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Zusammenfassung 

Konstruktiv umgehen mit Nutzungskonflikten 

1. Die Entwicklungszusammenarbeit fördert Veränderungen. Dabei be-

steht immer die Möglichkeit, daß Projekte in Konflikte verwickelt werden. 

Die teilweise dicht besiedelten Randzonen von Waldschutzgebieten ber-

gen viel Konfliktpotential. Einerseits machen hier verschiedene Gruppen 

unterschiedliche Nutzungsansprüche geltend. Andererseits wächst der 

Druck, Nutzungsbeschränkungen einzuführen, um den Wald zu schüt-

zen.  

2. Zentrale Konfliktfelder in Randzonen sind: Konkurrenz um landwirt-

schaftlich nutzbare Flächen, Wildtiere auf oder nahe bei Anbauflächen, 

unterschiedliche Bewertung des Waldes durch verschiedene technische 

Institutionen, Verfahren bei der Abgrenzung von Schutzgebieten, Umset-

zungsweisen von Schutzbestimmungen sowie gesetzliche Rahmenbe-

dingungen. Bei der Projektplanung werden solche Konfliktsituationen oft 

unter ‘Annahmen’ verbucht. Dadurch werden sie oft aus der zielorientier-

ten Bearbeitung ausgeklammert. Wird aber auf bestehende Konflikte 

nicht eingegangen, kann der Erfolg des Projekts gefährdet sein. 

3. Projekte mit dem Ziel des Waldschutzes können je nach ihrer Strate-

gie einen der Konfliktpartner stärken: Partizipative Ansätze stärken die 

Bevölkerungsgruppen mit Nutzungsinteressen. Wird die Forstbehörde 

gefördert, um den Wald besser zu schützen und nachhaltig zu bewirt-

schaften, bekommt die Institution mit Schutzauftrag mehr Gewicht. Pro-

jekte werden also zum Konfliktpartner und tragen so einen Teil der Ver-

antwortung für den weiteren Verlauf des Konfliktes.  

4. Konflikte legen Interessen offen und bündeln Energien. Konstruktiver 

Umgang mit Konflikten ist erlernbar und stellt eine wichtige sozio-

professionelle Kompetenz dar.  

5. Konflikte verlaufen in Phasen. In frühen kann jeder Partner gewinnen 

vorausgesetzt, es kommt zu Verhandlungen und Verständigung. Beson-

ders in diesen Phasen kann ein Projekt zur konstruktiven Nutzung des 

Konfliktes beitragen, indem es den Rahmen für Kommunikation und Mo-

deration anbietet.  

6. Häufig findet kein direkter Austausch über Interessen, Strategien und 

Visionen zwischen Anrainerbevölkerung und Schutzinstitutionen statt. Mit 

der Analyse des Konfliktes schafft sich ein Projekt die Voraussetzungen, 

um selber als konstruktiver Konfliktpartner aktiv werden zu können. Von 

zentraler Bedeutung ist dabei, die Beziehungen zwischen den Akteuren 

zu verstehen 
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7. Konflikte können nur dann durch Verhandlungen positiv genutzt wer-

den, wenn alle beteiligten Parteien dazu bereit sind. Staatliche Institutio-

nen sind oft so mächtig, daß sie Schutzbestimmungen ohne Rücksicht 

auf Nutzungsinteressen der Bevölkerung durchsetzen können und keine 

Verhandlungsbereitschaft zeigen müssen. Indem ein Projekt immer wie-

der die unterschiedlichen Perspektiven der Konfliktpartner einbringt, 

können Fronten gelockert und eine Annäherung gefördert werden. 

8. Dafür ist es notwendig, im Projektverlauf die Interessen der verschie-

denen Beteiligten offenzulegen. Erst dann können intern, wenn möglich 

auch direkt zwischen den Konfliktbeteiligten, Optionen identifiziert wer-

den, die beiden Seiten entgegenkommen.  

9. Interessenverhandlung ist ein Instrument, um aus der Konflikteskala-

tion herauszuführen. Sie kommt nur zustande, wenn die Konfliktpartner 

voneinander abhängig sind und sich daher einigen müssen. Es kann eine 

wichtige Funktion der Geber von Projekten sein, im Konfliktfall Einigung 

und nachprüfbare Vereinbarungen einzufordern. Projektrolle ist es, ge-

nau die Prozesse zu fördern, die zu Vereinbarungen führen. 

10. Mediationsverfahren wie sie bei infrastrukturellen oder industriellen 

Großprojekten insbesondere zur Konfliktbearbeitung in der Auseinander-

setzung mit Bürgerbewegungen für Umweltschutz angewendet werden, 

sind in den Randzonen von Waldschutzgebieten nur in Ausnahmefällen 

einsetzbar. Wichtige Voraussetzungen fehlen oftmals dafür. 
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1 Einführung 

Die klärende und Spannung abbauende Wirkung von Streit wird im 

privaten Rahmen durchaus positiv bewertet. Hingegen ist der offene 

Umgang mit Konflikten im professionellen Bereich gesellschaftlich weit 

weniger anerkannt. Hier werden Konflikte oft eher verdrängt als 

ausgetragen.  

 

     

 
 

Streit kann klären und Spannungen abbauen 
 

 

Auch in der Technischen Zusammenarbeit wird bislang nur zögernd ein-

geräumt, daß Veränderungen, wie sie durch Projekte in den Partnerlän-

dern eingeleitet und gefördert werden, zu Konflikten führen können.  

Gerade die geforderte Partizipation der Zielgruppen bringt, wenn sie mit 

angemessenen Instrumenten umgesetzt wird, Bewegung in das beste-

hende Beziehungsgeflecht zwischen Vertretern staatlicher Dienste und 

Bevölkerungsgruppen. Ein Verlust an Rollensicherheit auf allen Seiten ist 

die Folge. Dadurch können neue Konflikte entstehen oder alte verschärft 

werden - obwohl das natürlich kein ausdrückliches Ziel der Entwick-

lungszusammenarbeit ist. Je länger aber Konflikte unangesprochen 

schwelen, um so schwerer wird es, sie konstruktiv aufzugreifen und zu 

lösen.  

Konfliktpotentiale finden sich in der Projektplanung häufig in der Spalte 

der Annahmen. Sie werden so oft aus dem Arbeitsfeld des Projekts aus-

geklammert. Es mag richtig sein, so vorzugehen, solange den Projekten 

entsprechende Kompetenzen fehlen und das Ausklammern von Konflik-

ten verantwortbar ist. Sobald sich Projekte mit TZ-Unterstützung aller-

(Keine) Angst 

vorm Streit 

Wandel bringt  

Unsicherheit und 

erzeugt Konflikte 

Konflikte auszu-

klammern, kann 

den Projekterfolg 

gefährden 
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dings in potentiell konfliktiven Bereichen engagieren, greift dieses Vor-

gehen zu kurz. Das Ausklammern von Konflikten kann bei Projekten, die 

Kräfteverhältnisse und traditionelle Rollenmuster zwischen Akteuren 

verändern – wenn sie z.B. gemäß den Leitlinien der Deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit Partizipation, Selbsthilfe oder Frauenförderung 

anstreben –, den Projekterfolg gefährden. 

In Projekten der Randzonenentwicklung treffen unterschiedliche Nutzer-

gruppen mit teilweise gegensätzlichen, teilweise sich ergänzenden Nut-

zungsinteressen am Wald aufeinander. Neben offen vertretenen Anlie-

gen, z.B. die effiziente Bewirtschaftung des Waldes seitens der Forstbe-

hörde, kommen auch verdeckte Interessen, z.B. zusätzliche Einkommen 

aus Bußgeldern bei illegaler Waldnutzung, ins Spiel. Industrielle Edel-

holz-Nutzer bilden eine andere mächtige Interessengruppe, die ihre ver-

meintlichen Rechte nicht allein angesichts partizipativer Vorgehenswei-

sen aufgeben wird. Wer partizipative Managementpläne für natürliche 

Ressourcen erarbeiten und auch nachhaltig umsetzen will, braucht In-

strumente, um die verschiedenen Nutzergruppen mit ihren gegensätzli-

chen Nutzungsinteressen an einen Verhandlungstisch zu bringen. 

Kommen zu den Nutzungsansprüchen der Akteursgruppen noch Schutz-

interessen hinzu, kann sich daraus für bestehende Nutzungskonflikte ein 

völlig neuer Rahmen ergeben. Zum Beispiel durch Finanzmittel, die von 

der internationalen Staatengemeinschaft für den Erhalt der biologischen 

Vielfalt und zum Schutz der Wälder bereitgestellt werden. Unter Beru-

fung auf globale Interessen und neue Rechtsverordnungen können Nut-

zungsrechte der verschiedenen staatlichen und privaten Interessen- und 

Nutzergruppen drastisch beschnitten werden. Die Randzonenentwick-

lung will Anpassungsprozesse an naturschutzbedingte Nutzungsrestrikti-

onen unterstützen. Ihre Projekte bewegen sich dabei im Konfliktfeld zwi-

schen Schutzanliegen und den verschiedenen Nutzungsinteressen. 

Um theoretische und konzeptionelle Grundlagen des Konfliktmanage-

ments zu durchdenken, fanden im Rahmen des Sektorvorhabens 

LISTRA Gruppendiskussionen und ein kurzer Workshop1 statt. Auf 

Dienstreisen lernten wir Konfliktsituationen kennen, die uns in ihrer 

Schärfe überraschten. Das vorliegende Arbeitspapier versucht einen 

ersten Einstieg in das Thema. Es soll im Laufe der Zeit durch weitere 

Darstellungen aus den Projekten ergänzt werden. 

Die im Folgenden beschriebenen Konfliktsituationen werden nicht in ihrer 

ganzen Komplexität entfaltet. Wir beschränken uns im wesentlichen auf 

die Beziehung zwischen den Konfliktpartnern bäuerliche Anrainerbevöl-

kerung und Schutzinstitutionen. Wir unterscheiden dabei nicht zwischen 

forstlichen und naturschutzbezogenen Behörden. 

                                                   

11  Dazu wurde ein Reader erstellt, der bei LISTRA verfügbar ist.  

Randzonenentwic-

klung im Span-

nungsfeld von 

Schutzanliegen 

und Nutzungsinte-

ressen.

Viele Nutzer – 

viele Interessen 
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Das folgende dritte Kapitel stellt Konfliktsituationen in Randzonen von 

Waldschutzgebieten vor. Dazu werden zunächst drei Fallgeschichten 

erzählt, von denen Thesen über die Konfliktursachen, die betroffenen 

Akteure und die Umstände, die einer Konfliktlösung im Wege stehen, 

abgeleitet werden. Im vierten Kapitel gehen wir auf die gemeinsamen 

Merkmale von Konflikten ein und beschreiben die verschiedenen Pha-

sen, die sie durchlaufen. Das Schlußkapitel beschreibt Schritte zur posi-

tiven Nutzung von Konflikten und wie Projekte ihre Rolle als konstruktiver 

Konfliktpartner wahrnehmen können. 

