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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Geh aus deinem Land und aus
deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in ein
Land, das ich dir zeigen werde. Ich
will …“ (Gen. 12, 1-3), so lautet
der „Introitus zur Vätergeschichte“
(Westermann). Die Verheißung von
Land überstrahlt den gesamten
Anfang der Geschichte des Volkes
Israel, so wie später die Erfahrung
des Verlusts von Land eine der prägendsten Erfahrungen wird. Land,
das ist nicht einfach nur eine romantische Vorstellung. Es bedeutet
die Sicherung der eigenen Existenz
und der Existenz der Familie. Abraham und den Seinen wird ein neuer Lebensraum verheißen und mit
ihm neue Weidegebiete. Das rettet
die Menschen und die Herden vor
dem Hungertod.
Für viele Menschen ist diese
Bedeutung von Land als Lebensgrundlage noch immer aktuell. Das
zeigen einige Beiträge im vorliegenden Themenheft: Die Wüstenbildung in der Inneren Mongolei
entzieht den dort lebenden Hirten
ihre Existenzgrundlage. „Land unter!“ heißt es dagegen im Pazifik.
Der klimabedingte Anstieg des
Meeresspiegels schwemmt dort einige Inseln einfach weg und macht
ihre Bewohner zu MigrantInnen.

Auf der Suche nach erweiterten
Flächen zum Anbau von Nahrungsund Futtermitteln sowie von Energiepflanzen für Agrartreibstoffe
kaufen international agierende
Investoren weltweit riesige Agrarflächen auf und hoffen auf
hohe Renditen. 47 Millionen Hektar Land waren es allein zwischen
Oktober 2008 und Juni
2009 – das entspricht fast
einem Viertel der landwirtschaftlichen Nutzungsfläche der EU. Drei Viertel der
betroffenen Flächen liegen
in Afrika, aber auch Länder
Lateinamerikas sind betroffen. Land Grabbing (Landraub) – so
nennen unter anderem Nichtregierungsorganisationen (NGO) diesen
„globalen Megatrend“. Er stellt für
die örtliche Bevölkerung und deren
Ernährungssicherheit eine große
Gefahr dar und macht Kleinbauern
zu den eigentlichen Verlierern. Wir
haben genug! Es ist Zeit, etwas zu
tun!

„Land
bedeutet die
Sicherung
der eigenen
Existenz.“

Muttererde – Vaterland –
Menschenskinder!
Die Kampagne von Mission EineWelt ist Ausdruck unserer Sorge
um das Leben unserer MitmenPerspektive Land
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schen durch den Verlust von Land
sowie unseres Protests gegen die
Gier nach Land.
Die Sorge und der Protest verbinden uns mit anderen lokal wie
international arbeitenden Organisationen und NGOs. Einige von
ihnen haben uns Beiträge für das
Themenheft zur Verfügung gestellt.
Das Thema Land verbindet uns
aber auch besonders mit unseren
Partnerkirchen in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Mit ihnen arbeiten
wir nicht nur in verschiedenen Projekten zusammen, sondern diskutieren auch die vielfältigen Bedrohungen, die mit dem Verlust von
Land einhergehen. Viele hier gedruckte Beiträge stammen von diesen KooperationspartnerInnen. Sie
zeigen, welche Rolle Land in dem
jeweiligen konkreten Kontext spielt
und welche Folgen der Verlust von
Land nach sich zieht. Zugleich vermitteln sie einen Eindruck von den
vielfältigen Dimensionen von Land.
Sie hinterfragen ein eindimensionales, rein am wirtschaftlichen
Profit orientiertes Denken ebenso,
wie rein entstofflichte Utopien:
Land ist Existenzgrundlage. Land ist
der Ort, an dem die Ahnen wohnen,
und mit ihnen das Leben schlechthin. Land ist Heimat und stiftet
Identität. Land ist anvertrautes
Gut. Land hat einen Wert an sich
und nicht erst als Ackerboden oder
Spekulationsobjekt. Alles, was lebt,
ist engstens mit dem Land verbunden – und nicht dualistisch davon
getrennt. Zugang zu Land ist ein
Menschenrecht …
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Land ist nicht nur in Ländern
des Südens ein „Problem“, sondern
auch bei uns. Ganz bewusst enthält
das Themenheft auch Beiträge zum
Thema Land und Landwirtschaft in
Deutschland, aber auch zum Thema Garten – als ein Stück Land, das
dem einen oder anderen auch bei
uns direkt zugänglich ist. Weltweite Solidarität bedeutet nicht, vermeintlich altruistisch den anderen
zu helfen, sondern wahrzunehmen,
dass wir in Einer Welt leben und
diese gemeinsam gestalten.

Land ist facettenreich
Die Beiträge zu Beginn sind einleitender Natur. Sie verorten das
Thema Land im Rahmen der Spiritualität, der Theologie und der
Ethik, also in Kontexten, die beim
gemeinsamen Kampf um den Erhalt von Land und für einen gerechten Umgang mit Land, Motivation, Sinn, Ziel und Orientierung
geben können.
Muttererde – Vaterland – Menschenskinder! Land ist facettenreich! Und Land ist bedroht! Das
Begleitheft zur Kampagne zeigt
vielfältige Dimensionen und Kontexte von Land und will zum Weiterdenken und Mitmachen anregen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei
der Lektüre der Beiträge.
Ihre
Dr. Claudia Jahnel

Fulbert Steffensky

Heiliges Land
Meine Eltern haben mir ein
Stück Land vererbt. Es ist schmal,
liegt an einem Hang, geeignet
nur für ein paar Obstbäume, und
auch diese 9 Bäume sind verwildert. Aber das Land ist mir wertvoll. Ertrag bringt es mir keinen.
Aber ich weiß, dass meine Eltern
und Großeltern in kargen Zeiten
dort gearbeitet und die klägliche
Ernte eingebracht haben. Boden ist
nicht nur Boden, und Land ist nicht
nur Land. Es ist geheiligt durch die
Erinnerung an viele Generationen, die auf Brot und Früchte gehofft haben. Wenn ich auf diesen
schmalen Acker angewiesen wäre;
wenn ich ihn gesegnete hätte mit
der Arbeit meiner Hände, dann
wäre mir der Boden noch mehr ans
Herz gewachsen, nicht nur weil er
mich ernährte, sondern weil ich
mich dort selbst investieren würde
mit meiner Arbeit und mit meiner
Hoffnung. Man ist dort zu Hause,
wo man die Spuren der eigenen
Arbeit hinterlässt. Land ist nicht
nur ein Ding, das herzlos erworben
und herzlos verkauft werden kann.
Das Eigentum an Grund und Boden
ist die sicherste, glaubwürdigste
und ursprünglichste Form des Eigentums überhaupt. Das Land ist
gut, weil Menschen es zum Leben

brauchen und weil es ihnen Brot
und Früchte bringt. Darum haben
Menschen das Land immer geehrt
und es als etwas Heiliges betrachtet.
Es gibt eine Entehrung des Landes, wenn es für Menschen nur
noch eine Spekulationsmasse bedeutet. Das Land wird entehrt,
wenn private Konzerne und Investoren in großen Mengen das
Ackerland aufkaufen und damit
die Lebensmittelpreise für ganze Gebiete diktieren. Dieses Land
ernährt dann nicht mehr, es wird
zum reinen Profit. Das
Land wird missbraucht.
Menschen die ursprünglich dort gewohnt haben, werden vertrieben.
Sie werden zu Landlosen,
und sie verlieren in jedem
Sinn den Boden unter den Füßen.
Sie werden sich selber fremd, indem sie ihr Land verlieren. Das
Land wird entehrt, wenn in überseeischen Gebieten der Boden nur
noch benutzt wird für Viehfutter
für den immensen Fleischverbrauch in unserer wohlhabenden
Welt. Das Land wird entehrt, wo es
zur reinen Handelsware wird. Die
Zeit des Brotes hat Pasolini die
Zeit genannt, in der Menschen an-

„Land
ist geheiligt
durch die
Erinnerung.“
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gebaut haben, was sie zum Leben
brauchten und wo der reine Profit
nicht das Ziel des Bodens war.
Das Land und seine Bewohner
waren immer bedroht durch die
Profitsucht der Mächtigen. Darum
die Stimme des Propheten Jesaja
(5,8): Wehe denen, die ein Haus
zum anderen bringen
und einen Acker an den
anderen reihen, bis kein
Raum mehr da ist und sie
allein das Land besitzen.
Darum die Stimme Gregors des Großen: Die
Menschen, die die Gabe Gottes,
den Erdboden, zum Sondereigentum machen, beteuern vergeblich
ihre Unschuld. Indem sie auf diese
Weise den Armen ihre Lebensmittel
vorenthalten, werden sie zu Mördern derer, die täglich aus Mangel
an Lebensmitteln sterben.
Warum wissen wir so wenig davon,
dass durch Landaufkäufe in riesigem Maßstab Menschen ins Unglück getrieben werde? Wer weiß
dies und von welcher Art ist dieses
Wissen? Es gibt eine fahrlässige
Unwissenheit. Gewissen hängt im
Wortstamm mit Wissen zusammen. Es gibt eine Unwissenheit,
deren nächster Schritt die Gewissenlosigkeit wird. Ich möchte zwei
Arten von Schuld unterscheiden:
die eine ist, gegen sein Gewissen zu
handeln; die andere: kein Gewissen
zu haben. Im normalen Sprachgebrauch meinen wir die erste, wenn
wir von Schuld reden. Aber es gibt
die andere Schuld, die Schuld nicht
zu wissen, was unter uns vorgeht;
die Schuld nicht zu wissen, wer

„Es gibt
eine
fahrlässige
Unwissenheit.“
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Acker an Acker reiht und wo dies
geschieht, die Schuld, die Gesichter der Opfer zu übersehen.
Die Zeit des verstummten Wissens
ist die Zeit der Propheten. Was sind
Propheten? Es sind Menschen, die
in verblendeten Zeiten den Willen
Gottes erkennen und widerborstig
auf ihm bestehen. Kann die Kirche
prophetisch denken und handeln?
Wir sind eine Volkskirche  immer
noch. Eine Volkskirche ist eine Kirche der Mitte, nicht der beste Ort
für Propheten. In einer Volkskirche
sind Menschen unterschiedlicher
Herkünfte, unterschiedlicher Optionen, unterschiedlicher Leiden und
Erwartungen. Die Menschen in ihr
sind nicht besser als andere.

Leichen im Keller
Aber diese Kirche hat Leichen im
Keller. Sie hat Texte, die davon
sprechen, dass man Gott nicht
erkennen kann, ohne mit den
Hungrigen das Brot zu brechen,
die Nackten zu bekleiden und die
Hauslosen zu beherbergen. Sie hat
den Propheten Amos, der im Namen Gottes die bedroht, die von
den Armen hohe Abgaben an Korn
verlangen. Sie hat alte Propheten,
die mit einer Stimme wie von heute sprechen: Hört dies, die ihr die
Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet und
sprecht: Wann wird der Sabbath
vorbei sein, dass wir endlich Korn
verkaufen, das Maß verringern,
den Preis steigern und die Waage fälschen können, damit wir so
die Armen in unsere Gewalt brin-

gen und Spreu für Korn verkaufen
können! (Amos 8, 5-6) Die Kirche hat Leichen im Keller, und die
Kirche wird ihre Propheten nicht
los. Ich setze nicht hauptsächlich
auf die Qualität der vielen Christen. Ich setze auf eine Gruppe, die
nicht loskommt von ihrer eigenen
Herkunft. Sie hat Leichen im Keller,
und gelegentlich gibt es die Auferstehung der Toten. Für immer kann
die Kirche ihr Gedächtnis nicht
betrügen und ihre Texte nicht fälschen. Sie sind ihr heilig, es sind
heilige Schriften, wenn sie sie noch
so oft verrät. Es gibt nur noch wenige Gruppen mit einem verpflichtenden Gedächtnis, das sich nicht
ganz vergraben lässt. Mag diese
Kirche oft genug ein Sauhaufen
sein. Aber es ist ein verstörter und

vom eigenen Gedächtnis nicht in
Ruhe gelassener Sauhaufen. Ganz
ruhig kann man nie in ihr schlafen.
Der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel sagte einmal in einem
Gespräch mit Dorothee Sölle: Die
Kirche wird diesen Christus nicht
loskriegen. Das mag ich ihr gönnen. Ich finde das so toll, dass sie
das nicht kann. Denn seit annähernd 2000 Jahren versucht sie es.
Sie weiß, wenn sie ihn loskriegt,
gibt es sie nicht mehr. Solange es
sie gibt, ist aber der Begründer der
Kirche eine ungemeine Belastung.
Die Propheten und der Christus der
Bergpredigt  eine glückliche Last
der Kirche.
Prof. Dr. (em.) Fulbert Steffensky ist
evangelischer Theologe und Autor

Plakat aus der Landkampagne von
Mission EineWelt
Perspektive Land
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Dennis T. Olson

Biblische Perspektiven
zum Thema Land
1

Die dünne Schicht Erdreich, die
wir „Land“ nennen und die unsere
Erde umgibt, stellt eine Verbindung
her zwischen Leben und Tod, Nahrung und Hunger, der Gegenwart
und der Zukunft für die Familien
der Welt. Wo immer diese Themen
eine Rolle spielen, spielt mit Sicherheit auch Gott eine Rolle. Daher können wir erwarten, dass die
Bibel zum Thema „Land“ vieles zu
sagen hat. Bis in die jüngere Zeit
hinein ist das Thema „Land“ in der
alt- und neutestamentlichen Wissenschaft jedoch vernachlässigt
worden. Eine teilweise Abhilfe für
dieses Versäumnis haben zwei be-

deutsame und gut nachvollziehbare Studien geschaffen. Im Bereich
des Alten Testaments bildet Walter
Brueggemanns The Land eine erfrischende und gründliche theologische Studie der Landthematik in
der Bibel.2 Das andere opus magnum zum Thema Land im Bereich
des Neuen Testaments stammt von
W. D. Davies und hat den Titel The
Gospel and the Land.3 Allerdings
enthält – das beobachtet auch
Davies – das Alte Testament wesentlich mehr Material zum Thema Land als das Neue und schon
der Pentateuch, die ersten fünf
Büchern des Alten Testaments,

1
Der Artikel ist unter dem Originaltitel „Biblical Perspectives on the Land“ zuerst erschienen
in: Word & World. Theology for Christian Ministry, 6/1 (1986), 18–27. Wir danken dem
Rechteinhaber Word & World für die freundliche Erteilung der Übersetzungs- und Druckgenehmigung.
2
Walter Brueggemann, The Land (Philadelphia: Fortress 1977). Andere erwähnenswerte
neuere alttestamentliche Untersuchungen zum Thema Land sind: Hans Eberhard von Waldow, Israel and Her Land: Some Theological Considerations, in Howard Bream u. a. (ed.), A
Light unto My Path (Philadelphia: Temple University 1974), S. 493-508; Walther Zimmerli,
Land and Possession, in The Old Testament and the World (Atlanta: John Knox 1976), S.
67-79; eine Studie über Jeremia und das Deuteronomium von Peter Diepold, Israels Land
(Stuttgart: W. Kohlhammer 1972) und ein vorheriger Aufsatz von Gerhard von Rad, The
Promised Land and Yahweh’s Land in the Hexateuch, in The Problem of the Hexateuch and
Other Essays (New York: McGraw-Hill 1966), S. 79-93, der eine hilfreiche Diskussion der
Begriffe enthält, die im Alten Testament für „Land“ verwendet werden. Eine sehr hilfreiche
biblische Studie über das Land ist außerdem James Limburgs A Good Land (Minneapolis:
Augsburg 1981).
3
W.D. Davies, The Gospel and the Land. Early Christianity and Jewish Territorial Doctrine
(Berkeley: University of California 1982).
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schafft die Grundlage für das biblische Verständnis des Landes. In
diesem Aufsatz werden wir versuchen zu zeigen, dass die ursprüngliche Verheißung, die Gott Abraham in Genesis 12 gegeben hat,
eine der biblischen Perspektiven
zum Thema Land programmatisch
zusammenfasst. Wir werden außerdem versuchen, Aspekte in die
Diskussion einzubeziehen, die mit
der gegenwärtigen Landkrise des
ländlichen Amerika zu tun haben.

I. Das Land: Gabe, Familie,
Welt und Zukunft
Frühere Diskussionen der Landverheißung im Pentateuch haben sich darauf konzentriert, ihre
unterschiedliche Verwendung in
den verschiedenen literarischen
Schichten (Jahwist, Elohist und
Priesterschrift) darzustellen und sie
in ein zeitliches Verhältnis zu den
anderen Verheißungen an die Vorfahren zu setzen (z. B. die Verheißung von Nachkommen oder die
des Gottesverhältnisses).4 Walther
Zimmerli bspw. argumentiert, dass
die Landverheißung für die frühere
Schicht des Jahwisten entschei-

dend ist, wohingegen das Thema
Land für den späteren Autor der
Priesterschrift an Bedeutung verliert; ihn beschäftigt stärker das
Verhältnis Gottes zu seinem Volk.5
Andere Forscher haben sich von
den Fragen nach Ursprung oder
Alter der Landverheißung verabschiedet und sich stattdessen
mit der Frage auseinandergesetzt,
welche literarische und theologische Funktion die Landverheißung
für den Pentateuch in seiner aktuellen Gestalt hat. Eine solche
Untersuchung stammt von David J. A. Clines; sie zeigt, dass die
Verheißung an die Vorfahren aus
insgesamt drei Elementen besteht,
die in den verschiedenen Büchern
des Pentateuch nacheinander ihre
Dominanz entfalten: In Genesis
12-50 dominiert die Verheißung
von Nachkommen; in Exodus und
Leviticus stellt die Verheißung der
Beziehung zwischen Gott und dem
Menschen die leitende Verheißung
dar; Numeri und Deuteronomium
sind geprägt von der Landverheißung.6
Clines’ Ansatz vermittelt viele neue Einsichten. Seine Ansicht
aber, dass das Thema Land von

4
Gelehrte wie Gerhard von Rad, Sigmund Mowinckel und Martin Noth haben den Bezug des
Landes zu jeder der literarischen Quellen des Pentateuch ausführlich erörtert. Die Debatte
ist zusammengefasst in A. Graeme Auld, Joshua, Moses and the Land: Tetrateuch – Pentateuch – Hexateuch in a Generation since 1938 (Edinburgh: T. & T. Clark 1980). Vgl. auch J.A.
Emerton, The Origin of the Promises to the Patriarchs in the Older Sources of the Book of
Genesis, in Vetus Testamentum 32 (1982), S. 14-32.
5
Walther Zimmerli, Man and His Hope in the Old Testament (Naperville: Alec R. Allenson
1968), S. 66.
6
David J.A. Clines, The Theme of the Pentateuch (Sheffield: Journal for the Study of the Old
Testament 1978).
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den anderen Verheißungen unabhängig ist, widerspricht u. E. der
Intention der biblischen Autoren
oder Redaktoren. Die Landverheißung ist vielmehr ein essentieller
Bestandteil eines Geflechts von
Verheißungen, die letztlich nicht
auseinanderdividiert werden können. Sie gehören zusammen und
werden in jedem Buch des Pentateuchs wieder neu aufgenommen.7
Gottes Verheißung an Abraham in
Genesis 12 fasst programmatisch
die Essenz dieses Geflechts aufeinander bezogener Verheißungen
zusammen und legt die Grundlage
für die biblische Sicht des Landes.
Gott ruft Abraham, die Sicherheit
seiner Heimat in Mesopotamien
aufzugeben und in ein weit entferntes Land zu reisen, das Land
Kanaan:
Geh aus deinem Vaterland und
von deiner Verwandtschaft und aus
deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will. Und ich will
dich zum großen Volk machen und
will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst
ein Segen sein. Ich will segnen, die
dich segnen, und verfluchen, die
dich verfluchen; und in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter
auf Erden. (Gen 12, 1-3)

Dieser Text fasst vier Elemente
des biblischen Verständnisses des
Landes zusammen: (1) das Land als
Gabe Gottes, (2) das Land und die
Familie, (3) das Land und die Welt,
und (4) das Land und die Zukunft.
Bevor wir diese Themen nacheinander betrachten, wollen wir
das Landverständnis der Kapitel
1-11 der Genesis behandeln. Dies
ist ebenfalls wichtig, zumal es auf
Gottes Ruf an Abraham hinführt.

II. Genesis 1-11: Verlorenes
Land – ein Vorspiel
Gottes Versprechen eines neuen
Landes für Abraham und Sarah erscheint zum ersten Mal in Genesis
12 – nachdem die Geschichten von
Genesis 1-11 zu Ende gegangen
sind. Diese Eröffnungskapitel des
Buches Genesis zeichnen ein Portrait der Menschheit: Die Menschheit ist, so das Bild, mit dem Land
verwurzelt, zugleich aber in ständiger Bewegung, weil sie vertrieben wird und Land verliert. In der
Schöpfungsgeschichte von Genesis
1 und 2 gebietet Gott den Menschen, über die Schöpfung zu herrschen (Gen 1,28), wobei hiermit
eher sorgsame Pflege als selbstsüchtige Ausbeutung gemeint ist.

7
Mit anderen Worten, die Verheißungen von Land, Sohn und Familie (die ein Segen für die
Welt sein wird) sowie eine hoffnungsvolle Zukunft werden in jedes der fünf Bücher von
Genesis bis Deuteronomium aufgenommen und bilden einen ihrer integralen Bestandteile.
Auch das Landthema ist nicht nur in Numeri und Deuteronomium wichtig, wie Clines behauptet. Das Land ist ein bedeutsames Thema in Genesis, wie wir weiter unten noch zeigen
werden. Land – oder sein Fehlen – ist grundsätzlich das Motiv für den Exodus aus Ägypten,
der im gleichnamigen Buch erzählt wird. Leviticus enthält eine Menge Material, das das
Leben auf Land voraussetzt oder das direkt von der Nutzung von Land handelt (z. B. Lev 25).
Das Land bleibt ein prominentes Thema des Pentateuchs in seiner heutigen Form.
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In Gen 2 bildet Gott den Menschen aus „Erde vom Acker“; wir
sind aus dem Erdboden geschaffen
und bleiben im Innersten mit diesem verbunden (Gen 2,7). Gott erscheint dann wie ein Bauer, wenn
er seine Saat in den Garten Eden
pflanzt (2,8). Er nimmt den Adam
genannten Erdling, drückt ihm
eine Hacke in die Hand und setzt
ihn als Arbeiter im Garten ein. Der
Mensch ist, so die Bibel, primär
dazu berufen, Bauer zu sein und
für das Land zu sorgen, aus dem er
selber geschaffen worden ist.
Auf den Schöpfungsbericht folgt
in den Erzählungen von Genesis
3-11 abrupt eine eskalierende Serie
von Katastrophen, die von Landverlust handeln. Die Mitglieder der
ersten Bauernfamilie, Adam und
Eva, werden aus dem Garten Eden
geworfen und der Boden, den sie
nun bearbeiten sollen, wird verflucht (Gen 3,17-19). Kain, ebenfalls ein Bauer, wird von seinem Hof
vertrieben und dazu verdammt, als
Flüchtling umherzuwandern. Kains
an Gott gerichtete Klage zeigt die
Angst, die jeder Bauern hat, der
sein Land verliert (Gen 4,10-14).
Die Geschichte von der Arche Noah
und der Sintflut in Genesis 6-9 ist
eine Geschichte, in der die gesamte Menschheit ihr Land verliert:
„Alles … auf dem Trockenen, das
starb.“ (Gen 7,22) Nur Noah und
seine Familie überleben. Das erste,
was Noah tut, als die Flut vorüber
ist, ist, dass er seinen Ackermannsschurz und seine Sämannsmütze wieder anlegt und sich wieder
landwirtschaftlich betätigt (Gen

9,20). In Gen 11 verlassen die Menschen auf der Welt ihre Höfe und
beginnen eine Massenwanderung
in die Stadt, um dort einen Turm zu
bauen, der an den Himmel reicht,
und sich so einen Namen zu machen. Es stellt sich jedoch heraus,
dass sie besser auf ihren Höfen geblieben wären, denn Gott verwirrt
ihre Sprache und zerstreut sie über
die ganze Schöpfung.
Diese Geschichten der Genesis
sind durch eine Reihe von Genealogien, die die Familienstammbäume über viele Generationen
verfolgen, miteinander verbunden.
Die Geschichten in Genesis 1-11
sind Geschichten von Familien, genauer von Bauernfamilien, die ihr
Land verlieren. Sie haben vergessen, dass das Land eine Gabe und
ein mit Händen zu greifendes Zeichen ihres Verhältnisses mit Gott
ist. Sie haben vergessen,
dass sie nicht dazu aus
Erde geschaffen worden
sind, um sich selbst einen Namen zu machen,
sondern um für ihre Familien zu sorgen und für
die Erde, die Gott geschaffen hat.
Die Tatsache, dass die Geschichte dieser Familien aus der ganzen
Welt das Vorspiel zu Gottes neuen
Unternehmungen mit Abraham
und Sarah in Gen 12 bildet, erinnert daran, dass Gott im Grunde
nicht nur an einer Familie oder
Nation, sondern an allen Familien
der Erde interessiert ist. Gott ist im
Grunde auch nicht nur an einem
Stück Land, sondern am gesamten Land der Erde interessiert. Die

„Gott ist am
gesamten Land
der Erde
interessiert.“
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historische Erfahrung Israels, die
den Verlust von Land wie auch die
Rückkehr in das Land beinhaltet,
ist in Wirklichkeit ein Mikrokosmos
der Erfahrung der ganzen Welt mit
der Erde und ihrem Land. Die Geschichte der Erdlinge und der Erde
hat daher niemals aufgehört. Mit
Abraham und Sarah bekommt sie
aber eine neue Richtung: Es gibt
eine Zukunft – das ist der Grund
für eine bleibende Hoffnung.
Das Gewebe der Verheißungen,
das die biblische Sicht des Landes definiert, ist bereits in diesen
einleitenden Kapiteln der Genesis
enthalten: das Land als Gabe, das
Land und die Familie, das Land und
die Welt, das Land und die Zukunft.
Dennoch werden diese Themen erst
in der Verheißung an Abraham in
Genesis 12 explizit gemacht. Sie
treten explizit erst an einem bedeutsamen Wendepunkt in der
Geschichte Gottes mit der Welt in
Erscheinung. Eine Untersuchung
dieser vier Themen soll nun folgen.

III. Das Land als Gabe
In Genesis 12 erwählt Gott Abraham und Sarah und gebietet ihnen,
ihr sicheres Erbland in Mesopotamien zu verlassen. Gott verlangt,
dass sie für ein versprochenes
Stück Grund in einem fernen Land
namens Kanaan alles aufs Spiel
setzen. Das neue Land gibt Gott
ihnen als freie und unverdiente Gabe. Abraham und Sarah tun
sich schwer damit, zu lernen, wie
sie auf diese Gabe warten sollen.
Als weiteren Teil einer ganzen Ge-
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schenkkiste verspricht Gott, ihnen
auch einen Sohn zu geben. Sie
warten angespannt bis ins hohe
Alter, aber noch immer wird kein
Sohn geboren. Sie nehmen die Angelegenheit in die eigenen Hände
und versuchen, die Verheißung mit
ihren eigenen Mitteln zu erfüllen.
Abraham bekommt ein Kind von
Hagar, Sarahs Dienerin (Gen 16).
Doch Gott lässt Abraham wissen,
dass es sich dabei nicht um das versprochene Kind handelt. Gott wird
ihm einen Sohn von Sarah, seiner
eigenen Frau, schenken. Diese Verheißung soll ein Geschenk Gottes
bleiben, nichts, was sie selbst erreicht und ausgeführt haben. Als
schließlich alles hoffnungslos und
unmöglich erscheint, weil Abraham
auf seinen hundertsten Geburtstag
zugeht, macht ihnen Gott schließlich sein Geschenk und Isaak wird
geboren (Gen 21,2).
Die endgültige Prüfung kommt
in Genesis 22, als Gott Abraham
befiehlt, seinen geliebten Sohn
zu opfern. Inzwischen hat Abraham allerdings gelernt, dass Isaak
nicht sein Eigentum ist, sondern
ein Geschenk. Sollte Gott ihn zurück haben wollen, würde Abraham einwilligen. Als Abraham
sein Messer hebt, um seinen Sohn
zu schlachten, hält ihn ein Engel
auf. Gott weiß jetzt, dass Abraham
versteht, was eine Gabe Gottes
wirklich bedeutet. Erst nach dieser
Prüfung erlaubt Gott Abraham, ein
kleines Feld im verheißenen Land
zu kaufen (Gen 23). Abraham lernt
so, dass das verheißene Land – wie
sein Sohn Isaak – eine Gabe Gottes

ist, eine Gabe, die man nicht für
eigene Zwecke behält, sondern die
man locker festhält und zurückgibt, wenn Gott es verlangt.8
Diese Sicht des Landes als Gabe
ist in das Landgesetz von Leviticus
25 eingegangen: Wenn jemand ein
Stück Land kauft, besitzt er nicht
das Land selbst, sondern nur die
Jahre der möglichen Ernten, die
das Land hervorbringt (Lev 25,16).
„Darum sollt ihr das Land nicht
verkaufen für immer; denn das
Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir.“ (Lev
25,13) Dieselbe Haltung findet
sich auf exemplarische Weise bei
der Umweltschützerin Rachel Carson, der Autorin des Buches Silent
Spring. In ihren letzten Lebensjahren erreichte sie ein lange gehegtes Ziel, indem sie ein Haus und ein
kleines Stück Land an der Küste
von Maine kaufte. Dann wurde sie
gefragt, wie sie sich als Landbesitzerin fühle. Sie antwortete: „Oh,
ich besitze es nicht. Es ist nur eine
Leihgabe an mich, für die ich nun
sorge.“9 Die US-Amerikaner haben
ein kostbares Landgeschenk erhalten – 10 Millionen Quadratkilometer der fruchtbarsten Erde der
Welt, gelegen in einer gemäßigten
Klimazone, die ideale Bedingungen

für die Nahrungsproduktion bietet.
Die Bibel erinnert uns daran, dass
diese gewaltige natürliche Ressource nicht unser dauerhafter Besitz ist. Das Land ist eine wichtige
Gabe, die sorgfältig bewahrt und
zum Nutzen aller eingesetzt werden muss.
Wie die Menschen in den Einleitungskapiteln des Buches Genesis
vergessen auch wir nur zu leicht,
dass das Land ein Geschenk ist, das letztlich
nur Gott gehört. Daher
erinnert uns Gott daran, dass das Land ihm
gehört, mit Hilfe von
etwas, was wir als normalen Teil
unseres
Sonntagsgottesdienstes
kennen. Es hat seinen Ursprung in
Deuteronomium 26: Am Ende einer Woche der Oliven- und Traubenernte zieht ein Israelit seine
besten Sabbatkleider an, legt die
Erstlingsfrüchte der Ernte in einen
Korb und bringt sie an den Ort des
Gottesdienstes. Deuteronomium
26 gibt dann die Anweisung: „Und
du sollst sie (die Erstlinge) niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott,
und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein
über alles Gut, das der Herr, dein
Gott, dir und deinem Hause gege-

„Ein Geschenk,
das letztlich
Gott gehört.“

8
Nach dem Bericht in Numeri 13 und 14 haben die Israeliten, als sie sich dem verheißenen
Land nach dem Auszug aus Ägypten zum ersten Mal näherten, die Lektion vergessen, die
Abraham gelernt hatte. Sie weigerten sich, das Land als eine Gabe Gottes zu empfangen;
dies brachte sie zu Tode (Num 14, 26-35). Der folgende Versuch, das Land aus eigener Kraft
zu besetzen, endet als Fehlschlag und Niederlage (Num 14, 40-45). Land kann nur als Gabe
angemessen empfangen, nicht aber besetzt oder verdient werden.
9
Zitiert bei Laurence Pringle, What Shall We Do with the Land? (New York: Thomas Y. Crowell 1981), S. 142.
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ben hat, du und der Levit und der
Fremdling, der bei dir lebt.“ (Dtn
16,10f) Es geht hier selbstverständlich um das Dankopfer. Es ist nicht
nur notwendig, weil Rechnungen
bezahlt werden müssen oder weil
man die Glücklosen unterstützen
sollte. Das Dankopfer ist notwendig für uns, die wir uns daran erinnern sollen, dass das Land und alles, was wir haben, in Wirklichkeit
Gott gehört – genau wie Abrahams
Sohn Isaak, genau wie das verheißene Land, genau wie die Ernte jenes israelitischen Bauern im Buch
Deuteronomium.
Auf diese Weise nimmt das Land
eine Art sakramentale Qualität
an. Das Land ist ein echtes und im
wahrsten Sinn des Wortes irdisches
Zeichen für die Beziehung, die
Gott zu uns hat. Durch das Land
wird diese Beziehung zuerst als
das Geben von Gaben durch Gott
und durch den Dank an Gott durch
seine Menschen bestimmt. Das
Land ist nicht verdient, sondern
von Gott aus Liebe gegeben (Dtn
6,8-10). Wie die landwirtschaftlichen Produkte Brot und Wein, die
im Land ihren Ursprung haben, im
Abendmahl zu Zeichen für Gottes
Gnade werden, so wird auch das
Land selbst zu einem konkreten
und fühlbaren Zeichen der Liebe
Gottes zu seinem Volk.

IV. Das Land und die Familie
Die erste Verheißung, die Gott Abraham in Genesis 12 gibt, betrifft
die Gabe des Landes. Aber die Verheißung des Landes hat für Abra-
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ham keine Bedeutung ohne den
folgenden Teil: „Ich will dich zu
einem großen Volk machen“ (12,2)
und „Deinen Nachkommen will ich
dies Land geben“ (12,7). Gott verheißt Abraham nicht einfach Land,
sondern Land und Kinder, nicht nur
einen Bauernhof, sondern einen
Familienbetrieb. Jede Familie soll
denjenigen angemessenen Anteil
an Land bekommen, der ihren Bedürfnissen gerecht wird. Dies wird
bereits im folgenden Kapitel, Genesis 13, illustriert, in dem Abraham
und sein Neffe Lot übereinkommen,
das Land zu teilen, so dass jede ihrer Familien genügend Acker- und
Weideland hat, um darauf zu leben
(vgl. auch Gen 36,6-8).
Dieses Grundprinzip wird wieder
angewandt, als die Israeliten sich
auf den Einzug in das gelobte Land
vorbereiten. Das Buch Numeri enthält ein biblisches Landrecht, nach
dem jede Familie und jeder Stamm
einen Teil des gelobten Landes erhalten sollen. Die Zuteilung soll
durch Auslosen entschieden werden, was mit anderen Worten bedeutet, dass Gott derjenige ist, der
das Land in Wirklichkeit verteilt
und an jede Familie weitergibt
(Num 26,52-56). Um sicherzustellen, dass das Land in der Familie
bleibt, muss der Familienhof immer vom ältesten Sohn an den
ältesten Sohn der nachfolgenden
Generationen weitergegeben werden. Dadurch entsteht allerdings
ein Problem. Ein Mann mit Namen
Zelofhad ist mit fünf Töchtern,
aber keinem Sohn gesegnet. Als
Zelofhad stirbt, bedrängen seine

Töchter Moses, ihnen die Erlaubnis zum Erben des Landes zu geben. Auf diese Weise soll das Land
in der Familie bleiben, obwohl es
keine Söhne gibt. Moses bespricht
sich mit Gott. Gott stimmt den
Töchtern zu, dass das Land innerhalb der Familie bewahrt werden
muss, auch wenn dadurch Regeln
abgeändert werden müssen oder
ein Präzedenzfall geschaffen wird.
Das zeigt: Land in der Familie zu
erhalten, besitzt eine hohe Priorität (Num 36,1-12).10
Eine weitere Maßnahme in der
Bibel, die getroffen wurde, damit
in Israel das Familienland erhalten
wird, ist das Jubel- oder Erlassjahr.
Das Erlassjahr sollte alle 50 Jahre
stattfinden. Im 50. Jahr sollten alle
Schulden erlassen werden (Deut
15,1) und alles Land sollte an seine
ursprüngliche Besitzer zurückgegeben werden (Lev 25,13-16; 23f).
Das Erlassjahr sollte in einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft garantieren, dass keine Familie oder Gruppe zu viel Kontrolle
über den Boden und andere Schätze erlangen konnte. Im Lauf seiner
tatsächlichen Geschichte erlebte
das alte Israel enorme Schwierigkeiten damit, das Erlassjahr durchzusetzen. Das Erlassjahr wurde als
eschatologische Hoffnung in eine
ferne Zukunft verlagert (Jes 61,1f).
Das Thema des Erlassjahres wurde

in Jesu Antrittsrede zu Beginn des
Lukasevangeliums als Schlüsselbegriff wieder aufgenommen (4,1821). Jesus entfacht noch einmal
die Hoffnung auf eine neue Zeit,
die sich durch die Wiederkehr des
Erlassjahres auszeichnet, des „Gnadenjahrs des Herrn“.
Die größte Bedrohung für den
Familienhof entsteht laut
der Bibel durch die Könige, d. h. durch die spätere
Einführung der Monarchie.
Viele Könige glaubten von
sich, sie stünden über dem
Gesetz Gottes, und arbeiteten daran, immer mehr
Macht und auch immer mehr Land
in ihren Händen zu konzentrieren.
Die Geschichte, die den königlichen Missbrauch des Familienlandes am besten aufzeigt, steht in 1
Kön 21. Der böse König Ahab hat
sein Auge auf ein Stück Land in
der Nähe seines Palasts geworfen,
das Nabot gehört, aber Nabot weigert sich, seinen Familienbesitz an
den König zu verkaufen. Als Folge
dieser Weigerung wird Nabot eines
Verbrechens beschuldigt, das er
nicht begangen hat. Als er hingerichtet wird, beschlagnahmt König
Ahab Nabots Land für sich selbst.
Eines Tages nun, als der König
hochzufrieden seine neu erworbene Freizeitfarm besichtigt, kommt
Elia daher, ein Prophet Gottes und

„Im 50. Jahr
sollten alle
Schulden
erlassen
werden.“

10
Seit den Zeiten von Zelofhads Töchtern hat sich nicht allzu viel verändert. Dass Frauen
Land besitzen, ist auf der Welt ein seltener Fall geblieben. Obwohl Frauen zwei Drittel der
Arbeitsstunden auf der Welt leisten, verdienen sie lediglich 10 % des Einkommens der Welt
und besitzen nur 1 % des Eigentums.
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ein Dorn in Ahabs Fleisch. Elia wird
deutlich und verurteilt Ahab zu einem fürchterlichen Tod als Strafe
für seine Gier (1 Kön 2,19).
Gottes Propheten haben oft gegen Könige und andere organisierte Landdiebe für den Erhalt der Familienhöfe gekämpft. Der Prophet
Jesaja verurteilt die Ungerechtigkeit der Großgrundbesitzer, die das
Land der Kleinbauern aufkaufen:
„Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an
den anderen rücken, bis kein Raum
mehr da ist und sie allein das Land
besitzen!“ (Jes 5,8) Großbauern
wirtschaften oftmals schlecht mit
dem Land, daher
wird das Land eines Tages aufhören, etwas für sie
herzugeben. Jesaja warnt: „Denn
zehn Morgen Weinberg sollen nur
einen Eimer geben und zehn Scheffel Saat nur einen Scheffel.“ (Jes
5,10) Der Prophet Micha war ähnlich schlecht auf die Großbauern
zu sprechen: „Sie reißen Äcker an
sich und nehmen Häuser, wie sie’s
gelüstet. So treiben sie Gewalt mit
eines jeden Hause und mit eines jeden Erbe. Darum spricht der Herr:
Siehe, ich ersinne wider dieses Geschlecht Böses, aus dem ihr euren
Hals nicht ziehen und unter dem
ihr nicht so stolz daher gehen sollt;
denn es soll eine böse Zeit sein.“
(Mi 2,2f) Aus biblischer Sicht gehört das Land den Familien. Wenn
das Grundprinzip des Familienhofs
ernsthaft bedroht ist, ist es wahrscheinlich, dass irgendeine Art von
Gericht die Folge ist.

Jesaja verurteilt
Großgrundbesitzer.
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V. Das Land und die Welt
Gott gibt die Gabe des Landes nicht
nur, damit individuelle Familien für
sich sorgen können. Gott gibt das
Land in letzter Konsequenz für die
Sorge um die anderen Familien auf
der ganzen Welt. Gott verspricht
Abraham: „In dir sollen gesegnet
werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Gen 12,3; vgl. auch Gen
18,18; 22,18; 26,4; 28,14) Genesis
1-11 betont, wie gesehen, dass Gott
für die Menschen auf der ganzen
Welt sorgt. Gott gibt Abraham und
Sarah das Land und eine Familie
nicht als Selbstzweck, sondern als
ein Mittel, durch das die Welt gesegnet werden soll. Ein Beispiel dafür ist das Getreide-Programm, das
Joseph als Landwirtschaftsbeamter
des Pharaos in Genesis 41 ins Leben ruft. Josephs Programm einer
Vorratshaltung von Getreide rettet
das Leben seiner eigenen Familie,
aber auch das von Familien aus der
ganzen Welt (Gen 41,57).
Ich selber bin auf einem Bauernhof geboren und aufgewachsen und
habe in meiner Jugend mit Freuden
zusammen mit meinem Vater auf
dem Feld gearbeitet. Ein Abend
am Ende der Aussaat im Frühjahr
ist mir in besonderer Erinnerung
geblieben. Mein Vater und ich hatten den ganzen Tag gearbeitet und
versucht, vor Einbruch der Dunkelheit noch mit dem Bohnenpflanzen
fertig zu werden. Wir schafften es
gerade, als die Sonne am westlichen
Himmel in einer Wolkenbank unterging. Wir standen da und schauten
über die schwarzen Felder, die nun

die Saat des Lebens und die Nahrung für hungrige Menschen in sich
trugen. Wir sprachen darüber, dass
das Leben als Bauernfamilie eine
gute Art zu leben und eine ehrenhafte Berufung durch Gott ist. Ich
erinnere mich, dass mein Vater sagte: „Weißt du, auf der Welt wird es
immer hungrige Menschen geben.
Es ist ein Privileg zu wissen, dass
Gott uns hierher gesetzt hat, damit
wir ihm helfen, sie zu ernähren.“ Er
wusste, dass Land dafür gegeben
wird, ein Segen für die Familien auf
der Welt zu sein.
Dieser Segen des Landes ist bei
viel zu vielen Familien auf der Welt
noch nicht angekommen. Die Statistiken sind schlimm: 20 Millionen
Menschen sterben jedes Jahr an
Hunger; 500 Millionen Menschen
leben am Rande des Verhungerns;
eine Milliarde Menschen ist fehlernährt. Die eigentliche Tragödie aber
ist, dass derzeit genügend Nahrung
auf der Welt produziert wird, um
jeden Menschen ernähren zu können. Aber viele bleiben hungrig,
weil die Nahrungsmittel ungleich
verteilt werden. Außerdem ist die
Verteilung von Landbesitz auf der
Welt sehr weit von sämtlichen biblischen Vorstellungen von Landgerechtigkeit entfernt. Vier Prozent der Großgrundbesitzer der
Welt kontrollieren die Hälfte allen
Ackerlandes. Bäuerliche Kleinfamilien, die 58 % der Landbesitzer
auf der Welt ausmachen, müssen
sich mit nur acht Prozent der bewirtschaftbaren Flächen begnügen. Die Verheißung des Landes als
eines Segens für alle Familien der

Erde bleibt für den größten Teil der
Welt bis heute unerfüllt.

VI. Das Land und die Zukunft
Die Landverheißung von Gen 12,13 eröffnet uns außerdem den Horizont der Zukunft. Gott gibt die
Landverheißung nicht allein um
Abrahams willen, sondern um seiner Kinder und aller künftiger Generationen willen (Gen 12,7). Abraham lebte sein langes Leben, ohne
dass er das verheißene Land jemals
wirklich in Besitz genommen hätte. Stattdessen wanderte er in das
Land, das anderen Völkern gehörte,
hinein und wieder aus ihm heraus (Gen 17,8). Abraham hatte die
schwere Aufgabe, in Hoffnung und
mit Geduld zu leben, mit Gott zu
kooperieren und seinen Verheißungen für die Zukunft zu vertrauen.
Eine so zukunftsorientierte Perspektive ist typisch für die biblische
Haltung dem Land gegenüber. Die
Bibel nimmt die Pflege und Erhaltung des Landes für das Leben und
den Wohlstand der nächsten Generation ernst. Dies war auch der
Grund, warum die Sabbatgesetze,
die die Ruhe der Menschen regeln,
auf die Landnutzung ausgedehnt
wurden. Gott gebietet Moses in Leviticus 25: „… so soll das Land des
Herrn einen Sabbat feiern. Sechs
Jahre sollst du dein Feld besäen
und sechs Jahre deinen Weinberg
beschneiden und die Früchte einsammeln, aber im siebenten Jahr
soll das Land dem Herrn einen
feierlichen Sabbat halten.“ (Lev
25,3f) Auf dieses Gebot folgt die
Perspektive Land
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Verheißung: „Denn das Land soll
euch seine Früchte geben, dass ihr
genug zu essen habt und sicher
darin wohnt.“ (Lev 25,19) Das Land
muss sich wieder regenerieren
können, damit es für kommende
Generationen fruchtbar und produktiv bleibt. Wenn das Land nicht
auf diese Weise sorgsam behandelt
wird, kann es rebellieren, für seinen
Missbrauch Vergeltung üben und
das Leben derer, die es bebauen,
zerstören (Lev 18,24f.28).
Das Land in den USA hat schon
einigen Missbrauch erlebt. Das
dramatischste Beispiel waren die
Staubschüsseltage in den 1930er
Jahren, als Präriewinde Millionen
von Tonnen ungeschützten Bodens
davontrugen, der von
Trockenheit ausgedörrt
war. Geschätzte 100 Millionen Acres11 landwirtschaftlich nutzbarer Fläche gingen in diesen Jahren durch
Winderosion für immer verloren;
sie haben seitdem nie wieder auch
nur irgendwie signifikante Ernten
hervorgebracht.12 Dennoch setzt
sich die Bodenerosion auch heute noch fort. Eine Untersuchung
kommt zu der Einschätzung, dass
ein Drittel aller bewirtschafteten
Flächen bedeutende Verluste an
Ackerboden erleiden, die zu einem
allmählichen Absinken der Nahrungsmenge führen werden, die
pro Acre produziert werden kann.
Und wir verlieren Land noch auf

Landverlust
durch
Bodenerosion.

andere Weisen. Zwischen 1945
und 1975 fiel landwirtschaftliche
Nutzfläche von der Größe Nebraskas – 45 Millionen Acres – dem
Auswuchern der Städte, der Autobahnen, der Flughäfen und der
Wasserreservoirs zum Opfer. Auch
aus weltweiter Sicht geht fruchtbarer Boden in alarmierendem
Ausmaß verloren: An jedem einzelnen Tag werden 780 Quadratmeilen Land auf unserem Planeten
von sich ausbreitenden Städten,
Straßen, Bergbaugebieten und der
Bodenerosion verschlungen.13
Nicht nur das Land selbst geht
verloren, sondern auch die Familien, die auf dem Land leben. 1935
gab es in den Vereinigten Staaten
sechs Millionen Bauernhöfe. 1980
waren es ungefähr zwei Millionen.
Im Jahr 2000 werden davon nach
einigen Schätzungen nur noch
eine Million übrig sein. Einer von
zwei Höfen, die es derzeit noch
gibt, wird aufgegeben werden.
Hinter diesen Statistiken stehen
viele Bauern und ihre Familien, die
unter großem wirtschaftlichem
Druck stehen, weil Kräfte, die sie
nicht beherrschen können, ihnen
mit dem Exil bzw. dem Verlust ihres
Landes drohen. Die Wellen, die diese Entwicklung schlägt, verwüsten
auch kleine Geschäfte, Banken und
ländliche Kommunen.
Ein Beispiel für den schmerzhaften Landverlust, den einige Familien erleben, bildet die Familie

Anmerkung des Übersetzers: 1 Acre entspricht etwas mehr als 4000 Quadratmetern.
Pringle, What Shall We Do, S. 7.
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von Bud und Hazel Hirst. Bud ist
ein 51jähriger Bauer in Unionville,
Missouri, der dabei ist, dieses Jahr
seinen Hof zu verlieren. Seine Betrachtungen fasst er in diese Worte
zusammen: Das ist einfach brutal
für jeden. Ich denke: Was soll ich
tun? Wohin werde ich gehen? Was
soll mein Sohn machen? Das tut
weh. Das tut wirklich übel weh. Ich
will nicht, dass der Junge von hier
weggehen muss. Er ist hierhergekommen, um ein neues Leben anzufangen, und jetzt klappt es nicht.
Da verliert man irgendwie jedes Interesse. Man macht seine normalen Routinearbeiten, aber sie sind
einem keine Herzensangelegenheit
mehr. Das hält dich unten.14
Buds Frau Hazel hat einen Gedichtband mit dem Titel Bitter
Harvest (Bittere Ernte) geschrieben. Eines ihrer Gedichte endet
folgendermaßen:
Zum letzten Mal laufe ich diese
Landstraße.
Ich kann noch hören: der Auktionator verkauft.
Die Farm steht verlassen und kahl;
Bieterhände winken voll Spott.
Aus nackter Leere hallt das Echo
wider von bittren Tränen, die das
Land beflecken.
Wir kamen hierher – jung, leuchtenden Auges, voll Ehrgeiz wollten
wir uns behaupten unter der Sonne.
Nun müssen wir davon mit leeren
Händen, beide mit einundfünfzig
dieses Jahr.
Bei einer landesweiten Demonstration zur Landwirtschaftskrise
im vergangenen Winter in Ames,

Iowa, hielt einer der Bauern ein
Schild hoch, auf dem stand: „Warum wir, Gott?“
Die gleiche Frage haben Abraham und Sarah im Alter Gott
wahrscheinlich oft gestellt. Sie
waren aus ihrem Heimatland weggegangen,
jung, mit leuchtenden
Augen, und wollten sich
behaupten unter der
Sonne. Zahllose Jahre verbrachten
sie mit der Sehnsucht nach einem
Kind, auf dessen Geburt sie warteten. Sie sehnten sich auch nach
dem Land, das sie nicht erhielten,
bis Sarah schließlich starb. Erst
dann ließ Gott Abraham ein kleines
Feld kaufen, damit er seine Frau
Sarah begraben konnte (Genesis
23). Dies war das einzige Stück des
verheißenen Landes, das Abraham
je besaß (vgl. Apg 7,5). Das kleine Grundstück war allerdings ein
Versprechen, eine Art Schuldverschreibung, die beinhaltete, dass
Abrahams Nachkommen einmal in
diesem Land ihre Zukunft verbringen würden. Jahre später erlebte
der Prophet Jeremia eine Zeit in
Israels Geschichte, in der das Land
an die Babylonier verloren ging
und das Volk ins Exil gebracht wurde. Inmitten dieser Zeit der Verzweiflung und des Verlusts gebietet Gott Jeremia, ein Feld vom Hof
seines Cousins zu kaufen. Der Kauf
dieses Feldes sollte ein Zeichen der
Hoffnung sein, dass Israel eines Tages heimkehren würde: „Man wird
wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande.“ (Jer
32,15)

Demonstration:
„Warum wir,
Gott?“
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Wir können nicht in jeder Hinsicht sicher sein, wie Gottes Zukunft mit dem Land aussieht. Die
biblische Sichtweise sollte uns jedoch zuversichtlich machen, dass
Gottes letzter Wille für die Zukunft
nicht Landlosigkeit und Exil sein
werden. Gott wünscht Land und
Leben in Fülle für sein Volk und für
seine Welt. Für Menschen des Landes bedeutet das, dass sie oft nicht
im Schauen, sondern im Glauben
wandeln müssen. Es bedeutet, zu
beten und voll Hoffnung zu arbeiten, anstatt sich in Verzweiflung
abzuwenden. Es bedeutet, sich
selbst abzusterben und im Vertrauen auf Gott wieder aufzustehen.
Einen solchen Glauben gab Gott
dem Bauern und Propheten Habakuk, mitten in harten Zeiten:
Da wird der Feigenbaum nicht
grünen. Und es wird kein Gewächs
sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und
die Äcker bringen keine Nahrung;
Schafe werden aus den Hürden
gerissen, und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will
mich freuen des Herrn. Und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.
(Hab 3,17f)

VII. Schluss
Am Anfang unserer Studie stand
die Beobachtung, dass das Geflecht von Verheißungen an die
Vorfahren im Pentateuch – die
Verheißung des Landes als Gottes
Gabe, die Verheißung eines Sohnes und einer Familie, die Verheißung, ein Segen für die Erde zu
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werden und die Verheißung einer
hoffnungsvollen Zukunft – ein
untrennbares Ganzes bildeten. In
ihrer jetzigen Form gehören die
Verheißungen zusammen, und ihre
theologische Bedeutung versteht
man am besten, wenn man sie miteinander als einheitliche Absicht
Gottes für sein Volk begreift. Das
Neue Testament setzt dieses ganzheitliche Verständnis der alttestamentlichen Verheißungen insofern
fort als es verkündigt, dass die Väterverheißungen ihre letztendliche
Erfüllung in einer Person finden,
der Person Jesu Christi, und in der
Glaubensgemeinschaft, die ihn als
Herrn und Retter bekennt.15 Auch
weiß das Neue Testament, dass die
alttestamentlichen Verheißungen
nicht vollständig erfüllt worden
sind. Der Apostel Paulus spricht
davon, dass die Schöpfung „ängstlich harrt und wartet“, „von der
Knechtschaft der Vergänglichkeit
frei zu werden.“ (Rö 8,19.21) „Denn
wir wissen“, sagt Paulus, „dass die
ganze Schöpfung bis zu diesem
Augenblick mit uns seufzt und sich
ängstet.“ (Rö 8,22) Das Land als
essentieller Bestandteil von Gottes
Schöpfung sehnt sich weiterhin
nach der Erfüllung jener alttestamentlichen Verheißungen, die vor
langer Zeit Abraham und Sarah
gegeben worden sind. Das Land
sehnt sich weiterhin danach, als
Gabe empfangen und behandelt
zu werden, unter Familien gerecht
aufgeteilt zu werden, ein Segen für
alle Geschlechter auf Erden zu sein
und eine Quelle der Hoffnung und
des Lebens für kommende Gene-

rationen. Als Erdlinge in Christus
sind wir von allen Illusionen darüber befreit, wir könnten irgendetwas anderes sein als erdgebundene
Kreaturen und Diener Gottes. Als
solche sind wir berufen, uns nach
der Erfüllung der alttestamentlichen Vision des Landes zu sehnen
und auf sie hinzuarbeiten, der Vi-

sion des Landes und der Erde, ohne
die wir nicht leben können und in
die wir alle eines Tages zurückkehren.
Prof. Dr. Dennis T. Olson ist
Professor für Altes Testament am
Princeton Theological Seminar in
Princeton, New Jersey, USA

Plakat aus der Landkampagne von
Mission EineWelt
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Franz Segbers

Der Hunger der Spekulanten auf
Land und das Recht der Landlosen
und Kleinbauern auf Land.
I. Der Kampf um Land –
ein altes Thema
„Schleichendes Aus für Manilas
Landreform, denn die Großgrundbesitzer blockieren erfolgreich die
Neuverteilung des Landes.“ - Diese
Meldung bewegte meine philippinischen Gesprächspartner außerordentlich, als ich im Sommer 2008
zu einer Vortragsreise auf den Philippinen weilte. Privatland soll in
Zukunft nur noch mit Zustimmung
der Großgrundbesitzer angekauft
und verteilt werden können. Dass
fortan die Landvergabe vom guten Willen der Großgrundbesitzer
abhängen soll, empörte Tausende
von landlosen Farmern völlig zu
Recht. Ich habe meinen philippinischen Gesprächspartnern von den
deutschen Erfahrungen mit der
Landreform berichtet. Erst 1919
habe die Weimarer Reichsverfassung nach dem Bruch mit dem
bisherigen Gesellschaftssystem ein
Bodenrecht geschaffen, das die
Nutzung des Bodens am Gemeinwohl orientiert. (Art. 155 WRV)
Doch die Besitzverhältnisse änderten sich erst nach 1945 entschei-
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dend durch die in der Sowjetischen
Besatzungszone
durchgeführte
tiefgreifende Bodenreform. Die
Beibehaltung dieser Bodenreformergebnisse war Bedingung für die
Wiedererlangung der vollen Souveränität Deutschlands nach 1989.
Das nach 1949 bei der Landreform
der DDR enteignete Grundeigentum wurde hingegen nach der
Maßgabe „Rückgabe vor Entschädigung“ rückgängig gemacht und
den früheren Großgrundbesitzern
zurückgegeben. Diese historischen
Erfahrungen belegen, dass Landreformen eine Machtfrage darstellen
und deshalb gegen politische und
ökonomische Mächte durchgesetzt
werden müssen.

