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zurPublikation„Land ist Leben–DieGeschichte derLandenteignung inSüdafrika“

Der Zugang zu Land ist eine essentielle Voraussetzung dafür,
dass bäuerliche Familien sich selbst versorgen und ihr Recht
auf Nahrung verwirklichen können. In den ländlichen Regionen
in den Entwicklungsländern sind rund 190 Millionen ohne
Land. Sie gehören zu den Ärmsten der Welt. Deswegen unter-
stützt „Brot für die Welt“ viele Bauernorganisationen und Grup-
pen ohne Land weltweit bei ihrem Kampf um Land und für
gerechte Landreformen, so auch die Arbeit von TCOE (Trust for
Community Outreach and Education) in Südafrika.

Die Broschüre „Land ist Leben – Die Geschichte der Landent-
eignung in Südafrika“ beschreibt in eindrucksvoller Weise, wie
groß und vielschichtig die Herausforderung immer noch ist,
Jahrhunderte kolonialer Enteignung und Ausbeutung zu über-
winden.

In über zehn Jahren Demokratie ist ein fundamentaler Bruch
mit der Vergangenheit hin zu einer gerechten Landverteilung
nicht gelungen. Noch heute besitzen 55000 weiße Farmer fast
alles Land außerhalb der ehemaligen homelands, während 20
Millionen Schwarze auf ihren viel zu kleinen Parzellen kaum
überleben können.

Auch mangelt es an einer Einbindung der Landreform in Maß-
nahmen der ländlichen Entwicklung, wie die Schaffung von

Infrastruktur oder die Bildung von Kooperativen, so dass selbst
die bisher erreichten Erfolge der Reform gefährdet sind. Des-
gleichen gilt für Südafrika wie für andere Staaten: das System
der marktorientierten Landreform, wie sie von der Weltbank
gefordert wird, ist zum Scheitern verurteilt.

Weltweit wird aufgrund der stetig steigenden Bevölkerungszahl
der Verteilungskampf um Ressourcen, seien es Erdöl, Wasser
oder eben Boden, immer härter werden. Aus der Geschichte
Südafrikas können wir für das Verständnis unserer Gegenwart
und zur Gestaltung unserer Zukunft lernen, welche drastischen
Konsequenzen, der von Machteliten ausgetragene Kampf um
Ressourcen auf das (Über-)leben von Millionen hat. Wir kön-
nen aber auch lernen, dass es sich lohnt, menschenverachten-
der Politik und inhumanen Wirtschaftspraktiken Widerstand
entgegen zu setzen.

„Brot für die Welt“ hofft, dass die Broschüre „Land ist Leben“
dazu beitragen kann, eine breite öffentliche Debatte anzusto-
ßen und den Zusammenhang zwischen Landrechten und
Ernährungssicherheit zu verdeutlichen.

Bernhard Walter,
Referent für Ernährungssicherung,

Landwirtschaft und Umwelt
Brot für die Welt

VORWORT
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LAND ISTLEBEN
DIEGESCHICHTEDERLANDENTEIGNUNGINSÜDAFRIKA

UnsereVision

Unsere Vision ist die von gestärkten Landgemeinden, die sich
an ihren Lebensgrundlagen erfreuen, die sie nutzen und selbst
kontrollieren und die mit diesen Ressourcen verantwortlich
umgehen, um sie für zukünftige Generationen zu bewahren.
Die Armen auf dem Land und die Fischer haben ein sicheres
Auskommen, es herrscht soziale, politische und wirtschaftliche
Gerechtigkeit, und immer mehr Menschen können ihre wirt-
schaftlichen und politischen Menschenrechte wahrnehmen.
Traditionelles Wissen wird geschätzt, und Frauen und Männer
leben im Einklang miteinander und mit der Natur.

UnserAuftrag

TCOE (Trust for Community Outreach and Education) ist ein
nationaler Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisatio-
nen, die ihre Wurzeln in den ländlichen Gemeinden haben, in
denen sie arbeiten, und die sich gegenüber diesen Gemeinden
in der Verantwortung sehen.

Wir unterstützen den Aufbau unabhängiger Basisorganisatio-
nen und die Selbstorganisation der Armen und ihrer Führung.
Dies bildet die Grundlage für das Entstehen sozialer Bewe-
gungen, die für die grundlegenden sozialen, wirtschaftlichen
und politischen Rechten der Landlosen, der Fischer und der
ländlichen Armen eintreten können.

Wir konzentrieren uns auf eine Agrar- und Landreform, auf
Zugang, Kontrolle und Bewirtschaftung der Meeresressourcen
und auf ein aktives Engagement der lokalen Behörden. Außer-
dem unterstützen wir Bestandsaufnahmen über Ressourcen, die
für die lokale wirtschaftliche Entwicklung zur Verfügung stehen.

Wir legen Wert auf die wirksame Beteiligung von Frauen und
Jugendlichen in allen Bündnissen, Netzwerken und Partner-
schaften.

Vorwort

TCOE widmet diese Broschüre allen Mitgliedern der Komitees
und Foren für Gemeinwesenentwicklung, mit denen wir
zusammenarbeiten. Die Broschüre versucht, Jahrhunderte des
Kampfes um Land und gegen Landenteignung zusammenzu-
fassen. Die Broschüre ist Bestandteil unserer Kampagne
„Unser Land... Unser Leben... Unsere Zukunft“ und soll dazu
beitragen, diese voranzubringen. Die Kampagne wurde vor ein
paar Jahre in den Dörfern begonnen, mit denen wir arbeiten
und in denen wir die Anfänge einer nationalen Landbewegung
gefördert haben. Dabei unterstützten wir den Aufbau von
Foren für Gemeinwesenentwicklung, von Bauerngruppen und
Vereinigungen für die gemeinschaftliche Landnutzung, und
entwickelten mit diesen Basisgruppen eine gemeinsame
Vision des Lebens auf dem Lande im neuen Südafrika.

Diese Broschüre zur Geschichte der Landenteignung ist Teil
einer Fotoausstellung und eines öffentlichen Dialogs, die die
Themen Landreform, Hunger nach Land und Landlosigkeit auf
die politische Agenda setzen und in die Öffentlichkeit tragen
wollen. Es geht darum, die Menschen auf dem Lande, ihre
Träume, ihre Erwartungen und ihre Sorgen sichtbar zu machen.
Zusammen mit der Fotoausstellung und dem öffentlichen Dia-
log ist die Broschüre auch ein Beitrag, unsere lokalen Heldin-
nen und Helden zu feiern, die Tag für Tag für ein Leben in
Würde kämpfen und damit versuchen, die Kontrolle über ihr
eigenes Leben zu erlangen und aus den Zwängen auszubre-
chen, die sie an den Rand der Gesellschaft, an die Peripherie, in
die Abhängigkeit und in die Vergessenheit drängen.

November 2004
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EINLEITUNG

Jedem, der durch die Weiten Südafrikas reist, fallen sofort die
große Vielfalt der Landschaft und die unterschiedlichen Beding-
ungen auf, unter denen die schwarze Landbevölkerung lebt.
Das Bild des schwarzen ländlichen Südafrikas im Hinterland
der früheren Transkei, von Natal und Limpopo, wo die Men-
schen noch eng mit dem Land verbunden sind, unterscheidet
sich stark von dem des Freistaates und der Kapregion, wo sich
die ländliche Bevölkerung zum großen Teil als Farmarbeiter auf
kommerziellen Farmen durchschlägt. Dort wiederum sieht es
ganz anders aus als in den Küstengebieten, wo Subsistenzfi-
scher täglich um ihr Überleben kämpfen. Aber trotz der Unter-
schiede gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die wichtigsten sind
die bittere Armut, die Unterentwicklung und der tägliche Kampf
ums Überleben, dem die ländlichen Armen ausgesetzt sind.
Aber es gibt auch andere Gemeinsamkeiten. Wenn überhaupt,
gibt es nur wenige Orte, wo sich die schwarze Landbevölke-
rung allein vom Land ernähren kann. Tatsächlich haben dort
viele Menschen jede Beziehung zum Land verloren, sie leben
fast ausschließlich von staatlicher Unterstützung und Überwei-
sungen aus der Stadt. Diese Besonderheiten kann man nur
verstehen, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut – auf
die Geschichte der Landenteignung und die Art und Weise, mit
der europäische Siedler auf Kosten der einheimischen Bevöl-
kerung Kapital angehäuft und den Grundstock für ihr eigenes
Wohlergehen gelegt haben.

Der Kampf zwischen Buren und Briten, die Bergbau-Revolu-
tion, die Kämpfe der weißen Arbeiterklasse, die Schaffung der

„Bantustans“1, die verheerenden Auswirkungen des Wanderar-
beitersystems und die Passgesetze haben unauslöschliche
Spuren im Land selbst und im Leben der einheimischen Bevöl-
kerung hinterlassen, die bis heute sichtbar sind. Überbevölke-
rung und Unterentwicklung in den früheren „Bantustans“, die
schlechte Bodenqualität in den marginalisierten Landstrichen,
in denen die Menschen zu leben gezwungen waren, der Mang-
el an Ressourcen, die Landlosigkeit und der Hunger nach Land
sind nur einige der Probleme, denen unsere neue Demokratie
gegenübersteht. Wenn außerdem die Mehrheit im Land mit
einem tief verwurzelten Gefühl von Ausbeutung und Unge-
rechtigkeit Seite an Seite mit dem unermesslichen Reichtum
einiger weniger leben muss, und wenn schwarz sein immer
noch bedeutet, bitter arm zu sein und kaum Chancen zu
haben, der Armutsfalle zu entkommen, dann ist dies ein Pul-
verfass, das jederzeit explodieren kann.

Unterstrichen wird diese Ungleichheit durch die ungerechte
Verteilung von Land. Die Landpolitik in Südafrika hat in den letz-
ten hundert Jahren vor der politischen Wende aktiv die Entste-
hung von weißen kommerziellen Farmen und kapitalistischer
Geschäftemacherei gefördert – unter anderem durch die Aus-
löschung unabhängiger afrikanischer Produktion und die
Beschränkung des Zugangs zu Land auf kleine kommunale
Reservate, die nur für die afrikanische Bevölkerung bestimmt
waren. Diese Gebiete dienten zum einen als Reservoirs für billi-
ge, hauptsächlich männliche, Arbeitskräfte, zum anderen als
„Müllhalde“ für diejenigen, die als Arbeitskräfte in der weißen
Ökonomie überflüssig waren, zum Beispiel Alte, Frauen und
Kinder. Die Lösung der Landfrage im Interesse des weißen
Kapitals war von daher von zentraler Bedeutung für das damals
entstehende Südafrika.

Die Verfassung von Südafrika wurde verabschiedet, um „die
Spaltungen der Vergangenheit zu heilen und eine Gesellschaft
auf demokratischen Werten, sozialer Gerechtigkeit und grund-
legenden Menschenrechten aufzubauen.“2

Dieses Versprechen wurde allen Bürgerinnen und Bürgern
Südafrikas gegeben, schwarz und weiß, arm und reich. Wenn
wir zehn Jahre Demokratie und die erstaunlichen Errungen-
schaften feiern, die Südafrika im letzten Jahrzehnt erreicht hat,
müssen wir dieses Versprechen in Erinnerung rufen und uns
fragen, in welchem Maße die Armen Zugang zu sozialer
Gerechtigkeit und fundamentalen Menschenrechten haben.
Wir müssen endlich akzeptieren, dass Land ein Schlüssel für
umverteilende Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft ist und dass
es ohne eine Lösung der Land- und der Agrarfrage keinen dau-
erhaften Frieden geben kann.

