
Abteilung 4500 
Ländliche Entwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settling of Land Conflicts by 
Mediation  
Schlichtung von Landkonflikten 
- ein workshop - 

 
 
 

 
 

                                                              
                   Institut für Ethnologie        
                  Freie Universität Berlin 



 
 

 
 
 
 
 

Settling of Land Conflicts by Mediation  
Schlichtung von Landkonflikten 

- ein workshop - 
 

 

 

Erdmute Alber / 
Julia Eckert 

 

Dez. 1999 

 

 



 

 

Inhalt/Content 

1.   Vorwort 

Erdmute Alber/ 
Julia Eckert 

Schlichtung in Landkonflikten  
 

1 

 

2.  Kommentare / Key-Note-Speaker 

Georg Elwert Landreform und Rechtssicherheit 8 

Friederike Diaby-Pentzlin/ 
Willi Zimmermann 

Landreform und Rechtssicherheit -  
Einige Kommentare aus entwicklungspraktischer Sicht 

25 

Hans-Rudolf Wicker Bodenrechtskonflikte indigener Gruppen in Paraguay im 
Spannungsfeld lokaler, nationaler und globaler Kontexte  

31 

Erdmute Alber Kommentar zum Vortrag  
„Bodenrechtskonflikte indigener Gruppen in Paraguay im 
Spannungsfeld lokaler, nationaler und globaler Kontexte 

44 

 

3. Zusammenfassungen der Artikel / Abstracts of the Articles 

3.1 AG Lokale Institutionen und Prozesse der Institutionenbildung/ 
Local Institutions and Processes of Institution Building 
 

Thomas Hüsken/ 
Olin Roenpage 

Ein beduinisches Gewohnheitsrecht in der westlichen Wüste 
Ägyptens als verlässliche und flexible 
Konfliktlösungsinstitution 

51 

Martha Mundy The Village Administration of Property in the Southern 
Hauran, 1876-1922 

51 

Britta Duelke Institutionen, Land- und Landrechtskonflikte im 
australischen Northern Territory:  
Bemerkungen zum Aboriginal Land Rights (N.T.) Act, 
1976 

52 

Richard Daly Proprietary Narratives: Land Conflicts in Northwest British 
Columbia 

52 

Gregor Noack Das Waitangi Tribunal in Neuseeland 53 

Joachim Thomas Strategien zur Konfliktbewältigung in der ländlichen 
Entwicklung in Deutschland 

53 

Andreas Neef/ 
Judith Knüpfer 
 

Landnutzungskonflikte in Wassereinzugsgebieten 
Nordthailands - Fallbeispiele in Mae Salong und Mae 
Chan, Provinz Chiang Rai 

54 

 
3.2 AG Ökologie und Ressourcenschutz /  

Ecology and Protection of Resources 
 

Achim von Oppen Ecology, Land Conflicts and Local Institutions in Western 
Hanedi (Tanzania) 

55 

Michaela Braun-Yao/ 
Karen Hahn-Hadjali 

Migration und lokales Ressourcenmanagement (Burkina 
Faso) 

55 

Martin Sulser/ 
Karl Kirsch-Jung 

Nutzungskonflikte und Lösungsstrategien für nachhaltige 
Ressourcenbewirtschaftung im Sahel 

56 



 

Thora Amend/ 
Jürgen Hagmann/ 
Wolfgang Schork 

Bodenrecht, Naturschutz und Ressourcennutzung 
Methodische Ansätze zur Konfliktlösung in Projekten der 
Entwicklungszusammenarbeit im Umfeld tropischer 
Waldschutzgebiete 

57 

Ute Luig Naturschutz im Widerstreit der Interessen im südlichen 
Afrika 

58 

 
 
3.3 AG Transformationsprozesse und Auswirkungen der Weltwirtschaft auf lokaler Ebene/ 

Processes of Transformation and Effects of World Economy on Local Level 
 

Ute Schüren Gemeinschaftlicher Bodenbesitz und neoliberale 
Agrarpolitik in Mexiko 

59 

Susanne Brandtstädter Landverteilungskonflikte, lokale Institutionenbildung und 
Staat - Zur Autorität der Tradition in Südostchina 

60 

Jörn Sommer Gastrecht an knappen Bodenressourcen - Wer definiert die 
Schmerzgrenze? - Konfliktanalyse eines Fallbeispiels von 
Dezentralisierung in Nord-Bénin 

60 

Jan Koehler Parallele und integrierte Rechtssysteme in einer 
postsowjetischen Peripherie: Swanetien im Hohen 
Kaukasus 

61 

Helena Hudeckova/ 
Michal Lostak 

The Behavior of non-farming Landowners 61 

Krzysztof Gorlach Collectivization and the Arts of Survival: Land Tenure 
Conflict in Communist Poland 

62 

 
 
3.4 AG Urbane Bodenrechtskonflikte /  

Urban Land Tenure Conflicts 
 

Julia Eckert Land und städtische Unruhen, oder: Warum „der Mob” 
sich schlägt 

63 

Babette Wehrmann Bodenrechtskonflikte in den informellen Siedlungen Dakars 63 

Michael Hammer Fragmentation of Land-tenure related Strategies versus 
Attempts of Socio-territorial Integration? A Comparative 
Study of two semi-peripheral Neighbourhoods in Abidjan 
and Accra 

64 

Ulrich Goedeking Konflikte um die private Nutzung öffentlichen Landes:  
Straßenhandel in Lima/ Peru 

65 

 
 
4. Autoren- und Teilnehmerverzeichnis      66 

 



 

1 

Schlichtung von 

 Landkonflikten 

Erdmute Alber und Julia Eckert 

1. Die Dringlichkeit der Bodenrechtsfragen 

In fast allen Konflikten, die wir heute beobachten, spielt der Streit um Land eine zentrale Rolle. 

Sowohl in zwischenstaatlichen Konflikten, wie dem zwischen Pakistan und Indien um Kashmir, als 

auch in Bürgerkriegen, wie im ehemaligen Jugoslawien oder in Ruanda geht es um den Zugang zu 

und die Kontrolle von Land. In all diesen Konflikten geht es nicht nur um die Nutzung des Landes 

und den Zugang zu natürlichen Ressourcen, sondern auch um weitreichende politische Rechte der 

Bewohner, die an dieses Land gebunden sind. 

Aber nicht nur in Konflikten, die mit offenen Kriegshandlungen ausgetragen werden, auch in nicht 

offen gewaltsam geführten Auseinandersetzungen in städtischen Ballungsräumen, beispielsweise um 

Siedlungsrechte oder um den Zugang zu Handelsplätzen, hat die Existenz oder das Fehlen von Recht 

und Rechtssicherheit auf Land Auswirkungen, die weit über die wirtschaftlichen Nutzungschancen 

des Landes hinausgehen. 

Die politische Dimension der Konflikte um Nutzungsrechte läßt sich ebenso in den 

Auseinandersetzungen von Ackerbauern und Viehzüchtern oder zwischen den Nutzern 

verschiedener natürlicher Ressourcen, wie Wasser, Boden, Baumfrüchte etc. beobachten. Hinzu 

kommen die stets präsenten Konflikte zwischen Eigentümern und Nutzern auf der einen Seite und 

dem in verschiedenen Gesellschaften unterschiedlich gefaßten Anspruch des Gemeinwohls. 

 Dieses „Gemeinwohl“ tritt im entwicklungspolitischen Kontext in ganz gegensätzlichen Formen 

auf: Lange Zeit schien es vor allem durch groß angelegte Infrastrukturmaßnahmen gesichert zu 

werden; zunehmend findet es die Form ökologischer Maßnahmen. Konflikte zwischen individuellen 

Eigentümern und Nutzern und dem Gemeinwohl manifestieren sich jedoch auch in unterschiedlichen, 

vom common sense geprägten Gewohnheiten und Umgangsweisen mit Land und anderen natürlichen 

Ressourcen. - Daß sich hinter der Bezeichnung „Gemeinwohl“ nicht einfach interessenfreie 

Wertvorstellungen verbergen, sondern seinerseits Aushandlungsprozesse, bei deren Analyse nicht 

selten die Interessen konkret auszumachender Akteure sichtbar werden, tritt gerade in den 

Konflikten um Maßnahmen zu seiner Sicherung zutage. 

Gesellschaftliche Transformationsprozesse, wie in der ehemaligen Sowjetunion und Osteuropa, 

aber auch die Transformationen, die durch die Prozesse der wirtschaftlichen Globalisierung in vielen 

Regionen der Welt ausgelöst werden, bedeuten meist eine Neuregelung der Frage nach den Rechten 

auf Ressourcen und der Kontrolle über den Zugang zu Ressourcen. Umverteilungsprozesse 

manifestieren sich auf der Mikroebene (z.B. über Privatisierungsmaßnahmen) genauso wie auf der 
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Makroebene (z.B. in Deregulierungsmaßnahmen), wobei sich jedwede bodenrechtlichen 

Veränderungen auf der Makroebene auf der Mikroebene auswirken. Die Frage nach der Neu-

Begründung von individuellen oder kollektiven Rechten, nach differenzierten Rechten der Nutzung 

von Land und natürlichen Ressourcen stellt sich daher in solchen Transformationsprozessen 

besonders dringend.  

Der häufig gewalttätigen Austragung solcher Ansprüche auf Land und auf die mit dem Land 

verknüpften weiteren Rechte stehen Prozesse gegenüber, in denen es gelungen ist, Umverteilungen 

friedlich zu regeln, die verschiedenen Ansprüche auf Land zu berücksichtigen und Rechte zu sichern, 

mit anderen Worten: Rechtssicherheit zu schaffen. Die Wahrnehmung solcher Prozesse der Bildung 

von Institutionen zur Regelung von Landkonflikten veranlaßten das Institut für Ethnologie der Freien 

Universität Berlin und die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, einen Workshop zu 

veranstalten, der sich aus einer empirischen Perspektive dieser Thematik annehmen sollte. 

Insbesondere sollten dabei aus der Beschreibung erfolgreicher Verhandlungen und Lösungen von 

Bodenrechtskonflikten Schlüsse für eine allgemeine Diskussion der Möglichkeit des friedlichen und 

konstruktiven Umgangs mit Bodenrechtskonflikten gezogen werden.   

2. Design des Workshops  

In der sozialanthropologischen Forschung ist die Bodenrechtsproblematik häufig innerhalb eines 

Spannungsfeldes zwischen „modernen“ (staatlichen) und „traditionellen“ (vorkolonialen oder 

lokalen) Rechtsnormen und Regelungen situiert worden. Ausgehend von der Beobachtung, daß 

beispielsweise im ländlichen Raum Afrikas oftmals verschiedene Rechtsauffassungen auf der lokalen 

Ebene miteinander konkurrieren, die sich jeweils formal-rechtlich oder gewohnheitsrechtlich zu 

legitimieren versuchen, erschien eine solch dichotome Sichtweise als Arbeitshypothese unangebracht. 

So lassen sich beispielsweise in den Auseinandersetzungen zwischen Ackerbauern und 

Viehzüchtern in Westafrika häufig unterschiedliche Auffassungen über traditionelles Recht 

identifizieren, so daß sich die Vermutung aufdrängt, daß das „traditionelle Recht“ seinerseits 

Gegenstand von Aushandlungsprozessen ist. Mithin muß die Vorstellung einer eindeutigen 

Rekonstruierbarkeit traditionellen Rechts als einem einheitlichen Rechtskomplexes in Frage gestellt 

werden. Ähnliches gilt für die Zuordnung von Rechtsnormen zu „traditionellem“ oder „modernem“ 

Recht: diese unterliegt in zunehmendem Maße interessengeleiteten Definitionsprozessen.  

Ausgehend von diesen Überlegungen sollte die Dichotomisierung von „traditionellem“ und 

„modernen“ Recht vermieden werden. Dies erschien uns dadurch erreichbar, daß nicht die 

Untersuchung von Rechtskomplexen, sondern vielmehr die Beschäftigung mit den je konkreten 

Institutionen der Rechtssprechung und Prozessen der Konfliktbearbeitung im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit stehen sollte: Nur bei der Untersuchung von je konkreten Konflikten um Land und 

bodenrechtliche Ressourcen werden unterschiedliche Rechtsnormen und Legitimations-

zusammenhänge deutlich; dort stellt sich die Frage nach der lokalen Nutzung von Rechtsinstanzen, 

nach Konfliktlösungsstrategien, Ausweichmöglichkeiten und nach der spezifischen Form von 

Regelungsprozessen, in denen Konfliktregelungsinstitutionen ausgebildet und gewandelt werden. Die 
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Debatte sollte also die Entwicklung von Regelungsmechanismen und -institutionen und deren 

Bedingung thematisieren.  

Eine Besonderheit des Workshops lag darin zu versuchen, das Thema von zwei unterschiedlichen 

Herangehensweisen aus anzugehen: Von der wissenschaftlichen, wie von der Seite der Praxis. Unter 

den Teilnehmern waren Wissenschaftler und Praktiker aus der Entwicklungszusammenarbeit 

gleichermaßen vertreten. Deren Ansätze unterschieden sich in vielen Fällen dadurch, das erstere 

meist unabhängig vom „Verwertungsdruck“ und an der Praxis orientierten Zielvorgaben 

grundsätzliche Untersuchungen vornehmen, während die Praktiker aus der 

Entwicklungszusammenarbeit in den Projekten „vor Ort“ oder in den Zentralen ihrer Institutionen 

konkrete Entscheidungen fällen müssen und damit selbst zu Akteuren in Bodenrechtskonflikten 

werden. 

So undifferenziert sich eine solche Etikettierung im Einzelfall darstellt – denn viele der Praktiker 

kommen aus der Wissenschaft, und viele der anwesenden Wissenschaftler hatten als Gutachter und 

Berater Erfahrungen in der Praxis der Entwicklungszusammenarbeit – so prägten die 

unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungshintergründe doch im Workshop die Herangehensweise 

an die Thematik: Es galt, Einsichten aus dem wissenschaftlich erarbeiteten Material in die Praxis 

eingehen zu lassen und auf der anderen Seite, Fragen aus der Praxis in die wissenschaftliche Analyse 

mitaufzunehmen, bzw. die Wissenschaft nach Antworten auf die Frage nach erfolgreichen Prozessen 

der Institutionenbildung zu durchforsten. Dabei blieb es nicht aus, daß die Möglichkeit einer solchen 

gegenseitigen Befruchtung durch einen gemeinsamen Lernprozeß selbst zur Frage wurde. Doch war 

es das Anliegen des Workshops, diese Frage mindestens offen zu halten und Spielräume für 

gegenseitige Anregungen aufzuzeigen.  

Die beiden Perspektiven von Wissenschaft und Praxis waren in allen vier Arbeitsgruppen 

vertreten, die im Zentrum des Workshops standen und in denen das gemeinsame Thema in je 

spezifische Fragestellungen aufgefächert wurde. 

Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit den Auswirkungen wirtschaftlicher 

Transformationsprozessen auf Landkonflikte. Dabei sollte aufgezeigt werden, wie sich die 

makroökonomischen Veränderungen der neunziger Jahre – Neoliberalismus und Struktur-

anpassungen – auf lokaler Ebene hinsichtlich der Landproblematik auswirkten. Zu dieser Thematik 

fand am zweiten Tag auch ein Plenumsvortrag statt, in dem aufgezeigt wurde, wie die Erfolge eines 

neuen Bodengesetzes, das in den siebziger und achtziger Jahren in Paraguay erlassen wurde und auf 

dessen Basis verschiedene Guarani-Gruppen beachtliche Erfolge bei der Sicherung ihres Landes und 

dem Erwerb von Landtiteln verzeichnen konnten, unter den Vorzeichen neoliberaler 

Wirtschaftspolitik allmählich zunichtegemacht werden. Der Vortrag zeigte damit auch auf, daß 

Demokratisierungsprozesse nicht automatisch für eine gerechtere Landverteilung auf der Mikroebene 

stehen: für die Guarani Paraguays war die Sicherung ihrer Landtitel unter der Stroessner-Diktatur 

leichter als im demokratischen Paraguay der neunziger Jahre.  

Eine weitere Arbeitsgruppe ging den Prozessen der Institutionenbildung nach, wobei der 

Schwerpunkt auf der Thematisierung der Prozeßhaftigkeit lag. Die Beiträge untersuchten, mit Bezug 
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auf ganz unterschiedliche regionale und konfliktuelle Bedingungen, den Wandel von Institutionen der 

Konfliktschlichtung in Landkonflikten im Prozeß ihrer Nutzung in konkreten Konflikten und in 

konkreten politischen und sozialen Konstellationen. Aufgezeigt wurden sowohl Prozesse, in denen 

Institutionen erfolgreich transformiert wurden, so daß sie für neue Problemlagen relevant wurden, wie 

auch Prozesse, in denen Konfliktregulierungsinstitutionen dysfunktional wurden, so daß sie entweder 

von neuen Institutionen, die aber die beteiligten Interessen nur noch partiell repräsentierten, oder von 

Vermachtungssituationen ersetzt wurden.  

Die dritte Arbeitsgruppe widmete sich den Besonderheiten städtischer Landkonflikte. Auf Grund 

des agrarischen Bezugs vieler Analysen von Bodenrechtssystemen wurden bislang spezifisch 

städtische Konflikte sehr viel weniger unter dem Gesichtspunkt von Rechten an Land untersucht als 

solche im ländlichen Raum. Im urbanen Raum werden jedoch nicht nur die enge Verknüpfung von 

Land- und Bürgerrechten besonders deutlich, sondern auch Prozesse der Transformierung 

sogenannter traditioneller Institutionen durch ihre Integration in einen weiteren politischen Rahmen. 

Bei allen regionalen Beispielen waren Vermachtungsprozesse in Situationen der Rechtlosigkeit 

auszumachen. Gleichzeitig wurden aber auch die strategische und situationsabhängige Nutzung 

verschiedener Normdiskurse durch alle Beteiligten, d.h. sowohl von Seiten des Staates als auch 

unterschiedlicher Interessengruppen, deutlich. Hier wurde die Frage nach den Handlungsspielräumen 

des Staates und der Kommune, als zwei Akteuren unter anderen, thematisiert, die auch die Frage 

nach der Möglichkeit der praktischen Trennung der Mikro- und der Makroebene von Ansätzen der 

Konfliktregulierung aufwarf.  

Die Rolle ökologischer Probleme und ökologischer Schutzmaßnahmen in Konflikten um Land und 

natürliche Ressourcen war das Thema der vierten Arbeitsgruppe. Deutlich wurde dabei zunächst die 

enge Verzahnung des Themas der Ökologie mit dem von Landrechten, wobei beide Themen selten 

konfliktfrei miteinander einhergehen. Die wichtigste Lehre aus nahezu allen Fallbeispielen in der 

Arbeitsgruppe war, daß Naturschutz grundsätzlich nur mit und nicht gegen die betroffenen Menschen 

und die von ihnen entwickelten spezifischen Nutzungsformen natürlicher Ressourcen gemacht werden 

kann. Fallbeispiele insbesondere aus dem südlichen Afrika und ein historisch angelegter Beitrag 

verwiesen auf die hegemoniale Seite einer kolonialen und zum Teil auch postkolonialen 

Naturschutzpolitik, die Nationalparks gegen den Willen der lokalen Bevölkerung anlegte und diese 

zum Teil gewaltsam an ihren gewohnten Formen der Land- und Ressourcennutzung hinderte.  

Solchen Beispielen standen andere Beispiele neuerer Entwicklungsvorhaben gegenüber, in denen 

bewußt versucht wird, die lokale Bevölkerung und ihre Interessen in die Ausgestaltung von Natur- 

und Ressourcenschutzprogrammen miteinzubeziehen. Bei solchen Mediationsverfahren, die zwischen 

den unterschiedlichen Interessen abwiegen und Kompromisse schließen, wird die Akzeptanz der 

Bevölkerung enorm erhöht. 

Daß solche Vorhaben mit komplexen Aushandlungsprozessen auf der Mikroebene ihrerseits nicht 

konfliktfrei im machtfreien Raum vonstatten gehen, wurde bei den Fallbeispielen und in der 

Diskussion ebenso deutlich wie ihre Eingebundenheit in die makropolitischen und -ökonomischen 

Rahmenbedingungen. Eindrucksvoll deutlich wurde dies bei einem Fallbeispiel aus dem 
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ecuatorianischen Regenwald, in dem mit Hilfe eines deutschen Entwicklungsprojektes sensible 

Aushandlungsprozesse dafür gesorgt hatten, daß ein weiteres Eindringen von Bauernmigranten in die 

als Nationalparks ausgewiesenen Gebiete verhindert werden konnte, wobei im Gegenzug die 

Nutzungsrechte der bereits „illegal“ eingewanderten Bauern anerkannt und damit legalisiert wurden. 

Gleichzeitig jedoch begannen Probebohrungen multinationaler Konzerne auf der Suche nach Öl, 

deren Invasionsversuche um ein Vielfaches umweltzerstörender waren als die Rodungen des 

Regenwaldes durch die Bauern. 

In diesem Fallbeispiel führten schließlich keine noch so wirkungsvollen, auf der Mikroebene 

agierenden Mediationsverfahren zum Schutz des Regenwalds, sondern die zufällige Tatsache, daß 

die Probebohrungen negative Resultate hatten. Das Beispiel zeigt daher geradezu emblematisch die 

Grenzen jedweder Unternehmungen im Dienste des Naturschutzes, die ausschließlich auf einer Ebene 

gesellschaftlichen Handelns – Mikro- oder Makroebene – bleiben.   

3. Inhaltliche Ergebnisse und offene Fragen  

Die einzelnen Beiträge, die zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppen und den gemeinsamen Einsichten 

des Plenums beitrugen, stellen sich in den folgenden Zusammenfassungen selbst dar. Hier soll es um 

die Skizzierung der Diskussion im Plenum gehen, die sich über die drei Tage des Workshops 

erstreckte, und in der immer wieder Fragen nach der Kooperation von Wissenschaft und Praxis, den 

Verflechtungen von Mikro- und Makroebene und deren Auswirkungen auf die Arbeit von 

Entwicklungszusammenarbeit, vor allem aber nach den Zusammenhängen von Recht und Macht 

aufkamen.  

Die eingangs skizzierte These, daß es sich bei Landkonflikten niemals nur um 

Auseinandersetzungen um die Nutzung von Land handelt, sondern daß diese eng mit Konflikten um 

Bürger- und Grundrechte verwoben sind, wurde in den meisten Beiträgen bestätigt. Diese 

Verflechtung erreicht ihren Extrempunkt und dabei die äußerste Zuspitzung bei den sogenannten 

„ethnischen Säuberungen“, welche in einigen Beiträgen angesprochen wurden.  

Auch wenn nicht alle lokalen Bodenkonflikte eine Makrodimension haben, so haben es doch die 

Institutionen der Konfliktregelung. Bei der Beschäftigung mit den Institutionen ist die Verbindung und 

Wechselwirkung zwischen Mikro- und Makroebene besonders offenkundig, denn wo Formen der 

Konfliktregelung institutionalisiert werden, werden auch Rechte und der Zugang zu Ressourcen und 

Macht institutionalisiert oder formalisiert. 

Dabei sollte man sich davor hüten, institutionalisiertes Recht per se als einen Garanten für einen 

gerechteren oder friedlicheren Umgang mit Landkonflikten anzusehen. Recht kann in einem Falle zu 

einem differenzierten Interessenausgleich gestaltet und genutzt werden. Genausogut kann die 

Institutionalisierung von Recht und Rechtsnormen zur Monopolisierung von Macht führen. Recht und 

Rechtsnormen entstehen nicht in einem macht- oder herrschaftsfreien Raum, sondern kommen 

ihrerseits durch machtgeleitete Aushandlungsprozesse zustande. 

Hinzu kommt – und dies kam in den Diskussionen immer wieder zur Sprache – daß stets 
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zwischen Rechtsnormen und Rechtswirklichkeit unterschieden werden muß. Nur dort, wo staatliche 

oder andere Institutionen wirksam für die Einhaltung von Rechtsnormen sorgen – und dies ist in der 

Regel in modernen Staaten nur bei monopolisierter Staatsgewalt, die gewaltenteilig kontrolliert wird, 

möglich, können sich die Bürger tatsächlich auf staatliches Recht beziehen und vor allem verlassen. 

Die Verläßlichkeit von Recht und Rechtssprechung wurde immer wieder als wesentlicher Faktor 

angemahnt. In diesem Zusammenhang wurde auch über Grenzen und Chancen der Einrichtung von 

Katasterämtern diskutiert. 

Diese können auf der einen Seite die eingeforderte Rechtssicherheit von Landtiteln garantieren, 

ermöglichen auf der anderen Seite häufig einer bestimmten Gruppe von Akteuren – Staatsbeamten 

oder Reichen – die Akquisition von Landtiteln, über die Köpfe lokaler Nutzer hinweg. An der 

Diskussion um Katasterämter wird besonders deutlich, daß Prozesse der Institutionalisierung und 

Verrechtlichung sowohl zu Vermachtungsprozessen wie auch zu Formen differenzierter, friedlichen 

Konfliktlösung führen können.  

Dies alles bedeutet, daß Ansätze zur Konfliktregelung – auch der Entwicklungszusammenarbeit – 

nicht auf die Mikroebene allein ausgerichtet sein können, sondern die Integration lokaler 

Konfliktregelungsinstitutionen in den politischen Rahmen berücksichtigen müssen. Dies wird 

besonders deutlich in den Prozessen von Institutionenwandel. Solche Prozesse zeigen, wie 

Institutionen sich abhängig von dem sich wandelnden Rahmen, in dem sie agieren, verändern. 

Tradition z.B. wird transformiert, und die Definition dessen, was ihr Inhalt sei, unterliegt 

interessengeleiteten Aushandlungsprozessen. Normen werden zur strategischen Ressource, wenn sie 

im Streit um die Legitimität von Berechtigung auf Land eingebracht werden. Daher werden 

sogenannte traditionelle Institutionen auch in oppositionellen Ansprüchen transformiert, insofern sie 

hier die Aufgabe haben, alternative Rechtsansprüche zu begründen. Die Verschränkung von Mikro- 

und Makroebenen wird immer wieder in der Rechtswirklichkeit deutlich, die daher weiterhin 

Gegenstand der Aufmerksamkeit bleiben muß. Auch die Regelung rein wirtschaftlich motivierter 

Konflikte ist immer innerhalb des politisches Feldes verortet. Die Diskussion über das Verhältnis 

zwischen spezifischen Rechtsformen und wirtschaftlicher Entwicklung ist dabei bei weitem nicht 

erschöpft und sollte vermehrt ins Blickfeld genommen werden.  