II. Land / Bodenreform /
Landreform – ein verdrängtes ethisches Thema
Gründe für Landnahme, Landraub,
Enteignung
Wer nach dem Stichwort „Land“,
„Bodenreform“ oder „Landreform“
in wirtschaftsethischen Handbüchern, Lexika oder Fachbüchern
sucht, wird enttäuscht. Das Thema

findet nicht statt. Dies erstaunt
umso mehr, als sich der Druck auf
Land aus mehreren Gründen zugespitzt hat. Während die Beschäftigtenzahl in der Landwirtschaft nicht
nur in den Industriestaaten radikal
sinkt, kommt es zu spektakulären
Ertragssteuerungen.
Gleichzeitig betreiben die Industriestaaten
Agrardumping. Sie subventionieren die Agrarproduktion und den
Export. Hinzu kommt, dass der
IWF die Exportproduktion aus den
verschuldeten Staaten gefördert
hat, damit die Schulden bedient
werden. Wo früher Bohnen für den
Bedarf wuchsen, wird jetzt Baumwolle für den Export angebaut.
Durch diesen Marktöffnungsdruck
und gleichzeitiges Agrardumping
haben die Staaten des Nordens
dazu beigetragen, dass KleinbäuerInnen durch Exporte transnationaler Agrarkonzerne von ihren
lokalen Märkten verdrängt und ihr
Recht auf angemessene Ernährung
verletzt wurde. Die Folgen dieser
Politik der Strukturanpassung waren verheerend. Etwa die Hälfte
aller Unterernährten weltweit sind
selbst Kleinbauern. Über drei Viertel der Hungernden leben weltweit
auf dem Land und produzieren
selber Nahrung. Millionen Landarbeiter sind ohne eigenes Land
und können sich und ihre Familien
kaum ernähren. Landnahme, Enteignung, Vertreibung der angestammten Bevölkerung ziehen sich
durch die Geschichte zahlreicher
früherer Kolonialländer. Bisher waren es Plantagenwirtschaft oder
Bergbau, die riesige Landflächen in

Anspruch nahmen und nur selten
konnte die einheimische Bevölkerung Nutzen daraus ziehen. Doch
seit einigen Jahren gibt es ein
neues Phänomen: Land grabbing.
Gemeint ist die Aneignung von
Land durch Kauf- oder langfristige
Pachtverträge im Einverständnis
mit den Regierungen. Staaten haben meist tatenlos zugesehen und
sogar dazu beigetragen, dass Konzerne sich auf Kosten dieser ländlichen Gemeinschaften das fruchtbare Land angeeignet haben. Über
den Umfang liegen widersprüchliche Angaben vor. Nach Schätzungen des International Food Policy
Research Institute (IFPRI) kauften
ausländische Investoren zwischen
2006 und 2009 bis zu 20 Millionen Hektar Land in Ländern des
Südens; die Welternährungsorganisation FAO (Food and Agriculture
Organization) geht von bis zu 33
Millionen Hektar Land aus (Kurzke-Maasmeier/Schonecke 2010: 3);
eine Studie der Weltbank gar von
56 Mio. Hektar (Deininger 2011:
XIV). Ziel ist die Ernährungs- oder
Energiesicherung der investierenden Länder - jedoch auf Kosten
der einheimischen Bevölkerung.
Land grabbing durch kapitalkräftige Investoren leitet eine neue
Phase kapitalistischer Expansion in
den Agrarsektor ein. In der „DakarErklärung gegen Landraub“ (2011),
die auf dem Weltsozialforum verabschiedet wurde, spricht diese
Prozesse in einer Menschenrechtsperspektive an: „In Erwägung, dass
der jüngste massive Landraub, der
mehrere Millionen Hektar betrifft
Perspektive Land
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und dem Interesse von privaten
Akteuren oder Drittstaaten dient –
sei es für Nahrung, Energie, Bergbau, Umwelt, Spekulation oder
Geopolitik-, die Menschenrechte
verletzt, indem er KleinbäuerInnnen, Wanderhirten oder Fischer
ihrer Produktionsmittel beraubt,
ihnen ihren Zugang zu natürlichen Ressourcen beschneidet, ihnen ihre Freiheit nimmt,
zu produzieren wie sie
es selbst wollen und die
Ungleichheit im Zugang
zu und Kontrolle über
Land besonders für Frauen verschärft.“ Da neues
Ackerland jedoch kaum
erschlossen wird, droht
nach dem „Peak Oil“
inzwischen ein „Peak Soil“ - ein
Kampf um die begrenzte Ressource
Land. (Hoering 2011: 120)

„Entscheidend
für das
Interesse an
Agrarland
ist die
Finanzkrise.“

Nahrungsmittelkrise und Wirtschaftskrise
Entscheidend für das neuerliche Interesse an Agrarland ist die
Finanzkrise. Nachdem die Immobilienmärkte
zusammengebrochen waren, haben Hedgefonds
die Agrarstoffmärkte und Land als
lukrative Anlage- und Spekulationsobjekte entdeckt. Verglichen
mit weniger als 4 Mio. Hektar
Land vor 2008 wurden nach Angaben der Weltbankstudie „Rising
Global Interest in Farmland“ bis
Ende 2009 fast 56 Mio. Farmland
verkauft. (Deininger 2011: XIV) Die
Folge ist eine rasante Steigerung
der Nahrungsmittelpreise. Um der
einen Krise zu entgehen, schufen
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die Spekulanten also eine andere.
(Baas: 2011) Ohne die Liberalisierung der Finanzmärkte wäre diese
dramatische Entwicklung möglich
gewesen.
Die neoliberale Wirtschaftsdoktrin geht von der Vorstellung aus,
dass der Markt für eine gerechte
Verteilung der Güter sorgen kann.
Diese Vorstellung eines selbstorganisierten Marktes, der möglichst
frei von staatlichen und ethischen
Vorgaben funktionieren soll, erwies sich als irrige, fatale Illusion.
Bevor aber diese Illusion in der
Wirtschafts- und Finanzkrise im
globalen Norden platzte, hatte sie
bereits im globalen Süden eine
schwere Nahrungskrise verschärft
und verursacht. Im Gegensatz zur
Immobilienspekulation
nämlich
wird die existentielle Lebensgrundlage von Millionen Menschen zu
einem Spekulationsobjekt.
Das Vertrauen auf den Markt
produziert systemisch Ungerechtigkeit, denn der Markt hat kein
Auge für Arme, Hungernde oder
Kranke. Er ist blind im Blick auf die
Sinnstiftung: Er sorgt zwar für Effizienz, die aber ist blind für den
Bedarf. Vor dieser Blindheit des
Marktes warnte der bedeutende
US-amerikanische Ökonom Paul A.
Samuelson bereits vor Jahrzehnten mit einem Beispiel, das die
Hungerkrise gut illustrieren kann:
„Die Güter bekommen die Leute, die die meisten Dollarstimmen
abgeben können. Die Katzen der
Reichen bekommen möglicherweise die Milch, die die Kinder der
Armen dringend benötigen. Woher

kommt das? Etwa daher, dass der
Marktmechanismus schlecht funktioniert? Unter ethischen Gesichtspunkten könnte man das sagen,
aber nicht, wenn man die Qualität
der Funktionsweise des Marktmechanismus an seiner eigentlichen
Aufgabe misst. Der Markt kann nur
das, wozu er geeignet ist: er lässt
die Güter in die Verfügung derjenigen gelangen, die das meiste
dafür bezahlen können.” (Samuelson 1981: 68) Das neoliberale
Marktvertrauen ist deshalb falsch
und auch menschenverachtend,
denn der Markt ist strukturell verantwortungslos. Der Marktprozess
kann nämlich keineswegs als ein
ethisch neutrales ökonomisches
Geschehen verstanden werden,
sondern ist ein parteiliches Projekt,
das denen nutzt, die „Dollarstimmen“ haben, und zugleich jenen
schadet, die darüber nicht verfügen.
Elmar Altvater nennt das Produktions- und Konsummodell der
kapitalistischen Metropolen die
„Mutter aller Krisen“ (Altvater
2009: 49), denn es verlange hohe
Zuwachsraten der Produktivität,
sei auf Massenproduktion und
Massenkonsum ausgelegt und daher auch auf massenhaften Naturverbrauch von Landflächen und
Ressourcen angewiesen. Zugleich
seien die Industrieländer aber auch
die ökonomischen und politischen
Machtzentren der globalisierten
kapitalistischen Welt und hätten
das Potential, der systemischen
Krise entgegenzusteuern – wenn
denn ihre Eliten mitmachen wür-

den. Doch es sind eben die politischen und ökonomischen Eliten,
die eine neoliberale Doktrin mit
einer entsprechenden Wirtschaftspolitik organisiert haben, die allein
ihren Interessen dient.
In der Nahrungskrise und der
Finanzkrise zeigen sich die Folgen
der gleichen verfehlten neoliberalen Wirtschaftsdoktrin, in der die
Profitmaximierung das einzige Ziel
ist und das Leben der Menschen
und der Natur nichts gilt. Die Krise
ist deshalb nicht nur als ein ökonomischer Zusammenbruch, sondern auch ein „Kollaps der Moral
im finanzmarktgetriebenen Kapitalismus“ (Altvater 2009: 49).
Es ist aber genug für alle da. Die
produzierten Lebensmittel reichen,
um alle Menschen auf der Welt zu
ernähren. Trotzdem erreicht die
Zahl der Hungernden einen weltgeschichtlichen Höhepunkt. Nie
zuvor gab es so viele Hungernde
wie derzeit. Wenn Hunger mitten
im Überfluss zunimmt, so ist das
kein Schicksal, auch kein Naturereignis, sondern Folge einer „Politik
des Hungers“ (Bello 2010) oder eines „künstliche(n) Mangels“ (Ziegler 2009: 181). Der Hunger nach
Land und Hunger von Millionen
Menschen sind gemacht und kein
Kollateralschaden einer ansonsten
auf den Erhalt des Lebens ausgerichteten Politik.

III. Woran sich orientieren?
Das Welternährungssystem ist ein
ungerechtes System, denn es lässt
nahezu eine Milliarde Menschen
Perspektive Land
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hungern, obwohl es nicht an Nahrungsmitteln fehlt. Dass die Landwirtschaft nach dem World Food
Report Angaben der FAO 12 Mrd.
Menschen ernähren könnte (Ziegler 2009: 188), aber gleichzeitig
über eine Milliarde Menschen an
Hunger leiden, zeigt eine geradezu
mörderische Widersinnigkeit: Die
vorherrschende neoliberale Ökonomie funktioniert im höchsten
Maße effizient, wenn es darum
geht, Güter und Lebensmittel sogar im Übermaß zu produzieren;
sie ist aber unfähig und darin unvernünftig, wenn es darum geht,
diese Güter so zu verteilen, dass
der Bedarf der Menschen gedeckt
werden kann. Die Steigerung der
Wirtschaftsleistung kann also
nicht die Voraussetzung für eine
Verbesserung der Ernährungssituation der Menschen sein, wie
eine auf Wachstum ausgerichtete
neoliberale Wirtschaftsdoktrin unterstellt. Einer Wirtschaft, welche die paradoxe
Situation von Überfülle und
Unterversorgung
produziert, ist die ethische Dimension vernünftigen Wirtschaftens abhanden gekommen.

„Wirtschaft
ist Mittel und
nicht Zweck.“

Lebensdienlichkeit als wirtschaftsethischer Maßstab
Dem real existierenden ökonomischen System, dem es auch dann
„gut“ geht, wenn es den Menschen
schlecht geht, ist eine kritische
wirtschaftsethische
Orientierung entgegenzuhalten: Nicht die
Schaffung von Marktwerten, nicht
die Reichtumsvermehrung ist Maß
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der Wirtschaft, sondern ihre Lebensdienlichkeit. Das Wohlergehen
der Menschen und der Schöpfung
ist der kritische wirtschaftsethische Bewertungsmaßstab, an dem
sich die Wirtschaft messen lassen
muss. - In welchen Zeiten leben
wir, dass dieser Grundsatz der Erklärung bedarf?!
Es ist gut, an einen geschichtlichen Referenzpunkt zu dieser
scheinbar so plausiblen, doch von
der herrschenden neoliberalen
Ökonomie verdrängten Orientierung zu erinnern. Es war der
Schweizer evangelische Theologe
Emil Brunner, der aus der Katastrophenerfahrung der Großen Weltwirtschaftkrise nach 1929 die Lehre gezogen und gefordert hat, die
Wirtschaft durch die ethische Kategorie der Lebensdienlichkeit zu
orientieren: „Damit ist gesagt, dass
die Wirtschaft Mittel ist und nicht
Zweck. Die Selbstzwecklichkeit der
Wirtschaft, die so oft von der theoretischen und praktischen Volkswirtschaft angenommen wurde,
der unbegrenzt lebendige Kreislauf
des wirtschaftlichen Prozesses, ist
zweckwidrig und der göttlichen
Ordnung zuwider.“ (Brunner 1932:
387)
Boden und Eigentum als Tabu
Die Eigentumsfrage ist völlig aus
der Diskussion verschwunden und
ist ein Tabu. Dabei wäre es dringend
nötig zu verstehen, was es mit der
Eigentumsordnung im Zusammenhang mit dem Besitz an Land, aber
auch mit Geld und Markt auf sich
hat. Brunner ist einer der wenigen

Ethiker, der den Boden überhaupt
thematisiert. Für ihn ist Boden die
Grundvoraussetzung der „Lebensdienlichkeit“ der Ökonomie: „Das
‚Real-apriori‘ aller Wirtschaft ist
der Boden, der scheinbar ‚rein natürliche‘ und darum ethisch ‚neutrale“ Faktor. In Wirklichkeit aber
gibt es diesen neutralen, ‚unschuldigen‘ Boden nicht, sondern nur
den durch Eigentumsverhältnisse
und vorangegangene Erschließung
und Bearbeitung geschichtlich
qualifizierten und mit der Sozialität mannigfach verbundenen
Boden.“ (Brunner 1932: 381) Brunner verweist also darauf, dass der
Boden keineswegs einfach ethisch
neutral vorliegt, sondern selber
Ergebnis einer geschichtlich gewachsenen und deshalb auch von
Machtverhältnissen
geprägten
Rechtsordnung ist. Genau diese Eigentumsordnung wird außer Streit
gestellt. Zu fragen ist deshalb: Wie
und wo sind die Eigentumsverhältnisse an Boden entstanden?
Land grabbing aber auch die Expansion der Agrarindustrie werfen
Fragen der Eigentumsrechte auf.
Wenn die bäuerliche Landwirtschaft durch die Agrarindustrie
marginalisiert oder verdrängt wird,
treten Rechtskonflikte zwischen
Investoren, die Land profitabel
für landwirtschaftliche Projekte, Bergbau oder den Tourismus
nutzen wollen, und einer einheimischen Bevölkerung auf, die seit
Generationen das Land besitzt. Die
neoliberale Politik versteht Land
als Ware; sie hat den Boden zum
Privateigentum und zu einem Ge-

genstand für die Kapitalinvestition
und Spekulation gemacht. Diese
Kapitalisierung und Inwertsetzung des Landes formt also das
Land in eine Ware um und schafft
für Investoren ein neues Feld der
Kapitalverwertung. Jaques Diouf,
Generaldirektor der Welternährungsorganisation FAO, nennt den
Griff der Spekulanten nach Land
in der Dritten Welt ein „neokoloniales System“ (Investoren 2011).
Fatal ist dabei, dass die Landspekulation besonders dort blüht, wo
die landwirtschaftliche Produktion
ohnehin kaum ausreicht, um die
regional ansässige Bevölkerung zu
ernähren.
Eigentumsvorstellungen
im Konflikt
Der Grund für die Landkonflikte
sind unterschiedliche Eigentumsvorstellungen. Das traditionelle
Landverständnis, wie es von zahlreichen indigenen Völkern und traditionellen Gemeinschaften geteilt
wird, versteht Land zumeist als ein
kollektiv zu nutzendes Land. Dieses traditionelle Landverständnis,
das dem kollektiven Nutzen Vorrang vor dem individuellen Besitz
einräumt, findet sich auch in der
ethischen Tradition der Bibel wie
in vielen vorkapitalistischen Eigentumsordnungen. Hier wird Land
als Gabe Gottes und ein Gut verstanden, an dem es überhaupt kein
Eigentum im Sinne eines privat
genutzten Herrschaftseigentums
(dominium) geben kann. (Segbers
1999: 116ff.; 197ff) Da Landbesitz mit Nutzungsrechten verPerspektive Land
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bunden ist, hat der Mensch in der
biblischen Ethik einen treuhänderischen Auftrag. Boden ist prinzipiell unveräußerlich. Nur die Ernte,
also der Ertrag der Nutzung, darf
veräußert werden (Lev 25,16-19).
Der Erwerb von Grund und Boden
ist zeitlich befristet. „Das Land darf
nicht endgültig ver
kauft
werden; denn das Land gehört mir, und ihr seid nur
Fremde und Halbbürger bei
mir.” (Lev 25,23) Der eigentliche und ausschließliche
Besitzer des Landes ist Gott
(Lev 25,23). Dabei stehen
diese Nutzungsrechte in einem engen Zusammenhang
mit der Existenzsicherung,
wie es im Ps. 37,11 heißt: „Doch
die Armen werden das Land bekommen, sie werden Glück in Fülle
genießen.“
Im Gegensatz zu dieser biblischen Ethik, die den Landbesitz
an Nutzungsrechte und nicht an
Eigentumsrechte bindet, wird im
kapitalistischen Denken Land als
eine Ware betrachtet, über die individuell und nach eigenem Nutzen
verfügt werden kann und deren
Wert von Angebot und Nachfrage
festgelegt wird. Privates Eigentum
wird demzufolge im kapitalistischen Wirtschaften als beste Form
von Besitz angesehen, während „öffentliche Güter“ am besten so weit
wie möglich privatisiert werden
sollten. Boden, der bislang teilweise
außerhalb der Reichweite kapitalistischer Inwertsetzung steht, wird
kapitalisiert und dadurch zu einem
Mittel der individuellen Reich-

„Biblische
Ethik bindet
Landbesitz
an Nutzungsrechte, nicht
an Eigentumsrechte.“
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tums- und Vermögensvermehrung.
Die gegenwärtigen Landkäufe und
Verpachtungen stellen in der Regel keine illegalen Inbesitznahmen
im positiv-rechtlichen Sinne dar.
Wenn durch sinnvolle Investitionen
in die Landwirtschaft eine Modernisierung und Produktionssteigerung erreicht und Hunger reduziert
wird, dann können sie legitim und
hilfreich sein. Recht muss demokratisch legitimiert sein und auch
traditionelle Landnutzungsrechte
achten. Welche Legitimität kann
das herrschende formal-positive
Recht für Landkauf und Verpachtung angesichts eines Jahrhunderte
alten Landnutzungssystems beanspruchen? Positive Rechte wurzeln
stets in moralischen und vorpositiven Rechten. „Die Menschenrechte
sind solche vorpositiven Rechte, die
erst die Grundlage für eine legale
Rechtssetzung schaffen. Zum anderen muss die Rechtsdurchsetzung,
die der Staat und seine Instanzen
vollziehen, durch die Adressaten der
Norm – in diesem Fall die Landbevölkerung – legitimiert sein.“ (Kurzke-Maasmeier/Schonecke 2010: 5)
Eigentum an Land ist als ein Freiheitsrecht zu verstehen, das dazu
verhelfen soll, ein selbstbestimmtes
Leben führen zu können.
Lebensdienlichkeit als wirtschaftsethische Alternative. Die Armen
sind der Maßstab
Das biblische Verständnis von
Bodeneigentum ist in der Lage,
einen gegenhegemonialen Entwurf zum Verständnis von Land
zu entwickeln, der anschlussfä-

hig an die wirtschaftsethische
Perspektive der Lebensdienlichkeit ist. Wirtschaften und die Eigentumsordnung sind ein Mittel,
das einem Zweck dienlich zu sein
hat: nämlich dem Leben. Wie die
Eigentumsverhältnisse an Grund
und Boden und die Ökonomie
insgesamt organisiert sind, stellt
ein Mittel dar, das einem Zweck
dienlich sein muss, nämlich der
Versorgung der Menschen mit den
Gütern zum Leben. Diese ZweckMittel-Relation wird in einer neoliberalen Ökonomie umgekehrt:
In ihr wird das Mittel, nämlich die
Reichtumsvermehrung, zum Zweck
des Wirtschaftens. Die Realität der
irrationalen Situation von Hunger
inmitten von Überfluss offenbart
die unübersehbar zerstörerische
Logik einer solchen Wirtschaftsordnung, die ihre Orientierung an
der Lebensdienlichkeit verloren hat
und allein auf sich selbst, der Kapitalakkumulation und Reichtumsvermehrung bezogen ist. Deshalb
benötigt Wirtschaften eine richtungsweise Vorgabe: Den Maßstab
der Lebensdienlichkeit. Er benennt,
wofür und für wen Wirtschaften
nützlich zu sein hat. Sie muss dem
Leben dienen. Eine theologische
Wirtschaftsethik, die der biblisch
gut begründeten Option für die
Armen verpflichtet ist, präzisiert
diese Lebensdienlichkeit und sieht
in den Lebenschancen gerade der
Zukurzgekommenen, die Machtlosen, die Hungernden, die Verlierer
und Opfer den entscheidenden
Maßstab für die Beurteilung des
Wirtschaftens.

Der Rat der EKD hat in seinem
Wort zur Finanzkrise „Wie ein
Riss in einer hohen Mauer“ diesen
Grundsatz der Lebensdienlichkeit
bekräftigt, der das biblische Sabbatkriterium aufnimmt: „Die Wirtschaft ist um des Menschen willen
da, sie ist kein Selbstzweck. Wo das
Geld zum Mittelpunkt wird, wird
das Wirtschaften unmenschlich.“
(Rat der EKD 2009: 15) Wo die
Wirtschaft ihrem Zweck lebensdienlich zu sein, zuwider läuft, ist
sie gerade dort, wo es um die Erzeugung und Verteilung von Nahrungsmitteln geht, im wahrsten
Sinne des Wortes tödlich. Deshalb
hat Jean Ziegler recht, wenn er angesichts von Hunger in einer Zeit
des
Nahrungsmittelüberflusses
zuspitzend sagt: „Ein Kind, das am
Hunger stirbt, wird ermordet. Das
Massaker an Millionen Menschen
durch Unterernährung und Hunger
ist und bleibt der größte Skandal
zu Beginn des dritten Jahrtausends. Eine Absurdität und eine
Schande, die durch keinen einzigen Vernunftsgrund gerechtfertigt
und von einer Politik legitimiert
werden können. Es handelt sich
um ein immer wieder von neuem
begangenes Verbrechen gegen die
Menschheit.“ (Ziegler 2009: 188)

IV. Das Menschenrecht auf
Nahrung in einer politischen
Ordnung absichern
Menschenrecht auf Nahrung,
Arbeit und auf Leben
Für Jean Ziegler, dem früheren
Berichterstatter der UNO für das
Perspektive Land
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„Menschenrecht auf Nahrung“, ist
Hunger eine Massenvernichtungswaffe (Ziegler 2009: 189). Er spricht
von einem „Massaker an Millionen
Menschen durch Unterernährung“
(Ziegler 2009: 188). Gegen diese
strukturelle Menschenrechtsverletzung ist es auch eine Verletzung
des ethischen Grundkriteriums der
Wirtschaft, sich am Kriterium der
„Lebensdienlichkeit“ auszurichten.
Menschenrechte sind universell,
gelten für alle Menschen in gleicher Weise und sind insofern egalitär. Menschenrechte sind die Form,
in der die Verhältnisse schon gedacht werden können, ehe sie verwirklicht sind. Gegenüber den zivilen Menschenrechten wie Freiheit
und Gleichheit sind die sozialen
Menschenrechte wie ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln,
bestellbares Land, ein gesicherter
Arbeitsplatz mit menschenwürdiger Entlohnung kaum präsent,
obwohl sie Voraussetzungen für
soziale Gerechtigkeit sind.
Grundlage des Menschenrechts auf Nahrung ist Art.
25 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“
(AEMR 1948), der in Art. 11
des „Internationalen Pakts
über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Menschenrechte” (1966)
aufgenommen und präzisiert wurde. Das „Recht auf Arbeit“ (Art. 23
AEMR) erfüllt für abhängig Beschäftigte in den Industrieländern
die gleiche Funktion wie das Recht
auf Land für LandarbeiterInnen
und Landlose in den Agrargesellschaften. Beide Rechte sollen das

„Menschenrechte gelten
für alle
Menschen.“
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„Recht auf Leben“ (Art. 3 AEMR)
gewährleisten. So wie abhängig
Beschäftigte und ArbeitnehmerInnen in den Industrieländern ein
„Recht auf Arbeit“ zur Sicherung
ihrer Existenz brauchen so Landlose und KleinbäuerInnen ein „Recht
auf Land“. Deshalb wird man mit
guten Gründen analog von einem
„Recht auf Land“ für die Landlosen und KleinbäuerInnen reden
können, auch wenn es sich dabei
noch nicht um ein kodifiziertes
Menschenrecht handelt. Die Sicherung des Lebens ist in Ländern mit
kleinbäuerlicher Agrarwirtschaft
auf die Bereitstellung entsprechender Ressourcen angewiesen.
Insofern hängt das Menschenrecht
auf Nahrung (Art. 25 AEMR) eng
mit Landeigentums- und Landnutzungsrechten zusammen.
Erich Fromm hat den Internationalen Pakt aus dem Jahr 1966
die Ausformung eines „tief in der
religiösen und humanistischen
Tradition des Westens verwurzelten Prinzips“ (Fromm 1989:
310) genannt und bekräftigt, dass
„dieses Recht auf Leben, Nahrung
und Unterkunft, auf medizinische
Versorgung, Bildung usw. ein dem
Menschen angeborenes Recht ist,
das unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf, nicht einmal im Hinblick darauf, ob der Betreffende für die Gesellschaft ‚von
Nutzen ist‘.“ (Fromm 1989: 310)
Menschen, denen also ihr Recht
auf ausreichende Nahrung vorenthalten wird, werden in ihrer Würde
verletzt und um ihr unveräußerliches Menschenrecht gebracht.

Auf diesem Hintergrund bildet
die Frage nach den Landrechten
den Kern der Frage nach Land zum
Leben und zur Existenzsicherung.
Das Menschenrecht auf Nahrung
muss deshalb mit einem Leitbild
verbunden werden, das über die
bloße Nahrungsmittelsouveränität hinausreicht. Es bezieht auch
Aspekte des Zugangs zum Boden,
der Produktion, der Verteilung und
des Verbrauchs der Nahrungsmittel ein. Wenn LandarbeiterInnen
und KleinbäuerInnen das Recht
auf Ernährung wahrnehmen wollen, brauchen sie Löhne, von denen
sie leben können, und das Recht,
sich gewerkschaftlich organisieren
zu können, um für ihre Rechte eintreten zu können.
Menschenrechte und Ordnungspolitik: Der Primat ethisch orientierter Politik
Welche moralischen Pflichten
ergeben sich aus der Notlage und
dem weltweiten Hungerproblem?
Die dem Menschenrecht auf Nahrung entsprechenden politischen
und wirtschaftlichen Verpflichtungen sind an den Staat adressiert. Er hat die Verpflichtung für
die Respektierung, den Schutz und
die Gewährleistung des Rechts auf
Nahrung wahrzunehmen. Das UNKomitee für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte hat deshalb
auch in seinem Rechtskommentar zum Recht auf Nahrung 1999
gefordert, dass eine Ordnung geschaffen wird, die den Zugang zu
den verfügbaren Nahrungsmitteln regelt: „Im Grunde liegen die

Wurzeln des Hungerproblems und
der Unterernährung nicht in einem Mangel an Nahrung, sondern
unter anderem wegen Armut für
große Teile der Weltbevölkerung im fehlenden Zugang zu den verfügbaren
Nahrungsmitteln.“
(Ziff.
5) Deshalb kann nur eine
institutionelle
politische
und wirtschaftliche globale Ordnung strukturell das
Gerechtigkeitsproblem des
Zugangs zu Nahrung und
das Hungerproblem lösen.
Wenn die ökonomische
Dynamik wieder auf Gesichtspunkte der Lebensdienlichkeit ausgerichtet werden
soll, dann muss der Primat einer
menschenrechtsbasierten Politik
wiederhergestellt werden. Die Politik ist verantwortlich für die „vitalpolitischen“, also für die an den
Lebensinteressen orientierten Vorgaben der Ökonomie. „Wer für die
Globalisierung der Märkte ist, sollte vernünftigerweise auch eine supranationale Rahmenordnung des
Wettbewerbs befürworten, und
zwar nicht nur unter dem WTOHorizont effizienzvernarrter Wettbewerbspolitik, sondern auch und
vorrangig als supranationale Vitalpolitik!“ (Ulrich, Peter, 2008: 10)
Die ethischen Vorgaben durch die
Politik für die Wirtschaftsordnung
hat auch der Rat der EKD in seinem
Wort zur globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise „Wie ein Riss in
einer hohen Mauer“ ordnungspolitisch formuliert: Eine globale Rahmenordnung, die sich an den Men-

„Die Politik
ist verantwortlich für
die an den
Lebensinteressen
orientierten
Vorgaben der
Ökonomie.“
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schenrechten orientiert, braucht
als Ziele „- eine Wirtschaft, die den
Menschen heute dient, ohne die
Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu zerstören, sowie eine
(Welt-)Gesellschaft, die die Verbesserung der Situation ihrer ärmsten
und schwächsten Mitglieder zu
ihrer vorrangigen Aufgabe macht,
und schließlich ein Finanzsystem,
das sich in den Dienst dieser Aufgabe stellt.“ (Rat der EKD 2009: 18)
Was hier über die politische und
kulturelle Gestaltungsaufgabe für
die Wirtschaftskrise formuliert ist,
gilt auch für eine gerechte Rahmenordnung der Nahrungs- und
Bodenkrise.
Menschenrechte von unten globalisieren
Soziale Bewegungen und NGOs
fordern einen radikalen paradigmatischen Politikwechsel: umverteilende Land- und Agrarreformen,
eine massive Förderung kleinbäuerlicher und ökologisch nachhaltiger Nahrungsmittelproduktion, ein
Ende des Marktöffnungszwangs
und des Agrardumpings und eine
Stärkung der Rechte von Landarbeiterinnen und Landarbeitern. Unter dem Motto
der Ernährungssouveränität
fordern Bauernbewegungen weltweit eine Konzentration auf lokale und regionale
Kreisläufe und eine Beschneidung
der Macht transnationaler Konzerne.
Ein System, das die Nahrungsmittel- und Finanzkrise verursacht,
kann nicht den Weg aus diesen

„Boden und
Land sind
keine Ware.“
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Krisen weisen. Es muss gründlich
überwunden werden. Deshalb ist
eine Alternative zu neoliberalen
Ansätzen nötig, die sich am „Recht
auf Nahrung“ (Art. 25 AEMR), dem
„Recht auf Leben“ (Art. 3 AEMR)
und der sozialen Gerechtigkeit für
die LandarbeiterInnen und Landlosen orientiert. Wirtschaftsethisch
gibt es eine unbedingte Vorzugsregel: Der wirtschaftsethische
Maßstab der Lebensdienlichkeit ist
Ausdruck eines „Menschenrechts
auf Leben“, das ein „Recht auf
Boden“ begründet. Land grabbing
und Besitz an Boden, der die subsistenzwirtschaftlicher Versorgung
und Inlandsproduktion verringert,
die Nahrungssicherheit der lokalen
Bevölkerung gefährdet und nicht
dem Gemeinwohl dient, ist ungerecht, also moralisch illegitim.
Daraus ergeben sich u.a. folgende
menschenrechtsbasierte Forderungen:
1. Oberste Leitorientierung muss
sein, Boden- und Landbesitz sowie
deren Nutzung nicht nur sozial-,
sondern lebenspflichtig zu machen.
Boden und Land sind keine Ware,
sondern Grundlage für die Sicherung des Lebens von Menschen.
Deshalb muss die Kapitalisierung
und Inwertsetzung des Bodens zurückgedrängt werden. Weil es auf
dem Markt nicht gerecht zugeht,
müssen die Bereiche, die jeder
Mensch und alle Menschen zum
Leben brauchen, perspektivisch in
Gemeingüter verwandelt werden.
Dazu gehören Gemeingüter wie
Boden, Wasser, aber auch Grund-

nahrungsmittel, Saatgut. Dies jedoch setzt eine gesellschaftliche
Aneignung des Landes und eine
demokratisch kontrollierte Bodenordnung voraus. Armuts- und
Hungerbekämpfung ist ohne radi
kale Landreformen illusorisch.
2. Das Menschenrecht auf Nahrung erfordert gesicherte Landnutzungsrechte für KleinbäuerInnen und Landlose.
Alle, die von Landkäufen und
Verpachtung von Land betroffen
sind, sind zu konsultieren und zu
beteiligen. Dem „Recht auf Leben“ (Art. 3 AEMR) der KleinbäuerInnen und Landlosen ist Vorrang
vor anderen Interessen, wie denen
der Agrarinvestoren, einzuräumen.
Ihre Nahrungsmittelsouveränität
ist vorrangig zu würdigen und zu
fördern. Großflächige Landtransaktionen sind zu unterbinden, die
traditionellen Landrechte sind zu
garantieren und das angeeignete Land muss den ursprünglichen
Nutzern zurückgegeben werden.
(Erklärung von Dakar)
3. Unter Menschenrechtsgesichtspunkten geht es nicht nur um
ausreichende Nahrungsmengen,
sondern um einen integrierten
Menschenrechtsschutz, der Zugang zu den verfügbaren Lebensmitteln und eine faire Beteiligung
der Landarbeiter und Landarbeiterinnen an der agrarwirtschaftlichen Wertschöpfung umfasst.
Kleinbäuerliche Landwirtschaft
zu fördern ist deshalb von höchster Dringlichkeit. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der
Landwirtschaft sind nicht zu tren-

nen vom Kampf gegen den Hunger.
Das Menschenrecht auf Ernährung
bezieht sich auch auf die Rechte
jener, die Nahrungsmittel herstellen. Deshalb muss auch die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
aktiv in den Kampf um das Menschenrecht auf Nahrung einbezogen werden. Wirtschaftsethisch ist
deshalb auch ein globaler Handel
nur erträglich, wenn er in eine
globale Ordnung eingebettet ist,
die sich an den Menschenrechten
ausrichtet. Die EU-Agrarpolitik
muss unter menschenrechtlichen
Gesichtspunkten bewertet werden.
Marktliberale Agrarregelungen erschweren die Entwicklungschancen in den Ländern des Südens. Die
Industrieländer müssen ihrerseits
Handelshemmnisse und Subventionen abbauen, damit die kleinbäuerliche Landwirtschaft gefördert
werden kann und vor Importfluten
sowie vor der Produkt- und Bodenkonkurrenz der transnationalen
Agrokonzerne geschützt ist. Großflächigen Landtransaktionen muss
eine obligatorische Menschenrechtsprüfung vorausgehen.
4. Das Menschenrecht auf Boden
und Nahrung kann nur durch eine
supranationale Rahmenordnung
geschützt und durchgesetzt werden.
Der Markt muss zugunsten der
KleinbäuerInnen und Landlosen
reguliert werden. Land grabbing
steht zuerst in rechtlicher Verantwortung nationaler Parlamente
und Regierungen, denn sie tragen
die Hauptverantwortung für den
Landraub. Die Parlamente und naPerspektive Land
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tionalen Regierungen sind deshalb
gefordert, Landraub zu unterbinden und dafür zu sorgen, dass bereits geraubtes Land zurückgegeben wird.
5. Regulierungen allein genügen
nicht.
Auf nationaler, EU- und internationaler Ebene müssen Maßnahmen ergriffen werden, welche die
Spekulation mit Land und Agrarrohstoffen unterbinden und nur
das zur Preisabsicherung notwendige Maß an Warentermingeschäften erlaubt.
6. Das wirtschaftsethische Grundprinzip des Vorrangs der Politik bedeutet menschenrechtlich: Menschenrechte dürfen nicht in den
Dienst der Agrarpolitik und Welthandelspolitik, sondern umgekehrt
müssen Agrarpolitik und Welthandelspolitik in den Dienst der Menschenrechte gestellt werden.
Lokale und regionale Märkte
müssen Vorrang haben. Die Landpolitik muss sich an den Bedürfnissen besonders der verwundbaren,
ländlichen Bevölkerung ausrichten.
Ihr Zugang zu Land und natürlichen
Ressourcen muss verbessert werden, traditionelle Landnutzungsrechte müssen respektiert werden.
Der Menschenrechtsansatz ist
zwar an den Staat adressiert, doch
er ermächtigt auch zu sozialen
Kämpfen um das Recht. In weiten
Teilen der Welt ist der Staat durch
neoliberale Politik bereits so sehr
privatisiert, geschwächt und in den
Dienst ökonomischer Interessen
und Eliten gestellt, dass er diese
steuernde Funktion kaum mehr
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wahrnehmen kann. Ohne eine
Wiedergewinnung der Recht setzenden Kraft staatlicher und suprastaatlicher Institutionen wird es
nicht zu einem Vorrang menschenrechtsbasierter Politik vor den
destruktiven Kräften des Marktes
kommen können. Doch Menschenrechte sind immer auch Machtfragen, wie der Slogan der brasilianischen Landlosenbewegung
„ocupar, resistir, producir“ (besetzen, widerstehen, produzieren)
zeigt. Damit sich global die Menschenrechte, die jedem Menschen
ein Leben in Freiheit und Würde
garantieren, durchsetzen können,
müssen diese durch eine globale Wirtschaftsordnung rechtlich
abgesichert werden. Doch diese
globale Wirtschaftsordnung wird
sich nicht durchsetzen lassen können ohne eine Globalisierung der
Menschenrechte von unten durch
politische Kämpfe der Menschen,
der Nichtregierungsorganisationen
(NGO), der sozialen Bewegungen,
der Gewerkschaften und Landarbeiter- und Landlosenorganisationen, die für Landreformen, für
Landrechte, menschenwürdige Arbeitsverhältnisse, existenzsichernde Löhne, Schonung der Boden,
eine nachhaltige Bodennutzung
und eine gerechte Agrar- und
Welthandelspolitik eintreten.
Prof. Dr. theol. Franz Segbers ist
Professor für Sozialethik an der
Universität Marburg und Sprecher der
Landesarmutskonferenz in RheinlandPfalz
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Wolfgang Teichert
Sehnsuchtstheologie GARTEN

Keine Verwechslung im Garten
Wie sich eine Theologie des Gartens entwickeln lässt 1

Der Garten - ein Ort der Sehnsucht. Diese utopische Lesart hat
sich in den vergangenen Jahren
verändert. Die Rückbesinnung auf
biblische Gärten versteht diese
heute als einen „anders gearteten
gegenwärtigen Ort“, wie der Hamburger Theologe und Journalist
Wolfgang Teichert aufzeigt.
„Ein Birnbaum in seinem Garten
stand“: Immer wieder wollte die
Enkeltochter dies Fontanegedicht
des Herrn von Ribbeck hören. Und
als sie es schließlich gemalt hat, da
stand da ein Birnbaum mit goldenen Früchten und rundherum ein
Gartenzaun. So, als wenn ein solcher Baum nicht in formloser Gegend ohne Struktur stehen könnte.
„Der Zaun“, schreibt der rumänische Religionswissenschaftler Mircea Eliade rein phänomenologisch,
„lässt den Garten entstehen, weil
er Chaos in Kosmos umwandelt,
also Schutz und Übersichtlichkeit
gewährt“.
Der Gartenzaun oder der „Hag“,
auf dem in der germanischen Tradition grenzbewusst die „Hag-

zussa“, also die Hexe sitzt, macht
die Ambivalenz aller Versuche einer Gartentheologie deutlich. Sie
hat sozusagen den Grenzverkehr
zu beachten, der von der Wildnis
in den Garten führt, damit dieser
nicht verdorre, und von dem Garten in die Wildnis, damit diese eine
gewisse Pflege bekommt. Implizit
ist damit Gartentheologie ein Beitrag zum Verhältnis von Theologie
und Kultur, denn das Wort „Kultur“
tritt zuerst in seinem etymologischen Zusammenhang mit dem
Anfangsgarten der hebräischen
Bibel auf. In der lateinischen Übersetzung finden wir für die Gartenpflege und -bewahrung das Wort
„collere“. „Kultur“ also bedeutet
gärtnerisch-pflegende
Tätigkeit
eines Ortes, den die Menschen bereits vorfinden. „Kultur“ und „Kult“,
„Pflege“ und „Verehrung“ entstammen derselben Wurzel. Das heißt:
So alt wie die Gärten der Wirklichkeit ist zugleich die Wahrnehmung
ihrer theologischen Gehalte nicht
zuletzt dadurch, dass dieser Gartenort Anfang und Ende biblischer

1
Der Artikel ist zuerst erschienen in: Zeitzeichen 8/2010, 27–29. Wir danken für die freundliche Erteilung der Druckgenehmigung.
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kanonischer Schriften markiert.
Als Beziehungsgeschehen zur
„Natur“ treffen wir auch bei „Kultur“ auf die schon erwähnte ambivalente Struktur: Neben dem Hegen und Pflegen enthält sie auch
ein Element von „expansiv-aggressiver Domestizierung und Anverwandlung von Wildnis.“ (Frithjof
Rodi)
Gleichwohl folgt eine theologische Zuwendung zur eigenen
Gartentradition dem Liedwunsch
von Paul Gerhardt, der „schönen
Gärtenzier“ ansichtig zu werden,
indem wir unser Herz ausgehen
lassen und nicht ruhen, bis dass
uns alle Sinne erweckt sind.
In zwei Richtungen wollen wir
den Garten durchwandern. In die
Richtung des „Nichtortes“ (Utopie)
der Sehnsucht und in die Richtung
des anders gearteten gegenwärtigen Ortes (Heterotopie). Immer
haben wir es mit räumlicher Theologie zu tun.
Es war bisher gerade der zur Utopie gewordene Garten Eden (Das
Wort „Paradies“ kommt nur dreimal
in der hebräischen Bibel vor und
gewinnt erst in der griechischen
Übersetzung an zahlenmäßiger
Bedeutung), der das theologische
Nachdenken zum Verstehen dieses Gottesgartens ausgemacht hat.
Utopie als „Nichtort, nirgendwo“
(um Christa Wolf abzuwandeln)
hatte auch in der Gartentheologie
Konjunktur bis hin zum wehmütigen Heimatbegriff „wo noch niemand war“ (Ernst Bloch).
Im Anschluss an John Miltons
Gedicht „Paradise Lost“ aus dem

Jahr 1667 fand, um nur ein literarisches Beispiel der Gegenwart
zu nennen, der niederländische
Schriftsteller Cees Noteboom in
seinem Roman „Paradies verloren“, (Frankfurt am Main 2005) im
Garten ein Sehnsuchtsareal: „Ich
verreise“, so schreibt der Erzähler,
„um einen Verlust auszugleichen.
Wer je ein Buch geschrieben hat,
kennt das. Es ist eine Art Abschied
und daher immer auch eine Art
von Trauer.“

Phantomschmerz
der Existenz
Die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies sei der Phantomschmerz der Existenz. So stellt sich
der Autor, wie viele vor und nach
ihm, als Paradiessucher dar; und
jedes Buch ist ihm eine jener vergeblichen Reisen dorthin, wo wir
nie waren und nie hinkommen
werden. Das Ende eines Buches
aber erinnert ihn immer ein wenig
an die Vertreibung aus dem Paradies. Gartentheologie als Sehnsuchtstheologie: Das ist ein breit
begangener Weg.
Diese utopische Lesart freilich hat sich in den vergangenen
Jahren nachhaltig verändert. Die
Rückbesinnung auf biblische Gärten versteht die Gärten weniger
als Utopien, denn als Heterotopien (Michel Foucault). Und das hat
Auswirkungen auf das Bild vom
Messias (Christus), auf die Exegese, die nunmehr beziehungsreicher, netzartiger und konfigurativ
wird, ganz im Gefolge rabbinischer
Perspektive Land
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Schriftauslegung. So kann der Alttestamentler Jürgen Ebach nachweisen, dass das altiranische Wort
„Paradies“ (PRDS) im rabbinischen
Gebrauch »Chiffre für den vierfachen Schriftsinn jüdischer Schriftlektüre wurde“. Eine gartenparadiesische Lektüre wäre also, so folgert
er, eine Lesart, welche in den biblischen Bildern vom Garten mehr als
einen Sinn wahrnimmt. Sie zwinge
schließlich zu Aktualisierung, ökologischer Sensibilisierung und zum
Grenzbewusstsein politischen wie
biographischen Handelns.
Statt Utopie also „Heterotopie“:
Bereits dem Dichtertheologen Paul
Gerhardt sind Gärten, und
vor allem Paradiesgärten,
keine verlorenen, sehnsüchtig erinnerten Orte,
wie bei John Milton oder
Cees Noteboom, sondern
eben wachmachende „Heterotopien“. Das sind nach dem französischen Philosophen Michel Foucault, Orte besonderer und anderer
Art, Friedhöfe, Gärten zumal. Sie
sind anders als die gewohnten,
mit der keineswegs lustfeindlichen Aussicht schon bei Gerhardt:
„Welch hohe Lust, welch heller
Schein wird wohl in Christi Garten
sein.“
Beides haben Theologen übrigens
immer wieder - oft überraschenderweise - betont: Die Andersartigkeit des Gartens und die Lust.
Nur ein Beispiel: 1597 lässt
ausgerechnet in Eisleben Johann
Peschel, Pfarrer zu Orlishausen in
Thüringen, einen Text erscheinen,
in dem es unter anderem heißt:

„Der
Auferstandene
als Gärtner.“
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Die sonst arbeitenden Menschen
„erlüstigen sich wieder/wann sie
in ihre wohlbewahrten Gärten ein
gehen / und sehen die schöne wohl
geordnete Ordnung / die lieblichen
Gewächse... Da vergessen sie ihres
Unmuts und schweren Gedanken.
Und ihr betrübter Geist und Gemüth erfrischet sich wieder und
werden gleich als hätten sie keine
Beschwerung gehabt“. Und er fügt
hinzu: „Es soll uns auch der Lust
der Gärten unser ersten Erschaffung und wozu Gott die Menschen
erschaffen hat erinnern... Predigen
und Garten bauen sind nicht artes
contrariae (Gegenteilige Künste)...
Was haben wir für einen besseren und wahrhaftigeren Prediger
auf Erden gehabt, denn den Sohn
Gottes Jesum Christum selbst hat
er sich der Maria Magdalena nach
seiner Auferstehung in Gärtnergestalt gezeigt...“
Noch vorreflexiv sind bereits
alle Elemente auch der neueren
Beschäftigung mit Räumen als
Grundorientierung unsres subjektiven Erlebens vorhanden: Ein
alternativer Ort, funktionsfreies Verweilen, Regeneration des
„erschöpften Selbst“ (Alain Ehrenberg), nicht ein „Re-fugium“,
sondern ein „Alter fugium“ gegen
Depression und Schwermut. Das
sagt der protestantische Pfarrer
Johann Peschel vor gut vierhundert Jahren.
Und - das ist theologisch von
Bedeutung - er verweist auf den
Auferstandenen als Gärtner, wie
ihn auch übrigens viele Bilder seiner Zeit abbilden, mit dem typi-

schen Spaten in der Hand.
Diese Bilder haben die Theologin
Magdalene L. Frettlöh angeregt
(»Christus als Gärtner“), die Gartengeschichte des Paradieses von der
Gartengeschichte im 20. Kapitel
des Johannesevangeliums her zu
beleuchten. Sie liest diese MariaMagdalena-im-Garten-Geschichte
nicht als Verwechslungsgeschichte:
Maria habe Christus nicht mit dem
Gärtner verwechselt (was übrigens
auch nicht im Text steht, denn dort
finden wir die Bemerkung: Maria
„meinte“ oder „sah ihn an als“ den
Gärtner). Keine Verwechslung also
einer tränenblinden Frau, sondern
spontane „Einsicht in das paradiesische Gärtneramt Christi“, schreibt
die Theologin. Der Auferweckte ist
Gärtner, also nicht Missverständnis, sondern „wachsende Messias
Erkenntnis der Magdalena“. Sie
habe die vertraute Stimme so gehört, dass sie es nicht mit einem
Fremden zu tun hätte, sondern mit
dem Gärtner, der ihr Leben pflegen
und bewahren würde.
Bereits Thomas von Aquin war
diesen »Gartenweg“ theologisch
gegangen, indem er Gregor den
Großen zitierte: „Und wie Gregor
sagt: Diese Frau irrt nicht, indem
sie irrt, als sie glaubte, Jesus sei
der Gärtner, weil er in ihrem Herzen durch die Kraft seiner Liebe
Samen der Tugend pflanzte. Wie es
bei Sirach heißt: „Ich sagte: Bewässert habe ich den Garten meiner
Pflanzungen und getränkt durch
die Frucht meiner Wiese.“ Thomas
deutet die Gärtnerrolle allegorisch
auf den Tugendgärtner. Deswegen

muss er die Vermutung Magdalenens nicht als bloße Verwechslung
abtun.
Magdalene Frettlöh geht aber
noch weiter. Indem Christus der
Gärtner wirklich sei, stelle er die
Rolle Gottes als Gärtner des Paradiesgartens wieder her. Das Paradies sei wieder offen
(„Heut schleust er
wieder auf die Tür“).
Auch die Rolle des
Menschen (Adam) als
Gartenfrevler werde revidiert. Er
sei willkommen und angenommen
und angeredet.
Mit dieser Lesart wendet sich die
Theologin gegen eine Auslegung,
die Jesus nach Marias zweiter Umwendung aufhören lässt, Gärtner
zu sein. „An die Stelle der Aufhebung eines Missverständnisses träte damit ein vertieftes Verständnis
des Gärtners als einer messianischen Aufgabe Jesu“, schreibt sie.
Das hatte in der Literatur genial bereits vor ihr der deutschkalifornische Schriftsteller Patrick
Roth in einer drehbuchartigen
oder bibliodramatisch inszenierten
Rekonstruktion dieser Gartenszene
herausgefunden. In seinen Frankfurter Poetikvorlesungen („Im Tal
der Schatten“, Frankfurt am Main
2002) sprach er von der „Magdalenensekunde“. Er erzählte, wie er in
einem verlassenen Haus
Nicht mehr der dunkle Gott, der
sich nicht zu erkennen gibt, sondern der Erkannte, der Gärtner,
Gott.
zusammen mit Monica, der
Schauspielerin, diese Szene un-

Die Rolle Gottes
als
Paradiesgärtner.
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ter dramatischen Umständen - sie
wurden vom eifersüchtigen Ehemann bespitzelt - durchgespielt
hatte. Roth also hatte sich, wie er
berichtete, zusammen mit Monica
in diese Szene hineingestellt. „Über
solchem Stellen, Mich-Stellen“,
schrieb er später, „- denn, ich hatte mich ja in die Szene hineingestellt - war etwas entdeckt worden.“ Monica als Magdalena war
an ihm, dem Jesus, vorbeigelaufen.
Er reflektiert und füllt damit eine
Textlücke der Bibel: „Sie müssen
voneinander abgewandt gestanden
haben. Er sah noch ins Grab, wo sie
- die Vorbeilaufende - noch eben
gestanden hatte.
Und sie, den Rücken zu ihm, stand
suchend. Suchte
den Körper des toten Geliebten. Abgewandt voneinander standen sie.
Und was bedeutet das? Was bedeutet mir das? Für wen stehen die
beiden — abgewandt voneinander,
ohne Sicht aufeinander?“ Gärtner
und Maria, Gott und Mensch, so
der Autor, sehen einander nicht
mehr. Stehen voneinander abgewandt. Aber jetzt, jetzt wendet
sich etwas. Denn das Vorbeilaufen
erst der Magdalena lässt Jesus sich
umwenden, er dreht sich um zu
ihr. „Er muss sich umgewandt haben“, vermutet Roth, „als er ihren
Namen aussprach: Mary - Maria“.
Hier - bei dieser Namensnennung,
so Roth, setze die Bibel wieder ein
und erzähle, dass Magdalena sich
ihrerseits umwandte. Es sei übrigens das vierte Mal gewesen, dass

„Im Garten der
Welt können Gott
und Mensch
zusammenleben.“
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sie sich umwendete, und in diesem
Sich-Umwenden sei sie verwandelt
worden (es stehe dort das griechische Wort „strapheisa“, was so viel
heiße wie „die Sich-gewandeltHabende“). Das heißt: Magdalena
wird von einer, die ihn nicht mehr
kannte, die lebend den Toten suchte, ihm tot war, verwandelt in eine,
die ihn als Gärtner erkennt. Auch
der Gärtner wandele sich - so Roth
- im Moment des Wiedererkennens.
Es sei nicht mehr der dunkle Gott,
der sich nicht zu erkennen gibt, der
fremd vor ihr, dann abgewandt vor
ihr gestanden sei, sondern der Erkannte, der Gärtner, Gott.
Gott - sage dies Bild - wandele sich „durch unsere Suche - ja
selbst durch unser an ihm Vorbeigehen noch wandelt er sich, um
sich nach uns umzuwenden nämlich, in seinem Verlangen, gesehen
und beachtet und wahrgenommen
zu werden, das heißt: bewusst
gesehen zu werden.“ Diese vierte
Wendung der Magdalena nennt
Roth die „Magdalenensekunde“,
die Sekunde der Wiedererkennung,
des
Einanderbewusst-Werdens,
der Wendung, der Zugewandtheit
im Garten zum Gärtner. „Magdalenensekunde“ ist also jener Moment, wo sich die Lebende und der
Tote im Garten durch jeweiliges
Wenden ihres Körpers als Gärtner
und Maria erkennen, wiedererkennen, einander „bewusst werden“.
Und „aus dem Wasser des Unbewussten, Toten“, wie er schreibt,
„ziehen sich beide“.
Auch wenn wir heute vielleicht
meinen, dass diese Gartenge-

Helge Neuschwander-Lutz

schichten durch die Erkenntnisse
der Neuzeit als Idylle entlarvt seien, bekommt der Garten eine neue
Aufmerksamkeit. Heute jedoch
fänden wir, so der Philosoph Peter
Sloterdijk, diesen Ort nicht einfach
vor, wie noch in der Paradiesgeschichte, wo die Menschen einfach
hinversetzt worden seien, sondern
wir müssten ihn selbst erzeugen,
„um zu haben, worin wir vorkommen können, als die, die wir sind“.
Das stimmt jedoch für den Garten
nur bedingt, denn er war und bleibt
immer eine Mischung aus selbst
gemacht und gewachsen, aus Kultur und Natur, aus Zähmung und
Wildnis. Und wie die neuere Lesart
zeigt: Es gibt im Garten so etwas
wie die Gegenwart des Verlorenen.
Verwandlungen und Wandlungen,
Transformationen und Transzendenzen können in diesem Bild und
an diesem Ort ihre Wirkungen erweisen. Im Garten der Welt können
Gott und Mensch zusammenleben.
Mit dem Theologen FriedrichWilhelm Marquardt: „Garten Eden
bedeutet gemeinsamen, ungeteil-

ten und im Prinzip ungefährdeten
Lebensraum für Gott und Mensch
in problemloser Nähe zueinander.
Als urgeschichtliche Erzählung
behält das Bestand. Urgeschichte
erzählt ja nicht, wie es einst war,
sondern wie es - geht‘s mit rechten
Dingen zu - immer wieder ist und
sein wird.“

Wolfgang Teichert ist Theologe,
Journalist und Leiter der Christlichen
Akademie des Verbandes Christlicher
Hoteliers e.V. (VCH)
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Angela Müller

Landwirtschaft mit der Bewahrung
der Schöpfung im Blick
„Und Gott sah, dass es gut war.“
Das ist der rote Faden, der sich
durch den Schöpfungsbericht
zieht. Die Erde, das Land auf dem
wir leben, ist gut, so wie sie ist.
Diese Feststellung wird verbunden
mit dem Auftrag an uns Menschen,
sie zu „bebauen und bewahren“.
Wie können Bäuerinnen und
Bauern das tun? Ihre primäre Aufgabe ist es, Lebensmittel und Rohstoffe zu erzeugen. Dabei sind sie
heute eingebunden in die globalisierte Weltwirtschaft. Hier in Europa müssen sie planen, die Kosten
im Blick haben und abschätzen,
in welche Richtung sich die Weltmarktpreise kurz- und mittelfristig entwickeln werden. Bei vielen
Bauernfamilien im globalen Süden
geht es schlicht um das Überleben.
Wo ist da noch Spielraum, die eigene Landwirtschaft an der Bewahrung der Schöpfung auszurichten?