Dieser kurze Rückblick auf die Geschichte der kolonialen
Eroberung und der Landenteignung beschreibt den ausgeklü-
gelten Prozess, mit dem die Afrikaner zu sehr ungleichen
Bedingungen in die südafrikanische Wirtschaft eingebunden
wurden. Sie bietet damit den Kontext für eine Bewertung der
Landreformen nach der Apartheid. Vor diesem Hintergrund
muss auch die Unzufriedenheit der ländlichen Armen ange-
sichts der langsamen Landumverteilung gesehen werden.
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DIEEROBERUNG

„Sie betonten ausdrücklich, dass wir uns immer mehr von
ihrem Land angeeignet hätten, das sie über Jahrhunderte
besessen hätten ... Sie fragten, ob es ihnen erlaubt wäre, so
etwas zu tun, falls sie nach Holland kämen, und fügten hinzu:
‚Es hätte kaum Folgen, wenn ihr in eurem Fort bliebet, aber ihr
kommt einfach ins Landesinnere und wählt das beste Land für
euch selbst aus.’ ...“3

Dieser Auszug aus Van Riebeecks Tagebüchern beschreibt mit
überraschender Ehrlichkeit die Gefühle der Führer der Khoikhoi
bei den so genannten Friedensgesprächen 1660, die den
ersten Krieg zwischen Holländern und Khoikhoi am Kap
beendeten. Es war der erste von vielen Kriegen der Siedler
gegen die einheimischen Völker Südafrikas und es ging dabei
hauptsächlich um Land, ein Thema, das bis zum heutigen Tag
die zentrale Frage in Südafrika ist.

VoneinerVersorgungsstation zurKolonie

Als sich Europäer 1652 dort niederließen, wo heute Kapstadt
liegt, um eine Versorgungsstation für nach Osten segelnde
Schiffe einzurichten, waren die ersten einheimischen Völker,
auf die sie trafen, Gruppen von Khoisan, die die Kap-Halbinsel
schon seit Hunderten von Jahren bevölkerten. Frühe europä-
ische Berichte weisen darauf hin, diese Nomaden mit ihren
großen Herden seien viel wohlhabender gewesen als der
durchschnittliche europäische Bauer jener Zeit. Doch ihr Wohl-
stand und Reichtum sollte angesichts der aggressiven europäi-
schen Einwanderung nur noch von kurzer Dauer sein.

Drei Entscheidungen der Niederländischen Ostindien-Kompa-
nie (Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC) veränderten
den Verlauf der Geschichte in der Kapkolonie: erstens die Ent-
lassung einer Gruppe von Angestellten der Gesellschaft als
unabhängige Farmer (so genannte freie Burgher), zweitens die
Einführung der Sklavenarbeit, um den steigenden Bedarf an
Arbeitskräften in der wachsenden Kolonie zu decken, und drit-
tens die Erweiterung der Siedlergemeinschaft durch weitere
europäischen Gruppen (meist französische Hugenotten, die
den Weinanbau mitbrachten). Diese Entscheidungen setzten
eine Abfolge von Ereignissen in Gang, die unaufhaltsam eine
wachsende Gier nach Land und Arbeitskräften erzeugte. Außer-
dem wurden die konkurrierenden und oft widersprüchlichen
Interessen zwischen den Siedlern einerseits und der Handels-
gesellschaft (und später der Briten) andererseits auf Kosten der
einheimischen Bevölkerung ausgetragen.

Das Anwachsen der Siedlerkolonie führte bald zu deren Aus-
dehnung. Mobile Viehfarmer, die so genannten Treck-Buren,
zogen ins Landesinnere, um den rigiden Vorschriften der Han-
delsgesellschaft zu entkommen und ihren Bedarf an Weide-

land und Wasservorkommen zu sichern. Dies brachte sie in
direkten Konflikt mit einheimischen Viehhirten und Bauern, die
von den gleichen Ressourcen abhängig waren.

Die daraus folgende Notlage der Khoisan beschrieb ein Kolo-
nialverwalter in jener Zeit folgendermaßen:
„Diejenigen, die früher zufrieden unter ihren Chiefs lebten und
sich friedlich von Viehzucht ernährten, sind fast alle zu Jägern
und Räubern geworden und leben überall verstreut in den
Bergen.“

Ende der späten 1830er Jahre war die erste Phase europä-
ischer Expansion ins Südliche Afrika abgeschlossen. Die Kapko-
lonie, die als kleine europäische Versorgungsstation an der süd-
lichen Spitze Afrikas gegründet worden war, erstreckte sich nun
bis zum Oranje im Norden und zum Keiskamma-Fluss im
Osten. Die Unterwerfung der einheimischen Völker, besonders
der Khoisan und der Xhosa, und die Enteignung ihres Landes
waren in dieser Region zum großen Teil abgeschlossen.

Widerstandwird rücksichtslos
niedergeschlagen

Die Expansion der Kapkolonie verlief jedoch nicht reibungslos
oder kampflos – afrikanische Völker leisteten ständig Wider-
stand gegen die Enteignung ihres Territoriums. Während des
17., 18. und fast des gesamten 19. Jahrhunderts gab es immer
wieder Konflikte – anfangs zwischen Siedlern und Khoisan, mit
der Expansion nach Osten jedoch zunehmend auch mit den
Xhosa. Die Formen des Widerstandes reichten von Raubzügen
auf das Vieh der Siedler bis hin zu langen Perioden von Gueril-
lakampf und offenem Krieg.

Zwischen 1799 und 1803 erhoben sich im Grenzland im
Osten die Khoisan und Xhosa gemeinsam gegen die Siedlerex-
pansion. Dieser Aufstand unterschied sich von früheren
dadurch, dass Khoisan beteiligt waren, die zu der Zeit bereits
den Zugang zu Land verloren hatten und Landarbeiter auf den
Farmen der Siedler waren. Im Gegensatz zu früher wollten sie
nicht nur der europäischen Expansion Einhalt gebieten, son-
dern auch die Siedlergesellschaft überwinden und die Euro-
päer aus der Region vertreiben.

Der Widerstand wurde rücksichtslos niedergeschlagen –
zunächst durch bewaffnete Kommandos (bestehend aus euro-
päischen Farmern, Sklaven und afrikanischen Vasallen) und
später, ab 1811, durch die britische Armee, die den ersten von
vielen Angriffen auf die Xhosa im Osten eröffnete. Das Ender-
gebnis war immer das gleiche – die einheimische Bevölkerung
verlor ihr Land, ihr Vieh und damit ihre gesamte Lebensgrund-
lage.

VON1660BIS INS19. JAHRHUNDERT
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Um 1860 war die Unterwerfung der afrikanischen Bevölkerung
in der unmittelbaren Umgebung des Kaps abgeschlossen. Nur
eine kleine freie Minderheit der Afrikaner besaß Land, die
Mehrheit war proletarisiert worden und hatte nur noch den Sta-
tus von Arbeitskräften. Sie wurden durch Gesetze und Gewalt
oder deren Androhung gefügig gemacht.

Gebiete im östlichen Grenzland, die von Afrikanern (Xhosa)
besiedelt waren, wurden – obwohl von den Kolonialbehörden
annektiert – größtenteils als ‚Stammesgebiete’ bewahrt. Hüt-
ten- und Kopfsteuern wurden in diesen Gebieten erhoben, um
wenigstens einige Afrikaner zu Lohnarbeit zu zwingen, doch
wegen der geringen Kapazitäten der Kolonialbehörden blieben
diese Maßnahmen nahezu wirkungslos. Daher konnten die
Geschäftstüchtigeren und Reicheren unter den Afrikanern an
der östlichen „Frontier“ weiterhin ein unabhängiges Leben füh-
ren, entweder auf eigenem Land oder als Teilpächter4 auf wei-
ßen Farmen. In guten Jahren konnten selbst Bauern auf klei-
nen, abgelegenen Landstücken ein unabhängiges Auskom-
men finden. Mit den Worten des Zivilverwalters von Bedford:
„Der Arbeitskräftemangel ... ist zum großen Teil darauf zurück-
zuführen, dass die beiden letzten Ernten so ertragreich waren.
Der Überfluss von Lebensmitteln in Kaffraria hat viele Einge-
borene dazu bewogen, diesen Distrikt zu verlassen ... Die
Bedürfnisse der Eingeborenen sind momentan so gering,
dass sie leicht zu befriedigen sind, und wie alle Menschen,
schwarz oder weiß, arbeiten sie nicht, wenn sie nicht
müssen.“5

Wie später auch im Landesinneren, führte die koloniale Wirt-
schaft zu einer wachsenden sozialen Differenzierung unter den

schwarzen Bauern: Viele, die dazu in der Lage waren, nutzten
die neuen Möglichkeiten und Technologien und partizipierten
aktiv an der kolonialen Geldwirtschaft. Es gibt Belege dafür,
dass sie so erfolgreich waren, dass sie die Produktionskapazität
der meisten burischen Farmen übertrafen. Mit den Worten von
Hemming: „Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass die Ein-
geborenen pro Person und Fläche mit weniger Land und mit
primitiveren Mitteln mehr produzierten als die Europäer.“6

Expansion ins Landesinnere

Seit den 1830er Jahren begannen die Siedler die Grenzen der
Kolonie zu überschreiten, über den Oranje in das Gebiet des
heutigen Freistaats und weiter nördlich über den Vaal nach
Transvaal zu ziehen. Die Grenzfarmer glaubten, dass es ihnen
im Landesinneren besser gehen würde, wo der Einfluss der bri-
tischen Kolonialgesetze sie nicht erreichen konnte. Diese Wan-
derung sollte schließlich zum Aufbau der unabhängigen Buren-
republiken führen.

Wie schon die Besiedlung des Grenzlandes im Osten war diese
zweite Expansionsphase von Gewalt und Blutvergießen
gekennzeichnet, da die einheimischen Völker, die in diesen
Gebieten wohnten, ihr Territorium verzweifelt verteidigten. Am
Ende jedoch erwiesen sich die überlegenen Waffen und die
Mobilität der Siedler als zu stark: Sie ließen sich tief im Hinter-
land von Südafrika nieder und beraubten damit die ursprüng-
lichen Bewohner ihres Landes und ihrer Existenzgrundlage.

