfeld
praktiziert? Inwieweit berücksichtigt die staatliche Gesetzgebung traditionelle Regelungen?

• Wie wird mit Widersprüchen umgegangen? Welche Konfliktfelder bestehen?

• Wie wurden ähnliche Probleme in anderen Regionen gelöst?

• Auf welcher Basis (ökologisch, rechtlich, sozio-kulturell, etc.) ist das Schutzgebiet
ausgewiesen worden?

• Wie verlief die Verbreitung der Information über das Schutzgebiet? Wie ist der
Informationsstand bei der lokalen Bevölkerung?

• Welche Veränderungen in der Waldnutzung ergaben/ergeben sich für die rurale
Bevölkerung durch die Ausweisung eines Waldschutzgebietes und wie wurden/werden sie
wahrgenommen?

• Wie ist der direkte oder indirekte Nutzen durch die Ausweisung des Schutzgebietes für
Nutzergruppen geregelt?

• Wer entscheidet über Zugang und Nutzung für interne und externe Nutzer?
(Nutzungsstrukturen, Verflechtungen, Abhängigkeiten etc.)

• Welche Gegensätze, Widersprüche, Schnittmengen zwischen den Zielen der beteiligten
Akteure bestehen?

• Welche Zusammenarbeit besteht unter den Akteuren (konkret: Gegenstand, Art,
Verankerung, Fristigkeit, Strukturen und Ort)? Wie wird sie qualitativ bewertet?

• Welchen Stellenwert messen die Akteure dieser Zusammenarbeit bei? Warum ist sie nötig?
Was wäre, wenn sie nicht bestünde?

• Welche Erfolge in der Zusammenarbeit wurden verzeichnet, welche Schwierigkeiten traten
auf?



• Wie (un)ausgewogen sind die Machtverhältnisse? Wie groß ist der
Verhandlungsspielraum?

• Welche zielgruppenspezifischen Hindernisse für die nachhaltige Nutzung der Ressourcen
gibt es?

• Wie werden neue Potentiale genutzt, wie Restriktionen ausgeglichen?

• Wie werden Kenntnisse über die Waldnutzung weitergegeben (Waldbevölkerung,
Einwanderer)? Welche Unterschiede bestehen zwischen den Gruppen?

• Wie ist die Einwanderung in die Region geregelt? Wie werden potentielle
Migrationsbewegungen eingeschätzt (Trends)?

• Wie sind die politischen und legalen Rahmenbedingungen in Bezug auf Bodenrecht, Land-
und Ressourcennutzung auf nationaler Ebene?

• Welche rechtlichen Bedingungen für Schutz und Nutzung des Schutzgebietes und dessen
Umfeldes sind gegeben, wie funktionieren deren Kontrolle und Sanktionen?

• Wieviel Handlungsspielraum ist gegeben? Welche Veränderungen sind mindestens nötig,
um ein Vorhaben erfolgreich durchführen zu können?

• Wie werden öffentliche Debatten geführt? Wo finden sie statt? Was bewirken sie?
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