Wie jedes Arbeitspapier von LISTRA ist auch dieses kein Endprodukt. Es 

versteht sich als einen ersten Beitrag zur Diskussion über den Umgang 

mit Konflikten in der speziellen Situation der Randzonen von Wald-

schutzgebieten. Im Rahmen des Projektes wird daran weitergearbeitet 

werden. Kritik, Ergänzungen, andere Meinungen und Beiträge sind sehr 

willkommen. 
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2 Konflikte in Randzonen von 
Waldschutzgebieten 

Im Folgenden schildern wir drei Fallbeispiele von Konfliktsituationen, wie 

sie in Projekten zur Randzonenentwicklung von Waldschutzgebieten 

auftreten können. Die Beispiele, die nicht alle aus der GTZ-Arbeit stam-

men, bilden den Bezugsrahmen für die nachfolgenden Überlegungen. 

 

Fallbeispiel 1: Wildtiere, Neusiedler und Touristen 

Ursprünglich war das Gebiet Nomadenland. Auf den bewaldeten 
Hügelkuppen und in den Galeriewäldern weideten Rinder und Scha-
fe. Mit staatlicher Unterstützung wurden Bauern aus dichter be-
wohnten Regionen hier angesiedelt. Andere Familien kamen unauf-
gefordert. Die Oberschicht kaufte in der Region Land auf und legte 
Farmen an. In zwei Jahrzehnten verdichtete sich die Besiedlung 
stark. Traditionell gemeinschaftlich bewirtschaftete Weideflächen 
gingen zurück, und unter dem Druck der Kaufkraft reicher Familien 
wurde Boden zu einem marktfähigen Gut.  

Schon immer war dieses Gebiet auch Kinderstube für Elefanten, die 
in den Galeriewäldern zur Welt kommen. Neben den Rindern der 
Viehhalter weiden hier auch Antilopen, Zebras, Giraffen und andere 
Großtiere. Sie dürfen nicht erlegt werden. Die Bauern müssen teil-
weise beträchtliche Schäden durch Wildfraß hinnehmen. Wenn sie 
Wildtiere von ihren Feldern vertreiben, kommt es zu Verletzungen. 
Auf den Weiden setzt sich in Folge der Degradation ein Gras gegen 
die Futtergräser durch, das Haus- und Wildtiere nicht fressen. 

Die land- und weidewirtschaftlich genutzten Flächen liegen am 
Rande von Wäldern, die der Bevölkerung Bauholz und Nichtholz-
produkte liefern und dem Wild als Rückzugsgebiet dienen. Als 
landwirtschaftlich nutzbare Fläche können sie allenfalls erschlossen 
werden, wenn gleichzeitig Erosionsschutzmaßnahmen durchgeführt 
werden. Der landwirtschaftliche Beratungsdienst hält solche Maß-
nahmen für sinnvoll. Der Forstdienst hingegen betrachtet die Be-
wirtschaftung der Wälder als seine hoheitliche Aufgabe. Der Wald 
hat quasi den Status von geschütztem Staatswald, wobei die boden-
rechtlichen Verhältnisse unklar sind. Allerdings räumen nationale 
Gesetze die Anerkennung traditioneller Landrechte ein. Auch die 
Regionalverwaltung erhebt Rechtsanspruch auf die Wälder. 

Hohe Wilddichte und schöne Lage veranlaßten ausländische Inves-
toren, ein kleines Hotel zu errichten. Zur Freude der Touristen ließen 
sich die Tiere mit Salzlecksteinen anlocken. Um das Naturschau-
spiel nicht von Rindern und Schafen stören zu lassen, wurden die 
Viehhalter der Region davon abgehalten, ihre Tiere in der Nähe des 
Hotels zu weiden. Eines Tages wurde das Hotel von Viehhaltern 
völlig zerstört.  

Konflikte 

sind vorpro-

grammiert, 

wenn ...

 ... Neusiedler, 

indigene 

Gruppen und 

Touristen um die 

Waldnutzung 

konkurrieren, 

...Waldschutz 

und landwirt-

schaftliche Bera-

tung uneins sind,
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Bis die Fremden kamen, konnte jeder Holz aus dem Wald sammeln 

 

 

 

 
Fallbeispiel 2: Ein Schutzgebiet wird abgesteckt 

Bis die Fremden in die Gegend kamen, konnte jeder Holz aus dem 
Wald entnehmen - für den eigenen Bedarf oder zum Verkauf. Die 
Frauen sammelten und verkauften Pilze. Wer dazu in der Lage war, 
rodete ein Stückchen Wald, um Marktfrüchte anzubauen. Einige 
Familien besaßen eine kleine Waldfläche am Rande des großen 
Waldes. Als dann die Fremden kamen, war die Rede davon, der 
Wald solle geschützt werden. Ein Nationalpark sei eingerichtet wor-
den. 

Das Waldschutzgebiet war in der Hauptstadt ausgewiesen worden. 
Ein lokales Unternehmen wurde mit seiner Vermessung und Mar-
kierung gemäß den Anordnungen des Dekrets beauftragt. Die Um-
weltbehörde entschied allerdings, weitere angrenzende Wälder mit 
in das Schutzgebiet aufzunehmen. 

Bei dem Versuch, die vorgegebenen Grenzlinien möglichst genau 
abzustecken, zog sich der Vermessungsvorgang erheblich in die 
Länge. Als die Regenzeit nahte, wurde ein Unterauftragnehmer hin-
zugezogen. Seine Mitarbeiter gingen gar nicht erst in den Wald hin-
ein, weil außerhalb auf den gerodeten Flächen der Landwirtschafts-
betriebe schneller voranzukommen war. Dort steckten sie Flächen 
ab und markierten sie. Aber die empörten Bauern entfernten die 
Markierungen schnell wieder. Die Schutzbehörde rief die Polizei zur 
Hilfe. Die Bauern wurden über ihren Gesetzesverstoß belehrt. 

 

Fallbeispiel 3: Ein Walddorf ohne Gemarkung 

...Schutzgebiete 

ohne Beteiligung 

der lokalen Bevöl-

kerung ausgewie-

sen werden, 
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Vor der Kolonialzeit hatte sich das Dorf, der ständigen Kämpfe mit 
übermächtigen Nachbarn müde, hinter ein unzugängliches Berg-
massiv zurückgezogen. Hier wurde das Gemeinschaftsleben neu 
organisiert. Als die Kolonialregierung ein Waldschutzgebiet einrich-
tete, in dessen Grenzen auch die verlassene Dorfgemarkung lag, 
erreichte die Nachricht das neue Dorf nicht. Anfang der 70er Jahre 
schlug sich ein Regierungsbeamter zu ihnen durch, um Steuern 
einzuziehen. Nach dem beschwerlichen Weg ordnete der Beamte 
sogleich an, den unzugänglichen Ort zu verlassen und an den alten 
Platz zurückzukehren. Die Dorfbewohner packten ihre mobilen Be-
sitztümer ein und zogen zurück. 
Das alte Dorfgelände wurde durch lokale Beamte neu vermessen 
und dem Dorf wieder zugesprochen. In der Nähe war mittlerweile 
eine Hauptverkehrsstraße gebaut worden, die schnellen Zugang 
zum regionalen Markt, zu Krankenhaus und Schule sicherte. Die 
landwirtschaftlichen Betriebe diversifizierten sich, es kam Geld ins 
Dorf. Vor allem die Frauen begannen, neben den traditionellen 
Marktfrüchten auch andere Gemüse für den nahen Markt zu 
produzieren. 

Die Regierung hatte inzwischen erkannt, daß die Waldressourcen 
des Landes besser geschützt werden mußten. Sie änderte ihren 
Kurs und förderte die Zuwanderung von Bauern nicht länger. Die 
Forstverwaltung wurde beauftragt, eine schutzverträgliche Nutzung 
der Wälder zu planen und für deren Umsetzung zu sorgen. Dörfer, 
deren Gemarkung schon bei Einrichtung der Waldschutzgebiete 
abgesteckt war, wurden von den neuen Schutzbestimmungen aus-
genommen. 

Die Dokumente, mit denen das Dorf an der Straße seine traditionel-
len Landrechte und die damalige Zustimmung der Regionalverwal-
tung zur Ansiedlung nachzuweisen versuchte, wurden nicht aner-
kannt. Der verantwortliche Beamte war nicht mehr im Amt. Es er-
ging die Aufforderung an die Dorfbewohner, das Schutzgebiet zu 
verlassen. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, wurden 
ihre Felder verwüstet, die Ackergeräte beschlagnahmt und die Dorf-
schmiede zerstört. Das Dorf hungerte und lebte von Zuwendungen 
von außen. Die Bewohner signalisierten ihre Bereitschaft, an den al-
ten unzugänglichen Standort zurückzukehren, wenn die Bedingun-
gen dort verbessert würden. Dafür fehlte aber das Geld. 

 

2.1 Thesen über die Konfliktsituationen und die 
Akteure 

Die Merkmale der Fallbeschreibungen, wie sie in vielen Projektsituatio-

nen auftreten, sind in Übersicht 1 kurz zusammengefaßt. Wir wollen sie 

in den folgenden Abschnitten noch mal etwas genauer betrachten. 

Konfliktfeld Besiedlungsdichte 

... Unklarheit über  

Land- und 

Nuzungsrechte 

besteht. 
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Die Regierungen in Entwicklungsländern haben Wälder immer als Ein-

wanderungsgebiete betrachtetet, weil sie sich zum Anbau von devisen-

bringenden Dauerkulturen eignen. Die Bauern schätzen die Waldregio-

nen wegen der größeren Niederschlagssicherheit, die Nahrungsversor-

gung der Familie erleichtert. In Waldgebieten stehen noch Flächen zur 

Verfügung, die Böden sind nach langer Waldbrache fruchtbarer. Mit 

staatlichen Anreizen ("Das Land gehört dem, der es urbar macht") wird 

die Einwanderung oft gefördert. Zunächst ist die Arbeitsleistung der Ein-

wanderer in den dünnbesiedelten Waldregionen willkommen. Aber im 

Laufe der Zeit geraten Wald und ursprüngliche Bevölkerung mit ihren 

Betriebssystemen in Bedrängnis. Es zeigt sich, daß die Waldreserven 

bei gleichbleibender Bewirtschaftungsintensität für eine Ansiedlung der 

nachkommenden Generation nicht ausreichen. So gehört der sprunghaf-

te Anstieg eingewanderter Bevölkerung in Randzonen von Waldgebieten 

zu den wichtigsten Argumenten, um Wald unter Schutz zu stellen. 