DIEWURZELNDERRASSENTRENNUNG

1850BIS1910

DieViehtötung

Der Druck der Siedler im Grenzland des Eastern Cape wird durch
die Viehtötung in den Jahren 1856 und 1857 besonders deutlich.
Die Geschichte der jungen Xhosa-Prophetin Nonquase, die ihr
Volk davon überzeugte, dass die Ahnen ihnen helfenwürden, das
durch die Kolonialmacht verursachte Leiden zu beenden, wenn
sie ihr Vieh opfern und ihre Ernte verbrennen würden, ist
bekannt. Ob dieses Ereignis von den Kolonialbehörden initiiert
wurde oder nicht: Schlussendlich diente das Resultat ihren Zie-
len. Die Viehtötung brach den Widerstand der Xhosa und
schwächte den Zusammenhalt der Chiefs; die in der Folge auftre-
tende Hungersnot ließ Tausenden von Xhosa keine andere Mög-
lichkeit, als auf den Farmen in der Umgebung Arbeit zu suchen.
Außerdem standen dadurch weite Landstriche für die Siedler zur
Verfügung.

Später wurden die Bergwerke „Nonquase des weißen Mannes“
genannt, was ihre schwerwiegenden Auswirkungen auf das
Leben der Bevölkerung verdeutlicht.
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In den 1860er Jahren war die europäische Inbesitznahme des
heutigen Südafrika deshalb größtenteils abgeschlossen. Doch
die Machtverhältnisse veränderten sich nicht sofort zugunsten
der Europäer. Afrikanische Völker wie die Zulu, Tswana und
Pedi hatten im Landesinneren immer noch beachtliche Kon-
trolle über Land, Arbeit und Handel.

Für lange Zeit blieb die Wirtschaft in diesen Regionen noch
größtenteils subsistenzwirtschaftlich orientiert, wobei sich der
Handel hauptsächlich auf Rohstoffe, zum Beispiel Elfenbein
und Felle, konzentrierte. Faktisch lebten viele afrikanische Bau-
ern auf Land, das zwar Weißen gehörte, aber von diesen
wegen fehlender Anreize zur kommerziellen Produktion nicht
genutzt wurde. Auch hier waren viele dieser Afrikaner Geld-
oder Teilpächter.

Als politische Gemeinwesen waren die Gebiete im Landesinne-
ren ebenfalls sehr schwach, da keine wirkliche Verfügungsmacht
über Land und Arbeitkräfte existierte. Zwar gab es Versuche, den
Afrikanern Steuern aufzuerlegen, um sie zur Lohnarbeit zu
zwingen, doch versagten diese besonders in den Burenrepubli-
ken aufgrund fehlender administrativer Kapazitäten. Mitte des
19. Jahrhunderts hatten die Briten die Kontrolle über das Lan-
desinnere im Wesentlichen aufgegeben: Dafür gab es keine
Anreize und die kostspielige Eroberung und direkte Verwaltung
ausgedehnter Regionen, die immer noch von widerstreitenden
Parteien bewohnt wurden, versprach wenig Gewinn. Dies änder-
te sich allerdings mit der Entdeckung der Bodenschätze.

DieBergbau-Revolution

Mit der Entdeckung von Diamanten (1867) und besonders
von reichen Goldvorkommen in Transvaal (1886) änderte sich
das ambivalente Verhältnis der Briten zur Kapkolonie. Durch
den potenziellen Wert des Abbaus der Bodenschätze wurde
nun die direkte koloniale Kontrolle über das Landesinnere zu
einer vielversprechenden Option. Zu jener Zeit hatten weder
die Kapkolonie noch die Burenrepubliken den Willen oder die

Fähigkeit, dem Bedarf der Bergbauindustrie, besonders hin-
sichtlich Verkehr, Infrastruktur und Arbeitskräften, nachzukom-
men. Darüber hinaus behinderten die Buren-Republiken die
Zuwanderung von Wanderarbeitern aus den im Norden
angrenzenden afrikanischen Staaten in die Diamantenfelder
der Kapkolonie und die Plantagen in Natal. Für die Briten wurde
die direkte Kontrolle über die Burenrepubliken nun zwingend
notwendig, da die direkte Kontrolle über das Landesinnere
auch die Kontrolle über die Arbeitskräfte bedeutete.

Bis Anfang der 1890er Jahre war die afrikanische Unabhängig-
keit zum großen Teil zerstört, auch wenn die Gebiete in afrikani-
schem Besitz als einheimische Reservate beibehalten wurden.
Neue Geldsteuern wurden erhoben und in diesen Gebieten
durchgesetzt, die seit Ende der 1880er Jahre viele Tswana und
Zulu als Wanderarbeiter in die Bergwerke trieben. Aus einem
Bericht des Komitees der Vereinigung der Bergwerkmanager
geht hervor, wie gezielt diese Maßnahme eingesetzt wurde:

„Es wird vorgeschlagen, die Hüttensteuer so weit zu erhöhen,
dass mehr Eingeborene dazu gezwungen sind, Arbeit zu
suchen, besonders wenn diese Steuer nur mit Geld bezahlt
werden kann. Jeder Eingeborene, der nachweisen kann, dass
er sechs Monate im Jahr gearbeitet hat, erhält einen Rabatt in
Höhe der vom Staat festgesetzten Erhöhung.“7

Der durch die neuen Steuern verursachte Druck wurde in den
folgenden Jahren durch Naturkatastrophen wie Dürre, Ostküs-
tenfieber und Rinderpest noch verstärkt, wodurch die Viehbes-
tände reduziert und die landwirtschaftliche Produktion stark
beeinträchtigt wurde. Dies wiederum führte zu weiterer
Abwanderung afrikanischer Arbeitskräfte vom Land. Nach dem
Südafrikanischen Krieg und der Eroberung der Burenrepubli-
ken im Jahr 1902 war die britische Expansion abgeschlossen.
Diese Eroberung bahnte den Weg zur Bildung eines einheit-
lichen südafrikanischen Staates im Jahr 1910, der Gründung
der Südafrikanischen Union.

Die wachsende Bergbauindustrie war der Katalysator für eine
schnelle Industrialisierung und erforderte ein neues System
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sozialer Beziehungen. Die Themen Land und Arbeit mussten
gelöst werden, und der Britisch-Burische Krieg war das Mittel,
mit dem die Briten das taten. Der Sieg über die Burenrepubli-
ken und die Bildung der Union 1910 markierten den Beginn
einer neuen Phase in der Geschichte des Landes: Von diesem
Zeitpunkt an arbeiteten Buren und Briten zusammen, um die
Enteignung der einheimischen Völker abzuschließen und sie
von ihrem Land zu „befreien“, so dass sie als Arbeitskräfte für
die Bergwerke, Fabriken und die zunehmend kommerzialisier-
ten Farmen zur Verfügung standen. Die zentrale Frage war
dabei, wie die Arbeit (sowohl weiße als auch schwarze) derer
zu kontrollieren war, die kein Land mehr hatten, und wie man
Einheimische, die noch Zugang zu Land besaßen, in Lohnarbeit
zwingen konnte. Vor diesem Hintergrund muss man die dra-
matische Expansion der Briten in die gesamte Region während
der 1870er und 1880er Jahre sehen.

AuswirkungenaufdieLandwirtschaft

Die Entdeckung und Ausbeutung der Bodenschätze hatte ein-
schneidende Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Landes-
inneren. Die Entstehung großer Bargeldmärkte, die durch den
Bergbau angeheizt wurde, schuf nun den Anreiz für eine kom-
merzielle landwirtschaftliche Produktion. Mit der Nutzung die-
ser neuen Möglichkeiten veränderten sich nach und nach auch
die sozialen Beziehungen auf dem Land.

Anfänglich stellte Teilpacht für die weißen Landbesitzer eine
Möglichkeit dar, auf diese neuen Herausforderungen zu reagie-
ren, welche die sich schnell entwickelnden Inlandsmärkte
boten. Die Landbesitzer konnten dadurch von der ansteigen-
den Produktion profitieren, ohne selbst viel zu investieren. Auf
der anderen Seite behielten die afrikanischen Produzenten ein
gewisses Maß an Unabhängigkeit und konnten so der Ausbeu-
tung durch Lohnarbeit entgehen. Wie im östlichen Grenzland
waren nur die begüterten und geschäftstüchtigeren Bauern
und diejenigen mit Arbeitsgeräten und mithelfenden Familien-
angehörigen in der Lage, so zu leben. Diese Pächter repräsen-
tierten eine schwarze Freibauernschaft in vorderster Linie einer
kurzlebigen Bauernrevolution.

Allerdings deckten sich die Interessen der afrikanischen Pächter
und die der Landbesitzer nur kurzfristig. Durch den Verkauf des
Ernteanteils, den die Pächter ihnen abtreten mussten, häuften
die Landbesitzer ein Vermögen an, das es ihnen im Endeffekt
ermöglichte, auf die unabhängigen Pächter zu verzichten. Der
Erfolg der weißen Farmer basierte zum großen Teil auf dem
Unternehmertum der Schwarzen. Das Ausmaß der Ausbeu-
tung geben die Worte des schwarzen Teilpächters Kas Maine
wieder, mit denen er seine Erfahrungen nach vielen Jahren
beschrieb:

„Ich hatte genug davon, ein Feld zugewiesen zu bekommen
und dann vertrieben zu werden, wenn es kultiviert und der
Boden fruchtbar war. Man wurde vertrieben, sobald sie ent-
deckten, dass du eine gute Ernte auf Boden erwirtschaften
konntest, den sie bisher als nutzlos angesehen hatten. Du
machtest das Land urbar, und sie warfen dich raus.“8

Als die landwirtschaftliche Produktion immer stärker wuchs,
verbündeten sich die Interessengruppen in den frühen Jahren
des 19. Jahrhunderts miteinander – sie brauchten Arbeitskräfte
statt den Anteil der Pächter. Da die Landbesitzer nicht mit den
Bergwerken um Wanderarbeiter aus den Reservaten und
angrenzenden Gebieten wie Mosambik konkurrieren konnten,
überlegte man sich, wie man die Pächter auf weißem Land zur
Arbeit zwingen konnte. Mit wachsender Kapitalisierung wuchs
auch der Bedarf an Arbeitskräften.

Allerdings waren nicht alle weißen Farmer in der Lage, ihre Sub-
sistenzfarmen in erfolgreiche kommerzielle Unternehmen
umzuwandeln. Viele wurden von Dürren und Krankheiten
schwer getroffen, und zusammenmit den niedrigen Preisen für
landwirtschaftliche Produkte und den ansteigenden Investi-
tionskosten forderte dies seinen Tribut. Darüber hinaus erhöh-
ten sich durch den Bergbauboom die Bodenpreise stark, und
als zudem Bodenspekulanten auf den Plan traten, wurde es für
neue Kleinbauern schwierig zu überleben. Es dauerte nicht
lange, bis Farmer mit weniger Mitteln Schulden machen und
Konkurs anmelden mussten. Ein weißer Farmer zu dieser Zeit:
„So mancher Farmer ist schon angeschlagen, wenn er mit der
Arbeit anfängt ... Sein ganzes Geld und vielleicht alles, was er
leihen konnte, hat er in Land investiert, so dass für Umzäu-
nungen, Dammbauten, Wasserbohrungen und die Verbesse-
rung des Viehbestandes kein Geld mehr da ist. In einem ver-
zweifelten Bemühen, seinen Kopf über Wasser zu halten,
schafft er einen zu großen Viehbestand an ... und landet dann
häufig vor dem Konkursrichter.“9

Der Krieg zwischen Briten und Buren führte zur weiteren Verar-
mung weißer Farmer, von denen viele im Krieg alles verloren.
Weiße Farmer, die keine Farm mehr bewirtschaften konnten,
hatten zwei Möglichkeiten: Sie konnten entweder selbst Teil-
pächter werden („Bywoners“) oder in den Bergwerken arbeiten.