Leistungen von Bäuerinnen
und Bauern
Geschichte der biologischen
Landwirtschaft
Eine Antwort der hiesigen Bauern auf diese Frage ist der ökolo-
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gische Landbau. Erste Pioniere, v. a.
Rudolf Steiner, haben seit den 20er
Jahren des 20. Jahrhunderts die
konventionelle Landwirtschaft in
Frage gestellt und die biologischdynamische Wirtschaftsweise (demeter) entwickelt. In den 60ern
kam der organische Landbau dazu.
Dessen Ziel war es, die wirtschaftliche Situation von Kleinbauern
durch Unabhängigkeit von Betriebsmitteln zu verbessern. Das
sollte durch einen gezielten Aufbau der Bodenfruchtbarkeit mit
pflanzenbaulichen
Maßnahmen
und organischem Dünger geschehen. Viele Ansätze und Gedanken
aus diesem „Bioland“-Vorläufer
finden sich heute auch in der entwicklungspolitischen Diskussion.
Das zeigt, wie nahe sich Bäuerinnen und Bauern weltweit in ihren
Bedürfnissen, aber auch in den
ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen trotz ihrer so
unterschiedlichen Landwirtschaften sind.
Engagierte Bäuerinnen und
Bauern in Deutschland
Landwirtinnen und Landwirte
sind nicht anders als andere Menschen: Im Vordergrund steht der
wirtschaftliche Erfolg, doch vielen

ist auch Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Sie versuchen, soweit
sie es in den ökonomischen und
politischen Rahmenbedingungen
für möglich halten, „gut“ zu wirtschaften. Dünger und Pestizide
sparsam zu verwenden spart Kosten. Blühstreifen für Wildblumen,
Vogelschutzmaßnahmen und Heckenpflanzungen brauchen schon
mehr Engagement. Finanzielle
Nachteile nehmen die in Kauf, die
auf gentechnisch manipulierte
Futtermittel oder komplett auf
importiertes Soja verzichten und
bei der Tierhaltung über die gesetzlichen Mindestanforderungen
hinausgehen. Den weitgehenden
Schritt der Umstellung auf Biolandwirtschaft wagen nicht viele
- obwohl er weniger riskant ist als
oftmals befürchtet. Doch auch auf
viele andere Art und Weise versuchen die Menschen die Schöpfung
zu bewahren: Sie bauen alte, fast
verschwundene Pflanzensorten an,
halten Tiere bedrohter Rassen („Erhalten durch Aufessen“). Manche
öffnen ihre Hoftore für Schulklassen, um das Wissen von unseren
Lebensmitteln und den Zusammenhängen der Natur weiterzugeben. Bauern und Bäuerinnen hier
tun das, weil sie die globalen Zusammenhänge erkennen und weil
sie im Gegensatz zu manchen Familien im globalen Süden nicht im
Kampf ums physische Überleben
stehen.
Innovationen aus dem Globalen
Süden
Im Süden ist die soziale Situation komplett anders: Erstes Ziel ist

oft nicht Einkommen zu erwirtschaften, sondern schlicht und ergreifend die Familie zu ernähren.
Landwirtschaft zu betreiben ist
nicht als Beruf anerkannt, sondern
man macht es nur aus Mangel an
Alternativen. Es gibt keine landwirtschaftliche Ausbildung in unserem Sinn. Beratung, Forschung,
Vernetzung und Lobbyarbeit sind
kaum vorhanden. Dieser Mangel an
gesellschaftlichem Status hindert
die Menschen, ihr Potential voll
auszuleben. Und doch leisten Bäuerinnen und Bauern viel, um Gottes gute Schöpfung zu bewahren.
Beispiel Mexico
Auf dem steinigen Untergrund
in den Bergen Mexikos wächst nur
wenig. Und so kann der flache Boden vom Regen leicht weggespült
werden. Deshalb pflügen die Indianer nicht, sondern bohren mit Stöcken kleine Pflanzlöcher, in die sie
Samen streuen. Sie pflanzen Mais,
das Grundnahrungsmittel, gemeinsam mit Bohnen und Kürbis. Die
Bohnen wachsen an den Maisstengeln empor, und an ihren Wurzeln
sammeln Bakterien im Wechselspiel mit den Bohnen Stickstoff aus
der Luft. So versorgen sie den Mais
mit Nährstoffen und die Menschen
mit Eiweiß. Der Kürbis bedeckt
mit seinen Ranken den Boden. Er
verhindert so Erosion. Gleichzeitig
liefern seine Früchte und Blätter
Mineralien und Vitamine für die
Menschen. Was sich auf dem Feld
gut verträgt, ergänzt sich auch
bestens im Magen.
Beispiel Philippinen, Indien und
noch viele Orte mehr
Perspektive Land
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Es gibt Orte in der Welt, wo eine
besonders große Vielfalt an Nutzpflanzen existiert. Über mehr als
tausend Jahre hinweg wurden sie
von Bäuerinnen und Bauern gezüchtet. Doch heute ist viel von
dieser Vielfalt bedroht. Manche
Pflanzenarten werden kaum noch
verwendet, bei anderen gibt es
neue Sorten, die aufgrund höherer
Erträge oder auch einseitiger Beratung die alten verdrängen. Doch
die Menschen haben gemerkt, dass
sie die Vielfalt brauchen, denn nur
mit ihr können sie Wetter- und
Klimaschwankungen abpuffern. In
vielen Gegenden haben sich Menschen zusammengeschlossen und
kleine Saatgutbanken aufgebaut.
So können sie ihre bewährten
Sorten erhalten, austauschen und
weiterentwickeln. Diese Erfolge
stärken die lokalen Gesellschaften, geben ihnen Mut, auch andere landwirtschaftliche und soziale
Probleme anzupacken.
Beispiel Peru
Dass Menschen in Regenwäldern
von der Landwirtschaft leben, ist
relativ neu – das Wissen, wie man
dort nachhaltig wirtschaften kann,
muss also erst noch entwickelt und
gefestigt werden. Im Amazonastiefland tauschen sich die Bäuerinnen und Bauern darüber aus.
Sie versuchen, von der Natur zu
lernen und ihr mit Agroforstwirtschaft möglichst nahe zu kommen.
Sie pflanzen eine große Vielfalt
an Pflanzen sehr dicht und bringen Pflanzen, die in der Natur gemeinsam vorkommen, zusammen.
Diese Mischung aus Bäumen und
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krautigen Pflanzen nutzt Wasser
und Raum besonders effizient aus,
reduziert den Krankheitsdruck und
erhöht den Humusanteil im Boden.
Das Resultat kann sich sehen lassen: Der Boden bleibt über die Jahre hinweg fruchtbar und es müssen
keine neuen Flächen mehr gerodet
werden.

Bedrohungen
Es gibt sie also überall: Innovative
Bäuerinnen und Bauern, die erkennen und umsetzen, dass sie ihre
Lebensgrundlage erhalten müssen,
um das Überleben dauerhaft zu
ermöglichen. Und immer wieder
scheint es, als kämen die genialsten Ansätze nicht aus dem Norden,
sondern aus dem Süden. Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen der
Bodenkunde lassen sie sich aber
wunderbar erklären.
Wie kann es trotzdem sein, dass
die Landwirtschaft am Scheideweg
steht? Was bedrängt die Bauernfamilien in ihrem Bestreben, sich
selbst und andere zu ernähren und
dabei die Umwelt zu erhalten?
Bedroht werden sie durch Einflüsse aus Politik, Wirtschaft und
Ökologie.
Umwelt
Ein bedeutender Faktor ist der
Klimawandel. Er ist kein Schreckgespenst der Zukunft, sondern bringt
schon jetzt viele Probleme mit
sich. Regenzeiten verspäten sich
und werden unberechenbar. Auch
Überschwemmungen nehmen zu.
Dabei spüren die Menschen nicht

nur den globalen Wandel, sondern
auch regionale Veränderungen,
bei denen der regionale Wasserkreislauf durch Abholzung unterbrochen wird. Eine der schlimmsten Befürchtungen ist, dass die
fruchtbaren, dicht besiedelten
Mündungsgebiete der Flüsse überschwemmt werden.
Politik
Die Landwirtschaft ist in die globalisierte Welt eingebunden – und
damit auch dem Interessenspiel
der verschiedenen Länder ausgesetzt. Die Agrarpolitik der EU z. B.
ist auf Exporte ausgerichtet. Das
bedeutet, dass die Förderung unserer Landwirte zur Produktion für
den Export anregt. Nicht regionale Kreisläufe und handwerkliche
Verarbeitung stehen im Fokus der
Politik, sondern Großbetriebe, die
mit Hilfe von importierten Futtermitteln viel Fleisch liefern.
Diese Politik wirkt sich auf Bauern und Bäuerinnen der verschiedenen Kontinente aus. In Südamerika betrifft sie diejenigen, die
dem großflächigen Anbau von Soja
im Weg stehen. Sie werden unter
Druck gesetzt oder gar gewaltsam
vertrieben.
Nach Westafrika werden hingegen die minderwertigen Fleischteile geliefert, die uns nicht mehr
gut genug sind. Sie werden dort so
billig angeboten, dass die lokalen
Geflügelmäster nicht mithalten
können und bankrott gehen.
Aber auch hierzulande leiden
Bauersfamilien unter dem immer
größeren Druck zu wachsen oder

zu weichen. Verschuldung und
steigende Arbeitsbelastung lassen
die Menschen verzweifeln. Die Direktzahlungen an die europäischen
Landwirte sind an die Betriebsfläche gebunden, so dass Höfe mit
500 ha das Zehnfache von Betrieben mit 50 ha erhalten. Diesen
fehlt dadurch schlicht und ergreifend Geld. Die Hälfte aller Betriebe
hat in den vergangenen 20 Jahren
die Hoftore für immer geschlossen.
Wirtschaft
Seit der Finanzkrise boomt der
Handel mit Rohstoffen. Doch auch
schon vorher waren landwirtschaftliche Produkte ein fester
Bestandteil von Börsen und transnationalen Konzernen. Die Landwirtschaft – zumindest
in den Industrieländern
– ist abhängig von vielerlei Betriebsmitteln:
Saatgut, Dünger und
Pestiziden. Die Firmen,
die diese Waren liefern,
wollen natürlich ihre Gewinne maximieren. Die Agrarmärkte konzentrieren sich zusehends. So werden
momentan 67 % des weltweiten
Saatgutes von 10 Konzernen gehandelt. Bei gentechnisch manipuliertem (GMO) Saatgut sind es
sogar 97 %, wobei eine einzige Firma, Monsanto, dominant ist. Diese
GMO-Sorten sind alle patentiert –
ein Vorrecht, das eigentlich nur Erfindungen zusteht. Hier wird nicht
nur durch den artfremden Einbau
von Bakteriengenen in Pflanzen
ein Konflikt mit der biblischen
Theologie („Und Gott sah, dass es

Patentiertes
Saatgut
und dominierte
Märkte.

Perspektive Land

47

gut war.“) deutlich, sondern auch
in Bezug auf den Zugang zu Gottes Gaben. „Du lässt Saat wachsen
zu Nutz den Menschen“ heißt es in
Psalm 104,14. Kein Konzern kann
sich anmaßen, Rechte über Saat zu
haben, denn es ist Gott, der sie uns
zum Nutzen wachsen lässt. Es handelt sich christlich betrachtet also
um ein Gemeingut für die ganze
Menschheit. Außerdem müssen die
Rechte der Menschen, die durch
jahrhunderte- oder jahrtausende lange Züchtung die genetische
Vielfalt mit hervorgebracht haben,
gewahrt werden. Werden solche
Gene von Außenstehenden ohne
Gewinnbeteiligung, wie aktuell bei
einem Melonenpatent von Monsanto, verwertet, ist das Biopiraterie - schlicht gesagt - Diebstahl.
Dies ist in der Konvention zur Biologischen Vielfalt von 1992 festgehalten.
Die Finanzkrise hat einen Run
auf neue Investitionsobjekte ausgelöst. Land, v. a. wenn es billig,
fruchtbar und infrastrukturell erschlossen ist, gilt als äußerst lukrativ. So gibt es mehr und mehr
Landkäufe in Afrika, aber auch
in Asien und Lateinamerika, mit
dem Ziel, Nahrungsmittel, Blumen
oder Energierohstoffe für den Export anzubauen. Lokale Bauersfamilien oder Nomaden haben das
Nachsehen, denn oft fehlen ihnen
Landtitel oder Einfluss, um ihr angestammtes Land zu verteidigen.
Dieses „Grapschen“ nach Land,
„Land grabbing“ genannt, stellt
eine große Bedrohung des Rechts
auf Nahrung dar.
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Weltweite Initiativen
Kirchen
Nachhaltigkeit definiert sich aus
der Zukunftsfähigkeit von Sozialem, Umwelt und Wirtschaft. Sie ist
ein biblischer Auftrag, denn viele
Stellen im Alten Testament fordern
ein nachhaltiges Wirtschaften. Im
sozialen Bereich wird der Erlass
von Schulden, Freilassung von
Sklaven und die regelmäßige Rückgabe angesammelten Landes an
die eigentlichen Nutzer gefordert
(3. Mose 25 und 5. Mose 15). Nur
Gott ist der Eigentümer. Außerdem
zielen viele Speisevorschriften darauf ab, die sehr fragile Umwelt Palästinas nicht zu übernutzen und
sie für die Nachwelt zu erhalten.
So engagieren sich Kirchen
weltweit für das Recht auf Nahrung, gegen Klimawandel und für
eine gerechtere Politik und Wirtschaftsweise. Kirchliche Initiativen
haben durchaus Erfolg, wie z. B.
die Erlassjahrkampagne für Schuldenerlass oder der Einsatz für eine
Finanztransaktionsteuer zeigen.
Wissenschaft
Aber auch Zivilgesellschaft und
Wissenschaft werden immer deutlicher in ihrem Einsatz für eine
andere Wirtschaftordnung, und
auch für das Recht, sich selbst zu
ernähren.
Ein wichtiger Schritt war dabei
die Herausgabe des Weltagrarberichtes, wie das International Assessment of Agricultural Science
and Technology for Development
auf Deutsch kurz genannt wird.
An dieser Untersuchung haben im

Auftrag von UNO und Weltbank
500 Wissenschaftler aus allen Bereichen und Kontinenten 6 Jahre
lang gearbeitet. Ihr Ergebnis ist
eindeutig: „Weiter wie bisher ist
keine Option.“ Sie haben bestätigt,
was viele Entwicklungsorganisationen seit Jahrzehnten feststellen:
• Kleinbäuerinnen und -bauern
sind entscheidend, denn sie produzieren weltweit die meisten Nahrungsmittel.
• Frauen verrichten einen Großteil der landwirtschaftlichen Arbeit
und setzen sich für ihre Familie
und die Gemeinschaft ein. Deshalb
dürfen sie in der Entwicklungsarbeit nicht mehr vernachlässigt
werden, sondern müssen in den
Mittelpunkt rücken.
• Agrarforschung muss sich an
den Problemen der Landbevölkerung orientieren. Die Frage darf
nicht mehr sein „Hier habe ich eine
Lösung. Wo ist das Problem dafür?“, wie dies z. B. momentan mit
der Gentechnik passiert. Wir brauchen mehr öffentliche Forschung
mit den Bäuerinnen und Bauern
und ihrem Wissen. Nur wenn ihr
Wissen anerkannt wird und sie an
der Forschung beteiligt sind, kann
wirklich Bahnbrechendes erreicht
werden. Es gibt bereits große Erfolge solch partizipativer Forschung.
• Wir brauchen eine agrarökologische „Revolution“. Die Landwirtschaft kann auf Dauer nur im
Einklang mit der Natur betrieben
werden. Hier gilt es, denen, die mit
gutem Beispiel vorangehen, zu folgen und ihre Ideen weiter zu entwickeln.

Dabei muss auch die Multifunktionalität im Auge behalten werden.
Denn Landwirtschaft dient nicht
nur der Lebensmittelerzeugung,
sondern hat weitreichende Wirkungen in gesellschaftlichen und
ökologischen Systemen.
• Last but not least ist der Gedanke der Ernährungs-Souveränität von Bedeutung. D. h. nicht
die schiere Masse der verfügbaren
Nahrung ist relevant, sondern die
ländlichen Gemeinschaften müssen in der Lage sein, über Produktion und Verteilung selbst zu verfügen. Sie müssen selbst bestimmen
dürfen, was wie wo und für wen
angebaut wird. Einflüsse aus Politik und Wirtschaft dürfen sie daran
nicht hindern.
Zivilgesellschaft
Insgesamt wird in den letzten
Jahren die Zivilgesellschaft verstärkt wahrgenommen. Es begann
nicht erst mit Attac, das nicht mehr
so richtig in die Kategorie „Nichtregierungsorganisation“
gepasst hat. Weltweite und regionale
Sozialforen
blühten auf, in Kamerun
konnte eine nationale Bewegung
mit internationaler Unterstützung
Importquoten für Hähnchenteile
durchsetzen und so Menschen vor
kontaminiertem Fleisch und Bauern vor allzu billiger Konkurrenz
schützen. In der Landwirtschaftsorganisation der UNO (Food and
Agriculture Organisation, FAO)
nehmen heute Vertreter der Zivilgesellschaft sowohl im Komitee

„Wir brauchen
eine
agrarökologische
Revolution.“
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zur Sicherung der Welternährung
(“Committee on World Food Security”) als auch im wissenschaftlichen Beirat („High Level Panel of
Experts”) teil. In Nordafrika wurde
von den Menschen Undenkbares
erreicht. Die weltweite Vernetzung
der Engagierten steigt – und so
auch die Rolle, die sie spielen.

Unsere Nahrung – 		
nicht nur Privatsache!
Lokaler Verbrauch mit globalen
Auswirkungen
Essen ist ein wichtiger Bestandteil unserer und aller anderen Kulturen. Gemeinsam Mahlzeiten einzunehmen und auch zuzubereiten
macht Freude, schafft Vertrauen
und festigt Beziehungen. Doch
unsere Ernährungsgewohnheiten
haben auch Einfluss auf Außenstehende: Viele Lebensmittel werden in Entwicklungsländern unter
unmenschlichen Bedingungen erzeugt: Ausbeutung, Kinderarbeit,
Vertreibung und Pestizidvergiftungen für die Exportproduktion in die
reichen Länder sind weit verbreitet.
Es hungern heute mehr Menschen als je zuvor, obwohl die
Nahrungsproduktion in den letzten
Jahrzehnten schneller gestiegen ist
als das Bevölkerungswachstum.
Allerdings wird gut ein Drittel der
Ernte verfüttert, wodurch es mit
hohem Verlust (50 - 90 % der Kalorien, je nach Tierart) in Fleisch
verwandelt wird. Knapp ein Fünftel wird als Industrie- oder Energierohstoff verwendet. Und viel
geht auch durch Lagerungsverluste
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und, vor allem in den reichen Ländern, durch Wegwerfen, verloren.
Die ökologischen Auswirkungen
unseres Lebensmittelkonsums sind
komplex. Dadurch, dass wir vieles
importieren, beanspruchen wir Flächen in anderen Ländern, die diese
nicht mehr für ihre eigene Nahrungsproduktion nutzen können.
Aber nicht nur das! Wir importieren auch Wasser aus Trockengebieten mit Wassermangel: Der Anbau
von Obst, Baumwolle oder Tierfutter braucht Wasser, welches den
Leuten dort dann nicht mehr für
sie und ihre Selbstversorgung zur
Verfügung steht.
Intensiv wird zurzeit auch die
Klimawirkung der Landwirtschaft
diskutiert. Die Erzeugung von Nahrungsmitteln setzt zwangsläufig
Klimaschadgase frei. Doch gibt es
große Unterschiede zwischen den
verschiedenen Produkten und Herstellungsweisen.
Bei der Erzeugung von Fleisch
und Milch wird ein Vielfaches an
pflanzlicher Energie benötigt. In
Deutschland wird dadurch fast die
Hälfte der CO²-Äquivalenten im
Ernährungsbereich ausgestoßen.
Bei der Pflanzenproduktion schlägt
vor allem die energieintensive
Düngerherstellung zu Buche. Andere „Preistreiber“ sind Transport,
Kühlung und beheizte Gewächshäuser ebenso wie die Verpackung.
In der ökologischen Landwirtschaft wird auf Mineraldünger und
Pestizide verzichtet und durch ein
spezielles Anbauschema mehr Humus gebildet. Dieser Humus bindet
CO² im Boden. Wegen der redu-

zierten Düngung wird viel weniger
Lachgas, welches noch weit schädlicher als CO² ist, freigesetzt. Dadurch liegen bei Ökoprodukten die
klimaschädlichen Emissionen um
durchschnittlich gut 15 % niedriger.
Welche Nahrung wollen wir?
Wir haben täglich aufs Neue
die Wahl zwischen verschiedensten Produkten: Wir sind frei, uns
zu entscheiden, ob wir ökologisch
wirtschaftende Betriebe in der
Region unterstützen möchten. Ob
uns handwerklich produzierte oder
industriell hergestellte Nahrungsmittel lieber sind. Ob wir durch
saisonales Gemüse und Obst oder
durch Kinderarbeit auf Plantagen
sparen möchten. Wir können nicht
nur mit dem Stift bei Wahlen oder
den Füßen auf Demos abstimmen,
sondern auch mit dem Einkaufskorb.
Die Weisungen Gottes, das Gebot der Nächstenliebe und der
Auftrag, die Schöpfung zu bewahren sind klar und wir haben die
Zusage Gottes: „Wenn ihr auf den
Herrn, euren Gott, hört und alle
seine Weisungen befolgt, wird es
keine Armen unter euch geben.“
(5. Mose 15, 4) Wenn wir wieder
anfangen, die Erde zu bebauen und
zu bewahren, werden wir vielleicht
bei vielen kleinen Dingen sehen
können, dass es gut war.

Nachhaltige Ernährung
Was gut fürs Klima ist,
ist auch für uns gesund!

Die Bevorzugung pflanzlicher
Lebensmittel verringert unser
Risiko für Herz- und Stoffwechselkrankheiten und setzt
viel weniger CO² frei.
Ökologische Erzeugnisse sind
kaum bis gar nicht mit Pestiziden belastet und verwöhnen uns oft mit einem höheren Gehalt an aromatischen
Fruchtsäuren und Zucker. Sie
schonen das Grundwasser und
das Klima.
Regionale und saisonale Produkte sind günstiger, frischer
und dadurch oft von besserer
Qualität. Sie rauben trockenen Gebieten kein Wasser und
müssen nicht so weit transportiert werden.
Frische Lebensmittel haben
mehr wertvolle Inhaltsstoffe
und sind günstiger als Fertigprodukte, die mit hohem Energieaufwand hergestellt und
gekühlt werden müssen.
Fair gehandelte Produkte sind
oft von erlesener Qualität und
ermöglichen anderen Menschen ein Leben in Würde.

Angela Müller ist Bäuerin, Agraringenieurin und Mitarbeiterin von
Mission EineWelt, Referat Entwicklung
und Politik.
Perspektive Land
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Interview mit der Bäuerin Isabella Hirsch

Der Ausverkauf der Erde
ist in vollem Gang
Welche Bedeutung hat das Land
für Sie als Bäuerin?
Ich lebe seit 43 Jahren auf dem
Land. Seit über zwanzig Jahren
bewirtschaften mein Mann und
ich einen eigenen Betrieb. Land
ist daher für mich wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Hof. Je
älter ich werde, umso wertvoller
wird die ländliche Umgebung für
mich auch als Ort des Wohlfühlens.
Ich genieße es z. B., einen Wiesenblumenstrauß am Tisch stehen zu
haben oder mich in der ruhigen
Natur aufzuhalten. Auch für Kinder halte ich es für ein gutes Umfeld zum Erwachsenwerden.
Wie entwickelt sich das Verhältnis von eigenem und gepachtetem Land? Welche Auswirkungen
hat das?
In den letzten Jahren stieg die
gepachtete Fläche auf vielen aktiven landwirtschaftlichen Betrieben
immer weiter an, sodass das Verhältnis ¼ Eigen- zu ¾ Pachtland
keine Seltenheit mehr darstellt. Bei
Auslaufen der Pachtverträge und
gleichzeitiger Verknappung der
landwirtschaftlichen Nutzfläche
wird dies zu einem umkämpften
Gut. Der Höchstbietende erhält
hier häufig den Zuschlag. Verdrängt werden dadurch vor allem
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renditeschwache,
Lebensmittel
produzierende Betriebe wie Mutterkuhhalter, Schafhalter oder
Milchviehbetriebe. Eine kontinuierlich ansteigende Zahl der Fläche
wird in vielen Gebieten für Biogasgewinnung bewirtschaftet. Auch
global gesehen geht immer mehr
Fläche in die lukrativere Energiegewinnung z. B. durch Palmölplantagen. Kleinbauern werden von
ihren Grundstücken vertrieben
und fungieren höchstens noch als
billige Tagelöhner. Zudem kaufen
sich finanzstarke Länder wie China
oder Saudi-Arabien die landwirtschaftlichen Produktionsflächen in
armen und z. T. korrupten Ländern.
Auch hier in Deutschland wandern
immer mehr Flächen in Investorenhände. Der Ausverkauf der Erde ist
in vollem Gange.
Wodurch sehen Sie sich mit Bäuerinnen und Bauern in Übersee
verbunden bzw. getrennt? Kann
es Solidarität überhaupt geben
oder bestimmt Konkurrenz das
Verhältnis?
Die Bäuerinnen und Bauern, die
ich sowohl aus Entwicklungsländern als auch aus anderen Industrienationen kennengelernt habe,
haben im Kern die gleiche Motivation. Wir alle wollen unsere ererb-

Sie sind auf vielerlei Weise in der
Gesellschaft aktiv. Welche Aufgaben können gerade durch Bäuerinnen und Bauern besonders gut
erfüllt werden?
Unsere Lebensmittelproduktion
wird immer weiter industrialisiert.
Die genormte Tomate schmeckt
von Helsinki bis Palermo gleich
und die Mikrowellenhinweise für
Fertiggerichte sind in zehn Sprachen abgedruckt. Bäuerinnen und
Gartenbesitzerinnen verfügen über
das Wissen, wie Lebensmittel produziert und vielfältig zubereitet

werden. Das ist ein klarer
wirtschaftlicher
Vorteil.
Außerdem werfen Bäuerinnen nicht viele Lebensmittel weg (durchschnittlich werden in Europa 30
% der Lebensmittel weggeworfen). Lebensmittel
sind Mittel zum Leben
und als solche sollten sie
auch gesehen und wertgeschätzt werden. Bäuerinnen und Bauern haben zudem eine
gewisse Bodenständigkeit auch
dadurch, dass sie wissen, dass nicht
alles, was gesät wird, auch zur Ernte kommt. Gott spricht ein Wort
mit beim Werden und Gedeihen.
Im Zeitalter von Aldi und Lidl ist
den Menschen in den Industrienationen die menschliche Begrenztheit, die man im Umgang mit der
Natur und Tieren erfährt, häufig
nicht mehr bewusst. Bäuerinnen
und Bauern sind auch als Unternehmer auf den verschiedensten
Gebieten extrem gefordert und
leistungsfähig. All dies macht sie
zu Multitalenten und dies sollen
sie auch selbstbewusst nach außen
hin vermitteln.

Foto: privat

ten oder erworbenen Betriebe mit
unserer täglichen Arbeit erhalten
und daraus für uns und unsere
Familie den Lebensunterhalt generieren. Die Konkurrenz besteht für
mich nicht bei den Erzeugern, sondern im weltweiten Lebensmittelhandel. Mit zunehmender Liberalisierung der Nahrungsmittelmärkte
ist es den großen Handelskonzernen möglich, Lebensmittel am Ort
der billligsten Produktion herstellen zu lassen und es am Ort mit
der größten Gewinnspanne zu
verkaufen. Das Risiko des globalen Lebensmitteldumpings trägt
letztendlich immer der Landwirt.
Eine besondere Verschärfung für
die Bäuerinnen und Bauern in Entwicklungsländer stellen Exportsubventionen der EU und der USA dar.
Hier werden Überschüsse aus dem
EU-Binnenmarkt durch Steuergelder verbilligt in afrikanischen Ländern auf den Markt gebracht und
dort regionale Lebensmittelmärkte
zerstört.

Isabella Hirsch

Worin sehen Sie in der Zukunft
die größte Herausforderung der
Landwirtschaft?
Gobal gesehen halte ich die
Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln für das Kernfeld der
Landwirtschaft. Dies muss ressourcen- und umweltschonend erfolgen und sollte so weit wie möglich
regional geschehen. Spekulationen
auf Nahrungsmittel und LiberaliPerspektive Land
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sierung der Agrarmärkte muss beendet werden, da dies den Hunger
verschärft. Es ist ein Verbrechen, in
einer Welt, in der die Möglichkeit
der Lebensmittelproduktion für alle
gegeben ist, Menschen verhungern
zu lassen. Das Recht auf Nahrung
muss umgesetzt werden. Hier ist
es auch Aufgabe der Gesellschaft,
der Politik einen Spiegel vorzuhalten, z. B. wenn es um die
gerechte Verteilung der
Steuergelder für die Agrarzahlungen der 1. Säule
geht oder Patente auf Tiere oder Pflanzen zur Diskussion stehen.

Patentiertes
Saatgut und
dominierte
Märkte.

Welche Landwirtschaft wünschen
Sie sich für Ihre Kinder: Nicht nur
als Erwerbsmöglichkeit, falls diese das wünschen, sondern als Teil
der Welt, in der sie leben werden?
In meiner Generation ist es noch
bekannt, dass Landwirte Lebensmittel produziert haben und dass
sie in den Dörfern mit der dortigen
Bevölkerung wohnten und wirtschafteten. Die nächste Generation wird kaum mehr einen Bauern
kennen. Über digitale Medien und
Prospektfluten wird eine idyllische
Landwirtschaft zwar vorgegaukelt,
damit niemand sieht, unter welchen Natur zerstörenden und Menschenrechte verletzenden Bedingungen unsere Waren hergestellt
werden. Manchmal denke ich, dass
jeder Verbraucher (Kinder, Erwachsene und vor allem Politiker) jedes
Jahr eine begrenzte Zeit in einem
Lebensmittel produzierenden oder
verarbeitenden Betrieb ablegen
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sollten. Das Spektrum könnte vom
Selbstvermarkter über den Biohof
bis hin zur 10000er Schweinemastanlage und dem Geflügelschlachtbetrieb gehen. Vielleicht würde
sich Landwirtschaft wieder in eine
andere Richtung bewegen.
Für die Bauern und Bäuerinnen, die einen Hof bewirtschaften,
wünsche ich mir, dass sie davon
leben können, ohne sich arbeitsmäßig ausbeuten zu müssen. Die
Verbraucher sollten Lebensmitteln,
die regional und umweltschonend
produziert werden, mehr Wert zumessen. Von der Politik wünsche
ich mir, dass sie die bäuerlichen
Betriebe und ihre Familien nicht
dem freien Weltmarkt mit den globalen Konzernen und Investoren
preisgeben.
Isabella Hirsch ist Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL) in Franken und
ehrenamtliche Mitarbeiterin der
landwirtschaftlichen Familienberatungsstelle der Evang.-Luth. Kirche in
Bayern (vormals Bauernnotruf).

Fritz Schroth

Landwirtschaft und landwirtschaftliche
Nutzfläche am Scheideweg eine Aufgabe in den Beziehungen zu unseren Partnerkirchen

Vorbemerkungen
Seit Jahren beschäftigt mich die
schwierige wirtschaftliche Situation
und die Armut in unseren Partnerkirchen in Afrika, Mittelamerika und
Papua-Neuguinea. Insbesondere die
Fragen rings um die Ernährung und
die Entwicklung der ländlichen Räume. Bei einer Konsultation der CILCA in Nicaragua, bei der ich mit KR
Wolfgang Döbrich war, sprach ich
darüber und schlug schon damals
eine Konsultation zur effektiven
Entwicklung und Wertschätzung
des ländlichen Raumes innerhalb
der CILCA vor, die zusammen mit
Brasilien und der bayerischen Landeskirche durchgeführt werden
sollte. Der Vorschlag stieß bei den
versammelten Kirchenleitern auf
ein großes Echo und Zustimmung.
Seitdem brachte ich dieses Anliegen
immer wieder ein. Seit über zwei
Jahren wurde das Anliegen sowohl
von mir, als auch von Wolfgang
Döbrich über den LWB in Genf eingebracht. Zuletzt mit Martin Junge
vom LWB in Genf. Auch dort stieß
das Anliegen auf Zustimmung, zumal es nach Martin Junge auch in
das weitere Programm des LWB in

Lateinamerika passt (siehe Briefwechsel in der Anlage).
Im Hintergrund für meine Initiative steht die jahrzehntelange Erfahrung mit dem Thema im Unterausschuss „Ländliche Räume in der
Wende der Industriegesellschaft“
der Evangelisch-Lutherischen Landessynode in Bayern. Die nachhaltigste Arbeit mit der praktischen
Umsetzung sind die jährlichen
Tagungen in Bischofsheim / Rhön,
aus der es zu einer innovativen
Veränderung mit einem Aufbruch
zu neuen Ufern im unterfränkischen Bereich kam. Das Geheimnis
liegt darin, dass die unterschiedlichsten Akteure und ganz gegensätzlichen „Feinde“ an einem
Tisch saßen und sitzen: Normale
Bauern und Ökobauern; der Bund
Umwelt und Naturschutz und der
Bayerische Bauernverband; Erzeuger und Verbraucher; Politiker
aus dem Bundestag, dem Landtag
sowie Theologen, Landräte und
Bürgermeister. Es ist dabei meine
Erfahrung: Wenn die Unterschiede
zur Ergänzung werden, werden innovative Kräfte freigesetzt.
Bei der Entfaltung meines Anliegens gehe ich vom letzten WeltagPerspektive Land
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rarbericht aus, der tiefe Einsichten
zu vermitteln vermag. Darum gebe
ich dem globalen und nationalen
Hintergrund zuerst einen breiteren
Raum, da dadurch die Zusammenhänge besser erkennbar werden.

1. Der globale
und nationale Hintergrund
Für den letzten Weltagrarbericht*,
der von der Weltbank, den Vereinten Nationen und der EU unterstützt wurde, waren Hunderte
von Landwirtschaftsexpertinnen
und -experten viele Jahre lang
tätig. Es wurden alle Daten zur
Situation der Welternährung und
Agrarkultur aus der ganzen Welt
zusammengetragen und ausgewertet. Gemeinsam wurde der
Frage nachgegangen, wie die Erdbevölkerung in Zukunft ernährt
werden kann und welche Art von
Landwirtschaft mehr als sieben
Milliarden Menschen ernähren
kann, ohne weitere ökologische
Schäden anzurichten und die Bodenfruchtbarkeit zu zerstören. Was
geschieht, wenn der Klimawandel
die Ernten zerstört, wenn immer
weniger landwirtschaftliche Nutzfläche für immer mehr Menschen
zur Verfügung steht und zudem
das Wasser immer knapper wird?
Was kommt auf uns zu, wenn die
Mittelklassen der Schwellenländer den westlichen Führungsstil
übernehmen und soviel Fleisch
wie Europäer und Nordamerika-

ner verzehren? Dass es gerade die
Weltbank war, die vor wenigen
Jahren den ländlichen Raum wieder neu entdeckte und damit zu
ihren Anfängen zurückkehrte, und
eine führende Rolle übernahm, ist
mehr als bemerkenswert. Bemerkenswert ist auch, dass unser Blick
in Deutschland nur nach innen
gerichtet ist und die Bundesregierung ein Nichtverhalten gegenüber
der weltweiten Situation an den
Tag legt. Die Botschaft des Weltagrarberichts lautet: So wie bisher
geht es nicht weiter. 'Business as
usual' ist keine Option mehr. Auf
der einen Seite nimmt der Hunger
weltweit zu in einer Größenordnung von einer Milliarde. Auf der
anderen Seite sind eine weitere
Milliarde Menschen Mangel- und
Fehlernährte. Der Weltagrarbericht
gibt an, dass nur zwei Drittel der
Menschen ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt
seien – eine Folge der Mais-, Weizen- und Reis-Monokulturen, die
eine Reihe nährstoffreicher Pflanzen verdrängt haben.
Die Lösung des Nahrungsmittelproblems ist nicht in erster Linie
eine Frage des Geldes, das den Entwicklungsländern gegeben wird. Es
ist eher eine Hilfe, die hilflos macht
und die Korruption fördert. So hat
z. B. Afrika seit 1960 die 6fache
Summe des von der USA initiierten Marshallplanes für Europa
bekommen - ohne nennenswerte
und nachhaltige Auswirkungen.

*International Assessment of Agriculture Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)
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Der Künstler Geldoff hat 1985 in
einem dramatischen Aufruf Geld,
Geld, Geld für Afrika gefordert, gesammelt und nach Afrika transferiert. Reich geworden sind Diktatoren und Potentaten, die ein riesiges
Vermögen angesammelt und auf
Konten in der Schweiz angelegt
haben. Afrikanische Intellektuelle,
wie z. B. aus Sambia (2010), fordern
ein Ende der Entwicklungshilfe im
gegenwärtigen Stil, da sie „gute
Führer korrumpieren und schlechte Führer schlechter machen“. Die
über die Grenzen von Sambia hinaus bekannte Schriftstellerin Dambisa Moyo sagte im April 2010 im
DLF, dass es nicht an Geld in Afrika
fehle, sondern an Übernahme von
Verantwortung. Sie fügte hinzu,
„wenn ein Problem in Afrika auftaucht, wird immer zuerst an die
Geldgeber in Europa und Amerika
gedacht, als an eigene Lösungen“.
Der Titel ihres Buches zur Problematik aus dem Jahr 2009 lautet:
„Why Aid is Not Working and How
There ist Another Way for Africa.“
Die Lösung des Problems liegt
auch nicht in der Nahrungsmittellieferung an die armen Länder. Unter der Hand werden einheimische
Bauern durch diese Art von Hilfe,
die eine Scheinlösung des Überangebots in den Industrieländern ist,
um ihre Existenz gebracht. Darum
fordert der Weltagrarbericht, den
Hunger nicht mit Nahrungsmittellieferungen von anderswo zu
bekämpfen, sondern durch einen
verbesserten Anbau direkt auf den
Feldern der Kleinbauern. Denn sie
- und nicht die großen Betriebe -

sind das Rückgrat der Welternährung: Sie produzieren den größten Teil aller Lebensmittel – auf
Höfen, die kleiner sind als zwei
Fußballfelder. Die durchschnittliche Hofgröße in Asien liegt bei 1,6
Hektar. Das Staunen der Experten
darüber, die sich lange mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft
auseinandergesetzt
haben, war groß. Es
ist klar, dass solche
Höfe nicht mehr der
direkten Konkurrenz
von kapitalintensiven agrarindustriellen Betrieben ausgesetzt sein
dürfen, die Arbeitskraft von Menschen und Tieren durch Maschinen,
Kunstdünger und Pestizide ersetzen. Ebenso kritisch sehe ich den
Anbau von Früchten und Blumen
aus der Dritten Welt für den europäischen Markt. Ganz davon zu
schweigen, dass diese Produkte mit
Flugzeugen über weite Strecken
transportiert werden müssen, entziehen sie fruchtbares Ackerland
für Lebensmittel, die in den Ländern der Dritten Welt gebraucht
werden. Zusammengefasst: Die
Kleinbauern ernähren die Welt,
ohne die langfristigen Grundlagen
der Agrarkultur zu zerstören. Sie
brauchen Zugang zu Land und zu
den regionalen Märkten. Sie brauchen zudem den Schutz vor dem
schädlichen Wettbewerb der AgroIndustrie, die auf Kosten der Umwelt und der Zukunft wirtschaftet.
Diese Art der Landwirtschaft hat
die Artenvielfalt so reduziert, dass
eine genetische Armut droht. Nur

Kleinbauern
produzieren den
größten Teil der
Lebensmittel.
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15 Pflanzenarten liefern 90 % der
Energie für unsere Lebensmittel.
Diese Hochleistungspflanzen sind
sehr anfällig, ebenso wie die Turbokühe auf unseren
Weiden.
Der Autor des Buches „The End of
Food“, Paul Roberts,
prognostiziert den
Kollaps der Agrarindustrie: „Wir haben ein Lebensmittelsystem, das sich bei einem
Ölpreis von 15 Dollar pro Barrel
entwickelt hat. Wenn der Preis auf
150 bis 200 steigt, haben wir ein
Nachhaltigkeitsproblem. 40 % der
weltweit erzeugten Kalorien beruhen auf künstlich hergestelltem
Stickstoff-Dünger. Die Vorstellung,
dass dieser Dünger in den nächsten
50 Jahren vier und fünf und sechs
Mal so teuer wird, ist atemberaubend.“ Das letzte Wort aus diesem
Zitat ist sehr freundlich, denn die
Welternährungsindustrie ist von
Inputs abhängig, die vor der Erschöpfung stehen: Öl, Wasser, Dünger und nicht zuletzt der Boden,
auf dem alles wachsen muss, der
zugleich anfällig und zerstörbar ist.
Und Hans Herren, vom Millennium
Institut Arlington, hält drastisch
fest: „Die industrialisierte Landwirtschaft ist bankrott, sie braucht
mehr als sie produziert. Mit dem
Auslaufen von fossiler Energie wird
sie in fünfzig bis hundert Jahren absterben.“ Soja ist ein gutes Beispiel
einer globalisierten Landwirtschaft.
Ohne dieses billige Eiweißfutter
würde unsere industrialisierte Tierhaltung nicht mehr funktionieren.

„Die
industrialisierte
Landwirtschaft
ist bankrott.“
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Ein Turbo-Hähnchen, das in nur 35
Tagen schlachtreif gemästet wird,
ist ohne Sojaschrot aus brasilianischen und argentinischen Monokulturen nicht möglich. In Europa
werden immer größere Ställe für
immer mehr Tiere gebaut, obwohl
Milch- und Eiweißprodukte im
Übermaß vorhanden sind. Deshalb
bemüht sich das Landwirtschaftsministerium um Exportmärkte für
deutsches Fleisch in Asien.
Nochmals zum Soja. Die Berliner
Agrarwissenschaftlerin Christiane Schuler hat ausgerechnet, wie
groß die Soja-Anbaufläche allein
für die Tierproduktion in Deutschland ist: 28.000 Quadratkilometer,
eine Fläche größer als Mecklenburg und das Saarland zusammen.
In Argentinien werden beinahe
ausschließlich gentechnisch veränderte Sojabohnen (Monsanto) auf
15 Millionen Hektar angebaut. Auf
Deutschland übertragen hieße das,
als wüchse auf allen Feldern, von
Flensburg bis Berchtesgaden keine
andere Pflanze, nichts anderes als
Soja! Im Land unserer Partnerkirche in Brasilien wurde wiederum
jahrelang Regenwald für Sojafelder abgeholzt, bis protestierende
Umweltschützer ein Moratorium
aushandelten. Die weltumspannende Sojawirtschaft ist das glatte
Gegenteil von ökologischer Kreislaufwirtschaft und hat Opfer auf
allen Seiten: Die gigantischen Sojafelder zerstören die Subsistenzwirtschaft der Kleinbauern in Südamerika. Die riesigen Mastställe
nehmen den kleinen Bauernhöfen
die Arbeit weg, das billige Fleisch

mästet die Bevölkerung und wir
befeuern durch weltumspannende
Transporte den Klimawandel. Es
geht eben nicht allein um Erträge auf den Feldern, sondern auch
darum, dass die Bauern von ihrer
Arbeit in Zukunft leben können.
Dass sie nicht weiter verelenden,
wie derzeit bei uns in Europa die
Milchbauern. Dass sie nicht zur
Landflucht gezwungen werden,
wie die Kleinbauern in vielen Teilen
Afrikas und Südamerikas. Es geht
um den Erhalt unserer Landschaften und Ökosysteme, die nicht gigantischen Monokulturen wie in
Argentinien weichen sollten.
In diesem Zusammenhang müssen auch die Marktordnungen der
EU genannt werden, die einen Geburtsfehler haben, denn sie stammen wesentlich aus einer Zeit der
Unterversorgung der Lebensmittelsituation nach dem 2. Weltkrieg.
Es kann darum nicht verwundern,
dass in den 1950er Jahren Umwelt-,
Natur-, und Tierschutz, sowie der
Verbraucherschutz nicht zum Zielkatalog der Agrarpolitik gehörten.
Das ist auch der Grund, dass bei
den Zielen der Agrarpolitik man
sich nur mühsam auf neue Ziele einigen kann. Grundsätzlich ist in der
Entwicklung bei uns festzuhalten:
Die
gesellschaftlichen
und
wirtschaftlichen Strukturen Europas haben sich in den letzten
Jahrzehnten stark verändert. Die
Entwicklung der Landwirtschaft
in Mitteleuropa scheint heute
vorprogrammiert. Dabei hat vor
allem der Landwirtschaftssektor
für unsere Gesamtwirtschaft an

Bedeutung verloren. Es gibt wohl
keinen Berufsstand, der einerseits
in seiner Bedeutung für das Leben
und Überleben der Gesellschaft so
wichtig ist wie der Bauernstand,
und andererseits in dieser Bedeutung so wenig erkannt und anerkannt wird. Politisch hängt das
wohl damit zusammen, dass nur
noch 4 % der Bevölkerung in der
Landwirtschaft tätig sind. Die politische Geringschätzung zeigt sich
auch ganz deutlich daran, dass
schon 1994 in Rheinland-Pfalz
das Landwirtschaftsministerium
abgeschafft wurde. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Politik durch
vielfache Zwänge immer kurzfristiger in ihren Entscheidungen agiert
und gerade dadurch eine Gestaltung im Sinne der Nachhaltigkeit
verhindert wird. Die Gründe für die
ganze Entwicklung sind bekannt:
Die Bauern befinden sich in einer
Zwangslage, die mit der unbefriedigenden Preisentwicklung für
landwirtschaftliche
Erzeugnisse
begonnen hat. Als Reaktion auf
den Preisverfall ihrer Waren produzieren sie noch größere Mengen und versuchen gleichzeitig
die Kosten mit technischem Fortschritt bei zunehmender Fläche zu
senken. Dass dies auf Dauer nicht
geht, wird immer offenkundiger.

2. Zur gegenwärtigen
Situation ein kurzen Blick
auf Landwirtschaft 		
und Klimawandel
Das Weltklima verändert sich seit
einiger Zeit fundamental, was
Perspektive Land
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kaum mehr zu bestreiten ist. Die
große Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen war bemüht, die globale
Erwärmung durch verschiedene
Maßnahmen bis zum Jahre 2050
auf 2 Grad Celsius zu begrenzen.
Die weltweit registrierte Erwärmung ist zweifellos zur globalen
Herausforderung des 21. Jahrhunderts geworden. Die Klimazonen
verschieben sich. Vielen Weltregionen und Ländern drohen Hitzewellen, Dürrezeiten, Starkniederschläge, Sturmfluten und ein
beträchtlicher Anstieg des Meeresspiegels. Die Auswirkungen des
Klimawandels auf die Landwirtschaft in Form von Wassermangel,
Überschwemmung,
Missernten
und Bodenerosion sind besonders
gravierende Begleiterscheinungen.
Sicher ist und darauf weisen seriöse Klimaforscher zu Recht hin, dass
das Weltklima seit Jahrtausenden
keineswegs konstant geblieben
ist, sondern großen Schwankungen unterworfen war. Die Erwärmung war nicht selten positiv. Bei
der Erwärmung vom 11. bis zum
13. Jahrhundert vergrößerte sich
die Bevölkerung um das Zwei- bis
Dreifache. Durch den Fortschritt in
der Agrartechnik und der Bodennutzung war die Grundlage der
Zunahme in der demographischen
Entwicklung gegeben. Die Erwärmung des Klimas begünstigte den
für die stark anwachsende Bevölkerung wichtigen Getreideanbau.
Im 14. und 15. Jahrhundert setzte
sich eine Klimaverschlechterung
durch, die zur großen Hungersnot
von 1315 bis 1317 führte und ei-
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nem starken Rückgang der Bevölkerung. Ein weiteres Beispiel für
eine positiv zu bewertende Klimaveränderung erspare ich mir. Der
Klimawandel, mit dem wir es in der
Gegenwart zu tun haben, ist anderer Art. Die wichtigsten Daten der
gegenwärtigen Erwärmung liefern
die weltweiten Wetterstationen,
die seit dem Jahr 1900 einen globalen Anstieg der Temperatur um
0,7 Grad melden. Sie bringen die
oben genannten negativen Veränderungen mit sich. Experten sagen
Hungersnöte durch eine zunehmende Trockenheit in den äquatornahen Regionen bis zum 35 Grad
nördlicher und südlicher Breite voraus. Inwieweit sich aus der Klimaverschiebung Vor- und Nachteile
ergeben, ist lokal sicherlich unterschiedlich. Auf jeden Fall werden
sie starke Auswirkungen auf den
Agrarsektor, die Wirtschaft und die
Gesellschaft haben. Anzeichen gibt
es schon heute. So gab es im Süden
Brasiliens, in Rio Grande do Sul, in
den letzten 9 Jahren 7 Jahre der
Trockenheit und Dürre, die unsere
Partnerkirche direkt auf den Klimawandel zurückführt. (Symposium
„Ernährung“ in Mission EineWelt in
Neuendettelsau, Ende Juli 2010, der
Biologe Paulo Alfredo Schönardie)
Im Bereich der Länder unserer Partnerkirchen ist ein aufmerksames
Beobachten über die Auswirkung
des Klimawandels nötig.

3. Das Problem Ackerland
In der Ausgabe in „DIE WELT“ vom
7. November 2008 wird über den

neu entstandenen Hunger nach
Ackerland, unter der Überschrift
„Auch echte Werte wackeln“, berichtet. Darin heißt es: „Auch die
Agrarwirtschaft erlebt eine Renaissance. Immer stärker werden
Investoren auf die Anlageklasse
Farmland aufmerksam. Banken,
Fondsgesellschaften, Stiftungen,
Versicherungen und Hedgefonds
und vor allem vermögende Anleger
investieren ihr Geld vermehrt in
der Anlageklasse Ackerland. „Es ist
ein sehr sicherheitsorientiertes Investment, manche mögen es auch
als stinklangweilig bezeichnen“,
sagt Jürgen Raeke, Geschäftsführer von Berenberg Private Capital.
Wobei sich Langeweile nur auf
die geringen Preis- und Ertragsschwankungen bezieht, nicht auf
die Idee selbst, die ganz im Zusammenhang mit dem Klimawandel
immer mehr an Relevanz gewinnt.
Weltweit gibt es nur eine begrenzte Zahl von fruchtbaren Böden. Sie
geht möglicherweise sogar noch
weiter zurück.
Hinzu kommt: In jeder Sekunde
wächst die Weltbevölkerung um
2,6 Menschen. Diesem rasanten
Wachstum steht ein ebenso drastischer Rückgang der pro Person
zur Verfügung stehenden Agrarflächen gegenüber. 1960 standen
nach Schätzung der Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
pro Kopf der Weltbevölkerung
noch 0,44 ha Ackerland zur Verfügung. Im Jahr 2005 waren es nur
noch 0,22 ha.
Und durch weltweite Übernutzung, Erosion, Versalzung und

Bevölkerungswachstum wird die
Verfügbarkeit fruchtbaren Bodens
pro Kopf weiter abnehmen. Bislang
gibt es aber nur einige wenige geschlossenen Fonds, die in Ackerland investieren. Die Mindestanlagesummen sind entsprechend
hoch. Der Handel im großen Stil
hat weltweit gerade erst begonnen
(siehe auch Anlage „DER SPIEGEL“
33 / 2009).
China, die Golfstaaten, Saudi
Arabien und andere Staaten kaufen weltweit alle Ackerböden auf,
derer sie habhaft werden können,
oder sie pachten die Flächen langfristig. Es ist eine neue Form von
Kolonialismus. Allein in Simbabwe hat sich China 200 000 Hektar
Land gesichert. Im eigenen Land, das kontinentale Ausmaße hat, gingen
und gehen die Chinesen
ohne große Rücksicht,
ja mehr industriell mit
dem Ackerland um, da
der Blick dafür fehlte.
„Die
Industrialisierung
der Landwirtschaft verschüttet die
Quelle der Ehrbarkeit in der Welt.“
Diese Aussage von Nicolás Gómez
Davilá hat sich für mich in China
voll bestätigt. Ein Landverbrauch,
insbesondere des Ackerbodens, der
Extreme! Und das in jeder Hinsicht.
Auch in Papua-Neuguinea gibt
China eindrückliche Beispiele für
diese Haltung: Durch Abholzung
des Regenwaldes für die Papierindustrie wird der Boden zerstört,
da es die einzigartige Symbiose
zwischen einem kargen Boden und
dem Pflanzenbiotop darstellt. Nun

In Simbabwe
hat sich China
200.000
Hektar Land
gesichert.

Perspektive Land

61

haben sie in großem Stil den Abbau von Bodenschätzen begonnen
und lassen eine vergiftete Umwelt
auf dem Land und im Meer zurück.
Skrupellos!
In Tansania hat sich Saudi Arabien 500.000 Hektar Ackerland
gesichert. Es könnte aber auch 1
Million Hektar sein. Bis zur Wahl
im Herbst dieses Jahres 2010 bleibt
bei allen politischen Parteien alles
unter der Decke, aus Angst vor erneuten Protesten. (Zuvor war ein
Vorstoß der Muslime, Tansania zu
einem islamischen Land zu erklären, an den Protesten der Kirchen,
vor allem unserer Partnerkirchen,
vereitelt worden).
Zudem: Im Film „HUNGER“ des
SWR, in dem die weltweite Situation des Umgangs
mit Land wiedergibt, wird berichtet, dass jedes
Jahr 12 Millionen
Hektar Ackerland unwiederbringlich vernichtet werden. Der von
der ARD in Auftrag gegebene Film
wurde am 25. Oktober 2010 ausgestrahlt.
Es sollte uns zu denken geben,
dass es 2008 zum ersten Mal zu
Hungerrevolten in der Welt kam
(etwa in Haiti), als Hedgefonds sich
auf die Nahrungsmittel konzentrierten, die zu einer künstlichen
Verknappung führten. Zur Erinnerung: Über 900 Millionen der Hungernden entfallen auf die Entwicklungsländer.