Rechtssicherheit (über Verfahren) sind an ein gewisses Gewaltmonopol gebunden. So ist das 

Problem der staatlichen Organisation unumgänglich. Der Staat und seine Institutionen müssen dabei 

aber verstärkt als Akteure, statt nur als Handlungsrahmen verstanden werden. So können Fragen 

nach den Bedingungen der Rechtsstaatlichkeit weiter geklärt und eventuell Wege aus der 

Vermachtung aufgezeigt werden. Bei der Frage danach, wie das Interesse der Verwaltung an einem 

differenzierten, Monopolisierungen verhindernden Rechtsrahmen geschaffen werden könnte, schien 

eine Integration von partizipativen und verfahrens-orientierten Ansätzen vielversprechend. 

Handlungsspielräume verschiedener staatlicher Akteure sind aber noch genauer in ihren Interaktionen 

miteinander und mit den Bürgern zu untersuchen. Dies stellt eine zukünftige Aufgaben der 

Wissenschaft dar.  
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4. Wissenschaftler - Praktiker Dialog und die Ergebnisse 

Es stellt sich im Verlauf der Tagung immer wieder heraus, daß die Fragestellungen und 

Herangehensweisen von „Wissenschaftlern“ und „Praktikern“ eindeutig Verschiedene waren. Diese 

Gegensätze prägten die spannungsgeladene Diskussion während der gesamten Tagung. Anstatt aber 

eine gemeinsame Auseinandersetzung zu verhindern, haben sich die Positionen gegenseitig befruchtet. 

Sie haben teilweise zu einer Präzisierung der Positionen beigetragen. Dabei kamen auch die Grenzen 

der Kompatibilität der Ansätze zum Vorschein: für die Praxis besteht diese vor allem in der zum 

konkreten Handeln notwendigen Reduktion der Komplexität, für die Wissenschaft in der prinzipiellen 

Offenheit der Fragestellung und der Forderung, auf Komplexität nicht zu verzichten, soweit sie für 

eine angemessene Thematisierung eines Gegenstandes notwendig ist. 

Der Dialog hat vor allem aber zur Aufnahme von Fragen der anderen Perspektive geführt. 

Gerade die Öffnung für die Fragen der Praxis in der Wissenschaft, und der Fragen der Wissenschaft 

für die Herangehensweise der Praxis war ja eines der Ziele des Workshops gewesen. Auf Seiten der 

Wissenschaftler war es das Anliegen, anhand von Prozessanalysen eine Sensibilisierung für den 

Handlungsrahmen der Praxis zu schaffen. Die Forderung von konkreten Handlungsanweisungen für 

die Praxis durch die Wissenschaft wurde mit der Gegenforderung begrüßt, daß auf klare Fragen 

auch klare Antworten gegeben werden könnten. 

Es kam kein genereller Konsens zustande, wo die beiden Sichtweisen sich treffen sollten. So wird 

diese spannende und in sich selbst fruchtbare Diskussion die weitere Kooperation begleiten.   

Wir möchten an dieser Stelle nochmals all unseren engagierten Workshop-Teilnehmern, vor allem 

aber unseren zuverlässigen Mitarbeitern danken: Uli Goedeking hat durch seine organisatorische 

Unterstützung der Vorbereitung und der Durchführung des Workshops maßgeblich zu dessen 

Gelingen beigetragen. Carolin Leutloff hat durch ihre Redaktion die vorliegende Publikation zum 

Abschluß gebracht. Fabian Hausel machte es möglich, daß diese auch im Internet zugänglich ist. Für 

den Inhalt sind freilich die Autoren, für die Konzeption die Herausgeberinnen verantwortlich. Der 

GTZ, und vor allem Willi Zimmermann sei gedankt, daß sie diesen Workshop ermöglicht haben.        
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2. Kommentare / Key-Note-Speaker 

 

Landreform und Rechtssicherheit 

Von Georg Elwert 

Abstract 

In many developing countries the land law situation is but imperfectly linked to the needs of a 
market economy. Investors lack security for their investments, credit-seeking entrepreneurs 
cannot give their land as a security. These problems especially touch poor peasants and rural 
women who want to play a dynamic role in the economy. Increasing land value or increasing 
gains from productions bound to  a certain area under the conditions of an estatic and state-
controlled  land law system imply a weakening of legal institutions and an increasing part 
played by the arbitrariness of power. State officials or persons with a close link to the 
bureaucracy can thus get gate-keeper functions and build up clientelist networks. Unfortunately 
these clientelist networks tend to become actors in violent conflicts. 

Land reforms are necessary. There will however never be one single reform which improves 
things once and for all. Land reform is a continuous duty of the state. 

Land reforms should respect nine guidelines which  can be developed from historical case 
studies.  

1. Land property  should be de-monopolized. The  largest monopolistic owner is in many 
countries the state.  

2. Whereas in poor countries the arbitrariness of power is the dominant factor for land 
allocation, legal security and unambiguity of norms and contracts have to be achieved. 

3. Violence is a means of access to land as to be excluded and land reforms have to gain a high 
legitimacy.  

4. The legal forms of holding land, transacting land and gaining access to different ressources 
linked to land need the highest possible degree of differentiation.  

5. Of central importance for the legitimacy of land reforms and for the economic effect of the 
same are the indirect land laws. By these we mean all those laws regulating kinship relations, 
marriage, old age security, taxes, access to water and land use which are linked to territorially 
fixed rights.  

6. Information is of central importance in order to transform the effects of a land reform into 
economic dynamics. This implies as well accessible land registers as an information about 
possible differences between legal norms and the legal reality.  

7. The institutional arrangement has to be such as land rights open, on the one hand, realms of 
foreseeability (prevision spheres) but can be also incrementally adapted to changing needs. 
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8. Land rights connected to an ethnic national identity are fuel for ethno-national conflicts. A 
de-nationalisation of land rights is imperative since violence and sozio-economic development 
are imcompatible. 

One of the problems of land reforms lies in the ideology we call land rights traditionalism. This 
is based upon simplified image of modern land law and presents an unromantizied version of 
traditional forms of ownership administered by the state and collectives. 

I. Bodenrecht als Schlüsselfaktor 

Das Thema Bodenrecht, welches viele seit der Kolonialzeit für erledigt hielten, stellt gerade heute 

einen Schlüsselfaktor der Entwicklung dar. Egal, ob man das Scheitern staatlicher Vorhaben, das 

von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit oder Vorhaben einer Nicht-Regierungs-

Organisation betrachtet, man stößt auf das Fehlen einer Sicherheit, die uns in unseren erfolgreichen 

Marktwirtschaften so selbstverständlich erscheint, daß wir uns ihrer kaum noch bewußt sind: die 

Sicherheit das genutzte Land behalten und vererben zu können und/oder die Sicherheit eines 

Pfandes, das ein Kreditgeber beanspruchen könnte. Dieses Fehlen von Sicherheit drängt sich dem 

Blick des Betrachters freilich nicht auf, denn es gibt eine ganze Reihe von Ersatzstrukturen, die diesen 

Mangel verkleiden. 

An sich erfolgversprechende Maßnahmen der Öffnung zur Marktwirtschaft (im Rahmen von 

Strukturanpassungen) bleiben in vielen least developed countries (LLDCs) folgenlos, weil der 

größere Teil der zu unternehmerischem Engagement drängenden Bevölkerung nur sehr begrenzte 

Möglichkeiten hat, Kredite aufzunehmen. Ihr Land können sie schlicht deshalb nicht beleihen, weil es 

katastermäßig nicht erfaßt ist, als Staatseigentum nicht offiziell transferierbar ist oder durch 

Anbauverbote oder Flurzwänge nur eingeschränkt verwertbar ist. In den afrikanischen least 

developed countries ist dies die Situation der Mehrheit der Landbevölkerung. Kataster sind dort 

das Privileg der Städter. Wir können schätzen, daß durchgehend in den LLDCs nur 20% des 

verwertbaren Landes in Katastern erfaßt sind. In besser gestellten Entwicklungsländern wie denen 

Südamerikas oder in Indien sind weitaus größere Teile des Landes katastermäßig erfaßt, für ärmere 

Bauern erweisen sich solche schriftlich erfaßten Rechte jedoch als kaum durchsetzbar. 

In solchen Konstellationen bleiben die Nutzungsrechte am Boden freilich nicht ohne Mobilität. In 

der Kolonialzeit entwickelten sich sogenannte traditionelle Instanzen (oft Neuschöpfungen), welche 

für Landverteilung und Schlichtung von Konflikten zuständig wurden. Diese ökonomische bzw. 

wirtschaftsrechtliche Funktion erklärt, warum sogenannte traditionelle Häuptlinge in Afrika an 

Bedeutung gewonnen haben. Konflikte darüber, ob ein Dorf zu diesem oder jenem Stamm gehöre, 

ob dieser oder jener Häuptling der zuständige Richter sei und wer überhaupt Häuptling werden solle, 

sind von höchster Brisanz, denn daran hängen Chancen zu Landzugang bzw. Risiken der 

Nichtzuteilung bzw. Enteignung.  

In Teilen der ehemaligen Sowjetunion – vor allem im Kaukasus und in Zentralasien – kommt es 

derzeit zu einer analogen Ausbildung von „traditionellen Autoritäten“. In Teilen Lateinamerikas 
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spielen Großgrundbesitzer diese Autoritätsrolle für ihre ärmeren Nachbarn. Diese Rolle setzen sie – 

wenn erforderlich – auch mit Gewalt durch. Gerade dort, wo der Boden an Wert gewinnt, oder wo 

durch Umsiedlungen die Nutzungsrechte fraglich erscheinen, führt das Fehlen von funktionierenden 

Rechtsinstitutionen nicht zu einem Vakuum, sondern zur Mobilisierung bzw. Wieder(er)findung von 

Clans, Stämmen und religiösen Bruderschaften (letztere besonders unter islamischen Vorzeichen). 

Diese „traditionellen“ Institutionen zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität (man könnte auch sagen 

Vagheit) ihrer Rechtsprinzipien aus. Je nach den Umständen werden hier Kollektivismus oder 

Hierarchie als Ordnungsprinzipien bemüht. Richteramt und Eigeninteresse sind in diesen Systemen 

nicht inkompatibel. Das Eigeninteresse kann sich auch als Wunsch nach Bestechung äußern. Wo der 

traditionelle oder pseudo-traditionelle Richter kein Eigeninteresse verfolgt, sucht er häufig eher eine 

Machtbalance wieder herzustellen, als Rechtsprinzipien zu affirmieren.  

In Ruhezuständen jedoch – also ohne Bevölkerungsbewegungen und bei gleichbleibenden 

niedrigen Agrarerträgen – funktionieren diese Strukturen durchaus zufriedenstellend. Wenn diese Be-

dingungen nicht gegeben sind, dann läuft das Geschehen aus dem Ruder. Die betreffenden Länder 

streben gerade höhere Agrarerträge an und wollen Mobilität als Grundrecht nicht aufgeben. Die 

„traditionellen“ Instanzen wirken dann als Konflikt-Treiber statt als -Schlichter. Clan-, Stammes- 

und Religionsfehden (und -Kriege) können so die unerwünschte Folge steigenden Reichtums sein. 

Da es an Rechtsinstitution und schon gar an Katastern mangelt, oder Richter erst nach Zahlung von 

Korruption aktiv werden, findet die Konkurrenz um Land andere Ausdrucksformen, nämlich die der 

ethnonationalen Konflikte. Ethnische Säuberungen, wie sie derzeit auch jenseits der großen Konflikte 

(Ruanda, Zaire und das frühere Jugoslawien) zunehmen, sind immer auch – und nicht zuletzt – 

Konflikte um Land.  

Das Phänomen der Vermachtung des Rechts 

Entwicklungspolitisch nicht minder unerwünscht ist die Angst der Bauern vor möglichen Folgen 

einer Wertsteigerung ihres Landes: Die gewohnheitsrechtlich festgelegten bäuerlichen Nutzungsrechte 

könnten sich verflüssigen – die alten Rechtsinstitutionen werden überrollt. Es wurde aus 

sozialwissenschaftlichen Forschungen vor Ort (Feldforschungen) in beunruhigender Häufigkeit 

berichtet, daß bei einer Wertsteigerung durch Anlage von Straßen, Erosionsverbau, Bewässerung 

oder Baumpflanzung sich mächtigere Akteure das betreffende Land aneignen konnten. Hierfür kann 

man nicht nur die traditionellen Strukturen verantwortlich machen. Wir finden vielmehr sowohl in 

afrikanischen als auch in asiatischen Ländern ein Phänomen der „Vermachtung“ des Rechts. 

Zwischen die traditionellen Rechtsinstanzen und die modernen, welche das Gesetz vorsieht, schieben 

sich von keinem Gesetz gedeckte Praktiken der staatlichen Verwaltung. Willkürlich eingesetzte 

Macht bestimmt. Im Konfliktfall entscheidet die Verwaltung statt der Gerichte; sie enteignet auch 

willkürlich zugunsten von Eigeninteressen einzelner Beamter oder sie wird nach Zahlung von 

Korruption aktiv und „vermittelt“ das Land unter massivem Druck an zahlungskräftige städtische 

Investoren. Zumindest im Fall der beobachteten Entwicklungsprojekte betreiben diese keineswegs 

eine intensivere Nutzung als ihre kleinbäuerlichen Vorgänger. Vermachtung und damit verbundenes 
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„land grabbing“ ist v.a. in den Verdichtungszonen um die Städte zu einem fast generellen Problem 

geworden. 

Schon im kleinsten Rahmen findet es sich, daß Erosionsverbau und Baumhege (etwa im Sahel) für 

Kleinbauern unwirtschaftlich erscheinen, da man befürchten muß, daß dann, wenn es um die Nutzung 

geht, andere Akteure schneller oder gewaltbereiter sind und daß diese dann den Ertrag der eigenen 

Arbeit dann genießen. Solange Kleinbauern und -bäuerinnen ein starkes Entwicklungshilfeprojekt im 

Rücken haben, sehen sie die Chance zur Nutzung von Bäumen und erosionsgeschützten Feldern und 

Weiden und kooperieren. Beim Abzug dieser Helfer aber bleiben sie meist ohnmächtig gegenüber 

privater und staatlicher Willkür zurück. 

Ein wenig beachteter Aspekt der gegenwärtig in den ländlichen Gegenden vieler 

Entwicklungsländer bestehenden Bodenrechtsverhältnisse, besteht in der Verklammerung von 

kollektiven Besitzrechten und Versorgungsansprüchen. Junge Menschen erhalten ein Recht, das 

kollektiv besessene, aber von einem Würdenträger kontrollierte Land („Stammesland“, Land einer 

Verwandtschaftslinie) zu bearbeiten, müssen dafür aber auch für die Versorgung der Alten – nicht 

nur der eigenen Eltern – aufkommen. Diese Verklammerung löst sich gegenwärtig. Land wird 

genutzt, die Pflichten werden aber mißachtet. Eingeklagt werden können diese Rechte von den Alten 

kaum. Das Fortschreiten der gegenwärtigen Tendenz wird die Armut zahlreicher alter Menschen 

vergrößern. Eine platte Privatisierung könnte dies freilich noch beschleunigen. Entscheidend käme es 

darauf an, auch im Bereich der indirekten Bodenrechte, d.h. jene Rechte die die Wirksamkeit des 

Bodenrechts konditionieren, hier Regelungen vorzusehen, die einklagbare Rechte in der Form von 

Unterhaltsansprüchen einerseits und von an Grundstücke gebundenen Lasten andererseits schaffen. 

 

II. Merkmale erfolgreicher marktwirtschaftlicher Bodenrechtsreformen und daraus 
abzuleitende Grundsätze praktischer Politik 

Wir vergleichen die Wirtschaftsentwicklung von Industrieländern, darunter auch solchen, die 

früher Entwicklungsländer waren und sich mehr oder weniger erfolgreich entwicklender ärmerer 

Länder in bezug auf das Bodenrecht unter einem spezifischen Aspekt: inwiefern wird die Dynamik 

kleinerer und mittlerer Unternehmen (und nicht zuletzt das wirtschaftliche Potential von Frauen) durch 

die Bodenordnung gefördert oder behindert. Insbesondere langfristige Sicherheit für Investitionen 

und die Möglichkeit kurzfristig Kredit durch Sicherheiten zu mobilisieren, erweisen sich als mit der 

Bodenordnung verklammert. 

Die folgenden neun Merkmale von Bodenordnungen, die dynamische Märkte stützen, wurden aus 

einer wissenschaftlichen Bewertung von Studien über wirksame und weniger wirksame 

Entwicklungsvorhaben gewonnen. Daß dabei Bewertungskriterien des BMZ bestätigt wurden, 

verweist besonders nachdrücklich auf den Sinn jener übergeordneten Entwicklungsziele, denen auch 

eine Bodenrechtsmodernisierung zu dienen hat.1 

                                                 
1 Vier Bewertungskriterien, die nicht zufälligerweise auch die Neuorientierung der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit begleiten, erwiesen sich im Zusammenhang dieser Untersuchung als zentral: 
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1. Ent-Monopolisierung der Bodenrechte 

Die Monopolisierung der Bodenrechte behindert Markt-Dynamik. Wer Raum für 

Betriebsgründungen schaffen will, wer Zugang zu Krediten öffnen will, muß eine breite Verteilung im 

Bodeneigentum anstreben. Denn eine Betriebsgründung auf fremdem Boden schafft ein 

(privatrechtliches) Enteignungsrisiko; ein Kreditantrag ohne ein Grundstück als Sicherheit wird mit 

höheren Zinsen belastet – wegen des Risikos – oder eher abgelehnt. 

Klientelismus: 

Die Bodenmonopole von denen am häufigsten gesprochen wird, sind die von 

Großgrundbesitzern; die jedoch, die am häufigsten vorkommen, sind die des Staats. Dies kann 

verschiedene Formen haben. Manche Staaten oder autonome Teilstaaten reservieren sich 

Bodenrechte, um Minderheiten von Unternehmensgründungen abzuhalten (z.B. Israel oder Länder 

der früheren Sowjetunion). Staaten können die Verwaltung des Bodens an (pseudo-)traditionelle 

Autoritäten delegieren, um deren Loyalität zu sichern. Beamte der unteren oder mittleren 

Verwaltungsebene schaffen jenseits der Gesetze ein Geflecht von Erlassen und Praktiken, die ihnen 

willkürliche Landzuteilungen ermöglichen. Die Folgen dieser Systeme sind deutlich: Korruption und 

Klientelismus. Überall dort, wo ein Türhüter (gate-keeper) eine knappe Ressource verwaltet, bietet 

sich die Chance zum Patron eines klientelistischen Netzwerkes zu werden. Das gilt für 

Großgrundbesitzer genauso wie für staatliche Instanzen. 

2. Rechtssicherheit und Eindeutigkeit statt Vermachtung 

In einer Vielzahl von Entwicklungsländern, insbesondere bei fast allen least developed countries, 

wird der größere Teil der von Bauern, Viehzüchtern und Wildbeutern genutzte Boden vom 

Zentralstaat vormundschaftlich verwaltet. Im frankophonen Afrika ist dies die Form des dem 

Militärrecht entnommenen „droit domanial“. Die konkrete Verwaltung der Nutzungsrechte obliege 

dem „traditionellen Recht“ der Ortsansässigen, heißt es. Dann jedoch, wenn der Wert des Boden 

durch steigende Erträge oder höhere Preise für Agrarerzeugnisse wächst, geraten diese traditionellen 

Verhältnisse ins Gleiten. Es läßt sich hier , wie ähnlich in Teilen der GUS, Indien und Lateinamerikas, 

eine „Vermachtung“ des Rechts beobachten. Verwaltungsinstanzen schaffen pseudolegale 

Regelungen, die für sie selbst – im Eigeninteresse der Beamten – besondere flexible Möglichkeiten 

eröffnen. Sie implizieren insbesondere den Zwangsverkauf oder die schlichte Enteignung – beides oft 

im Zusammenhang mit Korruption durch reichere Wirtschaftsakteure. Der Rechtspluralismus 

zwischen sogenannten traditionellem Recht und modernem Recht erweist sich hier als labiles 

Gleichgewicht. 

Dagegen gilt es, Rechtsicherheit als höchstes Gut zu stellen und zugleich Übertragbarkeit von 

Enteignung und Landraub klar zu scheiden: zur Vermachtung gibt es eine überlegene Alternative, 

nämlich die klare Zuordnung der verschiedenen Nutzungsrechte mit der Möglichkeit der 

                                                                                                                                                         
Menschenrechte, Rechtssicherheit, Beteiligung der Bevölkerung am politischen Prozeß und marktfreundliche 
Wirtschaftsordnung. 
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Verpachtung, der Beleihung, des Verkaufs und der Vererbung. Dies gilt allerdings nur dann, wenn 

drei Dinge in gleichem Maße gewährleistet sind: 1. Sicherheit der Zuordnung, 2. Schnelligkeit der 

Information über erwerbbare oder zu respektierende Rechte  und 3. Konfliktschlichtung.  

Die Sicherheit der Zuordnung ist dann in besonders stabilem Maße gegeben, wenn das 

Rechtssystem Flexibilität und Vielfalt dadurch vorsieht daß zwischen unterschiedlichen Nutzungs-

rechten differenziert wird und dadurch daß diese Nutzungsrechte in verschiedenen Formen anderen 

zugänglich gemacht werden können.  

Der schnellen Information dienen örtlich geführte Kataster und/oder Grundbücher. Diese sind 

jedoch – gerade bei einer dezentralen Führung – nur dann keine Bedrohung für die Sicherheit der 

Rechte, wenn ihre Führung selbst wieder durch andere Rechtsinstanzen (v.a. Gerichte aber auch 

Notare und Landvermesser) kontrolliert werden. Das Recht bleibt nur dann als wichtigste 

Orientierung stabil, kann nur dann Räume der Vorhersehbarkeit wirtschaftlichen und politischen 

Handelns öffnen, wenn die einverständlichen Transaktionen 1. rasch und 2. zu akzeptablen Kosten 

abgewickelt werden und wenn 3. im Konfliktfall Lösungen durch Institutionen mit hoher Legitimät, in 

akzeptablen Zeiträumen zustande kommen. Zeitverzögerungen führen zum „bypass“, zur Umgehung 

des Rechtsweges.  

Zu den Schlichtungsinstitutionen gehören (auf der untersten Ebene) Schlichter und Gerichte in 

hierarchischer Ordnung. Ohne rechtsdurchsetzende Instanzen (Gerichtsvollzieher z.B.) sind solche 

Entscheidungen freilich von geringem Wert. Rechtspluralismus als Konkurrenz unterschiedlicher 

Ordnungen bezogen auf die gleichen Grundstücke, kann nicht geduldet werden, wohl aber ist es 

denkbar daß in klar abgegrenzten Räumen autonome Körperschaften einen Gestaltungsraum haben. 

Das auf Land bezogene Erbrecht mag etwa wie in Deutschland regional differenziert sein und von 

entsprechenden Gebietskörperschaften fortgeschrieben werden. Das Wasserrecht oder das 

Jagdrecht mögen in der Hand von spezifischen Körperschaften (Genossenschaften z.B.) liegen, die 

sich ihre eigenen Satzungen geben. Solche eigenen Ordnungen müssen freilich von hierarchisch 

höheren Gerichten überprüft werden können. Solange eindeutige Zuordnung, rasche und kostenfreie 

öffentliche Information und eindeutige Schlichtungswege gewährleistet sind, kann eine solche 

regionale oder gegenstandsbezogenen Differenzierung sogar erhebliche Vorteile gegenüber 

zentralistischen Rechtssystemen aufweisen. Es ist eine flexiblere Anpassung an örtliche Eigenheiten 

möglich. Wenn unterschiedliche Rechtsordnungen beim regionalen Vergleich konkurrieren, kann das 

die Lernfähigkeit des Gesamtsystems erhöhen. Durch die sichtbare Variation der Formen wird eine 

bessere Selektion möglich, wenn neue Lösungen gesucht werden. 

Von rechtssoziologisch unkundigen Planern wird das Privateigentum oft in einer verkürzten 

Version propagiert. Marktfähig können und müssen nicht nur das Volleigentum, sondern auch andere 

Rechte an Grund und Boden werden. Es ist auch keinesfalls notwendig, daß der überwiegende Teil 

des Grundbesitzes in der Hand von Individuen ist. Auch religiöse Stiftungen, Stiftungen von Familien-

verbänden, staatliche Instanzen, Genossenschaften und Kapitalgesellschaften sollten als Eigentümer 

vorgesehen sein. Blieben aber Individuen als solche vom Bodenerwerb und -erbe ausgeschlossen, 

dann kann ein innovationsfeindlicher Konformitätsdruck entstehen, unter dem gerade junge 



 

14 

Wirtschaftsakteure leiden. Die Vielfalt der Eigentumsformen kann als eine produktive Konkurrenz 

angesehen werden. Bei steuerlicher Gleichbehandlung werden je nach den Umständen jeweils andere 

Formen des Eigentums an Bedeutung zu- oder abnehmen.  

Privateigentum schließt einen Zugriff des Staats keineswegs aus. Der Schutz der Umwelt und die 

Verwaltung des Luftraums und der Bodenschätze können als übergeordnete Aufgaben vom Staat 

bzw. dezentralen Selbstverwaltungsinstanzen wahrgenommen werden. Ob aufgrund ideologischer 

Vorbehalte ein in dieser Weise eingeschränktes Eigentumsrecht an Grund und Boden mit einem 

anderen Ausdruck als „Eigentum“ belegt wird, ist zweitrangig, solange der begriffliche Inhalt der 

gleiche ist. Ein „totales“ Verfügungsrecht mag für manche als ideologische Referenz wichtig sein. 

Entscheidend für die Wirtschaftsdynamik ist jedoch nur die Marktgängigkeit der einzelnen Rechte 

einerseits und die Rechtssicherheit auch über den Lebenshorizont des Einzelnen hinaus (d.h. es muß 

wirtschaftliche Perspektiven für die Erben geben oder es muß ein Stifterwille realisierbar erscheinen).  

Gegen in Transformationsländern verbreitete, propagandistisch verzerrte Darstellungen des 

marktwirtschaftlichen Bodenrechts ist zu betonen, daß die Schaffung von Infrastrukturen eines im 

Bodenrecht vorgesehenen staatlichen Vorrangs bedarf, welcher jedoch nur über ein klares und 

gerichtlich überprüfbares Enteignungsrecht realisiert werden kann. Die Rechtsstaatlichkeit des Ent-

eignungsrechts muß betont werden, denn in der Entwicklungszusammenarbeit werden 

Entwicklungsprojekte häufig als Vorwand für Enteignungen genommen, die ohne adäquate 

Entschädigungen abgewickelt werden. Oberhalb eines Staudamms, im zukünftig von 

Bewässerungskanälen durchzogenen Land, im geplanten Forst verlieren Bauern, Viehzüchter und 

Wildbeuter (Jäger und Sammlerinnen) ihre Rechte. Im neu bewässerten Land unterhalb des 

Staudamms oder im Forst werden kapitalstarke Nutzer zu den neuen Herren (wobei sie ihr Kapital 

vor allem zur Korruption einsetzen, denn für die Infrastruktur zahlt der Staatshaushalt oder die 

Entwicklungshilfe). Diese Praxis ist ein schlechter Start für Bodenreformvorhaben. 