In Gunstregionen konkurrieren auch kaufkräftige Gruppen aus den Städ-

ten um Land. Wenn die verkaufenden Familien nicht auswandern, wird 

der Druck auf den Wald verstärkt. Auch die städtischen Landbesitzer 

wirtschaften meistens extensiv. Sie erschließen oder kaufen lieber Neu-

land, anstatt in die kurzfristig ökonomisch wenig rentable Erhaltung der 

Bodenfruchtbarkeit zu investieren. 

Zwar verfügt die landwirtschaftliche Beratung über Methoden, die Flä-

chennutzung zu intensivieren. Aber oft können ressourcenarme Betriebs- 

und Haushaltssysteme die nötigen Investitionen zur Bodenerhaltung 

nicht aufbringen, so daß die Maßnahmen in einigen Regionen subventi-

oniert werden müßten. 

Wenn Projekte tätig werden, können Förderangebote den Zuzug sogar 

noch verstärken. Greifen die Maßnahmen, und steigen die Einkommen 

einzelner Mitglieder der Betriebssysteme, kann es passieren, daß die 

Mittel investiert werden, um größere Flächen zu bewirtschaften. Damit 

würde das Projekt zu einer treibenden Kraft der Flächenausdehnung auf 

Waldgebiete. 

Konfliktfeld Wildtiere 

Aus der Ferne sind Wildtiere wunderbar. Wenn sie im Acker stehen und 

gerade die Grundnahrungsreserve der Familie für die nächsten Monate 

fressen, sehen Bauern und Bäuerinnen sie als Schädlinge an, die das 

eigene Überleben gefährden. Wenn der Geschädigte sie vertreiben will 

und dabei angegriffen wird, werden sie zum Feind.  

Für Viehhalter ist die Koexistenz mit Wildtieren weniger schwierig, so-

lange sie ihre Herden uneingeschränkt bewachen und so vor Raubtieren 

„Das Land ge-

hört dem, der es 

urbar macht“ - 

so fördert der 

Staat die Wald-

besiedlung 

Bodenschutz ist 

für ressourcenar-

me Haushalte zu 

teuer 

Auch Projekte kön-

nen zur Flächen-

ausdehnung in 

Waldgebiete beitra-

gen 
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schützen können. Problematisch wird die Futterkonkurrenz, wenn 

Weideflächen durch Ackerbau stark verknappt sind. Wer die Wildtiere 

schützt, indem er Selbstschutz verbietet und verfolgt, trägt aus der Sicht 

der Geschädigten auch die Verantwortung für die von ihnen verursachten 

Schäden. Wildtiere als Touristenattraktion sind für Bauern nur solange 

akzeptabel, wie die Futterverfügbarkeit für Haustiere dadurch nicht ein-

geschränkt wird und keine zusätzlichen Schäden auf den Feldern ange-

richtet werden.  

 
 

Übersicht 1:  
Thesen zu Situation und Akteuren der Konfliktbeispiele 

1 Wenn die Besiedlungsdichte durch Einwanderung ansteigt, gera-
ten Betriebe unter Druck, ihre Wirtschaftsweise zu verändern, 
weil die natürlichen Produktionsgrundlagen übernutzt werden. 

2 Die Strategien der Existenzsicherung von Ackerbauern und Vieh-
haltern werden durch die Konkurrenz der Wildtiere bedroht. 

3 Landwirtschaftliche Beratung und Forstdienst sind sich über die 
Bedeutung des Waldes nicht einig. Soll er als landwirtschaftliche 
Fläche erschlossen werden oder als Wald geschützt bleiben? 

4 Wenn Schutzgebiete identifiziert und abgegrenzt werden, erfolgt 
dies nach ökologischen und topographischen Kriterien, die der 
lokalen Bevölkerung nicht bekannt sind und nicht von ihr akzep-
tiert sind. Bei der Einrichtung von Waldschutzgebieten zeigen 
Naturschutz- und Forstinstitutionen die Tendenz, die zu schüt-
zenden Flächen soweit wie möglich auszudehnen. 

5 Waldschutzinstitutionen sehen sich verpflichtet, kategorisch 
Schutzbestimmungen durchzusetzen. Ihre professionelle Identi-
tät und ihr Budget hängen davon ab. 

6 Landrechte und Nutzungsrechte für Wald sind häufig nicht end-
gültig geklärt, und der Kenntnisstand der verschiedenen Gruppen 
und Institutionen ist unterschiedlich. 

Konfliktfeld Funktion des Waldes 

Die widersprüchliche Wahrnehmung des Waldes durch Förster und land-

wirtschaftliche Techniker ist in der Regel ein Konflikt zwischen Institutio-

nen und Fachrichtungen. Bauern schätzen und nutzen beide Vegetati-

onsformen – den Wald wie den Acker. Allerdings greifen sie zu Axt und 

Haumesser, wenn sich Landnutzungsrechte nur auf diese Weise sichern 

lassen. Dazu neigen besonders Zugewanderte, zumal wenn sie die ver-

schiedenen Produkte und Funktionen des Waldes nicht kennen. 

Waldschutzinstitutionen sind in manchen Randzonen von Waldschutz-

gebieten, insbesondere in Afrika, für die Bevölkerung zu Feindbildern 

Der Wald hat 

viele Funti

nen – nicht 

alle Anrainer 

kennen sie
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geworden. Wenn dann die Beziehung zu landwirtschaftlichen Beratern 

besser ist, dann kann sich das tendenziell nachteilig auf die Anpassung 

der Betriebssysteme an Notwendigkeiten des Waldschutzes auswirken. 

Konfliktfeld Ausweisung eines Waldschutzgebietes 

Naturschutzbehörden und -projekte sind ökologisch orientiert. Sie wollen 

zur Lösung regionaler oder globaler Umwelt- und Naturschutzprobleme 

beitragen und wissen die internationale Staatengemeinschaft mit ihren 

Finanzierungs- und Sanktionierungsinstrumenten hinter sich. Fast immer 

sind sie in Eile: Die Regierung könnte wechseln und damit die vereinbar-

te Errichtung eines Schutzgebietes gefährden. Zugesagte Unterstützung 

ist zeitlich begrenzt, und das Projekt hat noch nicht konkret angefangen.  

Naturschutzinstitutionen gehen oft von der Annahme aus: Wo keine 

Grenzmarkierung ist, ist auch kein Schutzgebiet. Nur mit einer Grenze 

könne der Bevölkerung klargemacht werden, wo die Nutzungsrestriktio-

nen beginnen. Also werden die Anrainer vor in Hauptstädten konzipierte 

Tatsachen gestellt und erfahren erst nachträglich, daß ein Schutzgebiet 

errichtet wurde. Hinzu kommt, daß ökologische Abgrenzungen anhand 

von Vegetationskarten und faunistischen Studien vorgenommen werden. 

Tradierte Landrechte und Nutzungsräume sind darin wenig oder gar nicht 

erfaßt, und Bauern, Sammler, Jäger und Holzfäller beiden Geschlechts 

sind selten beteiligt, wenn die Gebietsgrenzen festgelegt werden. 

Beschneidet aber die Abgrenzung eines Schutzgebiets die Rechte der 

Ein- und Anwohner zu stark, kann es zu Widerstand kommen. Ein Kon-

flikt bricht auf. 

Konfliktfeld Schutzbestimmungen 

Wenn Forstverwaltungen und daraus hervorgegangene Waldschutzinsti-

tutionen eher autoritär und militärisch geprägt sind, wie das besonders in 

Afrika der Fall sein kann, besteht häufig ein angespanntes Verhältnis zur 

lokalen Bevölkerung. Das kann soweit gehen, daß Schutzinstitutionen 

den geschützten Staatswald als ihre angestammte Einnahmequelle be-

trachten und ihn gegen Anrainergruppen verteidigen. Eine Nutzung wird 

nur denen erlaubt, die angemessen dafür bezahlen. Zu den Einnahmen 

aus Konzessionen kommen Bußgelder und Beschlagnahmungen wegen 

unerlaubter Nutzung. 

Strafen und Verbote 

wecken Widerstand 

Für Natur-

schutzorganisa-

tionen hat der 

Wald Priorität 

Bei Schutzge-

bietsausweisungen 

werden tradierte 

Land- und Nut-

zungsrechte oft 

nicht berücksichtigt 
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Werden Schutzbestimmungen nach „altem Muster“ – mit Strafen, stren-

gen Kontrollen2 und Spitzelsystemen – durchgesetzt, reagiert die lokale 

Bevölkerung ihrerseits mit Mißtrauen, passivem Widerstand und heimli-

cher Nutzung. 

 

Konfliktfeld gesetzliche Rahmenbedingungen 

Gesetzliche Regelungen auf nationaler Ebene sind oft allgemein gefaßt 

und die Durchführungsbestimmungen auf regionaler und lokaler Ebene 

können von ihnen abweichen. So sind in vielen Ländern tradierte Land-

rechte und indigene Siedlungsräume zwar im nationalen Recht veran-

kert, aber auf lokaler Ebene nicht umgesetzt. Das gilt auch für die parti-

zipative Waldbewirtschaftung, die als Nutzungsmodell im Gesetz oft 

schon vorgesehen ist. 

Hinzukommt, daß Schutzbeauftragte die Bestimmungen häufig enger 

auslegen, als Gesetze oder Bewirtschaftungspläne es verlangen. Dahin-

ter steht die Sorge, die Anrainer könnten alles nutzen, wenn ihnen erst-

mals eine Nutzungsart erlaubt wird. 

Nutzergruppen kennen die gesetzlichen Bestimmungen oft nicht. Sie 

halten Restriktionen leicht für willkürlich und reagieren besonders in ar-

men, wenig erschlossenen Gebieten auf Strafen und Abgaben mit Un-

mut. Bauern und Bäuerinnen hegen schnell den Verdacht, die Gelder 

könnten einzelnen Personen und nicht dem Staat zufließen. 

 

2.2 Was Konflikte aufrechterhält 
Es gibt verschiedene Umstände, die der Lösung von Konflikten im Wege 

stehen.  

Zum Beispiel wenn 

• es keine Verständigung über Interessen, Strategien und Visionen der 

Konfliktpartner gibt, können keine Übereinstimmungen identifiziert 

und kein Verständnis entwickelt werden. 

• die Beteiligten sich (oder den Wald, den sie schützen) als Opfer, die 

andere Partei als Täter ansehen. Partnerbeziehungen sind dann aus-

geschlossen. 

                                                   
2 So berichtete ein Waldwächter, daß Heilkräuter nur von Fall zu Fall mit einer Sondergenehmigung 
gesammelt werden dürften. Er gehe selbst mit in den Wald, nachdem er den Kranken in 
Augenschein genommen und sich davon überzeugt habe, daß eine Heilpflanze gebraucht wird. 