Jährlich werden 12
Millionen Hektar
Land vernichtet.
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4. Aufgaben für die kirchliche
Partnerschaft
Es ist eine Aufgabe der Kirchen
in Zusammenarbeit mit den Partnerkirchen sich um die lebensnotwendigen Fragen zu bemühen.
Dazu gehören die schöpfungstheologischen Fragen ebenso, wie auch
Ansätze zu einer praktischen und
einer wertschätzenden Umsetzung
im Umgang mit dem Ackerboden.
Mit Sicherheit können wir mindestens zwei Vorgegebenheiten in
unserer Welt nicht vermehren: Zeit
und Ackerland.
Wir haben den Auftrag, die
Schöpfung zu bebauen und zu
bewahren. Bewahrt werden muss
immer, was bedroht ist. Auch
vor der Gier. Die Bewahrung der
Schöpfung beginnt mit der Wertschätzung des Landes, des Bodens,
des weltweiten ländlichen Raumes
und der Arbeit darauf. Hier ist eine
wichtige theologische Aufgabe:
Schöpfungstheologisch zu denken,
zu predigen und zu handeln. Hier
beginnt der Lösungsansatz! Dazu
gehört aber auch die Vermittlung
von Fachwissen! Die Republik Kongo will vertriebenen Bauern aus
Simbabwe und ausreisewilligen
Farmern aus Südafrika bis zu 10
Millionen Hektar Land - das ist 1/3
des Staatsgebietes – überlassen,
ohne einen Cent zu verlangen, mit
dem Ziel, dass die Republik Kongo
endlich keine Lebensmittel mehr
einführen muss. Sie erhalten das
Land für 99 Jahre und dürfen vom
Saatgut bis zu Landmaschinen alles
zollfrei einführen! Undenkbar noch

vor einigen Jahren! Seit dem Ende
des Bürgerkriegs wurde die Ölindustrie gefördert, die Landwirtschaft
aber gänzlich vernachlässigt. Das
kulturelle Gedächtnis hat durch
die lange Bürgerkriegszeit vergessen, wie der Ackerboden funktioniert, wie darauf Nahrungsmittel
angebaut und gewonnen werden.
Darum lebt heute die Hälfte der
Einwohner in Armut und im Kampf
ums tägliche Überleben (siehe Anlage).
Darum: Der ländliche Raum
muss zum Lernort der Zukunft
werden! Dann werden die Kleinbauern ihren Boden nicht mehr
verlassen, sondern entdecken. Der
ländliche Raum ist voller Leben!
Hilfe zur Selbsthilfe ist die Grundlage einer das Land aufbauenden
Entwicklungshilfe. Dazu gehört die
konsequente Stärkung der Kleinbauern. Die Kleinbauern, die das
Rückgrat der Welternährung bilden, brauchen die Wertschätzung
aller. Selbst die Weltbank und der
Weltwährungsfonds haben vor 2
Jahren eine einschneidende Erkenntnis gewonnen: Wir müssen
zu unseren Anfängen zurückkehren und den ländlichen Raum mit
den Kleinbauern stärken. Noch vor
wenigen Jahren hatte man genau
das Gegenteil gemacht. Die Größe
eines Fußballfeldes reicht in Nicaragua schon aus, um einen Menschen zu ernähren! Hans Zeller,
Lateinamerikareferent von Mission
EineWelt, Neuendettelsau, bittet
in einem Schreiben vom 16. März
2010: „Helfen Sie den Kleinbauern
im Amazonasgebiet.“

5. Der Ackerboden –
näher und kurz theologisch
betrachtet
Die Grundlagen stärken: Das Ackerland ist
die Grundlage für alle
Ernährung. Er ist ein filigraner Rohstoff, der
zu lange nicht beachtet wurde und nicht die
Wertschätzung erfahren hat, die zum Überleben der
Menschheit notwendig ist. Die
Ackerkrume ist im Schnitt nur 40
cm stark. Die weltweite Fläche
mehr als begrenzt. In der Klasse der
sehr guten Ackerböden ist weltweit
nur die sechsfache Fläche Deutschlands verfügbar. Diese Fläche muss
heute sieben Milliarden und in
wenigen Jahren 12 Milliarden
Menschen ernähren. Darum ist es
höchste Zeit, dem Ackerboden die
Beachtung zu geben, die notwendig ist. Die Ackerkrume selbst ist
eine Wunderwelt für sich. In einer
Hand voll Ackererde bei uns sind
mehr Lebewesen, als es Menschen
auf der Erde gibt. So kommt er der
Aufforderung aus der Schöpfungsgeschichte bis zur Stunde nach:
„Die Erde bringe hervor...“ Dass wir
nicht alles machen können, was
wir wollen, sollte die Mahnung des
Hosea uns zeigen: „Darum wird das
Land dürre stehen, und alle seine
Bewohner werden dahinwelken;
auch die Tiere auf dem Felde und
die Vögel unter dem Himmel und
die Fische im Meer werden weggerafft." Den Grund dafür nennt
Hosea zuvor und sagt:

Der
ländliche Raum
als Lernort der
Zukunft.
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„Der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen; denn
es ist keine Treue, keine Liebe und
keine Erkenntnis Gottes im Lande...“ (Hosea 4) Es ist gut, uns erinnern zu lassen, wie Inneres und
Äußeres zusammengehören. Noch
wichtiger ist es, die Aufgabenstellung zu erkennen, anzunehmen
und umzusetzen. „Ein König der
dafür sorgt, dass das Feld bebaut
wird, ist ein Gewinn für das Land.“
Das wusste schon der alte Salomo
(siehe Prediger 5,9)

6. Schlussbemerkung
Es mag sein, dass das Wissen über
die Thematik längst bekannt ist.
„Wir haben auch kein Erkenntnis-,
sondern ein Umsetzungsproblem“,
so ein führender Agrarökonom.
Das gilt freilich für eine Reihe von
Problemen, die wir gegenwärtig
haben. Die Problematik des „Gewinnspiels“ der weltweiten Finanzspekulation war spätestens
5 Jahre vor dem Bankenzusammenbruch bekannt, als ein Herr
Lee in Singapur 5 Milliarden Dollar in den Sand setzte. Dennoch
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wurden keine Schlussfolgerungen
daraus gezogen. Bei der grundlegenden Ressource Ackerland, an
der die gesamte Welternährung
hängt, darf etwas Ähnliches nicht
geschehen. Eine Schwierigkeit
der objektiven Wahrnehmung bei
uns ist sicher, dass die Lebensmittel so billig sind wie nie zuvor (in
Frankreich wird doppelt soviel für
Lebensmittel ausgegeben wie in
Deutschland), und wir Überschüsse
haben, die wir weltweit zum Schaden der Entwicklungsländer vermarkten, so der Weltagrarbericht.
Es ändert an der Problematik und
der Notwendigkeit des Handelns
und der Veränderung nichts. Auch
der längste Weg beginnt mit dem
ersten Schritt. Je früher er gegangen wird, desto besser.
Fritz Schroth ist Mitglied der
Landessynode und des Landessynodalausschusses und Vorsitzender des
Ausschusses Weltmission und Ökumene sowie des Ausschusses Ländliche
Räume der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern,
und Vorsitzender des Kuratoriums von
Mission EineWelt

Gabriel Kimirei

Das Verständnis des Landes bei
den Maa-sprachigen Völkern

Eine Geschichte über das Land in alter Zeit und heutzutage

Bei dem Wort „Land“ denkt man
unweigerlich an die Geschichte
von der Erschaffung Naiteru-kops
und von der Erschaffung des Landes – und wie Gott, als er die Lebewesen erschuf, etwas vergaß und
es wieder gut machen wollte.
Es gibt mehrere Variationen dieser Geschichte. Dies ist eine von
ihnen:
Unsere Großmütter erzählen,
dass in den alten Tagen, in den Tagen unserer Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen,
in jenen Tagen, als Gott sich noch
unter den Menschen aufhielt und
mit ihnen sprach wie Freunde miteinander sprechen, Gott, der Große (Parsai, den alle anbeten und
der alle Ehre verdient; Naomoni
nenin’g, Der hört und auf Gebete
antwortet) – in jenen Tagen dachte
Er, der Große, einmal ganz alleine
für sich nach und sprach dann zu
sich selbst: „Ich sollte klüger sein
als nur untätig herumzusitzen. Ich
sollte etwas mit Hilfe meiner eigenen Hände schaffen.“
Schnell wie das Zwinkern eines
Auges erschuf Gott jemanden, dem
er den Namen Naiteru-kop gab.
Naiteru bedeutet: der beginnt.
Enkop bedeutet: Land oder Erde.

Naiteru-kop war der, der auf Gottes Land zu wohnen begann. Gott
freute sich, dass er Naiteru-kop
erschaffen hatte, aber er dachte
auch, dass Naiteru-kop zufriedener
sein würde oder gar so glücklich
wie er selbst, wenn er Land auch
für ihn erschaffen würde, Land,
auf dem er herumlaufen und Dinge tun könnte so wie er. Und so
erschuf er Land für Naiteru-kop.
Zu Anfang glaubte er, Naiteru-kop
würde nur ein winziges Stück Land
brauchen, etwa so groß wie seine
hohle Hand. Daher erschuf er Land,
das rund war wie eine Kugel, und
nahm Naiteru-kop und setzte ihn
darauf. Gott war sehr glücklich mit
diesem kleinen Stückchen Land,
denn nun konnte er Naiteru-kop
besuchen kommen und dabei zuschauen, wie er zusammen mit den
anderen Lebewesen herumlief.
Naiteru-kop traf dabei auf einige
ihm unbekannte Lebewesen. Selbst
Gott kamen sie ungewöhnlich vor.
Eines Tages fragte Naiteru-kop
Gott: „Wer hat all diese Lebewesen gemacht, die mit mir spielen?“
Gott antwortete: „Ich weiß nicht
recht; es könnte sein, dass ich sie
gemacht und es dann vergessen
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habe. Ja, ich gehe davon aus, dass
ich sie gemacht habe, denn es gibt
niemanden, der größer ist als ich
es bin. Außerdem sehe ich, dass
manche dir recht ähnlich sind.“
„Ja“, sagte Naiterukop, „wir sehen alle
ähnlich aus, darum gehören wir zu
Dir.“ Da sagte Gott:
„Lass mich sie noch
einmal genau anschauen, denn ich kann sehen, dass
an ihren Körpern etwas Wichtiges
fehlt.“ „Ja“, sagte Naiteru-kop,
„aber was wirst Du dann tun? Wirst
Du sie noch einmal erschaffen?“
„Nein“, sagte Gott, „nun entferne
dich und spiele, während ich mich
schlafen lege. Wenn ich geschlafen
habe, werde ich wissen, was zu tun
ist.“
Gott stieg auf die Spitze des
Berges Lengai, machte dort sein
Bett und legte sich schlafen. Als er
eingeschlafen war, sah er in seinen
Träumen, dass er bei der Erschaffung der Lebewesen die Brüste der
weiblichen Wesen vergessen hatte.
„Wie können sie ihre Jungen säugen, wenn ich ihnen keine Brüste
gebe?“ fragte er sich.
Von der Spitze des Berges rief
Gott Naini. Naini war eine junge
Maasaifrau. Sie lebte mit ihren
Leuten im Lande Naiteru-kops,
dem Land, das Gott für ihn gemacht hatte: dem lieblichen Grasland im Süden des Gottesberges
Lengai. Von der Bergspitze aus rief
Gott: „Naini, komm herauf zu mir,
ich habe einen Auftrag für dich.“
Naini machte sich fertig. Sie nahm

Gott legte sich
auf der Spitze
des Berges
Lengai schlafen.
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ihre kleine Kalebasse, füllte sie mit
Milch und kletterte auf den Berg.
Als Gott sie sah, sagte er: „Komm
näher, Naini, und höre, was ich dir
zu sagen habe. Die weiblichen Lebewesen, die ich erschaffen habe,
haben keine Brüste, aus denen sie
ihre Jungen säugen können. Pass
genau auf: nimm diese Brüste (und
hier gab Er ihr einen Korb voller
Brüste), geh den Berg hinunter,
ruf alle weiblichen Lebewesen zusammen und verteile die Brüste an
sie alle. Jede soll zwei Brüste bekommen. Gib acht, dass du nichts
falsch machst.“
Naini ging den Berg wieder hinunter. Die Brüste wogen schwer
auf ihrem Rücken, aber sie hatte
das Gefühl, nun sehr wichtig zu
sein. Sie glaubte, dass sie von allen Lebewesen die einzige wäre,
die Gott für geeignet hielt, Seinen
Auftrag zu erfüllen. Als sie unten
angekommen war, stieß sie in ein
Horn und rief so alle weiblichen
Lebewesen, sich in einer Reihe aufzustellen. Sie begann mit der Elefantin, der sie zwei Brüste gab. Der
Ziege gab sie auch zwei, dem Schaf
gab sie zwei, aber dann gab sie der
Kuh vier, der Hündin acht und der
Sau sechzehn. Sie verteilte immer
weiter und vergaß dabei den Befehl Gottes, dass jedes Wesen nur
zwei Brüste erhalten sollte. Das
gefiel Gott überhaupt nicht. Naini
machte alles falsch. Gott wünschte, sie würde aufhören. Aber da
kam sie schon zu den letzten beiden Tieren. Es waren die Henne und
die Schlange. Jetzt waren nur noch
zwei Brüste zum Verteilen übrig.

Da sagte die Henne: „Ich kann eine
nehmen, dann kann die Schlange
die andere haben.“ Aber es kam
zu einer Auseinandersetzung zwischen Naini und den beiden Tieren.
Naini wollte die beiden Brüste selber haben; die beiden Tiere wollten ihr keine überlassen. Naini gab
sie nicht her und sagte: „Das sind
meine.“ Schließlich begannen sie
miteinander zu kämpfen. Naini
war etwas stärker und intelligenter als die beiden Tiere. Sie besiegte die beiden, indem sie sich auf
die beiden Brüste setzte und nur
mit Armen und Händen kämpfte.
Schließlich gelang es ihr, die Henne und die Schlange zu töten. Dass
die beiden tot waren, machte Naini
glücklich und zufrieden. Sie erhob
sich, um die Brüste vom Boden
aufzuheben. Aber zu ihrer Enttäuschung waren die beiden Brüste
unter ihrem Hinterteil stark gewachsen; sie wuchsen immer noch
und wurden bald so schwer, dass
sie sich mit ihnen gar nicht mehr
bewegen konnte. Da rief sie Gott
zu Hilfe: „Hilf mir, Gott, die sind
zu schwer für mich!“ Gott stieg
zur Antwort herunter zu Naini. Er
nahm ihr die immer weiter wachsenden Brüste wieder ab und Naini
war erleichtert und glücklich.
Weil sie aber fürchtete, Gott
wollte ihr die Brüste wiedergeben,
drehte sie sich um und rannte vor
Ihm davon. Sie rief: „Ich will nicht,
dass die anderen sie wieder wegwerfen.“ Es dauerte aber nicht
lang, bis Naini wieder zu rennen
aufhörte. Sie war erschöpft und
als sie sich umdrehte um zu sehen,

ob Gott ihr nachgekommen wäre,
merkte sie, dass er sehr nahe bei ihr
war. Er trug die Brüste in den Händen. Da erhob sich Naini, streckte
ihre Arme aus und bat Gott, die
Brüste wegzuwerfen. Gott warf sie
aber stattdessen auf Nainis Brustkorb, und dort befinden sie sich
noch heute.
Aus dieser Geschichte haben die
Maasai Regeln für die Herrschaft
über das Land und für die Verwendung von Land abgeleitet. Die
Maasai glauben, dass Land, Wasser
und Luft Geschenke Gottes sind,
die kein einzelner Mensch besitzen
soll. Land ist Gemeinschaftsbesitz
und kann niemals gehandelt werden. Die Gründe für diese Restriktion sind, dass der Mensch naturgemäß sündig ist und sehr armselig
darin, andere Lebewesen zu lieben
und für sie zu sorgen. Denkt an
Naini und ihre besitzergreifende
Haltung. Sie war bereit dazu, andere Kreaturen zu töten, um sich anzueignen, was für andere gedacht
war. Aus diesem Grund würden
die Maasai es Einzelpersonen nicht
erlauben, die grundlegenden Güter des Lebens wie
Land, Wasser und Luft zu
besitzen. Es gibt allerdings
Situationen, in denen eine
Einzelperson für eine bestimmte Zeit Land besitzen
darf. Bei den Maasai kann
das Land, das jemandes
Kraal (ololili) umgibt, dem
Besitzer des Kraals für die Zeit seines Lebens gehören. Wenn jemand
einen Brunnen gräbt, gehören der
Brunnen und ein paar Meter Land,

Regeln
der Maasai
für die
Herrschaft
über das
Land.
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die ihn umgeben, dem, der ihn gegraben hat. Nach dem Verständnis
der Maasai gehört das Land der zukünftigen Generation. Die gegenwärtige Generation von Menschen
ist verpflichtet, es zu bewahren
und nicht zu verunreinigen.
Die Arusha, eine der Maasaigruppen, haben ein etwas anderes
Verständnis des Landes. Angesichts
der Tatsache, dass sie das Land bebauen und bepflanzen, ist es auch
für eine Einzelperson möglich, vom
Häuptling einer Gruppe ein Stück
Land aus dem Gemeinbesitz zugeteilt zu bekommen. Der Häuptling
ist der eigentliche Besitzer, der das
Land stellvertretend für die gesamte Volksgruppe besitzt. Einzelne

Massai-Gemeinde.
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und ihre Nachkommen besitzen
das Land, das er ihnen übergibt.
Sie sollten es nicht an andere verkaufen. Man kann es auch für eine
bestimmte Zeit pachten und muss
es danach wieder zurückgeben.
Während der Kolonialzeit gehörte das Land zunächst – aufgrund
einer Verordnung des Jahres 1895
- dem deutschen Kaiser. Unter der
deutschen Herrschaft konnten
auch Tansanier Land nur von Kaiser
Wilhelm II. erhalten. Später während der britischen Kolonialherrschaft gehörte das Land der Bevölkerung; die Kolonialverwaltung
verteilte Land an Einzelpersonen –
zum Gebrauch, nicht aber als deren
dauerhaften Besitz. Heute stellen
Fragen des Landes und seines Besitzes eine große Herausforderung
dar, weil korrupte Regierungsführer und –beamte ausländischen
Investoren gestatten, das Land und
seine Bodenschätze auf Kosten der
Armen und Ungebildeten auszubeuten. Am schwersten betroffen
sind Viehhirten, denen fruchtbares
Land zugunsten so genannter Entwicklungsprojekte weggenommen
wird. Inzwischen hat die Mehrheit
der Menschen verstanden, wie
wichtig das Land ist. Sie wollen
sich nicht länger damit abfinden,
betrogen zu werden. Darin besteht
die Herausforderung der Zukunft.
Gabriel Kimirei ist Pfarrer
im Ruhestand der EvangelischLutherischen Kirche in Tansania (ELCT).
Er war stellvertretender Bischof
der Diözese in der Arusha-Region
(heute: Nord-Zentral-Diözese).

Ilaitia Sevati Tuwere

Das Land aus der Sicht
der Fidschianer

1

Vanua* hat eine wörtliche und
eine symbolische Bedeutung. Beide
sind untrennbar miteinander verbunden. Die symbolische Bedeutung nähert sich der wörtlichen
immer mehr an.

Wörtliche Bedeutung
Wörtlich übersetzt bedeutet vanua* „Land“. Im weitesten Sinne
umfasst der Begriff vielerlei Dinge,
so auch Erdboden, Flora und Fauna
eines bestimmten Ortes, Flüsse und
Berge, Fischfanggebiete (vanua ni
qoliqoli) und vieles mehr. Einfach
gesprochen bedeutet er „Ort“. Er
kann auch für das eigene Heimatland, den heimatlichen Bezirk oder
das eigene Dorf gebraucht werden.
Wenn der Begriff für tatsächlichen
Erdboden verwendet wird, meint
er praktisch alles, was sich darauf
befindet.

Drei geographische Gegebenheiten stehen hinlänglich für die
wörtliche Bedeutung von vanua*
(vgl. Thomson 1905,357—365). Zunächst ist da der Ort, an dem sich
ein Haus befindet (yavu*). In früherer Zeit gehörten der immer größer werdenden Familie verschiedene solche Orte, alle innerhalb der
Befestigungsgrenzen. Einer Regel
zufolge war der zentrale Ort jener,
an dem es Verbindungen zum gemeinsamen Ahnen gab. Heute sind
unbewohnte yavu* leicht erkennbar und bleiben Eigentum der betreffenden Familien. Niemand, der
von außen kommt, kann auf ihnen
bauen, noch können sie zu öffentlichen Zwecken abgerissen werden
ohne die übliche Antragstellung
und Unterredung mit den Eigentümern. Bräuche dieser Art werden ai
vera ni yavu genannt.2
Die zweite geographische Gegebenheit wird „bebaubares Land“

1
Quelle: Ilaitia Sevati Tuwere, Theologie im Kontext des pazifischen Lebensraums, Reihe:
Theologie der dritten Welt Bd. 31 © Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, S. 41–49. Wir
danken dem Herder Verlag für die Erteilung der Abdruckgenehmigung. Der Autor hat im
Original relevante fidschianische Fachbegriffe mit * gekennzeichnet und in einem Glossar
am Ende der Veröffentlichung erklärt (S. 226–228). Diese Kennzeichnung wurde beibehalten. Am Ende des Aufsatzes findet sich ein durch die Herausgeber Exzerpt des Glossars mit
den deutschen Entsprechungen der Fachbegriffe.
2
Ai vera ni yavu steht für einen traditionellen Akt, bei dem ein Haus abgerissen wird. Auf
diese Weise wird öffentlich verkündet, dass das alte Haus nun der Vergangenheit angehört
und ein neues seinen Platz einnimmt. (Anm. d. Übersetzerin)
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(qele ni teitei*) genannt. In einigen
Teilen der Inselgruppe handelte es
sich dabei um angeeignetes Land,
wodurch die Grenzen eindeutig
festgelegt waren. Anderswo konnte es sich um Land handeln, das
vom Eigentümer bzw. von den Eigentümern als Nießbrauch zur Verfügung gestellt wurde.3
Die dritte geographische Gegebenheit heißt Wald (veikau*). Dazu
gehört alles nicht landwirtschaftlich genutzte Land innerhalb der
Grenzen der mehr als 600 Land
besitzenden Dorfeinheiten bzw.
Stämme (mataqali*) im heutigen Fidschi. Ein großer Teil dieses
Landes eignet sich nicht für den
Ackerbau.
Vanua* bezieht sich auch auf
Menschen. Das Volk wird als Zeichen für Respekt gewöhnlich „innerer Teil des Landes“ (lewe ni vanua*) genannt. Ohne die Menschen
ist vanua* wie ein Leib ohne Seele.
Der Ausdruck „das Land wartet“
(sa wawa tiko na
vanua) bedeutet,
dass die Menschen
warten.
Die sozialen Einheiten auf Fidschi,
zu denen jedes
Mitglied der Ge-

Es gibt eine
innere Verbindung
zwischen Land als
Erdboden und als
religiöses Symbol.

sellschaft gehört, bauen hierarchisch aufeinander auf. Die kleinste Einheit sind die Unter-Clans (i
tokatoka*). Danach kommen die
Stämme (mataqa1i*) und dann
die Clans (yavusa*). Mehrere Clans
(yavusa*) zusammen ergeben ein
vanua*. Dabei handelt es sich um
einen soziopolitischen Zusammenschluss, der durch politische Bande
jedweder Art zusammengehalten
und kontinuierlich gestärkt wird
und der einem führenden Häuptling (turaga*) Hochachtung bezeigt. Nicht selten ist die soziale
Struktur von ganz unten bis an die
Spitze der Hierarchie das Ergebnis
dessen, was wir vanua* nennen.
Ganz oben steht das Königreich
(matanitu*), welches durch Eroberung gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine neue Form erhielt.4
Der sich aus diesem schwachen
Bund ergebende Typ von matanitu* musste von einer zentralen
Kraft zusammengehalten werden,
die seine Existenz aufrecht erhalten und legitimieren sollte. Die
über die Grenzen von Clans (yavusa*) hinausgehende Bedeutung
von vanua* beschränkt sich nicht
zwangsläufig auf die von Sozialwissenschaftlern definierte und
verinnerlichte Struktur.

4
Es handelte sich also um Land, das der Eigentümer einem anderen übertrug, welcher wiederum das Recht hatte, alles von ihm Angebaute für sich selbst zu verwenden unter der
Voraussetzung, das Eigentum erleide keinen Schaden und werde nicht veräußert.
5
Nicht korrekt wäre die Behauptung, matanitu* sei eine späte politische Entwicklung seit
dem beginnenden 19. Jahrhundert. Der Begriff ist indigen, jedoch wurden die früheren
kleinere Einheiten darstellenden matanitu * durch Eroberungen vergrößert, insbesondere
seit der Einführung des Gewehrs.
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Symbolische Bedeutung
Vanua* kann auf viererlei Weise
symbolisch beschrieben werden:5
a) Mittel zur Sicherung des Lebensunterhalts
Es geht hier nicht nur um Nahrung, sondern auch und noch viel
mehr um eine Basis oder Quelle
des Lebens. Sanaila aus dem Dorf
Levuka/Wailevu6 sagt: „Land ist für
mich wie eine Mutter. Wenn man
Erde achtlos überall verstreut, obwohl die wilde Yamswurzel bereits
ausgegraben worden ist, dann tut
mir das weh, weil die Erde ein Teil
von mir ist.“7 Es gibt für die Fidschianer eine innere Verbindung
zwischen dem Land als tatsächlichem Erdboden und dem Land als
religiösem Symbol. Ratu* Sukuna
hat einmal gesagt, die Fidschianer
betrachteten Land als „ein Ding
göttlichen Ratschlusses, etwas, das
geschaffen wurde, um den Fidschianer sein Leben lang zu kontrollieren und dem er ausdrücklich dienen muss; aber auch als etwas, das
ihm in Schwierigkeiten beistehen,
in der Not für ihn sorgen und ihn
in Gefahr beschützen wird“ (vgl.
Scarr 1980, 76).
Vanua* ist eine „gesellschaftliche Wirklichkeit“, die dem Gefühl
der Fidschianer nach das Leben
zusammenhält und ihm Bedeutung verleiht. Von seinem vanua*
vertrieben zu werden, bedeutet,

von der eigenen Lebensquelle abgeschnitten zu werden, so als sei
vanua* die eigene Mutter. In vielen
pazifischen Sprachen ist das Wort
für „Land“ mit dem Ausdruck für
„Schoß“ oder „Plazenta“ verknüpft
oder gar identisch zu diesem. Die
besten Beispiele hierfür sind fanua (Samoa), fonua (Tonga), fenua
(Maohi Nui oder Tahiti) und whenua
(Maori). Es bestehen
Bedeutungsparallelen zum fidschianischen vanua*, das
auf die Basis des irdischen Lebens verweist. Die Beziehung zwischen Ort und Person ist
physischer Art. Dies kommt nicht
nur im eigenen, für den Nutzgartenbau bestimmten Areal zum
Ausdruck, sondern kann auch dann
offenbar werden, wenn ein Vater
beispielsweise einen Kokosnussbaum genau an dem Ort pflanzt,
an dem die Nabelschnur (wa ni vicovico) seines neugeborenen Kindes vergraben worden ist.
Auf diese Weise bleibt ein Teil
des Kindes an diesem Ort. Der
spezielle Sinn dieses Tuns ist zwar
nicht unmittelbar einsichtig, jedoch hat es etwas mit dem Glauben zu tun, das Kind könnte auf
diese Weise sein ganzes Leben lang
mit der Basis des Lebens auf der
Erde verbunden sein. Eine Person,
die dazu neigt, ständig umherzu-

„Die Verbindung
zwischen Ort und
Person ist
physisch.“

Gemeint sind die vier nachfolgenden Überschriften a) bis d) (Anm. d. Übersetzerin)
Wailevu ist sowohl ein Dorf bzw. Distrikt als auch ein vanua. (Anm. d. Übersetzerin)
7
Persönliches Gespräch vom Juli 1988.
5
6

Perspektive Land

71

ziehen, könnte gefragt werden:
Hat eine Ratte deine Nabelschnur
gefressen, oder warum rennst du
immer so herum?
b) Aus Zeit und Geschehen Bedeutung ableiten
Fidschi ist noch immer ein
hauptsächlich landwirtschaftlich
geprägtes Land. Die ländlichen Gegenden sind weitgehend von Semi-Subsistenzwirtschaft geprägt.
Dort ernähren sich die Menschen
trotz gewisser Veränderungen immer noch so wie vor 50 Jahren.
Sie leben von denselben Gemüseund Obstsorten wie früher. Anbau
und Produktion dieser Feldfrüchte
werden das Jahr über unverändert
betrieben. Hackfrüchte wie dalo*
und Yamswurzel (uvi*) werden als
„wahre Nahrung“ (kakana dina*)
bezeichnet, um sie von anderen
Gemüsesorten oder
Früchten in einem
Gericht zu unterscheiden.
„Wahre
Nahrung“ (kakana
dina*) sind Nahrungsmittel mit äußerst hohem
Symbolgehalt. Im traditionellen
Fidschi gehörte zu ihrem Anbau
und ihrer Produktion auch die
Einhaltung von Ritualen zu festen Zeiten im Jahr. Die Tatsache,
dass diese Hauptnahrungsmittel
weiterhin konsumiert und dass rituelle Vorschriften auch weiterhin
eingehalten werden - insbesondere die Darreichung der ersten

Wahre Nahrung
mit hohem
Symbolwert.

Frucht (i sevu*) an den Häuptling und an die Kirche -‚ verweist
auf eine kulturelle Konstante.
Von einem Jahr sprach man als
„Jahr-Machen“ (caka yabaki*).8 Zeit
wurde als „Leben durch Tun“ verstanden. Das Jahr wurde in drei
Abschnitte eingeteilt.
Im ersten Abschnitt blühten die
Obstbäume und laichten die Fische; heute sagt man „Frühling“
dazu. Dieser erste, sechsmonatige
Abschnitt begann im September
und wurde „essen ohne satt werden‘ (vula ko sakalo) genannt. Es
stellte nur den Anfang aller Dinge
dar. Der darauf folgende Monat
hieß tui naoco und war mit dem
Monat Oktober identisch. Oco ist
ein kleines Fest, bei dem eine Person ihre Freunde und Verwandten
zum Essen einlädt, die ihr bei einer
Aufgabe wie der Bestellung ihres
Nutzgartens zur Seite stehen. Die
Nahrung hierfür besteht hauptsächlich aus Früchten. Eine Art
Meereswurm namens balolo* erscheint am Ende dieses Monats auf
den Riffs, daher der
Name „Monat der kleinen Meereswürmer“ (vula i balolo lailai).
„Große Stille“ (Namaravu levu) ist
gleichbedeutend mit November —
einer Zeit, in der man auf den Riffs
zahlreiche Meereswürmer (balolo*) entdecken kann, daher der
Name „großer Meereswurm“ (balolo levu). „Leere Erdwälle“ (Suva
lala oder buke lala) entspricht dem

8
Unter „Jahr-Machen“ versteht man den vom Yamsanbau geprägten Jahresablauf. Auf diese
Weise werden auf Fidschi der Begriff „Zeit“ und somit auch die Geschichte beschrieben, die
hier eng mit dem Land und dem Yamsanbau verbunden ist. (Anm d. Übersetzerin)
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Dezember, wenn die Yamswurzeln
in den Erdwällen immer noch zu
jung sind, um geerntet werden zu
können. Der nuqa-Fisch erscheint,
aber nur in geringer Zahl, daher die
Bezeichnung „Monat der wenigen
nuqa“ (vula i nuqa lailai). Dieser
Monat wird auch tadravu genannt;
in ihm wird Asche von der Feuerstelle im Tempel, wo der Priester
(bete*) sich wärmt, weggenommen. Der Monat „volle Erdwälle“
(suva tawa) entspricht dem Januar;
nun können die Yamswurzeln geerntet werden. Bekannt ist er auch
als vula i nuqa levu, wenn die nuqa-Fische zahlreich und gleichzeitig zur Flucht zu müde sind, weil es
heiß und feucht ist. Auf dem Lande
blüht der ebenfalls nuqa genannte
Baum. Im darauffolgenden Monat,
dem tui nacovu, ist die Zeit gekommen, in der die Yamswurzeln
nicht nur erntereif sind, sondern
auch tatsächlich geerntet werden.
Im Tempel wird dem höchsten
Priester die erste Frucht (i sevu*)
dargebracht, die er wiederum den
Göttern opfert. Danach bringen
die Menschen in ihren jeweiligen
Dorftempeln Gaben dar, wenn sie
gemeinsam essen. Und schließlich reicht das ganze Dorf seinem
Häuptling, dem Anführer des vanua*, die erste Frucht (i sevu*) dar.
So endet der erste Teil eines Jahres.
Der zweite Zeitabschnitt wird
„Monat der Reife“ (vula i matua*)
genannt und umfasst die Monate

März und April. Er ist auch als „Grabemonate“ (vula i kelikeli*) bekannt,
da in dieser Zeit die Yamswurzeln
geerntet werden. Der April wird
gesondert „Monat des Riedgrases“
(vula i gasau*) genannt, denn dann
blüht das Riedgras (gasau). Während dieser zwei Monate wird der
Ausdruck „die Person, die wegen
physischer Schwäche oder Krankheit weniger Energie hat, ist auf sich
stolz“ (sa dokai koya na tamata i
gu lailai) verwendet. Es ist Erntezeit
und ein jeder feiert, auch jene mit
körperlichen Behinderungen. Yamswurzel und Früchte werden geerntet. Es ist eine Zeit des Feierns und
Dankens, weil der Ahnengott so
fürsorglich und großzügig gewesen
ist.
Im dritten Teil des Jahres wird der
Garten bestellt. Man spricht von
vula i doi, wenn der doi*-Baum im
Mai blüht. Die Hackfrucht „dalo“*
wird im Garten mit Bewässerungsanbau (vuci) gepflanzt. Diese spezielle dalo* wirft häufig ausgezeichneten Ertrag ab. Der „Monat
des Jätens“ (vula i werewere) im
Juni ist die Zeit, in
welcher der Garten bestellt wird.
Die Pflanze duruka
ist ein Zeitanzeiger.
Sobald sie blüht, ist
die Zeit reif, die Büsche für den
nächsten Yamsanbau zu roden. Der
nächste Zeitindikator ist die Blüte des drala*-Baumes.9 Mit dieser

Nach der Blüte
folgt der Monat
des Verbrennens.

9
Der drala* ist ein stacheliger Baum, dessen Blätter aus drei breiten Einzelblättern bestehen.
Die Blüte bildet eine schöne, hochrote Ähre. Die Blätter dieses Laubbaums fallen jährlich ab,
das Holz ist weich und nutzlos.
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Blüte ist der „Monat zum Verbrennen“ (vula i vakamakama) angebrochen, in dem die ausgerissenen
Gräser und Riedgräser vernichtet
werden. Nun, im Juli, werden die
ersten Yamsstrünke gepflanzt, die
„Bestes vom drala*“(veta ni drala)
genannt werden. Jene, die es versäumen, ihre Yamssaat zu dieser
Zeit zu setzen, nennen sie „späte
Landung“ (taubera). Als nächstes
folgt der „Ausgrabmonat“ (vula i
cukicuki); er wird durch die herunterfallenden Blätter des drala*Baumes angezeigt. Die Menschen
graben gewöhnlich gemeinsam.
Der Ausdruck me delevi na veiwere lässt darauf schließen, dass das
„Jahr-Machen“ eine gemeinschaftliche Angelegenheit ist. Yamssaat
wird in Erdwälle gesetzt, und damit
endet auch die dritte und letzte
Zeitspanne ihres „Jahr-Machens“
(caka yabaki*).
Wie oben dargestellt, ist Zeit
weniger etwas, das man benützt,
als vielmehr ein Ort, an dem man
wartet: auf die Geburt der Fische,
auf die Blüte des drala*-Baumes
oder auf das Erscheinen von Meereswürmern (balolo*)
auf den Riffs. Das
Leben als Geburt und
Tod wird durch die eigene Beziehung zum
Land definiert - eine
Beziehung, deren Ursprung auf
eine göttliche Quelle zurückgeht.
Das Erntedankfest durch Darbringung der ersten Frucht (i sevu*)
bezog sich auf den Schöpfergott,
den großen Ahnen. Leben mit all
seinen Aspekten wurde als heilig

Erntedank
bezog sich auf
den Schöpfergott.

74

www.mission-einewelt.de

betrachtet, Deshalb kann und soll
Land nicht verkauft werden, denn
es stellt das dar, was Menschsein
bedeutet und definiert es.
Sinn und Bedeutung eines Ereignisses sind eng mit der Übertragung von Land von einem Clan
oder Stamm auf einen anderen
verknüpft. Die Veräußerung von
Land, insbesondere in der im 19.
Jahrhundert üblichen Art, war dem
fidschianischen Volk fremd. Die
Übertragung von Land von einem
Clan auf einen anderen unterstreicht die enge Beziehung zwischen Land, Zeit und Geschehen.
Eine solche Übertragung markierte häufig ein bestimmtes Ereignis, z. B. eine Freundschaft zu
besiegeln, als lebender Beweis für
Vereinbarungen oder Verträge zu
dienen oder eine auseinandergebrochene Gemeinschaft wieder zusammenzufügen. Ich habe die folgenden Elemente des Landbesitzes
herausgegriffen, die in vielen Teilen der Inselgruppe bekannt sind
und praktiziert werden, um darzustellen, in welcher Weise vanua*
ein wesentlicher Faktor bei der
Gestaltung und Verinnerlichung
von Geschehnissen und daher von
Gemeinschaft ist.
Die folgenden Beispiele sind speziell ausgewählt und in vielen Teilen Fidschis bekannt (vgl. Thomson
1908, 372ff.).
i) Ort, an dem das Gras aus dem
Boden gerissen wird (Ai covicovi
ni lou se draudrau). Dieses Land
wird von der Familie einer Braut
als Mitgift weitergegeben. Bei der
Übergabezeremonie wurde ge-

sagt: „Wir geben dieses Land weiter, damit Rokos Kind es nutzen
kann, denn es ist unser Kind und
auch des Landes Kind.“ Der Ehemann besaß, solange er mit seiner
Frau lebte, die Kontrolle über das
Land, das wiederum an die männlichen Kinder weitergegeben wurde.
Starb die Ehefrau, ohne einen Sohn
geboren zu haben, ging es an die
zweite Generation der Schenker
zurück. Wenn die Schenker es zurückhaben wollten, dann mussten
sie durch die Zeremonie vakalutu
ni qele den Boden wieder rückübertragen.10
ii) Schoß einer Frau (Keteniyalewa). Es handelt sich um Land, das
als Strafe für Ehebruch beschlagnahmt wird. Sobald der Tatbestand
bekannt war, pflanzten Freunde der
vom Ehebruch betroffenen Seite
Riedgras (gasau) auf dem Land des
Übeltäters als Zeichen für die Verwirkung. Aus diesem Grunde gepflanztes Riedgras wurde „Knüppel
in der Bananenpflanzung“ (aiwau-tu-i-vuni-vudi) genannt. Die
Familie des Übeltäters wusste, dass
sie das Land entweder aufgeben
oder darum kämpfen musste. Das
Land konnte durch vakaluta zurückerlangt werden, wenn die Tat
nach einiger Zeit wieder vergessen
war.
iii) Verteidigung der Toten (Veitumalekake). Dieses Land wurde als

Belohnung gegeben, wenn verhindert worden war, dass die Leiche eines gefallenen Kriegers vom
Feind verschleppt wurde.
iv) Belohnung für Tapferkeit (Ai
covi nii qaqa). Hierbei handelte
es sich um Land, das Verbündete
oder Einzelpersonen für besondere Tapferkeit im Krieg erhielten. Es
konnte nach einer gewissen Zeit
wiedererlangt werden.
v) Aufgrund von Freundschaft
gegebenes Land (Veitau ni vanua).
Dieses Land wurde unter Freunden
weitergegeben, um die Freundschaftsbande zu vertiefen. Der
Landbesitz war nur temporärer Art
und wurde gewöhnlich nach dem
Tod des Schenkers oder Empfängers rückübertragen.
vi) Einführung eines Neugeborenen (Ai curucuru ni gone). Das Kind
eines großen Häuptlings wurde unmittelbar nach seiner Geburt in die
Häuser niederrangiger Häuptlinge
gebracht, um diesen gezeigt zu
werden. Wenn
es im Haus
nicht genügend
Geschenke für
das Kind gab,
wurde formal
ein Stück Land
geschenkt. Der Besitz war hier
nicht absoluter Art und konnte
nach Durchführung des vakalutu
wieder zurückgegeben werden.

Formales Geschenk
an neugeborenes
Häuptlingskind war
ein Stück Land.

10
Ein solches Land ging dann an die Schenker zurück, wenn sie der Empfängergruppe einen
Walzahn (tabua*) darbrachten und diese Geste akzeptiert wurde. Die Zeremonie war als
vakalutu ni qele bekannt. Wollte die Einheit des Empfängers das Land behalten, führte sie
eine Gegendarbringung des Walzahns durch (dies wird dirika genannt). Dadurch wurde die
Rückgabe blockiert. Fraglich ist jedoch, ob die vakalutu je zurückgewiesen wurde, denn dies
wurde als schlechter Stil empfunden.

Perspektive Land

75

Die Übertragung eines Nießbrauchs kann in allen sechs Fällen
für einen begrenzten Zeitraum
oder auf Lebenszeit erfolgen. Die
von dem Nießbrauch profitierende
Person hatte ein Anrecht auf alle
Feldfrüchte und Hölzer, die auf
dem betreffenden Boden wuchsen, nicht aber auf die Obstbäume. Diese blieben Eigentum des
Schenkers. Der Nießbraucher hatte
das Recht, die Qualität des Landes
zu verbessern oder aber es zu vernachlässigen, aber ihm war nicht
gestattet, das Land zu übertragen
oder auch nur zu verpachten. Die
auf Fidschi üblichen
Arten der Landübertragung
konnten
dazu führen, dass der
Nießbraucher sich
für immer auf dem
Land niederließ. Es
gab keinerlei Bestimmungen für
eine spontane Rückgabe an einem
frei wählbaren Zeitpunkt. Das Land
konnte durch die vakalutu-Zeremonie rückübertragen werden.
Es gab noch weitere Arten der
Übertragung von Land, das nie
rückübertragen werden konnte.
Hierzu seien zwei Beispiele genannt:
i) Lockern des Erdrosselungsseils (Ai-sere-ni-wa-ni-kuna). Dies
konnte Zweierlei bedeuten: Erstens
konnte es sich um Land handeln,
das beim Tod des Häuptlings des-

Nießbraucher
dürfen das Land
nicht verkaufen
oder verpachten.

sen Verwandten angeboten wurde
durch Verwandte der Witwe, die
diese um ihre Freigabe baten. Man
war der Überzeugung, dass diese
Witwe nach dem Tode ihres Mannes erdrosselt werden sollte, um
ihren Mann in sein nächstes Leben
zu begleiten. In vielen Fällen waren Witwen freudiger Stimmung
(vgl. Garrett 1982, 112). Von Augenzeugen wurden die Opfer „wie
zum Tanze gehend“ beschrieben.
Zweitens konnte auch solches Land
gemeint sein, das die Familie eines
toten Mannes der Familie seiner
Witwe gab, welche sich zu Ehren
ihres verstorbenen Mannes selbst
erdrosselte.
ii) Entrollen des Leichentuchs
(Ai-sere-i-sole-ni-mate).
Wenn
eine Person todkrank war, brachten ihre Angehörigen einen Ballen
einheimischen Stoff (masi*11) mit,
in den die Leiche eingewickelt werden sollte. Da der Todkranke nichts
anderes darbringen konnte, bot er
ihnen im Gegenzug ein Stück Land
an. Land, das auf diese Weise übertragen wurde, konnte nicht zurückgegeben werden; das wurde jedoch
innerhalb von Stämmen praktiziert.
Aus dem Gesagten wird deutlich,
dass jedes Stück Land eine Geschichte erzählen kann. Wie der Ort
(yavutu*), wo der Gründerahn zuerst erschien und nach dem das vanua* benannt war, wurde ein jedes
von ihnen von der Art des gesche-

11
Aus der Rinde bzw. Haut einer Pflanze wird auf Fidschi traditionell Kleidung u. a hergestellt. (Anm. d. Übersetzerin)
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Glossar:
Balolo: Meereswurm

uvi: Yams, Yamswurzel

Bete: Priester; Priesterclan

tabua: Walzahn

caka yabaki: Jahr-Machen

teitei: Nutzgartenbau, Gartenarbeit

Dalo: Name einer der wichtigsten
Hackfrüchte auf Fidschi

tokatoka: Unter-Clan (über familiäre
Grenzen hinausgehend)

Doi: Name eines Baumes

turaga: Häuptling

Drala: Name eines stachligen Baumes

vanua: Land, Leute

i sevu: die erste Frucht; sie wird formal
dargebracht

veikau: Wald

kakana dina: wörtlich: wahre Nahrung

vula i kelikeli: Grabemonate

lewe ni vanua: innerer Teil des Landes;
Menschen

vula i matua: Monat der Reife, Erntemonat yavu(tu): Erdboden, auf dem
ein Haus errichtet wird bzw. Ort, an
dem sich ein Haus befindet

masi: Name eines Baumes (Papiermaulbeerbaum); einheimischer, rindenartiger Stoff; traditionelle Kleidung
matanitu: Königreich; pyramidiale
Häuptlingsautorität; Konföderation;
politiche Kontrolle; Regierung
mataqali: eine elementare Dorfaufteilung bzw. Landbesitzeinheit; Stamm

vual i gasau: Monat des Riedgrases

yavusa: Clan (die weitläufigste patrilineare Verwandtschaftseinheit auf
Fidschi)
yavu(tu): Erdboden, auf dem ein Haus
errichtet wird bzw. Ort, an dem sich
ein Haus befindet

Ratu: Titel vor dem Namen eines Mannes von Rang (heute üblicher Titel für
männliche Häuptlinge, auch für Jesus)

henen Ereignisses und der Identität der Gemeinschaft, in der es
stattfand, nicht mehr unterscheidbar. Zeit und Ereignisse werden
seit jeher mit vanua* verbunden.
Dr. Ilaitia Sevati Tuwere war Leiter
des Pacific Theological College in
Suva, Fiji, Generalsekretär und Präsident der Methodistischen Kirche in
Fidji und ist derzeit Professor für Altes
Testament am Trinity Methodist Theological College in Neuseeland
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Starke Traditionen

Landbesitz und Landrechte in Papua-Neuguinea 1

Im Folgenden finden Sie einen
Überblick über die wichtigen Entwicklungen im Bereich der Landnutzung und Landrechte in PapuaNeuguinea (PNG). PNG ist sowohl
flächenmäßig als auch von seiner
Bevölkerung her das größte Land
im Pazifik.
Eine zusammenfassende Darstellung der Nation und ihrer traditionellen Systeme der Landnutzung
vermitteln Ihnen den nötigen Hintergrund für die folgende Diskussion darüber, was die grundlegenden
Elemente dieser Systeme ausmacht
und welche Entwicklungen nun
einen deutlichen Einfluss auf sie
ausüben. Im Anschluss daran werde ich die Entwicklungen dieser
Systeme im Kontext der Moderne,
zu der auch PNG gehört, kommentieren.
PNG wurde 1975 eine unabhängige Nation. Es ist eine multiethnische Nation, die mehr als 700
Sprachen spricht. Die Mehrzahl der
Ethnien ist egalitär, nicht-hierarchisch strukturiert: Traditionelle
Führer müssen sich ihre Position
durch den Nachweis ihrer charakterlichen Eignung verdienen, wo-

bei das Idealbild eines Führers von
Gruppe zu Gruppe variieren kann.
Es gibt eine große Bandbreite von
traditionellen Regeln bezüglich
Landrechten und Landnutzung.
Durch sie wird der Zugang zu Ressourcen festgelegt, genauso wie
die Weitergabe dieser Rechte. Traditionelle erbliche Aristokratie finden wir nur selten, überwiegend in
peripheren Inselsiedlungen.
Man sollte sich klarmachen, dass
traditionelle Landnutzungssysteme
nichts spezifisch neuguineisches
sind. Viele indigene Volksgruppen
zahlreicher Länder haben nach wie
vor ungeschriebene, vielfältige,
anpassungsfähige, kollektive und
tradierte Systeme, die nun auch
in die moderne Gesetzgebung integriert wurden. Manche Aspekte
solcher Systeme bestanden auch
in vielen Gegenden Europas, z. B.
in Deutschland, bis im 20. Jahrhundert eine Agrarreform viele
dieser „Anomalien“ ordnete und
beseitigte. Bemerkenswert im Fall
von PNG ist allerdings, dass diese
tradierten Systeme bis heute praktisch im ganzen Land zu finden
sind, und dass sie in der Nationalen

1
Der Artikel ist erstmals erschienen in: Pazifik Netzwerk e. V. (Hg.), „Unser Land – unsere
Seele“. Pazifikstaaten und ihre Landrechte, Neuendettelsau 1999, 67–85. Wir danken dem
Pazifik Netzwerk für die freundliche Erteilung der Abdruckgenehmigung.
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Verfassung anerkannt und festgeschrieben sind. Niemand kann von
seinem Land vertrieben werden,
und keine staatliche Gesetzgebung
kann eine Gruppe oder Sippe ihrer
tradierten Landrechte berauben.

Traditionelle Regeln
Was bedeuten die Begriffe „Tradition“ und „traditionell“ in diesem Zusammenhang? Mit diesen Begriffen
werden der Umgang mit Land und
andere Ressourcen beschrieben,
also eine Reihe von Gebräuchen,
innerhalb derer überlieferte Rechte weder schriftlich fixiert noch in
moderne Gesetzesform gebracht
wurden. So existiert keine zentrale
Niederschrift darüber, wem welches
Stück Land gehört, geschweige
denn, ob eine Übereinkunft in einer
speziellen Situation Gültigkeit hat.
Im Kontext von PNG wäre das auch
sehr komplex, denn verschiedene
Leute können verschiedene Rechte
an demselben Stück Land, Waldgebiet oder Riff haben. Solche Rechte
können auch von Gegend zu Gegend, also von einer sozialen oder
linguistischen Gruppe zur anderen,
sehr unterschiedlich sein.
Rechte: In den meisten Gebieten
PNG’s sind viele Rechte an Land
und anderen Ressourcen eingebettet in traditionelle Gruppen wie
Cians und Cian-Untergruppen. Dadurch hat praktisch jede einzelne
Person in diesem Land irgendeinen
Zugang zu Land und Ressourcen,
ausreichend zumindest für die subsistente Gartenwirtschaft, für den
Hausbau und andere Lebensnot-

wendigkeiten, Sonderrechte, z. B.
an kommerziell nutzbaren Bäumen
wie gepflanzten Kokos-, Betelnuss- oder Sagopalmen, Pandanus-, Brotfrucht oder Nussbäumen, betreffen jeweils individuelle
Personen. Individuen können alle
möglichen Rechte an Ressourcen
wahrnehmen, entweder ererbt
aufgrund ihrer Sippenzugehörigkeit - ein „permanentes“ Recht oder „temporär“ erworben durch
familiäre oder freundschaftliche
Bindungen. Temporäre Nutzungsrechte sind insofern bedingt, als sie
nur für eine bestimmte Zeit, eine
bestimmte Art der Nutzung oder
ein eingegrenztes Gebiet Gültigkeit haben. So mag z. B. das Recht
an einem Garten nur für die produktive Phase dieses Gartens gelten. In jedem traditionellen System
der Landnutzung gibt es unterschiedliche Rechte an Ressourcen,
so dass möglicherweise dasselbe
Stück Land von unterschiedlichen
Personen zur selben Zeit in unterschiedlicher Weise genutzt wird.
Erbfolgen: Es existieren unterschiedliche Systeme. Entweder
werden permanente Rechte patrilinear oder matrilinear vererbt, oder
unterschiedliche Rechte von beiden elterlichen Familien kommen
zusammen, oder Stammeszugehörigkeit bestimmt die Weitergabe
von Rechten.
Patrilinearität ist zu verstehen
als ein System, in dem Land und
andere Ressourcen ausschließlich
in männlichem Besitz sind, die
Erbfolge männlich ist, und wo die
Männer von alters her alle EntPerspektive Land
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scheidungen über das Land treffen.
Dieses System ist das in PNG bei
weitem Verbreiteteste. Es gibt auch
ein modifiziertes patrilineares System, in dem Land zwar vom Vater
vererbt wird, aber sowohl auf Söhne als auch auf Töchter. Im Prinzip
haben auch beide Geschlechter
Entscheidungsbefugnis über Land,
in der Regel allerdings entscheiden
die Männer.
In matrilinearen Systemen haben Frauen das Recht an Ressourcen, und die Erbfolge ist weiblich.
Hier sind es von Alters her die
Frauen, die die Entscheidungen
in Landangelegenheiten treffen. In
modifizierten linearen Systemen haben
beide Geschlechter
Landrechte, vererbt
wird durch die mütterliche Linie.
Hier werden Entscheidungen von
den Alten, entweder Männern oder
Männern und Frauen gemeinsam,
getroffen.
In den Systemen der Verschwisterung (cognatic Systems) kann die
Erbfolge männlich, weiblich oder
beides sein, wichtige Entscheidungen können von Männern oder
Frauen getroffen werden.
Flexibilität: Vor dem Auftauchen
der Weißen bis weit in die koloniale Ära hinein konnten Außenseiter
auf vielfältige Weise in traditionelle Sippenverbände integriert werden. Dazu musste der Neuling sowohl mit der neuen Gruppe leben
als auch sich in ihr engagieren. Es
gab (und gibt zu einem großen Teil
noch) Mechanismen, um Kriegs-

Alle Ressourcen
sind in
Privatbesitz.
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flüchtlinge, Waisen und andere
Familienlose in existierende soziale
Gruppen zu integrieren. Zu Beginn
wurden solche Neuankömmlinge
als Quasi-Verwandte behandelt,
ohne permanente Rechte. Im Lauf
der Zeit aber, mit verstärktem Engagement in der Gruppe und durch
Heirat innerhalb dieser Gruppe,
konnten sie sich innerhalb weniger
Generationen als wahre Sippenangehörige qualifizieren.
Privatbesitz: Die traditionellen
Systeme in PNG stellen effektiv sicher, dass alle Ressourcen in
Besitz von Privatmenschen sind,
entweder von Einzelnen, oder von
Gruppen, Clans und Sub-Clans.
Wichtige Entscheidungen über die
Nutzung der Ressourcen wurden
von den führenden Männern dieser Gruppen getroffen, und zwar
in einem Prozess der Beratungen
und Konsensfindung. Nur etwa 3
% des Landes hat der Staat von
ursprünglichen Landeignern erworben, das bedeutet, dass zur Zeit
97 % des Landes in privatem Besitz
sind. Infolgedessen kann heutzutage praktisch keine Entwicklung
ohne die ausdrückliche Zustimmung derer stattfinden, die das
Land besitzen oder die Ressourcen
kontrollieren. Diese Schlüsselbedingung hat weitreichende Folgen,
die später noch benannt werden.
Fremde Investoren legen viel Wert
auf Sicherheit und Planbarkeit und
fordern um ihrer Erfolgs- und Profitgarantien willen, die möglichen
Risikofaktoren bei Investitionen
zu reduzieren. Diese Investoren
sehen die traditionellen Systeme

mit all ihren Begleiterscheinungen
als wesentliche Hindernisse für ihre
Unternehmungen. Es überrascht
nicht, dass die Anklage, traditionelle Systeme des Landbesitzes
blockierten Entwicklung, in der
Regel von fremden kommerziellen
Unternehmen zu hören ist. In der
Fortsetzung dieser Argumentation
heißt es dann, PNG werde große
Entwicklungsfortschritte machen,
sobald diese Blockade entfernt sei
und Land ein individueller, individuell veräußerbarer und käuflicher
Besitz werde.