3. Legitimität der Landreform und Gewaltausschluß 

Beim Übergang von einer Rechtsordnung zur anderen besteht ein hohes Risiko, daß ein Großteil 

der bisherigen legitimen Nutzer enteignet wird und eventuell sogar die Reproduktionsbasis verliert. 

Die Kräfte, die sich auf diese Weise durchsetzen, sind gewiß die Fittesten auf dem Feld der 

politischen Intrigen, der Gewaltdrohungen und der Korruption. Diese Fähigkeiten korrelieren jedoch 

keineswegs zwangsläufig mit einer Bereitschaft zu einem langfristigen Wirtschaftsengagement (wie es 

etwa den bäuerlichen Familienbetrieb auszeichnet) und einer Bereitschaft zur innovativen und 

langfristigen Investition. 

Im Sahel- und Sudan-Gürtel Westafrikas werden zum Beispiel bei Reformvorhaben fast nirgends 

die Weiderechte der Viehnomaden und nirgends die Sammelrechte der Frauen – an Schi-Nüssen, 

Gummi Arabicum usw. – berücksichtigt. Für die ökonomische Dynamik könnte dies fatal werden. 

Auf den Feldern, die die Viehzüchter anlegen und die ihre Tiere düngen, finden sich im regionalen 

Vergleich die höchsten Erträge der Getreideproduktion. Die Produktion des hochwertigen Fetts 

Schi-Butter (beurre de carité) z.B. geht zurück; die Mengen werden zu gering für eine industrielle 
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Verwertung. Aber noch erbringt Schi-Butter in weiten Landstrichen das größte oder sogar das 

einzige Geldeinkommen der Frauen. Wer diese „sekundären“ Rechte übersieht, macht das 

Bodenrecht für große – wenn auch politisch marginale – Bevölkerungsgruppen zu einer feindlichen 

Institution, die man unterlaufen muß. 

Die sehr unterschiedlichen Erfahrungen europäischer Länder mit Rechtsreformen zeigen vier 

Dinge: Die öffentliche Diskussion über Gesetzesvorhaben (in Deutschland etwa bei der Schaffung 

des BGB) ist entscheidend für die Erlangung von Akzeptanz der neuen Bodenordnung. Legitimität 

kann nur erlangt werden, wenn das neue Recht nicht weniger differenziert als das alte ist. Sie kann 

nur bewahrt werden, wenn traditionell mit dem Bodenrecht verbundene Ordnungsaufgaben von 

anderen Institutionen übernommen werden und wenn Rechtssicherheit u.a. durch Öffentlichkeit der 

Verfahren und raschen und kostengünstigen Zugang zur Schlichtung oder Rechtsdurchsetzung 

gewährleistet werden. In der Übergangsphase müssen diese Anforderungen von Öffentlichkeit, 

rascher Erledigung und gerichtlicher Überprüfbarkeit besonders penibel beachtet werden. 

Ein Rechtssystem ist freilich nur solange als solches zu bezeichnen, solange nicht Gewalt 

willkürlich eingesetzt werden kann. Dort, wo in Hauptstadtnähe noch ein Eindruck von Rechtsstaat 

besteht, mag im Hinterland die Rechtswirklichkeit schon gänzlich anders aussehen. Hierzu bedarf es 

eines kontinuierlichen Monitorings, um mögliche klaffende Differenzen zwischen Rechtsform und 

Rechtswirklichkeit rechtzeitig zu erkennen. 

4. Differenzierung der rechtlichen Formen 

Die Differenzierung der unterschiedlichen Nutzungsrechte dient nicht nur der Legitimität, sondern 

auch der Erhaltung von wirtschaftlichen Potentialen. Ein Weiderecht, Sammelrecht, Jagdrecht, 

Ackerbaurecht und Hausbaurecht können sich z. B. auf die gleiche Parzelle beziehen, aber in den 

Händen unterschiedlicher Personen liegen. Es ist falsch zu behaupten, daß ein modernes 

Eigentumsrecht notwendigerweise alle diese vorexistierenden Rechte liquidieren müßte. Es ist im 

Gegenteil u. U. sogar aus übergeordneten, z. B. ökologischen Gesichtspunkten sehr wichtig, das 

Interesse Einzelner am Sammeln von Baumfrüchten und der Hege jagdbarer Tiere in besonderer 

Weise zu schützen. Wenn z. B. der Ackerbauer an den Baumfrüchten und Wildtieren nicht 

interessiert ist, wird er sie auch kaum schützen. Wenn jedoch ein anderer ein Recht an Bäumen oder 

Jagdwild hat oder erwerben kann, wirken dessen Interesse und oder das Interesse des 

Grundstückseigners an Verkauf und Verpachtung dieser Rechte als Ressourcenschutz. Es gibt auch 

in europäischen Rechtsordnungen Modelle, z. B. im deutschen Rechtssystem den Begriff der Lasten, 

die es ermöglichen, daß verschiedene Personen Rechte an dem Grundstück eines anderen haben.  

Die Nutzer von Boden haben kürzere oder längere Zeithorizonte vor Augen, sie haben 

unterschiedlich viel Geld zur Verfügung. Es muß daher die Möglichkeit vorgesehen werden, das 

Land bzw. einzelne Rechte daran 1. zu verkaufen, 2. zeitweise zu überlassen – (Verpachtung und 

Nießbrauch) – , 3. zu vererben und 4. nicht zuletzt: zu beleihen (d. h. als Sicherheit für einen Kredit 

zu stellen). 

Sehr wichtig sind in diesem Zusammenhang Vorkaufsrechte. In Ländern, die vor einer 
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Bodenreform stehen, besteht eine – empirisch kaum begründete – Angst, das Land werde von 

Fremden aufgekauft werden. Was einem selbst viel wert ist, müsse auch Fremde besonders 

interessieren, lautet der Trugschluß). Durch Eintragung eines Vorkaufsrechts für Nachbarn, 

Verwandte oder die Ortsgemeinde kann dieser Angst begegnet werden. 

Ein modernes Bodenrecht muß die Vielfältigkeit (Komplexität) und Differenziertheit der 

traditionellen Systeme nachbilden und u.U. übertreffen (so wie Computer mit völlig unterschiedlichen 

Zentralprozessoren einander emulieren, um mit der gleichen Software laufen zu können. So wird 

Flexibilität erhalten bzw. zunehmen. 

5. Indirekte Bodenrechte 

Die Bodenordnung muß im Zusammenhang mit Familienrecht, Eherecht, Erbrecht, Steuerrecht, 

Wasserrecht und Umweltrecht gesehen werden. Die wirtschaftliche Nutzung des Bodens und die 

daraus resultierende soziale Dynamik werden von diesen Rechtsgebieten entscheidend gesteuert. 

Man kann sie auch als Bodenrahmenrechte, Rahmenrechte oder – wie wir hier – als „indirekte 

Bodenrechte“ bezeichnen. 

In vielen traditionellen Ordnungen finden wir das Recht der Frauen an der wirtschaftlichen 

Verwertung des Bodens (z.B. zum intensiven Gartenbau) durch eine bestimmte Ehekonzeption 

gesichert. Heirat ist ein mündlicher Vertrag zwischen Verwandtschaftslinien. Mit der Ehe erhält die 

Frau einen Nießbrauch an einer Parzelle, deren Erträge sie eigenständig verwertet. Zur 

Urbarmachung ist der Eigentümer, ihr Mann, verpflichtet. Der Übergang zu einem modernen 

Bodenrecht muß dann, wenn wir eine Verarmung von Frauen vermeiden wollen, durch Neuerungen 

im formellen Eherecht begleitet werden, die die entsprechenden Rechte der Frauen als Teil des 

Ehevertrages sichern. Dort, wo die Erbrechte von Töchtern und Witwen uneinheitlich gehandhabt 

werden (je nach dem Druck auf die entscheidenden Instanzen, den sie mobilisieren können), hat jede 

gesetzliche Fixierung den Charakter einer Innovation. Denn bei einer Fixierung mit Gleichheit vor 

dem Recht kommt es für einige immer zu einer Verbesserung oder Verschlechterung. Es liegt für 

manche nahe, hier unter Berufung auf ihre persönliche Interpretation der traditionellen 

Rechtszustände, Frauen vom Erbrecht ausschließen zu wollen. Gesetzesordnungen dürfen aber nie 

nur von dem unmittelbaren Nutzen für einige bestimmt sein; sie sind immer auch – auf die Zukunft 

gerichtet – „Verträge“ zwischen den Generationen. Ein Ausschluß von Frauen aus dem 

Generationenvertrag führt nicht nur zu individueller Verarmung, sondern hat auch krisenerzeugende 

Rückwirkungen auf die Gesamtgesellschaft. 

In traditionellen Bewässerungssystem finden wir eine Schlichterinstitution, die finanziert wird durch 

eine auf dem Wasserrecht liegende Abgabe. Von manchen Schlichtern wird diese Position aus nahe-

liegenden Gründen als Obereigentum über das Land interpretiert. Wir halten diese Interpretation 

nicht für zwingend. Der Wasserzins ließe sich auch als eine Richterbesoldung sehen. Mit dieser Inter-

pretation würden nicht nur die Rechte der Nutzer gestärkt, sondern es wird auch akzentuiert, daß 

gerade bei Bewässerungsland Konflikte extrem häufig sind und effiziente Bewässerungssysteme ohne 

ein ausgebildetes Schlichterrecht nicht zu denken sind. Solche Schlichter müssen freilich nicht nur 
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entgolten werden, sondern sie müssen auch die Qualität von unbestechlichen Richtern gewinnen. 

Ohne ein Wasserrecht und ohne extrem rasch arbeitende und sanktionsmächtige Richterämter ist 

jede Landreform auf Bewässerungsland fast wertlos. Nirgendwo besteht eine so hohe 

Konflikthäufigkeit wie hier; denn der Wasserzugang kann über Sein oder Nichtsein eines Betriebs 

entscheiden. Zum konfliktregelnden Wasserrecht gibt es nur zwei Alternativen: die 

Wasserverschwendung auf Kosten Dritter (in Zentralasien etwa auf Kosten der Anlieger des 

Aralsees) oder das Herunterfahren der Produktion auf einen weniger konfliktträchtigen 

Wasserbedarf. 

Nicht zuletzt sollen wir an das zunehmende Problem der Verarmung alter Menschen denken, das 

durch einen naiven und schematischen Übergang zu modernen Bodenrechten verschärft werden 

kann. Sofern traditionell ein Gemeineigentum über Land mit einer Pflicht der Felder bebauenden 

jungen Leute verbunden war, für die Alten der Verwandtschaftslinie (der Großfamilie, des Stammes) 

zu sorgen, muß nun das Familienrecht diese Pflicht aufnehmen. Wo früher ein Häuptling die 

Alimentation der alten Leute erzwingen konnte, weil er den jungen Leuten Land zuwies oder 

versagte, muß heute eine Alimentationspflicht gesetzlich vorgeschrieben und durchgesetzt werden. 

Um dies zu stützen, können auch Altenteilsregelungen entwickelt werden. 

Die Registrierung des Grundbesitzes muß sich aus der Bodensteuer finanzieren. Ohne eine 

progressive Form der Besteuerung, die die Kleineigentümer befreit, dürfte freilich hierfür vielerorts 

keine Akzeptanz zu erreichen sein. Die Bodensteuer kann darüber hinaus, genauso wie die 

Erbschaftssteuer, einen wichtigen Umverteilungseffekt haben, der nicht nur sozial erwünscht ist, 

sondern auch die besonders dynamischen jüngeren und kleineren Eigentümer relativ stärkt. Im 

internationalen Vergleich erweisen sich die Umverteilungseffekte von Besteuerung als nachhaltiger als 

– oft martialisch inszenierte – Enteignungen. Wer Bodenreform auch im Sinne einer sozialen 

Umverteilung erstrebt, sollte die Chancen und Risiken der verschiedenen Verfahren genau abwägen. 

Bei Enteignungsverfahren ist der Beifall der begünstigten Klasse groß, die Akzeptanz bei den 

Enteigneten aber so gering, daß mit Obstruktion und Kampf um Rückgängigmachung zu rechnen ist. 

In den einzelnen Wirtschaftsunternehmen kann es zudem zu einem Kontinuitätsabriß kommen. Eine 

Besteuerung von Boden und Erbe (insbesondere eine progressive Steuer – etwa durch einen 

Freibetrag für Kleineigentümer) hat ebenfalls einen Umverteilungseffekt, der ist jedoch kaum spürbar 

(inkremental), impliziert keine Kontinuitätsrisse und hat durch seine Form eine höhere Akzeptanz. 

Zu den Rahmenrechten gehören auch Produktionsrechte und Produktionseinschränkungen. Wenn 

jemand auf seiner Parzelle nur ein bestimmtes Produkt anbauen darf (Flurzwang) und widrigenfalls 

mit Enteignung bedroht ist, ist das Eigentumsrecht fast völlig entwertet. 

 

6. Information 

Eine Marktdynamik kann sich nur entfalten, wenn die Information über das betreffende Gut 

vorhanden ist. Eine schriftliche und öffentlich einsehbare Dokumentation mit Kataster und/oder 

Grundbuch ist hierzu unerläßlich. Über sämtliche das Land betreffenden Rahmengesetze und Steuern 
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müssen die Wirtschaftsakteure informiert sein. Das schließt insbesondere rückwirkende Gesetze und 

Steuern aus. Dort, wo die Kataster lokal geführt werden, ist die Möglichkeit zur Kontrolle durch die 

Betroffenen erheblich erleichtert. Dies erhöht die Legitimität der Besitzrechte. 

Aufgrund des hohen symbolischen Werts von Land, werden Bodenrechtsfragen leicht ideologisch 

aufgeladen und mit Angst besetzt. Um dem zu begegnen, ist eine kontinuierliche Information der 

Öffentlichkeit über Bodenmärkte, über ökonomische Folgen einzelner Reformelemente und über 

Landkonzentration erforderlich. 

Von besonderer Wichtigkeit ist, daß der Zugang zu den Rechten schnell und zu wirtschaftlich 

tragbaren Kosten möglich ist. Jahrzehntelange Landstreitigkeiten können zur Verarmung gerade der 

produktivsten Teile der Bevölkerung führen. Korruption von Beamten, die Gewalt privater Milizen 

oder sogar von Staatsdienern kann formal gesicherte Rechte obsolet machen. Mit anderen Worten: 

es ist wichtig, die Übereinstimmung von Recht und Rechtswirklichkeit kontinuierlich zu überprüfen. 

Insbesondere ist ein Monitoring der Rechtskosten erforderlich – wieviel Zeit und wieviel Geld 

kostet es den Bauern, ein legitimes Recht zu verteidigen oder wiederzuerlangen?  

Zur öffentlichen Kontrolle des Rechtssystems gehört nicht nur die Kontrolle durch staatliche 

Instanzen, sondern auch die Beobachtung durch die Öffentlichkeit, insbesondere durch Presse und 

Wissenschaft.  

 

7. Kontinuität und Flexibilität 

Schriftlich fixiertes Recht ist immer etwas Rigides und Konservatives. Die Anpassung an 

veränderte Umstände muß jedoch geleistet werden, sonst wird das Recht umgangen. 

Bodenrechtsreform ist eine kontinuierliche Staatsaufgabe. Gesetze brauchen gerade bei einer raschen 

wirtschaftlichen Entwicklung eine kontinuierliche Feinanpassung durch die gesetzgebenden Instanzen, 

durch Parlamente. Mit der Gesetzgebung allein ist es nicht getan. Insbesondere ist erforderlich, daß 

Verwaltungsgerichte fortlaufend prüfen können, ob etwa Katasterämter ihrer Pflicht genügen. Lokale 

Gerichte bedürfen der Kontrolle höherer Instanzen.  

Auch oberste Gerichte können in der Praxis rechtsschöpferisch wirken. Das Vertragsrecht 

(ähnlich einer lex mercatoria) kann sich jenseits der Parlamente – freilich in einem von der 

Verfassung gesetzten Rahmen – durch Schiedsgerichte weiterentwickeln. Dies ist insbesondere bei 

komplizierten Spezialrechten – wie Wasser- oder Jagdrecht – eine effiziente Lösung. Eine Pluralität 

der Rechtsformen darf aber nie zu einem konkurrenziellen Rechtspluralismus werden. Denn dort, wo 

„institution shopping“ beim Recht die Praxis ist, haben Verfahren keinen endgültigen Abschluß und 

sind insofern auch keine Verfahren im soziologischen Sinn mehr. 

8. Entnationalisierung des Bodenrechts 

Dort, wo bestimmte Bodenrechte an Staatsangehörigkeit, Nationalität oder Ethnizität gebunden 

sind, ist damit ein erhebliches Konfliktpotential geschaffen. Ob es um das Eigentum an 
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landwirtschaftlichen Flächen, Wasserrechte, Wohnrechte oder Bodenschätze geht, die Verbindung 

von Zugehörigkeit zu einer Nation oder Ethnie mit auf physischen Raum bezogenen Nutzungsrechten 

schafft unabhängig von ideologischen Orientierungen einen hochwirksamen Vektor hin zu 

nationalistischer Politik und Konfrontation. Zu den Effekten dieses „Boden-Nationalismus“ gehören 

1. die Verweigerung von (voller) Staatsangehörigkeit an Autochthone (regional in Thailand, Israel), 

oder an Eingewanderte (regional in indischen Teilstaaten, Kuwait), um diese vom Bodeneigentum 

fernzuhalten, 2. die Enteignung von als Nicht-Autochthone deklarierten Personen (regional in GUS-

Staaten) oder von Autochthonen (regional in Brasilien), 3. politische oder kriegerische Bestrebungen 

zur Spaltung eines Staates, um bei Beibehaltung des nationalistischen Bodenrechts einen Teil der 

Bewohner (u.U. durch Vertreibung) enteignen zu können (Bosnien, Jugoslawien, Zaïre) und nicht 

zuletzt, 4. Grenzkonflikte, um (vermutete) Bodenschätze und landwirtschaftliche Flächen 

Angehörigen der eigenen Nation zu sichern (Äthiopien/Eritrea-Krieg). 

Die Entnationalisierung der Bodenrechte ist eine sicherheitspolitische Grundlage von Entwicklung. 

Um in solchen Konfliktlagen Kompromisse bilden zu können, ist die oben beschriebene 

Differenzierung von Bodenrechten eine notwendige Voraussetzung. Dadurch werden sogar in dem 

Extremfall des nationalen Grenzkonflikts Lösungen denkbar, die Zwischenschritte zwischen den 

totalen Ansprüchen beinhalten: Bodennutzungsrechte bisheriger Nutzer (und deren Wohnrecht) kann 

trotz Wechsel der Staatsgrenzen erhalten bleiben, Bodenschätze können trotz neuer Grenzen von 

den alten Rechte-Inhabern oder von gemischt-nationalen Gesellschaften genutzt werden usw. 

Insbesondere Vorkaufsrechte von Nachbarn und Ortsgemeinden können die Angst vor dem 

„Fremden“ reduzieren, die nationalistische Propaganda geschürt hatte. 

III. Das Problem des Bodenrechts-Traditionalismus 

Während in den erfolgreichsten Marktwirtschaften die Modernisierung der Bodenordnung als eine 

kontinuierliche Staatsaufgaben betrachtet wird, treten uns in Transformations- und 

Entwicklungsländern häufig intellektuelle Konstrukte entgegen, die sich gegen eine Verrechtlichung 

der Ansprüche an Boden, gegen durch Verfahrensförmigkeit berechenbare Institutionen oder gegen 

einer Stärkung des Individuums als Privateigentümer wenden. Diese Konstrukte, die auch von 

westlichen Intellektuellen und Entwicklungsexperten vertreten werden, dämonisieren den durch 

Rechtsreform zu erwartenden Wandel. Während eine demokratische Rechtsgestaltung immer 

indirekte Effekte evaluieren muß, Begleitmaßnahmen vorsehen muß und Revisionen zulassen muß, 

operieren sie mit Modellen, bei denen nur ein einziger Faktor variiert und als unausgesprochene 

Annahme die Reichen das Gewaltmonopol straflos verletzen dürfen. So dienen das von Karl Marx 

geschilderte Schottland des 18. Jahrhunderts und das moderne Nordost-Brasilien als Folie, vor der 

als Hintergrund heutige Systeme kollektiver Bodenkontrolle als idyllisch erscheinen müssen. Im 

Rahmen der Modelle erscheinen diese Konstrukte als hochplausibel. Dies erklärt ihre Beliebtheit in 

der Entwicklungsexperten-Gemeinde. Einer empirischen Überprüfung halten sie jedoch nicht stand. 

Weit verbreitet ist die These von dem unaufhaltsamen und unumkehrbaren Monopolisierungs-

prozeß. Die läßt sich in zwei Sätzen formulieren. „Bei einer Privatisierung werden die Mächtigen und 
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Reicheren begünstigt und können sich zu Ungunsten der Kleinbauern große produktive Landstriche 

aneignen.“ „Nach Einführung des Privateigentums werden die Reichen in einem 

Monopolisierungsprozeß die kleinen und mittleren Landeigentümer verdrängen.“  

Für diese Perspektive scheint ein sehr häufig von Wissenschaftlern unterschiedlicher ideologischer 

Ausrichtung zitierter wissenschaftlicher Text des 19. Jahrhunderts zu sprechen: Das Kapital von Karl 

Marx (24. Kapitel des 1. Band). Auf den zweiten Blick taugt dieser Beleg jedoch nur für eine 

bestimmt Situation; nämlich die, in welcher in der Übergangssituation die kleinen Besitzer von 

Nutzungsrechten politisch schutzlos und im Alltag rechtlos sind und in Situationen, in welchen der 

Einsatz von Gewalt über das Recht triumphieren kann. Rechtsstaatlichkeit heißt jedoch, daß Gewalt 

als Mittel zur Aneignung von Gütern ausgeschlossen ist. Dem muß die allgemeine Staatsstruktur 

Rechnung tragen (siehe im Vorigen Merkmal Nr. 3). Häufig finden wir auch die Vorstellung, die 

Bauern würden bei einer privaten Verfügbarkeit angesichts der lockenden Erlöse ihr Land verkaufen 

und in die Städte ziehen, wo sie dann im Elend endeten. Diese Aussage läßt sich empirisch nicht 

halten. Selbst Migrationsstudien über die Situation von Landbewohnern, die in extrem armen 

Ländern (wie etwa Zaïre) in die Städte migrierten, belegen nicht die Annahme, daß die Mehrzahl der 

Akteure dies zu ihrem Schaden tue. Darüber hinaus lassen sich keine Belege dafür finden, daß 

Bauern in unvernünftiger Weise und sorglos ihr Land aufgäben. Zwar finden wir es, daß alte Bauern 

ihren Boden kapitalisieren und dann zu den Kindern in die Stadt ziehen. Dies ist jedoch nicht das, 

was mit der oben zitierten Befürchtung gemeint ist. Bauern sind als Eigentümer von Land oder 

langfristigen Nutzungsrechten ausgesprochen konservativ in dem Sinne, daß sie einem „safety first 

principle“ anhängen. Die Sicherheit ihrer Produktionsbedingungen führt sie zu äußerster 

Zurückhaltung beim Bodenverkauf – auch in extremen Notsituationen.  

Es ist nicht zwangsläufig so, daß bei einer Privatisierung die Reichen (alleine) gewinnen. 

Keineswegs jede Bodenreform nahm diesen Verlauf. Historische Beispiele aus Mitteleuropa – und 

damit aus unserer eigenen Geschichte – illustrieren dies. Mühselig ausgehandelte und detailreiche 

Übergangsgesetze waren Voraussetzung für die Akzeptanz eines neuen Bodenrechts. Festzuhalten 

ist jedoch, daß der Moment des Übergangs zu einer neuen Rechtsordnung gleichzeitig der Moment 

der größten Gefährdung für angestammte Rechte gerade besonders produktiver, aber politisch 

schwacher Gruppen ist. Näheres hierzu haben wir oben unter „Legitimität“ ausgeführt. Wichtig ist 

dabei, daß auch zweitrangig erscheinende Nutzungsrechte oder an Grund und Boden gebundene 

Versorgungsansprüche einzelner in moderne Formen übergeführt und nicht schlicht liquidiert werden. 

Dies muß in besonderem Maße für politisch meist nicht repräsentierte Viehnomaden und Wildbeuter 

(Jäger und Sammlerinnen), welche traditionell Weiderechte und Sammel- und Jagdrechte 

beanspruchen konnten, gelten. Unter der Überschrift „Differenzierung“ gingen wir oben hierauf 

detaillierter ein. In gleicher Weise muß dem die Entwicklung von indirekten Bodenrechten Rechnung 

tragen ( siehe oben), welche z. B. die Recht von Ehefrauen an der Nutzung von Parzellen für ihre 

eigene Landwirtschaft oder die Erbrechte von Töchtern sicherstellen.  

Aus einer anderen Perspektive wird mit moralischen Argumenten Tradition als etwas 

schützenswertes dargestellt. Diese Position wird etwas so formuliert: „Die Übertragung von 
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Rechtssystem ist moralisch als kolonialistische Praxis bedenklich und in der Realisierung wegen der 

Unangepaßtheit der zu erwartenden Lösung problematisch“. Hier wird eine wichtige Warnung 

formuliert. Allerdings ist zu unterstreichen, daß Entwicklungszusammenarbeit der Konzeption nach 

keine Übertragung von einer Mutter- auf eine Tochtergesellschaft ist. Es geht erst einmal um den 

kommunikativen Austausch über Lösungsmöglichkeiten. Dort, wo von den Empfängern bestimmte 

Bedürfnisse artikuliert werden, wie Hoffnungen auf eine Kreditmobilisierung, Notwendigkeit des 

Ressourcenschutzes, Förderung der landwirtschaftlichen Investitionen in den Boden, kann eine 

Bodenrechts-Modernisierung nicht umgangen werden. Alles andere wäre kostspieliges Surrogat.  

Für die Geberländer kommt es jedoch darauf an, die Vielfalt der möglichen Lösungen in die 

Diskussion einzubringen und die Chancen von Rechtsdifferenzierung, Privatisierung und 

rechtsstaatlicher Institutionenbildung nicht aus antikolonialistischer Bescheidenheit zu unterschlagen. 

Die Diskussion der Vielfalt der denkbaren Lösungen scheitert meist bei einheimischen wie 

ausländischen Experten an einer verständlichen Unkenntnis und an einer verbreiteten Präferenz für 

nur weniger Modelle. Die Unkenntnis bezieht sich auf die hohe Differenzierung, welche die 

mitteleuropäischen Formen des Bodenrechts (etwa in Deutschland und der Schweiz) vorsehen und 

möglich machen – unter Einschluß der Übergangsregelungen im Vorschaltgesetz im BGB einerseits 

und auf die nur Fachsoziologen bekannte Verschränkung dieser rechtlich gegebenen Möglichkeiten 

mit rahmengebenden indirekten Bodenrechten, welche insbesondere im Erbrecht, Familienrecht und 

Steuerrecht vorgesehen sind.  