Nationale Gesetze 

sind häufig auf 

lokaler Ebene 

nicht umgesetzt

Nutzergruppen ken-

nen Schutzbestim-

mungen oft nicht und 

halten Restriktionen 

für willkürlich
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• Projekte sich nicht bewußt sind, daß sie – immer auch – Konfliktpart-

ner sind. Dann können sie zur Verschärfung des Konflikts beitragen. 

 

 

 

 

 
Mangelnde Verständigung verhindert Konfliktlösung 
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3 Konflikte einschätzen lernen 

Konflikte werden oft lieber vermieden als bearbeitet. Die Situation aus-

zuhalten scheint weniger unangenehm, als den Konflikt aufzugreifen. 

Manche Kulturen neigen dazu, „Konflikte zwischen Gruppen dadurch zu 

beseitigen, daß man sie leugnet und versucht, Minderheiten entweder zu 

assimilieren oder zu unterdrücken“.3  

3.1 Konflikte sind nutzbar 
Ein Konflikt legt Interessenlagen offen und bündelt Energien. Um Konflik-

te konstruktiv bearbeiten zu können, ist es nützlich, sich ihre positiven 

Aspekte klarzumachen. Sie wirken als 

• Signal: Sie weisen auf Probleme hin und machen Normen bewußt, 

• Impuls, wenn sie Interesse wecken und zur Lösungssuche anregen, 

 
Sie fördern 

• Gruppenkohäsion, 

• Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis, 

• Wandel, 

• kommunikative Kompetenz. 
 
Solange ein Konflikt noch nicht eskaliert, stellt er ein Potential dar, das 

gerade in der Entwicklungszusammenarbeit genutzt werden kann – vor-

ausgesetzt, er wird erkannt und aufgegriffen. 

Der konstruktive Umgang mit Konflikten ist eine Schlüsselqualifikation für 

Einzelne und Gruppen in Veränderungsprozessen. Er kann erlernt wer-

den. 

3.2 Konfliktarten 
Konflikte werden verdrängt, aufgeschoben oder schlecht gelöst, wenn 

unklar ist, um welche Art von Konflikt es sich handelt und aus welchen 

Teilkonflikten sie sich zusammensetzen. Übersicht 2 zeigt einige Kon-

fliktarten. Sie können einander in der realen Konfliktsituation überlagern. 

Da sich verschiedene Interessen dahinter verbergen, können sie unter-

schiedlich ver- und behandelt werden. 

                                                   
3 vgl. G. Hofstede (1993): Interkulturelle Zusammenarbeit. Kulturen - Organisationen - Manage-
ment. Wiesbaden, S. 150. 

Konflikte aufzugreifen 

scheint oft schwerer, 

als sie stillschwei-

gend auszuhalten. 

Konstruktiver Um-

gang mit Konflikten 

ist erlernbar 
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Übersicht 2: Konfliktarten 

• Bewertungskonflikt: Die Beteiligten haben verschiedene, unve-
reinbare Wert- und Glaubensvorstellungen. 

• Beurteilungskonflikt: Die Beteiligten schätzen die Situation so-
wie Ursache und Wirkung unterschiedlich ein. 

• Verteilungskonflikt: Die Beteiligten sind sich nicht einig über die 
(gerechte) Verteilung eines nur beschränkt verfügbaren Gutes. 

• Zielkonflikt: Die Beteiligten streben unterschiedliche Ziele an. 
• Methodenkonflikt: Die Beteiligten haben – trotz Einigkeit über 

die Ziele – Meinungsverschiedenheiten über den Weg zur Zieler-
reichung. 

• lnformationskonflikt: Die Beteiligten verfügen über unterschie-
dliche Informationen; Informationen werden zurückgehalten bzw. 
gezielt eingesetzt; es fehlt an Transparenz; Informationsquellen 
werden diffamiert; die Zuverlässigkeit der Information des ande-
ren wird angezweifelt. 

• Rollenkonflikt: Die gegenseitigen Erwartungen an das Verhal-
ten der Beteiligten sind nicht komplementär. 

• Kulturkonflikt: Die Beteiligten verstehen sich nicht, weil sie die 
Irritation des Fremden befremdet, verunsichert oder bedroht; die 
eigene Kultur stellt irreführende Erklärungen zur Verfügung. 

• Machtkonflikt: Die Beteiligten akzeptieren Entscheidungen 
nicht; Machtkompetenz wird angemaßt oder nicht legitimiert; Be-
teiligte zweifeln sie an und versuchen, sie zu unterlaufen. 

• Konkurrenzkonflikt: Rivalitäten zwischen Menschen und Grup-
pen um Status, Macht und materielle Vorteile, die mit persönli-
chen Antipathien vermischt sind. 

aus: Seminarreader zum Seminar „Organisationsberatung“ des GTZ-Fortbil-
dungsprogramms 

 
Für Projekte der Randzonenentwicklung und des Waldschutzes stehen 

folgende Konflikte im Vordergrund: 

• 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 be-

züglich der Kosten (auch in Form von Nutzungsverzicht) des Wald-

schutzes, 

• Informationskonflikte bezüglich der Rechtslage, der tatsächlichen 

Schäden durch Nutzung und der Rechtmäßigkeit von 

Repressionsmaßnahmen 

• Machtkonflikte bezüglich der Frage, wer berechtigt ist, an Entschei-

dungen teilzuhaben und Kontrolle oder Schutzfunktion auszuüben. 

Andere Konfliktarten treten begleitend auf.  
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Die positiven Aspekte von Konflikten klarmachen 
 

3.3 Konfliktphasen 
Konflikte verlaufen in Phasen, die sich grob voneinander abgrenzen las-

sen. Vereinfacht kann man sagen, daß es drei Etappen mit jeweils drei 

Phasen gibt: Am Anfang kann jede Partei gewinnen (win-win), in der 

zweiten Etappe gewinnt die eine, die andere verliert (win-loose). In der 

dritten schließlich verlieren beide (loose-loose). 

Konflikte haben eine Geschichte. Je eindeutiger die bisherige Beziehung 

zwischen den Konfliktparteien auf eine Eskalation zugelaufen ist, um so 

stärker und schneller wirken konfliktverstärkende Impulse. Konflikt abtra-

gende Einflüsse sind hingegen deutlich weniger wirksam. 

In Übersicht 3 werden die Konfliktphasen im Modell dargestellt. 

Übersicht 4 zeigt, 

• mit welchen Instrumenten die jeweilige Phase erkannt, 

• wodurch der nächsten Konfliktstufe entgegengesteuert werden kann, 

• welche Mechanismen zu einer Verschärfung des Konfliktes führen 

können, 

• welche Handlungsmöglichkeiten für ein TZ-Projekt in der jeweiligen 

Konfliktphase bestehen. 

Für die gewalttätigen Phasen 7 bis 9 wurden keine Instrumente zur Be-

einflussung durch ein Projekt gesucht.  

In frühen Konflikt-

phasen können 

noch beide Partner 

gewinnen
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Übersicht 3: Vereinfachte Darstellung der Phasen eines  
Konfliktverlaufes (nach F. Glasl 1994, S. 216 ff.) 

1         

Situation 
ver-

krampft 
sich, 
Miß-

trauen  

 

 

2 

       

 Streit 
und De-
batten 

 

3 

      

  Fakten 
schaf-
fen, 
nicht 
mehr 
reden 

 
 
 

4 

     

 ç jede Partei kann 
gewinnen  
(win-win) 

è feind-
liche 

Allian-
zen 

 

5 

    

    Gesichts-
verlust 

erzeugen 

 

6 

   

     mit 
Gewalt 
drohen 

 

7 

  

   ç einer gewinnt, der 
andere verliert  

(win-loose) 

è begrenzt 
zuschla-

gen 

 

8 

 

       Zu-
sam-
men-
bruch 

 

9 

     ç alle Beteiligten ver-
lieren (loose-loose) 

è gemeinsam in 
den Abgrund 

 

 

Um die Schwere eines Konflikts abzuschätzen, muß genau zwischen 

den jeweiligen Merkmalen der Phase unterschieden werden. Es ist näm-

lich eine Bewertungsfrage, ob die Zerstörung des Hotels im ersten Fall-

beispiel (siehe Kapitel 2) oder der Dorfschmiede im Fallbeispiel 3 in 

Phase 3: ‘Fakten schaffen’ oder in Phase 7: ‘begrenzt Zuschlagen’ ein-

zuordnen ist. Das Abgrenzen eines Schutzgebietes wie im Fallbeispiel 2 

kann unter Umständen ein brüsker Einstieg in die dritte Phase sein: Es 

werden Fakten geschaffen, ohne daß kommuniziert oder verhandelt 

wurde, und es besteht die Gefahr einer Eskalation. Grundsätzlich wird es 

mit zunehmender Eskalationsstufe schwerer, ohne externen Schlichter 

Lösungen durch Verhandlungen herbeizuführen (für Instrumente und 

Einteilung der Schlichtungsverfahren vgl. PVI 1995). 

 
 

 

In welcher Phase 

bewegt sich der 

Konflikt? 

Eskalierte  

Konflikte brau-

chen Schlichter 

von außen. 
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Übersicht 4: Phasen, Merkmale und Instrumente im Konfliktablauf (Anfangsphasen, Win-Win Situationen)  
(verändert nach F. Glasl 1994, S. 216 ff.) 

 

Konflikt-
phase 

Merkmale der Phase Instrumente zum Erkennen 
und Einschätzen der Phase 

Instrumente zum Gegensteuern Mechanismen, die den Kon-
fliktverlauf verschärfen 

Handlungsmöglichkeiten 
für ein TZ-Projekt 

1. Verhär-
tung 

Die Situation verkrampft 
sich; Kommunikation 
könnte Spannung auflö-
sen; starre Positionen 
bestehen noch nicht, be-
ginnen sich aber zu bilden. 

Beobachtung des Verhaltens 
und der Art der Kommunikati-
on Positionen werden formu-
liert. 

Versuch der Klärung in Form von 
Ich-Botschaften; (wechselseitige) 
Analyse der Interessen, die hinter 
den Positionen stehen. 

Positionen und Gegenpositionen 
formulieren; Du-Botschaften, 
Seitenhiebe, Anspielungen. 

Rahmen für Kommunikation 
anbieten; Kommunikation 
beobachten; bei Mandat Anlei-
tung zur Interessensanalyse, 
ggf. Wissensinput. 

2. Debatte Positionen verhärten sich, 
werden im Schwarz-Weiß-
Schema dargestellt; quasi-
rationale Argumente, ver-
bale Gewalt und Diskre-
panz, Oberton-Unterton 
treten auf. 

Analyse der Form, wie kom-
muniziert wird, Positionsfor-
mulierungen, verknüpft mit 
der Form der Darstellung der 
Positionen, auf Entweder-
Oder Formulierungen achten. 

systemische Problemanalyse mit 
Hilfe zirkulärer Fragestellungen; 
Allegorien; Distanz schaffende 
Mechanismen; Du-Botschaften in 
Ich-Botschaften umwandeln; 
Darstellung der positiven Kraft 
von Konflikten; Entweder-Oder-
Strategie in Weder-Noch und 
Sowohl-als-auch- Strategie um-
deuten. 