Die Bergbau-Revolution hatte die Landfrage deshalb weitge-
hend zugunsten der kommerziellen Landwirtschaft entschie-
den. Während weiße Kleinbauern sich verschulden mussten,
begannen reichere Landbesitzer mit großflächiger, kapitalinten-
siver Landwirtschaft für den Markt, der durch den Bergbau und
die in seinem Umfeld entstehenden Industrien entstand.
Schwarze Teilpächter, die vielfach das Rückgrat der weißen
Landwirtschaft gewesen waren, wurden durch eine Kombina-
tion aus Steuern und immer repressiveren Pachtverträgen von
ihrem Land vertrieben, da es nun profitabler war, sie als Lohnar-
beiter zu beschäftigen.

Zwei Faktoren machten dieses Szenario noch komplizierter:
Erstens die zunehmende Armut weißer Kleinbauern (viele von
ihnen waren nun landlos) und das Entstehen einer unabhängi-
gen schwarzen Bauernschaft: Teilpächter kauften sich zuneh-
mend eigenes Land, wobei oftmals Missionare als „Strohmän-
ner“ fungierten, und schwarze Bauern bewirtschafteten die Far-
men abwesender weißer Besitzer.
Zweitens die Konkurrenz zwischen weißen Farmern und den
Bergwerken um Arbeitskräfte. Diese Entwicklungen wurden
durch die nachfolgenden Unionsregierungen beseitigt.
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Maßnahmenvonoben:
DerNativeLandActvon1913

„Als die südafrikanischen Eingeborenen am Freitagmorgen,
den 20. Juni 1913, erwachten, waren sie zwar nicht gerade zu
Sklaven geworden, aber doch zu Parias im eigenen Land.“10

Mit der Gründung der Südafrikanischen Union 1910 kam die
South Africa Party an die Macht. Die größte Herausforderung
für die neue Regierung bestand in der Festlegung eines einheit-
lichen Land- und Arbeitsrechts für Südafrika. Dieses Problem
wurde durch die Land Acts (Landgesetze 1913 und 1936)
gelöst.

Der Vorläufer des Land Act von 1913 war der 1894 in Kraft
getretene Glen Grey Act, der die kommunalen Landrechte
abschaffte. Mit der Einführung eines begrenzten individuellen
Nutzungsrechtes hoffte man, die Afrikaner von der kolonialen
Geldwirtschaft abhängiger zu machen. Das Ergebnis war, dass
Tausende armer afrikanischer Bauern von ihrem Land vertrie-
ben wurden. Zusätzlich zur Landvertreibung wurde vieles
unternommen, um das System der traditionellen Autoritäten
(Chiefs) zu untergraben, da diese sich als unabhängige politi-
sche Akteure den Änderungen widersetzten.

Das Inkrafttreten des Native Land Act im Jahr 1913 muss daher
als der nächste Schritt einer Abfolge von Maßnahmen angese-
hen werden, mit denen im Interesse der weißen Siedler die
unabhängige Existenz der Afrikaner zerschlagen werden sollte.
Das Gesetz ermöglichte die formelle Einrichtung von Reserva-
ten. 7% der Fläche Südafrikas waren für diesen Zweck vorgese-
hen, und in diesen Reservaten sollten Bergwerke und städti-
sche Arbeitgeber Wanderarbeiter anwerben. Neben der
Deckung des Arbeitskräftebedarfs der Bergwerke zielte das
Gesetz darauf ab, die unabhängigen afrikanischen Farmen auf
weißem Land zu zerschlagen. Voraussetzung für das Wohnrecht
der Afrikaner auf weißen Farmen wurde deshalb die Lohnpacht
oder Lohnarbeit. Außerdem wurde die Landnutzung durch Afri-
kaner außerhalb der Reservate verboten. Mit diesen Pacht-
bestimmungen sollte der Native Land Act dazu beitragen, den
Bedarf der weißen Farmer an Arbeitskräften zu decken.

Da die in dem Gesetz festgelegten Reservate bereits überbe-
völkert waren, wurde in Bezug auf die Durchsetzung der Pacht-
vorschriften eine Übergangsklausel eingefügt. Zunächst sollte
erst noch zusätzliches Land für die Erweiterung der vorgesehe-
nen Reservate erschlossen werden. Andernfalls würden bei
unmittelbarer Umsetzung der Pachtvorschriften vertriebene
afrikanische Bauern von den Farmern rekrutiert werden und
eben nicht in die Reservate ziehen, um dort als Wanderarbeiter
für die Bergwerke zur Verfügung zu stehen. Die Übergangsklau-
sel im Gesetz stellte also ein Moratorium für Vertreibungen dar
und etablierte die Beaumont-Kommission, die zusätzliches
Land für Reservate ausweisen sollte.

Auf Seiten der weißen Farmer gab es heftigen Widerstand
gegen den Land Act von 1913. Statt afrikanische Pächter in
Reservate zu schicken, wollten die Farmer, dass die Pächter ver-
trieben und damit als Farmarbeiter neu verteilt würden. Auch
die Kleinbauern wollten nicht, dass die Teil- und Arbeitspächter
vertrieben wurden, da diese immer noch eine wichtige Ein-
kommensquelle für jene darstellten, die Mühe hatten, von
ihrem Land zu leben. Im Endeffekt wurde das Gesetz vom
Staat nicht durchgesetzt. Viele Farmer jedoch nutzten die Rege-
lungen und ignorierten das Moratorium für Vertreibungen,
um sich die Kontrolle über afrikanische Farmarbeiter zu ver-
schaffen. Der Land Act von 1913 hat daher die bäuerliche Pro-

KONTROLLE

1910BIS1948

DiewichtigstenBestimmungen
desNative LandAct von1913

Schaffung von „Reservaten“ für die Ansiedlung
schwarzer Südafrikaner als Reservoir fürWanderar-
beiter für weiße Farmen und die städtische Industrie;

Abschaffung unabhängiger Pachtverhältnisse in
„weißen“ ländlichen Gebieten durch die Abschaffung
von Teil- und Geldpachtvereinbarungen.
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duktion in Südafrika nicht direkt zum Erliegen gebracht.
Besonders im Transvaal dauerte der Prozess bis in die 1930er
Jahre, in einigen Randgebieten noch länger. Aber das Gesetz
war ein wichtiges Element in einem langen historischen Pro-
zess, der die afrikanischen Bauern schon geschwächt hatte.

Die Auswirkungen des Gesetzes von 1913 waren dennoch ver-
heerend, besonders im Freistaat. Die Grausamkeiten und das
Leiden der afrikanischen Pächter wird in Sol Plaaitjes Buch
„Native Life in South Africa“ eindrucksvoll beschrieben:

„Der Baas (Herr) forderte die Arbeitskraft von Kgobadi, die sei-
ner Frau und seines Ochsen für einen Monatslohn von 30
Schillingen, obwohl Kgobadi allein über 100 Pfund im Jahr
verdient und dazu noch die Arbeitskraft seiner Frau und seines
Ochsen zur Verfügung hatte. Als er diese erpresserischen
Bestimmungen verweigerte, antwortete der Baas mit einer
schriftlichen Mitteilung auf Niederländisch vom 30. Juni 1913,
nach der Kgobadi von der Farm des Unterzeichners bei Son-
nenuntergang des gleichen Tages verschwinden musste.
Ansonsten würde sein Vieh beschlagnahmt und er selbst
wegen unerlaubten Betretens der Farm den Behörden über-
geben werden.“11

DasBündnis zwischenweißenLandbesit-
zernundweißerArbeiterklasse

Die weiße Landbevölkerung war gegen die Ausweitung der
Reservate, wie sie im Land Act von 1913 vorgeschlagen wurde.
Sie wollten stattdessen afrikanische Pächter an weiße Farmen
binden, um den Arbeitskräftemangel im schnell wachsenden
Agrarsektor auszugleichen. Außerdem sollte die Landnutzung
durch schwarze Pächter und Bauern in weißen Gebieten ver-
boten werden; vielmehr sollten diese den weißen Farmern als
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Diese Interessen deckten sich mit denen der weißen Arbeiter-
klasse, deren Unzufriedenheit mit ihren Arbeitsbedingungen in
den Bergwerken zunahm. Anfänglich wurde Lohnarbeit in den

Minen hauptsächlich von weißen Arbeitern aus Großbritannien
und Australien durchgeführt sowie von Buren, die durch den
Krieg zwischen Buren und Briten von ihren Farmen vertrieben
worden waren. Dazu kamen Vertragsarbeiter aus Indien und
China und Wanderarbeiter aus den Nachbarstaaten Mosambik,
Simbabwe und Sambia. Der Rest der Arbeitskräfte bestand aus
der einheimischen Bevölkerung und freien Sklaven, die bereits
früher in der Kolonialzeit zu Arbeitern geworden waren.

Versuche der Bergwerksbesitzer, die Löhne niedrig zu halten,
um mehr afrikanische Arbeiter (zu einem noch niedrigeren
Lohn) einsetzen zu können, führten zu einer Reihe von Streiks
der hoch bezahlten weißen Facharbeiter. Doch erst der Streik
der weißen Arbeiter von 1922 brachte das System zum Kip-
pen. Am Ende dieses Streiks waren 53 weiße Arbeiter getötet
und Hunderte verletzt worden. Die weißen Bergarbeiter hatten
den Streik verloren und damit auch ihre privilegierte Position in
den Bergwerken. Die Niederlage schuf die Basis für ein Bünd-
nis zwischen der Arbeiterpartei, die hauptsächlich von den Eng-
lisch sprechenden weißen Bergarbeitern unterstützt wurde,
und der Afrikaner National Party, die von burischen Arbeitern
und ländlichen Buren getragen wurde.

Politisch mündete diese Allianz zwischen unzufriedenen wei-
ßen Arbeitern und Farmern in die Pact-Regierung.13 Unter die-
ser wurden die Interessen der weißen Arbeiter durch die Reser-
vierung von Arbeitsplätzen für Weiße, die so genannte Rassen-
schranke, bedient. Die weiße Arbeiterklasse konnte also
schließlich ihre Interessen nicht aufgrund ihrer Verhandlungs-
macht, sondern aufgrund ihrer Hautfarbe erfolgreich vertreten.