Die Präferenz für nur wenige Modelle äußert sich darin, daß bezüglich des Umgangs mit 

sogenannten traditionellen Bodenrechten das französische droit domanial den Regierungen unserer 

frankophon-afrikanischen Partnerländer als die einzig denkbare Form der Ausübung traditioneller 

Rechte erscheint (wobei sie nicht zu wissen scheinen, daß es sich hierbei um das eigentlich nur für 

eine kurzfristige Phase gedachte Recht einer Armee im eroberten Land handelte) und auf ein (oft 

vereinfacht dargestelltes) US-amerikanisches Bodenrecht, das oft mit Vorschlägen von IMF und 

Weltbank zur Marktöffnung assoziiert wird. Der US-amerikanische Eigentumsbegriff ist gewiß inter-

essant und diskussionswürdig, er ist jedoch keineswegs die einzige Lösung, welche im Weltmaßstab 

entwickelt wurde. Gewiß ist diese Lösung sehr gut angepaßt für die Situation eines relativ dünn 

besiedelten Landes, in dem zudem dem einzelnen Bürger gegenüber dem Staat nicht nur viele 

Gerichte, sondern geradezu eine Armee von Advokaten zur Seite steht. Nicht in allen Entwick-

lungsländern sind diese beiden Bedingungen gegeben.  

Bei der Diskussion der Vielzahl der möglichen Modelle erscheinen die mitteleuropäischen 

Erfahrungen insofern als besonders interessant, als sich hier ganz offensichtlich so hoch differenzierte 

(auf unterschiedliche Bedürfnisse eingehende) Systeme entwickelt haben, daß es zu mehrfachen 

Übertragungen von Rechtselementen zwischen Ländern kommen konnte. Die Länder lernten 

voneinander (hier ist auch das japanische BGB als Produkt einer solchen lernenden Übertragung zu 

nennen). Jede Übertragung bedarf freilich einer Implementierung und sie bedarf der kontinuierlichen 

Feinanpassung durch einen Gesetzgeber (siehe dazu im Folgenden „Kontinuität und Flexibilität“). 

Da die Traditionalisten von einem Primitiv-Modell machtwirtschaftlicher Bodenordnung ausgehen 



 

22 

und da leider manche westliche Experten auch nur wenig differenziertere Modelle als Patentlösungen 

propagieren, stützt sich der Traditionalismus auch auf vermutete Schwächen eines 

machtwirtschaftliches Bodenrechts. 

 Vor allem in Transformationsländern verbreitet ist die Annahme, durch Privatisierung verliert der 

Staat die Planungshoheit. Dies ist nicht zwangsläufig so. Gerade gegenüber den von internationalen 

Organisationen propagierten Darstellungen des US-amerikanischen Modells ist auf die Vielfalt der 

westeuropäischen Muster zu verweisen. Im europäischen Vergleich erscheint das u.a. in Deutschland 

praktizierte Modell einer basisnahen Planungshoheit, bei der die wichtigsten Planungsentscheidungen 

auf der Ebene der Gemeinden geregelt werden, als besonders stark in der Bewältigung von 

Zukunftsaufgaben und besonders hoch legitimiert in den Augen der Bürger. In manchen Ländern der 

Dritten Welt wird ein Übergang zum Privateigentum abgelehnt, weil sich der Staat die Rechte auf den 

Luftraum über den Dächern der Häuser und auf den Boden unter der Sohle der Keller bewahren 

möchte. Die insofern eingeschränkte Nutzung des Besitzes von Grund und Boden ist freilich genau 

das, was in Deutschland (aber nicht in den USA) als Privateigentum bezeichnet wird. Daß Privat-

wirtschaft keineswegs „Anarchie“ bedeutet, können gerade europäische Staaten überzeugend 

vertreten. 

In den gleichen Kontexten kann man hören, eine Bodenreform mit Einführung von 

Eigentumsrechten Einzelner führe zu Inflexibilität, welche beim Staatseigentum (postsowjetisch oder 

als droit domanial) verbunden mit Nießbrauch (Usufructum) nicht gegeben wäre. Ein Einwand 

hiergegen ist, daß das Staatseigentum dann, wenn es zu Bodenwertsteigerungen kommt, leicht in eine 

Vermachtung abgleitet. Dem wird entgegengehalten, daß bisweilen von ausländischen Beratern in 

Entwicklungsländern Eigentumsformen vorgeschlagen werden, welche nur die Alternative zwischen 

Privateigentum und Nießbrauch vorsehen, Möglichkeiten des kollektiven Eigentums („als 

altmodisch“) und der Pacht („als ausbeuterisch“) ausschließen und zudem sekundäre Nutzungsrechte 

in der Form von Lasten, Grunddienstbarkeiten und Vorkaufsrechten ausschließen. Daß solche 

Rechtsformen dem besonderen Bedarf an Absicherung der Familien und einer vielfältigen Nutzung 

des Bodens nicht gerecht werden können, ist einleuchtend. Wie wir mit den Grundsätzen Nr. 3 

(Differenzierung) und Nr. 4 (Rahmenrechte) ausführen, ist dies freilich nicht das einzige denkbare 

Modell von Bodenrechtsmodernisierung. Flexibilität bei gleichzeitiger Gewährleistung von 

Rechtssicherheit muß das Kriterium dieser Reform sein. 

Es gibt neben den ideologischen auch pragmatische Anti-Reform-Argumente. Zwei davon – 

Unternehmen ohne Privateigentum und die Kosten der Kataster – wollen wir hier diskutieren. 

„Auch die Aussage ohne Privateigentum an Grund und Boden fänden sich im Agrarbereich 

Unternehmer“ ist richtig. Vorausgesetzt ist dabei freilich, daß überhaupt individuelle Rechte 

erworben werden können, daß diese ein gewisses Maß an Langfristigkeit haben (wie etwa 

Pachtverträge, die vererbt und beliehen werden können) und daß sie selbst zum Gegenstand eines 

Geschäftsverkehrs werden können. Zudem muß ein Minimum der Rechtssicherheit auch gegenüber 

staatlichen Eingriff gegeben sein. Agrarunternehmen ohne Privateigentum finden wir insbesondere bei 

hohen Renditen, welche auch bei kurzen Horizonten der Nutzung auftreten. Die Inwertsetzung von 
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eher marginalem Land läßt sich damit freilich kaum realisieren. Hier bedarf es einer Institution von 

besonderer Langfristigkeit, nämlich der des Erbes. Es ist richtig, daß sich auch bei kollektiv 

verwalteten Eigentumsrechten (von Genossenschaften, Verwandtschaftsverbänden oder Stiftungen) 

marktwirtschaftliche Unternehmen mit Erfolg entwickeln können. Problematisch ist jedoch in jedem 

Fall ein Dogmatismus, welcher zur Dominanz einer einzigen Eigentumsform oder einer einzigen Form 

des Nutzungsrechtes führen könnte. Der Vielfalt der Lebenssituationen, des Kapitalzugangs und der 

Bodentypen kann nur eine entsprechende Vielfalt der rechtlichen Instrumente gerecht werden, wie 

wir sie oben unter „Differenzierung“ akzentuieren. 

Ein Kataster nach europäischem Modell wäre nicht zu finanzieren. Sehr ernstzunehmen ist der 

Einwand. Denn Reformen, deren Folgekosten das betreffende Land nicht aufbringen könnte, wären 

ein Desaster. Interessant ist hier die mitteleuropäische Lösung, bei welcher „das Bodenrecht sich 

selbst finanziert“, insofern Kataster und Bodensteuer miteinander verknüpft sind. Die dezentrale 

Lösung, für welche mehrere europäische Länder – darunter Deutschland – optiert haben, ermöglicht 

darüber hinaus auch Formen der Ehrenamtlichkeit (welche in kleinem Rahmen praktiziert und bei 

öffentlicher Kontrolle keineswegs ineffizient sein müssen). 

 

IV. Praktische Maßnahmen 

1. Zurückhaltung bei Entwicklungshilfeprojekten ohne eindeutig gesicherte Bodenrechte 

Entwicklungsprojekte, die den Bodenwert steigern, führen leider häufig zu einer Enteignung der 

aktuellen Nutzer im Anschluß an das Projekt. In solchen Situationen sollten schon in der 

Planungsphase entweder harte Konditionen festgelegt werden oder die Projekte aufgeschoben 

werden. Die häufig gewählte Lösung Bodenbesitzkarten oder Bodenbesitzverzeichnisse sind in 

Zusammenarbeit mit Verwaltungen anzulegen. Ohne daß solche Karten und Verzeichnisse eine durch 

die Gesetze gesicherte Rechtsqualität haben, ist es außerordentlich problematisch, denn sie suggeriert 

gerade den wirtschaftlich schwächeren Projektpartnern eine Sicherheit, welche nach Projektende 

häufig nicht aufrecht erhalten werden kann. 

2. Informationstransfer 

Sowohl die Akteure auf der politischen Ebene als auch wirtschaftlich aktive Gruppen, die nach 

Rechtssicherheit des Bodens streben, müssen über die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten und über 

die Vielfalt der denkbaren Differenzierungen informiert werden. Nur so lassen sich Blockaden 

beseitigen, die aus der falschen Alternative zwischen dem status quo einerseits und einer 

simplifizierten Form von Privatisierung und Individualisierung andererseits erwachsen. Sowohl der 

internationale Vergleich der verschiedenen Landreform- und Bodenrechts-Konzeptionen ist 

erforderlich als auch das Einbringen der historischen Erfahrungen europäischer Länder, die ja im 

letzten Jahrhundert vor sehr ähnlichen Problemen standen. Nicht minder wichtig ist es zu schildern, 

was für eine Wirtschaftsdynamik möglich wird, wenn Boden als Kreditsicherheit eingebracht werden 
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kann. 

Seminare, persönliche Beratung von Entscheidungsträgern und gesellschaftlichen Gruppen und in 

einer Anfangsphase auch die Übernahme von Mediationsfunktionen in der gesellschaftsinternen Aus-

handlung von Lösungen können Mittel hierzu sein. 

3. Pilotprojekte 

Wie kosteneffizient Rechtsinstitutionen für Grund und Boden geschaffen werden können, sollte 

demonstriert werden. Bei armen Ländern kann eine außenfinanzierte Stützung des Übergangs vom 

alten (ungeschriebenen) zum neuen Rechtssystem sinnvoll sein. 

4. Informationsrückkoppelung 

Ein feed back über die derzeitige Situation der Landrechte und ihre weitere Entwicklung, über 

Auswirkungen verschiedener Besitzformen auf die lokale Wirtschaftsdynamik und über die Kosten 

für die (Wieder-)Erlangung von Rechten muß organisiert werden. Dies erfordert professionelle 

sozialwissenschaftliche Erhebungen. 

5. Politikdialog 

Entwicklungspolitische Interventionen im ländlichen Raum müssen von einem spezifischen 

Politikdialog begleitet werden: alle Projekte mit Kreditwesen, Ressourcenschutz und 

Ertragssteigerung als Aufgabe müssen eindeutig in bezug auf das Bodenrecht konditionalisiert 

werden. Ohne konkrete Maßnahmen zur Sicherung bäuerlichen Bodeneigentums darf keine andere 

Maßnahme gefördert werden. 
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Landreform und Rechtssicherheit - Einige Kommentare aus 
entwicklungspraktischer Sicht 

 

Friederike Diaby-Pentzlin, Willi Zimmermann 

In der GTZ sind die Regionalbereiche für das Management der Projekte und die Länderpolitik der 

GTZ zuständig. Das fachliche Know-how ist im Bereich „Planung und Entwicklung“ (P+E) 

gebündelt. Als Mitarbeiter/-innen von P+E beraten wir die projektführenden Regionalbereiche und 

stehen für die Qualität von Projektkonzepten ein. Die folgenden Kommentare zum Einleitungsvortrag 

von Professor Elwert sind aus der Sicht von Entwicklungskonzeptionialist(inn)en der TZ-

Durchführungsorganisation GTZ geschrieben. Punkt 1. betrifft die Problematik der Förderung von 

Rechssicherheit in Partnerländern mit fragiler oder prekärer Staatlichkeit. U. E. greifen dazu die 

Ausführungen von Elwert trotz ihrer Ausführlichkeit und Differenziertheit zu kurz. Die Punkte 2. und 

3. betreffen Sachverhalte zum Umgang der semistaatlichen Durchführungsorganisation GTZ mit der 

neuen Herausforderung, daß politische Rahmenbedingungen in den Partnerländern zu 

Handlungsfeldern für die vormals „technische“ Zusammenarbeit geworden sind. 

 

1. Förderung von Rechtssicherheit in Partnerländern, deren Staatlichkeit als prekär 

bezeichnet werden kann 

 

Elwert merkt in seinem Beitrag zu Recht an, daß zur wirksamen Sicherung von Landrechten lokal 

hochgradig ausdifferenzierte Regel- und Konfliktlösungsmechanismen nötig sind und daß dies gerade 

auch durch Rückgriff auf mitteleuropäische Rechtsstraditionen möglich ist. Eine einsichtige 

konzeptionelle Richtungsangabe lautet also, in genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten die 

Auffindung komplexer angepasster Lösungen zu unterstützen. 

 

Verschiedentlich weist Elwert dann darauf hin, daß es zur Absicherung lokal legitimierter Regeln und 

Lösungen der Zuteilung von Boden- und Bodennutzungrechten darüberhinaus überlokaler Instanzen 

bedarf. Erwähnt wurden: 

ein klares Enteigungsrecht, welches rechtsstaatlich erlassen und nach rechtsstaatlichen Prinzipien 

interpretiert wird.; 

Feinanpassung der Gesetze und flexible Durchführungsverordnungen;  

hierarchisch gegliederte Gerichtszüge, innerhalb derer lokale Schlichtungssprüche durch höhere 

Instanzen kontrollierbar sind; 

Verwaltungsgerichte, die fortlaufend kontrollieren, ob die Katasterämter ihrer Pflicht genügen; 

und last not least eine strukturierte Öffentlichkeit, die die Kontrolle des Rechtssystems mittels 

Beobachtung insbesondere durch Presse und Wissenschaft gewährleistet.  
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Insgesamt muß also die gesamte „allgemeine Staatsstruktur ...[dem]... Rechnung tragen“. Wir 

arbeiten jedoch häufig in Ländern, in denen genau diese Rahmenbedingungen so nicht gegeben sind. 

In seinem Artikel: „Rechtsunsicherheit, Normenpluralismus und soziale Anomie in Lateinamerika“ 

zählt Waldmann vier unmittelbare Voraussetzungen für die Wirksamkeit von Rechtsnormen auf. 

„Diese müssen:  

transparent und eindeutig sein; es muß erkennbar sein, was gilt und was nicht gilt. 

stimmig und widerspruchsfrei sein, d. h. es bedarf einer minimalen Kohärenz und Konsistenz der 

Rechtsordnung. 

durchsetzbar sein, d.h. es bedarf eines funktionierenden Sanktionsapparats, der für die Einhaltung 

der Normen Sorge trägt. 

zumindest partiell akzeptiert werden, d. h. wenigstens ein Teil der Bevölkerung muß auch ohne 

Strafandrohung dazu bereit sein, den Rechtsvorschriften Folge zu leisten. 

Mit allen vier Kriterien liegt es in Lateinamerika im argen“2 

 

Sieht man nach Bierschenk und Olivier de Sardan3 den Kern der Entstehung des modernen 

okzidentalen Staatstyps  

in der Institutionalisierung der Gewaltausübung,  

der lokalen Verankerung zentraler Macht und 

der Selbstbindung der Herrschenden qua Kodifikation des Rechts,  

dann dauern die Staatsbildungsprozesse in manchen Partnerländern gegenwärtig noch an.  

 

Alle Hinweise für Konzepte zur Unterstützung von Konfliktregelung, die darauf angewiesen sind, daß 

es ein staatliches Gewaltmonopol (das bis auf die lokale Ebene durchgreift) sowie staatliche Gerichte 

gibt, greifen daher in vielen Fällen für unsere Arbeit zu kurz.  

 

In der Praxis kommen zielgruppen-nah arbeitende Forst-, Ressourcenschutz- oder 

Stadtentwicklungs- sowie Projekte der ländlichen Regionalentwicklung insb. bei Aufwertung von 

Ressourcen durch Projektmaßnahmen schnell an sensible Rechtsfragen. Es greifen solche im 

ländlichen Raum arbeitende Projekten heikle Konfliktfragen auch auf. An institutionellen Lösungen 

zum Konfliktmanangement wird bereits gearbeitet. Diese Lösungen beziehen sich jedoch meist 

ausschließlich auf die „Intensivstation“ Projekt. Das Problem ist noch nicht bewältigt, wie aus 

solchen kleinteiligen Lösungen breitenwirksame Steuerungs- und Konfliktsmechanismen erwachsen 

können. Wir wissen kaum, welche übergeordneten intermediären Organisationen zu unterstützen 

sind, die dann noch von den Streitparteien und der Bevölkerung allgemein als legitim anerkannt 

werden.  

 

                                                 
2 Waldmann, Peter 1998: Rechtsunsicherheit, Normenpluralismus und soziale Anomie in Lateinamerika. In: 
Verfassung in Recht und Übersee (VRÜ) 31 (1998): 427-499, S. 428f. 
3 vgl. Bierschenk , Thomas/Olivier de Sardan, Jean-Pierre 1998: Les arènes locales face à la décentralisation et à la 
démocratisation. In: Bierschenk , Thomas/Olivier de Sardan, Jean-Pierre (eds.), Les pouvoirs au village, Le Bénin 
rural entre démocratisation et décentralisation. Paris Karthala, 11-56. 
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Elwert verweist zur Absicherung lokaler Lösungen auf staatliches Recht und staatliche Institutionen. 

Wir hingegen haben in vielen Projekten zu spüren bekommen, daß „für das Gros der Bevölkerung 

dieser Länder [das formelle Recht] einen bedrohlichen Fremdkörper darstellt, zu dem sie keinerlei 

Zugang haben und der sie im Grunde auch wenig interessiert. ... Entsprechend hegen die 

Unterschichten gegenüber allen Angelegenheiten, in denen das formelle Recht eine Rolle spielt, ein 

tiefes Mißtrauen und betrachten es als ein persönliches Mißgeschick, vor eine Behörde zitiert zu 

werden oder vor Gericht erscheinen zu müssen.“4 Evaluierungen bestätigen, daß einfache 

Unterstützung von Gerichten, Verwaltungsgerichten und Gesetzgebung oft nicht mehr bedeutet als 

„engagierte Schaffung von Artefakten auf oberer Ebene“5. 

 

Von den zwar nur kleinteiligen, aber dafür legitimierten Lösungen erhoffen wir uns daher 

Ausstrahlung (ihrer zugegebenermaßen nur lokal begrenzten) Legitimität auf das formelle staatliche 

Recht. Es ist unsere Hoffnung, daß rechtsstaatlich abgesicherte Rechtssicherheit entsteht, wenn 

solche lokalen Lösungen hochgezogen und in das staatliche Recht integriert werden. Dringend 

bräuchten wir wissenschaftliche Unterstützung bei Fragen der Verschränkung und Integration von 

lokalen informellen und überlokalen formellen Steuerungs- und Konfliktbearbeitungsmechanismen. 

Ebenso viel Sorgfalt, wie auf fachlich ausdifferenzierte Bodenordnungsfragen, ist aus unserer Sicht 

auch auf die Fragen der Förderung intermediärer Institutionen zu legen. Elwerts Hinweis auf die 

Bedeutung staatlichen Rechts für die Rechtssicherheit hat Apellcharakter und hilft uns wenig bei der 

brennenden konzeptionellen Fragestellung des: Wie? Welcher Unterstützungen bedarf es denn, 

um zur rechtsstaatlich abgesicherten Rechtsstaatlichkeit zu gelangen? 

 

Einige Erfahrungen liegen aus der Projektarbeit bereits vor. Damit abstrakte Rechtsregeln 

Verhaltenserwartungen schaffen und Verhalten steuern, sind der Bevölkerung bzw. ganz konkret 

bestimmten Streitbeteiligten Erfahrungsfelder zu bieten, über die erlebt werden kann, daß formelle 

Regeln und Konfliktbearbeitungsmechanismen nicht bedrohlich, sondern nützlich sind6. Eine 

Mitarbeiterin eines Projekts in Kamerun zur sozialen Waldwirtschaft nannte drei Voraussetzungen, 

um verbindliche Steuerung und Konfliktlösungen herstellen zu können: 

Leidensdruck aller beteiligter Streitparteien ; 

Erarbeitung von Nutzungsregeln unter Beteilung lokal legitimierter Mandatsträger/-innen; 

gemeinsame Vereinbarung verbindlicher Verfahren für den Fall künftiger Konflikte. 

Zu dem Thema der Waldnutzung konnten so Inseln an Legitimation ausgebaut, Normen eingeübt 

und für die Steuerungskraft von Recht so unerläßliche Sozialisationsprozesse gelebt werden. 

Ausstrahlungswirkungen können solche Projektansätze auf anliegende Gebiete haben. Die Frage von 

darüber hinausgehender Breitenwirksamkeit ist damit allerdings noch nicht bearbeitet.  

 

                                                 
4 Waldmann 1998, a.a.O., S. 429. 
5 Lachenmann, Gudrun 1998: Kurzreferat zum Einstieg in die Kohärenzproblematik. In: GTZ (ed.), Dokumentation 
der Eschborner Fachtage 98`, Nachdenken über Nachhaltige Entwicklung. Eschborn, 147-151. 
6 vgl. dazu auch Diaby-Pentzlin, Friederike 1998: Förderung von Rechtsstaatlichkeit mit den Mitteln der 
Entwicklungszusammenarbeit – ein Hindernislauf?. In: NORD-SÜD aktuell, Nr. 1: 91 – 104. 
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2. Förderung politischer Rahmenbedingungen erfordert Qualitätsstandards und einen 

Fokus auf „intelligente“ Länderarbeit  

 

Gemäß der entwicklungspolitischen Konzeption des BMZ vom Oktober 1996 wird „EZ (...) 

zunehmend von einer ehemals eher technischen zu einer politischen Aufgabe“7. Noch fehlen der TZ 

jedoch Qualitätsstandards für diese Herausforderung. Der für uns Praktiker/-innen „sterile“ Appell 

von Elwert, daß lokale Bodennutzungsregeln mit der Förderung rechtsstaatlicher Institutionen zu 

flankieren ist, entspricht dem herrschenden Umgang der derzeitigen TZ mit Rechtsförderung und 

Förderung politischer Prozesse und Rahmenbedingungen überhaupt8.  

 

Von der Entstehungsgeschichte her steht die Behandlung der politischen Themen „Menschenrechte, 

Rechtsstaatlichkeit und politische Beteiligung“ als Handlungsfelder der TZ in der Tradition von 

„Konditionalisierung“ von EZ. Ursprünglich sollten Länder, in denen diese Rahmenbedingungen 

ungenügend gewährleistet sind, weniger Hilfe erhalten. Mit der Forderung auch proaktiv oder 

„positiv“9 zur Herstellung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und politischer Beteiligung oder 

von „Demokratisierung“ zu intervenieren, haben Stile in die TZ zurückgefunden, die mit der 

Überwindung von „top down“-Ansätzen und „blue print“-Denken eigentlich als überwunden galten. 

Unglücklicherweise überträgt sich darüber hinaus die Vorliebe in der TZ zu sektoralen Sichtweisen 

und Eingrenzungen auf die Förderung von politischen Rahmenbedingungen. Dies führt zu 

„strukturalististischem Herumbasteln“10: hier etwa technisch aufgefasste Förderung der Legislative, 

dort Richterschulungen oder Dezentralisierung. 

 

Der politischen Dimension wird strukturalistisches Herumbasteln in sektoraler Auffassung der 

Thematik jedoch nicht gerecht. Die Qualität des Politischen entsteht erst, wenn Projekte Verständnis 

dafür haben (und Mitarbeiter/-innen damit umgehen können), daß in jeglichem Projekt alle 

Tätigkeiten Teil eines gesellschaftlichen Gesamtgeflechts sind. Dafür fehlt es jedoch noch an 

adäquaten Instrumenten und Methoden.  

 

Es liegt ein in der bisherigen Diskussion stark unterschätztes Potential der staatlichen TZ darin, daß 

Rechtssicherheit, Rechtsstaatlichkeit sowie Kerninhalte von Demokratie an bereits bestehenden 

Sachthemen und über eingeführte Strukturen mitbefördert werden können. Dies geschickt unter 

Ausnutzung der breiten Präsenz von der örtlichen Mikroebene (des Dorfes oder des Stadtteiles) 

über die Mesoebene (überörtliche Interessenvertretungen oder staatliche Organisationen) bis hin zur 

nationalen Makroebene. Eine Zusammenarbeit etwa von auf die nationale Makroebene orientierten 

                                                 
7 BMZ 1996: Entwicklungspolitische Konzeption, BMZ-aktuell, S. 10. 
8 vgl. zum folgenden Diaby-Pentzlin, Friederike 1998: Operationalisierung der politischen Dimensionen für TZ. 
Zusammenfassender Abschlußbericht der GTZ-Forschungsgruppe zum F&E-Vorhaben: GTZ-Leistungsangebot 
zur Unterstützung von Demokratisierungsprozessen. Eschborn (GTZ) 
9 Daher der Begriff „Positivmaßnahmen“. 
10 Mols, Manfred 1995: Politische Rahmenbedingungen der Entwicklungsarbeit, Allgemeiner Kriterienkatalog 
(Terms of Reference), Manuskript, März 1995. 
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Rechtsprojekte mit Projekten, die über so profunde Kenntnis von Konflikten und ihren Beteiligten 

auf der Mikroebene des Dorfes oder des Stadtteils, bzw. der Mesoebene des Distrikts zu einer 

bestimmten Thematik verfügen, wäre überaus fruchtbar. Methodisch ist damit themen- und akteur-

bezogenes sowie prozess-orientiertes Arbeiten unter Vernetzung der verschiedenen 

Interventionsebenen gefordert; dies unter Hintanstellung bisheriger institutionsbezogener 

Herangehensweisen. Rechtsfragen werden bei solcher themenbezogenen Herangehensweise zu 

einem normativen und institutionellen Teilstück eines thematischen Gesamtmosaiks.  

 

Um dieses Potential der TZ jedoch in Wert setzen zu können, bedarf es u.E. folgender 

Akzentsetzungen:  

 

Ø die Länderarbeit gewinnt eine wichtige Dimension. Klare Aussagen zu den politischen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in einem Partnerland müssen unter Berücksichtung der 

sich schnell erschließenden politischen Vorderbühne (formales politisches System, organisierte 

Zivilgesellschaft in dem uns vertrauten Sinn), vor allem aber unter Berücksichtigung der sozio-

kulturellen Hinterbühne erarbeitet werden. Systematisch sind Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ein 

Projektportfolio in seiner Gesamtheit demokratie- und rechtsstaatlichkeit-fördernde Maßnahmen 

durchführen kann. 