Der Gesetzes-Kontext
Die Präambel zur Nationalverfassung von PNG erklärt unter anderem:
„WIR, DAS VOLK VON PAPUA-NEUGUINEA,
* erkennen die ehrwürdigen Sitten
und überlieferten Weisheiten unseres Volkes an, die uns von Generation zu Generation weitergegeben
wurden;
* verpflichten uns, die edlen Traditionen und die Christlichen Prinzipien, die nun unsere sind, zu hüten
und unseren Nachkommen weiterzugeben.
UND WIR VERSICHERN,
* dass alle Macht dem Volk gehört,
ausgeübt durch die rechtmäßig gewählten Repräsentanten;
* dass der Respekt vor der Würde
des Individuums und des aufeinander angewiesen Seins in der Gemeinschaft grundlegende Prinzipien unserer Gesellschaft sind;
* dass wir mit unseren Leben unsere

nationale Identität, Integrität und
unsere Selbstachtung schützen.“
(PNG 1975:1)
Die „Nationalen Ziele und Richtlinien“, die im Anschluss an die
Verfassung entstanden, verdeutlichen einige dieser eher allgemeinen Aussagen:
1. Ganzheitliche menschliche
Entwicklung: Wir erklären es zu unserem ersten Ziel, dass jede Person
aktiv beteiligt ist in dem Prozess,
sich von jeder Form der Unterdrückung und des Beherrschtwerdens
zu befreien. Jeder Mann und jede
Frau wird sich so als ganze Person
in Beziehung zu anderen entwickeln können.
2. Gleichheit und Partizipation: Wir erklären es zu unserem
zweiten Ziel, dass alle Bürger und
Bürgerinnen die gleichen Möglichkeiten haben, an der Entwicklung
unseres Landes teilzunehmen und
den Nutzen davon zu haben.
3. Nationale Souveränität und
Autarkie: Wir erklären es zu unserem dritten Ziel, dass PapuaNeuguineanerlnnen politisch und
ökonomisch unabhängig sind und
unsere Wirtschaft prinzipiell autark ist.
4. Natürliche Ressourcen und die
Umwelt: Wir erklären es zu unserem vierten Ziel, dass die natürlichen Ressourcen und die Umwelt
von PNG bewahrt bleiben, zum
allgemeinen Nutzen aller verwendet und zum Wohl der kommenden
Generationen vermehrt werden.
5. Das typisch Papua-Neuguineanische: Wir erklären es zu unsePerspektive Land
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rem fünften Ziel, dass Entwicklung
überwiegend durch die Nutzung
der typisch neuguineanischen sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen geschieht.
Bei seiner Entstehung 1975 erbte der unabhängige Staat PNG das
Land, das die ehemaligen Kolonialmächte Deutschland, England und
Australien auf unterschiedlichste
Weise erworben hatten. Trotz der
mehr als 23 Jahre, die inzwischen
vergangen sind, hat der Staat den
Großteil dieses Erbes noch nicht
genutzt. Das Meiste der 3 % des
Landes, die Staatsland sind, ist immer noch ungenutzt und unentwickelt.
In PNG sind nun zwei Systeme des Landbesitzes gleichzeitig
wirksam. Eines betrifft die 3 %
Staatsland. Dieses System ist kodifiziert. Ein Teil des Staatslandes
wird genutzt für Schulen, Straßen,
Werften,
Gesundheitsstationen,
Stadtgebiete, Transmitterstationen
etc.; ein Teil bleibt ungenutzt; ein
letzter Teil ist an unterschiedlichste Nutzer vermietet. Laut Gesetz
darf ausschließlich der Staat Land
von den traditionellen Landeignern
erwerben.
Das zweite System des Landbesitzes ist das traditionelle, und das
gilt für die übrigen 97 % des Landes. Dieses System ist unkodifiziert
und wird durch die traditionellen
Landeigentümer in lokalen Bezügen geregelt. Koloniale Verwaltungskräfte versuchen gelegentlich dieses System grundlegend zu
ändern, bis dahin, dass sie externe
Spezialisten für Landrechte hinzu-
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ziehen, die sich in der Gesetzgebung in Ostafrika bewährt haben
(Lakau 1995). Mit staatlicher Billigung versuchen Geldgeber wie
die PNG Agriculture Bank Rückzahlungsgarantien durchzusetzen.
Die „Übereinkunft zur Nutzung
von Clan-Land“ entstand in diesem
Zusammenhang, eine Vereinbarung, von der alle zugestehen, dass
sie letztlich unverbindlich ist und
einer gesetzlichen Überprüfung
nicht standhalten würde. Nichtsdestotrotz richteten sich viele Jahre die meisten Abkommen nach
dieser Übereinkunft.
Trotz des Pessimismus’ der Verwaltungskräfte, die sich außerstande sahen, die von ihnen für
gut gehaltenen Veränderungen im
Land zu bewirken, bewies die einfache Bevölkerung in PNG im Lauf
der Jahre, dass das traditionelle
System auch ohne offizielle Landtitel produktiv und sicher sein kann
und auch ist. Mehr als 75 % des
Kaffeeexports, 40 % des Exportkakaos, 42 % der Kopraproduktion,
100 % des Holzes und des Pyrethrums und natürlich die gesamte
Nahrungsmittelernte (von der das
meiste auf Märkten entlang der
Straßen und in den Städten verkauft wird) entsteht auf dem Land,
das im Privatbesitz gewöhnlicher
Bürgerlnnen ist (Lakau 1995; Holzknecht, im Druck).

Traditionelles Landrecht
sichert die Lebensgrundlage
Seit den ersten Kontakten in PNG
mit Forschern, Missionaren und

Kolonialverwaltern waren diese
Fremden interessiert und beteiligt
an einem Umgang mit dem Land,
der den Einheimischen in dieser
Form fremd war. Die Forscher kartographierten das Land, Prospektoren siebten und gruben das Land
auf der Suche nach Goldstaub,
Nuggets und anderen Mineralien,
und andere Kolonisten träumten
von riesigen Plantagen nach dem
Vorbild anderer Kolonien. Die Kolonisierung verlagerte die Machtzentren von den lokalen Gruppen in
eine administrative Hauptstadt
und in Distriktverwaltungszentren.
Dadurch schlichen sich die Geldwirtschaft und wachsende Bindungen an den Weltmarkt (und in
jüngster Zeit die Auswirkungen der
Globalisierung) langsam aber unentrinnbar in das Leben aller Menschen hier ein, selbst in die entlegensten Dörfer und Täler.
Landwirtschaftliche Interessen
sorgten für ein stetiges Anwachsen des kultivierten Landes, anfangs hauptsächlich durch Kokosnuss- und Kopra-Plantagen an der
Küste. In der Folge entstanden im
Hochland kleine und große Kaffeegärten und später Teeplantagen.
Die Errichtung von ganzjährigen
Pflanzungen band mehr und mehr
Land in einer Form von Abkommen,
was den subsistent lebenden Menschen in PNG bis dahin fremd war:
eine totale Enteignung an die Kolonialverwalter, und dann verpachtet (manchmal Erbpacht, meistens
langfristige
landwirtschaftliche
Verträge) an Fremde, entweder an
Individuen oder Firmen in Privat-

besitz. Und so wurde mehr und
mehr Land den Einheimischen
entzogen, das meiste davon in der
dunklen kolonialen Vergangenheit den rechtmäßigen Besitzern
„abgekauft“ mit den sattsam bekannten Perlen, Spiegeln, anderen
Handelsgütern und kleinen Geldsummen.
Als PNG sich in Richtung Selbstverwaltung entwickelte, begann
eine wachsende, aber immer noch
kleine Gruppe einheimischer Unternehmer, deren Vermögen in
der Regel aus dem Kaffeeanbau
stammte oder die ein Bankdarlehen aufgenommen hatten, individualisierte Eigentumsrechte zu
etablieren und zu sichern. Dazu
gab es mehrere Möglichkeiten,
etwa der Erwerb früher enteigneten Plantagenlandes oder ein
Arrangement mit einer Bank, die
dann ein Landwirtschaftsprojekt
durch ein „Abkommen zur Nutzung
von Clans-Land“ finanzierte. Dieses
Dokument schrieb fest, dass eine
Einzelperson mit Einverständnis
der anderen traditionellen Landeigner ein bestimmtes Gebiet des allgemeinen Clan-Landes
für ein Projekt, in der
Regel ein landwirtschaftliches, nutzen
konnte. Mit anderen
Worten, Einzelpersonen manipulierten das traditionelle System zu ihrem eigenen
finanziellen Nutzen und vergaßen,
dass das unvereinbar war mit den
Rechten, die die anderen aus ihrer
Sippe an diesem Land hatten.

Einzelpersonen
manipulierten
das traditionelle
System zum
eigenen Nutzen.
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In der Folge entstand immer
mehr individualisierter Landbesitz, eine Mehrheit der traditionellen Landeignergruppen verlor
das Recht an ihrem Land und die
üblichen Regeln der gegenseitigen
Verpflichtungen wurden ausgehöhlt. Der Ausgangspunkt war eine
Situation, in der jedes Gruppenmitglied weitgehend die gleichen
Möglichkeiten und Rechte hat und
sich einen angemessenen Lebensstandard durch Subsistenz sichern kann. Inzwischen allerdings sammelt
sich immer mehr Land in
den Händen Einzelner,
und die Mehrheit der traditionellen Landeigner ist zunehmend benachteiligt und marginalisiert.
Der Forstsektor in PNG macht
das sehr deutlich: Schritt für
Schritt wurde die Ausbeutung der
Ressource „Wald“ zu einem Handelsgut, während früher die Eigentümer den Zugang zu dieser
Ressource für selbstverständlich
hielten und ihm keinen besonderen
Wert beimaßen. Im Grunde begann
diese Entwicklung durch die lokalen Führer – viele von ihnen waren
gleichzeitig gewählte Parlamentsmitglieder – und durch fremde
Abholzungsfirmen, die auf unterschiedliche Weise diese lokalen
Führer von sich abhängig machten
und so den Zugang zu einer egoistischen Ausbeutung des Waldes
bekamen. So genannte „landowner companies“ entstanden und
behaupteten, alle traditionellen
Eigentümer der Ressourcen zu repräsentieren. Tatsächlich aber ge-

Immer mehr
individueller
Landbesitz.
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hörten praktisch allen dieser „landowner companies“ nur eine sehr
begrenzte Zahl von Anteilseignern
an, meistens eine kleine Clique um
einen bestimmten Anführer, der
den Verwaltungsrat, das Management und die Verteilung der Gewinne kontrollierte.
Weniger als 1 % dieser „landowner companies“ entstand in den
Heimatdörfern und investierte Geld
in die Verbesserung der Infrastruktur in den Heimatgebieten oder in
Wiederaufforstung nach der Abholzung, so dass auch nachkommende Generationen von diesen
Ressourcen profitieren könnten.
Die Anführer pflegten in der Provinz- oder in der Landeshauptstadt
einen aufwändigen Lebensstil und
wirkten wie eine Isolationsschicht
zwischen den Abholzungsfirmen
und der Mehrheit der traditionellen Landeigner in dem jeweiligen
Gebiet, um so die eigenen Einkommen und den Erhalt geheimer Zahlungen zu sichern.
Ganz eindeutig liegt hier eine
Manipulation der Mehrheit der
traditionellen Landeigner durch
einige wenige vor. Die Wenigen
schöpfen den Profit auf Kosten
der großen Mehrheit ab. Allerdings fließt der Löwenanteil des
Profits in die Staatskasse, als Steuern und Exportzölle und natürlich
an die Abholzungsfirmen. Und als
die PNG Forest Authority andeutete, sie werde von allen „landowner companies“ einen Nachweis
ihrer Repräsentativität fordern,
ging mittels einer konzertierten Zeitungsaktion ein Aufschrei

der Abholzungsindustrie und der
„landowner companies“ durch
das Land – mit dem Erfolg, dass
die damalige Regierung sofort die
Umsetzung dieser Nachweispflicht
aussetzte.

Der Individualisierungsdruck
Die verschiedenen Gesellschaften
in PNG hatten unterschiedliche
Wege, ein Gleichgewicht zwischen
Individualismus und individuellen
Rechten einerseits und den Ansprüchen der Gemeinschaft andererseits zu erhalten. Die Rechte
der Gemeinschaft waren in der
Vergangenheit entscheidend, weil
Loyalität und Kohäsion das Überleben angesichts vieler Gefahren
sicherte. In den vorkolonialen Zeiten hatte ein Individuum innerhalb
seiner Kultur nur wenig Wahlfreiheit. Und alle persönlichen Rechte, innerhalb deren Grenzen man
Wahlfreiheit hatte, mussten mit
den Bedürfnissen und Aktivitäten der Gemeinschaft abgestimmt
werden, schlicht des Überlebens
wegen, und so entstand ein stabiles Gleichgewicht innerhalb jeder
Kulturgruppe.
Mit dem Beginn der kolonialen
Ära begannen Außenseiter Beziehungen zu Einzelpersonen herzustellen. Wie in Afrika versuchten
sie anfangs die Führer ausfindig
zu machen, mit denen sie Beziehungen aufnehmen und friedliche
Übereinkünfte treffen konnten.
Sie brauchten lange, um dieses
„afrikanische“, in PNG bis dahin
praktisch nicht existierende hie-

rarchische System zu etablieren.
Auch Missionare versuchten, diesen Weg zu beschreiten und fanden das sehr schwierig. Nur die lutherischen Missionsgesellschaften
wechselten, nachdem sie anfangs
keine Unterstützung fanden, zu
dem Bemühen, Gruppen als Ganzes zu bekehren. Ein Missionar war
die treibende Kraft und die Lutheraner hatten beträchtlichen Erfolg
mit diesem Ansatz. Bekehrung zum
Christentum wurde hier verbunden mit Dorfschulen (Lesen und
Schreiben, Rechnen, Sozialkunde,
Gesundheitserziehung wurden hier
genauso gelehrt wie Christentum)
und der Verbesserung des dörflichen Ackerbaus. Viel von diesem
Ansatz verlor seine Unterstützung
und Kraft, als Mitte der 70er Jahre
die gerade unabhängig gewordene
Nation ein integriertes nationales
Erziehungssystem einrichtete.
Einzelne
NeuguineanerInnen
nahmen die Chance wahr, als Bürokräfte, Polizisten, Köche/innen
für die neuen Administratoren,
und als Evangelisten, Lehrer, Haushaltshilfen und Gärtner für die
Missionare zu arbeiten. All diese
Möglichkeiten hatten ihre Gefahren, aber sie boten auch die Chance, etwas Neues zu probieren. Viele
junge Männer zum Beispiel, die als
Plantagenarbeiter rekrutiert worden waren, kamen von der Küste
zurück, voll mit neuen Ideen, einer
rebellischen Haltung gegenüber
den traditionellen Autoritäten,
Dorfführern und den Kirchen. Gewöhnlichen Menschen eröffnete
sich so die Möglichkeit, selber zu
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wählen: Sie konnten z. B. das Dorf
verlassen, in die städtische Anonymität eintauchen und später, wenn
sie wollten, wieder heimkommen.
Man konnte neue Erfahrungen machen, sie genießen oder ablehnen, neue
Horizonte öffneten sich
durch Bildung und Fortbildung, durch Mitwirkung in
verschiedensten Institutionen, Ehepartner aus einer
anderen als der eigenen Sprachgruppe oder sogar aus der anderen
Landeshälfte und so weiter. Selbstverständlich gibt es heute fähige
Neuguineanerlnnen in jedem Beruf
im Land, einige auch in Übersee.
Die Kolonialverwaltung errichtete Schulen und Ausbildungsstätten
mit dem erklärten Ziel, junge Menschen für das „neue“ PNG zu erziehen, ein PNG, das man sich frei von
Stammes- und Sippenverbänden
vorstellte. Viele Lehrpläne und vor
allem der Schulfunk für die Grundschule gaben sich große Mühe, mal
verdeckt, mal ziemlich offensichtlich traditionelle Gebräuche und
Aberglauben, dörfliche Lebensweise und Gruppenloyalitäten, also die
„alte“ Lebensweise zu unterminieren.
Das alles spielte eine Rolle bei
dem wachsenden Druck zur Individualisierung und der Marginalisierung traditionsbestimmten
dörflichen Lebens. Zu Beginn der
Kolonialzeit reagierten die Menschen auf die Anweisungen und
Anforderungen der Fremden und
produzierten beispielsweise Kopra
und Kakao für den Export durch

Neue
Horizonte
durch Bildung
und
Fortbildung.
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Aufkäufer. Nach und nach, als das
Bedürfnis nach Geld und Konsumgütern stieg, begannen die Menschen auch, kommerzielle Landwirtschaft zu betreiben, maßen
dabei aber dem Anbau der Gartenfrüchte für die eigene Subsistenz
immer noch einen hohen Wert bei.
Diese Wanderung zwischen zwei
Welten findet bis heute statt und
sie ist der wichtigste Grund dafür,
dass es in PNG weder viele Bettler
noch Altersheime gibt. Landlose oder Menschen, die sich nicht
vom Ertrag ihres Landes ernähren,
werden von der Landbevölkerung
als „tripman“ (das Pidgin-Wort für
„Entwurzelter, Herumtreiber“) verachtet.
Und trotzdem: Obwohl Tradition und traditionelle Systeme des
Landbesitzes in die Nationale Verfassung von 1975 aufgenommen
wurden, und obwohl diese Systeme für über 80 % der Bevölkerung
auch aktuelle Lebenswirklichkeit
sind, versuchten die jeweiligen
Regierungen kontinuierlich diese
Systeme auszuhebeln, anstatt sich
gemeinsam darum zu bemühen,
sie zu verstehen, sie zu integrieren
und sie als Mittel ihrer Politik zu
nutzen.
Der Staat, einheimische Unternehmer und ausländische Investoren hielten – und halten in
gewisser Hinsicht bis heute – das
traditionelle System der Landnutzung für ein Haupthindernis für
Entwicklung. Für hinderlich mag
das Ungleichgewicht zwischen
Land in Privatbesitz und Land in
staatlichem Besitz gehalten wer-

den. Da nur 3 % des Landes vom
Staat kontrolliert wird und der
Rest de facto in Privatbesitz ist, ist
es offensichtlich enorm wichtig,
dass man die Bedingungen versteht, unter denen diese 97 % des
Landes genutzt werden. Dies gilt
umso mehr, als die traditionellen
Landeigner nicht bereit sind, noch
mehr Land an den Staat (gegenwärtig der einzige rechtmäßige
Käufer für Land) zu veräußern.
Dieses Zögern war vielleicht einmal
eine Verhandlungstaktik, hat sich
aber neuerdings zu strikter Verweigerung verhärtet. Deshalb muss
man nach anderen Wegen suchen.
Möglicherweise erscheint auch
die Tatsache, dass das System des
Landbesitzes und der Landnutzung
ein ungeschriebenes, vielfältiges,
veränderbares, kollektives und traditionelles ist, sehr hinderlich für
Entwicklung.
So mag man dieses System in PNG
für eines halten, das eine Reihe von
Problemen verursacht. Ein Problem
ist die Komplexität, möglicherweise aufgrund seiner ungeschriebenen Natur, und die Variabilität in
den verschiedenen Gegenden des
Landes. Die Feinheiten eines jeden regionalen Systems tragen zu
Missverständnissen und Unverstehen bei, und zwar zwischen Neuguineanerlnnen aus unterschiedlichen Landesteilen genauso wie
zwischen Neuguineanerlnnen und
AusländerInnen. Bei allen regionalen Unterschieden gibt es dennoch
viele Gemeinsamkeiten. So kann
man vielleicht auf eine Kenntnis
aller Details verzichten. Aber man

braucht dringend einen gemeinsamen Rahmen, in den alle lokalen
Besonderheiten passen.
Ein weiterer Punkt ist die Gruppenstruktur: Die letzte Verfügungsgewalt über Land und andere Ressourcen in PNG haben in
der Regel immer noch die Gruppen, nicht Einzelpersonen. Aber
Entscheidungen, die von Gruppen
gefällt werden müssen, haben ihre
Probleme: Wer gehört zur Gruppe?
Wer hat welche Rechte und wie
ändert sich das mit der Zeit und
unter neuen Bedingungen? Wie
werden Repräsentanten bestimmt
bzw. ausgewechselt, um auf den
unterschiedlichen Foren für die
Gruppe zu sprechen – einschließlich des Mandats
für zukünftige Generationen? Wie werden Entscheidungen gefällt und
umgesetzt? Man hat in
neueren Zeiten tunlichst
den entscheidenden Faktor traditioneller Systeme vergessen, nämlich, dass Rechte immer auch Verantwortung bedeuten. Außerdem
ziehen es Außenseiter – und das
schließt den Staat ein – entschieden vor, mit ein oder zwei Personen zu verhandeln, anstatt sich
auf einen konstruktiven Dialog mit
einer ganzen Gruppe einzulassen.
Ein dritter Punkt betrifft die
Endgültigkeit. Damit ist gemeint,
dass Angelegenheiten zu einer
endgültigen, abschließenden Entscheidung gebracht werden. Und
genau das ist schwierig bei Verhandlungen über Clanland: Eine
bestimmte Angelegenheit scheint

Verfügungsgewalt über
Land liegt
bei Gruppen.
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vielleicht geregelt, wird aber zu
einem späteren Zeitpunkt wieder
in Frage gestellt. Das passiert besonders bei jüngeren RessourcenEigentümern, die sich an die Zusagen der vorigen Generation nicht
unbedingt gebunden fühlen.
Ein letzter Punkt ist die Beziehung zwischen den traditionellen
Ressourcen-Eigentümern und dem
Staat: Die Gesetzgebung in PNG
sichert dem Staat durch das Department of Lands and Physical Planning ein Monopol auf das Recht,
Land zu kaufen. Jede Verhandlung
über Land, die zwischen traditionellen Eigentümern in Übereinstimmung mit deren Gebräuchen
stattfindet, ist von jeglicher staatlichen Einflussnahme abgekoppelt.
Solche so genannten „direkten Verhandlungen“ sind allerdings eher
selten, vor allem im Einzugsbereich
der Städte. Der Staat wurde zum
Nadelöhr in Landverhandlungen
und erwies sich als chronisch unflexibel und unfähig, mit seiner Vermittlerrolle zurechtzukommen, die
die augenblickliche Gesetzgebung
dem Staat in Landangelegenheiten
zuschreibt. Und dieses Problem ist
nur ein Teil des übergeordneten
Problems der Koordinierung und
Implementierung von solchen Gesetzen – ein Problem, das praktisch
alle modernen Länder mit den Entwicklungsländer gemeinsam haben.

Die Traditionen wehren sich
Seit Unabhängigkeit von PNG
wehren sich immer mehr traditionelle Landeigentümer gegen den
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Erwerb oder die Beschlagnahmung
ihres Landes in kolonialen Zeiten
und werden gleichzeitig zunehmend beunruhigt und verärgert
durch die Versuche des Staates,
die traditionellen Systeme auszuhöhlen. Landverkäufe aus der
Kolonialzeit werden seitdem von
den späteren Generationen in Frage gestellt. Sie kämpften mit aller
Entschiedenheit, handgreiflich und
vor Gericht, um das Land ihrer Vorfahren zurückzubekommen.
Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt Mitte 1995 im Zusammenhang mit dem Strukturanpassungsprogramm der Weltbank,
das PNG aus einer desolaten ökonomischen Situation helfen wollte,
sowie im Zusammenhang mit einem ebenfalls von der Weltbank finanzierten „Land-MobilisierungsProjekt“. Ein Bestandteil dieses
Projektes war es, die Bemühungen
einiger weniger Provinz-Regierungen zu überprüfen, die wirksamere
Wege suchten, traditionelle Landeigentümer zu einer ergiebigeren
Nutzung ihres Landes zu ermutigen. Besonders die Gesetzgebung
des East Sepik Provincial Government, in der traditionelle Landeigentümer-Gruppen anerkannt und
unterstützt wurden, war bemerkenswert.
Gerüchte gingen um, denen zufolge die Regierung von PNG und
die Weltbank beabsichtigten, das
gesamte, in traditionellem Besitz
befindliche Land zu übernehmen,
traditionelle Landrechte abzuschaffen und Landbesitz gesetzlich
zu regeln und nur noch Einzelper-

sonen zuzuschreiben. StudentInnen und Nichtregierungsorganisationen heizten diese Gerüchte
durch Protestmärsche, Demonstrationen und Studentenstreiks
an. Die Demonstrationen entgleisten und in ihrer Folge starben im
Hochland einige Menschen. Die
damalige Regierung distanzierte
sich schnell von den entsprechenden Passagen in dem Strukturanpassungsprogramm – sie wurden
gestrichen. In der Folge bestätigte
die Regierung, dass sie sich zum
Erhalt des traditionellen Landeigentum-Systems in der Verfassung
verpflichtet.
Ein Ergebnis der Untersuchungskommission für Landangelegenheiten von 1973 war der „Land
Groups Incorporation Act“, den die
Nationalversammlung 1974 verabschiedete. Dieses Gesetz, das im
Prinzip den traditionellen Landeigentümer-Gruppen einen gesetzlichen Status verleiht, wurde in den
ersten 10 Jahren seiner Existenz
kaum angewandt. Inzwischen wird
es immer häufiger angewandt, oft
von Minen- oder Ölgesellschaften,
die ihre Beziehungen zu den Eigentümern der Ressourcen regeln
wollen.
Eine „Landgruppe“ ist die traditionelle Gruppe von Menschen,
die das Recht hat, grundsätzliche
Entscheidungen über ihr Land zu
treffen ohne darüber mit irgendeiner anderen Gruppe zu beraten.
In den meisten Gegenden in PNG
sind das Gruppen, die Clans oder
Sub-Clans genannt werden. Der
„Land Groups Incorporation Act“

gründet auf diesen stabilen traditionellen Gruppen, anerkennt
deren kooperative Struktur und
gestattet ihnen den Besitz, die Verwaltung und die Verhandlung über
dieses Land. In einem bestimmten
Verfahren werden eingetragene
Landeignergruppen als traditionelle Landeigentümer gesetzlich
anerkannt und können sich sowohl
der traditionellen Regeln als auch
der modernen Gesetzgebung in
PNG bedienen. Das Gesetz begünstigt eine stärkere Beteiligung der
lokalen Bevölkerung an der lokalen
(und nationalen) Wirtschaft durch
den Gebrauch ihres Landes und ihrer Ressourcen; einen effektiveren
Gebrauch und eine Verteilung der
Gewinne daraus; größere Rechtssicherheit; eine befriedigendere und
dauerhafte Lösung von strittigen
Fragen.

Mögliche Einsichten
Was folgt aus all dem? Welche
Schlussfolgerungen können wir
aus den Tatsachen über neuguineanische (und melanesische) traditionelle Landeigentums-Systeme
ziehen?
Die erste Schlussfolgerung: Wir
haben zu akzeptieren, dass die
Individualisierung von Landrechten nicht der einzige Weg ist, den
Zugriff auf Land und Ressourcen
zu regeln. Wenn wir krampfhaft
an der Individualisierung festhalten, dann weichen wir auf einen Nebenschauplatz aus, anstatt
die schwierigen Entscheidungen
zu treffen, die nötig sind, um die
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Stärken der traditionellen melanesischen Systeme zu nutzen. Landbesitz und Landnutzung ist immer
eine ökonomische und gleichzeitig
soziale Angelegenheit. Die wichtigen kulturellen und sozialen Faktoren, die hier wirken, sind von
hohem Wert für die Menschen in
diesen Systemen und dürfen nicht
durch den Federstrich eines Verwaltungsaktes beseitigt werden.
Die zweite Schlussfolgerung: Im
Kontext Melanesiens muss über
„Rechte“ gesprochen werden anstatt über „Besitz“. Besitz ist in
jedem kulturellen Kontext und in
jeder Sprache ein kompliziertes
Konzept – ganz besonders in Melanesien, wo es so viele verschiedene
Arten des Besitzens, Leihens, Teilens usw. gibt. Spezifische Rechte
allerdings lassen sich identifizieren, darüber kann man verhandeln,
und die Personen mit spezifischen
Rechten lassen sich ebenfalls identifizieren.
Die dritte Schlussfolgerung: Traditionelle Landeigentümer und ihre
Gruppen und Gemeinden müssen
an jeder Entscheidung auf nationaler Ebene als die Hauptbetroffenen beteiligt sein. Landrechte, ihre
Anwendung und Kontrolle sind
traditionell eine lokale Angelegenheit, so dass diese Menschen an
allen politischen Entscheidungen,
die mit Land zu tun haben, zentral
beteiligt sein müssen. Die Vorteile
jeder Entscheidung müssen auf lokaler Ebene spürbar sein, und die
letzte Entscheidung muss jeweils in
den Händen der direkt Betroffenen
bleiben.
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Die vierte Schlussfolgerung:
Die bisherigen Erfahrungen legen
nahe, dass die unmittelbaren Diskussionen mit den RessourcenEignern durch nichts zu ersetzen
sind. Im Klartext: „RepräsentantInnen“ der Landeigner sind nicht
immer zuverlässige VertreterInnen
für das Wohl der Gruppe, dessen
Vertretung sie sich anmaßen. Es
gibt einfach zu viele Beispiele solcher RepräsentantInnen, manchmal „AgentInnen“ genannt, die
ausschließlich in die eigene Tasche
wirtschafteten, gegen die Interessen der Gruppe, für die sie zu handeln behaupteten.
Die fünfte Schlussfolgerung:
Man muss sehen, dass Landstreitigkeiten nie nur mit Land zu tun
haben und dass man keine endgültigen, unumstößlichen Lösungen
solcher Dispute erwarten kann.
Allerdings kann man einiges dazu
tun, damit Streitigkeiten nicht immer wieder aufflackern. Ein Weg
könnte es sein, einen regelmäßigen, wohlwollenden Dialog mit
den beteiligten Landeignern zu
pflegen. Ein weiterer Weg ist es,
sich in den Verhandlungen wirklich
darauf zu beschränken, das unbedingt Nötige für das Erreichen eines Zieles zu klären, und nicht jede
Eventualität vorab mit Brief und
Siegel abzusichern.

Ausblick
Natürliche Ressourcen können
sehr wohl produktiv sein und zum
lokalen und nationalen Einkommen eines Landes beitragen, auch

wenn der Umgang mit ihnen nicht
den westlichen Denkweisen und
Methoden entspricht. Unsere heutigen kulturellen Scheuklappen
verführen uns dazu, unsere eigenen sozialen, ökonomischen und
kulturellen Wurzeln, selbst unsere
jüngere Geschichte zu vergessen
und zu glauben, unsere jetzigen
westlichen Wege sind immer die
besten. Vielleicht aber haben andere Völker auch andere Prioritäten als ökonomische, die sie für
genauso wichtig halten und behalten wollen.
Der vorliegende Artikel legt den
Schwerpunkt auf bestimmte Aspekte der traditionellen und sich
entwickelnden Systeme der Landnutzung in PNG. Mit Absicht hat
es eine große Bandbreite wichtiger Faktoren, die diese Systeme
beeinflussen, mit in die Diskussion
einbezogen, um zu verdeutlichen,
dass auch andere als ökonomische
Faktoren eine Rolle spielen.
Die ernstzunehmende Botschaft
aus den Fakten dieses Papiers ist
folgende: Fremde Investoren haben kein Verständnis für diese traditionellen Systeme. Aber auch der
Staat versteht sie nicht, und er hat
auch keine Anstrengungen unternommen, um Lösungen für das so
genannte „Problem der Ressourcen
in traditionellem Besitz“ zu finden,
die für die Mehrheit der traditionellen
Ressourcen-Eigentümer
akzeptabel sind. Andere melanesische Staaten wie die Solomonen
oder Vanuatu, die mit denselben
Problemen zu tun haben, haben an
Kompromissen gearbeitet. Beson-

ders Vanuatu hat mit Nachdruck
traditionelle Ressourcen-Eigentümer wieder mit der vollen legalen
Autorität ausgestattet, über ihr
Land und ihre Ressourcen zu entscheiden.
Dennoch erfüllt PNG viele Voraussetzungen für die Entwicklung
eines innovativen und produktiven Systems, das sich auf die
Stärken des traditionellen Systems gründet: Es gibt eine große
Zahl entschiedener traditioneller
Ressourcen-Eigentümer, die an der
Entwicklung ihres Landes und ihrer
Ressourcen beteiligt sein wollen; es
gibt viele weitgehend intakte und
funktionierende traditionelle Gruppen und
Entscheidungsprozesse, die als Stärke und
nicht als Hindernis
gesehen werden müssen; und es
gibt eine zunehmend engagierte
und informierte Bevölkerung, die
im „Entwicklungsspiel“ nicht außen vor bleiben will und sich eine
Verbesserung des Lebensstandards
für alle Gemeinschaften im Land
wünscht.
PNG muss sich noch in großem
Stil umorientieren zu einem gemeinschaftsbezogenen Umgang
mit Ressourcen, so dass die wieder
ermächtigten lokalen Gemeinschaften wesentlich mehr Verantwortung für die Entwicklung und
den Erhalt einer umfassenden und
nachhaltigen
Ressourcen-Wirtschaft übernehmen. Ein wichtiger
Teil davon ist Information, aber
PNG muss noch innovative Netzwerke entwickeln, um die Men-

Tradition ist
Stärke und nicht
Hindernis.
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schen, wo immer sie leben, dazu
zu ermutigen, sich Zugang zu den
für ihr Leben, ihr Ressourcen-Management und ihre Entscheidungsfindung wichtigen Informationen
zu beschaffen. Solch ein Ansatz
bezieht sowohl Bewahrung als
auch Entwicklung der Ressourcen
ein, eine Entwicklung, die sich an
den Wünschen, Bedürfnissen und
Möglichkeiten der lokalen Gemeinschaften orientiert. Es wird
erhoben, wie viel Mehrwert (lokal
und für das Land als ganzes) erzielt werden kann, wie Ressourcen
erhalten und verbessert werden
können, nicht nur zum Nutzen der
jetzt lebenden, sondern auch der zukünftigen Generationen.
Es gibt zwei wichtige Faktoren, die
PNG auf diesen Weg
bringen könnten. Das
erste ist die schrittweise Umsetzung seines neuen „organic law“,
das die Macht der Provinzregierungen einschränkt zu Gunsten
der Entscheidungsvollmachten der
Regierungen auf lokaler Ebene. So
wird die Regierung wieder realitätsbezogen, orientiert sich an der
lokalen Ebene, wo Land-Gruppen,
deren Assoziationen und die Gemeinschaften wirklich an allen
Entscheidungen, die ihre Ressourcen betreffen, beteiligt werden
können. Diese gemeindebezogenen Organisationen können auch
durch die lokalen Regierungen
Finanzierungsmöglichkeiten und
ausführende Agenturen an ihre eigenen Wünsche zur Verbesserung

Orientierung
an Bedürfnissen
und Wünschen
lokaler Gruppen.
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der lokalen Dienstleistungen und
Infrastruktur anbinden, für deren
Verwirklichung sie nicht genug eigene Ressourcen haben.
Der zweite Faktor betrifft praktisch alle PNG-Gemeinschaften,
die sich gerade von den Folgen der
extrem langen und harten El-NiñoTrockenzeit erholen. Das ist für traditionelle Landeigentümer-Gruppen ein sehr guter Zeitpunkt, um
nun intern eine Bestandsaufnahme
ihrer natürlichen und menschlichen Ressourcen zu machen, auf
denen sie die Entwicklung ihrer
eigenen Gruppe und der weiteren
Gemeinschaft gründen. Zumindest
zu einem Teil geht es auch darum,
die möglichen Folgeschäden einer
so harten Trockenzeit in Zukunft so
gering wie möglich zu halten.
Bis jetzt hatte PNG noch eine
„Schonzeit“, um über seine und
seiner Bevölkerung Zukunft nachzudenken und die kulturell, lokal
und national angemessenen Entscheidungen zu treffen. Und zum
größten Teil haben solche Entscheidungen mit Systemen der
Land- und Ressourcennutzung zu
tun, was weitreichende Konsequenzen für die Kultur und Gesellschaft als ganzes und für jede
einzelne soziolinguistische Gruppe hat. Wie sollen Veränderungen
initiiert werden, welche Veränderungen, welche Rolle – wenn
überhaupt – bleibt für die traditionellen Systeme? Manche dieser
Entscheidungen müssen bald getroffen werden, denn diese Schonzeit wird aus viele Gründen nicht
ewig anhalten. Und diese Entschei-

dungen sollten nicht jede für sich,
als Stückwerk, getroffen werden.
Sowohl die Umsetzung des
Plans, lokalen Verwaltungen mehr
Bedeutung zu geben als auch seine echte Unterstützung des Land
Groups Incorporation Act, wird die
Entwicklung kreativer und passender Rahmenbedingungen für und
in PNG erlauben. Solche Entwicklungen können den traditionellen
Ressourcen-Eigentümern in PNG
nur von Nutzen sein, sowohl in-

dividuell als auch für die kulturell
bedeutsamen Gruppen. So haben
sie und ihre Kommunen die Chance, ihre Möglichkeiten in fairer,
gleichberechtigter und inklusiver
Weise wahrzunehmen. Das wird
auch PNG als Nation von Nutzen
sein.

Dr. Hartmut Holzknecht ist
Ethnologe an der Australian National
University, Canberra, Australien
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... und siehe, es war gut.

Plakat aus der Landkampagne von
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Rabuny Kisang
Wolfgang Thumser

Finschhafen 2010
Diese Geschichte hat sich Ende
2010 ganz in der Nähe des Senior
Flierl Seminars zugetragen. Rabuny
Kisang, den ich gebeten habe, die
Ereignisse für uns zu erzählen und
zu erläutern, ist der Werkstattleiter des Seminary und sitzt auch für
den Wahlkreis Logaweng im Stadtrat in Gagidu.
Zunächst muss man wissen, dass
sich etwa 75 % des Landes PapuaNeuguinea in Privatbesitz befindet. Also nur etwa ein Viertel des
Landes gehört dem Staat und kann
von Investoren genutzt werden.
Und so ist es auch bei uns in Finschhafen. Auch hier befindet sich
der Großteil des Gebietes in Privatbesitz.
Und so kam es zu dem Konflikt
zwischen den Kwalansam- und
den Gabenglabu-Leuten: Vor sehr
langer Zeit, lange bevor die ersten
Weißen das Land betreten haben,
haben sich die Ahnen der heutigen
Dorfbewohner über den Grenzverlauf zwischen den beiden Siedlungen geeinigt. In der Zeit der australischen Mandatsregierung dann
sind diese Grenzvereinbarungen
und Gebietsansprüche offiziell
festgestellt und bestätigt worden.
Innerhalb der beiden Dörfer wurde
das Land dann unter den verschie-
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denen Familien aufgeteilt. Es galt
aber immer die Regel: Wenn z. B.
die Gabenglabu-Leute auf ihrem
Land Gärten anlegten oder Wild
jagten, dann haben sie stets die
Grenzmarkierungen
respektiert,
die etwa aus Tanget-Pflanzen bestanden, und haben das Gebiet ihrer Nachbarn nicht betreten.
Das ist seit vielen Generationen
so, aber mit der Zeit kam es auch
zu manch neuen Entwicklungen.
Wenn ein Mann eine Frau aus einem anderen Stamm heiratet,
dann gelten ihre Kinder als Mischlinge oder Halbblüter. Die Ansichten und Verhaltensweisen dieser
Halbblüter sind nicht identisch mit
denen der Alteingesessenen. Wenn
sie aufwachsen, entwickeln sie andere Ansichten und haben eine andere Perspektive auf die Dinge.
Was wir nun bei der Aufklärung
der Konfliktursachen herausfanden, war Folgendes: Viele Angehörige der beiden Clans sind inzwischen Halbblüter oder, wie man
auch sagen kann, gemischtrassig.
Diese Mischlinge nun fühlen sich
weniger in die Stammesdisziplin
eingebunden als die reinrassigen
Alteingesessenen. Mit diesen gibt
es eigentlich nie Ärger. Das sind
ruhige, souveräne Leute. Diesen

Eindruck kann man überall in diesem Land gewinnen. Die wahren
Landbesitzer streiten sich höchst
selten um das Land. Sie pflegen
keine Grenzsteine zu verrücken
oder die Grenzmarkierungen zu
dem Gebiet des Nachbarstammes
zu missachten. Das wäre äußerst
ungewöhnlich. Die Landlords sind
äußerst traditionsbewusste Männer, die sich an die überlieferten
Bräuche und Regeln halten, und
dazu gehören auch die von den
Ahnen getroffenen Grundstücksvereinbarungen.
So weit so gut. Das Problem sind
jetzt die eingeheirateten Männer.
In der Regel zieht zwar bei ihrer
Heirat die Frau in das Dorf und
in die Familie des Mannes. Aber
es gibt auch Ausnahmen, wo ein
Mann bei einer stammesverschiedenen Ehe seinen Stamm verlässt
und sich im Stammesgebiet seiner
Frau niederlässt. Hier beginnen die
Probleme, denn solche Leute stellen oft unbegründete Ansprüche,
sind renitent und eigenwillig. Sie
fühlen sich weniger stark an die
Traditionen der örtlichen Ahnen
gebunden und neigen dazu, zu tun,
was sie wollen.
Die Leute auf dem Berg, also die
Gabenglabu, haben nun seit längerem beobachtet, wie die Küstenleute aus Kwalansam immer
wieder die Grenzlinie zwischen
den beiden Dörfern überschritten
und jenseits ihres Gebietes Gärten
anlegten, bis etwa drei Kilomener
weit. Das hat bei ihnen Unmut und
Zorn hervorgerufen. Bisweilen war
es dann so, dass die Kwalansams,

wenn sie ihre Feldarbeit beendet
hatten und wieder hinunter in ihr
Dorf gehen wollten, einigen Gabenglabus auf dem Weg begegneten, die dort saßen. Sie grüßten sie
dann freundlich und zogen hinunter nach Kwalansam.
Das ging eine lange Zeit so – solange, bis die Gabenglabus den Vorschlag machten, die Grenze neu zu
bestimmen bzw. neu zu bestätigen.
Habe man über die Grenze Einigung erzielt, dann müsste es doch
möglich sein, dass sich jeder, der
einen Garten roden oder Bäume
fällen möchte, um Bauholz für sein
Haus zu gewinnen, oder der auf die
Jagd geht, sich an den bestätigten
Grenzverlauf
hält
und so die Grenze
nicht mehr verletzt
wird. Die Kwalansams jedoch fällten
weiterhin Bäume auf
dem Gebiet der Gabenglabus und
legten auch Gärten jenseits ihrer
Grenzen an. Daraufhin stellten die
Gabenglabus neue Grenzmarkierungen auf. Sie bestanden aus angespitzten Pfosten, die sie inmitten
der Gärten, die die Kwalansams auf
ihrem Gebiet unrechtmäßig angelegt hatten, in den Boden rammten
und damit das Gelände für sich reklamierten, mithin diese Gärten als
unrechtmäßig brandmarkten. Diese
Pfosten nun sind von den Kwalansams abgehauen worden. Das stellte für die Gabenglabus eine neue
Stufe der Eskalation dar. Denn von
alters her gilt: Wer eine von einem
anderen aufgestellte Gebietsmarkierung mit seinem Buschmesser

Unrechtmäßige
Gärten
gebranntmarkt.
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umhaut, der wird angesehen wie
einer, der einen Menschen umhaut.
Das alles geschah bereits vor
geraumer Zeit. Nun begannen die
Gabenglabus damit, Kwalansams,
die auf ihrem Gebiet zur Jagd gingen, anzugreifen, zu verfolgen und
aus ihrem Gebiet zu vertreiben. Als
diese selbe Jagdgesellschaft mit ihren Hunden abermals auf Gabenglabu-Gebiet erschien, wurde sie
von diesen zur Rede gestellt: „Was
soll das? Was wollt ihr hier! Wir
brauchen eine Mediation, die für
alle verbindlich den Landanspruch
feststellt.“
Und so kam es zu dem Versuch
einer Vermittlung. Das dürfte so
ungefähr in den achtziger Jahren
gewesen sein. Der neutrale Vermittler (mediator) hörte beide Seiten und stellte dann fest: „Ihr habt
eine gemeinsame Grenze, die von
euren Vorfahren im gegenseitigen
Einverständnis festgelegt worden
ist. An diese überlieferte Grenzvereinbarung müsst ihr euch weiterhin halten. Die damalige Einigung
gilt es heute neu zu bekräftigen
durch einen Austausch von Geschenken, nämlich Schweinen.“
Die Gabenglabu-Leute
sind daraufhin mit einigen
Schweinen nach Kwalansam hinuntergezogen, um
die Versöhnung und neue
Einigkeit zu bekräftigen.
Allerdings wurde diese Gabe von
den Kwalansam nicht erwidert! Sie
sandten ihrerseits keine Schweine
hoch nach Gaweng! Es war also lediglich zu einer einseitigen Versöhnung gekommen!

Vermittlung
sollte
Grenzstreit
schlichten.
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Dieser Vorgang führte zu Diskussionen innerhalb von Kwalansam.
Ein Teil der Kwalansam-Leute war
mit dem Vorgehen nicht einverstanden. Sie wollten das gute Verhältnis mit den Gabenglabus nicht
aufs Spiel setzen, mit denen man
doch auch vielfach verschwägert
war! Sie forderten daher diejenigen auf, die die Grenzen verletzt
hatten, sich ihrerseits bei den Gabenglabus durch eine Erwiderung
der Gaben zu entschuldigen und
sich mit ihnen zu versöhnen. Eine
gute Nachbarschaft sei schon allein
deswegen ein hohes Gut, weil doch
eine Reihe von Ahnenhäuptern der
Gabenglabus durch Einheirat auch
Nachkommen in Kwalansam hätten, so wie auch umgekehrt einige
Nachkommen der Ahnenhäupter
der Kwalansam in Gabenglabu lebten. Immer habe es daher zwischen
den beiden Dörfern den Brauch
gegeben, miteinander zu reden
und auch zusammen zu arbeiten.
Wie schon gesagt, man muss
bedenken, dass die Problemgruppe der eingeheirateten Männer
aus anderen Stämmen und die aus
solchen Verbindungen hervorgegangenen Halbblut-Nachkommen
der eigentliche Kern des Problems
waren.
Nachdem die gescheiterte Versöhnung nun schon wieder eine
lange Zeit zurücklag, kam es zu
einer weiteren, neuen Eskalation.
Einmal hielten sich einige Kwalansams wieder jenseits der Grenze
auf, sie waren also in das Gebiet
der Gawengs eingedrungen. Als
sie auf eine Gruppe von Gawengs

stießen, töteten sie zwei von deren
Hunden. Einen schlitzten sie mit
dem Buschmesser auf und verbrannten ihn im Feuer; dem anderen schnitten sie den Kopf ab und
spießten ihn auf einem Pfahl auf,
dessen anderes Ende sie in die Erde
gerammt hatten. Das aber bedeutet nichts anderes als eine Kriegserklärung, denn die Hunde stehen
stellvertretend für ihre Herren, die
Kwalansams haben also symbolisch
zwei Gawengs getötet. Diese Aggression war durch nichts provoziert gewesen, denn die Gawengs
hatten sich ja auf ihrem eigenen
Gebiet befunden, hatten die Grenze also nicht verletzt gehabt!
Damit war der Krieg eröffnet. Die
Gabenglabus antworteten auf die
Provokation, indem sie alle Gärten
der Kwalansams, die sich auf ihrem Gebiet befanden, zerstörten,
alle Früchte herausrissen und alles
umhauten. Sie duldeten keine Eindringlinge mehr auf ihrem Gebiet,
sondern verfolgten und vertrieben
sie konsequent, wobei sie ihnen
mit ihren Buschmessern drohten.
Das war der Stand der Dinge zu
dem Zeitpunkt, als in diesem Jahr
2010 eine spezielle Polizeieinheit
aus Lae sich in Finschhafen aufhielt, die police task force. Sie waren vom hiesigen Abgeordneten
gerufen worden, um die allgemeine Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, die durch zahlreiche Einbrüche und andere Gewaltdelikte
in den letzten Monaten gefährdet
worden war.
Die Kwalansams gingen nun auf
die task force zu und beklagten

sich über ihr zerrüttetes Verhältnis
zu den Gabenglabus, mit denen es
lang andauernde Auseinandersetzungen und Grenzstreitigkeiten
gebe. Anstatt den Gabenglabus
Gelegenheit zu geben, ihre
Sicht der Dinge ebenfalls
darzulegen, redeten nur
die Kwalansams allein mit
der task force und mobilisierten sie gegen Gebanglabu. Als
einige Männer von Kwalansam nun
gegen Gabenglabu ziehen wollten,
hielt die Polizei sie zurück und
sprach: „Bleibt hier und geht nicht
nach oben! Haltet euch da raus.
Wir werden hoch nach Gabenglabu gehen und mit den Verantwortlichen reden.“
Es ist unwahrscheinlich, dass
die Polizei zu diesem Zeitpunkt
die ganzen Hintergründe der Geschichte kannte. Wäre das der
Fall gewesen, hätten sie sich wohl
nicht so instrumentalisieren lassen.
An diesem Tag fand in Gabenglabu eine Versammlung der
männlichen Dorfjugend statt, um
die Eröffnung des neuen Kirchengebäudes vorzubereiten. Die Versammlung fand am Abend statt,
sie war so etwa für 19 Uhr bis 22
Uhr angesetzt. Sie hatten keine
Ahnung, dass zu diesem Zeitpunkt
feindlich gesinnte Gruppen im Anmarsch waren.
Während ihrer Versammlung im
Haus bung (Versammlungshaus)
hörten sie einen Gewehrschuss
von der Seite her, wo sich Kwalansam befindet. Sofort versteckten
sich all die Jugendlichen im Wald,
und wer ein Gewehr besaß, holte

„Damit war
der Krieg
eröffnet.“
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es. Es war dunkle Nacht im Busch.
Nun kamen die Kwalansams ganz
herauf, zusammen mit
der task force. Die beiden
Gruppen hatten aber unterschiedliche Routen für
ihren Anmarsch gewählt.
Die Polizei hat von ihren
Schusswaffen zu diesem
Zeitpunkt keinen Gebrauch
gemacht. Es waren die Kwalansams
gewesen, die einen Warnschuss
abgegeben hatten, um zu zeigen,
dass sie gekommen sind, um zu
kämpfen. Die Gabenglabus, die daraufhin sofort ihre Schusswaffen
geholt hatten, standen nun bereit,
und es kam zu einem Schusswechsel. Die Polizei sah keine Möglichkeit einzugreifen und hielt sich
abseits.
Bei diesem Schusswechsel, der
bis zum Morgengrauen anhielt,
wurden zwei Kwalansams von den
Gabenglabus tödlich verletzt. Als
der Morgen anbrach, zogen sich
die Kwalansams hinunter in ihr
Dorf zurück. Zum selben Zeitpunkt
betraten die task force-Polizisten
den Schauplatz.
Als die Gabenglabus sahen, dass
die Polizei da ist, rannten sie sofort
in den Busch und versteckten ihre
Gewehre dort. Ein junger Mann
von Gabenglabu lief nach Hause
zu seiner Frau und seinen Kindern,
denn er hatte kein Gewehr, das er
hätte verstecken müssen. Die Polizei folgte ihm. Als die Polizisten
sahen, dass er vor ihnen aufs Dach
floh, erschossen sie ihn.
Als in Kwalansam die Nachricht
die Runde machte, die Polizei hätte

„Zwischen
den Parteien
musste
vermittelt
werden.“
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einen Gabenglabu erschossen, gingen die Kwalansams wieder hoch.
Sie zogen die Leiche unter das
Haus und zündeten das Haus an,
so dass das brennende Haus den
Leichnam unter sich begrub.
Mit den Leichen der beiden getöteten Kwalansam geschah folgendes: Eine der beiden Leichen
nahmen die Kwalansams mit zurück ins Dorf. Den anderen Leichnam fanden die Gabenglabus, zerstückelten ihn und sandten eine
Nachricht ins Dorf Kwalansam,
dass sie ihre Leiche holen könnten.
Ihre eigene Leiche, die verkohlt
unter dem abgebrannten Haus lag,
bestatteten sie ohne Trauergottesdienst.
Nach diesen Ereignissen waren alle großen Siedlungen in der
Gegend involviert, um die Dinge
wieder in Ordnung zu bringen, besonders auch die Sokanengs und
auch wir hier in Logaweng. Zwischen den verfeindeten Parteien
musste vermittelt werden. Wir hier
oben baten die Dorfältesten von
Gabenglabu, die Jugendlichen, die
bei der Schießerei beteiligt gewesen waren, auszuliefern. Die Ältesten lieferten sie daraufhin aus.
Die Behörden und die Polizei von
Gagidu kamen herauf zu uns, es
kam zu einer Versammlung, bei der
man sich mit den Ältesten darauf
verständigte, die bei der Schießerei
beteiligten Jugendlichen den Behörden zu übergeben. Sie befinden
sich jetzt im Gefängnis in Lae. Die
Gawengs haben auch ihre Waffen übergeben. Die Polizei hat sie
eingesperrt. Danach ist die Polizei

dann nach Kwalansam gegangen
und hat dort ebenfalls die für die
Schießerei Verantwortlichen festgenommen. Die Beteiligten auf
beiden Seiten sind derzeit im Gefängnis.
Im Anschluss an diese Eskalation
war geplant worden, eine Mediation durchzuführen. Doch die hat
nicht nach Plan stattgefunden.
Beide Seiten waren noch so aufgewühlt, dass an eine ruhige Erforschung der Grundstücksbesitzverhältnisse nicht zu denken war.
Man war allgemein der Meinung,
dass jetzt nicht die Zeit war, um
in Ruhe den Grenzverlauf zu diskutieren und den Streit aus der
Welt zu schaffen. In Kwalansam
scheint man allerdings entschlossen zu sein, die Halbblüter stärker
in die Disziplin einzubinden und
weiteres eigenmächtiges Verhalten
in Zukunft nicht mehr zuzulassen.
Drei Tote seien genug. Aus Grundstücks-angelegenheiten
hätten
sie sich in Zukunft grundsätzlich
herauszuhalten. Die TraditionsLandeigentümer müssen jetzt diese
Sache alleine in die Hand nehmen
und eine Versöhnung herbeiführen. Das ist der Standpunkt der
Mehrheit, und die werden diese
renitenten Quertreiber schon unter Kontrolle bekommen. Die sind
schließlich eine kleine Minderheit.
Meine Frage: Wenn das so ist,
dass das eine kleine Minderheit
war, wie kam es dann dazu, dass
damals die Versöhnungsgabe nicht
erwidert worden ist?
Antwort: Als die Gawengs die
Schweine als Friedensgabe brach-

ten, hat das Dorf Kwalansam die
für die Zwietracht Verantwortlichen aufgefordert, die Gabe zu
erwidern. Aber die haben es nicht
gemacht. Für die Gawengs war
damit klar gewesen, dass eine Versöhnung nicht zustande gekommen ist.

Nachträge
Mediation: Es gibt beim Landkreis angestellte Land-Mediatoren, die darauf spezialisiert sind,
strittige Landfragen zu klären. Sie
führen zu diesem Zweck zahlreiche Interviews mit allen an dem
Disput Beteiligten, in denen sie
herauszufinden versuchen, welche
Verwandtschaftsverhältnisse und
Stammbäume den gegenwärtig
geltend gemachten Anspruch
auf Landeigentum rechtfertigen können. Hintergrund
dafür ist die Tatsache, dass
Landrecht in den meisten
Gegenden PNGs nicht in
Grundbüchern festgelegt ist,
sondern in mündlich tradierten
Verwandtschaftsverhältnissen.
Die Mediatoren suchen z. B. zu
ermitteln, ob eine Person, die Ansprüche geltend macht, ein direkter Nachkomme eines Ahnen ist,
dessen Name für diesen Landtitel
steht, oder ob er einer Nebenlinie
angehört bzw. nur eingeheiratet
hat. Bei Zugezogenen spielt die
Anzahl der Generationen seiner
Familie, die auf dem strittigen
Land siedelt, eine wichtige Rolle.
Jemand, dessen Familie erst seit
zwei, drei oder vier Generationen

Es gibt
angestellte
LandMediatoren.
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hier siedelt, hat geringe Chancen
auf Anerkennung von Landrechten. Auch die Herkunft der Frauen
im Familienstammbaum spielt eine
gewisse Rolle.
Bei den patrilinealen Gesellschaften wie hier verfolgt man
die männliche Linie. Es gibt in
Papua-Neuguinea auch matrilineale Gesellschaften, bei denen
die weibliche Generationenfolge
im Stammbaum für den Landtitel
entscheidende Bedeutung hat.
Die Mediatoren des Landkreises
Finschhafen sind vielbeschäftigte
Leute.
Diese Art Mediation hat im Konflikt zwischen Kwalansam und
Gabenglabu noch nicht stattgefunden.
Halbblut: Die Geschichte und
ihre Interpretation zeigen, dass
letztlich die Ursache für derlei
Konflikte in ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppen verortet
wird. Wenn sich zwei Familien verschiedener Stämme
auf eine Heirat einigen und
darauf, dass der Mann in
den Stamm und das Dorf
seiner Ehefrau zieht (was
die Ausnahme von der Regel ist), dann ist daran nichts
einzuwenden - er wird als Onkel
und Schwager begrüßt und gerne
aufgenommen. Er selbst wird auch
kaum Schwierigkeiten damit haben, da er in seinem Bewusstsein
ja zweifellos selbst Angehöriger
eines anderen Stammes ist. Das eigentliche Oberhaupt dieser Familie
ist in einem solchen Fall der ältere
Bruder der Ehefrau. Anders liegen
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die Dinge bei den Kindern und
Enkeln dieser Verbindung. Ihnen
muss mühsam beigebracht werden,
dass ihr Vater „nicht von hier war“,
und sie werden Schwierigkeiten
haben, zu akzeptieren, dass sie bei
entscheidenden Fragen wie Landrecht sozusagen lebenslang Bürger
zweiter Klasse sein werden. In solchen Kreisen nehmen Konflikte wie
der geschilderte oft ihren Anfang.
Nehmen solche Konflikte einen
unerfreulichen Verlauf, dann hat
die Dorfgemeinschaft das Recht,
eine solche Familie auszuweisen.
Sie müssen dann in den Stamm der
Familie des Vaters umziehen.

Rabuny Kisang ist Werkstattleiter
(„caretaker“) des Senior Flierl Seminary. Er stammt aus dem Gebiet "Upper
Mape", der Region von Quellgebiet
und oberem Lauf des Mape-Flusses.
Die Mapes sind neben den Kâte,
Yabêm, Tami und Hube einer der
Stämme des Finschhafen-Gebietes. Es
existiert eine eigene Mape-Sprache,
die aber nur noch wenig gesprochen
wird.

Dr. Wolfgang Thumser ist Dozent
und Studiendekan am Senior-FlierlSeminary in Logaweng/Finschhafen,
Papua-Neuguinea

Katja Göbel

Migration als Perspektive?