Den Interessen der Farmer wurde durch eine Reihe von
Zwangsmaßnahmen entsprochen, die größere Kontrolle über
die afrikanischen Pächter auf Farmen in weißem Besitz ermög-
lichten. Verträge mit Farmarbeitern wurden dem Masters and
Servants Act14 unterworfen, die Steuergesetze für afrikanische
Pächter wurden verschärft, weiße Farmer konnten vermehrt auf
ausländische Arbeitskräfte zurückgreifen und Straßenkinder als
Lehrlinge einstellen. Mit dem Native Administration Act von
1927 wurden die Kontrollen über Arbeitskräfte in ländlichen
Gebieten ausgedehnt und Passgesetze eingeführt, um die

Wir sind Kinder Afrikas

Wir weinen umunser Land

Zulu, Xhosa, Sotho

Zulu, Xhosa, Sotho vereinigt Euch

Wir sindwütend über den Land Act

Ein schreckliches Gesetz, das es Gästen erlaubt

Uns unser Land zu nehmen

Wir weinen, dass wir, das Volk

Zahlen sollen, umunser Land zurückzuerhalten

Wir weinen umdie Kinder unserer Väter

Die durch dieWelt ziehen ohneHeimat

Nicht einmal im Land ihrer Vorväter.12
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Mobilität der ländlichen Afrikaner zu kontrollie-
ren. Dieses Gesetz sah auch Zwangsumsiedlun-
gen vor und bildete die Grundlage für die
Zwangsumsiedlungen während der Apartheid-
zeit. Der Natives (Urban Areas) Amendment
Act von 1930 beschränkte dann den Zuzug von
afrikanischen Farmarbeitern in die Städte.

Somit war bis 1930 das Pachtrecht auf weißen
Farmen effektiv geregelt. Das Problem der
unabhängigen Pächter auf dem Land abwesen-
der Farmbesitzer war aber immer noch nicht
gelöst. Die Bestimmungen des Land Act von
1913, wonach zusätzliches Land für die Ansied-
lung vertriebener Pächter erworben werden
sollte, mussten noch umgesetzt werden; deren
Umsiedlung war deshalb noch nicht möglich.
Diese Farmen bildeten die einzige Fluchtmöglichkeit in weißen
Farmgebieten für vertriebene Pächter und Menschen aus den
überbevölkerten Reservaten. In der Folge waren diese Farmen
bald ebenfalls überbevölkert. 1930 änderte sich die Situation
dramatisch, als die Reservate wirtschaftlich immer tiefer in die
Krise gerieten und damit die Grundlage des Wanderarbeiter-
systems bedroht war. Die Bevölkerungszahl in den Reservaten
ging immer weiter zurück, da die Afrikaner auf der Suche nach
einer Existenzgrundlage in die Städte abwanderten.

Der Native Trust and Land Act von 1936 schließlich war die
Basis für die Formalisierung und Erweiterung der afrikanischen
Reservate, wie es die Beaumont-Kommission empfohlen hatte.
Das Gesetz bildete auch die Grundlage für die Vertreibung afrika-
nischer Bauern von weißem Land. Nun wurde Arbeitspacht
durchgesetzt und damit die Arbeitskräfte an die Farmen gebun-
den. Darüber hinaus wurde durch das Gesetz ein umfassendes
System zur Registrierung und Kontrolle von Arbeitspächtern in
ländlichen Gebieten eingeführt. Danach konnten nur nach dem
Gesetz registrierte Afrikaner legal auf weißen Farmen wohnen.
Afrikaner, die gesetzwidrig auf solchen Farmen lebten, z.B. Geld-
pächter, konnten nun vertrieben werden.

Somit wurden bis 1937 „die ländlichen Regionen in Südafrika
außerhalb der Reservate zu dem, was sie in der Kapregion
schon lange gewesen waren: kein Land der Kleinbauern, son-
dern ein Land mit großen, von den Besitzern betriebenen Far-
men mit extrem ausgebeuteten schwarzen Arbeitskräften.“15

Ende der 1930er Jahre war die Landfrage in Südafrika eindeu-
tig zugunsten des weißen Kapitals, besonders des Agrarkapi-
tals, gelöst worden.

EindualesAgrarsystem: zweiSeiten einer
Medaille

Ein Merkmal des Kapitalismus in Südafrika war die parallele
Existenz zweier Agrarsysteme. In den Reservaten basierte die
Produktion auf der vermeintlichen Erhaltung vorkolonialer For-
men, während außerhalb der Reservate die Produktion kom-
merziell war und auf den Eigentumsrechten der Grundbesitzer

basierte. Doch das auf Gemeindeeigentum beruhende System
war verzerrt: Es sollte den Mythos von der Kontinuität des länd-
lichen Lebens aufrecht erhalten, enthielt aber den Afrikanern
faktisch die nötigen Mittel vor, um sich selbst von ihrem Land
ernähren zu können. Die Erwartung war, dass die afrikanische
Bevölkerung in den Reservaten gerade so viel Nahrungsmittel
produzierte, um ihre Familien zu ernähren, aber nicht so viel,
dass sie davon abgehalten würden, Arbeit zu suchen. So wurde
das System der billigen Arbeitskräfte auf dem Rücken von Frau-

WesentlicheBestimmungendes
NativeTrustandLandActvon1936

– Das Gesetz rechnete das durch den Land Act 1913 iden-
tifizierte Land den Reservaten zu und formalisierte
damit die Trennung zwischen weißen und schwarzen
Gebieten;

– Das Gesetz etablierte den South African Native Trust
(SANT), der das gesamte Land in den Reservaten auf-
kaufte, das noch nicht dem Staat gehörte, und der für
die Verwaltung der Reservate zuständig war. Unter
demDeckmantel der Modernisierung der afrikanischen
Landwirtschaft kontrollierte der Trust die Viehhaltung,
führte die Trennung zwischen Weide- und Ackerland
ein und setzte Siedlungsplanung und „Villagisation“,
die Zusammenfassung der Bevölkerung in Dörfern,
durch;

– Mit dem Gesetz wurde ein ausgefeiltes System zur
Registrierung und Kontrolle der Arbeitspächter und
Landbesetzer eingeführt. Damit konnte jeder Afrika-
ner, der sich unrechtmäßig auf weißem Land befand,
vertriebenwerden;

– Gebiete im weißen Südafrika, in denen Schwarze Land
besaßen, wurden zu „black spots“ deklariert, was dem
Staat die Möglichkeit gab, diese Landbesitzer in die
Reservate umzusiedeln.
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en und Kindern ausgetragen, die in den Reservaten zurückge-
lassen wurden.

Während also weiße ländliche Siedler ermutigt wurden, ihre
Landwirtschaft mit Hilfe von Subventionen, Zuschüssen, Trans-
portkonzessionen, günstigen Kreditbedingungen, Steuerer-
leichterungen, Vermarktungsverbänden und billigen Arbeits-
kräfte zu modernisieren, wurde für die afrikanische Bevölke-
rung der Zugang zu Land auf einzelne Parzellen beschränkt, die
unter Aufsicht der lokalen Verwaltung durch die Chiefs verwal-
tet und kontrolliert wurden. Die Größe der Parzellen und die
Tatsache, dass die afrikanischen Bauern sie weder verkaufen
noch sinnvoll erweitern konnten, verhinderten die Kommerzia-
lisierung der afrikanischen Landwirtschaft. Außerdem wurde
damit erfolgreiche kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft unter-
bunden – die Parzellen waren einfach zu klein.

Auf diese Weise wurde durch den kolonialen Bedarf an Land
und Arbeitskräften die landwirtschaftliche Produktion der Afri-
kaner vernichtet und auf 13% der verfügbaren landwirtschaft-
lichen Fläche eingegrenzt. Die blühende afrikanische Landwirt-
schaft der früheren Jahre wurde effektiv und systematisch zer-
stört oder an den Rand des kommunalen Landes gedrängt.
Insofern war das duale Landwirtschaftssystem faktisch ein inte-
griertes System, um die Konkurrenz durch afrikanische Produ-
zenten auszuschalten und durch den begrenzten, aber unzu-
reichenden Zugang zu Land einen Pool billiger Arbeitskräfte für
die weißen Farmen zu schaffen. Während afrikanische Familien
auf Gemeindeboden mühsam um ihr Überleben kämpften,
ermöglichte es die protektionistische Politik des Staates den
weißen Farmern, die landwirtschaftlichen Produktionsmittel zu
monopolisieren, und stellte damit das Wachstum und Wohler-
gehen der weißen Landwirtschaft sicher.

Die schwarzenSüdafrikaner leisten
Widerstand

Der Widerstand gegen die Landenteignungen und die syste-
matische Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung war
lang und schmerzhaft. Die afrikanischen Völker kämpften uner-
müdlich, um ihr Land zu schützen und ihre Lebensgrundlage
und ihre Lebensweise zu verteidigen. Der Widerstand nahm
verschiedene Formen an und reichte vom direkten Krieg bis zu
Maßnahmen wie etwa der Tötung von Vieh. Die Geschichten
über den heldenhaften Kampf von Makana, Sirhili, Mhlontlo,
Sigcawu, Cetywayo und Bambata wurden von Generation zu
Generation weitergegeben. Viele dieser Führer wurden auf
Robben Island oder in den Kerkern von Cap Town Castle inhaf-
tiert, andere starben im Kampf.

Mit den veränderten Bedingungen veränderten sich auch die
Formen des Widerstandes. Nach der Gründung der Union
begannen sich die Afrikaner zunehmend zu organisieren. Frühe
politische Organisationen wie der South African Native Natio-
nal Congress (SANNC) machten regen Gebrauch von Petitio-
nen und Abordnungen, um ihremWiderstand gegen den Verrat
an, wie sie meinten, liberalen britischen Traditionen Ausdruck
zu verleihen. Arbeiter begannen sich wegen der Löhne und der
schlechten Arbeitsbedingungen in den Goldminen zu organi-
sieren, und es kam zu einer Reihe von Streiks. Im ganzen Land
organisierte die Industrial and Commercial Workers Union
(ICU) die Pächter. Die Amafelandawaye, meist Frauenvereini-
gungen oder Mitglieder des Frauenverbandes der Methodisti-
schen Kirche, organisierten für ihren Kampf Gebetstreffen, in
denen die Frauen ihre Armutssituation diskutierten. Diese reli-
giösen Plattformen bildeten auch die Grundlage für die Schul-
boykotte und die Boykotte von Geschäften in der Herschel-
Region der Transkei (1922-1926). Verbesserte Organisation
führte zu Vernetzungen zwischen lokalen Widerstandsgruppen
und es bildeten sich landesweite Kampagnen. Ein Beispiel ist
die frühe Anti-Pass-Kampagne, bei der Tausende von Frauen in
offenem Widerstand gegen den Versuch auf die Straße gingen,
die Passgesetze auf Frauen auszudehnen. Diese Entwicklung
intensivierte sich in der Apartheidzeit ab 1948 durch den natio-
nalen Widerstand, wie zum Beispiel in der Anti-Pass-Kampagne
der 1950er Jahre, dem Widerstand gegen das Homeland-Sys-
tem und dem Boykott gegen die „Bantu-Erziehung“.