 

Ø Bezüglich der Beeinflussung der politischen Rahmenbedingungen der Partnerländer ist die 

Trennung von entwicklungspolitischer Steuerung und technischer Durchführung immer schwerer 

durchzuhalten. Soll diese Arbeit in Zukunft mehr konzeptionell geformt werden, werden auf der 

deutschen Seite vor allem neue und engere Formen von Zusammenarbeit zwischen AA, BMZ 

und GTZ sowie Verzahnungen der verschiedenen Instrumente erforderlich sein. 

Länderkonzepterstellung, Politikdialog, Geberkoordination und Projektdurchführung sind 

in ihren wechselseitigen Wirkungen aufeinander wahrzunehmen und gezielter zu plazieren.  

 

Ø Die Verfahren der Projektprüfung, -durchführung und Evaluierung sind für die politische 

Dimension zu öffnen. Vor allem bedeutet dies, sich prozessorientiert und in offeneren Verfahren 

durchgängig den verschiedenen „stakeholdern“ im Partnerland zu öffnen und Verantwortung für 

gesellschaftliche Wirkungen auf den unterschiedlichen Wirkungsebenen zu übernehmen. 

 

Ø In der GTZ ist Personalentwicklung und Personalressourcenmanagement anzupassen: 

Spezieller gesellschaftswissenschaftlicher Sachverstand sowie Politikprozesserfahrung ist zu 

erschließen. Dabei sind nicht politische Eiferer, sondern die Fähigkeit zur Distanz und Enthaltung 

im politischen Tagesgeschäft gefragt. Den Länderreferaten im BMZ kommt die komplexe 

Aufgabe der Länderprogrammierung zu. Auch hier wäre an vermehrte Einstellung von 

Sozialwissenschaftler/-innen zu denken. 
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3. Rückführung der GTZ (als derzeitige Dienstleister im „Geschäft“ der 

Entwicklungshilfe) auf den öffentlichen Weg 

 

Zum Stichwort von „Qualitätsmanagement“ werden heute nicht die klassischen 

entwicklungspolitischen Qualitätskriterien etwa von Partizipation, sozio-kultureller Angepaßtheit, 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit oder Nachhaltigkeit diskutiert. In die Debatte wird vielmehr die 

Terminologie der „Neuen Politischen Ökonomie“ eingeführt. Beziehungen zwischen der GTZ und 

ihren Mitspielern werden auf Beziehungen zwischen „Kunden“ reduziert. Die GTZ versteht sich als 

ein Dienstleistungsunternehmen. Das schwierige Spannungsfeld, in dem sie agiert, wird als ein 

Kundendreieck beschrieben. (Die drei Eckpunkte sind in Deutschland der Auftraggeber BMZ 

sowie in den Partnerländern die staatliche Partnerorganisation und die Zielgruppen an der Basis.) Bei 

der kompetenten Erbringung entwicklungsbezogener Dienstleistungen hat die GTZ zur Zufriedenheit 

aller Kunden ein Dienstleistungsgleichgewicht herzustellen.  

 

Allerdings gibt es bereits Einwände, daß diese eindimensionale Sichtweise der Vielfalt der 

Beziehungen im politischen Raum nicht gerecht werde, daß Kategorien wie gesellschaftliche 

Verantwortung und professionelle Ethik auch weiterhin als Korrektiv gebraucht würden. Auch u.E. 

ist Entwicklungshilfe im Hinblick auf politische Dimensionen nicht als „Geschäft“ organisierbar, 

sondern eine öffentliche Aufgabe. Die „Rückführung“ der GTZ auf den öffentlichen Weg ist dringend 

angeraten. 
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Bodenrechtskonflikte indigener Gruppen in Paraguay im 
Spannungsfeld lokaler, nationaler und globaler Kontexte 

Von Hans-Rudolf Wicker 

1. Einleitung 

Die Intensivierung des Kampfes um Ressourcen in den fern der kapitalistischen Metropolen 

liegenden ländlichen Gebieten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ist praktisch immer Ausdruck 

tiefgreifender gesellschaftspolitischer und ökonomischer Transformationen, die ihren Ursprung in den 

Metropolen selbst haben. Freilich sind kapitalistische Metropolen in der heutigen Zeit nicht mehr nur 

für die Produktion von Interessenkonflikten in solchen peripheren Zonen verantwortlich. In Europa 

und Nordamerika werden auch gleich noch ethische Normen diskutiert - mit deren Hilfe solche 

Konflikte gewertet -, rechtliche Regelungen verabschiedet - mit deren Hilfe sie bereinigt - und 

Finanzen bereit gestellt - mit deren Hilfe sie vor Ort mediativ bearbeitet werden können und sollen. 

So wie im ausgehenden Jahrhundert lokale Lebenswelten aufgehört haben, alleine in und durch sich 

zu existieren, sich vielmehr tiefgreifenden Abhängigkeiten von globalen Konditionen ausgesetzt sehen, 

so wurden auch lokale Konfliktkonstellationen rund um die Frage des Zugangs zu Ressourcen um die 

globale Dimension erweitert. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der Präsenz von Protagonisten, die an der 

Produktion und an der Lösung solcher Konflikte beteiligt sind. Egal ob es um die Nutzung von 

Wasser für den Bau von Kraftwerken, um den Zugang zu Land für Landwirtschafts- und 

Viehzuchtprojekte, um den Zugang zu tropischem Wald für die Nutzung von Holz und 

biogenetischem Material oder um den Zugang zum Untergrund für die Ausbeutung von 

Bodenschätzen geht, fast durchwegs treffen sich im Fadenkreuz der Interessenkonflikte 

Protagonisten von Interessenparteien aus dem lokalen, dem nationalen und dem transnationalen 

Milieu, wie da etwa sind: 

- ressourcenarme Familien, die sich - von der Hoffnung auf ein besseres Leben geleitet - in das 

undurchsichtige Marktgeschehen einklinken, um bei der nächsten, in New York, London, 

Rotterdam oder Tokio ausgelösten Kursschwankung gleich wieder aus dem Markt geworfen zu 

werden; 

- Politiker und Beamte nationaler Regierungen, die solche Konflikte verwalten und sich der 

unmöglichen Aufgabe gegenüber sehen, sowohl ihre eigenen Interessen zu wahren, als auch die 

Interessen von lokalen Bevölkerungen mit denjenigen von transnational agierenden Firmen zu 

harmonisieren; 

- Anwälte, die sowohl nationales als auch internationales Recht beiziehen und die einmal als 

Vertreter lokaler Bevölkerungen, dann wieder als Vertreter nationaler oder transnationaler Firmen 

auftreten; 

- Botschafter potenter Nationen, die im Sinne einer vorgestellten neuen Weltordnung bei erfolgter 
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Konflikteskalation mit multi-track-diplomacy, beziehungsweise mit direktiver Mediation 

eingreifen; 

- Akteure von transnational agierenden NGOs, die guten Willens Konfliktkontrahenten zu 

Workshops einladen, in denen Konfliktlösungsstrategien eingeübt werden; 

- Vertreter von transnational agierenden Investorengruppen und Firmen, welche die Vorzüge der  

freien Marktwirtschaft anpreisen und den persönlichen Gewinn nicht aus den Augen verlieren; 

- UNO-Institutionen, deren Repräsentanten zwar mehr im Hintergrund wirken, die jedoch massiv 

und zugleich widersprüchlich lokale Konfliktkonstellationen konturieren: Mittels 

Sanierungsprogrammen werden nationale Ökonomien liberalisiert - siehe Weltbank -, was 

bestehende Konflikte anheizt, mittels Menschenrechtspostulaten soll das Aufbrechen eben gerade 

solcher Konflikte präventiv aufgefangen werden.  

Die Verdichtung von lokalem, nationalem und transnationalem Handeln, das sowohl in der 

Konstitution als auch in der Behebung von Interessenkonflikten auf lokaler Ebene in Erscheinung tritt, 

ist wohl verantwortlich dafür, dass in der heutigen Zeit weniger nach den Ursachen geforscht wird, 

die am Ursprung solcher Konflikte stehen. Im Vordergrund stehen vielmehr Mediationstechniken, 

mittels derer Auseinandersetzungen um Ressourcen unter Beizug von Drittparteien gemanagt werden 

können, wobei es an Drittparteien nicht fehlt, die sich für solches Konfliktmanagement selbst 

anbieten.  

In meinem Beitrag werde ich auf eine Arbeit Bezug nehmen, an der ich selbst während sechs 

Jahren (1975 und 1981) leitend beteiligt war und die ich seit 1981 beratend begleite. Es handelt sich 

hierbei um Landkonflikte zwischen indianischen Gruppen und Großgrundbesitzern sowie 

campesinos in Ostparaguay. Zur Diskussion stehen Landsicherungsmaßnahmen sowie die 

Verrechtlichung von indianischen Landansprüchen. Im ersten Teil werde ich kurz auf die Geschichte 

des Landbesitzes eingehen. Darauf folgend sollen die spezifische, sich zu Beginn der siebziger Jahre 

zuspitzende Landkonfliktsituation zwischen Indianern und Nichtindianern beschrieben werden sowie 

Lösungsstrategien dargelegt werden. Im nächsten Kapitel wird auf den gesetzlichen Wandel 

bezüglich indigener Rechte eingegangen. Im letzten Teil wird eine Situationsanalyse der 

gegenwärtigen Situation erstellt, die sowohl auf die Entwicklung der Indianergemeinschaften als auch 

auf die institutionelle Situation sowie die stockenden Landabsicherungsprozesse eingeht. 

2. Vom Latifundium hin zum mittelgroßen Landbesitz und zur Landparzelle 

Bis zum Triple Allianza-Krieg befand sich weit über 90% des paraguayischen Landes in 

staatlichem Besitz. Erst die auf diesen Krieg folgenden Regierungen bedienten sich des Verkaufs von 

Fiskalländereien, um die leere Staatskasse zu füllen. So wandelte sich Paraguay zwischen 1880 und 

1920 von einem autoritär geführten pseudosozialistischen Gebilde zu einem Staat der Latifundien. In 

Ostparaguay erwarb zum Beispiel das anglo-argentinische Konsortium La Industrial Paraguaya bis 

1911 2'718'750 Hektaren subtropischen Urwaldes, der französischstämmige Francisco Duarte 

beließ es bei 1,875 Millionen Hektaren, Liebigs wiederum kaufte sich in derselben Zeit progressiv 
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einen Besitz von gesamthaft 424'000 Hektaren zusammen. Im damals bis zur Ankunft der 

Mennoniten von Weißen noch gemiedenen Chaco bediente sich der Argentinier Carlos Casado mit 

ganzen 3,7 Millionen Hektaren, der größten in Paraguay je geschaffenen Immobilie. 

Die Latifundien entstanden fern von Asunción in Gebieten, die zu jener Zeit ausschließlich von 

Indianern besiedelt waren. Davon jedoch, dass sie im Stillen enteignet worden sind, bemerkten 

Indigene vorerst nichts, eigneten sich doch insbesondere die von Wald bedeckten Latifundien, in 

welchen sich die Guaraní mit Brandrodungsfeldbau, Jagd, Fischfang und Sammeltätigkeit ihren 

Lebensunterhalt schufen, für die Bewirtschaftung nicht. Die subtropischen Regenwälder 

Ostparaguays galten zu jener Zeit als unwirtlich und einer Nutzung wenig zugänglich. So begnügten 

sich die neuen Herren mit der Extraktion von etwas Holz und der Gewinnung von Mate, Arbeiten, 

für die gelegentlich auch indianische Arbeitskraft beigezogen wurde. 

Ein erster markanter Wandel, der sich auf die Lebensumstände der indianischen Bevölkerung 

negativ auszuwirken begann, stellte sich zu Beginn der fünfziger Jahre ein. Dieser hatte weniger mit 

der 1954 erfolgten Machtübernahme Alfredo Stroessners zu tun, die einer liberalen Phase ein Ende 

setzte und eine lange Diktatur einleitete, sondern mehr mit dem einsetzenden 

Modernisierungsprozess. Modernisierung steht für eine intensivere, durch neue Technologien 

gestützte Kapitalnutzung, die sich mit dem Latifundienkonzept schlecht verträgt. Während Latifundien 

zunehmend als unproduktiv und schon fast als Belastung galten, setzte sich langsam die Idee von 

mittelgroßen und kleinen Besitzen durch, die nicht mehr extensiv sondern intensiv genutzt werden, sei 

dies für landwirtschafts- oder viehzuchtorientierte Kapitalverwertungen. In der Folge begannen die 

La Industrial Paraguaya S.A. und andere Latifundienhalter einerseits mit der Veräußerung von 

überflüssigem Besitz und andererseits mit der intensiven Nutzung jener Immobilien, die sie behielten 

und die natürlich immer noch immens groß waren. Die Käufer von Land wiederum - vornehmlich 

Argentinier, Brasilianer, Deutsche, Nordamerikaner und Japaner - brachten sowohl Kapital als auch 

neue Technologien ins Land und sie waren es vor allem, die im Zuge der ökonomischen Aufbereitung 

ihrer Besitztümer in Konflikt mit den - in eben diesen Wäldern ansässigen - indianischen Gruppen 

gerieten11. 

Parallel zur Transformation von Latifundien in mittelgroße (bis 50’000 Ha) und kleine (bis 5’000 

Ha) Besitze erlebten die peripheren Gebiete Ostparaguays ab Mitte der sechziger Jahre eine 

eigentliche Invasion von paraguayischen campesinos, die aus den alten und dicht besiedelten 

Landwirtschaftsregionen des Südens stammten, sowie von landsuchenden brasilianischen Bauern, die 

sich entlang der Grenze ansiedelten und dort eigentliche brasilianische Kolonien aufbauten. Bereits zu 

Beginn der siebziger Jahre gab es Provinzen, deren Bevölkerungen bis zu 40% aus Brasilianern 

bestanden. Der Grund für diese Invasion in die Waldgebiete Ostparaguays ist in der spezifischen 

                                                 
11 Zur Veranschaulichung: Antonio Lunardelli, Unternehmer und ehemaliger brasilianischer Kaffeekönig, kaufte 
sich 1952 von der Industrial Paraguaya in Ostparaguay um die 450’000 Hektaren Land. Allein auf dem im 
Departement Amambay gelegenen Besitz existierten mindestens 10 indianische Gemeinden mit rund 2’500 
Individuen. Teile dieses Besitzes liessen die Lunardellis bewirtschaften, andere wurden in den sechziger und 
siebziger Jahren - meistens an Brasilianer - weiter verkauft. Erst diese dritte Generation von Käufern verstand sich 
als Investoren, die Wälder rodeten und den Boden für Landwirtschaft oder Viehzucht aufbereiteten. 
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Auslegung und Umsetzung der 1964 verabschiedeten Landreformgesetzgebung zu sehen. Obwohl 

diese Gesetze für Ostparaguay den Landbesitz von mehr als 10’000 Ha für illegal erklärten - was 

mit der Modernisierungsthese konform ging - erging sich die paraguayische Regierung nicht in 

Enteignungen, um landlosen Bauern zu Landwirtschaftsflächen zu verhelfen. Um trotzdem sozialen 

Druck zu nehmen, versorgte man diese campesinos mit Land in den peripheren - das heißt in den 

von Indianern besiedelten - Zonen. Zu diesem Zweck wurden dort Fiskalländereien parzelliert, zu 

Colonias agrarias erklärt, und die Landparzellen zu Fiskalpreisen an jene campesinos abgegeben, 

die am Projekt der Binnenkolonisation teilzunehmen gewillt waren. 

Es waren diese zwei Entwicklungen, welche die indianischen Minoritäten in arge Bedrängnis 

brachten und zu einem speziellen Typ von Landkonflikt führten. Sowohl die Transformation von 

Latifundien in moderne Agrar- und Viehzuchtbetriebe als auch die kleinbäuerliche Kolonisation 

peripherer Gebiete führten - in Kombination mit der Kommerzialisierung von Edelhölzern - zu einer 

rapiden Abholzung der subtropischen Wälder, wodurch der Lebensraum der Guaraní Schritt für 

Schritt vernichtet wurde. Vertreibungen häuften sich. Gleichzeitig nutzten jedoch die großen und 

kleinen Modernisierer Indígenas als Changadores für die großflächigen Rodungen sowie für das 

Umzäunen der neuen Weiden. Sowohl die direkte Vertreibung und die systematische Zerstörung der 

Regenwälder als auch das willkürliche Nutzen der Guaraní als Billigstlandarbeiter setzten einen 

zerstörerischen Zyklus frei, der sich stichwortartig folgendermaßen beschreiben lässt: Waldzerstörung 

und Vertreibungsdrohung - Reduktion der Subsistenzarbeit und der Nahrungssicherung - Changa - 

massive Verschlechterung des Gesundheitszustandes (Anämie, Tuberkulose usw.) - 

Kindersterblichkeit im ersten Lebensjahr von ca. 40% (Keuchhusten- und Masernepidemien) - 

Zerfall der Gemeinschaften und ihrer Führungssysteme.  

3. Landsicherungsstrategien 

1970 wurde von einer Gruppe vorwiegend lateinamerikanischer Ethnologen die Barbados-

Deklaration verabschiedet (Dostal 1972). In dieser werden all jene, die mit indianischen Gruppen 

arbeiten, aufgerufen, sich vom kolonialen Denken zu befreien und indianische Gruppen auf ihrem 

emanzipatorischen Weg zu begleiten. Angesprochen waren in dieser Erklärung einerseits 

EthnologInnen. Diese wurden aufgefordert, Indianer nicht mehr zu Studienobjekten zu degradieren, 

sondern sich mit diesen im Gegenteil im Sinne der advocacy zu solidarisieren. Andererseits wurden 

die Kirchen aufgefordert, ihre Missionsarbeit unter indianischen Gruppen einzustellen und sich - 

gemäss den Vorgaben der Theologie der Befreiung - ihrer Sache anzunehmen. Das 1972 

entstandene und hauptsächlich im Nordosten Paraguays operierende Proyecto Pai-Tavyterã (PPT) 

war eines der ersten EZA-Projekte, das den Geist von Barbados umzusetzen versuchte. Diesem 

folgte 1975 das Proyecto Guaraní (PG), das mit derselben Philosophie wie das PPT, jedoch mehr 

im mittleren und südlichen Teil Ostparaguays arbeitete.12 

                                                 
12 Sowohl das Proyecto Pai-Tavyterã als auch das Proyecto Guaraní wurden 1972, beziehungsweise 1975 vom 
österreichischen Ethnologen Georg Grünberg gegründet. Das PPT stand von 1975 bis 1981 unter meiner Leitung. 
Die Trägerorganisationen vor Ort waren für beide Projekte die Misión de Amistad und die Asociación Indigenista 
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Erste Analysen der Projektteams ergaben, dass die Landkonflikte, denen die rund 50 

indianischen Gemeinden mit insgesamt über 20’000 Personen ausgesetzt waren, sich als so 

gravierend herausstellten, dass ein Landsicherungsprogramm vor allen anderen EZA-Hilfen Vorrang 

haben musste. Mit paraguayischen Anwälten vorgenommene Abklärungen zeigten überdies, dass die 

1964 verabschiedeten Landreformgesetzgebungen trotz der bisher fehlenden Umsetzung zwar nicht 

ideale, aber dennoch erfolgversprechende Voraussetzungen für die Absicherung von indianischem 

Land boten. Das Estatuto Agrario sah die Möglichkeit der Landenteignung für die Gründung von 

Colonias Indígenas vor für den Fall, dass Großgrundbesitzer erstens mehr als 10’000 Ha Land ihr 

eigen nannten und zweitens dieses Land nicht rational nutzten. Das Gesetz über die ocupación de 

hecho  wiederum sprach jenen Siedlern, die während 20 Jahren am selben Ort Landwirtschaft 

betrieben, ein Anrecht auf den Boden zu, egal ob sich dieser in staatlichem oder privaten Besitz 

befindet. Ocupantes dieser Art - zu denen, obwohl nicht speziell erwähnt, auch die Indigenen gezählt 

werden konnten, hatten Anspruch auf 20 Ha pro (Kern-)Familie. 

Die bestehende Gesetzeslage, das Funktionieren paraguayischer Institutionen sowie die 

Besonderheiten guaranitischer Führung und Gemeinschaftlichkeit berücksichtigend, resultierte eine 

zwar komplexe jedoch umsetzbare Landsicherungsmethodik, die folgende Stufen umfasste: 

- In einem ersten Schritt musste im Kontakt mit den Guaraní-Gemeinden deren Wille eruiert 

werden, einerseits den Landsicherungsprozess mitzutragen und andererseits bis zur endgültigen 

Lösung jeglichem Vertreibungsversuch zu widerstehen. Letzteres war deshalb wichtig, weil nicht 

selten der auf den Gemeinden lastende Vertreibungsdruck in jenem Moment anstieg, wo sich 

Landbesitzer der Tatsache bewusst wurden, dass ihre Rechte in Frage gestellt werden. Ließen 

sich Guaraní jedoch vertreiben oder umsiedeln, so verloren sie ihren Status als ocupantes de 

hecho. Einmal verlassenes Land zu beanspruchen, erwies sich in der Praxis als außerordentlich 

schwierig.  

- Als nächstes musste in Zusammenarbeit mit den líderes ein Zensus erstellt, die mejoras erhoben 

sowie die realen Besitzverhältnisse des besiedelten Landes abgeklärt werden. Der Zensus gab 

Auskunft bezüglich der Landfläche, die beansprucht werden konnte, die mejoras verwiesen auf 

die zeitliche Dimension der Besiedlung und das Eruieren der Besitzer ließ erahnen, welche 

Widerstände zu erwarten waren. In dieser Phase wurde bereits mit den indígenas das Gebiet 

abgeschritten und eine Skizze für die zukünftige Vermessung erstellt. 

- Stellte sich heraus, dass sich der Boden noch in Staatsbesitz befand13 - was in bezug auf die Pai-

                                                                                                                                                         
del Paraguay. Von den leitenden Ethnologen abgesehen konstituierten sich beide Teams aus paraguayischem 
Personal. Finanziell unterstützt wurden die Projekte hauptsächlich von Brot für die Welt (BRD), in geringerem 
Masse ebenfalls vom Institut für Internationale Zusammenarbeit (OE), von ICCO (NL) und vom Schweizerischen 
Roten Kreuz (CH). Beide Projekte verfügten über ein Landsicherungs-, ein Agrar-, ein Medizinal- und ein 
Alfabetisierungsprogramm. Der Intention des Workshops folgend, werde ich in meinem Beitrag allein die 
Landsicherungsfragen behandeln. Während das PPT vorwiegend mit den Pai-Tavyterã arbeitete, widmete sich 
das PG hauptsächlich Avá-Guaraní und Mbyá-Gruppen (zu weiterführender Literatur siehe Wicker 1982, 1988, 
1993) 
13 Das Stroessner-Regime alimentierte sich zu einem beträchtlichen Teil über den Verkauf von Fiskalland an 
Campesinos sowie an in- und ausländische Investoren und Spekulanten. Zu Beginn der siebziger Jahre existierten 
in den peripheren Gebieten Ostparaguays noch beträchtliche Mengen an Staatsland, die zum Teil aus 
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Tavyterã in 15 Fällen zutraf -, wurde gleich ein Vermessungsgesuch im Instituto de Bienestar 

Social (IBR), dem zuständigen Ministerium für die Landreform, eingereicht. Mit der Bewilligung 

des und auspiziert vom IBR wurde daraufhin die Landvermessung durchgeführt. 

- Stellte sich jedoch heraus, dass die besiedelten Ländereien bereits privatisiert waren, wurde vom 

IBR eine Kommission angefordert, die vor Ort eine Sichtung, einen Zensus und eine 

Bestandesaufnahme der mejoras in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des PPT machte. 

Mit diesem Schritt war das Gerichtsverfahren gegen den Landbesitzer eröffnet. Dieser wurde 

daraufhin vom IBR zu einer Sitzung geladen, um „Lösungen“ zu diskutieren: Besaß der 

Landeigner insgesamt mehr als 10’000 Ha, musste er der auf seinem Land ansässigen 

Indianergemeinde zustehenden Landteil schenken. Die Begründung für diese erzwungene 

Schenkung lautete, dass der Immobilienbesitz von mehr als 10’000 Ha illegal war, die zur 

Diskussion stehende Landfläche folglich objeto de expropriación werden konnte. Lag der 

Landbesitz zwischen 2’000 und 10’000 Ha, musste gleichwohl Land abgeben werden, jedoch 

nicht gratis, da ein Besitz dieser Größe nicht illegal war. Die Kompensation richtete sich nach dem 

Fiskal- und nicht nach dem Marktwert. Verfügte jemand über weniger als 2’000 Ha, wurde eine 

permuta de tierra angestrebt: Der Eigner stellt seinen ganzen Besitz zur Verfügung. Als Ersatz 

erhält er vom IBR andernorts ein gleichwertiges Landstück. Im Norden Ostparaguays entstanden 

zwischen 1975 und 1994 auf diese Weise weitere 19 Colonias Nacionales Indígenas. 

Wie leicht vorzustellen ist, verlief das Landsicherungsprogramm weder ruhig noch logisch. Jeder 

Fall war von der Problemstellung und von der Dynamik her einzigartig. Einige Großgrundbesitzer 

waren einsichtig und kooperativ, andere übten sich in vehementem Widerstand. Einige Landprozesse 

konnten innerhalb von sechs Monaten gelöst werden, andere dauerten Jahre. Gegen ausländische 

Landeigentümer vorzugehen war wesentlich einfacher als sich mit paraguayischen 

Großgrundbesitzern anzulegen, konnten doch gegen Ausländer auf Regierungsebene nationale 

Interessen geltend gemacht werden. Nicht ganz uninteressant ist, dass in einem der am 

gewalttätigsten ausgetragenen Konflikte der heutige Präsident der Gegner war. Trotz seiner schon 

damals nicht unbedeutenden Position innerhalb der paraguayischen Gesellschaft musste er schließlich 

1979 2’000 Ha für die heute blühende Colonia Nacional Indígena Cerro Akãngue abtreten. Die 

schwierigsten Landkonflikte waren freilich solche, in denen paraguayische Militärs involviert waren. 