1

Aspekte des Klimawandels im Pazifik

Es gibt kaum eine Region auf
dieser Welt, die von Europa so
weit entfernt liegt wie der Pazifik mit seinen rund 25.000 Inseln.
So groß wie die Entfernung sind
auch die Wissenslücken bzw. Klischees hierzulande über die Menschen und Länder im Pazifik. Vom
Westen wurden und werden die
pazifischen Inseln zum einen als
geeignete Atomtestgebiete und
als Ressource für den Fischfang
und die Bergbauindustrie gesehen,
zum anderen als paradiesische Urlaubsziele und als Stereotyp für ein
sorgenfreies und freizügiges Leben.
Doch spätestens seit der Weltklimakonferenz COP 15 in Kopenhagen im Dezember 2009 gelten die
Inseln weithin als der „canary in a
coalmine“2, da sich dort die Veränderungen durch den globalen
Klimawandel sehr deutlich zeigen
und sich die Region bereits mit
lebensbedrohlichen
Situationen
konfrontiert sieht. Ob diese, wie

in den Medien meist dargestellt,
grundsätzlich auf den Klimawandel
zurückzuführen sind, muss von Fall
zu Fall betrachtet werden.3 Zudem
wirken sich die Begleiterscheinungen des Klimawandels je nach Region und geologischer Beschaffenheit der Inseln unterschiedlich aus
und werden von der Bevölkerung
unterschiedlich wahrgenommen
und bewertet.4 Migration aufgrund
klimabedingter Veränderungen auf
den Inseln erscheint mancherorts
als einzige Zukunftsperspektive,
doch wird dieser Sachverhalt lokal
und international häufig lediglich
als Randthema diskutiert.

Die Folgen des Klimawandels
im Pazifik5
Der Anstieg des Meeresspiegels
stellt eine große Herausforderung
für die Bewohner flacher Inseln
und Küstenregionen dar. Etwa
600 Mio. Menschen weltweit (ca.

1
Der Artikel ist die schriftliche Version eines Vortrags, gehalten auf der Tagung „Flucht und
Migration durch Klimawandel“ im Herbst 2010 in der Evangelischen Akademie Bad Boll.
2
Siehe hierzu auch den gleichnamigen Film von 1995.
3
Siehe hierzu auch Kempf 2010.
4
Elisabeth Worliczek vergleicht in ihrer Promotionsarbeit die hohe Vulkaninsel Wallis mit
der flachen Atollinsel Rangiroa (Französisch-Polynesien) und arbeitet die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten heraus (Worliczek 2010).
5
Informationen dieses Kapitels basieren u.a. auf der Veröffentlichung der Pazifik-Informationsstelle »Land unter im Pazifik« (2009).
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zehn Prozent der momentanen
Weltbevölkerung) leben in niedrig
gelegenen Zonen von 0 bis 10 m
über NN.6 Seit Anfang der 1990er
Jahre haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass der Meeresspiegel
um durchschnittlich 3,2 mm/Jahr
ansteigt, was mehr als 50 Prozent
des Durchschnitts des 20. Jahrhunderts entspricht.7 Der Vierte
Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der Vereinten Nationen (IPCC)8 geht davon aus, dass
sich die globale Erderwärmung in
den letzten 100 Jahren um fast 0,8
°C erhöht hat, und musste damit
die Ergebnisse des Dritten Sachstandsberichts,9 in dem noch von
0,6 °C ausgegangen wurde, nach
oben korrigieren. Damit verbunden
ist der deutliche Anstieg des Meeresspiegels, der laut Bericht im 20.
Jahrhundert 17 cm betragen hat.
Der Mensch beschleunigt durch

die Verbrennung fossiler Brennstoffe den Ausstoß von Treibhausgasen und damit den Klimawandel
und die globale Erderwärmung, die
beispielsweise mit der Gletscherschmelze sowie dem Schmelzen
von Permafrostböden einhergeht.
Daher ist laut dem letzten Bericht
des IPCC (2007) davon auszugehen, dass im günstigsten Fall die
Erderwärmung bis 2100 um durchschnittlich 1,8 °C ansteigen wird,
im ungünstigsten Fall bis 4 °C und
mehr. Damit einher geht ein Anstieg des Meeresspiegels bis zum
Ende des 21. Jahrhunderts um 18
bis 38 cm, befürchtet wird jedoch
ein Anstieg von bis zu 59 cm.10
Für die pazifischen Inseln hat der
Klimawandel daher besonders starke Auswirkungen, denn viele Inseln
– die so genannten niedrigen Inseln – liegen nur bis zu maximal 5
m über dem Meeresspiegel.11 Aber
auch die hohen Inseln sind stark

Vgl. Oliver-Smith 2009, S. 9.
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_last_15.html
8
Vgl. IPCC 2007.
9
Vgl. IPCC 2001.
10
In einem Interview im Oktober 2008 merkte Joachim Schellnhuber, der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), jedoch an, dass man sich auf einen Anstieg
des Meeresspiegels um 1 m noch in diesem Jahrhundert einstellen müsse (Hamburger
Abendblatt, 10. Oktober 2008).
11
Die Inseln im Pazifischen Ozean lassen sich in zwei unterschiedliche Typen einteilen: hohe
Inseln (high islands) und niedrige Inseln (low islands). Zu den hohen Inseln fasst man die
kontinentalen und vulkanischen Inseln zusammen. Sie weisen ein zerklüftetes Inlandsgebirge auf und sind zur Küste hin steil abfallend. Dort gibt es Flusstäler, Sümpfe und fruchtbare
Küstenebenen. Die niedrigen Inseln sind gehobene Riffe und Korallenriffe. Hier gibt es keine
Wasserquellen, die Vegetation ist karg. Ein ringförmiges Korallenriff bezeichnet man als
Atoll, das entsteht, wenn sich das Korallenriff um eine vulkanische Insel aufbaut, während
sich der Vulkan im Inneren durch Erosion und tektonische Vorgänge absenkt. Im Inneren
des Atollrings befindet sich die Salzwasserlagune, die durch Lücken im Atollring mit dem
Ozean verbunden ist. Ein Atoll besteht meist aus mehreren Inseln, wobei die größte Insel im
Normalfall den gleichen Namen wie das Atoll trägt (z.B. liegt die Insel Bikini im Bikiniatoll).
Atolle liegen nur 1 bis maximal 5 m über dem Meeresspiegel. Ihr Gestein ist porös, die
nährstoffhaltige Bodenschicht sehr dünn. Frischwasser kann nur durch Regenwasser oder
aus der Süßwasserlinse gewonnen werden.
6
7
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vom Klimawandel betroffen, da die
bevölkerungsreichen und fruchtbaren Küstengebiete langsam vom
Meer überspült oder abgetragen
werden. Ein Rückzug ins Inland
ist aufgrund der teils unzugänglichen und für die Landwirtschaft
unbrauchbaren Steilhanglagen sowie wegen bestehender Landrechte nicht immer praktikabel. Zudem
konzentriert sich der Tourismus der
Inseln in erster Linie auf die Küstenregionen und ein Verlust dieser
Gebiete würde diesen Wirtschaftssektor stark beeinflussen.
Der Anstieg des Meeresspiegels
bringt nicht nur die Erosion von
Küstengebieten sowie die allmähliche Überflutung der Inseln mit
sich, sondern wirkt sich auch auf
die Süßwasserlinse, eine Wasserblase im Kalkgestein des Atolls,
aus.12 Das Meerwasser drückt seitlich in die Linse und hohe Flutwellen, die bis ins Landesinnere eindringen, verderben das Süßwasser
von oben. Durch die Versalzung
des Wassers werden auch die Nutzpflanzen geschädigt, was zu einem

kompletten Ernteausfall führen
kann. Die Menschen auf den isolierten Atollen sind jedoch auf das
angewiesen, was sie anbauen, denn
häufig ist nur wenig Geld für die
Versorgung mit importierten Nahrungsmitteln vorhanden.
Die Menschen auf den Atollinseln siedeln üblicherweise an der
geschützten Lagunenseite, da sie
an der rauen Ozeanseite eher Stürmen und der Brandung ausgesetzt
sind. Der Klimawandel hat zur
Folge, dass das Wetterphänomen
El Niño in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten ist (früher etwa
alle sieben Jahre). Üblicherweise
weht im Pazifik ein Südostpassat.
In El-Niño-Jahren drehen sich jedoch die Winde und die Stürme
verändern ihre Zugbahnen und
treffen häufiger auf die pazifischen Inseln. Durch die veränderte
Windrichtung und durch die Verschiebung des Wasserkreislaufs im
Pazifischen Ozean werden öfter
große Wassermassen in die Lagunen der Atolle getrieben, was zu
einer Überschwemmung der in-

Ohne die Süßwasserlinse wäre ein Leben auf einer Atollinsel nicht möglich. Sie dient als
(Trink-)Wasserreservoir und lässt die karge Vegetation auf den Inseln gedeihen. Eine der
wichtigsten Nutzpflanzen auf Atollinseln ist die Kokospalme, deren Früchte für die Ernährung unerlässlich sind. Darüber hinaus dienen Stamm und Blätter als Baumaterialien und
zur Herstellung von Alltagsgegenständen. Aufwändiger ist der Anbau von im Pazifik üblichen Knollenfrüchten wie beispielsweise Taro, wofür im sumpfigen Landesinneren der wenig vorhandene Humus zusammengetragen wird. Generell ist der Anbau von Knollenfrüchten und Bananen auf Atollinseln sehr arbeitsintensiv. In Strandnähe gedeihen Kokospalmen
und weiter landeinwärts Brotfruchtbäume.
Eine Süßwasserlinse entsteht, indem sich Regenwasser im Kalkgestein der Koralleninseln
sammelt. Das Süßwasser treibt aufgrund der geringeren Dichte auf dem darunter liegenden
Salzwasser, das durch das poröse Kalkgestein aus dem Meer in den Inselgrund vordringt.
Zwischen beiden Wasserschichten befindet sich eine Brackwasserzone, in der sich beide
Wasserarten mischen.

12
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neren Küstengebiete führt.13 Mit
El Niño einher gehen auch Dürren
und die generelle Erwärmung des
Meeres im Westpazifik.
Die globale Erderwärmung
schlägt sich in der Erwärmung der
Meere nieder. Regional kann dies
sehr unterschiedlich ausfallen.
Während zwischen 1993 und 2003
der Meeresspiegel im Ostpazifik
aufgrund von Strömungsund Windverhältnissen (wie
z. B. El Niño) leicht gesunken ist, stieg er im Westpazifik in den letzten Jahren
überdurchschnittlich an.14
Dies ist u. a. durch die Ausdehnung des Wassers durch
zunehmende Erwärmung zu begründen. Im Pazifik haben sich die
globalen Klimaveränderungen im
Hinblick auf den Meeresspiegelanstieg niedergeschlagen. So hat sich
dieser durchschnittlich pro Jahr
– gemessen in den letzten 10 bis
18 Jahren – wie folgt verändert
(Stand Oktober 2010):15
Cookinseln
4,9 mm/Jahr
Tonga
8,9 mm/Jahr
Fidschi
5,0 mm/Jahr
Vanuatu
6,1 mm/Jahr
Samoa
5,2 mm/Jahr
Tuvalu
3,9 mm/Jahr
Kiribati
3,1 mm/Jahr

Klimaveränderungen
wirken sich
auf Gesundheit aus.

Nauru
3,9 mm/Jahr
Salomonen
6,1 mm/Jahr
Papua-Neuguinea 6,7 mm/Jahr
Mikronesien (FSM) 15,6 mm/Jahr
Marshall-Inseln
4,1 mm/Jahr
Die Erwärmung des Wassers
wirkt sich unterschiedlich auf die
Natur im Pazifik aus. So werden
beispielsweise Korallenriffe durch
die lang anhaltende Erhöhung
der Wassertemperatur und andere Stressfaktoren (z. B. Einleitung
von Abwässern und Düngemitteln, Bodenerosion, Überfischung,
Massentourismus, nicht nachhaltige Baumaßnahmen) zerstört. Im
Indopazifik, wo 75 Prozent der
weltweiten Korallenriffe vorkommen, hat sich der Riffbewuchs mit
lebenden Korallen zwischen 1980
und 2003 von 43 auf 22 Prozent
halbiert, was einer Verlustrate von
3.000 km² pro Jahr entspricht. Vor
allem die Wassererwärmung trägt
zum Ausstoßen der symbiotischen
Algen aus den Polypen bei, die den
Korallen nicht nur ihre Farben geben, sondern diesen Erbauern der
Steinkorallen auch eine wichtige
Nahrungsquelle sind. Dies führt
zur so genannten Korallenbleiche,
die bei anhaltendem Stress das
gänzliche Absterben der Korallen
zur Folge hat. Optimale Bedin-

Zur weiteren Vertiefung siehe www.elnino.info und http://www.welt.de/wissenschaft/
umwelt/article4598555/Das-Klimaphaenomen-El-Nino-hat-sich-veraendert.htm
14
IPCC 2007.
15
http://www.bom.gov.au/ntc/IDO60101/IDO60101.201010.pdf. Zu beachten sei hierbei, dass
der La-Niña-Effekt im Oktober 2010 (Umkehrung des El-Niño-Wetterphänomens; im Gegensatz zu »normalen Verhältnissen« jedoch verbunden mit überdurchschnittlich hohen
Luftdruckunterschieden zwischen Südamerika und Indonesien, was zu stärkeren Passatwinden und zu heftigerem Regen im westlichen Pazifik führt) zu kühleren Temperaturen an der
Wasseroberfläche in der Nähe des Äquators führte. Der La-Niña-Effekt wird sich Anfang
2011 abschwächen.
13
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gungen für das Korallenwachstum
liegen zwischen 20 bis 29 °C. Jede
geringste Wassererwärmung wirkt
sich schädlich aus.16 Zudem bringt
der Anstieg des Meeresspiegels
auch eine geringere Lichtzufuhr
für die Fotosynthese mit sich.
Diese ist jedoch für das Korallenwachstum unerlässlich. Weiterhin
hemmt die zunehmende Ansäuerung der Meere die Bildung von
Korallen. Der steigende CO2-Gehalt
in der Atmosphäre, unterstützt
durch steigende Wassertemperaturen, führt zu einem Anstieg der
Kohlendioxidkonzentration an der
Meeresoberfläche. Kohlendioxid
löst sich im Meerwasser zu Kohlensäure, der pH-Wert fällt, die
Konzentration von Karbonat sinkt.
Damit kann weniger Kalk entstehen, der zum Aufbau des Korallenskeletts gebraucht wird. Dies behindert nicht nur die Kalkbildung
von Steinkorallen, sondern auch
die von Kalkschalentieren wie Seeigeln, Seesternen, Seegurken, Muscheln und Schnecken, und fördert
zudem die Schädigung von Laich
und Larven von Meerestieren.
Der generelle Anstieg der Meerestemperatur in Verbindung mit
dem Absterben der Korallen hat
die Zerstörung der maritimen Fauna und Flora zur Folge. Die Bewohner pazifischer Inseln sind neben
dem, was auf ihren Inseln wächst,
auf den Artenreichtum des Ozeans
angewiesen, um ihre tägliche Ver-

sorgung mit vitamin-, kohlenhydrat- und proteinreicher Nahrung
zu sichern. Viele Pazifikinsulaner
sind Selbstversorger, da die Chancen auf eine Einkommensquelle im
sekundären oder tertiären Sektor
häufig gering sind. Aber auch der
Verkauf von Fischfangerzeugnissen ist oft finanziell nur begrenzt
ergiebig. Zum einen liegt das an
der geringen Finanzkraft im Land
selbst, aber in den letzten Jahren
zunehmend auch an klimabedingten Folgen wie dem Einbruch
von Ernteerträgen, hervorgerufen durch monatelange Dürren,
sowie dem Verlust der maritimen
Bestände. Viele Fischarten und
Meerestiere sterben bei zu hoher
Wassertemperatur oder wandern
in kältere Gewässer ab. Im Hinblick auf die tägliche Ernährung
der Pazifikinsulaner wirken sich die
Klimaveränderungen demzufolge
direkt auf den Gesundheitszustand
aus. Unterernährung und die Versorgung mit importierten Produkten wie Dosenfisch, Instantnudeln,
Reis, zuckerhaltigen Nahrungsmitteln sowie fettem und minderwertigem Fleisch wirken sich negativ
auf den Stoffwechsel der Menschen und darüber hinaus auf ihre
private Verschuldung aus. Diabetes
– gerade Typ 2 – ist seit Jahren ein
großes Problem in den pazifischen
Staaten. Die Pazifikregion führt
weltweit die Rate von Fettleibigen
und Diabetespatienten an. Die Di-

Gerade in El-Niño-Jahren, wie beispielsweise 1997/98, als das Wetterphänomen ungewöhnlich stark auftrat, erwärmt sich das Wasser über Monate bis zu 3 °C, damals in einigen
Regionen bis zu 7 °C, was einem Verlust von 16 Prozent der weltweiten Riffsysteme zur
Folge hatte.

16
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abetesrate in Amerikanisch-Samoa
liegt bei 47 Prozent, gefolgt von
Tokelau mit 44 Prozent sowie 32
Prozent von den Föderierten Staaten von Mikronesien (FSM) und 28
Prozent von den Marshallinseln
und Kiribati. Die meisten pazifischen Länder können jedoch mit
ihren schlechten Gesundheitssystemen nicht auf diese nahezu epidemischen Zustände reagieren.17
Neben den Korallen sterben auch
zunehmend die Mangrovenwälder
ab, welche die Küstenregionen vor
Erosion schützen. Diese können
sich an die fortschreitenden Veränderungen durch
den Klimawandel
nicht
anpassen
und werden zudem vielerorts aus
wirtschaftlichen Interessen wie
beispielsweise im Rahmen der Tourismusindustrie abgeholzt. Damit
sind die Küsten den Gezeiten und
Springfluten schutzlos ausgesetzt.
Nicht zu unterschätzen sind
die vermehrt anhaltenden Dürreperioden. Während es in einigen
Regionen wegen der globalen Erwärmung häufiger und heftiger
regnet, bleibt der Niederschlag
in anderen Regionen überdurchschnittlich lange aus. So klagten
beispielsweise im Jahr 2010 die Bewohner der pazifischen Inselrepu-

Neben Korallen
sterben auch
Mangrovenwälder.

blik Kiribati über eine siebenmonatige Dürre und die zunehmende
Hitze auf den Atollinseln.
Ein Großteil der pazifischen Inseln befindet sich in den Tropen
bzw. Subtropen. Das feuchtheiße
Klima herrscht das ganze Jahr vor
und ist im Normalfall von Regenund Trockenzeiten bestimmt. Während der Regenzeit in den Monaten um den Jahreswechsel kommt
es häufiger zu tropischen Wirbelstürmen,18 verbunden mit Windgeschwindigkeiten bis über 300 km/h
und heftigen Niederschlägen. Der
globale Klimawandel wirkt sich auf
die Stärke und Häufigkeit von Wirbelstürmen im Pazifik aus. Steigende Meerestemperaturen führen zu
einer beschleunigten Erreichung
der für Wirbelstürme erforderlichen Mindesttemperaturen des
Oberflächenwassers des Ozeans.
Laut Weltbank-Bericht sind auf
den pazifischen Inseln zwischen
1990 und 2000 durch tropische
Stürme und steigenden Meeresspiegel Schäden von über 1 Mrd.
US-Dollar entstanden. Die heftigen
Stürme zerstören durch Starkregen
und hohe Windgeschwindigkeiten
Gebäude und verwüsten Pflanzungen. Das aufgepeitschte Meer zerstört Korallen, reißt Schutzmauern
ein und nimmt Strände und Ackerböden mit sich, sodass nach einem

Zur weiteren Vertiefung siehe http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736%2810%2961014-8/fulltext#
18
Zyklon = tropischer Wirbelsturm im Südwestpazifik und im Indischen Ozean südlich des
Äquators; Taifun = tropischer Sturm im Nordwestpazifik/asiatischen Raum; Hurrikan = heftiger Wirbelsturm im Atlantik, im Nordpazifik östlich von 180° Länge und im Südpazifik
östlich von 160° Ost.
17
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Wirbelsturm ganze Landstriche an
der Küste verschwinden können.19
Überall auf der Welt ist der Klimawandel spürbar, doch gerade
die Insel- und Küstengebiete sind
in ihrer Existenz besonders betroffen. Vielfach ist das Überleben
dort deutlich schwerer oder sogar
unmöglich geworden. Im Allgemeinen war das Leben auf einer
Insel seit jeher nicht immer so unbeschwert, wie das vom Westen
gerne propagiert wurde. Seit sich
jedoch in den letzten Jahren durch
den beschleunigten anthropogenen Klimawandel die Situation
auf den pazifischen Inseln deutlich
verschärft hat, diskutieren die Regierungen über Anpassungsstrategien bis hin zu Migrationsmodellen
in andere Länder, da mancherorts
das Leben bald nicht mehr möglich
sein wird.

Klimawandel und Migration
im Pazifik
Obwohl die pazifischen Inselstaaten nur bis zu 0,03 Prozent zum
weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen beitragen, stehen sie „an
der vordersten Front, in der ersten
Reihe der vordersten Front“ des
Klimawandels, so die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt von Kiribati, Tessie Eria Lambourne, bei der
Weltklimakonferenz in Kopenhagen im Dezember 2009.20 Kiribati
gehört zu den Ländern im Pazifik,
die mit am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Die höchste Erhebung der Inselgruppe misst
knapp 2 m über dem Meeresspiegel,21 sodass davon auszugehen ist,
dass bis spätestens 2070 weite Teile
von Kiribati nicht mehr bewohnbar
sein werden.

Am 8. Februar 2008 fielen in Tonga innerhalb von sechs Stunden 184 l Regen pro m2 und
in 24 Stunden fast 290 l pro m2 – so viel wie noch nie zuvor (zum Vergleich: In Nürnberg
fallen jährlich etwa 630 l Regen pro m2). Ein extremes Wetterereignis war der Zyklon »Heta«,
der am 6. Januar 2004 die 260 km2 große südlich des Äquators gelegene gehobene Koralleninsel Niue schwer verwüstete. Auch wenn die Bewohner Niues Wirbelstürme gewohnt
waren, wies »Heta« doch eine Besonderheit auf. Das Ungewöhnlichste an »Heta« mit seinen
Windgeschwindigkeiten von über 250 km/h war der ganz gerade Kurs, den er aus Nordwesten nahm. Je nach Stärke verursacht jeder Wirbelsturm auf dem Meer große Wellen. Diese
werden normalerweise gebrochen, da sich Windkurs und -stärke laufend ändern. Nicht so
bei »Heta«. Durch den zweitägigen schnurgeraden Kurs des Zyklons konnten sich Wellen
mit einem Höhenunterschied von 200 m zwischen Wellental und Wellenberg ausbilden. Die
Wellen reichten auf Niue 50 m hoch. Eine auf 30 m Höhe gelegene Ansiedlung wurde ins
Meer gespült. Die Gischt hüllte die gesamte (bis 68 m hohe) Insel in eine Salztröpfchenluft
ein, sodass etwa 80 Prozent der Vegetation ihre Blätter verlor. Es ist fast ein Wunder, dass
bei Heta »nur« zwei Menschen starben (Ratzmann/Schilsky 2009, S. 32).
20
Göbel 2010.
21
Einzige Ausnahme ist die sehr isolierte Insel Banaba, die über 400 km weit vom Hauptgebiet Kiribatis entfernt liegt. Das gehobene Atoll ragt bis zu 81 m über den Meeresspiegel,
wurde jedoch während der britischen Kolonialzeit im 20. Jh. durch den massiven Abbau von
Phosphat ökologisch nahezu völlig zerstört. Heute leben nur noch wenige Menschen auf
der Insel, die meisten wurden schon zu Zeiten des Phosphatabbaus von den Briten auf die
Insel Rabi (Fidschi) umgesiedelt.
19
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Für viele pazifische Länder bedeutet damit der Klimawandel,
dass Menschen umgesiedelt werden müssen. Bereits im ersten
Sachstandsbericht des IPCC22 ist zu
lesen, dass Migration infolge von
Klimawandel eine
der größten Herausforderungen für die
Staaten weltweit
darstellen könnte.
Schätzungen gehen
davon aus, dass bis 2050 bis zu 150
Mio. Menschen dazu gezwungen
sein werden, ihre Heimat zu verlassen, davon allein 75 Mio. in der
asiatisch-pazifischen Region.23 Gerade für Inselstaaten wie Kiribati
und Tuvalu, deren höchste Erhebung nur wenige Meter über dem
Meeresspiegel liegt, bleibt vielfach langfristig kaum eine andere
Möglichkeit, als auszuwandern.
Aber auch die Länder mit zahlreichen hohen Inseln stehen vor dem
Problem der Umsiedlung, wie beispielsweise Vanuatu, die Salomonen oder Papua-Neuguinea. Intern
werden Menschen von den Küstenregionen in höhere Gebiete oder
auf andere Inseln umgesiedelt. Ein
Beispiel sind die Carteret-Inseln
vor der Küste Papua-Neuguineas,
die in den letzten Jahren häufiger
in der Weltpresse als Fallbeispiel
für die ersten „Klimaflüchtlinge“ in

Migration als
Folge des
Klimawandels.

Erscheinung traten. Doch wird von
der Presse häufig kein differenziertes Bild der Gesamtumstände
der Carteret-Inseln dargestellt. So
sind sich beispielsweise Experten
seit Jahren nicht einig darüber, ob
die kontinuierlichen Überspülungen und die fortschreitende Erosion der Inseln nicht auch durch
das Absinken der Inseln aufgrund
tektonischer Verschiebungen zurückzuführen sind.24 Es ist jedoch
eine Tatsache, dass ein Leben auf
den Inseln, deren höchste Erhebung gerade mal 1,2 m über dem
Meersspiegel liegt, in absehbarer
Zeit nicht mehr möglich sein wird.
Bislang ist dort ein Landverlust von
50 bis 60 Prozent zu verzeichnen
und der Anbau von Lebensmitteln
wie Taro oder Brotfrucht ist nur
noch eingeschränkt möglich. Die
Menschen sind auf die unregelmäßigen Lebensmittellieferungen
der Regierungsbehörden angewiesen. Eine besondere Schwierigkeit
stellt die Versorgung mit Trinkwasser dar, da die Süßwasserlinse
mittlerweile stark mit Salzwasser verunreinigt ist und es viel zu
wenig Niederschlag gibt. Hinzu
kommt ein deutlicher Anstieg der
Bevölkerung, die sich laut der nationalen Volkszählung von PapuaNeuguinea seit 2000 von 979 auf
heute über 3.000 verdreifacht hat.

IPCC 1990.
Hierzu gibt es mehrere Schätzungen. Der renommierte Professor Norman Meyers der Oxford University gibt bis zum Jahr 2050 weltweit eine Zahl von 200 Mio. umgesiedelten
Menschen an, während das Institut für Ökologische und Humanitäre Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen (UNU-EHS) von etwa 50 Mio. »Umweltflüchtlingen« im Jahr
2010 ausgeht (Couldrey and Herson 2008, S. 8).
24
Siehe Kempf 2010, S. 7.
22
23
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Daher besteht seit 2006 eine Initiative zur Umsiedlung der CarteretInsulaner nach Tinputz auf der benachbarten Insel Bougainville. Der
Legende nach sollen die Vorfahren
der Bewohner der Carteret-Inseln
von Tinputz stammen. Dort wurde
von der katholischen Kirche Land
für die Umsiedlung bereitgestellt.
Doch die Umsiedlung läuft auch
aufgrund fehlender finanzieller
Mittel schleppend. Lediglich zwei
Familien siedelten bislang nach
Tinputz über. Die Gelder (etwa
560.000 Euro) wurden zwar von
der nationalen Regierung von Papua-Neuguinea an die regionale
Regierung von Bougainville transferiert, doch scheint es ein Problem
mit dem gezielten lokalen Einsatz
der Mittel zu geben.
Grundsätzlich ist festzuhalten,
dass die Menschen ihre Heimat
nicht verlassen möchten – auch
innerhalb der Staatsgrenzen nicht.
In Ländern wie Kiribati gibt es jedoch auf Dauer vermutlich keine
andere Lösung. Momentan werden innerhalb Kiribatis Menschen
beispielsweise weiter weg von den
Küsten ins Landesinnere umgesiedelt, doch das ist keine langfristige
Perspektive. Und als „Flüchtlinge“
wollen die Menschen nicht in die
Diaspora abwandern. Spricht man
mit Menschen aus Kiribati, so hört
man immer wieder, dass sie nicht

als Flüchtlinge gesehen werden
wollen, sondern ihr Land mit Würde
verlassen möchten. Das bedeutet
auch, dass sie für die Arbeitswelt in
anderen Ländern qualifiziert sein
müssen, was aufgrund mangelnder
Bildungssysteme und Ausbildungsmöglichkeiten schwer fällt. Zwar
existieren bereits Programme, die
es den Menschen ermöglichen, beispielsweise nach
Australien oder Neuseeland
auszuwandern, doch reichen
diese nicht aus. Zwischen
den Regierungen von Kiribati
und Australien gibt es seit Jahren
bestimmte Migrationsprogramme.
Im Rahmen der „Kiribati-Australia
Nurses Initiative“ (KANI) wird es
jungen I-Kiribati (indigene Bewohner von Kiribati) ermöglicht,
in Australien einen internationalen
Abschluss als Krankenschwester/pfleger zu absolvieren.25
Die „Pacific Access Category“26
regelt die Einwanderung nach
Neuseeland. Jährlich ist es per Losverfahren 75 Menschen aus Tuvalu,
75 aus Kiribati, 250 aus Tonga und
über das „Samoa Quota Scheme“
1.100 Samoanern erlaubt, dauerhaft nach Neuseeland einzureisen.
Dies gilt jedoch nur für Menschen
zwischen dem 18. und 45. Lebensjahr. Damit wird deutlich, dass es
sich um gängige Einwanderungsprogramme handelt, die nicht

Land mit
Würde
verlassen
dürfen.

Momentan studieren 83 I-Kiribati an der Griffith University.
www.griffith.edu.au/international/international-business-development-unit/training/
geruco-business-english-language-studies
und
www.apaie.org/resources/press_read.
php?uid=109&page=1
26
www.immigration.govt.nz/migrant/stream/live/pacificaccess/
25
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aufgrund des Klimawandels eingeführt wurden, sondern seit vielen
Jahren bestehen.
In einigen pazifischen Ländern
wird das Thema der klimabedingten Migration bereits diskutiert,
doch die potenziellen Einwanderungsländer Neuseeland und Australien zeigen momentan noch
wenig Bereitschaft, sich auf spezielle „Klimaflüchtlingsprogramme“
einzulassen. So forderte kürzlich
Australiens Partei „The Greens“ die
Einführung eines neuen Visums für
so genannte Klimaflüchtlinge und
argumentierte, dass man sich heute
mit der potenziellen Ankunft vertriebener Pazifikinsulaner beschäftigen müsse, denn
sonst stünde man in
20 bis 30 Jahren unvorbereitet da.27 Doch
bislang hatte die Partei mit ihrem Antrag
wenig Erfolg. In einer Presseerklärung im Anschluss an die Weltklimakonferenz COP 16 im Dezember
2010 betonte der Generalsekretär
der Pazifischen Kirchenkonferenz,
Fe'iloakitau Tevi, dass Anpassungs-

Visum für
Klimaflüchtlinge
gefordert.

maßnahmen für einige pazifische
Inselstaaten keine Option mehr
seien und dass nun über Umsiedlung gesprochen werden müsse.28
Auf den beiden letzten Weltklimakonferenzen COP 15 und COP
16 wurde zwar wieder viel geredet, doch gab es nur wenig Ergebnisse. Umsiedlung spielte nur
eine Nebenrolle, obwohl es für
einige Inselstaaten mittlerweile
eine Dringlichkeit wäre, dass die
Weltgemeinschaft den Status von
„Klimaflüchtlingen“ klärt und Lösungswege aufzeigt. Die Mitglieder
der Alliance of Small Islands States
(AOSIS)29 wiesen bei den Verhandlungen wiederholt auf rasche Handlungsschritte hin: “… there is an
urgent need to consider and address the security implications and
the human dimensions of climate
change, including where necessary,
initiatives for preparing communities for relocation.”30 Die AOSIS
fordert von den Industrie- und
Schwellenländern eine deutliche
Reduzierung der ausgestoßenen
Treibhausgase, damit sich das
Weltklima nicht über 1,5 °C er-

http://greens.org.au/policies/care-for-people/immigration-and-refugees
http://www.pcc.org.fj/docs/Post%20Cancun%20Media%20Briefing.pdf
29
Die AOSIS ist ein weltweites Bündnis kleiner Insel- und niedrig liegender Küstenstaaten.
Sie ging 1990 aus den Small Islands Developing States (SIDS) hervor und repräsentiert 28
% der Entwicklungsländer, 20 % der vollständigen UN-Mitglieder und 5 % der Weltbevölkerung. Derzeit hat die Gruppe 42 Mitglieder und beobachtende Staaten aus Afrika, der
Karibik, dem Indischen Ozean, dem Mittelmeer, dem Pazifischen Ozean und der Südchinesischen See. Alle 13 unabhängigen bzw. Assoziierten Staaten im Pazifik sind Mitglieder der
AOSIS, ebenso wie drei nicht-selbständige (Amerikanisch-Samoa, Guam und die Amerikanischen Jungferninseln). Das wesentliche Anliegen der AOSIS ist die Bekämpfung der globalen Erwärmung, da die Mitglieder zu den am stärksten von den Folgen des Klimawandels
betroffenen Ländern gehören. www.sidsnet.org/aosis
30
Declaration on climate change 2009 von AOSIS. www.sidsnet.org/aosis/documents/
AOSIS%20Summit%20Declaration%20Sept%2021%20FINAL.pdf
27
28
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wärmt. Selbst bei einer momentanen Erderwärmung von ca. 0,8 °C
leiden bereits zahlreiche Länder an
den verheerenden Folgen des Klimawandels. Doch selbst von einem
Land wie Australien, das stark unter
Dürren und Überschwemmungen
leidet, bekommen die pazifischen
Inselstaaten wenig Unterstützung.
Um die Dringlichkeit des Problems zu unterstreichen, äußern
sich mittlerweile einige Gruppen
und Organisationen in Erklärungen
zum Thema Klimawandel und Migration. 2009 verwies beispielsweise
die Pazifische Kirchenkonferenz
(PCC) in der Moana Declaration31
auf zeitnahe Handlungsschritte
bezüglich des Themas Umsiedlung,
ebenso wie im November 2010 die
Teilnehmenden der internationalen Konferenz „On the Run – European and Pacific Responses to
Climate Change in the Pacific“ in
ihrem Abschlussdokument.32
Obwohl die pazifischen Inselstaaten stimmberechtigte Mitglieder der Vereinten Nationen sind
und sich ihr Anteil am weltweiten
Ausstoß von Treibhausgasen auf
weniger als 0,5 Prozent beläuft,
werden ihre Anliegen auf den internationalen Konferenzen wenig
gehört. Meist können sie ihre Forderungen nicht durchsetzen und

werden von den großen Schwellen- und Industrieländern überstimmt, wie das auf den vergangenen Weltklimakonferenzen zu
beobachten war. Neben der Mitgliedschaft in Interessenverbänden
wie der AOSIS wird auch im regionalen Verbund nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Auf dem letzten Gipfeltreffen
des „Pacific Islands Forum“ im
August 2010 war der Klimawandel eines der Schwerpunktthemen. „Climate change remains
the greatest threat to livelihoods,
security and well-being of the
peoples of the Pacific”, heißt es
in der Abschlusserklärung.33 Auch
die AOSIS hält an ihrem 1,5 °C-Ziel
fest. Die Pazifische Kirchenkonferenz (PCC) unterstreicht in ihrer
Moana Declaration von 2009, dass
Klimaflüchtlinge
den
Schutz der Konvention
über die Menschenrechte genießen sollten, und
fordert eine „convention
on resettlement“. Ihr Engagement für den Klimaschutz und für Klimagerechtigkeit unterstrichen die pazifischen
Kirchenführer im August 2010 in
Auckland, Neuseeland, erneut.34
Die christlichen Kirchen spielen
grundsätzlich eine zentrale Rolle

Klimaschutz
und Klimagerechtigkeit
unterstrichen.

31
www.pcc.org.fj/docs/Moana%20Declaration%202009.pdf
Die PCC ist die größte ökumenische Organisation in der Pazifikregion, welche die Hauptkirchen repräsentiert, die das Gros der pazifischen Gemeinschaften umfassen.
32
www.pacific-net.eu/dnn/LinkClick.aspx?fileticket=iKkEZFkfEvE%3d&tabid=151&languag
e=de-DE
33
http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/2010_Forum_Communique.pdf
34
http://www.pcc.org.fj/docs/Statement%20on%20Climate%20Justice.pdf
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in pazifischen Gesellschaften. In
den letzten Jahren engagiert sich
die PCC sehr darin, die Idee des
Klimawandels auf Gemeindeebene
zu artikulieren und die Menschen
über die Thematik aufzuklären.
Zudem hat die PCC das Thema Klimawandel und Migration zu einem
der Hauptthemen ihrer internationalen Lobbyarbeit gemacht. Doch
bislang steht das Thema noch auf
wenigen Agenden und wird regional wie international noch zu wenig in seiner Dringlichkeit wahrgenommen. Die politische Ebene
ist jedoch unerlässlich, wenn das
zivilgesellschaftliche Engagement
Erfolg haben soll.

Fazit
Mehr als ein Drittel der Erdoberfläche wird vom Pazifischen Ozean
bedeckt. In diesem „liquid continent“, dem flüssigen Kontinent,
mit seinem Meer der Inseln („sea
of islands“), wie die Menschen im
Pazifik ihre Heimat gerne nennen,
steht einer Fläche von mehr als 180
Mio. km² Meer eine Landmasse von
etwa 1,3 Mio. km² gegenüber.35 Da
weltweit jedem Staatsgebiet mit
Küstenanbindung eine exklusive
Wirtschaftszone (Exclusiv Economic Zones, EEZ) im Meer von 200
Meilen zusteht, haben die pazifischen Inselstaaten im Vergleich zu
ihren Landflächen häufig ein sehr

großes Meeresgebiet vorzuweisen. So entspricht beispielsweise
das Hoheitsgebiet der pazifischen
Inselrepublik Kiribati in etwa der
Landfläche der Vereinigten Staaten von Amerika, doch die reale
Landfläche beträgt nur 811 km².
Dadurch zeigt sich, wie wichtig
jedes Stückchen Land für die Bewohner der pazifischen Inseln ist.
Das Land wird für den Anbau der
täglichen Nahrungsmittel und für
die Häuser der Familien und die
gemeinschaftlichen Belange benötigt. Doch Land bedeutet für
die Menschen im Pazifik mehr als
nur ein Grundstück oder eine landwirtschaftliche Nutzfläche. „Land
bedeutet Identität und Heimat,
es ist der Ort der Ahnen und der
nachfolgenden Generationen“.36
Land birgt Nahrung und auch spirituelle Stärkung, Land ist eng mit
der familiären und spirituellen Abstammung der Menschen verbunden, ist Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Nur wenig Land im
Pazifik ist frei veräußerlich. Es wird
meist durch Großfamilien verwaltet und wird dem zur Nutzung
überlassen, der es braucht. „Das
Land gehört nicht den Menschen,
sondern die Menschen gehören
dem Land.“37 Lijon Eknilang, die
1954 ihre Heimatinsel Rongelap in
den Marshallinseln aufgrund der
radioaktiven Verstrahlung ihrer
Heimat durch die US-amerikani-

Dabei entfallen alleine 1,15 Mio. km² auf die Inseln Neuguinea und Neuseeland.
Vanselow 1999.
37
Ebd.
35
36
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schen Atomwaffentests verlassen
musste, beschreibt, was Land für
sie bedeutet.38
„Es war nicht leicht, Rongelap
zu verlassen. Wir mussten alles
aufgeben. Viele Leute können sich
nicht vorstellen, warum dieses
kleine Rongelap-Atoll für uns so
wichtig ist. Es ist unsere Heimat.
Dort gehören wir hin. Unser Land,
unser Grund und Boden bedeutet
uns alles, dort wachsen unsere Lebensmittel, unsere Arzneimittel,
dort stehen unsere Häuser, dort ist
einfach alles, was wir zum Leben
brauchen. Unser Land ist unsere
Erinnerung an unsere Verstorbenen, die Seelen unserer Ahnen bewohnen das Land. Unser Land bedeutet alles für uns, und es ist von
der US-Regierung zerstört worden.
Unser Land zu verlassen fiel uns
schwer, aber wir mussten an die
Zukunft unserer Kinder denken.“
Für die Menschen auf den pazifischen Inseln ist es daher nicht
in erster Linie eine weltpolitische
Entscheidung, ob sie als „Klimaflüchtlinge“ in einem fremden
Land anerkannt werden oder ob
sie grundsätzlich die Möglichkeit
haben, andernorts eine qualifizierte Arbeit antreten können. Es
geht vor allem darum, dass sie
ihre Heimat verlassen müssen und
damit ihre kulturelle Identität, ihr
soziales Gefüge und ihre traditionellen Werte zurücklassen müssen.

Bei diesen Überlegungen spielt
der Klimawandel heute kaum eine
Rolle. Wie Studien zeigen, sind vor
allem Ausbildung und verbesserte
Arbeitsmöglichkeiten sowie der
Nachzug von Familienmitgliedern
die ausschlaggebenden Gründe,
warum die Menschen der pazifischen Inseln in wirtschaftlich attraktivere
Länder wie Neuseeland und Australien
abwandern.39 Davon
abgesehen,
nimmt
der Großteil der Pazifikinsulaner den Klimawandel noch
gar nicht als essenzielle Bedrohung
wahr. Springfluten, Tsunamis und
heftige Wirbelstürme gab es seit
jeher und eine Zunahme dieser
existenzbedrohenden Umstände
wird vielerorts nur teilweise als
Folge der Erderwärmung und des
zunehmenden Klimawandels verstanden.40
Migration im Allgemeinen ist
ein fester Bestandteil der Geschichte und Gesellschaften im
Pazifik. Nicht ohne Grund gelten
die Bewohner der pazifischen Inseln – vor allem die Polynesier und
Mikronesier – als die besten Navigatoren der Welt, die mit ihren
Auslegerkanus über Jahrtausende
die Inseln im Pazifik besiedelten,
da sie aufgrund von Kriegen, Überbevölkerung, Naturkatastrophen
und Nahrungsmangel ihre Hei-

Klimawandel
als Bedrohung
noch nicht
wahrgenommen.

Eknilang 2000, S. 31.
Siehe hierzu auch den Fall Tuvalu bei Gemenne/Shen 2009.
40
Siehe Worliczek 2010.
38
39
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matländer verlassen mussten. Aus
den Legenden über die Besiedlung
der einzelnen pazifischen Länder
lassen sich im Normalfall immer
Bezüge zu benachbarten Ländern
ablesen, woraus sich Rückschlüsse
auf rege Migrationsbewegungen
ziehen lassen. Diese gehören zum
pazifischen Alltag. Wie bereits angesprochen sind es heute andere
Gründe, weshalb die Menschen ihre
vertraute Umgebung verlassen, um
sich in anderen Ländern eine neue
Existenz aufzubauen.41 Dabei spielt
jedoch die Möglichkeit, die Heimatinseln regelmäßig zu besuchen,
eine grundlegende Rolle. Jährlich
pendeln Tausende von Pazifikinsulanern in der Diaspora vor allem
zu den Weihnachtsferien zu ihren
Familien auf den Inseln oder verbringen ihren Lebensabend wieder
auf dem Familienland. Doch wenn
dieses Land nicht mehr existiert,
dann verlieren die Menschen auch
ihre kulturellen und familiären
Wurzeln, was zu Problemen führen
kann, die heute noch nicht in ihrer
gesamten Tragweite absehbar sind.
Ebenso muss man sich weltweit
mit der rechtlichen Frage beschäftigen, was mit denjenigen passiert,
die u. a. aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlieren, wie dies
im Fall von Kiribati in einigen Jahrzehnten der Fall sein könnte.
In Bezug auf den Klimawandel

sowie auf eine klimabedingte Migration müssen noch viele Fragen
geklärt und viele Probleme gelöst
werden. Doch sind dies nicht die
Fragen, die die Menschen auf den
pazifischen Inseln in erster Linie
beschäftigen. So sehen sich die
Inselstaaten momentan beispielsweise mit großen Problemen wie
die rücksichtslose Ausbeutung von
Ressourcen, die Müllbeseitigung,
Alkohol, Diabetes, Überbevölkerung, desolate Staatsfinanzen,
Korruption und die Perspektivlosigkeit von jungen Menschen konfrontiert.42
Auch wenn die Pazifikstaaten
häufig in der Weltpolitik nur dann
eine Rolle spielen, wenn ihre Stimmen bei den Vereinten Nationen
für die Umsetzung anderweitiger
nationaler Interessen von Belang
sind, wie beispielsweise bei den
Wahlen zur Mitgliedschaft als
nichtständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat, so sollte nicht aus
den Augen verloren werden, dass
der Untergang einer Kultur nicht
allein für die Betroffenen selbst
Auswirkungen hat. Er stellt auch
einen Verlust für die kulturelle
Vielfalt der Weltgemeinschaft dar,
die das Problem nicht ignorieren
darf, sondern sich den zukünftigen Herausforderungen stellen
muss. In diesem Zusammenhang
erlangt das „Lied vom Fregattvo-

41
Nicht zu vergessen sind auch die Umsiedlungsmaßnahmen durch den Bergbau (wie beispielsweise bei den Bewohnern von Banaba, Kiribati, durch die Briten) oder durch die Atomwaffentests der USA, wo die Bewohner einiger Inseln mehrfach umgesiedelt wurden und bis
heute in so genannten Südseeghettos wie der Insel Ebeye im Kwajalein-Atoll leben müssen.
42
Siehe hierzu auch Richter 2010.
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gel“ eine ganz neue Bedeutung.
Das Lied erzählt vom nationalen
Wappenvogel Kiribatis, der aufs
Meer hinausflog, um Nahrung für
seine Jungen zu suchen, doch bei
seiner Rückkehr die Heimat Kiribati verschwunden war. Gerade weil
das Lied bereits 1978 entstand, in
einer Zeit, in der die Menschen
der Inselrepublik noch nichts über
globale Erwärmung und den Anstieg des Meeresspiegels wussten,
ist die von ihm vermittelte Tragik
umso größer. Doch die Menschen
in Kiribati wie auch andernorts im
Pazifik sehen sich nicht als passive
Opfer des Klimawandels, sondern
wollen ihre Zukunft selbst gestalten. Unterstützung von außen ist
jedoch jederzeit willkommen und
unerlässlich.
I am searching for my home
I call you by name – Kiribati
Where are you?
Hear my call – hear my song
I have no one to help me
I have been alone for so long
I have no one to help me
I have been alone for so long
Rise up – you, the centre of the
world
Rise up from the depths of the sea
So may you be seen from afar
Rise up! Rise up!43
Katja Göbel ist Ethnologin und
war von 2005 bis 2011 Mitarbeiterin
der Pazifik-Informationsstelle
in Neuendettelsau
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A. Wati Longchar

Die Einzigartigkeit indigener
Spiritualität
Spiritualität ist eine Tiefendimension, die das Leben einer Gemeinschaft berührt. Sie ist ein sozialethisches Prinzip, das das Leben
leitet. Man kann Spiritualität auf
unterschiedliche Weise verstehen.
Für die einen besteht sie aus einem
Leben der Kontemplation und Meditation, für andere aus der Aufopferung für das Evangelium und für
wiederum andere aus der Hingabe
an den Kampf für Gerechtigkeit.
Während einige Traditionen eine
anthropozentrische Spiritualität in
den Mittelpunkt rücken, vertreten
indigene Völker eine kosmozentrische Spiritualität.

Wer sind wir?
Am besten fangen wir mit der Frage an: Wer sind wir? Wie definieren uns die anderen? Wie verstehen wir uns selbst? Indigene Völker
machen etwa fünf bis acht Prozent der Weltbevölkerung aus. Es
herrscht allerdings Verwirrung darüber, welche Völker eigentlich indigen sind. Es gibt keine allgemein
anerkannte Definition für „indigene Völker“. Sie werden als Stämme,
als ethnische Minderheiten, als
Eingeborene, als Aborigines oder
als „Indianer“ identifiziert. Diese

Bezeichnungen wurden ihnen von
Kolonialisten, westlichen Missionaren und Anthropologen gegeben.
Manchmal werden indigene Völker
auch als kulturelle Minderheiten,
Bergstämme oder -völker oder als
Bewohner von Wäldern oder entlegenen Gebieten usw. identifiziert. Alle diese Identitäten werden
von einer herrschenden Gesellschaft verteilt, insbesondere von
Leuten, die in einem städtischen
oder halbstädtischen Umfeld leben. Keine indigene Gemeinschaft
würde sich mit einer solchen Bezeichnung identifizieren. Sie werden ihnen auferlegt von westlichen Missionaren, Anthropologen,
Kolonialverwaltungen,
Städtern
und schließlich von ihren eigenen
Regierungen. Die Betroffenen akzeptieren solche Gattungsbezeichnungen für sich selber eigentlich
nie. Indigene Völker identifizieren
sich mit ihren eigenen Namen, d. h.
als Hakka, Amis, Thao, Aos, Chin,
Laos, Mizos, Khasis, Ainuns und so
weiter. Wenn wir hier nun „indigene Völker“ sagen, meinen wir die
ersten Menschen bzw. die ersten
Siedler eines Landes, die ihren Bergen, Flüssen, Felsen usw. Namen
gaben. Es ist das Recht von Eltern, einem Kind seinen Namen zu
Perspektive Land
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geben. Das Geben eines Namens
hängt immer mit Besitztum, Fürsorge und Elternschaft zusammen.
Jeder Name ist mit einem Ereignis
und mit einer Identität verbunden.
Die Geber dieser Namen werden
indigene Völker genannt.
Ein gemeinsames Erbe: Raum1 –
Eine Grundlegung der Spiritualität indigener Völker
Trotz ihrer kulturellen und ethnischen Diversität besitzen die indigenen Gemeinschaften auf der
ganzen Welt ein besonderes Verhältnis zu ihrem Land. Land ist für
sie mehr als ein einfacher Wohnraum oder ein politisch
definierter Abschnitt. Es
ist die Grundlage ihrer
sozialen
Organisation,
ihres Wirtschaftssystems
und ihrer kulturellen Identität. Das
Landverständnis indigener Völker
findet auf unterschiedliche Weise
Ausdruck:
„Das Land gehört dem höchsten
Wesen.“
„Man kann nicht reich werden,
wenn man Land verkauft.“
„Sei nicht gierig nach Land, wenn
du lange leben willst.“
„Land ist Leben.“
„Wer kein Land besitzt, betrügt die
anderen und kann kein guter Bürger werden.“

Land ist mehr
als einfacher
Wohnraum.

„In den Händen gieriger Menschen
weint das Land.“
„Land lügt nicht; belüge es auch
nicht.“
„Wer das Land eines anderen durch
falsches Zeugnis erwirbt, wird
nicht lange leben.“
„Das Land ist wie ein Vogel: Es
fliegt gierigen Menschen schnell
aus den Händen.“
„Man kann andere Dinge verkaufen; Land kann man nicht verkaufen.“
„Ohne Land ist man ein Fremder.“
Erzählt nicht die gesamte Schöpfung von der Ehre Gottes?
Galarrwuy Yunupingu, ein australischer Aborigine, bekräftigt das
Verhältnis der Gemeinschaft zum
Land folgendermaßen:
Das Land gibt uns Wert. Unsere Spiritualität liegt im Land. Das
Gute, das in dem Land ist – in den
Bäumen, im Wasser, in den Felsen,
in der Schönheit der Landschaft
und der Natur –, ermöglicht uns zu
atmen, zu leben und uns zu freuen.2
Hier kommt das spirituelle Verhältnis des Landes und der Menschen zum Ausdruck. Das Land
ist eine hochkomplexe spirituelle
Komponente und ein zentraler Bestandteil der Weltanschauung indigener Völker.