Nach der Auflösung der ICU in den späten 1920er Jahren, kon-
zentrierte sich der Widerstand in den ländlichen Gebieten auf
lokale Probleme. Die scharfe Unterdrückung, die extreme
Armut, die ländliche Isolation, die Unterentwicklung und die
niedrige Bildungsrate erschwerten eine Vernetzung. Zwar flos-
sen durch die Wanderarbeiter und die anhaltende Landflucht
die ländlichen Probleme weiterhin in die landesweiten Kam-
pagnen der 1950er und 60er Jahre ein, was aber nicht zu einer
breiten Organisation der ländlichen Armen führte.
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Die Profite der weißen Minderheit während der ersten vier
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren in den 1940er Jahren
immer mehr bedroht, da der afrikanische Widerstand gegen
das Rassensystem schnell zunahm. Durch den wirtschaftlichen
Niedergang in den Reservaten spitzte sich die Krise dramatisch
zu. Die vollständige Proletarisierung in Südafrika hätte das Wan-
derarbeitersystem bedroht, die Grundlage der weißen Profite.
Die Krise fiel mit der schnellen sekundären Industrialisierung
und einem starken Anwachsen der städtischen afrikanischen
Bevölkerung sowie vermehrten Aktivitäten der Gewerkschaften
und der steigenden Kampfbereitschaft der afrikanischen Arbei-
terklasse zusammen. Diese Entwicklungen bedrohten nicht nur
die Bedingungen für die Akkumulation, sondern die politische
Hegemonie der Weißen selbst.

Das nationalistische Regime, das 1948 an die Macht kam, löste
das Problem auf brutale Weise. Statt die anscheinend unver-
meidbare Liberalisierung der südafrikanischen Gesellschaft
und die Abschaffung des Rassensystems voranzutreiben, bau-
ten die Nationalisten das existierende Rassensystem zur Apart-
heid aus. Mit der Apartheid sollte also das System der Wander-
arbeit erhalten werden und der wirtschaftliche und politische
Nutzen billiger und kontrollierter Arbeitskräfte nicht nur den
Bergwerken und Farmen, sondern auch der nun schnell wach-
senden Industrie zu Gute kommen.

Darüber hinaus setzte sich der Modernisierungsprozess in der
weißen Landwirtschaft, der in den 1920er und 1930er Jahren
begonnen hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg und bis in die
1950er und 1960er Jahre fort. Als rückständig und unwirt-
schaftlich erachtete landwirtschaftliche Methoden wurden
durch aggressivere und stärker profitorientierte Ansätze ver-
drängt. Es gab immer mehr Traktoren, Erntemaschinen und
Mähdrescher auf den Farmen und die bebaute Fläche dehnte
sich immer weiter aus. Doch im Zuge dieses Modernisierungs-
prozesses veränderte sich auch der Arbeitskräftebedarf. Aus
dem Arbeitskräftemangel der 1930er und 1940er Jahre wurde
nun ein Überschuss. Die große Zahl derer, die erfolgreich an
die ländlichen Gebiete gebunden worden waren, wurde nun
mehr und mehr überflüssig.

Die Nationalisten, die vor allem durch Unterstützung der Wei-
ßen auf dem Land an die Macht gekommen waren, begannen
nun, die wenigen afrikanischen Pächter, die es noch in den wei-
ßen Gebieten gab, systematisch auszuschalten und Arbeits-
pacht in Lohnarbeit zu transformieren. Farmer, die in den
1930er und 1940er Jahren noch unbedingt Arbeitskräfte
gebraucht hatten, hielten das System der Arbeitspacht inzwi-
schen für wirtschaftlich rückständig. Es herrschte Einverneh-
men darüber, dass zur Modernisierung der Landwirtschaft die
Pachtverhältnisse abgeschafft werden müssten. Diese Forde-
rung der weißen Landwirte wurde aufgegriffen. Der Bantu
Laws Amendment Act von 1964, der den Native Service Con-

tract Act von 1932 außer Kraft setzte und die Bestimmungen
des Land Act von 1936 änderte, versetzte dem System der
Arbeitspacht den Todesstoß. In den folgenden Jahrzehnten
wurde es nach und nach abgeschafft. Vertreibungen wurden
durch die Farmer selbst oder durch Angestellte der Bantu
Administration durchgeführt.

„Wir hörten dann, dass das Sechs-Monats-System abgeschafft
worden war und wir für den Farmer das ganze Jahr arbeiten
müssten, um weiterhin auf dem Land leben zu dürfen. Wir
stimmten dem zu, entgegneten aber, dass unsere Kinder ver-
hungern würden, wenn wir von den niedrigen Löhnen leben
müssten, die wir auf der Farm für die zwölf Monate bekom-
men würden. Wenn der Farmer uns mehr bezahlen würde,
würden wir gern auf der Farm bleiben. Der Farmer weigerte
sich. Die Bantu-Verwaltung sagte uns, dass wir in die Reserva-
te gehen müssten, wenn wir uns weigerten, die ganzen zwölf
Monate zu arbeiten.“ (Dembi Khumalo, Pächterin)16

Nach dem allgemeinen Verbot der Arbeitspacht lenkte die
Regierung ihr besonderes Augenmerk auf die verbleibenden
afrikanischen Pächter auf weißen Farmen, deren Inhaber nicht
vor Ort waren. Diese Arbeitskräfte wurden von der Landwirt-
schaft nicht mehr benötigt und die Gesetzgebung von 1964
führte zur Vertreibung dieser Pächter aus den weißen Farmge-
bieten. Zwischen 1960 und 1983 wurden schätzungsweise 11
Millionen Menschen von weißen Farmgebieten in die Reserva-
te umgesiedelt, die durch das Apartheidregime als ethnische
„Homelands“ neu gebildet wurden.

Der Prozess der Neuorganisation der Rolle und Funktion der
Reservate und der traditionellen afrikanischen Autoritäten war
ein zentrales Element der Apartheid. Der Bantu Authorities Act

VONDERRASSENTRENNUNGZURAPARTHEID
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von 1951 formalisierte die territoriale Trennung der Schwarzen
von den Weißen auf dem Land. Die Bildung von separaten
„Homelands“ oder „Bantustans“ für die verschiedenen ethni-
schen Gruppen, die durch traditionelle Autoritäten verwaltet
wurden und auf der formalen Hierarchie von Chiefs oder
Headmen gründete, hinterließ dem Land ein Erbe, das es
immer noch zu überwinden gilt. Das Konzept politischer Kon-
trolle, das in der vorkolonialen afrikanischen Gesellschaft
herrschte, wurde schließlich zu einem Hauptpfeiler des Apart-
heid-Apparates der Regierung. Traditionelle Autoritäten wurden
zu „bezahlten Beamten des weißen Staates“.17 Der Bantustan
Self-Government Act (1959) passte das Land weiter dem
„Bantustan“-Schema des Apartheidregimes an und führte die
ersten Stufen der Selbstverwaltung ein. Lokale Autoritäten wur-
den auf das Niveau von halb-autonomen Regierungen geho-
ben. Das Gesetz übertrug darüber hinaus die Last bestimmter
sozialer Wohlfahrtskosten, die Verantwortung gegenüber den
Arbeitslosen und die Aufgabe der politischen Administration
auf die „Bantustans“.

Der Bericht der Tomlinson-Kommission (1954) machte auf
den Verfall in den Reservaten aufmerksam, wo Armut und
Landlosigkeit herrschten und die Landwirtschaft fast zum Erlie-
gen gekommen sei. Als Antwort auf den Bericht wurden die so
genannten Betterment oder Closer Settlement Schemes ein-
geführt, um die Lage zu stabilisieren, da andernfalls die Grund-
lage des Systems der billigen Arbeitskräfte bedroht gewesen
wäre. Die Produktion sollte erhöht sowie Landnutzungspla-
nung und Viehhaltung eingeführt werden. Die Maßnahmen
verbesserten jedoch die Situation in den „Bantustans“ nicht,
sondern führten zu unsäglichem Leid und Elend. Unter dem
Deckmantel des „Betterment“ wurden die Rechte auf Viehbe-
sitz und die Größe der Parzellen weiter reduziert und Men-
schen wieder einmal zwangsumgesiedelt.

Außerdem versuchte die Nationale Partei die wirtschaftliche
Entwicklung in den „Bantustans“ zu fördern. Jedes „Home-
land“ sollte autark werden und seine eigene Wirtschaft aufbau-
en – und dies obwohl die Reservate keinen Zugang zu natür-
lichen Ressourcen hatten und nicht über Industrie oder eine
grundlegende Infrastruktur verfügten. Auf diese Weise schob
das weiße Südafrika seine Verantwortung für Millionen seiner
Bürger auf ein System ab, das nicht über die Mittel verfügte,
sich selbst aufzubauen oder zu unterhalten.

In den Worten von Govern Mbeki (1964) war der Kern der poli-
tischen Macht in den „Bantustans“ ein „Spielzeugtelefonsys-
tem“. Den Afrikanern wurden Beratungskomittees zur Seite
gestellt, und als Gegenleistung für die Zusammenarbeit wur-
den Chiefs auf die Gehaltsliste des Apartheidregimes gesetzt.
Dadurch legitimierte das Regime, dass allen unterdrückten
Menschen die Bürgerrechte komplett entzogen wurden.

DerWiderstandwächst

Dem Anwachsen des burischen Nationalismus und den Versu-
chen, die Dörfer von Grund auf umzugestalten und die traditio-
nellen Führer zu kooptieren, wurde heftiger Widerstand ent-
gegengesetzt. Es kam zu massiven Gewaltausbrüchen gegen-
über Chiefs, die mit dem Apartheidstaat zusammenarbeiteten,
und zu spontanen Revolten gegen weitere Eingriffe in das
Leben auf dem Land.

In dieser Zeit näherten sich der Widerstand auf dem Land und
der zunehmende Kampf in den Städten an. Die Rolle der Wan-
derarbeiter in den ländlichen Gebieten spiegelt sich in vielen
Kämpfen wider. Der Aufstand im Pondoland wurde von Wan-
derarbeitern dominiert, die von den Zuckerplantagen in Natal
entlassen worden waren (1959-1960). Der Widerstand im
Tembuland wurde von Wanderarbeitern angeführt, die vom
Western Cape umgesiedelt worden waren. Ähnlich machten
die Aufstände von Witzie und Sekhukuneland deutlich, wie eng
Wanderarbeiter-Verbände in den Städten und Akteure in den
Reservaten zusammenarbeiteten. Wanderarbeiter sammelten
Geld, nahmen Rechtsanwälte und unterstützten diese Kämpfe
auf andere Weise.