In solchen Fällen blieb nur das Mittel, über die Asociación Indigenista del Paraguay den direkten 

Zugang zum Verteidigungsminister Marcial Samaniego zu suchen, der als Amateurethnologe ein Flair 

für Guaraní hatte und bereit war, deren Anliegen zu unterstützen.14  Trotz vielen Rückschlägen war 

                                                                                                                                                         
Konkursmassen stammten. Dies ist der Grund, weshalb nicht wenige der Pai-Tavyterã-Gemeinden noch - oder 
wieder - auf Fiskalland lebten. Da der Landverkauf in dieser Zeit zügig vonstatten ging, galt es, das von 
indianischen Gruppen besiedelte Fiskalland zu vermessen und rechtlich abzusichern, bevor dieses einen Käufer 
fand. Im Gegensatz zur brasilianischen Landgesetzgebung war es in Paraguay nicht verboten, Land zu kaufen, auf 
dem Indianer lebten. 
14 Auf die politische Dimension der Landsicherung wird in diesem Beitrag nicht speziell eingegangen. Es versteht 
sich von selbst, dass das Landsicherungsprogramm nicht erfolgreich hätte durchgeführt werden können, ohne 
den politischen und regierungsinstitutionellen Aspekten grosse Beachtung zu schenken. Als Hinweis auf die 
damalige politische Brisanz möge der Hinweis genügen, dass 1976 - in der Phase der letzten grossen Repression - 
unter anderem auch eine unserer Trägerorganisationen, die Misión de Amistad, der Subversion angeklagt wurde. 
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das Landsicherungsprogramm zumindest für die Pai-Tavyterã ein voller Erfolg. Gesamthaft leben 

heute über 95% der Pai-Tavyterã auf gesichertem Land. Von den Ava-Guaraní sind es ungefähr 

80% und von den Mbyá rund 40%. 

4. Ley 904: Estatuto de las comunidades indígenas 

Trotz den Erfolgen in der Landsicherung indianischer Ländereien zeigte sich bereits früh ein 

Problem, dem mit den bestehenden Gesetzen nicht beizukommen war. Zwar konnte das 

beanspruchte Land vermessen werden. Das so gesicherte Land wurde daraufhin per Präsidialdekret 

des IBR zur Colonia Nacional Indígena erklärt. Soweit es sich um Fiskalland handelte, blieb dieses 

weiterhin in staatlichem Besitz. Soweit privates Land betroffen war, Landtitel folglich bereits 

existierten, konnten diese nicht auf indianische Gemeinden überschrieben werden, da diese über 

keine Rechtspersönlichkeit verfügten. Behelfsmäßig wurden diese Landtitel in der Asociación 

Indigenista del Paraguay auf deren Namen deponiert, wodurch diese Institution unfreiwillig zur 

großen Verwalterin von Indianerland mutierte. Ob Staat oder eine private Institution: Gemäss der 

damaligen emanzipatorischen Indigenismo-Philosophie konnten solche Paternalismen, deren Folgen 

in Brasilien, Argentinien und anderen lateinamerikanischen Ländern gut beobachtet werden konnten, 

nicht mehr hingenommen werden. 

Von den rechtlichen Möglichkeiten her betrachtet standen drei Lösungen zur Diskussion: 

- Die habilitierten Kolonien werden neu vermessen und die Parzellen werden, analog den 

bäuerlichen Colonias agrarias, an Einzelpersonen entweder zum Fiskalpreis verkauft oder aber 

zur Nutznießung freigegeben. 

- Indianische Gemeinden bilden Kooperativen. Mittels eines Anerkennungsverfahrens vom 

Innenministerium wird diesen die Rechtspersönlichkeit zugesprochen. 

- Mitglieder einer Gemeinde bilden ein Condominio, mutieren somit zu Rechtsträgern. 

Das Parzellenmodell wurde insbesondere von den líderes strikt verworfen. Die in 

Indianerkolonien des südlichen Matto Grosso gemachten Erfahrungen, wo das 

Nutznießungsparzellenmodell dominiert, führte Ihnen vor Augen, dass das Gemeinschaftsgefüge 

brüchig sowie das Mobilitätspotential reduziert wird, sobald diese Art der Individualisierung zu 

greifen beginnt. Die beiden anderen Modelle wurden von der Anwaltseite her verworfen, weil 

sowohl die Kooperativen- als auch die Condominio-Gesetzgebung auf den bäuerlichen Mittelstand 

zugeschnitten war und die Existenz von, und den Umgang mit Kapital voraussetzte. Die Analyse 

ergab, dass nur ein einziger Weg beschritten werden konnte, um indianische Gemeinden zu 

Eigentümern ihres Landes zu machen: Es musste ein neues Gesetz geschaffen werden, das erstens 

den Rechtsanspruch der Indianer auf das seit alters her von ihnen besiedelte Land bekräftigte - 

                                                                                                                                                         
Im Zuge einer polizeilichen Intervention wurden damals acht Mitarbeiter der Misión - einer davon ein 
Teamgefährte des PPT - verhaftet und während eines Jahres in Investigaciones - dem Gefängnis für politische 
Häftlinge - gehalten. Allein Dank der Unterstützung des Präsidenten der Asociación Indigenista del Paraguay - 
selbst ein General - konnten die acht Kollegen wieder befreit werden. 
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wodurch insbesondere ein verbindliches Instrument geschaffen werden sollte für all jene indianischen 

Gruppen in Ost- und Westparaguay, die noch in Landkonflikten verfangen waren und 

Landvermessungen anstrebten - und das zweitens den Staat ermächtigt und verpflichtet, indianischen 

Gemeinden die Rechtspersönlichkeit  tel quel zuzusprechen. Ein solcher Gesetzesentwurf wurde in 

Zusammenarbeit mit den in Landkonflikten involvierten Anwälten ausgearbeitet und nach einem 

beträchtlichen Hin und Her 1982 vom paraguayischen Parlament als Ley N° 904: Estatuto de las 

comunidades indígenas verabschiedet. In Art. 7° anerkennt der paraguayische Staat erstmals die 

legale Existenz der comunidades indígenas und garantiert diesen den Anspruch auf das von ihnen 

besiedelte Land zu (Art. 14°), egal ob sich dieses in staatlichem (Art. 21°-23°) oder privatem Besitz 

(Art. 24°-27°) befindet. 

Außerdem regelt das Gesetz den Transfer der Landtitel auf die indianischen Gemeinden, womit 

diese zu Kollektiveigentümern des Landes werden. Folgende Schritte sind gemäss Gesetz zu 

befolgen, um die Titel zu erhalten: 

- Reconocimiento de líderes: Im Beisein eines Friedensrichters wählen oder bestätigen die 

Gemeinden ihre Führer. Mit dem vom Friedensrichter unterzeichneten Dokument wird beim 

Instituto Nacional Indígena (INDI)  ein Gesuch um Anerkennung der líderes eingereicht, die 

nunmehr die Gemeinde legal vertreten. Liegt die Bestätigung des INDI vor, ersucht die Gemeinde 

als nächstes das Innenministerium um die 

- personaría jurídica. Mit der zugesprochenen Rechtspersönlichkeit ist die Gemeinde in der Lage, 

den 

- Landtitel bezüglich des vermessenen Landes einzufordern. 

Nach anfänglichem Zögern ging die Landtitelüberschreibung zügig voran, so dass bis zu Beginn 

der neunziger Jahre praktisch alle Gemeinden der Pai-Tavyterã, der Grossteil der Ava-Guaraní 

sowie jene Mbyá-Gemeinden, die bereits eine Landvermessung hatten, auch die Landtitel in Händen 

hielten. Sowohl das bis anhin in staatlichem Besitz gehaltene Land als auch die in NGOs deponierten 

Landtitel wurden problemlos - und selbstverständlich unentgeltlich - an die Gemeinden abgegeben, 

wodurch diese legale Eigentümer ihres Landes wurden. 

5. Die ILO-Konvention 169 und die neue paraguayische Konstitution 

Trotz den widrigen Verhältnissen, die das Stroessner-Regime mit sich brachte, konnten in den 

siebziger und achtziger Jahren bezüglich indianischer Landrechte große Fortschritte erzielt werden. 

Drei Faktoren begünstigten diese Entwicklung: 

- Einmal wurde die Minoritätenlandfrage zu einem Zeitpunkt thematisiert, als die Binnenkolonisation 

noch nicht abgeschlossen war. Diese setzte zu Beginn der siebziger Jahre in den Peripherien erst 

richtig ein. Es war dies der letzte Moment, um Fiskalland der Privatisierung zu entziehen und für 

indianische Gruppen zu sichern, somit das Thema indianische Rechte überhaupt zu setzen. 

- Zweitens wirkte sich positiv aus, dass der paraguayische Staat zu jener Zeit noch keine eigentliche 
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Indianerpolitik kannte. Zwar existierte damals innerhalb des Verteidigungsministeriums bereits das 

Departemento de Asuntos Indígenas (DAI).  Dieses war jedoch so schwach ausgestattet und 

wurde so dilettantisch geführt, dass sich sein Handlungsspielraum auf das Bearbeiten von 

Nebensächlichkeiten reduzierte. Der somit existierende Freiraum konnte von expandierenden und 

durch externe Finanzierung gestärkten NGOs besetzt und aktiv gestaltet werden.  

- Der paraguayische Staat hätte den NGOs das Bearbeiten der indianischen Landkonflikte nicht 

zugestanden, wenn er erstens in der Lage gewesen wäre, dies selbst zu tun, und wenn er zweitens 

nicht unter starkem internationalem Druck gestanden hätte, das „Indianerproblem“ zu lösen. 

Insbesondere Genozid-Vorwürfe, die seit Ende der sechziger Jahre periodisch von 

nordamerikanischen und europäischen Ländern gegen das Stroessner-Regime erhoben wurden, 

zwang die Regierung zu einer liberalen Haltung gegenüber autochthonen Gruppen. Das Gesetz 

904 wurde denn auch von der Regierung außenpolitisch zur Wiederherstellung des Vertrauens - 

folglich als Beleg für die Kreditwürdigkeit - verwendet. 

1989, im selben Jahr als Stroessner gestürzt wurde, verabschiedete die International Labour 

Organization (ILO) die Indigenous and Tribal Peoples Convention (C 169). Mit Alberto Santa 

Cruz und Chico Servín, dem Präsidenten und dem Vize-Präsidenten der Asociación de 

Parcialidades Indígenas - der Nachfolgeorganisation des 1975 gegründeten Consejo Indígena, 

nahmen auch indianische Vertreter Paraguays an jenen Vordiskussionen teil, die schließlich in dieser 

Konvention mündeten. Vom Demokratisierungsschwung beflügelt, welcher die ersten Nach-

Stroessnerjahre prägte, ratifizierte die neue Regierung bereits 1993 - somit als eine der ersten 

Regierungen weltweit - diese Konvention 169 im Gesetz 234. Ein Jahr früher verabschiedete das 

Parlament zudem eine neue Staatsverfassung, in der bereits die wesentlichen Inhalte der C 169 

eingebaut wurden. Erstmals spricht sich eine paraguayische Konstitution somit für indianische Rechte 

aus. In Art. 62 anerkennt und garantiert der paraguayische Staat die Existenz der pueblos 

indígenas. In Art. 63 wird das Recht auf eine eigene Identität, einen eigenen Habitat sowie auf den 

freien Gebrauch indigener politischer, sozialer, ökonomischer, kultureller und religiöser 

Organisationsformen bestätigt, sofern dieselben nicht gegen die Grundrechte verstoßen.15 

Eigentlich könnte man meinen, dass mit dieser konstitutionellen Verankerung der eigentliche 

Durchbruch hinsichtlich indigener Rechte stattgefunden hätte, dass insbesondere auch das Gesetz 

904 - Estatuto de comunidades indígenas - eine nochmalige Stärkung erfahren hätte. Es musste 

erwartet werden, dass nun auch die hängigen Landkonflikte - insbesondere jene der Mbyá- und 

Chaco-Indianer - zügig und zugunsten der betroffenen indianischen Gruppen gelöst werden könnten. 

Dies war freilich nicht der Fall. Paradoxerweise wurde es mit jedem Jahr schwieriger, Landfragen 

überhaupt noch anzugehen, geschweige denn diese zu lösen. 

6. Neoliberalismus und indigene Rechte  

                                                 
15 Zur Implemetierung der ILO-Konvention 169 , zur Konstitution von 1992 sowie zur Gesetzgebung für 
indianische Minoritäten in Paraguay siehe Prieto et al. 1995 
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Weshalb der Landsicherungsprozess trotz der exzellenten konstitutionellen und rechtlichen 

Voraussetzungen arg ins Stocken geraten ist, lässt sich anhand folgender Punkte erklären: 

-  Im gleichen Gesetz wie das Estatuto de comunidades ist ebenfalls die Gründung des Instituto 

Nacional del Indígena (INDI) verankert. Das INDI ist jene staatlichen Stelle, die das 

Departemento de Asuntos Indígenas ersetzte. Das INDI schlummerte zuerst vor sich hin, 

wurde dann aber ab Beginn der neunziger Jahre sukzessive zu einer mächtigen Organisation 

ausgebaut. Heute umfasst das Instituto über hundert Angestellte, dazu einen mit hohen 

Funktionären ausgestatteten Consejo. Über das INDI hat der paraguayische Staat erstmals eine 

eigene Indianerpolitik konzipiert und implementiert. Damit schrumpfte der Freiraum, den die 

NGOs in den Siebzigern und Achtzigern besetzt hielten, und einige der EZA-Projekte, die sich 

vorher der cuestíon indígena im emanzipatorischen Sinn angenommen hatten, verschwanden von 

der Bildfläche. 

- Die neue Indianerpolitik konzentrierte sich auf zwei Bereiche: Auf die Lösung von Landkonflikten 

und auf die Verteilung von Nahrungsmitteln und Saatgut. Von diesem Moment an wurde das 

Bearbeiten von Landkonflikten ohne INDI-Beteiligung unmöglich, was einem Ersetzen einer alten 

durch eine neue Konfliktlösungsphilosophie gleichkommt. Die alte Philosophie stützte sich auf die 

Landreformgesetzgebung der sechziger Jahre, die einerseits die ocupación de hecho, 

andererseits die Unrechtmäßigkeit von Großgrundbesitz - folgerichtig die Enteignungsmöglichkeit 

- bestätigte. Gemäss diesem Modell war der Kauf von Land für indianische Gruppen 

grundsätzlich ausgeschlossen und das zuständige Ministerium für die Bearbeitung von 

Landkonflikten war das Instituto de Bienestar Rural (IBR), das Ministerium für Landreform.  

- Die neue Philosophie kollidiert mit den alten Normen, was sich zuerst einmal in einem 

Machtkampf zwischen dem INDI und dem IBR bezüglich Zuständigkeit für indianisches Land 

manifestierte; ein Kampf, den das INDI schließlich gewann: INDI wurde mit einem mit 

Steuergeldern alimentierten Fonds ausgestattet, dessen einziger Zweck der Kauf von Land für 

Indianergruppen ist. Einmal abgesehen davon, dass dieser Fonds der Korruption Tür und Tor 

öffnete, ist es mit dessen Existenz unmöglich geworden, Großgrundbesitzer überhaupt noch in die 

Pflicht zu nehmen. Die neue Konfliktlösungsphilosophie beruft sich nicht mehr auf die Rechte der 

Indianer gegenüber Land Besitzenden sondern einzig noch auf die Möglichkeit des Kaufs von 

Land für Indianer - und dies zu marktgerechten Preisen. Der Direktor des INDI kann sich denn 

auch der Verkaufsofferten, die ihm von Landbesitzern zwecks Lösung von Indianerproblemen auf 

den Tisch geknallt werden, kaum noch erwehren. In der Praxis führte diese Politik dazu, dass 

einige Ländereien vom INDI erworben und zu Colonias Indígenas gemacht wurden. Der 

Grossteil der Landkonflikte bleibt jedoch hängig, da die zur Verfügung stehenden Mittel auch 

nicht annähernd ausreichen, um die von Indianern auf privatem Besitz okkupierten Ländereien zu 

kaufen. Der Landsicherungsprozess bleibt deshalb blockiert. 

- Ein Blick in die neue paraguayische Staatsverfassung zeigt, dass in derselben ein für neoliberale 

Politiken typisches Paradoxon eingebaut ist: Die Konstitution definiert erstens Minoritätenrechte. 

Zweitens schützt sie den Kapital- und Immobilienbesitz weit besser als frühere 
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Staatsverfassungen. Da das Umsetzen von Landrechten für Minoritäten die Interessen von 

Immobilienbesitzern tangiert, diese Immobilien jedoch durch die Verfassung wiederum besser 

geschützt sind, resultiert eine Pattsituation, die nur mit marktwirtschaftlichen Mitteln gelöst werden 

kann. Die vom INDI praktizierte Politik entspricht voll und ganz der neuen Konstitution, 

beziehungsweise den neoliberalen Vorgaben. Dies erklärt auch, weshalb heutzutage Investoren 

gar nicht mehr so unglücklich sind, wenn auf ihrem Land Indianer siedeln. Erstens sehen sie sich 

nicht mehr unter Enteignungsdruck gestellt. Zweitens wissen sie, dass sich aus dem 

Indianerproblem früher oder später Gewinn machen lässt, da der Staat zum Landkauf verpflichtet 

ist, um das Problem zu lösen. 

- Man kommt nicht umhin, die neue Minoritätenpolitik Paraguays auch in einen suprastaatlichen 

Kontext zu stellen. Wie leicht ersichtlich ist, entspricht der in der neuen Konstitution eingebaute 

Widerspruch weitgehend jenen Forderungen, die seit einigen Jahren auf internationaler Ebene an 

Kreditvergaben gebunden werden. Diese Vorgaben lauten, dass Investitionen ebenso zu schützen 

seien wie die indigenous rights einzuhalten sind. In Bezug auf den Ende der achtziger Jahre fertig 

gestellten Itaipu-Staudamm wurde dieses Modell bereits versuchsweise angewendet. Die zu 

Beginn der neunziger Jahre gesprochenen Weltbank-Kredite zur Asphaltierung der 

Überlandstrassen drei und fünf waren bereits fest an die Bedingung gebunden, vorab die in den 

betroffenen Regionen bestehenden Landkonflikte der Indianergruppen zu lösen. Gegenwärtig 

wird von staatlicher Seite her wiederum fieberhaft an der Lösung des Ayoreo-Landproblems 

gearbeitet, um die Weltbankkredite für die Entwicklung des Chaco freizubekommen. 

Aus dem Zusammenwirken von indigenen Ansprüchen auf Land und dem von supranationalen 

Institutionen ausgehenden Druck hinsichtlich der Gleichstellung von Investitions- und 

Minoritätenschutz erklärt sich die momentan vorherrschende staatliche Handhabung der 

Landkonflikte: Jene indigenen Gruppen werden mit eigenem Land ausgestattet, die zufälligerweise im 

Einzugsgebiet international finanzierter großer Entwicklungsprojekte leben. In diese Gebiete fließen 

die vom INDI verwalteten knappen Mittel für Landkäufe. In Bezug auf die übrigen Gruppen stockt 

der Landsicherungsprozess. Da die alten Landreformgesetze ihre Gültigkeit de facto verloren haben, 

zudem jene NGOs geschwächt sind, die sich für die Umsetzung dieser Gesetze stark gemacht haben, 

ist die Paralyse  total. Einzig das aus der Stroessner-Zeit stammende Gesetz 904 gibt jenen indigenen 

Gruppen nach wie vor Hoffnung, die außerhalb der Reichweite der großen Entwicklungsprojekte 

existieren. Das Estatuto de comunidades indígenas wirkt denn heute auch störend, da es 

marginalisierten Gruppen die rechtliche Handhabe gibt, um von Großgrundbesitzern Land 

einzufordern und das INDI unter Verzugszwang zu stellen. Es erstaunt denn auch nicht, dass 

gegenwärtig eine Parlamentariergruppe einen Vorstoß vorbereitet, um dieses Gesetz aus der Welt zu 

schaffen. Gelingt dies - woran kaum gezweifelt werden kann - so werden wir bald einen über die 

Verfassung garantierten Minoritätenschutz haben, dem die rechtliche Verankerung fehlt. 

7. Schlussfolgerung  

Offensichtlich gilt für Landkonflikte - egal ob in diesen bäuerliche oder indigene Gruppen 
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involviert sind - dasselbe, wie für andere gesellschaftliche Konfliktfelder auch: Diese existieren nicht 

als solche; vielmehr werden sie durch jeweilige gesellschaftliche Konstellationen produziert und 

geformt, wobei lokales, nationales und supranationales institutionelles und normatives Handeln 

ineinander greifen. Bezüglich indianischer Landkonflikte setzten sich in den siebziger Jahren 

Lösungsmuster aus folgenden Elementen zusammen: Entwicklung der Peripherien - soziale Unrast 

(kubanische Revolution, ligas agrarias) - Landreformgesetzgebung - schwacher Staat - 

Indigenenbewegung (autogestión) - starke NGOs. In den achtziger und neunziger Jahren bildet sich 

ein neues dominantes Muster heraus, bestehend aus folgenden Eckpunkten: Neoliberale Ideologie - 

ILO-Konvention 169 - Investitionsschutz und Minoritätenrechte gleichzeitig - liberale Verfassung - 

starker Staat - schwache NGOs.  

Die beiden Modelle enthalten Widersprüche, die gängigen Interpretationsmustern zuwiderlaufen. 

So scheint es auf den ersten Blick inkonsequent, dass die Stroessner-Diktatur auf das Bestehen einer 

schwachen Staatsform hinweist und dass gerade das Fehlen einer staatlich-regulierenden Präsenz 

eine der Voraussetzungen für das Durchsetzen von indigenous collective rights gebildet haben soll. 

Ebenso paradox scheint es, dass das Durchsetzen neoliberaler und demokratisch-parlamentarischer 

Prinzipien mit eingebautem Minoritätenschutz nicht nur von einer Stärkung staatlicher Strukturen 

zeugt, sondern dass dieser starke Staat auch die Indigenenbewegung schwächt und das Lösen von 

Landkonflikten, welche indigene Gruppen mit Landbesitzern haben, paralysiert. Ein Vergleich mit 

anderen circum-amazonischen Ländern dürfte jedoch zeigen, dass Paraguay mit diesem 

Entwicklungsweg nicht allein steht. Insbesondere scheint Kolumbien einen frappant ähnlichen Verlauf 

genommen zu haben. Es wird einer weiteren Analyse bedürfen, um diese Paradoxien zu diskutieren. 
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Kommentar zum Vortrag „Bodenrechtskonflikte indigener Gruppen 

in Paraguay im Spannungsfeld lokaler, nationaler und globaler 

Kontexte“ von Hans-Rudolf Wicker 

Von Erdmute Alber 

Erfolgsgeschichte 

Hans-Rudolf Wicker berichtet uns von einer Erfolgsgeschichte, einer der wenigen Erfolgs-

geschichten für Tieflandindianer im Kampf um ihre Rechte in Lateinamerika. Oder sollte man genauer 

sagen: einer der wenigen Erfolgsgeschichten, die engagierte, vom „Geist von Barbados“ beseelte 

Ethnologen und Juristen für diese Tieflandindianer, und dann mit ihnen zusammen, ausgefochten 

haben? 

Aber mit der Sicherung von 20 Hektar Land pro Person für 95 Prozent der Pai-Tavytera und 

immerhin 80 Prozent der Ava-Guarani ist die Erfolgsgeschichte – leider, möchte man sagen – noch 

nicht zuende: Anders als in früheren Publikationen Hans-Rudolph Wickers zu diesem Thema, die 

wesentlich optimistischer endeten, werden die Ereignisse hier bis in die neunziger Jahre weitererzählt, 

in das Zeitalter neoliberaler Politik, die unter dem Zeichen des Marktes die Fortsetzung von 

Umverteilungsprozessen von Land ins Stoppen gebracht hat.  

Paradoxa 

Wicker führt uns die paradox klingende Tatsache vor Augen, daß die Einrichtung einer mächtigen 

Indianerbehörde de facto den Prozeß der Landsicherung für Indianer beendete – mit Ausnahme 

jener Regionen, in denen die internationalen Geber geplanter Entwicklungsmaßnahmen auf eine 

„saubere Lösung“ des Indigena-Problems Wert legen. Überhaupt gehört es zu den Stärken dieses 

Papiers, solche vermeintlichen Paradoxa aufzuzeigen, so etwa jenes, daß nicht die Errichtung, 

sondern die Auflösung der großen Latifundien die Lebensweise der Guarani bedrohten oder daß die 

Landkonflikte unter der Zeit der Stroessner-Diktatur erfolgreicher für die Indianer ausgingen als nach 

der Demokratisierung des Landes. 

Paradox erscheinen solche Phänomene freilich nur, wenn man von einem modernisierungs-

theoretisch geprägten Bild der Unilinearität gesellschaftlicher Entwicklungen ausgeht und die 

komplexen Bewegungen und Gegenbewegungen auf der lokalen Ebene – oder vermeintlich 

nebensächliche Themen wie das des Schutzes von Minderheiten – unterschlägt. Dem gegenüber muß 

festgehalten werden, daß es fundierten Analysen stets um die Frage der Rechtswirklichkeit und nicht 

um die formaler Rechtsstaatlichkeit gehen muß. 

Aber zurück zu dem Papier: 



 

45 

Ich möchte in meinen kommentierenden Bemerkungen zweierlei erreichen: erstens stelle ich das 

Wickersche Fallbeispiel in einen allgemeineren Rahmen der lateinamerikanischen Entwicklung und 

akzentuiere dabei die Rolle des Kolonialismus. Dabei verweise ich auf Differenzen und 

Gemeinsamkeiten mit der Situation in Afrika. Anschließend frage ich, was aus Wickers Beitrag über 

Paraguay für eine allgemeine Diskussion von Landkonflikten gelernt werden kann. 

Historische und vor allem auch koloniale Entwicklung 

Hinsichtlich der Besitz- und Nutzungsrechte von Land gibt es in Lateinamerika, grob 

vereinfachend, zwei unterschiedliche Situationen: die der bäuerlichen Gruppen in den Gebieten der 

ehemaligen Hochkulturen Mexikos und der Andenländer und die der Indianer im Tiefland der 

Regenwälder. Während letztere, kurz und stark vereinfachend gesprochen, entweder während der 

Kolonialzeit dezimiert und ausgerottet wurden oder verhältnismäßig unbehelligt, möglicherweise mit 

einigen Wanderungsbewegungen ins Innere des Kontinentes, ihre alten Lebensgewohnheiten 

fortsetzen konnten, mußten sich die Bauern in den Hochländern von Anfang an mit der 

Agrarverwaltung von Krone und Kirche auseinandersetzen, sie wurden zu Zwangsarbeit und 

Steuerzahlung angehalten, und ihr Land wurde der Krone unterstellt, wenn es nicht an private 

Landbesitzer verloren ging. 

Bei diesem intensiven Kulturkontakt entwickelten sich in den ehemaligen Hochkulturen stärker als 

im Tiefland über die Jahrhunderte neue Lebensformen und Formen der Landnutzung, die indianische 

und spanische Elemente miteinander verbanden und auf die in den Landkonflikten des zwanzigsten 

Jahrhunderts zurückgegriffen werden konnte. Solches ist im Tiefland in der Form nicht geschehen. 