Fehlende gegenseitige Akzeptanz 
der jeweils anderen Situation und 
Interessen, Schuldzuweisungen, 
selektive Wahrnehmung, Argu-
mentation auf der Beziehungs- 
statt auf der Sachebene. 

Interessenanalyse bei Blocka-
de der Verständigung vor-
schlagen und moderieren, 
sofern Mandat gegeben wird, 
dabei auf „Selbstheilungs-
kräfte“ vertrauen bzw. hinwei-
sen 

3. Taten 
statt Worte 

Vollendete Tatsachen 
werden geschaffen; Ge-
fühl, Reden hilft nicht 
mehr, kommt auf; pessi-
mistische Erwartungen 
und Mißtrauen dominieren; 
Empathieverlust; Gefahr 
der Fehlinterpretation.  

Analyse des Verlaufs von 
Abstimmungsprozessen und 
des Informationsaustausches; 
Einschätzung des Widerwil-
lens bei den Betroffenen; 
Analyse der non-verbalen 
Kommunikation Akzeptanzer-
wartungen im Vergleich zur 
Akzeptanzbereitschaft unter-
suchen 

Sachebene in Fokus bringen; 
Vor- und Nachteile der geschaf-
fenen Tatsachen/ der Situation 
analysieren; Hinweis auf Verlust 
von win-win-Lösungen Konflikt-
moderationstechniken wie oben 
einsetzen, sind jedoch nur noch 
eingeschränkt wirksam 

bewußtes Weghören bei positiven 
Aussagen; Warten auf Zeichen 
der Schwäche, dann negativ 
reagieren; Projekt bezieht Positi-
on 

Fortbildung in Verhandlungs-
techniken und Konfliktmana-
gement anbieten und durch-
führen; Rahmen für Verhand-
lungen anbieten; Kompensati-
ons- und vertrauensbildende 
Maßnahmen verhandeln 
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Übersicht 4:  Phasen, Merkmale und Instrumente im Konfliktablauf (mittlere Phasen, Win-Loose Situationen) 
(verändert nach F. Glasl 1994, S. 216 ff.) 

 

Konflikt-
phase 

Merkmale der Phase Instrumente zum Erkennen 
und Einschätzen der Phase 

Instrumente zum Gegen-
steuern 

Mechanismen, die den Kon-
fliktverlauf verschärfen 

Handlungsmöglichkeiten 
für ein TZ-Projekt 

4. Koalition Parteien manövrieren sich in 
negative Rollen und bekämp-
fen sich;Anhänger werden 
geworben; Gerüchte und 
dementierbares Fehlverhalten 
treten auf; die Wahrnehmung 
ist eingeschränkt, was zu 
selbsterfüllenden Prophezei-
ungen führt. 

legale, unfreundliche Akte 
dokumentieren; auf das Auf-
treten von negativen Stereo-
typen achten; Koalitionsbe-
ziehungen analysieren: Geht 
es um gemeinsame Interes-
sen oder um gemeinsame 
Feindbilder? Praktiken des 
„dementierbaren Strafverhal-
tens“ analysieren 

Interessenlagen in Vordergrund 
stellen; Kosten-Nutzen der Nicht-
Kooperation analysieren; vor-
sichtig paradox intervenieren, um 
Sachebene zurückzuholen; Posi-
tionen so überzeichnen, daß 
Positionen überdacht, bewußt 
gemacht und zurückgenommen 
werden. 

die Sachebene immer mehr 
außer Acht lassen und auf die 
„Natur des Anderen“ abheben, 
gegenseitig den Willen zur Kon-
fliktlösung absprechen, Auswei-
tung des Konfliktgegenstandes 

werden gering; es ist zu prü-
fen, ob die Voraussetzungen 
für eine Mediation herstellbar 
sind; Mediation verhandeln 
und bei Mandat vorbereiten 
und durchführen 

5. Ge-
sichts-
verlust 

Öffentliche oder direkte An-
griffe auf die Ehre, Versuche, 
bloßzustellen, werden ange-
stellt; Gegnerschaft verlagert 
sich auf ideologische, prinzi-
pielle Werteebene; Lösungen 
werden im Ausschluß, bzw. 
in der Isolation des Gegners 
gesehen.  

Deutungskonzepte der Par-
teien von einander analysie-
ren, auf Umdeutungen der 
Vergangenheit achten, Aus-
maß der Ideologisierung des 
Konflikts analysieren 

gegen Vertrauensbruch wehren, 
Positionen nicht mit Prinzipien 
vermischen 

Verknüpfung des Konfliktgegens-
tandes mit den „heiligen Werten“ 

 

6. Bedro-
hung 

Drohungen und Gegendro-
hungen werden formuliert. 

Art der Drohung und Ausmaß 
der Selbstbindung analysie-
ren. 

Zeit gewinnen - In Gesprächen 
auf Verlust der win-loose Mög-
lichkeiten hinweisen 

Irrationalitäten „rational“ einset-
zen; z.B. glauben, daß der An-
dere mich zu meinem Verhalten 
„zwingt“ 
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Übersicht 4: Phasen, Merkmale und Instrumente im Konfliktablauf 
(Endphasen, Loose-Loose Situationen) 
(nach F. Glasl 1994, S. 216 ff., verändert) 

Konfliktphase Merkmale der Phase Instrumente zum Erkennen 
und Einschätzen der Phase 

7. Begrenzte 
Vernichtungs-
schläge 

Menschliche Qualität der Be-
ziehungen verschwindet gänz-
lich, Gegner wird zum Ding;  

Analyse der uneigennützigen 
Schädigung; Analyse des 
Ausmaßes der Einwegkom-
munikation 

8. Zusammen-
bruch / Zer-
splitterung 

Kriegerische Auseinanderset-
zung, in der die eigenen Ver-
luste ansteigen, Gegner wird 
zum tödlichen Feind; 

 

9. Gemeinsam in 
den Abgrund  

Bereitschaft zum Selbstmord, 
solange auch der Gegner 
zugrunde geht, stellt sich ein. 

 

 

 

 

Besonders in den beiden ersten Phasen bestehen gute Möglichkeiten, 

über klassische Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit den Kon-

fliktverlauf positiv zu beeinflussen. Sobald die Verständigung unter den 

Konfliktpartnern eingestellt wird und „Taten sprechen“, steigt die Gefahr 

der Eskalation erheblich.  

Wenn eher machtlose Bevölkerungsgruppen und staatliche 

Schutzinstitutionen einander gegenüberstehen finden die beiden ersten 

Phasen gar nicht statt, in denen sich die Beziehung verhärtet und 

Streitgespräche geführt werden. Zwischen Anrainerbevölkerung und 

Angestellten der Schutzinstitutionen ist die Kommunikation weitgehend 

unterbrochen. An einem Abgleich von Interessen, Strategien und 

Visionen der Partner mangelt es. Daher können Abweichungen nicht 

festgestellt, der Konflikt nicht deutlich werden. Sie können auch nicht in 

den Kommunikationsformen beobachtet und beurteilt werden. 

Eine Aktivität wie im Fallbeispiel 2 – das Abgrenzen eines Schutzgebie-

tes –, kann unter Umständen ein brüsker Einstieg in die dritte Phase 

sein: Es werden Fakten geschaffen, ohne daß kommuniziert oder ver-

handelt wurde, und es besteht die Gefahr einer Eskalation.  

In frühen Phasen 

läßt sich ein Kon-

flikt noch gut posi-

tiv beeinflussen

Oft gestört – die 

Kommunikation 

zwischen Anrai-

nern und Ange-

stellten der 

Schutzinstitution.
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4 Die Rolle der Projekte 

4.1 Projektstrategie „Konflikt nicht einbeziehen“ 

Projekte wollen dazu beitragen, bestehende Probleme zu lösen. Wie sie 

die Ausgangssituation aufgreifen, hängt auch davon ab, welche Ziele und 

Zielgruppen das Projekt hat, und welche Lösungsmöglichkeiten gesehen 

werden. Aus den Lösungsstrategien leiten sich die Projektbeiträge ab. 

Unter ‘Annahmen’ werden Bereiche angeführt, die nicht der Kontrolle des 

Projektes unterliegen, aber sehr wohl Einfluß auf den Projekterfolg ha-

ben können. Übersicht 5 führt das beispielhaft für die oben geschil-
derten Fälle aus4. 

Je mehr ein Projekt unter Druck steht, rasch meßbare Ergebnisse zu 

liefern, und je stärker es sektoriell ausgerichtet ist, um so geringer wird 

sein Handlungsspielraum auf der komplexen Ursachenebene. Tenden-

ziell wird es riskant, sich aktiv in einen Konflikt einzuschalten. Hinzu 

kommt, daß Projektmitarbeiter nur selten über Instrumente des Konflikt-

managements verfügen5. Also wird die Gefahr von Eskalation oder 

Scheitern außerhalb der Projektverantwortung bei den Annahmen unter-

gebracht. Siehe letzte Spalte von Übersicht 5. 

Projekte können, wie gesagt, selber zu Konflikten beitragen, indem sie 

den einen oder anderen Konfliktbeteiligten stärken und damit das Kräfte-

gleichgewicht stören oder verändern. Von der fachlichen und methodi-

schen Ausrichtung der Projektstrategie hängt es ab, ob die lokale Bevöl-

kerung in Waldschutzprojekten gestärkt wird. So können beispielsweise 

Meinungsbildungsprozesse innerhalb der Bevölkerung gefördert oder 

über rechtliche Rahmenbedingungen aufgeklärt werden. Dadurch wächst 

ihr Potential, eigene Interessen durchzusetzen und die Bereitschaft, sich 

repressiven Schutzstrategien zu widersetzen.  

Die Waldschutzinstitutionen werden im Rahmen klassischer Natur-

schutzstrategien durch Förderung des Schutzgebietsmanagements ge-

stärkt. Oftmals schaffen erst die entsprechenden Projekte die finanziellen 

und organisatorischen Bedingungen für einen Waldschutz durch Schutz 

vor der Bevölkerung. Das kann auch dazu führen, daß man sich in den 

Dörfern erzählt, die Regierung hätte den Wald an die Weißen verkauft. 

                                                   
4 Diese Darstellung beruht nicht auf tatsächlichen Planungsunterlagen, sondern wurde zur 
Verdeutlichung unabhänbgig von den jeweiligen Projekten erstellt. 
5 Das Sektorvorhaben Institutionenbildung im Umweltbereich (PVI) der GTZ, OE 402, bietet 
Veröffentlichungen und Fortbildungen an, in denen Instrumente und Methoden des Konflikt-
managements vermittelt werden. 