1
Wenn wir von „Raum“, „Schöpfung“ oder „Land“ reden, tun wir das nicht mit einem eng
gefassten Verständnis dieser Dinge als reiner Naturobjekte, die sich außerhalb von uns befinden. Sie bezeichnen einen Ort, einen heiligen Ort, der uns Leben und Beständigkeit gibt.
Das schließt alle Wesen ein, natürlich auch die Menschen.
2
Galarrwuy Yunupingu, „Concepts of Land and Spirituality“, in Aboriginal Spirituality – Past,
Present, Future, herausgegeben von Anne Pattel-Gray (Victoria: HarperCollins Religious
2000, reprint), S. 7.
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Unsere Identität ist auf grundlegendste Weise auf das Land, die
Berge, die Felsen und das gesamte
Universum und alles, was darinnen
ist, bezogen. Ganz im Gegensatz zu
der kolonialen Beschreibung des
Landes als „Wildnis“ und „leerer
Raum“ ist das Land unser Tempel,
unsere Kathedrale, unsere Universität, unser Krankenhaus, unser
Markt, die große Halle, in der wir
uns versammeln und feiern, unser
Vater, unsere Mutter, unser Leben.
Es geschieht in diesem Land, dass
wir beten, dass wir Kranke heilen,
dass wir Kinder erziehen und dass
wir unser Volk ernähren. Der Verlust des Landes oder die Zerstörung
der Umwelt indigener Völker ist ein
Angriff auf unsere Identität und
führt zum Verlust unserer Spiritualität und unserer selbstbestimmten
Existenz. Wenn das Land verlorengeht, geht auch die Familie, der
Clan, das Dorf und die Identität der
Volksgruppe verloren. Ein Mensch,
der nicht tief verwurzelt ist im
Land, kann kein guter Bürger werden. Er oder sie ist wie ein Fremder
ohne Identität und Heimat.
Die Mythen und Redeweisen
indigener Völker sprechen davon,
dass das Land dem Schöpfer gehört. Wie die Israeliten („Die Erde
ist des Herrn und alles, was darin
lebt“ [Ps 24,1]), so bestätigen auch
die indigenen Völker, dass das Land
dem Schöpfer gehört. Das Dorf, die
Clans und die Individuen mögen
das Land besitzen, aber das spielt
sich in dem größeren Zusammenhang ab, dass das Land dem Schöpfer gehört. Der eigentliche Besitzer

des Landes ist der Schöpfer allein.
Daher gehört das Land allen, und
alle haben die gleichen Rechte daran und die gleiche Freiheit, darin
zu leben; niemand kann das Land
ausschließlich für sich selbst beanspruchen oder es verkaufen,
als ob es jemandes ausschließliches Eigentum wäre.
Menschliches Besitztum
im eigentlichen Sinn ist
immer zeitlich begrenzt.
Das Land ist als Ganzes
Heimat der Geister, und
Menschen sind nur ein
Teil seiner Bewohner. Daher versteht man den Landbesitz durch
Dorf, Clans und Individuen nur,
wenn man anerkennt, dass das
Land in Wahrheit dem Schöpfer
gehört.
Auch die heilige Macht wird in
ihrem Bezug auf das Land verstanden. Die Aos und Sangtams aus
Nagaland in Indien zum Beispiel
nennen ihr höchstes Wesen Lijaba.
Li heißt „Land“ oder „Boden“ und
jaba heißt „wahr“. Das höchste Wesen ist somit „das wahre Land“ bzw.
„der wahre Erdboden“. Manchmal
nennen die Menschen das höchste
Wesen auch Lizaba. Li heißt Boden
und zaba heißt „hineingehen“. Die
Bedeutung ist daher „der, der in
den Boden hineingeht“ bzw. „der,
der im Erdboden wohnt“. Die Menschen glaubten, dass das höchste
Wesen mit dem Saatgut in den Boden eindringt und mit den Ähren
wieder herauswächst. Die sprossenden Pflanzen oder ihre Blüten, die
Früchte oder Reis tragen, bedeuten
daher die Gegenwart des Schöp-

„Menschliches
Besitztum ist
immer zeitlich
begrenzt.“
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fers. Die heilige Macht ist noch in
jeder Kleinigkeit der Schöpfung
gegenwärtig; die gesamte Schöpfung wird zu Manifestation des
Schöpfers. Dieses Verständnis erinnert an die Vision des Propheten
Jesaja. Der Prophet hörte die Engel
Gottes verkünden: „Alle Lande sind
seiner Ehre voll.“ (Jes 6,1-3) Für
indigene Völker existiert kein Verständnis des Schöpfers ohne das
Land. Das Land und der Schöpfer
sind untrennbar miteinander verbunden. Der Schöpfer wohnt nicht
nur menschlichen Personen, sondern auch dem Erdboden ein.
Man versteht das Land auch als
Symbol der Einheit aller lebenden
Wesen, des Geistes, der Geister
und des Schöpfers. Das Land ist die
Grundlage, die es den Menschen
erlaubt mit anderen lebenden Wesen, mit ihren Vorfahren und mit
dem Schöpfer zu koexistieren. Das
Land begründet diese Einheit.
Viele indigene Gemeinschaften
sehen das Land außerdem als Mutter an. Ihre Mythen besagen, dass
ihre Vorfahren aus Steinen oder
aus einem großen Loch
in der Erde hervorgegangen sind. All diese
Mythen sagen symbolisch, dass die Erde die
Mutter ist. Wir sind aus
der Erde geboren. Sie erhält das
Leben. Sie ist die Eigentümerin der
Menschen. Daher vergleicht man
das Land mit der Mutter. Das Land
erhält nicht nur den Einzelnen,
das Dorf, den Clan, die Volksgruppe, sondern es vereinigt auch den
Schöpfer, die Geister, die Ahnen

„Wir sind
aus der Erde
geboren.“

122

www.mission-einewelt.de

und die lebenden Wesen zu einer
Familie. Das Land ist für alles Leben
das Symbol der Einheit.
Auch die Erfahrung von Zeit und
Geschichte steht in Beziehung zum
Land. Im Verständnis der indigenen
Völker ist es das Land, das Zeit und
Geschichte schafft. Menschliches
Leben verläuft in einem inneren
Zusammenhang mit dem Zyklus
des Bodens und der Umgebung.
Sämtliche Feste und religiöse Aktivitäten der Menschen beruhen auf
dem Zyklus des Bodens. Werden
das Land und die natürliche Umgebung zerstört, fallen die Menschen
in eine Leere. Der Rhythmus des
Lebens ist dann ernsthaft gefährdet. Das gesamte Universum hat
hier religiöse Qualität. Felsbrocken,
Bäume und Flüsse sind nicht einfach unpersönliche Materie, sondern religiöse Gegenstände. Die
Stimmen und Gesänge der Tiere
sprechen eine religiöse Sprache.
Der höchste Stand der Sonne und
des Mondes sind nicht einfach nur
schweigende
Naturphänomene,
sondern sprechen zu der Gemeinschaft, die sie beobachtet. Oft warnen sie z. B. vor drohender Gefahr
oder Unglück. Auf diese Weise sind
das Verständnis der Zeit und der
Geschichte untrennbar mit dem
Erdboden verbunden, mit und in
ihm verwurzelt.
Anders als die großen Weltreligionen haben die indigenen Religionen keine Gründer, Reformatoren
oder Führer, und die Menschen tanzen und singen nicht zur Anbetung
göttlicher Geschichtspersonen. Sie
haben zwar auch Geschichten von

göttlichen Geburten und Manifestationen, diese werden aber nicht
angebetet. Sie haben Priester, Ämter für Ältere, Seher und andere
berühmte Personen in ihrem Glauben und ihren Mythen, die sie respektieren und die einen integralen
Bestandteil ihres religiösen Milieus
bilden, aber diese werden weder
als Repräsentanten des Göttlichen
verehrt, noch als solche angebetet.
Stattdessen tanzen und singen die
Menschen den Zyklus des Landes
entlang. Zeremonien, Rituale, Feste
und Tänze konzentrieren sich alle
auf das Land und sind in ihm verwurzelt.
Stichprobenartig kann man das
indigene und das vorherrschende
christliche Weltbild folgendermaßen vergleichen:

Unsere Kosmologie
Indigene Völker besaßen ein organisches Verständnis ihrer Kosmologie. In diesem Verständnis ist
alles organisch aufeinander bezogen. Alles ist verbunden, alles ist
wertvoll. Alles in der Schöpfung
einschließlich der Heiligen Macht
beeinflusst sich gegenseitig. Die
Menschen sehen sich als integralen Bestandteil des gesamten
kosmischen Lebens. Auch wenn
die Heilige Macht und der Geist
oder die Geister als Schöpfer und
Erhalter aller Lebewesen zu verstehen sind, gelten sie dennoch als
– wenn auch entfernter – Teil des
gesamten kosmischen Lebens. Diese organische Verbindung ist möglich – wegen der Erde. Die Erde ist

die Grundlage dieser kosmozentrischen Spiritualität.
Wir wissen, dass die indigenen
Völker ihre Kosmologie durchaus
unterschiedlich verstehen. Dennoch haben die meisten indigenen
Völker auf der ganzen Welt die
folgenden Traditionen und Werte
gemeinsam. Um der Klarheit willen
vergleichen wir sie mit dem traditionellen westlichen christlichen
Weltbild. (Siehe Übersicht auf Seite 122)
So eine indigene Sicht des Lebens und der Spiritualität ist weder primitiv noch unzivilisiert. Es
geht allerdings um andere Betonungen und Prioritäten. Indigene
Völker geben der Gemeinschaft
und dem Erhalt des Landes eine höhere Priorität.
Das ist der Unterschied in
der Spiritualität indigener
Völker. Solche Werte sind
nicht abstrakte Konzepte,
sondern Bestandteil des menschlichen Lebens und seiner Existenz.
Die Erde steht immer im Zentrum
ihres Lebens. So ist es zum Beispiel
in manchen Gesellschaften die
größte Ehre für einen Gast, wenn
man ihm ein traditionelles Umhängetuch anbietet. Es wurde einer
Person aber niemals direkt übergeben, sondern der Geber legte es
auf den Boden und der Empfänger
hob es vom Boden auf. Das bedeutet: es kommt von der Erde und du
empfängst es von dort. Wenn man
jemandem ein Getränk anbietet,
werden erst ein paar Tropfen auf
den Boden geschüttet, um den Boden zu ehren. Das verbindet einen
Menschen mit dem Geheimnis der

Gemeinsame
Werte und
Traditionen.
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Traditionelle westliche „christliche“
Sicht
Die Menschheit ist die ontologische Basis des Wirklichkeitsverständnisses. Alles
wird aus anthropozentrischer Perspektive
wahrgenommen.
Wirklichkeit wird dualistisch verstanden.
Das Denken ist dichotomisch. Das Lebensverständnis vollzieht eine scharfe Trennung.
Gott selbst wird in der Geschichte, besonders in der menschlichen Geschichte
erfahren.
Jesus Christus ist der zentrale Bezugspunkt aller religiösen Aktivitäten.

Es gibt schriftliche Glaubensbekenntnisse,
heilige Schriften usw. Schrift ist heilig und
ist zentral für den Glauben.
Die Natur ist etwas Separates, das sich außerhalb Gottes befindet.
Aufgabenorientierung. Eine Person wird
gemessen an dem, was sie tut. Die Aufgabe ist das Zentrum. Dazu kommt die
Orientierung am Wettbewerb. Sammeln
ist wichtiger als Geben, Reichtum häuft
man an.
Manipulation der Umwelt. In Gottes Welt
gibt es nichts Heiliges. Man soll sie um des
Profits willen so stark wie möglich ausbeuten.
Höchst individualistisch.

Traditionelle indigene Sicht
Das Land ist die Grundlage aller Wirklichkeit, des menschlichen Selbst und der
Identität. Alles wird aus Sicht der Schöpfung wahrgenommen.
Kein strikter Dualismus, keine klare Trennung zwischen dem Heiligen und dem
Profanen, dem Religiösen und dem NichtReligiösen. Das Denken ist holistisch.
Das höchste Wesen wird in der Schöpfung
erfahren und erhält von dort aus eine untrennbare Beziehung.
Die Religion hat ihr Zentrum nicht in einer geschichtlichen Person. Die Erde, insbesondere der Erdboden, ist der zentrale
Bezugspunkt aller religiösen Aktivitäten.
Die älteste Religion hat keine Schriften
und Glaubensbekenntnisse. Es gibt nur
mündliche Traditionen. Die Erde ist heilig
und bedeutsam für das Leben.
Das höchste Wesen kann man nicht getrennt von der Schöpfung verstehen. Gott
ist in der Schöpfung.
Orientierung an der Person. Die Beziehungen der einzelnen in der Gesellschaft sind
wichtiger als die Erfüllung von Aufgaben.
Zusammenarbeit wird höher geschätzt.
Geben ist wichtiger als Sammeln, Reichtum besteht im Geben.
Anpassung an die Umwelt. Die Welt ist
heilig, sie ist unsere Mutter. Wie kann man
seine Mutter verkaufen und ausbeuten?
Höchst gemeinschaftsorientiert.

Erde. Dies schafft eine spirituelle
räumliche Verbindung. So entsteht
eine Vision des Lebens, die nicht
auf der Eroberung der Natur oder
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anderer Menschen und ihrer Kulturen beruht, sondern in einem
harmonischen Verhältnis mit der
Natur, dem Erhalt und dem Schutz

der Menschen und ihrer Kultur
begründet ist. Die Befreiungstheologie und andere Dritte-WeltTheologien haben diesen lebensbezogenen Aspekt normalerweise
übersehen. Indigene Theologie bejaht Fortschritt, Entwicklung und
Befreiung als wichtige Komponenten des menschlichen Lebens,
allerdings ohne ihre spirituelle
Verbundenheit mit der Familie der
Erde zu vernachlässigen. Eine der
wesentlichen Wurzeln heutiger
Weltkrisen ist die Vernachlässigung dieser spirituellen Verbundenheit mit dem Raum, der Erde,
der Schöpfung zum Zweck der Befreiung des Menschen.
Die Vernachlässigung der Spiritualität indigener Völker
Die Mehrheit der christlichen
Gemeinschaft auf der Südhalbkugel der Erde besteht aus Menschen
mit einem indigenen Hintergrund.
Zum Beispiel haben 95 % der ChristInnen in Indien eine Stammesherkunft oder kommen von den Dalits
her. Die Mehrheit der ChristInnen
in Myanmar, Thailand, Indonesien,
Bangladesh, Nepal usw. gehören
ethnischen Minderheiten an. Zahlenmäßig ist die christliche Gemeinschaft in Asien eine absolute
Minderheit im Vergleich zu anderen Religionen. Indigene Menschen
bildeten die ersten Gemeinschaften, die die christlichen Missionare willkommen hießen und den
christlichen Glauben in großen
Mengen annahmen. Ihre Wahl des
christlichen Glaubens hat sowohl
politische wie soziale Gründe. Sie
wählten den christlichen Glauben

auf der Suche nach Befreiung und
einer neuen Identität. Die christlichen Missionare waren
tatsächlich die ersten, die
ihnen Liebe und Fürsorge
entgegenbrachten. Daher
ist die Kirche in Asien vor
allem eine Kirche der indigenen
Völker.
Wären die christlichen Missionare nicht gekommen und hätten sie nicht unter den indigenen
Völkern gearbeitet, unter welchen
Bedingungen würden diese Menschen heute leben? Ich bin sicher,
sie wären schlimmer als das, was
wir heute haben – in Bezug auf
Bildung, Gesundheitsfürsorge, die
wirtschaftliche Situation und den
sozialen Status. Die Missionare waren die ersten, die auf die Befreiung der Menschen hinarbeiteten.
Aber während wir die viele hingebungsvolle und selbstlose Arbeit
der Missionare anerkennen, sollten
wir auch zugestehen, dass sie das
Geheimnis der Schöpfung Gottes
säkularisiert und die Menschen
ihrer erdverbundenen Spiritualität entfremdet haben. Wir können
hier auf zwei Faktoren genauer
hinweisen.

Eine Kirche
der indigenen
Völker.

1. Nichttheologische Faktoren
Die Kolonialmächte und die
christlichen Missionare haben alle
Bereiche der indigenen Gesellschaften beeinflusst. Die Kolonisten führten das politische System
eines vereinigten Nationalstaats
ein und brachten der Politik damit
eine neue Dimension. Dies trug
zur Erosion der traditionellen RePerspektive Land
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geln und Gebräuche bei. Die hergebrachten Regeln und Praktiken,
die stark auf den Schutz und die
Sorge für die Natur und die ganze
Gemeinschaft abzielten, wurden
durch neue Gesetze ersetzt, die im
Westen oder im städtischen Kontext entwickelt worden waren. Als
Folge davon wurden die indigenen
Völker langsam ihrem Land und ihren gemeinschaftszentrierten traditionellen Regeln und Bräuchen
entfremdet.
Die indigenen Völker lebten und
arbeiteten mit dem Boden. Es war
der Boden, der ihnen nicht nur
Identität und Kultur gab, sondern
der sie auch erhielt. Durch die Einführung der Geldwirtschaft wurden die Menschen jedoch gezwungen, sich nichttraditionelle Arbeit
zu suchen, d. h. Arbeit, die nicht
mit dem Boden verbunden ist, sondern um des Geldes willen in allen
möglichen Anstellungsverhältnissen ausgeführt wird. Diese neue
Wirtschaft führte ein Konzept der
Zeit als einem Rohstoff ein, der gekauft und wieder verkauft werden
kann. Sie brachte auch
das Verdienen und das
Ausgeben von Geld mit
sich, mit allen seinen
Gefahren, Versuchungen, Schwierigkeiten und Risiken.
Durch dieses neue System der
Geldwirtschaft entfremdeten sich
die indigenen Völker schrittweise
von ihrem boden- und gemeinschaftszentrierten Lebensstil und
ihrer Tradition und Kultur.
Der Kontakt indigener Völker mit
Menschen von außerhalb und aus

Entfremdung
durch
Geldwirtschaft.
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dem Westen brachte ihnen neue
Werkzeuge und Materialien. Die
Menschen begannen schrittweise,
Fabrikerzeugnisse und Dinge zu
erwerben, die das Leben schöner
und sicherer machten. Traditionelle Dinge und Güter wurden dann
entsorgt. Diese materiellen Veränderungen trugen zur Vernachlässigung ihrer Religion und Kultur bei.
Von KonvertiertInnen wurde
verlangt, neue soziale Haltungen
und Werte anzunehmen. Zum Beispiel war es ihnen nicht gestattet,
Schmuck oder Kleidung zu tragen,
die mit traditionellen Praktiken
verbunden waren.
Die Einführung moderner Schulen brachte Jugenderziehungsmethoden zum Erliegen, die vielen
indigenen Völkern gemeinsam
waren. Jugendliche wurden traditionell bis zu ihrer Heirat auf die
verschiedenen Bereiche des Erwachsenenlebens vorbereitet. Hier
lernten sie ihre Traditionen und
ihre Kultur unter der Aufsicht der
Älteren kennen. Als die jungen
Leute ChristInnen wurden, wurde
von ihnen verlangt, dass sie diese
Art von Lernen und die damit verbundenen Gebräuche aufgeben
sollten. Der Verlust dieser Institutionen gilt heute als die Wurzel der
Auflösung der indigenen Kulturen.
2. Theologische Faktoren
Die Theologie, die uns gebracht
wurde, war tief verwurzelt in und
geprägt von der Rationalität der
Aufklärung. Sie versteht die Natur
nur in Hinblick auf ihre Nützlichkeit. Die wissenschaftlichen Me-

thoden mit ihrem Reduktionismus
entfernten alle Mysterien aus dieser Theologie. Die Menschen begannen zu glauben, dass diese Welt
nichts mehr zum Staunen bietet.
Sie bildet lediglich die Summe aller materiellen Komponenten und
Energien. In Bezug auf die Welt
sind die Menschen fähig, alles zu
verstehen, vorherzusagen und zu
kontrollieren. Wir sind von der Erde
getrennt. Wir sind ihre Herren. Bodenschätze haben nur so weit einen Wert, wie sie für die Entwicklung von Wissenschaft und Technik
von Nutzen sind. Wir erkennen hier
drei theologische Wahrnehmungsweisen, die dem indigenen Blick
auf die Welt entgegenlaufen und
damit zur Vernachlässigung einer
erdverbundenen Spiritualität beigetragen haben.
Die hierarchische Struktur
der Schöpfung: Das Christentum
brachte eine hierarchische Struktur. Die Menschen begannen, die
Gesellschaft, die menschliche Gemeinschaft und auch die christliche Kirche in einer hierarchischen
Ordnung zu sehen. Die problematischste davon ist die Erklärung,
dass das Land und Gottes Schöpfung in einer Hierarchie geordnet
sind. Gott der Schöpfer erschuf am
Anfang eine Hierarchie von Kreaturen, die nach ihrem Grad an Vollkommenheit geordnet waren. Es
gibt vollkommene und unvollkommene Wesen. Die unvollkommenen
wurden zum Dienst für die Höherwertigen geschaffen. zum Beispiel
ziehen Pflanzen ihre Kraft aus der
Erde, Tiere ernähren sich von Pflan-

zen und diese wiederum dienen
dem Gebrauch des Menschen. Daher existieren leblose Dinge um der
lebenden Wesen willen, Pflanzen
für Tiere und Tiere für Menschen.
Nichtmenschliche Kreaturen werden von Gott geschützt und erhalten, damit sie menschlichen Bedürfnissen dienen. Diese Theologie
rechtfertigt die Manipulation und
die Ausbeutung verschiedener Bereiche der Schöpfung Gottes. Wie
verstehen wir unter solchen Voraussetzungen Gottes Offenbarung
in der Schöpfung?
Die anthropozentrische Sicht
der Schöpfung: Das Christentum brachte die Idee auf, dass die
Menschheit der Bezugspunkt für
alles andere sei. Gottes gesamte
Schöpfung existiert zum Nutzen
der Menschen. Der letztendliche
Zweck der Schöpfung ist es, dem
Menschen zu dienen und von Nutzen zu sein. Gott wird nicht durch
seine Schöpfung erkannt, sondern
ausschließlich durch Christus.
Die Heilsgeschichte nimmt ihren
Anfang in der Inkarnation Jesu
Christi, nicht in der Erschaffung
der Welt. Die Natur wird erhalten
und geschützt um der Erwählten
willen. Die Schöpfung ist ein „großes Theater“. Sie hat keine eigene
Geschichte und wird nicht erlöst,
sondern nur benutzt.
Himmel und Hölle: Das Christentum brachte uns das Verständnis, dass diese Welt nicht die unsere
ist. Gerade Evangelikale kamen zu
uns mit einer starken Betonung des
„Zweiten Kommens von Christus“.
Sie glaubten, dass es mit dieser Welt
Perspektive Land
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zu Ende gehe, dass alles Materielle
zerstört werde und nur die, die an
Christus glauben, gerettet würden.
Nur die Seele wird ewig leben. Diese Lehre brachte viele Menschen
dazu zu glauben, dass diese Welt
nicht unsere Heimat ist. Wenn diese
Welt aber nicht unsere Heimat ist,
sondern vergänglich, warum sollten
wir uns dann um sie kümmern?
Heute sehen wir, dass diese Theologien das Leben zerstören. Die
hirnlose Zerstörung der Schätze
der Erde und die Marginalisierung
und Unterdrückung indigener Völker durch Krieg, kulturellen Völkermord, Entfremdung, Verleugnung
und Unterwerfung sind in einem
solchen Verständnis des Lebens tief
verwurzelt.
Mit der Ankunft des Christentums, der Modernisierung und nun
der Globalisierung haben wir eine
Vor dem Kommen der Moderne
Wir waren Eigentümer unseres Landes.
Wälder hielten uns am Leben.
Wechselnder Anbau hielt uns am Leben.
Wir haben kein Land verkauft.
Wir haben niemals Feuerholz oder Wasser
gekauft.
Wir respektierten die Älteren.
Wir folgten hergebrachten Regeln.
Unsere Kleider oder Lieder hatten etwas
zu sagen.
Wir wussten nicht, dass wir unsere Kultur
verkaufen können.
Und vieles andere mehr …
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Kultur des Individualismus geerbt.
Wir arbeiten für Geld, leben für
Geld, sterben für Geld. Die indigenen Völker haben viel verloren.
(Siehe Übersicht unten)

Die Abwesenheit der spirituellen
Verbundenheit mit der Familie
der Erde
Ein entscheidendes Element, das
in christlichen Theologien heute
fehlt, ist die spirituelle Verbundenheit mit dem Geheimnis der
Familie der Erde. Die Studenten
der School of Peace in Bangalore3
beabsichtigten ein Programm für
den Internationalen Tag der Erde
zu planen. Die Studenten entwickelten viele Ideen, darunter war
unter anderem:
• Ein Appell an alle Menschen,
einen Tag lang das Fahrrad zu benutzen, auch Menschen in höheren
Positionen

Nach dem Kommen der Moderne
Wir haben unser Land verloren.
Produkte des Waldes werden uns vorenthalten.
Wechselnder Anbau wird für illegal erklärt.
Man will Land von uns kaufen; wir kaufen
selber Land.
Wir haben keine Wahl: Wir müssen es
kaufen.
Wir respektieren die Älteren nicht mehr.
Hergebrachte Regeln sind uns egal.
Wir kommerzialisieren sie.
Wir verkaufen sie.

• Zu organisieren, dass jeder
Mensch einen Baum pflanzt
• Straßentheater über ein Umweltthema zu veranstalten
• T-Shirts zu Umweltthemen
künstlerisch zu bemalen
• Ein Aufsatzwettbewerb zum Thema Umweltschutz
• Ein Kunstwettbewerb für Kinder
• Leute zu ermutigen, Artikel, Gedichte und Geschichten zum Thema Umweltschutz zu schreiben
und zu veröffentlichen
• Ein Konzert mit öffentlichen Vorlesungen zu organisieren
• Soziale Arbeit zu organisieren
• Menschen zu ermutigen, den Bus
statt des Privatfahrzeugs zu nehmen
• Eine Bewusstseinsbildungskampagne über die Gefahr von Plastiktüten u.a.
• Mit Jugendlichen eine einwöchige Fahrradtour für das Umweltbewusstsein zu machen
• Fleischlos zu essen
• und so weiter …
Dies sind ausgezeichnete Programme und Ideen; sie scheinen
aber sehr kommerziell orientiert
zu sein. Was darin fehlt, ist die spirituelle Verbindung mit der Erde.
Ich habe darüber nachgedacht,
wie die indigenen Völker in der
Vergangenheit einen Tag der Erde
begangen haben. Alle Aktivitäten
waren tief religiös. Einige indigene Gemeinschaften haben ihn drei
bis sechs Tage lang begangen. Der
Erde wurde eine vollständige Ruhepause gegönnt; man hat sie mit
Respekt behandelt, in dem man
folgendes befolgte:
• Niemand darf Feuerholz hacken,

damit die Erde nicht erschüttert
wird.
• Der Gebrauch von Äxten und
Messern ist verboten.
• Niemand darf mit einem Speer
oder anderen spitzen Gegenständen in die Erde stechen.
• Niemand darf Lärm machen.
• Niemand darf auf den Boden
spucken.
• Niemand darf fest auf den Boden
stampfen.
• Niemand darf Feuer auf dem Boden machen.
• Sex ist nicht erlaubt.
• Tiere dürfen nicht getötet werden.
• Bäume dürfen nicht gefällt werden.
• Niemand darf aufs Feld gehen.
• Niemand darf feiern wie Tanzen,
Singen usw.
Damit wird die Erde verehrt und
als heilig behandelt. Es war in solchen Tagen, dass Friedens- und
Versöhnungsinitiativen zwischen
einzelnen Menschen, Clans, Dörfern und Gemeinschaften stattfanden.
Tage der Erde waren
auch Tage des Gebets
und der Kontemplation. Dies war – und ist
noch – die Kultur von
Stammesvölkern. Dass
Aktionen zur Entwicklung diese
spirituelle Verbundenheit mit der
Familie der Erde übergehen, ist ein
schwerer Fehler, der Auswirkungen
auf das künftige Überleben der
Welt haben wird.
Wenn wir nicht unsere spirituelle
Verbundenheit mit der Familie der
Erde wiederentdecken, werden wir

„Damit wird
die Erde
verehrt und
als heilig
behandelt.“
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auch nicht von Befreiung und gerechter Gemeinschaft reden können. Das wäre wie der Versuch, sich
selbst zu befreien, nachdem man
seine Mutter umgebracht hat. Aus
der Perspektive indigener Völker
bedeutet das, dass authentische
christliche Theologie nur möglich
ist, wenn sie eine Beziehung zum

Schutz der Erde und des Landes
herstellt.
Dr. A. Wati Longchar war Professor
am Tribal Study Centre des Eastern
Theological College, Jorhat, Assam
und ist E.T.E. (Ecumenical Theological
Education) Berater für Asien und den
Pazifik

Plakat aus der Landkampagne
von Mission EineWelt
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Theresa Carino

Kommunales Engagement
gegen das Vorrücken der
Wüste in China
Laut dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung bedeutet
“Wüstenbildung” die “Landverödung in ariden, semi-ariden und
trockenen sub-humiden Gebieten
infolge verschiedener Faktoren,
einschließlich Klimaschwankungen
und menschlicher Aktivitäten”.
Trockene Gebiete machen insgesamt mehr als ein Drittel der
Landoberfläche weltweit aus. Ihr
Ökosystem ist besonders sensibel
und durch Raubbau und unangemessene Landnutzung wie Abholzung, Überweidung und falsche
Bewässerungspraxis leicht verletzbar. Weltweit sind bereits mehr als
250 Millionen Menschen von der
Wüstenbildung betroffen. Ca. eine
Milliarde Menschen, darunter v. a.
die Ärmsten der Welt in über 100
Ländern, sind gefährdet.
In China schreitet die Wüstenbildung schneller voran als in vielen
anderen Ländern der Welt. Nahm
die Landverödung in den 1980er
Jahren noch um 1,56 Quadratkilometer im Jahr zu, so waren es zwischen 1987 und 2000 bereits 3,6
Quadratkilometer im Jahr.

Sandiges Wüstenland gibt es v. a
im Norden Chinas in den Provinzen
Gansu, Hebei, Heilongjiang, Inner
Mongolia, Jilin, Liaoning, Ningxia,
Qinghai, Shaanxi, Shanxi, Tibet und
Xinjiang.

Bevölkerungswachstum und
Wüstenbildung
Laut wissenschaftlicher Analysen
ist die sandige Wüstenbildung
eine Form der Wüstenbildung, die
in erster Linie von menschlichen
Aktivitäten hervorgerufen wird.
Hauptursachen sind Überweidung,
Überpflanzung, Abholzung, zu
hohe Wasserentnahme, Ackerbau
in Gegenden, die für den Ackerbau
zu trocken sind, und Zerstörung
der Oberflächenvegetation. Diese
Probleme gehen letztlich auf das
Anwachsen der Bevölkerung in
Randgebieten zurück. Die große
Bevölkerung in China und die gestiegenen Ansprüche hinsichtlich
des Lebensstandards bringt das
Land enorm unter Druck.
In den semi-ariden Gegenden
unterstützte das Ökosystem über
viele Jahrhunderte hinweg den noPerspektive Land
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madischen Lebensstil. Im 18. Jahrhundert wurde das fragile Ökosystem durch Bevölkerungswachstum
und Ackerbau allmählich angegriffen. Die Innere Mongolei bspw.
erlebte seit dem 19. Jahrhundert
zahlreiche Einwanderungswellen
von Han-Chinesen. Sie entflohen den überbevölkerten Küsten
Chinas, brachten Kenntnisse und
Techniken des Ackerbaus mit und
verwandelten das Weideland im
Süden der Inneren Mongolei in bebaute Felder.
Im Lauf der Zeit wurde der wärmere, nassere südliche Teil der Inneren Mongolei von chinesischen
Bauern und sesshaft gewordenen mongolischen Viehzüchtern
okkupiert, während nomadische
mongolische Hirten die kälteren,
trockeneren Gebiete im Norden
kontrollierten.
Over time, a mixture of Han
Chinese farmers and stationary Mongol ranchers occupied the
warmer, wetter southern part of
Inner Mongolia while nomadic
Mongol herders controlled the colder, drier northern areas.
In der Zeit der Viererbande um
Mao Zedong und der Kulturrevolution in den 1950er und
1960er Jahren wurde der
Ackerbau durch Bewässerung erheblich ausgeweitet. Weizen und Mais wurden –
über die Tragfähigkeit des Bodens
hinaus - auf dem einstigen Grasland angebaut. Einige Jahre waren
hoch-produktiv und brachten eine
deutliche Einkommensverbesserung. In den 1970er Jahren begann
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jedoch der Grundwasserspiegel zu
sinken, was die Wüstenbildung
trotz einer neuen Anbaupolitik, die
Getreide durch weniger intensive
Pflanzen ersetzte, beschleunigte.

Zerstörung durch 		
Sandstürme
Der Verlust der Oberflächenvegetation aufgrund von Überweidung hat einen Anstieg der Sandstürme verursacht. Diese schweren
Sandstürme, die einen Schaden
von jährlich 1 Milliarde US-Dollar
verursachen, beschleunigen wiederum die Zerstörung von Land.
In den 1990er Jahren gab es einen
ernsten Sandsturm im Jahr, seit
2000 gibt es jährlich im Durchschnitt 12 Sandstürme.
Die starken Winde rufen nicht
nur eine rasante Bodenerosion
hervor; vielmehr forderten sie auch
zahlreiche Todesopfer, sie zerstörten Grundstücke, Anbaupflanzen
und das Vieh. Im Mai 1993 bspw.
hüllte ein drei Tage lang wütender
Sandsturm vier Provinzen im Norden Chinas ein. Insgesamt umfasste er ein Gebiet von der Größe des
Mittleren Westens der USA. Als er
aufhörte, waren 85 Menschen tot,
246 waren verletzt, 120.000 Nutztiere waren umgekommen, 4.400
Häuser waren zerstört, und 5,7
Millionen Acre Ackerland waren
ruiniert. Im März und April 2006
war Peking insgesamt acht Mal in
erstickende Sandstürme gehüllt.
Wissenschaftler machen sich
Sorgen über die Auswirkungen,
die die Sandstürme auf die Ge-

sundheit haben. Irritationen im
Bereich von Augen, Nase und Hals
sowie Asthma treten an Orten wie
Peking häufiger auf als früher. Tuberkolose, Herzkrankheiten und
Lungenkrebs könnten das Resultat
des dauerhaften Einatmens von
feinem Quarzstaub sein.
Darüber hinaus haben Sandstürme wirtschaftliche Folgen für angrenzende Länder wie Korea und
Japan, in denen die hochtechnologisierte halbleiterelektronische
Produktion besonders empfindlich
auf feinen Sand reagiert. Im Jahr
2002 beliefen sich die Schäden
laut Expertenmeinung auf 4,6 Milliarden US-Dollar.

Chinas Grüne Mauer
Die Bemühungen der chinesischen
Regierung im Umgang mit der
Wüstenbildung hat ambivalente
Ergebnisse hervor gebracht. Dazu
zählt z. B. die Politik der Einzäunung: Um die Übergrasung und
den Rückgang des Graslandes zu
reduzieren, müssen Hirten nun ihre
Herden in eingezäunten Gehegen
halten. Dies zwang nomadische
Hirten und ihr Vieh dazu, die nomadische Lebensweise und ihre
Kultur aufzugeben und zu verändern.
Aufgrund des 2001 initiierten
Programms “Ökologische Migration” mussten 640.000 Hirten aus
dem Grasland der Inneren Mongolei, Xinjiang und Tibet in Städte und Großstädte umziehen. Die
Intention war, den Druck auf das
Grasland durch Überweidung zu

reduzieren. Gleichwohl erkennen
einige Mongolen darin eine diskriminierende Politik, die das Ziel
verfolgt, den Geschäften von HanChinesen und Immigranten einen
leichteren Zugang zu Wasser, Mineralien und Land zu geben. Dies
hat gelegentlich zu mitunter fatalen Auseinandersetzungen zwischen mongolischen Hirten und
han-chinesischen Bauern geführt.
In den frei gewordenen Gebieten
entwickelte sich mittels der Förderung durch die chinesische Regierung eine Bergbau- und neuere
Industrie, die von der chinesischen
Regierung als alternative Einkommensquelle gefördert wurde. Daneben wurden an der Grenze zu
den Wüstenregionen Bäume als
grüne Mauer gegen das Eindringen der Sanddünen angepflanzt.
Schon im Jahr 1978 hatte man mit
der Pflanzung der so genannten
Grünen chinesischen Mauer, einem Waldgürtel, der die Ausbreitung der Wüste Gobi zurückhalten
sollte, begonnen. Sie soll im Jahr
2074 abgeschlossen sein. Es wird
erwartet, dass die geplante 4.500
km lange Mauer die Waldfläche im
Norden Chinas von 5 auf 15 Prozent erhöhen wird. Die „Mauer“
wird auch einen Streifen mit sandtoleranter Vegetation enthalten,
der, in einer Art Schachbrettmuster arrangiert, die Sanddünen stabilisiert. Die Bäume bilden einen
Windbrecher gegen die Sandstürme.
Die Effizienz des Projekts ist
umstritten, denn wenn die Bäume erfolgreich Wurzeln schlagen,
Perspektive Land
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werden sie voraussichtlich große
Mengen des Grundwassers verbrauchen, was aride Gebiete wie
Nord-China vor extreme Probleme
stellen wird. Ökologen argumentieren, dass die Anpflanzung von
Bäumen auf aridem und semi-aridem Land ökologische Prinzipien
verletzt. Sie sind besorgt, dass das
fragile Land dieses unnatürliche
Wachstum nicht trägt.

Partizipativer und 		
kommunaler Lösungsansatz
Einige erfahrene chinesische
WissenschaftlerInnen haben für
eine nicht-invasive Lösung plädiert, die das Mittel der Einzäunung nutzt, um die Überweidung
zu reduzieren, gleichzeitig aber
dazu anregt, alternative, ökologisch verträgliche Modelle zu entwickeln, die Existenz der Bevölkerung sichern.
Die Amity-Foundation, eine auf
Initiative von christlichen Kirchen
1985 gegründete NGO, entwickelte einen auf der Partizipation der
Kommunen beruhenden Ansatz
zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Seit 2007 arbeitet sie mit
den lokalen Gemeinden in den
Bezirken A’baga und Xiwu im mittleren Osten der Inneren Mongolei
zusammen.
Der Bezirk A’baga besteht aus
71 Dörfern und ist ein typisches
Weidegebiet mit kaltem Wetter.
Xiwu besteht aus 91 Dörfern und
ist eine grasbedeckte Marschlandund Präriegegend mit trockenem
Klima. Wirtschaftlich lebt sie vom
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Bergbau und von der Landwirtschaft. Das Klima ist hart. Jährlich
gibt es durchschnittlich 217 Tage
mit Schnee und 197 Tage mit Wind.
Sowohl in A’baga als auch in
Xiwu hat der Anstieg der Tierzahlen zu Überweidung geführt und
das Weideland verschlechtert. Da
die Bevölkerung gänzlich von der
Viehwirtschaft lebt, sind immer
mehr Familien von Armut bedroht,
wenn sich das Weideland erschöpft
und nicht mehr viele Tieren ernähren kann. Die Armutsgrenze liegt
bei 25 Schafen pro Kopf, aber immer mehr Haushalte haben Probleme, die Anzahl zu halten.
Viele frühere Programme zur Bekämpfung der Wüstenbildung riefen Widerstand hervor, weil sie die
ortsansässige Bevölkerung nicht in
die Planungen einbezogen hatten.
Das tradierte Wissen vor Ort und
der Lebensstil wurde nahezu ignoriert. Im Gegensatz dazu hat Amity
von vornherein einen partizipatorischen Ansatz gewählt. So wurden
kommunale Interessensverbände
der Hirten ins Leben gerufen und
dazu ermutigt, alternative Einkommensquellen zu suchen, die die
Umwelt weniger belasten.
Die eingeschlagenen Lösungswege sind vielfältig. Zu ihnen zählen:
die unmittelbare Inangriffnahme
des Problems des Wassermangels,
die Ausweitung des Weidelands
durch Ansaat sorgfältig ausgewählter Pflanzen sowie durch Einzäunung von Geländeabschnitten
zur Vermeidung von Überweidung,
die Reduktion des Viehbestands,
die Bildung von Hirtenorganisati-

onen zur Bewahrung ihrer Kultur
und Geschichte, die Entwicklung
alternativer Einkommensquellen
wie Tourismus und schließlich die
ökologische Sensibilisierung. Besonders wichtig war die Gründung
von Hirtenorganisationen im Projektgebiet.
Im Blick auf das Thema Anpflanzung von Gras bspw. diskutierten
die Hirten miteinander, welche
Grassorten und welche Methoden
für die Aussaat in Frage kommen.
Sie überwachten das Pflanzenwachstums und schützen die neu
eingesäten Flächen vor Beweidung. Die Hirten waren an der
Umsetzung des Projekts beteiligt
und waren für die Bewertung des
Prozesses verantwortlich. Darüber
hinaus organisierten die Hirten
Teams, die die Weideflächen überwachten und sicherstellten, dass
die Beweidung nach Plan durchgeführt wurde. Die Überweidung zu
kontrollieren ist für die Restaurierung von Weideland essenziell und
der kommunale Ansatz hat gerade
an diesem Punkt die Durchführung
effektiver gemacht.
Darüber hinaus hat das Projektbüro von Amity die Hirtenfamilien
zu “Tourismusverbänden” organisiert, um sie von der Viehzucht
unabhängiger zu machen. In intensiven beratenden Versammlungen wurden Hirtenfamilien, die oft
weit voneinander entfernt wohnen, an einen Tisch gebracht, um
Ideen darüber auszutauschen, wie
der Tourismus vorangetrieben und
zugleich das ökologische Gleichgewicht geschützt werden können.

Das Thema hat vielfältige Teilaspekte, z. B. die Organisation verschiedener Familien in genossenschaftlichen Vereinigungen – so
genannte „Homes“ – zur gemeinsamen Pferdezucht, Ausbildung
einiger Mitglieder in Aufzucht und
Einreiten von Pferden,
in „landesüblicher Küche“ sowie Aufführung
traditioneller Tänze und
Lieder. Jedes „Home“ besteht aus 8 bis 10 Familien. Die Hirten wurden
überzeugt, dass es sinnvoll ist,
wilde Antilopen zu schützen – zur
Freude der Liebhaber von Tieren,
die in der freien Wildbahn leben,
sowie von Naturschützern. Beide Gruppen besuchen die Gegend
heute häufiger.
Die Ökotouristen sind ein wichtiges Klientel für die Hirtenfamilien. Durch Angebote wie Catering, kulturelle Darbietungen und
traditionelle Pferdevorführungen
und –rennen können die Hirten ihr
Einkommen verbessern. Die ersten
Resultate sind ermutigend und
zeigen, dass die Hirten durch den
Tourismus in den Sommermonaten
eine zusätzliche Einkommensquelle haben. Für einige Hirten, die ihren gesamten Viehbestand durch
die im nördlichen China immer
häufiger auftretenden schweren
Schneestürme verloren haben, ist
diese Arbeitsalternative die Rettungsleine.
Äußerst wichtig war und ist
auch, dass Amity auf den immer
größer werdenden Bedarf nach
sauberem Trinkwasser reagiert und

Ökotouristen
das wichtigste
Klientel der
Hirtenfamilien.
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Quelle in
180 Meter
Tiefe.

das Bohren von Brunnen unterstützt hat. In der Inneren Mongolei
ist die Niederschlagsmenge gering
und der Grundwasserspiegel fällt. Infolgedessen wird
sauberes Trinkwasser rar und
die Menschen trinken Wasser, das einen hohen Gehalt
an Mineralien, besonders an
Fluor, aufweist. Die Dorfbewohner
und die Hirten kaufen ihr Wasser
daher an weit entfernten Orten
und nehmen weite Transportwege
auf sich. Das kostet viel Zeit, Arbeit
und Geld. In der Tat können die
Kosten für Wasser dadurch fünfmal
so hoch sein wie in den Städten.
In manchen Gegenden konnten
die Bewohner trotz ausreichender
finanzieller Unterstützung keine
geeigneten Wasserquellen finden
und mussten weitaus tiefer graben,
um Grundwasser zu erreichen. In
dem Dorf Saihantumen bspw. lag
die Quelle, die mit Hilfe von Amity
erschlossen wurde, 180 Meter tief.

Bleibende Probleme
Der Kohle-Bergbau stellt eine
ernsthafte Bedrohung für den
Grundwasserspiegel in der Inneren
Mongolei dar. Mit ihren landesweit
größten Kohle-Reserven steht die
Provinz an der Spitze der KohleProduktion in China. Seit 1998 hat
der Kohle-Boom Wohlstand sowie
zahlreiche MigrantInnen aus anderen Teilen Chinas in die Region
gebracht. Der Kohlebergbau verbraucht jedoch die Wasserresourcen und führt zu schwerwiegenden
Umweltproblemen. Studien zeigen,
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dass für den Bergbau in nur einer
Mine täglich 10.500 Tonnen Wasser nötig sein können und so das
Grundwasser und tiefer liegende
Wasserspeicher erschöpft werden.
Dieser Raubbau wird das sensible
ökologische Gleichgewicht der Inneren Mongolei zerstören und ihre
Rolle als natürliche Grenze gegen
die Ausbreitung von Sandstürmen
und Wüstenbildung auf den Norden Chinas schwächen. Darüber
hinaus lassen die Minen toxisches,
mineralisch-salzhaltiges und säurebelastetes Restwasser auf das
Weideland ab, was zur Vergiftung
des Landes, der Flüsse und der
Grundwasserleiter führt.
Kohle-Laster fahren durch die
Wohngebiete ansässiger Hirten
und hinterlassen Staub und Sand.
Einige Hirten klagen, die Staubbelastung sei so hoch, dass sie ihre
Fenster nicht mehr öffnen können
und es vorziehen, ihre Wäsche im
Haus zu trocknen. Weideland, das
von Kohle-Lastern zerstört wurde,
braucht mehr als 10 Jahre, bis es
sich wieder erholt hat.
Nach
Auseinandersetzungen
zwischen Bergbauarbeitern und
Hirten im Juni 2011, die den Tod
eines Hirtens zur Folge hatten,
haben lokale Regierungsvertreter
versprochen, sich der mongolischen Sorge um Weideland und
Wasserresourcen
anzunehmen.
Es wurde angekündigt, dass dem
unkontrollierten Raubbau Einhalt
geboten werde und dass weitere
Schritte hin zu einem umweltverträglichen Bergbau in die Wege
geleitet würden.

Yeh, Emily. “Restoring the grasslands?” January 26, 2010. China Dialogue
http://www.chinadialogue.net/article/
show/single/en/3470-Restoring-the-grasslands-

Drolexandre/wikimedia

Für Hirten in der Inneren Mongolei hat der Verlust von Weideland durch Wüstenbildung den
Verlust ihrer Traditionen, Kultur
und ihres Lebensstils bedeutet.
Ob die eingeleiteten Schritte zu
genügend Weideland führen und
das Überleben der Hirten und ihrer
Kultur sichern werden, bleibt weiterhin eine große Herausforderung
für China.
Teresa Carino leitet das
Hongkonger Büro der Amity Foundation und Gründerin des Philippines
China Development Resource Center.
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Globalisierte Enteignung
Die neue Landnahme in Lateinamerika1

Die neue Landnahme vollzieht
sich nicht nur in Afrika, das im
Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht, sondern auch in
Amerika, Asien und Osteuropa. Vor
allem Lateinamerika erfreut sich
großer Beliebtheit unter den Investoren. Anders als in manchen afrikanischen Ländern finden sie hier
nahezu ideale Bedingungen vor.
Denn neben billigen Arbeitskräften
und niedrigen Bodenpreisen bieten
die meisten lateinamerikanischen
Staaten zusätzlich Rechtssicherheit, entwickelte Infrastrukturen
und attraktive Investitionsanreize.
Die neue Landnahme transformiert den Agrarsektor Lateinamerikas. Gepäppelt mit internationalen Anlagegeldern schießen
zahlreiche neue Investmentvehikel
aus dem Boden, die ausländische
oder lokale Unternehmer speziell
für den Landerwerb gründen. Auch
das alteingesessene südamerikanische Agrobusiness, teils noch in
Familienbesitz, internationalisiert
sich rasch. Die größeren Firmen
nehmen Kapital an den Börsen auf,

um ihre Expansion auf dem gesamten Subkontinent zu finanzieren.
Die
modernen
Landjäger…
Ein typisches Beispiel des globalisierten Landbesitzes liefert die
erst 2008 gegründete Fondsgesellschaft Agrifirma Brazil. Ihre
Büros hat sie in Großbritannien,
registriert ist sie in der Steueroase Jersey, und sie besitzt bereits
knapp 70.000 Hektar in den zentral-brasilianischen Savannen des
Cerrado. Zu ihren Vorstandsmitgliedern zählt der ehemalige brasilianische Landwirtschaftsminister
unter der Regierung Lula, Roberto
Rodrigues. Einer der Berater ist der
US-amerikanische Guru der Rohstoffspekulanten, Jim Rogers. Dessen ehemaliger Geschäftspartner,
George Soros, setzt ebenfalls aufs
Land. Der oft als wohltätiger Mäzen dargestellte Finanz-Investor
ist Anteilseigner von Adecoagro,
einem der größten Agrarproduzenten Argentiniens. Im Jahr 2002
begann Adecoagros Einkaufstour.
Heute besitzt das Unternehmen
mehr als 270.000 Hektar in Argen-
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tinien, Brasilien und Uruguay, auf
denen es Soja, Raps und Zuckerrohr anbaut. Soros versprüht den
branchenüblichen
Optimismus:
„Ich bin davon überzeugt, dass Agrarland eine der besten Investitionen unserer Zeit sein wird.“
Auch deutsche Kapitalgesellschaften mischen eifrig im internationalen Grundstückspoker mit.
Über eine luxemburgische Firma
kanalisiert der Hamburger Vermögensverwalter Aquila Capital die
Gelder betuchter Anleger in die
2007 gegründete Proterra Agropecuária S. A., die in den brasilianischen Cerrados auf Landkauf geht,
um Zuckerrohrplantagen anzulegen. In diesen Gebieten seien die
Bodenpreise um 70 Prozent niedriger als in den Agrarzentren Südbrasiliens, heißt es in Aquilas Beteiligungsprospekt. 250.000 Hektar
wollen die Hamburger erwerben
und rechnen mit einer „hohen und
sofortigen Wertsteigerung des
Landes“.
Mit ihren Publikumsfonds bietet
die Deutsche Bank auch Kleinanlegern die Möglichkeit, von der
Landnahme zu profitieren. Fokus
ihres DWS Global Agribusiness
Fund, ebenfalls eingerichtet in
Luxemburg, sind Aktien börsennotierter Agrarkonzerne. Darunter
finden sich mehrere der aggressivsten südamerikanischen Landkäufer, etwa der brasilianische
Zuckermulti COSAN (600.000
Hektar bewirtschaftete Fläche)
oder der argentinische Agrarkonzern CRESUD (660.000 Hektar).
und ihre Verbündeten…

Derweil beseitigen die Regierungen rechtliche Hürden des Landkaufs. Im Juni 2009 schockte Präsident Lula die sozialen Bewegungen
Brasiliens mit der Unterzeichnung
der so genannten Medida Provisória 458. Für 67 Millionen Hektar
Staatsland, die bis Ende 2004 in
Amazonien besetzt wurden, können nun legale Eigentumstitel
vergeben werden. Doch was vorgeblich der Entschärfung der grassierenden Landkonflikte dienen
soll, legalisiert den Raub. Denn zu
den Begünstigten des neuen Gesetzes gehören nicht in erster Linie
Kleinbauern, sondern Großgrundbesitzer, die den Löwenanteil der
betreffenden Flächen illegal besetzten.
Ladislau Biernaski von der Landpastorale CPT (Comissão Pastoral
da Terra) kritisiert, dass diese Privatisierung riesige Grundstücke der
Agrarreform entzieht: „Die hauptsächlichen Nutznießer sind Leute,
die eigentlich wegen
der illegalen Aneignung
von Agrarreformland
strafrechtlich verfolgt
werden müssten.“ Was
Investoren besonders
an Lulas neuem Gesetz
gefallen dürfte: Bereits
nach drei Jahren ist der
Weiterverkauf der legalisierten Grundstücke erlaubt. Mit
einem Schlag liefert die Regierung
das riesige Amazonien den Landjägern aus.
Auch in Kolumbien, das durch
einen über 40 Jahre währenden
bewaffneten Konflikt gezeichnet

Mit einem
Schlag lieferte
die Regierung
das riesige
Amazonien an
Landjäger aus.
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ist, nehmen Landraub und Vertreibungen stark zu. Dennoch arbeitet
die Regierung unbeirrt daran, die
Landnahme weiter zu erleichtern.
Kolumbien weist nach dem Sudan
weltweit die zweithöchste Zahl von
Binnenflüchtlingen auf. Seit 1985
wurden über 4,6 Millionen Menschen zumeist von paramilitärischen Gruppen mit brutaler Gewalt
vertrieben. Ein großer Teil der Opfer
besaß Land, das sich Unternehmen,
die mit den Paramilitärs zusammenarbeiten, illegal aneigneten.
Menschenrechtsgruppen und soziale Bewegungen setzten sich
daher für einen Gesetzesvorschlag
ein, der die Rückgabe der Grundstücke und die Entschädigung der
Opfer vorsah, das so genannte „Ley
de Víctimas“. Im Juni 2009 aber
brachte die rechte Regierung von
Álvaro Uribe dieses Gesetz zu Fall.
Statt die Bevölkerung zu schützen, debattiert das Regierungslager derzeit lieber darüber, wie die
maximale Fläche, die in- und ausländische Agrarinvestoren besitzen
dürfen, erhöht werden könne.

Schwierige Gegenwehr
Anders als früher können sich
die heutigen Investoren nicht
nur auf nationale Rechtssysteme
stützen, sondern auch auf das
Geflecht internationaler Handels- und Investitionsverträge. Die
Transnationalisierung des Grundbesitzes beeinträchtigt jedoch die
Widerstandsmöglichkeiten
von
Landlosen und Kleinbauern. An die
Stelle des mächtigen, aber physisch
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präsenten und damit angreifbaren
Großgrundbesitzers treten immer
undurchsichtigere Eigentumsverhältnisse.
Hinzu kommt, dass viele Regierungen als Sachverwalter der
globalisierten Investorengruppen
auftreten. Dennoch bleibt der
Widerstand vornehmlich auf den
Nationalstaat bezogen. Einzelne, wenn auch begrenzte Erfolge
erzielen die Bewegungen gerade
dann, wenn die Landnahme nicht
in erster Linie als Verletzung ihrer
sozialen Rechte erscheint, sondern
als Bedrohung der „nationalen
Souveränität“.
Nachdem Landlose in Paraguay
die Sojafarm eines brasilianischen
Kolonisten besetzten, wurde ein
Arbeiter bei der polizeilichen Räumung im Oktober 2008 erschossen.
Daraufhin verkündete der linke
Präsident Fernando Lugo, dass
Ausländer künftig kein Agrarreformland mehr erwerben dürfen.
Die 2,7 Millionen Hektar, auf denen
in Paraguay Soja in Monokultur
angebaut wird, befinden sich zu 80
Prozent in ausländischer Hand, zumeist im Besitz von Brasilianern. In
seinem Wahlkampf hatte Lugo den
Landlosen die „Wiederherstellung
der paraguayischen Souveränität“
versprochen.
In Argentinien klagen Indigene der Mapuches 2007 gegen den
größten Grundbesitzer des Landes, das italienische Modehaus
Benetton, dem sie die Verletzung
ihrer traditionellen Landrechte
vorwarfen. 960.000 Hektar besitzen die Italiener in Argentinien,

Herausforderung für den Widerstand besteht folglich darin, über
die Forderung nach „nationaler
Souveränität“ hinauszugehen und
nicht dem jeweiligen Großgrundbesitzer in die Hände zu spielen.
Thomas Fritz ist freier Journalist
und Mitarbeiter des Forschungs- und
Dokumentationszentrums ChileLateinamerika (FDCL)
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auf denen sie vornehmlich Schafe für die Wollproduktion halten.
Während die Klage der Mapuches
scheiterte, reichten Anfang 2010
Abgeordnete Gesetzesvorschläge
zur Eindämmung von Landkäufen
durch Ausländer ein. Die Vorschläge stammten jedoch nicht nur von
Anhängern der linksperonistischen
Regierung, sondern auch von der
argentinischen Agrobusiness nahestehenden Opposition.
Das argentinische Beispiel zeigt,
dass nicht alle Initiativen gegen die
globalisierte Landnahme auf die
Erfüllung der Rechte marginalisierter Gruppen abzielen. Mitunter
dienen sie einzig den Interessen nationaler Großagrarier. Eine weitere

Sojaanbau in Brasilien.
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Hans-Alfred Trein

Erde: Rohstoff aus dem 		
die Menschen gemacht sind
Die Geschichte der Entwicklung des Menschen erscheint mir
manchmal wie eine Geschichte der
Distanzierung und Entfremdung
des Menschen von seinem eigentlichen Rohstoff – der Erde. Auf
der einen Seite haben die Menschen beeindruckende Technologien entwickelt, die die körperlich
oder geistig anstrengenden und
zeitraubenden Arbeiten in großem
Maß erleichtern. Dabei hat aber
auf der anderen Seite der natürliche Zyklus und Lebensrhythmus an
Bedeutung verloren. Der Erdboden
wurde auf ein Produktionsmittel
reduziert, das nur noch kommerziellen Wert hat. Die Erde wird nicht
mehr als komplexes Lebewesen verstanden. Bodenschätze, Pflanzen
und Tiere wurden zu natürlichen,
sachlichen, manipulierten und erforschten Hilfsmitteln degradiert.
Wir haben einen Weg eingeschlagen, der scheinbar unaufhaltsam
und unumkehrbar auf eine Kultur
und Zivilisation zuläuft, die die
Erde kolonialisiert und die geprägt
ist von Verstädterung, Industrialisierung, Umweltverschmutzung,
Überbevölkerung, Globalisierung,
globale Erwärmung ...
Die Entstehung staatlicher Gesellschaften hat diesen Prozess
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beschleunigt. Wenn wir unsere
westliche Weltanschauung mit der
der indigenen Völker vergleichen,
werden wir entgegengesetzte Konzeptionen feststellen: Wir Westlichen sprechen von Natur, die Indigenen von der Mutter Erde; wir
Westlichen betrachten die Beherrschung der Natur als Kennzeichen
von Entwicklung, wohingegen die
indigenen Völker ihre Einbindung
in die gesamte Schöpfung als Entwicklungsmerkmal ansehen.

Verbindung verloren
Diese Überlegung führt zu dem
Schluss: Je weiter sich die ursprünglichen
Stammes-Gesellschaften in Richtung moderner
staatlicher Gesellschaften entwickelt haben, desto mehr haben sie
ihre Verbindung zur Erde verloren
und sich von ihr distanziert. Beispielhaft hierfür ist die Tatsache,
dass es in den entwickelten Ländern immer weniger Bauern gibt,
ein Faktor, an dem man angeblich den Entwicklungsstand einer
Gesellschaft schlechthin messen
kann. In der Entwicklungspolitik
unterschied man über viele Jahre
nach Agrar- und Industrieländern
und meinte damit unterentwi-

ckelte und entwickelte Länder. In
Deutschland mit seinen 81 Millionen Einwohnern kämpfen weniger als 400 000 Menschen um ihr
Überleben in der Landwirtschaft.
In Brasilien dagegen, mit 190 Millionen EinwohnerInnen, betrachtet
man noch wenigstens 12 % der
Bevölkerung als ländlich im Sinne
von „unterentwickelt“. Zur gleichen
Zeit füllt sich die gesamte brasilianische Küste mit großen Metropolen, die wie Krebsgeschwüre wachsen und – Umschlaghäfen gleich
– durch den Mechanismus der
Schuldknechtschaft die aus dem
Hinterland erpressten Reichtümer
ins Ausland ausbluten.
Diese entfremdende Entwicklung des Menschen von der Erde
widerspricht dem eigentlichen
Wesen des Menschen. Es ist interessant zu beobachten, dass wir
Städter in unseren Vorstellungen
gewisse Formen von Erde und
Natur bewahren. Zu bestimmten
Zeiten holen wir sie aus der alten
Truhe und versuchen sie wieder
aufleben zu lassen. Im Urlaub suchen wir die Nähe von Erde, Wasser, Sonne, Wind, Grünland oder
den Geruch von Boden und Tieren.
Musikparaden mit Künstlern aus
dem Landesinneren faszinieren uns
und erwecken die Sehnsucht nach
den Gegenden, aus denen diese
Menschen kommen. In Entspannungsübungen werden gestresste
Menschen aufgefordert, sich weite
grüne Ebenen vorzustellen, ruhige
Seen, erfrischende Flüsse, starke
Bäume. Daraus erhofft man sich
Heilungen.