Trotz dieser Verbindungen zwischen Stadt und Land gingen die
Kämpfe nicht über die Grenzen der Gebiete hinaus, in denen
sie ausgetragen wurden. Sie blieben isoliert voneinander, und
auch wenn sie das Ausmaß der Reaktion auf die repressiven
Bedingungen auf dem Land und die generelle Tendenz zu
wachsender Militanz deutlich machten, hatten sie doch lang-
fristig keine Wirkung. Nationale Kampagnen konzentrierten sich
immer mehr auf Probleme der Städte und es entstand keine
koordinierte Bewegung, die den Kampf der Landbevölkerung
voranbringen und das Problem der Land- und Agrarreform in
den Mittelpunkt des Befreiungskampfes stellen konnte.
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„Wir, die an den Rand gedrängten Menschen in Südafrika, die
kein Land besitzen und hungrig nach Land sind, erzählen von
unserer Not, damit alle davon erfahren. Wir sind die Men-
schen, die die Hauptlast der Apartheid getragen haben durch
Zwangsumsiedlungen, durch Armut auf dem Land, durch
Unterdrückung auf den Farmen und durch Hunger in den
Bantustans. Wir haben unter Wanderarbeit gelitten, an der
unser Familienleben zerbrach. Wir verhungerten wegen
Arbeitslosigkeit und niedriger Löhne. Wir haben gesehen, wie
unsere Kinder verkümmern, weil es zu wenig Essen, kein Was-
ser und keine sanitären Einrichtungen gab. Wir haben gese-
hen, wie unser Land vertrocknete und der Wind es fort trug,
weil wir gezwungen waren, auf immer kleineren Grundstü-
cken zu leben. Dies sind die größten Schwierigkeiten für unser
Land in der Zukunft.“18

Die Herausforderung, Jahrhunderte kolonialer und durch
Apartheid verursachter Enteignung, Unterdrückung, Rassen-
trennung und Ausbeutung durch das Wanderarbeitersystem zu
überwinden, ist gewaltig und vielschichtig. Die ländlichen
Gebiete wurden absichtlich ungleich und schlechter entwickelt,
um eine hoch subventionierte, modernisierte und geschützte
weiße kommerzielle Landwirtschaft und billige Arbeitskräfte zu
schaffen. Heute besitzen 55000 weiße Farmer fast alles Land
außerhalb der Reservate, während 20 Millionen Schwarze auf
dem Land auf ihren kleinen Parzellen kaum überleben können.
Die Macht der Weißen und ihre Privilegien basieren auf dieser
asymmetrischen und ungleichen Verteilung von Land. Für die
meisten schwarzen Südafrikaner ist daher die Lösung der Land-
frage ein Signal für einen wirklichen Wandel. Der symbolische
Wert, der dem Land beigemessen wird, sollte nicht unter-
schätzt werden. Die Beseitigung dieser ungleichen Landvertei-
lung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Legitimität der
neuen demokratischen Ordnung.

Die Landfrage stand schon immer auf der Agenda der Befrei-
ung in Südafrika. So forderte die Freiheitscharta: „Das Land soll
unter denen aufgeteilt werden, die es bearbeiten“. Damit spie-
gelte sie die Belange der ländlichen Armen wider, was auch in
den Manifesten aller anderen politischen Organisationen deut-
lich wird. Auch wenn die Land- und Agrarfrage nicht die treiben-
de Kraft im Befreiungskampf war, haben Landenteignungen
immer eine bedeutende Rolle gespielt. Die krassen Ungleich-
heiten beim Landbesitz, das Zusammenpferchen von Millio-
nen von Menschen in Reservaten, die Zwangsumsiedlungen
und das Wanderarbeitersystem waren immer in den Herzen
und im Bewusstsein derer, die gegen ihre Unterdrückung und
Entrechtung kämpften. Diese Haltung kam auch bei der Natio-
nalkonferenz des African National Congress (ANC) 1992 zum
Ausdruck, bei der Leitlinien zur Landreformpolitik verabschie-
det wurden, die eine zentrale Rolle des Staates beim Erwerb
und bei der Verteilung von Land vorsahen. Es wurde vorge-
schlagen, für spekulativ erworbenes, nicht genutztes oder ver-
schuldetes Land Obergrenzen festzulegen.

Es fehlteineorganisierteStimmeder
Landbevölkerung

Eine landesweite Organisation, die direkt die Interessen der
ländlichen Armen repräsentieren konnte, gab es nicht. Daher
konnten die Unterhändler bei den Verfassungsgesprächen
über die Eigentumsrechte und die Wirtschaft im Allgemeinen
eine Landreform ganz nach marktwirtschaftlichen Prinzipien
durchsetzen. Dies macht deutlich, dass die ländlichen Gebiete
im Befreiungskampf seinerzeit nur eine untergeordnete Rolle
spielten und der Organisationsgrad der Landbevölkerung
gering war. Sowohl am Verhandlungstisch als auch auf der Stra-
ße fehlte die organisierte Stimme der ländlichen Armen, der
Farmarbeiter und Farmer auf kommunalem Land. Stattdessen
saßen die organisierte Stimme der weißen Landwirtschaft, die
Agrarindustrie und die Repräsentanten der Apartheid am Tisch
und traten für eine marktwirtschaftliche, nachfrageorientierte
Landreform ein. Am Ende erwies sich der Einfluss von Institu-
tionen wie der Weltbank als zu stark.

BEFREIUNG
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Das heißt nicht, dass eine ländliche Stimme zu Landrechten
gänzlich fehlte. Tatsächlich gab es in den 1990er Jahren viele
Nichtregierungsorganisationen zu Landrechten, die zum Bei-
spiel dem National Land Committee und TCOE angehörten,
wie auch kleinere basisorientierte ländliche Projekte. Doch
diese konzentrierten sich eher auf Zwangsumsiedlungen, Ver-
treibungen, Armut und die Stärkung der Frauen auf dem Land
als dass sie die Agrarfrage thematisiert hätten. Vielleicht
erweckte die Tatsache, dass es in den vorangegangenen zwei
Jahrzehnten keine großen Konflikte oder Kämpfe um Land
gegeben hatte, den Eindruck, dass es keinen Bedarf an Land
oder Hunger nach Land gab.

Die neue Verfassung gab den Rahmen für die Landreform vor,
und auf dieser Basis erstellte das neu gegründete Department
of Land Affairs (DLA, Ministerium für Landfragen) eine Reihe
von Diskussions- und Strategiepapieren: das Framework Docu-
ment on Land Reform (1995), das Green Paper on Land
Reform (1996) und das White Paper im folgenden Jahr. Diese
Dokumente führten zur Schaffung eines marktorientierten, auf
drei Säulen basierenden Landreformprogramms, das sich auf
das „Willing buyer, willing seller“ - Prinzip stützt. Die drei Säulen
des Programms waren erstens die Rückgabe von Landrechten
(die durch die rassistische Gesetzgebung nach 1913 verloren
gingen), zweitens ein subventionsgestütztes, nachfrageorien-
tiertes Programm zur Landumverteilung und drittens ein Bau-
stein zur Reform des Pachtsystems (die bisher zum großen Teil
nicht definiert ist). Die Eingaben von Nichtregierungsorganisa-
tionen, basisdemokratischen und politischen Organisationen
wurden ignoriert und es wurde entschieden, dass Landerwerb
im Rahmen der Landreform (einschließlich der Transfers von
staatlichem Land) immer zum Marktwert erfolgen und der
Staat keine pro-aktive Rolle beim Erwerb und bei der Bereitstel-
lung von Land spielen solle.

EinBruchmitderVergangenheit istnötig

Die Ergebnisse des Landreformprogramms im letzten Jahr-
zehnt sind niederschmetternd. Zielsetzungen werden missach-
tet und die Budgetzuweisungen erreichen nicht annähernd die
Größenordnung, die nötig wäre, um ein marktorientiertes

Landreformprogramm zu den aktuellen Landpreisen in Südafri-
ka umzusetzen. Stattdessen blüht die Spekulation mit Land
und ländliche Gemeinschaften müssen mit ansehen, wie ihr
Land an Ausländer verkauft wird und große Landstriche, die zur
Ernährungssicherung und als Lebensgrundlage dienen könn-
ten, in Wildreservate, Jagdgebiete und andere touristische
Attraktionen umgewandelt werden.

In den ersten sechs Jahren nach 1994 wurden Landumvertei-
lungen hauptsächlich durch den Settlement and Land Acquisi-
tion Grant (SLAG, Unterstützung für Siedlung und Landerwerb)
vorgenommen, durch den Arme Land hauptsächlich für eine
subsistenzwirtschaftliche Nutzung erwerben konnten. Im Jahr
2000 wurde SLAG durch die Politik der Land Redistribution for
Agricultural Development (LRAD, Landumverteilung für land-
wirtschaftliche Entwicklung) abgelöst. Bei LRAD war es nicht
mehr Voraussetzung, dass die Antragsteller arm sein mussten,
um staatliche Unterstützung erhalten zu können; vielmehr
bekamen diejenigen, die in der Lage waren, sich an den Kosten
des Landerwerbs und der Investitionen zu beteiligen, eine
höhere Unterstützung. Auch wenn LRAD ein breites Spektrum
kommerzieller und subsistenzwirtschaftlicher Landnutzung vor-
sieht, begünstigt das Programm doch faktisch die kommerzielle
Landwirtschaft. Andere Landumverteilungsprogramme wie die
Nutzung von kommunalem Land und die Bereitstellung von
Land für Siedlungen und andere nicht-landwirtschaftliche
Zwecke haben in den letzten Jahren an Bedeutung verloren.

Im Rahmen des LRAD-Programms wurde die Zielsetzung der
Landreform geändert: Aus 30% in fünf Jahren, wie es im
Wiederaufbau- und Entwicklungsprogramms (RDP) vorgese-
hen war, wurden 30% in 15 Jahren. Dies war notwendig
geworden, da bis Ende 1999 erst 667.285 von 83 Millionen
Hektar Farmland (weniger als 1%), die durch kommerzielle
Farmer in Südafrika bewirtschaftet wurden, umverteilt worden
waren. Auch wenn die Rate der Umverteilung in den letzten
Jahren angestiegen ist, bleibt sie immer noch stark hinter dem
offiziellen Ziel zurück. Mitte 2003 waren gerade einmal 2 Milli-
onen Hektar Land durch die Landreform umverteilt worden;
das entspricht 2,3% des landwirtschaftlich genutzten Landes.
Nach Schätzungen müsste die momentane Rate verfünffacht
werden, um das 30%-Ziel bis 2015 zu erreichen.

Übertragungen imRahmenderLandreform

Jahr Hektar

1995 11171

1996 67887

1997 140527

1998 273416

1999 174286

Gesamt 667285
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Die gegenwärtige Entwicklung zeigt auch, dass zwar die Fläche
des umverteilten Landes gestiegen ist, die Zahl der Begünstig-
ten jedoch abgenommen hat.

Was die Landrückübertragung angeht, so sind hauptsächlich
die Bewilligungen der städtischen Anträge, die durch finanzielle
Entschädigungen abgegolten wurden, für den steilen Anstieg
bei den bearbeiteten Fällen verantwortlich. Doch dies ent-
spricht nicht einem entsprechenden Zuwachs begünstigter
Haushalte und übertragener Landflächen. Bis heute sind gera-
de einmal etwas mehr als eine halbe Million Hektar Land für
die Rückgabe durch dieses Programm vorgesehen. Die Mehr-
zahl der großen und komplexen Anträge auf dem Land bleiben
ungeklärt und es ist ungewiss, wie diese Anträge abgewickelt
werden sollen, da es in vielen Fällen um große kommerzielle
Farmen, Bergwerke und Städte geht.