Zu nennen ist hier zuförderst die Rechtsform der „comun de Indios“, die im Andenraum und in 

Mexiko während der gesamten Kolonialzeit existierte und in mancher Hinsicht dem entspricht, was in 

Paraguay auf Initiative des von Wicker beschriebenen Projekts als „estatuto de las comunidades 

indigenas“ eingeführt wurde. Sie ist durch gemeinschaftlichen Landbesitz gekennzeichnet, wobei 

interner Landnutzungsregeln gelten. Während der Kolonialzeit war die Krone die formale 

Eigentümerin des Landes und schützte dadurch de facto die Bauern vor dem Zugriff privater 

Landbesitzer. 

Nach der Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten änderte sich dieses Rechtsverhältnis 

schlagartig. Überall in Lateinamerika wurde der private Landbesitz plötzlich Maß der Dinge. Die 

comunes die Indios galten als rückständig und überkommen und wurden in modernen, an der 

aufstrebenden mestitzischen Bevölkerung orientierten Bodengesetzen abgeschafft. Dieses setzte einen 

Prozeß in Bewegung, in dem beispielsweise in Peru binnen nur vierzig Jahre – von 1870 bis 1910 – 

80 Prozent des von den Hochlandbauern bewirtschafteten Landes an private Großgrundbesitzer fiel, 

die sich die Landtitel mitsamt der darauf wohnenden Bevölkerung angeeignet hatten. 

In Paraguay – Wickers Beitrag spricht davon – verkaufte der Staat nach dem verlorenen Krieg 

riesige Ländereien an private Latifundistas, ebenfalls mitsamt der darauf lebenden Bevölkerung. 

Doch anders als in den Andenländern oder in Mexiko hatte diese „stille Enteignung“ für die 
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Tieflandbewohner Paraguays, um die es bei Wicker geht, keine gravierenden Auswirkungen auf die 

indigene Bevölkerung. Streng genommen hatte die „stille Enteignung“ schon früher stattgefunden: mit 

dem Aufkommen formaler Landtitel, die das Land als Staatsland deklarierten und europäisch 

geprägte Rechtsvorstellungen nach Lateinamerika trugen. 

In Peru hingegen hatte sich die Situation der Landbevölkerung in den zwanziger Jahren so 

verschärft, daß eine von Intellektuellen getragene Bewegung, der „Indigenismo“, bereits 1924 das 

Gesetz zum Schutze der comunidades indígenas durchsetzen konnte, in dem die 1832 abgeschaffte 

gemeinschaftliche Form des Landeigentums wieder eingeführt wurde und den Bauern ein 

Instrumentarium gegeben wurde, Land, das ihnen „schon immer“ gehörte, als 

comunidad anerkennen zu lassen. Von den zwanziger bis in die siebziger Jahre gab es dann 

unzählige Landsicherungsprozesse im Hochland Perus, in denen Kleinbauern an Hazienden 

verlorenes Land mit dem Verweis auf koloniale Landtitel zurückzuerobern versuchten. Entscheidend 

ist dabei, daß in diesen kleinbäuerlich geprägten Regionen der Kampf um die Landsicherung bis 

heute stets mit dem Verweis auf koloniale Landtitel ausgefochten wird. 

Anders als in Afrika, wo die willkürlich gezogenen Grenzen des europäischen Kolonialismus oder 

die von den Europäern eingerichteten Naturschutzgebiete Anlässe und Gegenstand vieler 

Landkonflikte sind, erscheint die koloniale Ordnung in vielen Regionen Lateinamerikas als 

Referenzpunkt für die Durchsetzung von Landansprüchen der Kleinbauern. 

Was den Regenwald angeht, so ist diese Referenz hingegen illusorisch, denn hier begannen die 

Landkonflikte, wie Wicker darstellt, in verschärfter Form erst mit der Intensivierung der 

Landwirtschaft in den fünfziger Jahren und mit der Kolonialisierung des Regenwaldes durch intensive 

Landwirtschaft auf den nicht mehr ganz so großen Hazienden und die Ansiedlung von Kleinbauern. 

Diese Unterschiede zwischen „Afrika“ und „Lateinamerika“ verweisen darauf, daß die heutigen 

Landkonflikte in beiden Kontinenten gleichwohl nie ohne den Hintergrund der jeweils 

unterschiedlichen Kolonialgeschichten gedacht werden können, deren Grenzziehungen und Landtitel 

in Lateinamerika Referenzpunkt für Landansprüche und in Afrika oft Gegenstand erbitterter 

Konflikte sind. Dabei brauche nicht eigens zu betonen, wie problematisch diese kolonialen 

Grenzziehungen, Vermessungen und Landzuweisungen auch in Lateinamerika gewesen sind. 

Die Kolonialgeschichte ist darüber hinaus noch in anderer Hinsicht ein zentraler Faktor im 

Verständnis von Landkonflikten: die heutigen Handlungsstrategien der lokalen Akteure verweisen oft 

auf ihre in Auseinandersetzungen mit den Kolonialmächten gemachten Erfahrungen. 

So hat Hans-Rudolph Wicker in einem anderen Aufsatz gezeigt, daß die drei Guarani-Gruppen 

Pai-Tavytera, Ava-Guarani und Mbya jeweils unterschiedliche Antworten auf die neue Situation 

gefunden haben: die Ava-Guarani suchten während der Kolonialzeit den Kontakt mit den Weißen, 

sie akzeptierten Schulen und Missionen und verehren in ihren heute erzählten Mythen und 

Erzählungen einen Häuptling der frühen Kolonialzeit, der mit den Weißen verhandelt und diese mit 

Frauen versorgt hatte. Heute sind diese Indianer agrarischen Neuerungen aufgeschlossen und 

betreiben auf dem oftmals längst parzellierten Land Marktproduktion mit Pestiziden und 

Landmaschinen. 
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Die Mbya hingegen haben sich während der Kolonialzeit allen kolonialen Institutionen verweigert, 

sie zogen sich in das Innere des Regenwaldes zurück, und in ihren Geschichten erscheint der von den 

Ava-Guarani verehrte Häuptling als Verräter. Bis heute siedeln sie zerstreut, und nicht zuletzt 

aufgrund ihrer Widerständigkeit gegen das Seßhaftwerden ist der Legalisierungsprozeß ihres Landes 

am wenigsten weit ausgeprägt. So trauten sie zunächst den Ethnologen des Landsicherungsprojekts 

nicht und dachten, daß es sich dabei um eine andere Form der Kolonialisierung handele. Erst als sie 

den Erfolg in einigen Siedlungen sahen, begann eine Mehrheit, ihr Land sichern zu wollen. Das 

gesicherte Land wiederum nutzen sie oft nicht – Ergebnis von einer gering ausgeprägten Bereitschaft 

zur Seßhaftigkeit – weswegen es auch nach der Landsicherung an manchen Orten zu Invasionen von 

landlosen campesinos auf das legalisierte Land kommt. 

Der Nachweis, daß Erfahrungen mit den Institutionen der europäischen Kolonialmacht bis heute 

handlungsleitend für die Strategien lokaler Bevölkerungsgruppen sind, wurde für Situationen im 

afrikanischen Kontext häufig erbracht. Er erscheint um so plausibler, als die koloniale Erfahrung 

verhältnismäßig jung ist. Wicker hingegen zeigt, daß auch Erfahrungen, die Jahrhunderte 

zurückliegen, noch heute handlungsrelevant sein können. Damit ist ein Beitrag geleistet, um zunächst 

unverständige Handlungslogiken lokaler Bevölkerungen nicht einfach als „irrational“ und 

überkommen abzutun, sondern die ihr innewohnende Handlungslogik gleichwohl zu verstehen.  

 

Was ist aus Wickers Fallbeispiel für die Analyse und Bewältigung von Bodenkonflikten 
allgemein zu lernen? 

1. Unterschiedliche Interessengruppen auch auf der lokalen Ebene 

Der Konflikt zwischen campesinos und Tieflandindianern scheint mir in Wickers anfänglichem 

Schema der beteiligten Konfliktparteien zu wenig berücksichtigt worden zu sein. Beide fallen unter 

die gleiche Kategorie, die der „ressourcenarmen Familien“, sind aber die lokalen Gegner bei 

Landkonflikten. 

Die Berücksichtigung unterschiedlicher „lokaler Akteure“ und ihrer jeweiligen Interessen in einem 

Schema unterschiedlicher Protagonisten aus dem lokalen, nationalen und internationalen Milieu 

erscheint mir zum einen so wichtig, weil lokale Landkonflikte häufig als unverständliche 

kulturspezifische und irrationale Entwicklungshemmnisse angesehen werden, wodurch die „Schuld“ 

an diesen Konflikten dieser widerspenstigen Lokalbevölkerung zugewiesen wird. 

Wicker zeigt aber mindestens implizit, daß die campesinos nicht etwa aus bösem Willen, 

mangelndem Naturschutzempfinden oder gar irrationalem Profitstreben den Regenwald abholzen und 

die Indianer zu verdrängen drohen, sondern weil sie aufgrund von Konflikten, Land- und 

Ressourcenknappheit in der Herkunftsregion oder falschen Versprechen der Regierung in die Region 

gekommen sind. Im Grunde genommen hätten diese campesinos ebenfalls Anspruch auf engagierte 

Unterstützung durch internationale Ethnologen und Juristen gehabt. Hier wiederum darf der Diskurs 

von „Ökologie“ und den „Indianern“ als movens engagierter Solidaritätsarbeit der Zeit nicht 



 

48 

unterschlagen werden. Ich möchte hier keineswegs die eine Solidaritätsarbeit gegen die andere 

ausspielen – und natürlich kann niemand alles machen – jedoch scheint mir wichtig zu sein, daß die 

Akteure von internationalen NGO´s nicht einfach nur guten Willens die Bedrängten unterstützen und 

unterstützten, sondern daß auch sie in eigene Interessen, Vorstellungen und Projektionen 

mitbrachten, die bestimmte Lokalgruppen favorisierten. Wären die Guarani nicht „Indianer“, wer 

weiß, ob sich in ähnlichem Maße jemand für ihre Probleme interessiert hätte. 

Die Interessen der NGOs und ihre Diskurse gehören also als eigenständige Faktoren in ein 

theoretisierendes Schema, da sich, wie bei Wicker, an den Handlungslogiken der der Akteure von 

Landkonflikten orientiert. 

2. NGO´s 

An dieser Stelle würde ich auch die Frage nach Stärke und Schwäche der NGOs in den 

neunziger Jahren komplexer diskutieren wollen, als Wicker dies tut. Auch wenn es gute Argumente 

für die Behauptung ihrer „Schwäche“ in den neunziger Jahren gibt, so spricht doch einiges dagegen: 

Erstmals sind die NGOs als offizielle Teilnehmer zu den großen Konferenzen geladen. In Westafrika 

schießen NGOs wie Pilze aus dem Boden, seitdem die internationalen Institutionen der 

Entwicklungszusammenarbeit sie als counterparts den Regierungsinstitutionen vorziehen. Der Beitrag 

von Jörn Sommer beispielsweise spricht von diesen neuen NGOs und den komplexen Beziehungen 

in einer Region im Norden Bénins. Nach meiner Ansicht müßte in einem allgemein formulierten 

Schema zwischen verschiedenen Typen von NGOs differenziert werden.  

3. Widersprüchlichkeiten der internationalen Organisationen 

Ausgesprochen wichtig und festzuhalten für eine allgemeinere Theoretisierung von 

Bodenkonflikten erscheint mir Wickers Beharren auf der Verflechtung des lokalen, nationalen und 

internationalen Milieus und auf den hier herausgearbeiteten Widersprüchlichkeiten in der Politik der 

internationalen Institutionen – ökonomische Liberalisierung und Investitionsschutz auf der einen Seite, 

und Minderheitenschutz, Menschenrechtspolitik und Demokratisierung auf der anderen Seite. 

Daß die Landsicherungsprozesse im Tiefland Paraguays zum Stoppen kamen, weil Land für die 

Indianer heute nur noch gekauft und nicht mehr enteignet wird, ist schon bezeichnend genug: In dieser 

Form erscheint Minderheitenschutz als ein Luxus, den sich nur noch reiche Länder – wie Belgien – 

leisten können. 

Noch bezeichnender aber erscheint mir, daß das wenige zu Landkäufen bestimmte Geld dann für 

die Lösung von Landkonflikten entlang der großen Entwicklungsvorhaben ausgegeben wird. 

Zugespitzt könnte man formulieren, daß bei diesem Fallbeispiel die Minderheitenschutzpolitik der 

Geberinstitutionen einen Staubsaugereffekt auf nationale Finanzressourcen für Landsicherung hat, so 

daß sie indirekt eine Verschlechterung der Bodensituation an anderer Stelle nach sich zieht. Dies 

verweist auf die komplexen Folgen von Entwicklungshilfe, von denen auch jene nicht befreit sind, die 

den Schutz von Umwelt, Frauen oder Landrechten ernst nehmen und als Querschnittsaufgabe in allen 
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Projekten berücksichtigt haben wollen. 

Bei einer Evaluierung von Entwicklungsprojekten müßte also im Zeitalter dieser Verflechtungen 

nicht nur geschaut werden, welche Auswirkungen die Maßnahmen auf der lokalen Ebene haben – 

also, ob die durch Straßen- oder Staudammbau enteignete Lokalbevölkerung angemessen 

entschädigt wird – sondern auch auf die Auswirkungen dieser Maßnahme im nationalen Kontext, ob 

dadurch nicht an anderer Stelle entgegengesetzte Tendenzen befördert werden. Einer mit 

unzureichenden Mitteln ausgestatteten Indianerbehörde den Kauf von Land zur Lösung von 

Bodenkonflikten in der Region eines Projekts zu überlassen, müßte also von Seiten der Geber mit 

den Hinweis auf den Verdacht negativer Folgen an anderen Orten untersagt werden. 

Oder allgemein formuliert: Allgemeine Kriterien wie Bodensicherung oder Frauenförderung 

müßten differnzierter beurteilt werden, wobei man nicht am Tellerrand des je konkreten Projekts 

haltmachen dürfte. 

4. Problem seßhafte - nicht seßhafte Gruppen 

Schließlich gilt es darauf hinzuweisen, daß das zunächst ausgesprochen großzügig klingende 

Gesetz, jeder Bauersfamilie 20 Hektar Land durch Enteignung zuzuweisen, nur auf die Bedürfnisse 

seßhafter Bauern zugeschnitten ist. Der ebenfalls in Paraguay arbeitende und forschende Volker von 

Bremen hat gezeigt, daß die gleiche Gesetzgebung für die indianische Bevölkerung des Chaco 

absolut inadäquat ist: selbst die im Gesetz vorgesehene Zuteilung von 100 Hektar Land im extrem 

ressoucenarmen und vergleichsweise unfruchtbaren Chaco ist für die umherstreifenden Jäger und 

Sammler nicht ausreichend, weil sie beispielsweise in bestimmten Jahreszeiten, während der 

Trockenheit, in regenreichere „Reservegebiete“ gehen. Diese müßten ihnen zwar keineswegs 

ganzjährig „gehören“, aber ohne sie könnten die Chacoindianer in Landstrichen, die auf der Basis 

von 100 Hektar pro Familie zugewiesen würden, niemals überleben. 

Von Bremen weist darauf hin, daß sich alle auch noch so gut gemeinten Berechnungen, wie viel 

Hektar Land einer Familie gehören müßten, stets an seßhaften Personen orientieren. Sie 

berücksichtigen nicht die unterschiedlichen und oftmals komplementär zu bäuerlichen Nutzungen 

existierenden Landnutzungsformen, die nicht-seßhafte Menschen, und insbesondere Jäger und 

Sammler, kennen. 

 

5. Landsicherung ist Seßhaftwerdung 

So ist ein Nebeneffekt der Landzuweisung stets der Prozeß der Seßhaftwerdung – und auch 

Hans-Rudolf Wicker hat von den sozioökoomischen Veränderungen der internen Strukturen bei den 

Guarani in Folge der Landsicherungen gesprochen. Dabei läßt er sich nicht von dem Ideal möglichst 

geringer Veränderungen der Lebensformen der Guarani leiten, sondern beschreibt, welche 

Antworten die Bauern auf die Transformationsprozesse finden – festzuhalten ist jedoch über das 

Fallbeispiel hinaus, daß Landsicherungsprozesse den Prozeß der Seßhaftwerdung begünstigen. 
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In Gegenden, in denen verschiedene Nutzungsformen miteinander rivalisieren – ich denke hier 

wieder an Westafrika und die Landkonflikte zwischen Bauern und Hirten – gibt es eine ganz starke 

Tendenz, die Bauern zu begünstigen. Dies geschieht, wie Thomas Bierschenk für das GTZ Projekt 

Atacora in Nordbénin nachgewiesen hat, sogar mitunter bei Projekten, die ausdrücklich für 

Viehzüchter gedacht sind. 
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3. Zusammenfassungen der Artikel / Abstracts of the Articles 

 
 

3.1  AG Lokale Institutionen und Prozesse der Institutionenbildung/  

Local Institutions and Processes of Institution Building 
 

 

Ein beduinisches Gewohnheitsrecht in der Westlichen Wüste Ägyptens als verläßliche und 

flexible Konfliktlösungsinstitution 

Von Thomas Hüsken & Olin Roenpage 

Zusammenfassung 

Der Fall der Aulad 'Ali Beduinen in der Westlichen Wüste Ägyptens zeigt, daß der Zerfall bzw. 

Rückzug staatlicher und rechtsstaatlicher Strukturen und das damit verbundene Steuerungsvakuum 

von einem dynamischen und flexiblen autochthonen Rechtssystem substituiert werden kann. Der 

ägyptische Staat toleriert die Entfaltung dieser Selbstorganisationspotentiale, weil das beduinische 

'urf einen ordnungspolitischen Faktor darstellt, der von staatlicher Seite nicht - oder nicht mehr - 

gewährleistet werden kann. 

 

 

 

The Village Administration of Property in the Southern Hauran (1876-1922) 

By Martha Mundy 

Abstract 

This study examines the construction of individual property rights to land in Southern Syria within the 

context of the Ottoman modern state. Property is here analysed as a skein of relations between legal 

persons who include not only the particular persons who come to hold title to land but also the 

hierarchy of government officials and departments.  The village administration of property in the 

paper's title refers to the lowest and yet critical level of this administrative hierarchy – the officers in 

each village.  The core of the paper concerns the contrasting micro-histories of property and 

administration in two villages of the Haurani plain which exemplify two opposing strategies of village 

authority towards the state's legal order.  This study in historical anthropology draws upon 

government and archival records as well as field work in oral history.  
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Institutionen, Land- und Landrechtskonflikte im australischen Northern Territory:  

Bemerkungen zum Aboriginal Land Rights (N.T.) Act, 1976 

Von Britta Duelke 

Zusammenfassung 

Im Zuge der Northern Territory-Landrechtsgesetzgebung von 1976 erfolgten Landrückgaben an 

Aborigines. Neben den positiven Aspekten brachten die Landrückgaben ein großes Konflikt-

potential mit sich, das u.a. im Spannungsbereich von „Tradition“ versus „Moderne“, „traditionellem 

Recht“ versus „kodifiziertem Recht“, eigengeleitetem Interesse und „ethnischen“ Rechten anzu-

siedeln ist. Kleine Exkurse geben Einblicke in die rechtsgeschichtlichen Hintergründe, die juristischen 

Vorgaben und die konzeptionellen Grundlagen des Gesetzes. Am Beispiel zweier Fallstudien aus 

Nordaustralien werden landbezogene Konflikte und ihre Lösungsversuche vorgestellt. Aus aktuellem 

Anlaß konzentriert sich die Darstellung hier auf die beteiligten Institutionen, für die nach der 1998 

erfolgten Revision des Gesetzes einschneidende Änderungen geplant sind. 

 

 

Proprietary Narratives: Land Conflicts in Northwest British Columbia 

By Richard Daly 

Abstract 

Current land conflicts between "natives and newcomers" in some post-colonial regions of the world 

call into question the contending legitimations (local and state) of land title. Anthropologists both 

study, and become drawn into these conflicts, often as chroniclers and interpreters to the state 

bodies about the prior, and often continuing (though changing) indigenous institutions. We thus find 

anthropological interventions in White Paper reports and aboriginal rights litigation. These 

presentations are frequently assessed in the academic community for their effective instrumentality in 

shifting ethnocentric attitudes, judgements and legislation in the government and judiciary to more 

democratic positions, and in shifting indigenous attitudes to a more effective interaction with the wider 

society. Compared to those held by academics, the attitudes of indigenous groups in postcolonial 

countries like Canada, toward their participation in governmental and judicial proceedings over land 

tend to be less instrumentalist, less concerned with "winning" in the shortterm, and more concerned 

with the gradual gain of recognition for the legitimacy of aboriginal rights. This position is consistent 

with longstanding (and protracted) dispute settlement by means of consensus-seeking. In this essay 

consensus is examined in relation to current claims to land tenure legitimacy and precedence in 

Canada's northwestern British Columbia. In the situations described here, all who intervene in the 

discourse that has to do with conflicts over land tenure systems - First Nations politicians and elders, 

neighouring local people, newcomer settlers, corporate lawyers, government officials as well as 

scholars and scientists - are seen to be contributing more to a process of affecting public opinion and 

the zeitgeist than to winning in the specific disputes before the courts. As stressed at Workshop 
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Bodenrechtskonflike, Berlin, 1999, drawing a dichotomy between "state" and "traditional" land law is 

not necessarily helpful in resolving land conflicts. However, in those parts of the world where 

autocthonous peoples' issues are able to enter the national political arena, the discourse between 

local and state narratives of legitimacy challenge the hegemony of the nation state, expose the many-

stranded complexities of the bundle of rights historically embedded in land proprietorship, and give a 

degree of de facto legitimacy to local land tenure. 

 

 

Das Waitangi Tribunal in Neuseeland 

Von Gregor Noack 

Zusammenfassung 

Das Waitangi Tribunal ist eine Institution, welche Konflikte um Land und andere Ressourcen 

transformieren hilft. Dies geschieht in einem Verfahren, in dem das Tribunal die Konfliktursache 

untersucht und eine unverbindliche Empfehlung zur Abhilfe ausspricht. Das Tribunal ist im Laufe der 

25-jährigen Existenz zum Dreh- und Angelpunkt in den Beziehungen zwischen Maori und 

europäischstämmigen Neuseeländern geworden. 

Anhand der Entstehungsgeschichte des Tribunals wird gezeigt, wie die strategischen Entscheidungen 

eines einzelnen Akteurs den Prozeß der Institutionalisierung maßgeblich beeinflußten. Die Stärke der 

Verhandlungsposition dieses Akteurs beruhte unter anderem auf kulturell geprägten Differenzen 

gegenüber den Verhandlungspartnern, wie dies für seine Rolle als Führer und sein Zeitverständnis 

dargelegt wird. 

Im Rahmen der solchermaßen institutionalisierten Konflikttransformation werden diese Differenzen 

aber ausgeglichen, so daß sich auch die Voraussetzungen, die ursprünglich die Bildung des Waitangi 

Tribunals ermöglichten und seine Fortdauer garantierten, verändern. 

 

 

Strategien zur Konfliktbewältigung in der ländlichen Entwicklung in Deutschland 

Von Joachim Thomas 

Zusammenfassung 

Die in der ländlichen Entwicklung eingesetzten Strategien und Instrumente zur Konfliktbewältigung 

werden dargestellt. Diese sind auf Bürgerbeteiligung und Interessenausgleich angelegt. Neben 

formalisierten und institutionalisierten Formen spielen heute vor allem prozesshafte Formen der 

Bürgerbeteiligung eine zentrale Rolle. Informationsbedarf besteht hinsichtlich der psychologischen 

Wirkungszusammenhänge. 

Abstract 

Strategies and instruments for regulation of conflicts in connection with rural development are 

described. All measures are orientated towards settlement of interests and participation of citizens. 
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Next to formalised and institutionalized forms modern methods of participation in process are of 

crucial importance. Demand for information exists on the psychological effects of these instruments. 

 

 

Landnutzungskonflikte in Wassereinzugsgebieten Nordthailands -  

Fallbeispiele in Mae Salong und Mae Chan, Provinz Chiang Rai 

Von Andreas Neef & Judith Knüpfer 

Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund eines gegenwärtig von der thailändischen Regierung vorbereiteten 

Gemeindewaldgesetzes werden in diesem Beitrag die Konflikte zwischen staatlichen Organen, 

Nichtregierungsorganisationen und der lokalen Bevölkerung um die Landnutzung in Bergregionen 

Nordthailands dargestellt. 

Die Wassereinzugsgebiete von Mae Salong und Mae Chan in Nordthailand waren in den letzten 

Jahrzehnten das Ziel zahlreicher illegaler Einwanderer (sog. hilltribes) aus den angrenzenden 

Ländern Myanmar und Laos sowie Südchina. Ihre Präsenz in dieser damals noch waldreichen 

Grenzregion wurde unter der Bedingung geduldet, daß sie die thailändische Regierung im Kampf 

gegen „kommunistische Unterwanderung“ (bis Mitte der 70er Jahre) unterstützen. 

In den 80er Jahren wurden die Sicherheitserwägungen durch die Bemühungen, den zunehmenden 

Opiumanbau in der Region zu bekämpfen, zurückgedrängt. Nach dem Scheitern von 

Zwangsmaßnahmen wurde zunehmend nach alternativen Einkommensmöglichkeiten, z.B. im Obst- 

und Gemüseanbau, für die Bergstämme gesucht. Durch Infrastrukturmaßnahmen wurden die Gebiete 

besser erschlossen und an die Strom- und Wasserversorgung angegliedert. 

Seit Beginn der 90er Jahre wird versucht, die durch kommerziellen Holzeinschlag und traditionellen 

Brandrodungsfeldbau weitgehend entwaldeten Gebiete durch das Royal Forest Department wieder 

aufzuforsten. Dabei werden die Bewohner der betroffenen Dörfer entschädigungslos enteignet, da sie 

aufgrund ihres rechtlosen Status keine Landnutzungstitel besitzen. 