Kehren wir zu den Stammesgesellschaften zurück. Ohne diese
romantisieren zu wollen oder sich
Bilder vom verlorenen Paradies
bzw. nostalgische Vorstellungen
nach dem Motto „was hätte sein
können, aber leider nicht war“
vorzustellen, fasziniert mich
die Weisheit der indigenen
Völker. Sie gründet auf völlig anderen Voraussetzungen,
als die in unserer westlichen
Kultur geltenden. Eduardo
Viveiros de Castro nennt dies
den kosmologischen oder
amerindigenen Perspektivismus
und meint damit einen wichtigen
Aspekt in praktisch allen brasilianischen und speziell amazonischen
Eingeborenen-Kulturen. Hier ist
nicht der Moment, dieses Thema
in seinen Einzelheiten und seiner
Vielfalt zu behandeln. Es scheint
sich gegenwärtig eine genuin brasilianische Anthropologie-Schule
zu entwickeln. Lediglich einige
wenige Kommentare seien erlaubt.
Während unsere westliche Kultur
davon ausgeht, dass uns Menschen
das Tierische mit den anderen Tieren verbindet, gehen die indigenen
Kulturen davon aus, dass es die
Menschlichkeit ist. Der Mensch ist
nicht ein im darwinistischen Sinne
entwickeltes Tier, sondern die Tiere
sind veränderte, vielleicht abgefallene Menschen. Alle Lebewesen
sind human beseelt. Was anders
ist, sind ihre Leiber, ihre äusserliche Erscheinung. Es gibt nur eine
Kultur und unterschiedliche Naturen. Tiere und Menschen sind mit
Kultur ausgestattet, und sie haben

Städter
bewahren
gewisse
Formen von
Natur.
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die Fähigkeit, Agenten mit eigenen
Intentionen zu sein. Darum redet
man in diesem Zusammenhang
nicht von Multi-kulturalismus,
sondern von Multi-naturalismus.
Jede Spezies ist nur eine äußere
Form, eine Verpackung oder Bekleidung, die nur als Hülle zu betrachten ist, ein Gewand, in dem sich
Menschliches versteckt, ersichtlich
nur für die Augen der gleichen
Spezies oder für die Schamanen
mit ihrer Verwandlungskunst. Die
Menschen mit Tiermasken sind die
Träger von Kultur und Gewissen,
sie sind Agenten und haben eigene
Ziele innerhalb des sozialen Beziehungsnetzes der Schöpfung. Indigene Kosmologien unterscheiden
nicht ontologisch zwischen Menschen und Tieren. Ebenso wenig
und anders als es für unsere westliche Kultur prägend ist, unterscheiden sie zwischen Natur und
Kultur, Gesellschaft, Umwelt oder
Übernatürlichem. Alle Gattungen,
die menschliche eingeschlossen,
sind durch das Prinzip der Soziabilität miteinander verbunden,
d. h.: Das Wesen der Menschen (lebendig oder tot), der Pflanzen, der
Tiere und der Geister ist durch und
durch relational, auf Beziehung
angelegt und davon abhängig, und
damit immer auch Veränderungen
ausgeliefert. Was alle Lebewesen
vereint, ist ihr humanes Wesen und
nicht die Animalität. Von dieser
Voraussetzung ausgehend, wird die
Epistemologie gleichsam auf den
Kopf gestellt. Es kann sein, dass für
uns und unsere heute sehr kartesianischen Ohren all dies sehr nach

144

www.mission-einewelt.de

einer „verrückten Gedankenspielerei“ klingt. Aber erlauben Sie mir
die Vermutung, dass diese Kosmologie der indigenen Kulturen die
Art und Weise prägt, wie sich die
Menschen zu dem verhalten, was
wir objektiviert „Natur“ nennen.
Ob es die nordamerikanischen
Suwamish, die bolivianischen Aymará, die Guarani in Brasilien, die
Saami am europäischen Polarkreis
oder die australischen Aborigines
sind: In all diesen Kulturen spricht
man von der Abya Yala, der Pacha
Mama, der Mutter der Erde, von
der wir alle abstammen, die uns am
Leben erhält, die Krankheiten heilen kann und die uns an unserem
Lebensende wieder zurücknimmt.
Vielleicht sollte man an dieser
Stelle außerdem daran erinnern,
dass sich das erforschte Amazonien
mehr und mehr als eine bearbeitete und bebaute Kulturlandschaft
und weniger als die frühere wilde,
unberührte Natur darstellt. Mehr
als 12 % sind ja nachweislich anthropogen und weisen auf intensive und langzeitige menschliche
Besetzung hin.

Staub der Vorfahren
In der Vorstellung der australischen Aborigines besteht die Erde
aus dem Staub ihrer Vorfahren. Für
sie gibt es keinen Tod, sondern nur
eine Verwandlung. Der menschliche Körper wird wieder zu Erde,
um den Pflanzen als Nahrung zu
dienen. Diese ermöglichen ihrerseits anderen Lebewesen die Existenz, was wiederum den Enkeln

und Urenkeln zugute kommt. Die
eingeborenen Völker anderer Kontinente ähneln sich darin, dass sie
sich selbst als „die echten Menschen“ bezeichnen, im Unterschied
zu uns westlichen Menschen, welche sie als „veränderte Menschen“
betrachten.
Diese, die verschiedenen Kulturen verbindende Überzeugung,
entspricht der Vorstellung des
zweiten biblischen Schöpfungsberichts, wonach Gott den Menschen
aus Erde erschafft, um ihm dann
den Lebensodem einzuhauchen:
Die Erde, aus der der Mensch geschaffen wurde, ist nicht irgendeine Art von Boden. Sie ist adamah,
die für Ackerbau und Pflanzen
gedachte Erde. Adam ist aus solcher adamah, jenen 12 bis 15 cm
fruchtbaren und lebendigen Bodens, geschaffen worden. Die Menschen sind also Teil dieser belebten
Humus-Schicht, belebt durch den
Atem Gottes. So hat Adam eine
direkte Beziehung zur Erde. Um
menschlich zu bleiben, darf diese
Beziehung nicht gestört und noch
weniger unterbrochen werden. Der
Atem Gottes schafft die Verbindung zwischen Gott und Erde und
der Mensch ist ein Glied in dieser
Verbindungskette zwischen Gott
und Erde – laut Psalm 104 gilt dies
übrigens auch für die Beziehung
zwischen Gott und Tieren.
Dieses Band zwischen Erde und
Atem Gottes ist die Grundlage für
die Menschlichkeit und – aus der
kosmologischen Perspektive der
Indigenen Völker – auch für die
Menschlichkeit der Tiere. Wenn

Gott den Lebensatem nimmt, kehrt
der aus Erde geschaffene Körper
wieder dorthin zurück. In diesem
Sinne ist die Stelle im Jakobusbrief 2,26 zu verstehen, dass „der
Leib ohne Geist, ohne Atem oder
göttlichen ruah tot ist“. Der Psalmist schreibt auch: Wenn jemand
stirbt, „entgeht ihm der Geist und
er geht zur Erde zurück; an diesem Tag gehen seine Gedanken
wirklich zu Ende“ (Ps 146,4). Die
rituelle Formel bei Beerdigungen,
„Erde zu Erde, Asche zu Asche,
Staub zu Staub. Aus Erde bist du
gemacht, zur Erde kehrst du zurück“, bringt es uns immer wieder
ins Gedächtnis. Das erscheint mir
sowohl schön als auch tröstlich, in
einen solchen Lebenszyklus eingebunden zu sein, belebt durch den
göttlichen Atem. Dieser göttliche
Atem ist dieselbe ruah, die schon
bei der Schöpfung über
den Gewässern weilte.
Im Prediger Salomo 12,7
steht geschrieben: Wenn
jemand stirbt, „dann geht
der eigene Geist an den
wahren Gott zurück, der
ihn gegeben hat“. Darum
sagt der Volksmund, dass
die verstorbene Person „bei Gott
ist“, oder noch besser, „in Gott“ ist,
zurück bei ihrem Ursprung.
Dieses Band bleibt auch unauslöschlich in einigen Sprachen
erhalten: Die Menschen (humanos) sind aus Humus gemacht. Die
menschliche (humane) Person ist
ein Stück Humus, mit göttlichem
Atem belebt. Wenn die Menschen
sich von der Erde distanzieren und

Die Menschen
(humanos)
sind aus
Humus
gemacht.
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abwenden, wird dieses heilige Band
zerstört. Einen Menschen zu töten
bedeutet, die Erde zu verletzen. Die
Erde zu verletzen bedeutet, Menschen zu töten. Der Humus schreit
wegen des Todes von Abel und öffnet seinen Mund, um sein Blut aufzusaugen. (Gen 4,10f) Der Humus
ist ebenso heilig wie das menschliche Leben. Nur in dieser heiligen
Verbindung ist es denkbar, dass wir
eine bleibende Zukunft haben.
Vor nicht langer Zeit erregte es
meine Aufmerksamkeit, dass auch
die Tiere und Vögel aus demselben
Humus gemacht sind (Gen 2,19). Es
scheint, dass es der erste Gedanke
Gottes war, diese Tiere als Gefährten zu schaffen, damit der Mensch
nicht allein bleibe (Gen 2,18). Nun
verstehe ich, warum viele indigene Völker die Tiere als eine andere
Form menschlichen Lebens ansehen. Der Psalm 104 beschreibt
diese Idee in den Versen 29 und
30 folgendermassen: „Wenn Du
Dein Angesicht versteckst, werden
sie ängstlich; wenn Du ihnen den
Atem abschneidest, sterben sie und
werden wieder Staub aus dem sie
entstanden sind. Wenn Du ihnen
allerdings den Lebensatem gibst,
werden sie neu geboren, und so
gibst Du der Erde neues Leben.“
Im Prediger 3,21 fragt Salomo:
„Wer kennt den Geist der Menschenkinder, ob er nach oben
geht; und den Geist der Tiere, ob

er nach unten geht, in die Erde?“
So wie die unsichtbare elektrische
Energie unterschiedliche Arten
von Geräten zum Funktionieren
bringt, ohne die strukturellen Eigenschaften jedes einzelnen übernehmen zu müssen (des Ofens, der
Hitze produziert; des Computers,
der rechnet; des Fernsehers, der
Töne und Bilder wiedergibt; oder
des Motors, der Rotation und Bewegung erzeugt...), so übernimmt
auch die Lebenskraft keine der Eigenschaften seiner Kreaturen, die
sie belebt. Sowohl die Menschen
als auch die Tiere „haben nur eine
ruah“ (Prediger 3,19).

Herrschaft des Menschen
Die andere Schöpfungsgeschichte ist priesterschriftlichen Verfassern zugeordnet. Sie entstand
in Kreisen im städtischen Gebiet,
die der Monarchie wohlgesonnen
gegenüberstanden. Hier fehlt die
Verbindung zwischen der menschlichen Person und der Erde gänzlich.1 Hervorgehoben werden die
Ebenbildlichkeit Gottes und die
Herrschaft über Tiere und Pflanzen. Kein Wort über Adam oder
adamah. Während im älteren
Schöpfungsbericht die Menschen
beauftragt werden, zu bebauen
und die Schöpfung, in die sie einbezogen sind, zu bewahren, spricht
die Priesterschrift von Herrschaft

1
Es blieb nur eine affirmative Formulierung über das Verhältnis von Erde und Tieren in dieser Erzählung zurück, und zwar im Vers 24, wo Gott der Erde anordnet, jede Art von Tieren
zu produzieren. Allerdings stimmt diese Idee mit unserer westlichen Konzeption von Natur
überein: Die Tiere gehören in den Bereich der Natur, die Menschen stehen über ihr.
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und Unterwerfung. Sie behandelt
den Menschen als herausgehobenes Geschöpf und als ausschließlich handelndes Subjekt, wogegen
die übrige Schöpfung als Objekt
angesehen wird. Charakterisiert
wird die Beziehung zwischen Menschen und der übrigen Schöpfung
als asymmetrisch und ungleich.
Die hebräischen Wörter, die die
Herrschaft des Menschen über die
übrige Schöpfung beschreiben,
hatten folgenreiche Wirkung. Im
Ursprung bedeuten sie „zertreten,
mit den Füßen treten (wie man
Weintrauben presst), ein Land
durch Krieg unterwerfen, sexuell
vergewaltigen, versklaven“. Könnte
es sein, dass sich die westliche Kultur und Wissenschaft nach diesem
Schöpfungsbericht richtet und den
anderen Bericht wie einen romantischen ländlichen Anachronismus
betrachtet? Sicher wäre dies ohne
die entsprechende theologische
und kirchliche Legitimation nicht
möglich gewesen.

Wie könnt ihr dann kaufen?
Diesem Konzept will ich einen
Auszug aus der Rede des Häuptlings Seattle gegenüberstellen. Die
Rede ist 1855 als Antwort an den
nordamerikanischen Präsidenten
Franklin Pierce geschrieben worden, nachdem dieser seine Absicht
bekannt gegeben hatte, das Land
der Suwamish zu kaufen:
„Der große Häuptling in Washington lässt uns sagen, dass er
unser Land kaufen möchte. Wir
können uns das nicht vorstellen.

Wir sind ja nicht Eigentümer der
frischen Luft und des glitzernden
Wassers. Wie könnt ihr es dann
kaufen? Wir entscheiden nur über
die Dinge unserer Zeit. Jeder Teil
der Erde ist meinem Volk heilig. Jedes glänzende Blatt, jeder sandige
Küstenstreifen, jeder Nebel in den
dunklen Wäldern, jede Lichtung
und alle summenden Insekten sind
in der Erinnerung und im Glauben
meines Volkes heilig.
Wir wissen, dass der weiße Mann
unsere Art zu leben nicht versteht.
Ein Teil des Landes gleicht für ihn
dem anderen. Weil er ein Fremder
ist, der in der Nacht kommt und von
dem Land nimmt, was er braucht.
Die Erde ist nicht sein Bruder, sondern sein Feind und wenn er sie
erobert hat, geht er weiter. Er lässt
das Grab seines Vaters hinter sich
und kümmert sich nicht darum.
Er raubt die Erde seinen Kindern.
Seine Gier macht die Erde arm und
er wird nur eine Wüste hinter sich
zurücklassen. Was ist der Mensch
ohne Tiere? Wenn alle Tiere verschwinden werden, sterben die
Menschen vor Einsamkeit. Denn
was immer den Tieren geschieht,
bald wird es auch dem Menschen
geschehen. Was immer der Erde
widerfährt, widerfährt den Söhnen
der Erde.
Eines wissen wir - was der weiße
Mann vielleicht eines Tages entdecken wird: Unser Gott ist derselbe
Gott. Vielleicht denkt ihr jetzt, dass
ihr ihm so gehört, wie ihr wünscht,
dass euch unser Land gehört. Aber
so ist es nicht. Er ist der Gott aller Menschen. Und sein Leiden ist
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das gleiche für den roten Mann
wie für den weißen. Diese Erde ist
ihm kostbar. Sie zu verletzen heißt
zu zeigen, dass man den Schöpfer
verachtet.“
Ich denke, es ist kein Zufall, dass
die Tradition beider Schöpfungsberichte erhalten geblieben ist.
In dem einen können wir unsere
Herrschaft über die Erde erkennen
wie in einem Spiegel. Im anderen
Bericht erinnern wir uns unserer
Verbindung mit der Erde. Das Konzept der Herrschaft in seiner massiven Anwendung führte zu dem,
was wir heute sehen und erleben.
Es führte zu technologischem
Fortschritt und zu der Empfindung, dass die Menschen tatsächlich die wahren Götter und Schöpfer sind (Psalm 8). Es ist nicht ohne
Grund, dass Gott auf dem Gipfel
der Modernisierung Europas für
tot erklärt wurde.
Angesichts der Umweltschäden und der Gewalt auf Erden ist
es an der Zeit, dass wir uns dem
Schöpfungsbericht zuwenden, der
berichtet, dass die Menschen aus
Humus erschaffen wurden, und
uns von ihm inspirieren lassen.
Wir sollten ihn aus den Augen der
indigenen Völker betrachten und
Analogien mit ihren Mythen suchen, um so das Ganze noch besser
verstehen zu lernen.

Die Erde als Ware
In den 70er und 80er Jahren
unterschieden wir zwischen Boden für den Handel und Boden zur
landwirtschaftlichen Bebauung.
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Diese Konzepte dienten dazu, die
Erde als Ware zu verstehen, die gekauft und verkauft werden kann,
sowie als Ort und Mittel für Arbeit
und Produktion. Beide Konzepte
waren zu oberflächlich. Auch die
Evangelische Kirche Lutherischen
Bekenntnisses in Brasilien (IECLB) hat bei der Behandlung ihres jüngsten Schwerpunktthemas
„Die Erde Gottes, Erde für alle“ die
Erde stärker unter dem Aspekt von
Grund und Boden verstanden. Die
heilige Verbindung mit der Erde
blieb eher unterbelichtet.
Wir müssen diesen Unterschied
dringend gründlicher beachten. Er
begegnet uns bereits in den beiden
Schöpfungsberichten. Er erscheint
auch im Bericht 1 Kön 21, wo König Ahab unrechtmäßig das Erbe
des Nabot in seinen Besitz nimmt.
Beim 5. Nationalkongress der
Landlosenbewegung wurde verstärkt angeregt, den ausschließlich
politischen Aspekt von Land beim
Kampf um Land zu überwinden.
Das bisher von der Landlosenbewegung praktizierte Konzept scheint
überholt und braucht eine andere
geistige Grundlage.
Ich trete dafür ein, dass wir uns
von der Spiritualität und theologischen Reflexion im Schöpfungsbericht, der besagt, dass Adam aus
Adamah geschaffen worden ist,
anstecken lassen und aufmerksam
die hermeneutischen Schlüssel
beachten, die uns die indigenen
Völker dazu liefern. Die Erde ist
das Erbe der gesamten Menschheit, wie dies auch für das Licht
der Sonne, die Luft und das Wasser

Ist es Utopie, sich vorzustellen,
dass man die Erde nicht mehr nur
als Ware betrachtet?

Hans Alfred Trein ist Pfarrer der
Evangelischen Kirche Lutherischen
Bekenntnisses in Brasilien (IECLB) und
Koordinator des Indianermissionsrates
COMIN der IECLB

Trein / EKLBB

zutrifft. Wenn wir nicht gegen die
fortschreitende Merkantilisierung
und die Ausbeutung der Erde ankämpfen, werden wir in Kürze für
Wasser, Luft und Sonnenlicht bezahlen müssen.
Jedes Stück Erde ist für unseren
Gott heilig. Gemeinsam mit den
Tieren sind wir Teile des durch den
göttlichen Atem beseelten Humus.

Perspektive Land

149

Sandra Lassak

Für ein Recht auf Nahrung
und würdiges Leben!
Brasilianische Frauen kämpfen für eine
nichtkapitalistische und nachhaltige Landwirtschaft

In Brasilien ist die gesellschaftliche Ungleichheit, die sich unter
anderem auch in der extrem ungleichen Verteilung von Landbesitz
äußert, eine der größten weltweit.
Seit der portugiesischen Kolonialisierung im 16. Jahrhundert durchzieht der Kampf um Land die brasilianische Geschichte, bei dem die
meisten jedoch leer ausgehen. Die
gegenwärtige Agrarstruktur Brasiliens mit ihrer extremen sozialen
Polarisierung ist das Resultat unterschiedlicher Entwicklungen, die
sich in den verschiedenen historischen und politischen Phasen Brasiliens vom Ausgang der Kolonialzeit
im 16. Jahrhundert über Sklaverei
und Feudalismus bis hin zu sich
immer stärker etablierenden kapitalistischen Produktionsstrukturen
Ende des 19. Jahrhunderts, dem
Beginn der Industrialisierung bis
heute herausgebildet haben. Unter der Landbevölkerung gehören
Frauen zu denjenigen, die mehrfachen Unterdrückungsstrukturen
ausgesetzt sind. So sind sie nicht
nur als Angehörige der bäuerli-
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chen Bevölkerung zu großen Teilen
von Armut betroffen, sondern erfahren auch Diskriminierung und
Benachteiligung aufgrund ihres
Geschlechtes, was sich in patriarchalen Sozialstrukturen sowie in
institutionalisierten Ausschlussmechanismen, z. B. auf der Ebene
der Rechtsprechung, manifestiert.
Gegen ihre mehrfachen Unterdrückungserfahrungen haben Frauen begonnen, sich seit Mitte der
1980er Jahre in organisierter Form
aufzulehnen und Verbesserungen
ihrer Lebensbedingungen einzufordern. Der vorliegende Beitrag
wird die Landfrage in Brasilien aus
der Perspektive von Frauen, ihren
Alltagserfahrungen und sozialen
Kämpfen behandeln. Vor dem Hintergrund einer einführenden historischen Darstellung werden zentrale aktuelle Problematiken, die die
Situation auf dem Land betreffen,
sowie Kämpfe für Alternativen von
Frauen, die besonders unter den
agrarkapitalistischen Entwicklungen zu leiden haben, in den Blick
genommen.

Ware „Land“ von der Kolonialwirtschaft
zum Agrarkapitalismus
Land als verwertbare und gewinnbringende natürliche Ressource anzusehen, wurde durch die
gewaltsam durchgesetzte Kolonialwirtschaft, die die strukturellen
Voraussetzungen für die spätere
Entwicklung des Agrarkapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert
grundlegt. Charakteristisch für
die Umgestaltung der Landwirtschaft im Kontext der Kolonialwirtschaft sind entstehende Großgrundbesitzstrukturen und eine
exportorientierte landwirtschaftliche Produktion. Im Schatten der
großangelegten monokulturellen
Produktionen entstanden kleinbäuerliche, meist unter prekären
Bedingungen existierende Überlebenswirtschaften. Wurden sie zwar
einerseits weitestgehend von der
Großgrund- und Exportwirtschaft
abgehängt, so war diese Marginalisierung zugleich auch wieder ein
wesentlicher Bestandteil der Kapitalisierungsprozesse. Die so zunächst „zwangsläufig“ entstehenden Überlebenswirtschaften sind
auch ein Faktor für die sich in den
weiteren Entwicklungen bildenden Strukturen kleinbäuerlicher
Familienlandwirtschaft (agricultura familiar). Die Kapitalisierung
der Landwirtschaft wurde somit

durch zwei nebeneinander verlaufende Prozesse durchgesetzt: auf
der einen Seite die Herausbildung
subsistenzwirtschaftlich orientierter Familienlandwirtschaft, und
auf der anderen Seite profitorientierte kapitalistische Latifundienwirtschaft und in der weiteren
Entwicklung dann die industrielle
Landwirtschaft.
Diese Trennung von Subsistenzarbeit und Warenproduktion ging
einher mit einer Geschlechtersegmentierung. Das heißt, auf der
einen Seite „häusliche“ Reproduktionsarbeit, die von Frauen verrichtet wird, und auf der anderen Seite
männliche „produktive“ auf den
Markt ausgerichtete Arbeit.
Trotz des industriellen Aufschwungs ab Ende des 19. Jahrhunderts war Brasilien bis in die
1960er Jahre ein Land, das überwiegend agrarisch geprägt war.1
Mit der von 1964 bis 1985 andauernden Militärdiktatur wurde ein
Prozess der Modernisierung und
Technologisierung der Landwirtschaft sowie städtischer Industrialisierung vorangetrieben, der große
Wanderbewegungen in die Städte
zur Folge hatte. Die konservative Modernisierung und die damit
einhergehenden Proletarisierungsund Verarmungsprozesse auf dem
Land haben sowohl gesellschaftliche und klassenspezifische Veränderungen und Spaltungen mit sich

1920 arbeiteten 70 Prozent der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung in der Landwirtschaft.
Dieser Anteil war 1950 auf 60 Prozent zurückgegangen und 1970 auf 44 Prozent. Vgl.
Bernecker, Walter L./Pietschmann, Horst/Zoller, Rüdiger, Eine kleine Geschichte Brasiliens,
Frankfurt a. M. 2000, 230.

1
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gebracht, als auch die bisherigen
Formen familiärer Landwirtschaft
umstrukturiert. Charakteristisch
für diese Entwicklungen war die
wachsende Unterwerfung der Arbeit und der Arbeitskraft unter das
Kapital und eine bis heute fortdauernde Trennung zwischen denjenigen, die über Land als Produktionsmittel verfügen, und denen,
die immer weniger Zugang dazu
haben. Die Transformationsprozesse auf dem Land haben nicht nur
die Spaltungen sozialer Klassen
vertieft, sondern geschlechtliche
Arbeitsteilungen weiter fortgesetzt oder neu hervorgebracht.
Unterschiedliche Aspekte, die
Frauen benachteiligten, offenbaren den Agrarkapitalismus als ein
an männlicher Arbeitskraft orientiertes System. Es ist ein System,
das einerseits Landarbeit immer
mehr zur Männerdomäne erklärt,
indem durch Technologisierung
viele landwirtschaftliche Bereiche für Frauen unzugänglich geworden sind, und andererseits die
Arbeitskraft von Frauen in unterschiedlichen Bereichen ausbeutet.
Die Familienlandwirtschaft, die
unter anderem aus notwendig gewordenen Überlebenswirtschaften
entstand, ist Teil eines Systems,
das auf Exklusion und Ausbeutung
basiert. So nutzte der Agrarkapitalismus ein patriarchales kleinbäuerliches Lebens- und Wirtschaftsmodell für die Reproduktion der
zur Verfügung stehenden Arbeitskraft. Für Frauen äußerten sich die
so etablierten Exklusionsmechanismen in zunehmender Gering-
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schätzung ihrer Landarbeit unter
gleichzeitiger Ausnutzung ihrer
Arbeitskraft.
In vielfältiger Hinsicht gehört
die Landfrage in Brasilien bis heute zu einer der schwerwiegendsten
sozialen und politischen Herausforderungen. Die Forcierung des
exportorientierten Agrobusiness,
die Sicherung der Ernährungssouveränität, das Überleben kleinbäuerlicher
Familienlandwirtschaft
sind zentrale aktuelle Themen, die
in der Landfrage eine wichtige Rolle spielen.

Kein Land in Sicht - 		
Agrarreform steht noch aus
Obwohl 1985 von der brasilianischen Regierung eine umfassende
Bodenreform versprochen wurde,
sind bis heute keine strukturellen Veränderungen vorgenommen
worden. Im Gegenteil, in den letzten Jahren wurden unter der Regierung von Präsident Lula Inácio
da Silva die Agroindustrie und Exportproduktion deutlich gesteigert
sowie agroindustrielle Megaprojekte stark gefördert.
Die internationale Agro-Industrie gestaltet die brasilianische
Landwirtschaft tiefgreifend zugunsten kapitalistischer Verwertungsinteressen um. Dieser Prozess
einer Modernisierung und Technologisierung wird auch “grüne
Revolution” genannt. Suggeriert
der Begriff der „grünen Revolution“ ein Modell ökologischer und
nachhaltiger Landwirtschaft, so ist
genau das Gegenteil der Fall. Die

landwirtschaftliche
Massenproduktion diente an erster Stelle den
Interessen der Agro-Industrie und
den großen Latifundien. Ökologische und nachhaltige Kriterien in
der Produktionsweise wurden diesen Interessen untergeordnet.
Die ökonomische Umgestaltung
auf dem Land hat auch weitreichende soziale Konsequenzen mit
sich gebracht, die sich besonders
auf Strukturen kleinbäuerlicher
Familienlandwirtschaft
ausgewirkt haben. Im Zuge der Ausdehnung kapitalistischer Produktionsverhältnisse auf dem Land hatten
Kleinbauern und –bäuerinnen
kaum noch Überlebenschancen.
Massenverarmung, Proletarisierung oder ein prekäres bäuerliches
Leben und Wirtschaften im Schatten der großen landwirtschaftlichen Komplexe waren die Folgen
dieser Entwicklungen. Unter der
verarmten Landbevölkerung bilden Frauen eine Gruppe, die besonders von Benachteiligung und
Diskriminierung betroffen ist, die
sich auf den verschiedenen Ebenen (Familie, Gesellschaft, Politik) zeigen und durch kulturelle
Stereotypen, gesellschaftlich etablierte Geschlechterrollen sowie
politische Strukturen etabliert
wurden. So dominiert ein kulturelles Bild männlicher Landarbeit,
in dem Landarbeit von Frauen lediglich als komplementär und Teil
der Hausarbeit gilt. Agrarkapitalistische Entwicklungen und die damit verbundene Ökonomisierung
vieler subsistenzwirtschaftlicher
Arbeitsbereiche führten dazu, dass

diejenigen Arbeiten, die traditionellerweise in der Verantwortung
von Frauen lagen, zu männlichen
Domänen wurden. Ebenso wurden
im Zuge der Technologisierung
der Landwirtschaft Frauen zunehmend aus diesem Wirtschaftssektor hinausgedrängt und sind im
Bereich der Agroindustrie vor allem in den einfachsten und routineförmigsten Arbeitsbereichen
sowie unsicheren und temporär
begrenzten
Arbeitsverhältnissen anzutreffen. Wenn Landarbeit von Frauen abgewertet oder
ökonomisch und sozial unsichtbar gemacht wird, so sind Frauen gleichermaßen wie Männer,
besonders auf Ebene familiärer
Nahrungsmittelproduktion, daran
beteiligt. Die Nicht-Anerkennung
weiblicher Landarbeit bedeutete
auch, dass sie keinen Zugang zu
sozialen Rechte hatten. So waren
Frauen auf dem Land bis vor einigen Jahren ausgeschlossen aus
sozialen Leistungen wie Krankenversicherung, Mutterschutz, Rente
und es war ihnen kaum
oder gar nicht möglich,
Land zu erwerben oder
entsprechende Kredite zu beantragen, um
eigenständig Land zu
bewirtschaften. Auch
agrarreformerische Maßnahmen
sowie Programme zur Förderung
kleinbäuerlicher Betriebe sind eindeutig orientiert an männlicher
Landarbeit.
Trotz einer veränderten Rechtslage – die Verfassungsreform von
1988 spricht auch Frauen die Mög-

Frauen von
sozialen
Leistungen ausgeschlossen.
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lichkeit auf Landerwerb zu oder
geteilte Besitztitel bei Eheleuten –
setzt sich im kulturellen Gedächtnis und den historisch gewachsenen patriarchalen Sozialstrukturen
ein männlich dominiertes Verständnis von Landarbeit durch,
dass Kontrolle und Verwaltung von
Land Männern zuspricht. An der
Praxis der Landtitelvergabe sowie
Agrarpolitiken wird offensichtlich,
wie eine kulturell verankerte Geschlechterordnung, die Trennung
zwischen geschlechtlich determinierten produktiven und reproduktiven Arbeitsbereichen, Frauen
den Status als Landarbeiterinnen
abspricht und so weitgehende
ökonomische und soziale Konsequenzen
für Frauen mit sich
bringt. Zwangsläufig
ergibt sich daraus,
dass eine Verbesserung der ökonomischen und sozialen Situation von
Frauen auf dem Land, einen gleichberechtigten Zugang zu Land unbedingt miteinschließen muss und
damit auch auf Veränderungen
hierarchischer
Geschlechterverhältnisse zielt. Hinzu kommt auch,
dass bedingt durch die gegenwärtige Situation auf dem Land, die
ansteigende Nahrungsmittelkrise,
die immer schlechter werdenden
Bedingungen landwirtschaftlicher
Produktion für die Kleinbäuerinnen
und –bauern, die Landflucht und
Arbeitsmigration von Familienmitgliedern in die Städte die familiären Strukturen dahingehend verändern, dass Ein-Eltern-Haushalte

Kulturell
verankerte
Geschlechterordnung.
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zunehmen, was in den meisten Fällen weibliche Haushaltsvorstände
sind. Auch daraus ergibt sich ganz
praktisch die Notwendigkeit innerhalb der Landwirtschaft und den
damit verbundenen Geschlechtertypisierungen umzudenken und sie
neu zu orientieren.

Landfrauen
leisten Widerstand
Gegen ihre mehrfachen Unterdrückungserfahrungen haben Frauen begonnen, sich ab Mitte der
1980er Jahre in Gruppen und Initiativen zu organisieren und für ihre
Rechte zu kämpfen. Ein Grund, sich
in Frauenbewegungen zusammenzuschließen, bestand auch darin,
dass ein Großteil der Frauen in gemischtgeschlechtlichen Bewegungen, wie z. B. den Gewerkschaften
oder der Landlosenbewegung MST,
ihre spezifischen Forderungen und
Belange als Frauen nicht ausreichend berücksichtigt fand.
Vor diesem Hintergrund gründeten Frauen auf dem Land in
verschiedenen
brasilianischen
Bundesstaaten zunächst Landarbeiterinnenorganisationen unter
dem Namen Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR).
Handelte es sich dabei zunächst
um regionale Zusammenschlüsse,
so beabsichtigten sie von Beginn
an eine landesweite Bewegung
aufzubauen. Da viele der Frauen
aus den Gewerkschaften kamen,
konzentrierten sich die Forderungen anfangs vor allem auf Veränderungen von Arbeitsbedingungen

und die ökonomische und gesellschaftliche Anerkennung weiblicher Landarbeit. Diese Forderung
war auch Inhalt einer der ersten
großen landesweiten Kampagnen,
die erfolgreich durchsetzen konnte, Landarbeit als Beruf von Frauen
anzuerkennen. Damit wurde ein
Paradigmenwechsel im Verständnis der Landarbeit angestoßen, der
wiederum positive Veränderungen
auf das Selbstverständnis der Frauen hatte. Die Frauen machten somit die positive Erfahrung, dass es
möglich ist, durch ihr aktives politisches Engagement gemeinsam
Veränderungen zu bewirken.
Im Laufe der Zeit wurden in den
Gruppen auch andere Themen
bedeutsam, wie z. B. die Auseinandersetzung mit bestehenden
Geschlechterverhältnissen sowohl
innerhalb der Gesellschaft als auch
der Familie. Arbeitsteilung und
Gewalt spielen dabei u. a. eine
Rolle. Die Bewegung war Ort der
Bewusstseinsbildung als auch der
Sozialisierung und für viele Frauen, die in abgelegenen ländlichen
und teilweise sehr isolierten Situationen lebten, erste Gemeinschafts- und bewusstseinsbildende
Erfahrungen. Mit dem Ziel, eine
Organisierung von Landfrauen zu
schaffen, die von den Frauen selbst
ausging, in lokalen Gruppen ihre
Basis hatte, sich aber auf Landesebene artikulierte, wurde 1995
ein Nationaler Zusammenschluss/
Netzwerk von Landarbeiterinnen
(Articulação Nacional de Mulheres
Trabalhadoras Rurais), kurz ANMTR
gegründet.

Zur ANMTR gehörten die MMTRs der einzelnen Bundesstaaten,
die Frauen aus den Kleinbauernbewegungen MPAs (Movimento
dos Pequenos Agricultores), der
Bewegung der von den Folgen
von Staudämmen Betroffenen
MAB (Movimentos dos atingidos
por barragens) und der MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra), die sich sehr stark für
einen Zusammenschluss der Organisationen von Frauen auf dem
Land einsetzte. Frauen aus den
Landgewerkschaften
gehörten
ebenso dazu wie Gruppen, die ausschließlich von Frauen organisiert
waren, z. B. Indigene, Fischerinnen
oder Kokosarbeiterinnen (Quebradeiras de Coco Babaçu). International ist die ANMTR Mitglied der
Bauernorganisation Via Campesina
und der lateinamerikanischen Koordination der Landorganisationen
CLOC.
Als nationales Netzwerk war es
vor die Herausforderung gestellt,
die soziale, ökonomische und
kulturelle Heterogenität der verschiedenen Kontexte, welcher die
Frauen angehörten und die daraus
resultierende Unterschiedlichkeit
der Forderungen zusammenzubringen und eine gemeinsame
Identität zu entwickeln.

Impulse durch die
Befreiungstheologie
Nicht nur im Schoß der Gewerkschaften wurden Frauen politisiert,
sondern Unterstützung in ihrer
Organisierung fanden sie auch bei
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kirchlich progressiven Gruppen,
wie z. B. der Kommission für Landpastoral CPT (Comissão Pastoral da
Terra) sowie befreiungstheologisch
orientierten und sozialpastoral
engagierten Ordensleuten, Laien,
Pfarrern und Pfarrerinnen. In der
Gründungsphase der Landfrauenbewegung spielten neben den gewerkschaftlichen Einflüssen gerade
auch Kirche und die Theologie der
Befreiung eine zentrale Rolle. Viele
der beteiligten Landfrauen verfügten über einen kirchlichen Hintergrund, der von den basisgemeindlichen Aufbrüchen der 1960er und
70er Jahre geprägt war. Besonders
für Frauen, die tendenziell
weniger
Möglichkeiten politischer Beteiligung
hatten, waren die
kirchlichen Basisgemeinden Orte der Bewusstseinsbildung und politischen Alphabetisierung. In Folge des seit Ende der
1980er Jahre massiv nach vorne
getriebenen kirchlichen Restaurationsprozesses, des Rückzugs aus
sozialen Fragen und politischem
Engagements seitens der Kirchen
kam es zu einer zunehmenden Distanzierung oder Emanzipation der
sozialen Bewegungen von diesen.
Außerdem verstärkte die strukturelle Frauendiskriminierung – besonders innerhalb der katholischen
Kirche – diese Ablösungsbewegung
der Frauenbewegung. Im Zuge dieser zunehmenden Autonomie unter
gleichzeitiger ideologischer Annäherung an gewerkschaftliche und
linkspolitische Kämpfe kam es in-

Basisgemeinden
als Orte der Bewusstseinbildung.
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nerhalb der Frauenbewegung auch
zu einer Radikalisierung. Deutlich
wird dieser Prozess auch an ihren
eindeutig feministischen und kapitalismuskritischen
Positionen.
Von dem Zeitpunkt an suchte man
anstelle der Kirche neue BündnispartnerInnen und UnterstützerInnen unter den Nichtregierungsorganisationen oder anderen bereits
bestehenden feministischen und
Frauenbewegungen.

Kämpfen für das Leben –
vom Netzwerk zur sozialen
Bewegung
Im Jahr 2004 gelangten die Bemühungen, nicht nur ein Netzwerk
für gemeinsame Aktionen und
Kampagnen, sondern eine landesweite Bewegung zu sein, an ihr
Ziel. Auf dem vom 5. - 8. März veranstalteten Kongress der Landfrauen wurde die Bewegung der Landfrauen, Movimento de mulheres
camponesas (MMC), gegründet.
Durch die Bildung einer landesweiten Bewegung beabsichtigten die
Frauen, die Kämpfe der verschiedenen Gruppen von Landarbeiterinnen miteinander zu vereinen,
Kräfte zu bündeln und durch eine
einheitliche Identität nach innen
zu stärken. Dadurch erhofften sich
die Frauen auch nach außen größere Sichtbarkeit und Interventionsmöglichkeiten zu erlangen. Die
Konsolidierung einer landesweiten
Bewegung anstelle eines Netzwerkes, das punktuell zu gemeinsamen Kämpfen, Kampagnen und
Aktionen zusammenkommt, wur-

de auch mit der Namensänderung
zum Ausdruck gebracht. Der Begriff Landarbeiterin (Trabalhadora
Rural) wurde durch den Teminus
Camponesa ersetzt. Nach den Frauen ist der Begriff der camponesa
umfassender als der auf ein kapitalistisches Arbeitsverständnis reduzierte Begriff der Landarbeiterin
und betont stärker eine bäuerliche
Lebensweise und –wirtschaft, die
an erster Stelle auf die Bedürfnisse
der Familie, also auf Nahrungsmittelproduktion zur Subsistenz ausgerichtet ist. Die Produktion von
Nahrungsmitteln bildet sozusagen
auch den „kleinsten“ gemeinsamen Nenner der unterschiedlichen
Frauengruppen, die in der Bewegung zusammenkommen (Kleinbäuerinnen, Kokosarbeiterinnen,
Fischerinnen, Saisonarbeiterinnen,
Landlose etc.). Sie alle kämpfen
für Ernährungssicherheit, Schutz
von Saatgut, Heilpflanzen, Boden,
Wasser und Biodiversität. In diesem
Sinne lautete das Motto des ersten Kongresses auch „Den Kampf
stärken zur Verteidigung des Lebens“ (Fortalecer a luta em defesa
da vida). Arbeitsschwerpunkte der
Bewegung sind vor allem Themen
wie die Rolle von Frauen in der
Produktion von Nahrungsmitteln,
die Familienlandwirtschaft und das
Überleben kleinbäuerlicher Strukturen sowie Kritik und Protest, wo
diese zerstört werden. Die Neugestaltung kleinbäuerlicher Lebensund Produktionsweisen impliziert
eine Veränderung der Geschlechterverhältnisse ebenso wie ein zur
agroindustriellen Landwirtschaft

alternatives
Produktionsmodell.
Das MMC versteht sich als eine
demokratische, feministische, klassenbewusste, sozialistische Basisbewegung, die sich wie viele andere soziale Bewegungen für eine
grundlegende Transformation der
Gesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der Veränderung
der Geschlechterverhältnisse einsetzt. Eine langfristige und nachhaltige Veränderung der Lebensverhältnisse der Kleinbäuerinnen
kann nur innerhalb eines umfassenden Gesellschaftsprojektes geschehen. So richtet sich das Engagement der Frauen auf den Aufbau
eines solidarischen und nachhaltigen landwirtschaftlichen Modells,
in dem die ganze Familie gleichermaßen als Protagonistin anerkannt
wird. Das bedeutet, dass es über die
Forderung nach Bedingungen und
Möglichkeiten agro-ökologischen
Wirtschaftens hinausgeht. Angestrebt werden gleiche soziale, ökonomische und politische Rechte
für Männer und Frauen und damit
die Veränderung der Geschlechterverhältnisse innerhalb der sozialen
und familiären Zusammenhänge.
Mit Protestaktionen, die je
nach regionalen Problematiken
unterschiedlich sind – sei es Megaprojekte wie Staudämme oder
agroindustrielle Plantagen von
Zuckerrohr für Agrotreibstoffe,
gentechnisch veränderte Soja-Monokulture oder Zellulose – kämpfen sie gegen die Zerstörung der
natürlicher Ressourcen, der Lebengrundlage und -räume der bäuerlichen Bevölkerung.
Perspektive Land

157

„Papier können wir
nicht essen“
Die durch die Ausdehnung riesiger Baum-Monokulturen, wie z. B.
Eukalyptus entstehenden „grünen
Wüsten“ zerstören landwirtschaftliche Nutzflächen und schädigen
langfristig ganze Ökosysteme.
Kleinbäuerinnen im südlichen Brasilien sind besonders durch die
Expansion dieser agroindustriellen Monokulturen betroffen. Der
hohe Wasserbedarf der
Eukalyptuspflanzen – ein
einziger Baum benötigt
30 Liter Wasser pro Tag –
führt langfristig zu einer
Auslaugung der Böden.
Natürliche Quellen trocknen aus,
der Grundwasserspiegel sinkt Jahr
für Jahr, da die natürliche Menge
des Regenwassers den Verbrauch
nicht ausgleichen kann. Riesige
Flächen “grüner Wüsten” entstehen. Sie zerstören die Artenvielfalt, denn die Eukalyptusplantagen rauben anderen Pflanzen und
Tieren die Existenzmöglichkeiten.
Ein weiterer Aspekt ist der hohe
Einsatz von Pestiziden zur Schädlingsbekämpfung, die neben dem
Einsatz von Düngemitteln Böden
und Gewässer stark belasten.
Die Zellstoffindustrie begann
in Brasilien bereits in den 1960er
Jahren. Angesichts der zunehmenden Nachfrage auf dem Weltmarkt, wurde sie jedoch in den
letzten Jahren massiv ausgedehnt.
Folge des erhöhten Zellulosebedarfs auf dem Weltmarkt ist eine
deutliche Förderung der Zellu-

Natürliche
Quellen
trocknen aus.

158

www.mission-einewelt.de

loseproduktion vor allem in den
Ländern des Südens sowohl durch
internationale als auch nationale
Investitionen. Niedrige Produktionskosten, Steuervorteile, geringe ökologische Auflagen und
günstige Klima- und Umweltbedingungen bieten für viele große
Konzerne den Anreiz, ihre Produktion in die Länder des Südens zu
verlagern und dort auszudehnen.
In Lateinamerika ist Brasilien eines der Länder, in denen die Expansion der Zelluloseindustrie am
stärksten voranschreitet. Viele der
Firmen machen Versprechungen
wie die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und deutlichen Verbesserungen der regionalen und
lokalen Wirtschaft, die allerdings
nie erfüllt werden. Aufgrund des
hohen technologischen Einsatzes
ist der Bedarf an Arbeitskräften
verhältnismäßig gering, und selbst
die, die auf den Eukalyptusplantagen Arbeit finden, leiden unter
den schlechten und unsicheren,
mit hohen gesundheitlichen Risiken verbundenen Bedingungen.
In Brasilien wird die Zelluloseproduktion heute von den drei
großen Konzernen Aracruz Celulose, Stora Enso und Votorantim
angeführt. Im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul wird eine
Fläche von 360.000 ha nur für den
Anbau von Eukalyptus genutzt.
Und allein das Unternehmen
Aracruz verfügt in Brasilien über
286.000 ha Land zum Anbau von
Eukalyptus und produziert über
3 Millionen Tonnen Zellstoff pro
Jahr und erwirtschaftet so Milli-

ardengewinnen. 97 % der Zelluloseproduktion sind für den Export
nach China und Europa bestimmt.
Hauptabnehmer sind hierzulande Hakle, Kleenex und Tempo,
die den Zellstoff zur Herstellung
samtweicher Papiertaschentücher,
Toilettenpapier, Windeln und anderer Hygienepapiere verwenden
und mit Kennzeichnungen wie
„chlorfrei gebleicht“, „tropenholzfrei“ den KonsumentInnen ihre
vermeintliche Umweltfreundlichkeit suggerieren wollen. Die Zelluloseproduktion ist ein Beispiel,
wie Waren für die Länder des so
genannten Nordens abhängig sind
von den natürlichen Ressourcen
der anderen, wie Land, Klima,
Wasser, die sie sich maß- und
grenzenlos aneignen. Das Land
im Süden wird für die Produktion
für den Norden genutzt. Manche
sprechen in diesem Zusammenhang von “Landexport”, andere
von einer imperialistischen Unterwerfung oder einer Fortsetzung
kolonialistischer Versklavung.
Durch die Zerstörung des Landes
als grundlegendem Produktionsmittel und Überlebensressource
werden die Überlebensmöglichkeiten kleinbäuerlicher Familienbetriebe immer mehr bedroht.
Um ihre Interessen durchzusetzen,
missachten die multinationalen
Konzerne Gesetze und treten Menschenrechte mit Füßen. So raubte
das Unternehmen Aracruz im Januar 2006 im Bundesstaat Espirito Santo 18.000 ha Land, das dort
ansässigen indigenen Familien gehört. Mit Hilfe des Militärs wurden

die Familien gewaltsam von dort
vertrieben.
Im Kontext dieses Landraubs
steht die im selben Jahr durchgeführte und bis dahin in der Geschichte der Landfrauenbewegung
einmalige Protestaktion im Süden
Brasiliens: die Besetzung der Forschungslabore eines Zellulosekonzerns im Süden Brasiliens.
An die 2000 Frauen der Bauernorganisation Via Campesina drangen in den Morgenstunden des
internationalen Frauentags am 8.
März 2006 in die Forschungslabore
eines der weltweit führenden Zellulosekonzerne Aracruz in der Nähe
von Porto Alegre (RS) ein und rissen genmanipulierte Setzlinge von
Eukalyptuspflanzen aus. Mit dieser
Besetzungsaktion wollten sie ihren
Protest gegen ein System struktureller Gewalt großer Unternehmen,
die sich Land aneignen und in eine
Handelsware verwandeln ungeachtet der dort lebenden Bevölkerung, zum Ausdruck bringen.
Dieser von den Frauen geplante
und durchgeführte Angriff auf den
transnationalen Konzern schlug
nicht nur in
der brasilianischen Öffentlichkeit hohe
Wellen,
die
Nachricht von
dieser unerwarteten nächtlichen
Aktion ging um die ganze Welt.
Und für die in verschiedenen Bewegungen auf dem Land organisierten Frauen wurde der 8. März
2006 zu einer wichtigen Referenz
für sämtliche ihrer nachfolgen-

Besetzungsaktion als
Instrument gegen
strukturelle Gewalt.
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den Kämpfe gegen die sich immer
mehr ausdehnende “grüne Wüste”.2 Das Urteil der meinungsmachenden Medien über die Frauen
war eindeutig: Als Zerstörerinnen
und Vandalinnen wurden sie kriminalisiert und aufs Heftigste der
Gewalttätigkeit, Demokratie- und
Fortschrittsfeindlichkeit beschuldigt. Unerwähnt und verschwiegen
blieben dabei jedoch die
Hintergründe und Motive
der Frauen, ihr Kampf um
den Lebensraum der bäuerlichen Bevölkerung, für
die Bewahrung natürlicher
Ressourcen und für eine
ökologische, nachhaltige Landwirtschaft.
Trotz dieses hohen Maßes an
Gewalt, das den Frauen entgegengebracht wurde, um ihre Stimmen
zum Schweigen zu bringen, war
diese nächtliche Besetzungsaktion für die Frauen in gewisser
Weise dennoch ein Erfolg. Denn
sie stärkte die Organisierung und
den Widerstand unter den Frauen.
Nie zuvor hatte die Landfrauenbewegungen es geschafft, eine so
große Anzahl von Frauen – eben
2000 – zu Protest und Widerstand zu mobilisieren. Und sie hat
die öffentliche Wahrnehmung der
Landfrauenbewegungen verändert.
Galt sie doch bis dahin lediglich als
„harmlose Frauengruppe“, der Protestaktionen dieser Art nicht zugetraut wurde.

Gestärkter
Widerstand
unter den
Frauen.

Diese gemeinsame Aktion des
Protestes mit zahlreichen engagierten Frauen zeigte, dass es
möglich ist, in gemeinsamer Organisierung stark zu sein und die
Grenzen eines bestehenden Unrechtssystems zu überschreiten.
Diese Grenzüberschreitung kann
und muss oftmals auch bedeuten,
zivilen Ungehorsam auszuüben
gegenüber einem herrschenden
staatlichen Machtapparat, dessen
Gesetze sowie die öffentliche Meinung auf Seiten der Zerstörer sind.
Durch diese Grenzüberschreitungen sollte und soll ein deutliches
„Nein“ zu Unterdrückung und Ausbeutung zum Ausdruck gebracht
werden.
Die Protestaktion ist ein Beispiel
dafür, wie Frauen durch kollektive
Organisierung zu Subjekten werden, sich gegen Gewalt und Unterdrückung auflehnen, sich sichtbar
machen und fähig werden, politischen Druck auszuüben. Und sie
ist auch ein Beispiel gelungener
Kooperation, denn beteiligt waren
Frauen aus ganz verschiedenen
Landbewegungen, die sich untereinander und miteinander abstimmen und koordinieren mussten.
Diese Erfahrung von kollektiver
erfolgreicher Handlungsfähigkeit
stärkte die Frauen in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Identität
als Bäuerinnen und Landarbeiterinnen, denjenigen also, die zu
einer der gesellschaftlich margi-

2
Als grüne Wüsten werden schnell wachsende Baum-Monokulturen, wie z. B. Eukalyptus
bezeichnet, die langfristig ehemals landwirtschaftliche Nutzflächen schädigen und große
ökologische Folgen mit sich bringen.
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nalisiertesten Klasse gehören. In
verschiedener Hinsicht wurde die
Besetzung des Zellulosekonzerns
somit zum bisher bedeutsamsten
Ereignis der Widerstandsgeschichte der Landfrauen.
Ihre Sorge richtet sich dabei auf
den Schutz und das Überleben ihrer Familien, denn so die Frauen
„Papier können wir nicht essen.“
Deshalb kämpfen sie für eine landwirtschaftliche Produktion, die primär auf die Versorgung der Familie
ausgerichtet ist, eine Subsistenzwirtschaft.
Ob Landlose, Kleinbäuerinnen,
Fischerinnen, Kokosarbeiterinnen
etc. – sie alle sind auf unterschiedliche Art und Weise Produzentinnen von Nahrung. Als erstes Glied
in der Versorgungskette sorgen sie
und nicht die Agroindustrie für
mehr als 70 % der Nahrungsmittelversorgung der brasilianischen
Bevölkerung. Es ist offensichtlich,
dass die Zerstörung der wichtigsten Produktionsressource Land
somit lebensbedrohliche Konsequenzen für die Gesellschaft hat.
Ansteigende
Lebensmittelpreise
sind nur ein erstes spürbares Zeichen der sich ausbreitendenden
grundsätzlichen Nahrungsmittelkrise. Über den eigenen familiären
Kontext hinaus geht es ihnen auch
um die Lebensgrundlagen der Gesellschaft insgesamt, die Bewahrung der natürlichen Ressourcen,
einen achtsamen Umgang mit den
Lebensräumen aller Lebewesen.
Unerwähnt blieb in der Berichterstattung ebenfalls das Handeln
der Verursacher der lebensbedroh-

lichen Zustände auf dem Land, die
in ihrer Profitgier Menschenrechte
missachten, natürliche Ressourcen
zügellos ausbeuten und Ökosysteme verwüsten.

Eine andere Landwirtschaft
ist nötig
Die Situation auf dem Land in
Brasilien ist nur ein Beispiel für
eine Vielzahl weltweiter ökologischer Probleme und Konfliktfelder,
die immer größere Ausmaße annehmen, wie Naturkatastrophen
und die sich dramatisch zuspitzende globale Hungerkrise zeigen.
Die Forderung nach einer Agrarreform, die im Sinne der sozialen
Bewegungen als emanzipatorisches Projekt auf dem Land zu
verstehen ist, zielt auf einen fundamentalen Paradigmenwechsel,
d. h. weg vom landwirtschaftlichen, agroindustriellen Exportmodell hin zu einer ökologischen,
nachhaltigen Landwirtschaft, die
primär Nahrungsmittel für den
Binnenmarkt produziert. Für die
Via Campesina ist die Agrarreform grundlegendes Element der
Demokratisierung des Landes, der
Wirtschaft und der Gesellschaft.
Aufgabe der Bauern und Bäuerinnen ist es, das Land zu bebauen
zum Überleben ihrer Familien, aber
auch um die Ernährungssouveränität der Bevölkerung zu gewährleisten. Deshalb gehört das Land vor
allem in die Hand derjenigen, die
es bearbeiten (A terra para quem
trabalha). Ein emanzipatorisches
Projekt auf dem Land, das eine umPerspektive Land
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fassende Gesellschaftsveränderung
impliziert, bedeutet auch, eine
Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Das heißt, es bedarf auch
einer Kritik an den patriarchalen
Strukturen der Familienlandwirtschaft. Denn wenn ein alternatives,
an den Bedürfnissen der Menschen
orientiertes landwirtschaftliches
Modell, dessen wesentliche Prinzipien soziale Egalität und ökologische Nachhaltigkeit sind, auf
Basis der Familienlandwirtschaft
aufgebaut werden soll, dann spielt
dabei die Frage nach der Rolle von
Frauen und den Verhältnissen der
Geschlechter eine zentrale Rolle.
So sind die um Land und Rechte
kämpfenden Frauen vor eine doppelte Herausforderung gestellt:
Zum einen für eine grundlegende
Veränderung der ökonomischen
Verhältnisse auf dem Land und die
damit verbundene agroindustrielle
Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen
einzutreten sowie die Ungleichheiten in den Geschlechterverhältnissen zu überwinden.
Die internationalen Wirtschaftsstrukturen, der maß- und grenzenlose Raubbau an natürlichen
Ressourcen in Brasilien zugunsten
von Profit und Wohlstand für den
globalen Norden fordern auch uns
heraus und zugleich auf, die Augen vor den Kämpfen der Bauern
und Bäuerinnen nicht zu verschließen, uns kritisch gegenüber der
herrschenden Produktions- und
Konsumweise zu verhalten und
dem globalen Kapitalismus eine
Globalisierung der Solidarität und
des Widerstands entgegenzusetzen
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und gemeinsam mit den Landfrauen zu sagen: eine andere (Land-)
Wirtschaft ist nicht nur nötig, sondern auch möglich.

Dr. Sandra Lassak ist katholische
Theologin, Mitarbeiterin am Institut
für Theologie und Politik in Münster
und Referentin im Missionssekretariat
der Steyler Missionarinnen.
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