Projekte wollen 

Probleme lösen. 

Ihre Strategie 

hängt von Zielen 

und Zielgruppen 

ab 

Die lokale Bevölke-

rung durch Aufklä-

rung über ihre 

Rechte unterstüt-

zen 

Klassische Natur-

schutzstrategien 

stärken den Wald-

schutz 
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Die Annahmen stellen den Zustand nach Regelung des Konfliktes dar. 

Allerdings ist aufgrund der Vorgeschichte nicht gesichert, daß sich dieser 

Zustand spontan einstellt. Auch die nationalen und regionalen Partner, 

denen die Sicherung der Annahmen häufig zukommt, sind in den Konflikt 

verwickelt. Wenn es gelingt, die Annahmen in den Einflußbereich des 

Projektes einzubeziehen, kann das Projekt zur Konfliktbearbeitung bei-

tragen. Dabei sollte sich seine Rolle auf die des Moderators konzentrie-

ren. 

Wie ein Projekt dabei vorgehen könnte, zeigt der folgende Abschnitt. 

 

4.2 Projektstrategie „Konflikte positiv nutzen“ 

Wir gehen davon aus, daß der deutsche Beitrag in Projekten der Rand-

zonenentwicklung keine eigenen Interessen verfolgt und auch keine aus-

schließenden Bewertungen der beteiligten Gruppen vornimmt. Das imp-

liziert, daß ein Projekt nicht einseitig Stellung bezieht, sondern die Legi-

timität der verschiedenen Interessen anerkennt. Ein Projekt trägt zur Es-

kalation des Konfliktes bei, wenn es beispielsweise das Verhalten der 

lokalen Forstbeamten im Vorhinein als korrupt oder Bauern als Waldzer-

störer per se definiert. So kann es den Konflikt nicht positiv nutzen, weil 

es durch sein parteiisches Vorgehen Teil des Problems geworden ist. 

Grundsätzlich bestehen vor allem in den Konfliktphasen 1 bis 3 gute 

Handlungsmöglichkeiten für Projekte. Projekte können im Rahmen der 
Kontexterklärung für Projektarbeit einen Rahmen für Kommunikati-
on schaffen. Durch Beobachtung des Kommunikationsablaufs kann die 

Konfliktschärfe bei Projektbeginn eingeschätzt werden. 

Wenn ein Projekt Konflikte aufgreift und bearbeitet, können zunächst 

nicht eingeplante Prozesse angestoßen und dadurch der Zeitplan mögli-

cherweise nicht eingehalten werden. Anderseits ist anzunehmen, daß 

nur durch Konfliktbearbeitung der Projektauftrag zu erfüllen ist.  

 

 

Das Projekt 

konzentriert 

sich in der Kon-

fliktberatung auf 

Moderation 

Durch Beobachtung 

des Kommunikations-

ablaufs auf die Schär-

fe des Konflikts rück-

schließen 
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Übersicht 5:  
Beispiele für eine mögliche Logik der Projektarbeit in den Fallbeispielen bei Strategie "Konflikt nicht einbeziehen" 

 

Strategie und Zielgruppe Hypothesen Projektbeitrag Annahmen 

1. Intensivierung der Produktion; 
Ackerbauern und Viehhalter 

Durch technische Innovationen kann die 
Flächenproduktivität der Weiden und 
Äcker wieder stabilisiert und die Situation 
der Bauern und Viehhalter verbessert 
werden. 

Förderung der landwirtschaftlichen Bera-
tung und Innovationsentwicklung, Unter-
stützung von Vermarktung und Inputver-
sorgung, etc. 

Die Besiedelung durch kleinbäuerliche Neu-
siedler geht zurück. Der Landaufkauf durch 
urbane Eliten wird eingestellt. 

2. Nutzung der Wildtiere durch 
Tourismus; lokale Bevölke-
rung mit ausreichender Ein-
gangsqualifikation  

Durch touristische Entwicklung können 
die Wildtierbestände für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen genutzt werden. 

Ausbildung von Arbeitskräften, Marktana-
lysen, Konzipierung von Werbekampag-
nen, etc. 

Bauern und Viehhalter akzeptieren die Prä-
senz von Wildtieren im Siedlungsgebiet. 

3. partizipative 
Waldbewirtschaftung; 
Ackerbauern, Viehhalter 

 

Wenn der lokalen Bevölkerung aus dem 
Wald nachhaltig Nutzen entsteht, trägt 
sie dazu bei, den Wald zu erhalten. 

Aufklärung über rechtliche Rahmenbedin-
gungen, Förderung der Bildung von Grup-
pen zur gemeinschaftlichen Bewirtschaf-
tung und zur Kontrolle von Absprachen, 
partizipative Forstinventur, etc. 

Gesetzliche Regelungen sichern die Nut-
zungsrechte der Bevölkerung. Der Forst-
dienst und die lokale Verwaltung erkennt die 
Nutzungsrechte an. Der Beratungsdienst 
unterstützt den Schutz der Wälder. 

4. partizipative Zonierung und 
Land-nutzungsplanung; A-
ckerbauern, Viehhalter, ande-
re Nutzergruppen 

Wenn die Bevölkerung an der Zonierung 
und Ausweisung von Schutz- und Nut-
zungszonen beteiligt ist, wird sie Restrik-
tionen eher akzeptieren. 

Durchführung von Zonierungen mit Bevöl-
kerungsgruppen, Zuweisung von Nut-
zungszonen, Förderung von zonierungs-
gemäßer Nutzung, etc. 

Schutzbehörden akzeptieren die 
Nutzungsinteressen der Bevölkerung. 
Urbane Gruppen und ihre politischen 
Förderer respektieren die erfolgte 
Zuweisung von Nutzungen. 

5. Waldschutz; Mitarbeiter der 
Forstverwaltung, Parkwächter 

Nur wenn der Wald dem Zugriff der 
Bauern und Tierhalter entzogen ist, kann 
er erhalten werden. Die Bewirtschaftung 
des Waldes durch die Forstverwaltung 
sichert seinen langfristigen Bestand. 

Aufbau eines effizienten Überwachungs-
systems, Forstinventuren und Aufforstung, 
Umsiedelung, Umwelterziehung, 
Kompensationsmaßnahmen, etc. 

Die Forstbeamten tragen den effizienten 
Waldschutz aktiv mit. Die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind wirksam und 
sichern den Schutzgebietsstatus langfristig. 
Die lokale Bevölkerung akzeptiert den Wald-
schutz. 

6. Beratung der nationalen 
Forstbehörde; Nationale und 
regionale Forstverantwortli-
che  

Wenn die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen geklärt und ausformuliert sind, kann 
der Wald nachhaltig geschützt und parti-
zipativ bewirtschaftet werden. 

Formulierung von Gesetzesvorlagen, Er-
arbeitung von Bewirtschaftungsplänen, 
Organisationsentwicklung in der Forstver-
waltung, Fortbildung, etc. 

Regionale Verwaltungen und technische 
Dienste unterstützen die Umsetzung der 
Gesetze und Regelungen. Lokale Bevölke-
rung ist bereit, mit Forstverwaltung zusam-
menzuarbeiten. 
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Die Konfliktlage verstehen 

Konfliktbearbeitung beginnt mit der Problemdiagnose6. Sie wird vom 

Projekt mit jeder Konfliktpartei einzeln anhand von Fragen erstellt. 

Die Fragenden müssen sich darüber im Klaren sein, daß ihre Fragen, 

genauso wie die Antworten, dem Grundprinzip menschlicher Kommuni-

kation unterliegen. Der Sender entscheidet, was er sendet - der Empfän-

ger entscheidet, was er hört, d.h. was ankommt. Die Ausgangshypothe-

sen, mit denen wir an eine Konfliktsituation herangehen, beeinflussen 

maßgeblich die Fragen, mit denen wir sie – vermeintlich objektiv – zu 

analysieren versuchen. Art und Zielrichtung der Fragen prägen somit 

unsere Wirklichkeitswahrnehmung. 

Darum ist es ratsam, sich die Fragen – ebenso wie die Befragten – „das 

befragte System“ – genau anzusehen. 

Hinter den Fragen, die wir stellen, stehen Hypothesen. Lägen den Fra-

gen andere Annahmen zugrunde, wären die Fragen anders formuliert, 

und wir erhielten andere Antworten. Diese Wechselwirkung muß bei der 

Problemdiagnose berücksichtigt werden7. 

Bei Projekten, die in Waldschutzgebieten oder deren Randzonen tätig 

werden, können nun – vereinfacht gesehen – zwei Hypothesengruppen 

zugrunde liegen, aus denen sich zwei Projekttypen ableiten:  

                                                   
6 Für die Moderation der Analyse von Konflikten stehen kompetente Fachkräfte in Sektorprojekten 
der GTZ oder in Consultings zur Verfügung. 
7 Fragestellungen, die bei einer systemischen Problemdiagnose bearbeitet werden, stellt die 
Übersicht im Anhang vor. 

 

 
Konfliktbearbeitung beginnt mit der Problemdiagnose 
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• Projekte, die Beteiligung und Übernahme von Verantwortung durch 

die Bevölkerung beim Schutz von Wäldern anstreben, und  

• Projekte, die Schutzinstitutionen in ihren klassischen Aufgaben för-

dern, Waldgebiete vor der Nutzung durch Bevölkerungsgruppen zu 

schützen.  

Beide streben oft weitgehend identische Ziele an und können parallel in 

einer Region in und am Rande desselben Waldes tätig sein. Die Hypo-

thesen, die ihrer Sicht der Dinge und ihrer Strategie zugrunde liegen, 

sind für den Projekttyp "Schutz durch Nutzung"  

• Bauern und andere Ressourcennutzer haben ein Eigeninteresse an 

der Erhaltung des Waldes. 

• Sie sind in der Lage, ihre Ressourcennutzung im Wald ökologisch 

nachhaltiger zu organisieren, sofern ihnen gesicherte Nutzungsrechte 

übertragen werden. 

und für den Projekttyp "Schutz vor Nutzung" 

• Bauern und andere Nutzergruppen zerstören den Wald durch ihren 

Drang, Waldressourcen oder Flächen zu nutzen und in Besitz zu 

nehmen. 

• Sie verstehen die Bedeutung von Waldschutz nicht, weil ihre kurzfris-

tigen Nutzungsinteressen dem zuwiderlaufen. 

• Nur die Schutzinstitutionen können einen wirksamen Schutz 

aufrechterhalten.  