Um weiteren Enteignungen vorzubeugen, haben die Bauern in den Untersuchungsdörfern Ban Tart 

und Ban Pakhasukjai eigene Strategien entwickelt. Viele sind dazu übergegangen, auf den 

verbleibenden Flächen Dauerkulturen wie Obstbäume oder Tee zu pflanzen. Andere versuchen, in 

Zusammenarbeit mit lokalen Nichtregierungsorganisationen, eine nachhaltigere Landwirtschaft zu 

betreiben (z. B. durch das Anlegen von Erosionsschutzhecken oder Reisterrassen). In beiden 

Dörfern haben die Bewohner einen Gemeindewald angelegt, um Forst- und Wasserresourcen zu 

sichern. Diese Maßnahmen sollen die staatlichen Organe davon überzeugen, daß die 

Dorfbevölkerung in der Lage ist, die natürlichen Ressourcen eigenständig und schonend zu 

bewirtschaften. 
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3.2  AG Ökologie und Ressourcenschutz/  

   Ecology and Protection of Resources 
 

 

Ecology, Land Conflicts and Local Institutions in Western Handeni (Tanzania) 

By Achim von Oppen 

Abstract 

In the western part of Handeni District (NE Tanzania) two very different, but equally fragile 

ecosystems meet, each inhabited by an economically and culturally very distinct population: The 

small-scale farmers and cultivators of the moist Ngulu mountains and foothills, and the semi-

pastoralist Parakuyo of the fringe of dry the Maasai Steppe. In the first part of this contribution, 

recent changes along this architypal cultivator/pastoralist divide due to postcolonial intervention, 

notably the Tanzanian Villagization policy, are explored. They have transformed the formerly 

complementary relationship between the two environments and population groups into a highly 

competitive one. Multiple land rights and definitions of land tenure, both ”customary” and ”modern”, 

provide the normative arguments in which conflicting land use interests vie with each other. In the 

second part, local social and political institutions are examined for their capacity to mediate between 

these opposed interests. Although older network relations between producers themselves and the 

continued existence of neighbourhood and religious authority should not be overlooked, the newly 

imposed ”Village Governments” may potentially provide the most important framework for such 

mediations - if they manage to achieve a more democratic, transethnic legitimacy. 

 

 

 

Migration und lokales Ressourcenmanagement 

Von Michaela Braun-Yao & Karen Hahn-Hadjali 

Zusammenfassung 

Überregionale, ländliche Migration stellt Burkina Faso seit Jahrzehnten vor Probleme im 

interethnischen Zusammenleben und im Umgang mit den natürlichen Ressourcen. In staatlichen 

Umsiedlungsgebieten liegen dabei oftmals unklare Rechtsverhältnisse durch die Überlagerung von 

modernem und traditionellem Bodenrecht zugrunde, die nach Rückzug der Projektverwaltung 

verstärkt zutage treten. Viele ländliche Räume in den niederschlagsreicheren südlichen Provinzen sind 

darüber hinaus von spontaner Zuwanderung von Kleinbauern betroffen. Der lokalen Bevölkerung, 

d.h. jener Gruppe, die sich als Nachkommen der Erstsiedler reklamiert, kommt in diesen Gebieten 

ein größerer Handlungsspielraum, aber auch Verantwortung bei der Landvergabe zu. Der Umgang 

mit den externen Ansprüchen ist dabei selten statisch. Freizügige Landzuweisung, Kontroll-
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mechanismen oder offener Konflikt stehen meist in Korrelation mit der zunehmenden Verknappung 

der Ressourcen. Anhand von zwei Fallbeispielen aus Burkina Faso – dem stark von ungelenkter 

Migration betroffenen Gebiet Tô (Provinz Sissili) und dem Voltabesiedlungsprojekt Po-Ost (Provinz 

Bougouriba) – wird vergleichend der Einfluß der Rechtsgrundlage und der daraus abgeleiteten 

Handlungsstrategien der ansässigen Kleinbauern auf den Naturraum und die nachhaltige 

Bewirtschaftung der Ressourcen dargestellt. Die Ergebnisse beider Regionalstudien verdeutlichen, 

daß erstmals vergebene Landrechte  – sei es aus der Hand einer traditionellen Autorität oder seitens 

des Staates – primär nicht angezweifelt werden. Die Verantwortung der Fremden für das ihnen 

zugeteilte Land wird für gewöhnlich anerkannt. Kritisch ist vielmehr der Umgang mit 

unbewirtschafteten, bzw. nicht eindeutig durch individuelle Rechtstitel beanspruchten Gebieten. Dies 

kommt besonders in Projektgebieten zum tragen, in denen als kollektive Landreserven und 

Schutzzonen deklarierte Gebiete von der autochthonen Bevölkerung rasch unter Kultur genommen 

werden – nicht aus aktuellem Landbedarf, sondern um traditionelle Rechtsansprüche gegenüber den 

Fremden anzuzeigen. Deutlich wird, daß eine allgemein anerkannte, lokale Rechtsinstanz eine 

wesentliche Voraussetzung für die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen ist. Ein 

solches Organ muß jedoch gerade in Zuwanderungsgebieten die Integration aller beteiligten 

Interessensgruppen gewährleisten, um nicht nur eine kleinräumige, gruppenbezogene 

Landnutzungsstrategie, sondern ein überdörfliches, regionales Raumkonzept zu erzielen. Ein Ansatz, 

der aufgrund des unterschiedlichen Rechtsstatus bzw. Rechtsverständnisses von Autochthonen und 

Migranten eine hohe Anforderung an entsprechende Projekte und Förderkonzepte stellt. 

 

 

 

Nutzungskonflikte und Lösungsstrategien für nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung im 

Sahel/ Conflicts on landuse and strategies to improve sustainability in resource exploitation 

in the Sahel  

Von Martin Sulser & Karl. P. Kirsch-Jung 

Zusammenfassung 

Unter zunehmendem Landdruck verschärfen sich in der Provinz Bam in Burkina Faso die Konflikte 

um die sylvo-pastorale Nutzung von frei zugänglichen Restwaldflächen und daher die Anforderungen 

an eine Neuregelung der Bewirtschaftung und an in diese Richtung aktive Entwicklungshilfeprojekte. 

An Hand der aufgezeigten Beispiele erweist sich die Änderung der Interventionsstrategie hin zu einer 

ernsthaften Beteiligung der unterschiedlichen Nutzergruppen bei der Landnutzungsplanung als 

probates Mittel um der hohen Komplexität der Problematik gerecht zu werden. Die Abkehr von 

stark vereinfachenden Lösungsansätzen (z.B. Ansatz der ”Unterschutzstellung”) impliziert darüber 

hinaus die Erarbeitung von Expertisen zur Nutzungs- und Ressourcensituation von angemessenem 

Detailgrad und hoher Validität als Entscheidungsgrundlage. Die auf lokalem Niveau erreichten 

Kompromißformeln entsprechen nicht immer der durch die Legislation vorgesehenen Normen, so 
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daß bei der Umsetzung bzw. der rechtlichen Absicherung nachhaltiger Nutzungskonzepte häufig 

Schwierigkeiten auftreten.  

 

Abstract  

Increased pressure on land in Bam province of Burkina Faso leads to rising tensions and conflicts on 

exploitation of open access pastoral and forest reserves and sets higher standards for changes in the 

management of these areas and the skills of development projects acting in this field. The examples 

presented suggest that adaptation of intervention strategies towards an effective participation of 

various user-groups in the process of fixing new guidelines to the landuse proves successful and helps 

coping with the complexity of the issue. The abandon of simplistic and technicistic approaches 

demands for a much higher level of expertise on the state and the evolution of resources and the 

dynamic of their exploitation in order to produce a valid and detailed base of knowledge for decision 

making. Compromises for sustainable use of resources agreed on local level do not always match 

with norms set by legislation and therefore encounter difficulties with respect to implementation and 

support by administration. 

 

 

 

Bodenrecht, Naturschutz und Ressourcennutzung 

Methodische Ansätze zur Konfliktlösung in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit im 

Umfeld tropischer Waldschutzgebiete 

Von Thora Amend, Jürgen Hagmann, Wolfgang Schork 

Zusammenfassung 

Naturschutzgebiete erfüllen eine wichtige Funktion, da sie durch Ressourcen-, Arten- und 

Gebietsschutz künftigen Generationen Nutzungsoptionen offen halten. Ihre Ausweisung birgt jedoch 

Konfliktpotential - insbesondere dann, wenn die lokale Bevölkerung in den Prozeß der Planung des 

Schutzgebietes, seiner Grenzen und der Bestimmung von Nutzungsauflagen nicht eingebunden war. 

Fragen des Bodenrechtes und der Landtitulierung nehmen durch die Veränderung des legalen Status 

des Schutzgebietes eine zentrale Rolle ein. Sie können der Ansatzpunkt für einen 

Verhandlungsprozeß sein, der sowohl die Interessen des langfristigen Naturerhaltes, als auch die 

Interessen der direkten Ressourcennutzung berücksichtigt und zur nachhaltigen Entwicklung einer 

Region beiträgt.  

Wichtige Konfliktarten, an denen dabei gearbeitet werden muß, sind: Bewertungs- und 

Beurteilungskonflikte, Verteilungskonflikte, Informationskonflikte sowie Machtkonflikte. 

Interventionen, wie sie z.B. am Rande von Forschungsvorhaben oder durch Projekte der 

Entwicklungszusammenarbeit hervorgerufen werden, haben oft entscheidenden Einfluß auf den 

weiteren Verlauf von Konflikten. Der vorliegende Beitrag will sensibilisieren für Implikationen und 
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Konsequenzen von Eingriffen Außenstehender und werben für eine Betrachtungsweise, die sich der 

systemischen Verknüpfung der verschiedenen Handlungsebenen und -bereiche bewußt ist. 

 

 

 

Naturschutz im Widerstreit der Interessen im südlichen Afrika 

Von Ute Luig 

Zusammenfassung 

Obgleich der Schutz der Natur im südlichen Afrika eine lange Tradition hat und insbesondere in der 

Kolonialzeit eine große Rolle spielte, blieben die Widersprüche zwischen der wirtschaftlichen 

Ausbeutung von Natur und der Sorge um ihre Bewahrung in diesem Jahrhundert konstant. Die 

Kontinuität der Kontroverse einerseits und ihre zeitgeschichtlich bedingte Ausprägung andererseits 

werden im Rahmen einer Diskursanalyse vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen die widersprüchlichen 

Interessen und Legitimationsbestrebungen von Missionaren und unterschiedlichen Fraktionen 

innerhalb der Kolonialregierung in bezug auf die Nutzung des (späteren) Matopos-Nationalparks in 

Zimbabwe. Anhand dieses Fallbeispiels soll insbesondere diskutiert werden, inwieweit Naturschutz 

instrumentalisiert wurde (und wird), um politische Machtansprüche gegen die (in sich ebenfalls 

widersprüchlichen) Interessen der lokalen Bevölkerung durchzusetzen und welche neueren 

Lösungsansätze bestehen, um Konfrontation durch Partizipation zu ersetzen. 
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3.3    AG Transformationsprozesse und Auswirkungen der 

Weltwirtschaft  

  auf lokaler Ebene /  

  Processes of Transformation and Effects of World Economy on     

  Local Level 

 

 

 

Gemeinschaftlicher Bodenbesitz und neoliberale Agrarpolitik in Mexiko  

Von Ute Schüren 

Zusammenfassung 

In dem Beitrag geht es um die Folgen der neoliberalen Agrarpolitik und der Privatisierung des 

Landbesitzes bäuerlicher Gemeinden (Ejidos und Comunidades) in Mexiko nach der 1992 erfolgten 

Änderung des Verfassungsartikels 27 und seiner Ausführungsgesetze. Die mit der Privatisierung 

ejidalen und kommunalen Bodens verbundene Neuvermessung und endgültige Zuteilung von 

Landtiteln und -zertifikaten im Rahmen des Regierungsprogramms PROCEDE stoßen unter den 

Produzenten auf ein unterschiedliches Echo, da sich die wirtschaftlichen Möglichkeiten und 

Interessen der Mitglieder dieser Gemeinschaften stark unterscheiden. Überkommene Formen der 

Landwirtschaft und die damit verbundenen Vorstellungen über die Nutzung und den Besitz von 

Boden stehen vielfach im Widerspruch zur kapitalintensiven und technisierten Agrarproduktion und 

dem verordneten Modell des Privatbesitzes an Land. Es wird deutlich, daß angesichts der 

neoliberalen Agrarpolitik, die u.a. durch die wirtschaftliche Außenöffnung Mexikos, den Rückzug 

des Staates aus wichtigen Dienstleistungen und die Kreditförderung ausschließlich lukrativer Projekte 

gekennzeichnet ist, nur die wenigsten Bauern von den „neuen Freiheiten“ profitieren können. 

Konfrontiert mit dem Preisverfall für ihre Produkte, häufig ohne Kredite und Infrastruktur sowie mit 

schlechtem Marktzugang haben die meisten Produzenten keine Chance, im internationalen 

Wettbewerb zu bestehen. Nicht die Frage des formalen Landbesitzes ist für sie entscheidend, 

sondern die Verfügung über Kapital und Produktionsmittel sowie angemessene Preise für ihre 

Produkte. Vor diesem Hintergrund und verstärkt durch die weiterhin anhaltende behördliche Willkür 

und Korruption hat die Veränderung der gesetzlichen Regelungen, auch wenn sie nach heutigen 

Gesichtspunkten in verschiedener Hinsicht progressiv erscheint. 
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Landverteilungskonflikte, lokale Institutionenbildung und Staat –  

Zur Autorität der Tradition in Südostchina 

Von Susanne Brandtstädter 

Zusammenfassung 

Der Zugang zu Boden ist nach der Dekollektivierung der Landwirtschaft zu Beginn der achtziger 

Jahre in Südostchina zu einem Brennpunkt sozialer Konflikte geworden. Dabei kommt es wie in der 

vorrevolutionären Vergangenheit wieder vermehrt zu Ausbrüchen kollektiver Gewalt zwischen 

lokalen Verwandtschaftsgruppen. Der vorliegende Beitrag zeigt, daß die neu konstituierten 

Verwandtschaftsgruppen eine Doppelfunktion als politische Interessenverbände und als lokale 

Institutionen zur Regulierung des Zugangs zu Boden übernehmen. Ihre Neuformierung vollzieht sich 

dabei nicht in einem staatlichen Vakuum, sondern ist eine lokale Reaktion auf die ‚Vermachtung‘ 

staatlichen Rechts durch lokale Funktionäre, die die Kontrolle über die Verteilung von 

Nutzungsrechten an Land beibehalten haben. Durch die Einbindung der Kader in diese lokalen 

Verbände und ihre Subordinierung unter die „Autorität der Tradition“ werden auf Dorfebene Räume 

der Vorhersehbarkeit geschaffen; eine moralökonomische Einbettung der Verteilungspraxis versucht, 

die staatliche Institutionen und staatliches Recht nicht (mehr) leisten. Was jedoch innerhalb der 

Gruppe zu Interessenausgleich führt und damit Gewalt verhindernd wirkt, kann bei zunehmendem 

Eigeninteresse zu Gewalt zwischen den Gruppen führen. Dieses Eigeninteresse wird in Südostchina 

begünstigt durch hohe kurzfristige Profite, die Abwesenheit übergeordneter, unabhängiger 

Institutionen der Konfliktregelung und einem Mangel an Vorhersehbarkeit nationaler Politik. 

 

 

Gastrecht an knappen Bodenressourcen  - Wer definiert die Schmerzgrenze? -

Konfliktanalyse eines Fallbeispiels von Dezentralisierung in Nord-Bénin 

Von Jörn Sommer 

Zusammenfassung  

Der vorliegende Text analysiert den Verlauf und die Hintergründe eines ausgewählten Konfliktes im 

Nord-Osten der Republik Bénin, dem Departement Borgou. Es werden die bodenrechtlichen und 

politischen Rahmenbedingungen geschildert sowie die Merkmale von wichtigen Akteuren. Die 

Analyse des Konfliktes kann zeigen, daß bestimmte Bodenrechte angesichts der sich verknappenden 

Landressourcen Konfliktpotentiale bieten, aber nicht bestimmen können, ob die Konflikte wirklich 

ausbrechen, und falls ja, in welcher Form. Diese relevanteren Fragen nach der Konfliktdynamik und 

den damit zusammenhängenden Möglichkeiten der Deeskalation lassen sich erst unter 

Berücksichtigung der ökonomischen oder politischen Akteure beantworten, d.h. insbesondere, ihrer 

Orientierungen, Ressourcen und Bedürfnisse. 

Im behandelten Fall geht es darum, warum in einer Situation, in der Arbeitsmigranten und 

autochthone Ackerbauern um Bodenressourcen konkurrieren, eine territorial organisierte Selbsthilfe-
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Organisation zum Konflikttreiber wird. Im Borgou lebt eine Vielzahl verschiedener Ethnien teilweise 

arbeitsteilig beieinander. Die Mehrheit stellen die Baatombu-Ackerbauern, weshalb der Text sich 

auch schwerpunktmäßig mit ihrer Perspektive befaßt. Ihr Gewohnheitsrecht am Boden ist 

ausgesprochen gastfreundlich, wovon insbesondere die Migranten aus der Nachbarregion Atakora 

profitieren. Dieses Recht versucht die Selbsthilfe-Organisation jedoch, fremdenfeindlich zu 

transformieren. Daß der Konflikt nicht eskaliert, geht auf die Leistung des nationalen politischen 

Systems zurück, die Repräsentanten der konfligierenden Interessen zu integrieren. Diese in 

afrikanischen politischen Systemen leider seltene Fähigkeit verdient besondere Beachtung, auch 

wenn im Rahmen dieses Textes die Voraussetzungen dafür nicht geklärt werden sollen. 

 

 

Parallele und integrierte Rechtssysteme in einer postsowjetischen Peripherie:  

Swanetien im Hohen Kaukasus 

Von Jan Koehler 

Abstract 

This paper introduces the soviet and post-soviet ways of dealing with conflict, justice and access to 

scarce land-resources in a periphery of the former Soviet Union, located in the High Caucasus. A 

general analytical scheme is presented differentiating between official and unofficial local judicial 

frameworks in and after the soviet period and focusing on the interaction between the two systems of 

reference in cases of conflict. The accordingly analysed case-study suggests that despite uniform 

state-structures and a total claim to power and justice, the Soviet Union was pluralistic in the local 

efforts of people to exploit the deficits as well as the chances of soviet organisation. Resulting legal 

pluralism was not principally doomed to competition (official system versus criminal system); in some 

cases arrangements were developed and the integrated codices stabilised. Further it is suggested that 

the downfall of the soviet way of monopolising means of ultimate violence (firearms) not only 

disintegrated the official codex of justice but also that the local codex was overwhelmed by the 

problems. 

 

 

The Behavior of non-farming Landowners  

Von Helena Hudeckova & Michal Lostak 

Abstract 

The paper addresses the issue of the correspondence between institutional frames existing on the 

macro-world level (national or global society) and institutional frames existing on the micro-world 

level (local society) from the point of view of land tenure and land management in Czechia. The 

approach dealing with the relations between macro- and micro-worlds viewed through the various 
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institutions was chosen because this work investigates the ways in which the formal institutions of 

macro-world are reflected in particular micro-worlds. Detailed understanding of these informal 

institutions existing in concrete local societies could enrich the practical politics of furnishing it with the 

information from ”lived” world of concrete people. The paper would like to outline how looks like 

the sustainable coexistence of both worlds in a case of land management as a way to minimize the 

conflicts between land owners and land operators (land renters). To deal with this issue the theory of 

transactional costs is used. If the transactional costs are very high, i.e. particular level of accordance 

between micro- and macro-worlds is not reached (possibility of conflicts), then the entire system 

ceases to work and individuals search for other institutional settings (firstly often of informal origin) in 

order to minimize the transactional costs and to acquire given rules in order that they are in 

accordance with internal experienced views and ideas of concerned individuals. The paper also 

outlines the separation of a true ownership connected with using the ownership rights in order to 

influence the operation of the land from the land management implemented by the land renters. 

Owners rights are now often reduced only to landlords decision to whom to rent the land without 

being interested in how the land is cultivated; true management rights, in the sense of cultivating the 

land which also means deciding about the ways of farming the land, now remain mostly with the 

custodians of lands (i.e. by farmers renting the fields from landlords). This issue poses the questions 

about the motives and strategies of landowners concerning their fields. The paper asks what are the 

strategies of the landowners as for their fields and how these strategies are can possibly affect the 

local societies, incl. the possible conflicts as for the land management. 

 

 

Collectivization and the Arts of Survival: Land Tenure Conflict in Communist Poland 

By Krzysztof Gorlach 

Abstract 

In this chapter some issues concerning various attempts at collectivization of peasant farming in 

Poland during the communist period are discussed. Such a policy of communist authorities and 

following peasants` reactions in defense of their property are treated by the author as a major land 

tenure conflict observed for the period of over forty years starting from late 1940`s until the collapse 

of communist regime in 1989. The conflict taken into consideration goes through four major phases 

which are called as “open and direct collectivization” (1948 - 1955), “growth without development” 

(1956 - 1970), “socialist reconstruction of agriculture (1971 - 1980), and finally “relative balance” 

(1981 - 1989). The analysis of each phase contains both the description of measures taken by 

communist regime against peasants as well as peasants` strategies of resistance analyzed from the 

perspective developed by James C. Scott in his theory of “public” and “hidden” transcripts. The 

author argues that, quite contrary to Scott, hidden transcript might be seen not only as a weapon 

used by oppressed peasants but as a measure taken by communist oppressors as well. 
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3.4  AG Urbane Bodenrechtskonflikte /  

  Urban Land Tenure Conflicts 

 
 

 

Land und städtische Unruhen, oder: Warum „der Mob“ sich schlägt 

Von Julia Eckert 

Zusammenfassung 

Das Recht auf Boden und staatsbürgerliche Rechte sind in der territorialstaatlichen politischen 

Ordnung eng miteinander verknüpft. Konflikte um Land haben insofern sowohl eine ökonomische als 

auch eine politische Dimension. Dies wird in Prozessen der (Siedlungs-) Segregation und der 

Vermachtung politischer Vertretung deutlich, wie sie in Bombay im Zusammenhang mit 

kommunalistischen Ausschreitungen auftreten. 

In einer Situation, in der zahlreiche Bürger von Rechtlosigkeit in bezug auf ihre Wohnrechte betroffen 

sind, und in der zivilrechtliche Prozesse von extrem langwierigen und auch teuren Hürden gespickt 

sind, wird eine Alternative für Rechtssuchende attraktiv: Parastaatliche Gerichtsbarkeiten mit 

schneller Rechtssetzung und einer schlagkräftigen „Exekutive”. In Bombay sind es die Shakas, die 

Ortsvereine der Regierungspartei Shivsena, die eine Alternative zu den staatlichen Institutionen 

bieten. Die Shakas verdeutlichen aber auch ein Problem aller Hoffnungen auf eine kommunitaristische 

Organisation von Recht: Möglicherweise „traditionelle” Institutionen der Konfliktregelung  werden im 

Prozess ihrer Integration in einen politischen Rahmen, in dem über die Zuteilung von (staatlichen) 

Ressourcen entschieden wird, transformiert  und werden zu Institutionen, in denen nicht nur Konflikte 

geregelt, sondern auch Machtbeziehungen durchgesetzt werden. Diese können rechtliche, 

ökonomische und politische Chancen monopolisieren. 

 

 

 

Bodenrechtskonflikte in den informellen Siedlungen Dakars  

Von Babette Wehrmann 

Zusammenfassung 

Eine Ursache von Bodenkonflikten ist die Existenz paralleler Rechtssysteme und die daraus 

resultierende Rechtsunsicherheit. Insbesondere die Parallelität von modernem importiertem und 

traditionellem autochthonem Recht führt häufig zu Bodenrechtskonflikten. Durch die fehlende 

Anerkennung des autochthonen Rechts durch die Verfassung und das moderne Recht, gilt es als 

informell und kann offiziell nicht eingeklagt werden. In seinem jeweiligen Kontext, d.h. innerhalb der 
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Gruppe, in der es verankert ist, gilt es jedoch als allgemein anerkannte rechtliche Grundlage. 

Allerdings werden nicht nur die autochthonen Rechtsvorstellungen nicht vom modernen Gesetz 

anerkannt, gleichzeitig werden auch die modernen Gesetze, die von den Betroffenen als ungerecht 

empfunden werden, nicht oder nur teilweise respektiert. In dem vorliegenden Beitrag wird anhand 

des Beispiels Dakar gezeigt, wie traditionelles und modernes Bodenrecht in einer afrikanischen 

Großstadt parallel bestehen, wer die jeweiligen Akteure sind und welche Interessen sie verfolgen. 

Darauf aufbauend wird dargestellt, welche Möglichkeiten bestehen, die daraus resultierenden 

Bodenrechtskonflikte zu minimieren. Abschließend wird aufgezeigt, in welchen Bereichen noch 

Lösungen gefunden werden müssen. 

 

 

 

Fragmentation of Land-tenure related Strategies versus Attempts of Socio-territorial 

Integration? A Comparative Study of two semi-peripheral Neighbourhoods  

in Abidjan and Accra 

By Michael Hammer  

Abstract 

Urban management in West African cities is often characterised by reductionist concepts that focus 

on the legal formalisation of land titles and development of a land-market. These strategies frequently 

prove inefficient concerning the tasks put forward in the programmes: urban restructuration and 

raising general living standards because they serve other political goals as well: maintenance of donor 

influence and central state control over local development. The article tries to identify possible 

potentials of development through self-organisation by stressing the role of spatial identity and socio-

cultural narratives. In conjunction with structural factors derived from the socio-historical 

development of legal traditions, two aspects emerge as particularly important: pluralism and 

negotiability of such identities and narratives vis-à-vis the state. The two case studies from 

Accra/Ghana and Abidjan/Côte d’Ivoire show that under conditions allowing for freedom of 

manoeuvring at the local level socio-cultural narratives are used to create spatial identities at the 

neighbourhood level. These locally based spatial identities are proposed as a more adequate basis to 

define territorial units for neighbourhood developments to bring about improvements in living 

standards and urban structure.  
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Konflikte um die private Nutzung öffentlichen Landes: Straßenhandel in Lima/ Peru 

Von Ulrich Goedeking 

Zusammenfassung 

Straßenhändler und -händlerinnen in Lima sind auf die Nutzung öffentlichen Straßenlandes 

angewiesen, während die Kommunalverwaltungen der Distrikte für die Durchsetzung staatlicher 

Normativität in diesem Bereich verantwortlich sind. Beide Seiten haben ein Interesse an erfolgreichen 

Verhandlungen. Während die staatliche Seite vor allem an, wenn auch begrenzten, Einnahmen aus 

Abgaben und an öffentlicher Ordnung interessiert sind, richten sich die Strategien der ambulantes 

auf gleichzeitige Absicherung auf verschiedenen Ebenen: Vermeidung von Polizeieinsätzen, Sicherung 

der Standplätze, Anerkennung ihrer Tätigkeit. Im Ergebnis sind komplexe Verhandlungsprozesse zu 

beobachten, in deren Verlauf sich die Gegenüberstellung von Staat/Formalität einerseits und 

ambulantes/Informalität andererseits weitgehend auflöst. Beide Seiten setzen Elemente der 

Formalität und der Informalität als strategische Ressourcen in Verhandlungen ein, in vielen Fällen in 

dem Maße erfolgreich, in dem staatliche Instanzen zugunsten pragmatischer Regelungen auf die 

Durchsetzung rechtlicher Positionen verzichten und ambulantes bereit sind, sich gegenüber den 

Verwaltungen zur Einhaltung entsprechender Regeln zu verpflichten. 
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