Wer die Konfliktlage verstehen will, sollte Fragen aus beiden Perspekti-

ven formulieren und dafür die eigene wie auch die gegensätzliche Hypo-

these nutzen. Zirkuläre Fragen, die sich auf Beziehungen, Veränderun-

gen, Bewertungen, Rangfolgen, Unterschiede und Alternativen richten, 

sind dabei besonders hilfreich. Sie fördern eine Atmosphäre, in der Dia-

log und Meinungsäußerung (wieder) möglich werden. Sie zielen nicht auf 

die reinen Fakten, sondern wollen den Prozeß des Verstehens anstoßen 

(Übersicht 6 gibt Beispiele für zirkuläre Fragen). Solche Dialogmethoden 

tragen dazu bei, daß Bauern und Bäuerinnen, Jäger und Sammlerinnen, 

aber auch Mitarbeiter der Institutionen im dörflichen Rahmen häufiger 

und intensiver zu Wort kommen. 

Projekte können 

die gleichen Ziele 

anstreben, aber 

von gegensätzli-

chen Ausgangs-

hypothesen aus-

gehen 

Fragen aus der 

Perspektive jedes 

Konfliktpartners 

formulieren 
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Übersicht 6: Beispiele für zirkuläre Fragen bei der Problemanalyse 
in Randzonen 

 

 

 

 

Fragestellungen bei Projekt-
typ "Schutz vor Nutzung" 

Fragestellungen bei Projekttyp 
"Schutz durch Nutzung" 

Fragen nach der Beziehung   

an Trägerfach-
kraft 

Wie werden die Waldschutz-
beauftragten in den Dörfern 
aufgenommen? 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
mit der Dorfbevölkerung zu-
sammenzuarbeiten? Wie kann 
die Zusammenarbeit verbessert 
werden? 

an Vertreter der 
Anrainerbevöl-
kerung 

Welchen Nutzen haben Sie 
durch den Waldschutz und 
durch die Anwesenheit des 
Waldschutzbeauftragten? 

Welche Möglichkeiten sehen Sie 
für Ihr Dorf, mit den Wald-
schutzbeauftragten zusammen-
zuarbeiten? Was könnten Sie 
dafür tun? 

Fragen nach Veränderung   

an Trägerfach-
kraft 

Wie hat sich die Nutzung der 
Waldressourcen durch die 
Anrainerbevölkerung in den 
letzten 10 Jahren verändert? 
Wie bewerten Sie die Verän-
derung? 

Welche Schutzfunktionen könn-
ten Ihrer Meinung nach auf dörf-
liche Gruppen übertragen wer-
den? Wie könnten die Dörfer das 
kontrollieren? 

an Vertreter der 
Anrainerbevöl-
kerung 

Wie hat sich die Arbeit der 
Forstverwaltung in den letz-
ten 10 Jahren verändert? Wie 
bewerten Sie die Verände-
rung? 

Wie sollten Schutzfunktionen 
kontrolliert werden? Welche 
Rolle sollte der Forstdienst dabei 
spielen? 

Fragen nach Bewertungen   

an Trägerfach-
kraft 

Wie bewerten Sie das Ver-
hältnis, das die Dorfbevölke-
rung von X gegenwärtig zu 
Ihren Beamten hat? 

Wie bewerten Sie die aktuelle 
Nutzung des Waldes durch die 
Dorfbevölkerung? Was ist posi-
tiv, was beurteilen Sie eher als 
negativ? 

an Vertreter der 
Anrainerbevöl-
kerung 

Wie bewerten Sie den Beitrag 
der Forstbeamten zum 
Schutz des Waldes? 

Welchen Nutzen hat die gegen-
wärtige Zusammenarbeit mit 
dem Forstdienst für Sie? Was ist 
positiv, was beurteilen Sie eher 
als negativ? 

Fragen nach Rangfolge   

an Trägerfach-
kraft 

Welches sind Ihrer Meinung 
nach die wichtigsten Engpäs-
se, vor denen die Bauern ste-
hen, nachdem die Waldnut-
zung untersagt wurde? 

Welches sind Ihrer Meinung 
nach die größten Erfolge der 
gemeinsamen Bewirtschaftung 
des Waldes? Welche Gefahren 
sehen Sie? 

an Vertreter der 
Anrainerbevöl-
kerung 

Welche Ressourcen des 
Waldes sind für Sie und Ihre 
Familie von größter Bedeu-
tung? Worin besteht sie? 

Welches sind die wichtigsten 
Gründe für eine Zusammenarbeit 
zwischen den Dorfbewohnern 
und den Forstbeamten? 
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Fragen nach Unterschieden    

an Trägerfach-
kraft 

Welches sind die Interessen 
der Bauern und Jäger/ 
Sammler, die Zusammenar-
beit mit Ihrer Behörde zu 
verbessern? Wie unterschei-
den sich diese Interessen von 
den Ihren? 

Wenn Sie Ihre Beratung und 
Aufsicht einstellen würden, wie 
würde sich die Waldnutzung 
durch die Dorfbevölkerung ver-
ändern? 

an Vertreter der 
Anrainerbevöl-
kerung 

Was wäre der Unterschied, 
wenn morgen kein Wald-
schutzbeauftragter mehr im 
Dorf wäre? Wie wäre es in 10 
Jahren? 

Was ist für Sie der wichtigste 
Unterschied zwischen der heuti-
gen Waldnutzung und der vor 10 
Jahren?  

Fragen nach Alternativen   

an Trägerfach-
kraft 

Welche Möglichkeiten sehen 
Sie, die Bewachung des 
Waldes anders zu organisie-
ren? 

Welche Ansatzpunkte sehen Sie, 
um über eine veränderte Nut-
zung des Waldes mit den Dör-
fern zu verhandeln? Welche 
Nutzungsformen könnten dis-
kutiert werden? 

an Vertreter der 
Anrainerbevöl-
kerung 

Wodurch könnte für Ihre 
Familie die Notwendigkeit, im 
Wald Felder anzulegen, ver-
ringert werden? 

Welche Möglichkeiten stehen im 
Dorf zur Verfügung, um aktiv am 
Waldschutz teilzunehmen? 

 

 

 

 

Interessen erkennen und darüber verhandeln 

Konflikte können nur dann „in Wert gesetzt“ werden, wenn einige Grund-

voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören: 

 

• Das Prinzip „Ja zum Konflikt“ 

Die Konfliktlösung muß von allen beteiligten Partnern und Parteien ge-

wollt sein. Jeder Schritt der Konfliktverhandlung muß durch ein Mandat 

der Beteiligten abgesichert sein. 

Aus der Sicht staatlicher Institutionen besteht zu Beginn eines EZ-

Projekts oft keine Notwendigkeit, Konflikte zu bearbeiten. Die Beziehung 

zwischen Bauern und Staat ist hierarchisch strukturiert, das Gefälle fest-

geschrieben. Erst durch Partizipationsbestrebungen, veränderte rechtli-

che Rahmenbedingungen oder die Kenntnis darüber kommt Bewegung 

in die Beziehung. Der Konflikt bricht auf, es entsteht Dynamik zum Wan-

del.  

Wenn staatliche Institutionen mit Schutzauftrag von deutlichem Macht- 

und Einkommensverlust durch wirksame Partizipationsmodelle bedroht 

Konflikte – 

Dynamik zum 

Wandel 
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sind, kann es sinnvoll sein, über Kompensationsmaßnahmen zugunsten 

der Schutzinstitutionen zu verhandeln. 

 

• Das Prinzip „Direkt und offen“ 

Die Konfliktparteien sollten sich, wenn ihre Kultur und der Konfliktverlauf 

es zulassen, direkt sagen, was sie sich von der Gegenseite wünschen. 

Falls das nicht möglich ist, können Interessenanalyse und Lösungsbei-

träge räumlich getrennt erstellt, dann ausgetauscht und weiterverhandelt 

werden. Erst wenn die zugrundeliegenden Interessen öffentlich benannt 

worden sind, kann konstruktiv damit umgegangen werden. 

 

• Das Prinzip „Kein Gewinner und kein Verlierer“ 

Nur Lösungen, die von allen Beteiligten akzeptiert werden, können einen 

Konflikt beenden oder wenigstens entschärfen. Einseitige Zugeständnis-

se sind keine Lösung.  

Um Alternativen zu entwickeln, die für die verschiedenen Konfliktpartner 

akzeptabel sind, ist viel kreativer Spürsinn erforderlich. Zunächst müssen 

die Interessen analysiert werden, die sich hinter den Verhandlungspositi-

onen der Konfliktpartner verbergen. 

Im Fall 3 „Ein Walddorf ohne Gemarkung“ (siehe Kapitel 2) stehen sich 

die Position der Bauern: „Wir wollen im Wald bleiben ! Der Wald gehört 

uns !“ und die Position der Waldschutzinstitution: „Im Schutzgebiet darf 
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nicht gesiedelt werden! Der Wald gehört uns !“ scheinbar unvereinbar 

gegenüber. Es kann aber sein, daß sich hinter gegensätzlichen Positio-

nen ähnliche Interessen verbergen. 

Bevor über mögliche Optionen verhandelt wird, werden sich die Konflikt-

partner – in einem ersten Schritt – über ihre eigene Interessenlage und 

mögliche Verhandlungsspielräume klar. Jede Seite fragt sich: Was sind 

unsere Interessen? Was können wir fordern? Was sind unsere Potentia-

le? Worin können unsere Beiträge bestehen? Was wollen wir anbieten? 

Im zweiten Schritt reflektieren die Konfliktpartner die Positionen der Ge-

genseite: Wo vermuten wir ihre Interessen? Was können wir dazu anbie-

ten? Wo vermuten wir Potentiale? Was kann die Gegenseite aus unserer 

Sicht beitragen? Was können wir fordern? 

Jede Seite hat eine Vielzahl von Interessen, die konkret dargestellt wer-

den, damit sie als Teil des Problems und seiner Lösung erkannt werden 

können.  

In Fall 3 sind z.B. die Waldschutzinstitutionen daran interessiert, 

• den weiteren Rückgang der Waldflächen zu verhindern;  

• Präzedenzfälle verhindern 

• Stärke gegenüber Anrainern zu demonstrieren und damit den Auf-

traggebern zu zeigen, daß der Managementplan tatsächlich umge-

setzt wird; sich Anerkennung und Einkommen zu sichern. 

Die Dorfbewohner wollen: 

• ein Einkommen aus der landwirtschaftlichen Produktion erwirtschaf-

ten;  

• die infrastrukturelle Anbindung an die Märkte der Stadt haben;  

• sich nicht hin und herschicken lassen. 

Optionen, bei denen alle etwas gewinnen, müssen zu den Interessen 

jedes Konfliktpartners etwas beitragen. „Entweder-Oder“- Maßnahmen 

sind damit ausgeschlossen. Der Weg zur Lösung führt über „Sowohl-als-

auch“- Optionen. In unserem Fallbeispiel heißt das: 

wenn 

• das Dorf ist bereit, die landwirtschaftliche Nutzungsformen so zu 

verändern, daß die Schäden an der Waldvegetation minimiert wer-

den;  

• Alternativen zu den landwirtschaftliche Einkommen entwickelt wer-

den; 

• Auftraggeber und Ministerium die Verhandlung über eine experimen-

telle Sonderregelung für das Dorf unterstützen; 

• klar gemacht und von dörflicher Seite akzeptiert wird, daß die 

Schutzbehörde Beratungs- und Kontrollfunktion wahrnimmt, 

...und die der 

anderen Klarheit 

gewinnen 

Optionen su-

chen, bei denen 

alle gewinnen 

könen 

Entweder-oder-

Maßnahmen sind 

ausgeschlossen 

Über die eigenen 

Interessen... 



 

 Nutzungskonflikte 28

• die Schutzbehörde dadurch zusätzliche Anerkennung und eine lang-

fristige Sicherung der Zusammenarbeit mit den Gebern erhält, 

dann 

• kann der Wald geschützt werden, ohne daß das Dorf vertrieben wer-

den muß, und Wege zur konstruktiven Zusammenarbeit tun sich auf.  

Damit Sowohl-als-auch-Optionen entwickelt werden können,  

• müssen vorschnelle Urteile unterbleiben;  

• muß die Bereitschaft entstehen, die Probleme und Interessen der 

anderen Parteien auch lösen bzw. befriedigen zu wollen 

• darf nicht nach der einen richtigen Lösung gesucht, sondern müssen 

verschiedene Optionen durchgespielt werden; 

• muß allen deutlich sein, daß eine Partei nicht zwangsläufig etwas 

verliert, wenn die andere etwas gewinnt; 

Um Verhandlungsergebnisse nachprüfbar zu machen, werden gemein-

sam Kriterien festgelegt, nach denen Vereinbarungen getroffen und ihre 

Einhaltung überprüft werden. Der gesamte Prozeß braucht immer wieder 

eine neutrale, geschulte Begleitung. 

 

• Prinzip "Selbsthilfe" statt "Fremdhilfe“  

Eine von Außenstehenden auferlegte Lösung verhindert, daß die Kom-

munikation zwischen den Konfliktparteien sich qualitativ verändert, so 

daß sie sich im nächsten Konflikt nicht selbst helfen können. Kompensa-

tionen, die ohne Verhandlungen und ohne objektiv nachprüfbare Verein-

barungen geleistet werden, sind keine Lösungen, sondern besänftigen 

allenfalls vorübergehend.  

Nur wenn die Konfliktparteien nicht mehr in der Lage sind miteinander zu 

reden, oder andere Personen bzw. die Aufgabe darunter leiden, ist ein 

Dritter hinzuzuziehen. 

 

Mediationsverfahren 

Verfahren des Konfliktmanagements und der Mediation sind in einer 

Reihe von Veröffentlichungen ausführlich beschreiben worden. Für die 

Entwicklungszusammenarbeit hat das Pilotvorhaben Institutionenförde-

rung im Umweltbereich (PVI) insbesondere nordamerikanische Metho-

den ausgewertet und aufbereitet. Entsprechende Fortbildungen werden 

durch PVI angeboten. 

Diese Verfahren sind sinnvoll, wenn  

Vereinbarungen 

treffen und ihre 

Einhaltung 

überprüfen

Kompensatio-

nen ohne Ver-

handlung sind 

keine Lösung.

Mediationsverfa

ren sind nur  sin

voll, wenn...

Sowohl-als-auch-

Maßnahmen 

finden
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• beide Konfliktparteien ein Interesse an der Verbesserung und Stabili-

sierung der Beziehung haben, sie also voneinander abhängig sind, 

• der Konflikt nicht mehr durch direkte Verhandlungen gelöst werden 

kann 

• alle Beteiligten im Verfahren ausreichend vertreten sind und eine 

einvernehmliche Lösung anstreben, 

• Interessen, nicht aber grundsätzliche Wert- oder Glaubensvorstellun-

gen Gegenstand des Konfliktes sind, 

• keine schwerwiegenden Machtunterschiede zwischen den Konflikt-

partnern bestehen; sonst müssen zunächst die Schwächeren ihre 

Machtposition verbessern, oder die Mächtigeren müssen bereit sein, 

auf ihre Machtposition zu verzichten, 

• die Verhandlungspartner für die Gruppen, die sie vertreten, Entschei-

dungen treffen können; dafür müssen Institutionen ausreichenden 

Spielraum einräumen, 

• die Konfliktpartner über eine gemeinsame Basis an Ausdrucksvermö-

gen und Selbstbehauptungsfähigkeit verfügen  

(vgl. auch Besemer, 1995). 

Konfliktmanagements- und Mediationsverfahren können in Projekten der 

Randzonenentwicklung nur dann eingesetzt werden, wenn die genannten 

Voraussetzungen für ihren Einsatz geschaffen sind. Dies ist in der Regel 

nicht gegeben: 

• Staatliche Partner haben nur selten ein Eigeninteresse an der Ver-

besserung der Zusammenarbeit, da sie ihre Interessen auch allein 

durchsetzen können. Das gilt besonders, wenn finanzkräftige Geber 

sie dabei unterstützen. 

• Die Machtunterschiede zwischen Schutzinstitutionen und Anrainerbe-

völkerung können erheblich sein. Es ist nicht zu erwarten, daß freiwil-

lig Machtpositionen geräumt werden. 

• Vertreter der Beteiligten werden nur selten genug Spielraum für Ver-

handlungen haben. Hierarchische Strukturen stehen dem entgegen. 

• Die Selbstbehauptungsfähigkeit von Bevölkerungsgruppen ist oft ge-

ring, so daß eine Verhandlungssituation nicht entstehen kann. 

Projekte können zu einer konstruktiven Nutzung von Konflikten beitra-

gen, indem sie die Bedingungen für Mediationsprozesse fördern, nämlich  

• Eigeninteressen der staatlichen Schutzbeauftragten an konstruktiver 

Zusammenarbeit aufzeigen, 

• Verhandlungspositionen der Anrainerbevölkerung durch Information 

und methodische Unterstützung stärken 

• Verhandlungsspielraum mit Trägerstrukturen verhandeln und Frei-

räume einfordern, 

Projekte können 

die Voraussetzun-

gen für Mediati-

onsprozesse för-

dern 

...bestimmte 

Bedingungen 

erfüllt sind 
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• Fähigkeit und Selbstbewußtsein der Bevölkerung durch partizipative 

Vorgehensweise und umfassende Berücksichtigung der Interessen 

der Anrainer stärken. 

Indem partizipative Vorgehensweisen, Konfliktanalysen und Interessen-

verhandlungen in frühen Konfliktphasen eingesetzt werden, werden auch 

die Voraussetzungen für eine Mediation gefördert.  
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Anhang 
Fragestellungen in einem systemischen Diagnoseprozeß  

(Nach Jarmai, H., Königswinter, R.: Problemdiagnose. In: Königswinter) 
 

1                   èè 2                      èè 3                         èè 4                            èè 5  

Diagnose ist von Verände-
rungsinteresse geleitet, 
also auf Dinge konzent-
riert, die nicht so sind, wie 
sie sein sollten. 

Leitfrage: Was ist das 
Problem? 

Nur wer die eigenen Wahr-
nehmungsfilter kennt, kann die 
verschiedenen Interpretationen 
der anderen vor deren spezi-
fischem Hintergrund als „auch-
Wirklichkeit“ akzeptieren. 

Ein System reagiert so (und nur so 
und nicht anders) auf bestimmte (und 
nicht auf andere) Umwelten. Jede 
seiner Handlungen hat in irgendeiner 
Art und Weise Sinn für seine spezifi-
sche Funktionsweise. Bewertungen im 
Sinne von gut/schlecht, richtig/falsch 
usw. verhindern oder erschweren das 
Verständnis für diese Funktionsweisen 

Systeme sind selbstorganisatorisch. 
Sie verarbeiten Impulse von außen, 
um so bleiben zu können, wie sie 
sind. Diese Verarbeitungsprozesse 
sind nur selten durch einfache logi-
sche Kausalitäten beschreibbar. Wir 
suchen nach Informationen über 
Themen, Beziehungen und Abläufe, 
die Wahrnehmung des Systems 
verändern. 

Durch die Diagnose verdeutlicht 
sich die Vielfältigkeit, Vernetztheit 
und wechselseitige Abhängigkeit 
des Geschehens. Die Sicht wird 
damit aber auch komplexer, „un-
handlicher“. Um handeln zu kön-
nen, müssen wir wieder verein-
fachen und zusammenfassen. Wir 
müssen unsere Distanz zum Sys-
tem wieder aufgeben, um wirksam 
werden zu können. 

Wer sieht das Problem wie 
ich? Wer sieht es anders?  

Was ist das konkrete Interesse 
der Beteiligten am Problem, an 
seiner Lösung?  

Was sind die Nachteile, was die Vor-
teile der Situation, so wie sie ist? 

Was sind die zentralen - ausgespro-
chenen und nicht ausgesprochenen 
– Erwartungen (Normen), die bezüg-
lich des Problems von Bedeutung 
sind? 

Wie definieren die Beteiligten/ich 
das Problem jetzt, in welchem 
Zusammenhang sehen sie/sehe 
ich es?  

Was wird geschehen, 
wenn nichts geschieht? 

Welche vergleichbaren Erfah-
rungen haben sie gemacht? 
Wie sind sie mit diesen verfah-
ren? 

Welche Chancen, welche Gefallen 
ergeben sich dadurch? 

Welche Stellen, Personen, Bereiche 
sind für das Problem relevant? 

Was muß so bleiben, wie es ist? 
Was soll in Bewegung gesetzt 
werden? 

Wie sieht die Geschichte 
des Problems aus? Wann 
hat es begonnen? 

Auf welche Kriterien, Werte 
und Annahmen baut die Beob-
achtung auf? 

Was wird damit erreicht, was vermie-
den? 

Welche Beziehung in bezug auf das 
Problem haben sie zueinander? 

Wer muß einbezogen sein (Betrof-
fene, Mächtige, Experten)? 

Wer ist / war daran betei-
ligt? 

Wer ist für die Problemstellung 
direkt oder indirekt wichtig? 

Was daran ist für die Projektsituation 
typisch, symptomatisch? 

Vor welchem Hintergrund wird das 
Problem üblicherweise diskutiert?  

Worauf müssen wir besonders 
achten, was sollte ich vermeiden? 

Wie haben die Beteiligten 
es bisher trotzdem ge-
schafft? 

Wovon werden diese in ihrer 
Wahrnehmung geleitet? 

 In welchem Zusammenhang wird es 
gesehen? 

Wie bleibt Raum und Zeit zur 
Reflexion dessen, was geschehen 
wird? 

Gibt es vergleichbare un-
gelöste Probleme? Was ist 
für diese typisch? 

Welche unterschiedlichen Pro-
blembeschreibungen sind da-
her anzunehmen? 
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