Von den drei Säulen der Landreform schneidet die Reform des
Pachtsystems am schlechtesten ab. Die wesentlichen Ergeb-
nisse sind das Inkrafttreten einer Reihe von Gesetzen, mit
denen Rechte auf Landbesitz festgelegt werden sollen. Der
Extension of Security of Tenure Act 62 von 1997 (ESTA) und
der Land Reform (Labour Tenants) Act 3 von 1996 (LTA) sol-
len die Besitzrechte von Farmbewohnern stärken, willkürliche
Vertreibungen verbieten und den Farmbewohner die Möglich-
keit geben, ihr Recht auf Land langfristig abzusichern. Es ist
nicht bekannt, wie viele Farmbewohner im Rahmen von ESTA
und LTA legal und wie viele illegal unter Missachtung der Geset-
ze vertrieben wurden. Es ist ebenfalls nicht bekannt, wie vielen
Arbeitspächtern es tatsächlich gelungen ist, das von ihnen
bearbeitete Land zu erwerben. Die Erfahrung vor Ort zeigt
jedoch, dass es den Farmarbeitern faktisch nicht viel besser
geht als früher.

Maßnahmen zum Schutz von Menschen mit informellen Rech-
ten auf kommunalem Land (die früheren Reservate bzw.
Homelands) sind weniger ausgereift. Die einzige Landrechtsre-
form auf kommunalem Land bezieht sich auf 23 frühere „farbi-
ge“ Reservate im West- und Nordkap, im Freistaat und im Ost-
kap. Hier hat der Staat Verhandlungen mit den Bewohnern
über Besitzrechte und andere Formen des Landbesitzes
begonnen. Diese Prozess hat die Bevölkerung mobilisiert,
gemeinschaftlich Ressourcen mit staatlicher Unterstützung zu
verwalten. In Bezug auf die früheren Reservate oder Home-
lands muss der kürzlich in Kraft getretene Communal Land
Rights Act, der faktisch die Kontrolle des Gemeindelandes den
traditionellen Autoritäten (die durch das Apartheidregime
geschaffen wurden) überträgt, noch umgesetzt werden. Das
Gesetz wurde verabschiedet, obwohl es massiv kritisiert wurde,
weil es offenkundig ist, dass eine Pachtreform in den bestehen-
den Reservaten nur der Aufrechterhaltung des Status quo
dient. Jenseits des Kontextes der Landumverteilung ist es
nichts anderes als ein bisschen Flickschusterei an den Trennli-
nien unserer zerrissenen Gesellschaft.

In den Provinzen wurde mehr Land durch Umverteilung als
durch Rückübertragung transferiert. Am wenigsten Land wurde
in Gauteng, das zum großen Teil städtischen Charakter hat, und
im Western Cape transferiert, wo die Preise für landwirtschaft-
lich nutzbares Land besonders hoch sind. Provinzen mit einer

großen armen ländlichen Bevölkerung, wie Eastern Cape, Free
State, Limpopo, Mpumalanga und North West, haben aber
auch keine besseren Ergebnisse erzielt: In jeder dieser Provin-
zen wurden in den letzten zehn Jahren weniger als 200.000
Hektar Land umverteilt. In KwaZulu-Natal war das Ergebnis rela-
tiv gut, hier wurden mehr als 300.000 ha Land umverteilt, auch
beträchtliche Gebiete von guter Qualität. Die größten Landum-
verteilungen wurden jedoch in den dünn besiedelten und
semi-ariden Gebieten im Northern Cape vorgenommen.

Folglich hat nach zehn Jahren Demokratie nur eine geringe
Wiedergutmachung von vergangenem Unrecht stattgefunden.
Die Landverteilung von 13 zu 87% zugunsten der weißen Min-
derheit bleibt weitgehend erhalten. Obwohl die weißen kom-
merziellen Farmer von den kolonialen und den Enteignungen
während der Apartheid sowie den Arbeitsgesetzen der Vergan-
genheit profitierten, spielten sie im Prozess der Umwandlung
und der gesellschaftlichen Veränderung im Land keine bedeu-
tende Rolle. Zweifellos muss sowohl der Politik selbst als auch
den Mitteln zu ihrer Umsetzung Beachtung geschenkt werden.
Die Widersprüche in der Politik und die administrativen Schwä-
chen und geringen Ressourcen der Regierung begünstigen
eher die Fortsetzung der Praktiken des früheren Regimes als
einen fundamentalen Bruch mit der Vergangenheit. Darüber
hinaus gibt es keine praktischen Maßnahmen und Strategien,
die die Ziele der Landreform mit einem umfassenden Plan für
die ländliche Entwicklung im Interesse der Nahrungssicherheit
und der Schaffung von nachhaltigen Existenzgrundlagen ver-
binden. Daher waren bisher Landübertragungen nur Stückwerk
und Einzelmaßnahmen ohne die für eine produktive Landnut-
zung erforderliche Unterstützung und Infrastrukturentwicklung.
Auch gibt es keinen Hinweis darauf, dass die kommerzielle, res-
sourcenintensive Farmbewirtschaftung überdacht würde, die
für kleinbetriebliche und nachhaltige Bewirtschaftung ungeeig-

Zahl derFällevonVertreibungundVerletzung
vonLandrechten, diezwischenOktober2001
undOktober2004andasKwaZulu-Natal Land
Legal ClusterProjectgemeldetwurden

Zahl der Fälle 1034

Zahl der abgeschlossenen Fälle 119 12%

Zahl der noch offenen Fälle 915 88%

AnalysenachFalltypen Zahl der Fälle In Prozent

Drohende Vertreibungen 419 41%

Rechtsverletzungen 272 26%

Andere 184 18%

Vertreibungen 73 7%

Unbekannt 47 5%

Anträge von Pächtern 21 2%

Gerichtsverfahren 18 2%

Quelle: KZN Land-Legal Cluster Project November 2004
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net ist. Landbesitz und Bewirtschaftungsmethoden gerieten
durch die Transformation während der Kolonialzeit und der
Apartheid aus dem Gleichgewicht. Deshalb muss jede Bemü-
hung um Landreform im größeren Kontext ländlicher Entwick-
lung und Agrarreformstrategien gesehen werden.

NeueOrganisationsformen

Der geringe Organisationsgrad der ländlichen Armen im
Zusammenhang mit Forderungen nach einer Land- und Agrar-
reform hat zum Teil zu der aktuellen Situation geführt. Doch im
letzten Jahrzehnt der Demokratie gab es eine zunehmende
Selbst-Organisation und neue Kämpfe für eine Landreform von
der Basis her, die den Ärger und die Unzufriedenheit mit der
Geschwindigkeit und der Art der Landreform widerspiegeln.
Aus früheren Versuchen, eine Bewegung der ländlichen Armen
aufzubauen, wurden viele wichtige Lektionen gelernt. Die wert-
vollste Erfahrung ist, dass eine Bewegung oder eine nationale
Organisation nicht von oben oder von außen gebildet werden
kann. Sie wird langsam durch die Landlosen und ländlichen
Armen selbst mit ihren eigenen Forderungen entstehen.

Dies heißt jedoch nicht, dass die Nichtregierungsorganisatio-
nen (NROs) die lokalen Prozesse nicht unterstützen können
oder sollen, wie es momentan der Fall ist. Im Gegenteil, NROs
spielten in der letzten Zeit eine bedeutende Rolle: Sie trugen
dazu bei, dass bei einer breiten Schicht der Bevölkerung die
Landfrage in Südafrika wieder stärker ins Bewusstsein geriet.
Sie halfen, die Land- und Agrarreform mit vielen öffentlichen
Diskussionen, Konferenzen und internationalen Foren wie der
World Conference on Racism und dem World Summit on Sus-
tainable Development auf der nationalen Agenda zu platzie-
ren. Veranstaltungen wie die Woche der Landlosen und das
TCOE-Tribunal zu Landlosigkeit müssen als Bausteine für die
Bewusstseinsbildung zur Landfrage und zur wachsenden
Armut im Land gesehen werden. Sie spielen auch eine wichti-
ge Rolle für die Vertrauensbildung und ein besseres Verständ-
nis der Führungsrolle der Basisgruppen und ihrer Organisatio-
nen. Das Entstehen des Landless People’s Movement und
einer Reihe von kleinen Organisationen wie Komitees für
Gemeindeentwicklung, Gruppen zur Frage der Landrückgabe,

Landkomitees, Bauern- und Fischerverbände sind klare Anzei-
chen für einen neuen Abschnitt in der Geschichte des länd-
lichen Kampfes für eine Land- und Agrarreform. Dieser kann
nur vorangebracht werden, wenn das Bewusstsein dafür steigt
und die ländlichen Armen sich aus eigenem Interesse heraus
organisieren.

Schluss

In allen Ländern, in denen marktorientierte Landreformen
durchgeführt wurden, ist das Ergebnis enttäuschend. In Län-
dern des Südlichen Afrikas, wie Simbabwe, Namibia und neu-
erdings Südafrika, haben marktorientierte Landreformen dazu
gedient, koloniale Landverteilungen zu rechtfertigen, zu legali-
sieren und endgültig festzuschreiben.

Im Laufe der kolonialen Expansion in Südafrika wurden Millio-
nen von Menschen vom Land ihrer Vorfahren vertrieben, oft
mit gewollter Grausamkeit und immer ohne Entschädigung.
Diejenigen, die versuchten, die neuen Bedingungen zu ihrem
Vorteil zu nutzen, wurden rücksichtslos vernichtet, zwangsum-
gesiedelt, von ihrem Land vertrieben und in Reservate
gepfercht. Nun, wo das Bedürfnis nach Wiedergutmachung
anerkannt ist, wird vorgeschlagen, dass dieses Erbe mit bereit-
willigem Einverständnis derjenigen aufgearbeitet wird, die von
den Plünderungen der Kolonial- und der Apartheidzeit profitier-
ten. Die Mechanismen dafür sind der Markt und das „willing
buyer, willing seller“ - Prinzip. Das bedeutet, dass jene, die das
Land nun besitzen, entweder freiwillig Teile ihres unrechtmäßig
erworbenen Gewinns abgeben oder dass der Staat riesige
finanzielle Reserven besitzt, mit denen er große Flächen Farm-
land aufkaufen kann, um damit die Landhungrigen zu befriedi-
gen. Es überrascht nicht, dass keine dieser Annahmen zutrifft
und im Endeffekt der Status quo der kolonialen und der durch
die Apartheid verursachten Besitzverhältnisse zum großen Teil
unangetastet bleibt.

Die Muster von Macht und Privilegien in Südafrika sind von
dem langen Prozess geprägt, im Zuge dessen die Mehrheit der
Bevölkerung systematisch ihres Rechts auf die Nutzung und
Kontrolle ihrer Lebensgrundlagen beraubt wurde. Millionen
von Schwarzen leben deshalb in bitterer Armut. Die ländlichen
Armen in Südafrika beginnen, Land und seine produktive Nut-
zung als Existenzgrundlage und Beitrag zur Nahrungssicherheit
zu betrachten. Angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen und
der begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten im Hinterland ist
dies nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Doch
wenn eine Land- und Agrarreform Abhilfe für die ländliche
Armut schaffen soll, bedarf es großer Veränderungen. Men-
schen auf dem Land brauchen Zugang zu Land, Besitzrechte,
Unterstützung und ein Umfeld, in dem kleinbetriebliche Land-
wirtschaft gedeihen kann. Die Verbindung von bitterer Armut
und wahrgenommener Ungerechtigkeit ist ein Pulverfass.
Außergewöhnliche Maßnahmen sind unumgänglich, um das
gegenwärtige Landbesitzsystem und die verzerrten Landnut-
zungsmuster zu verändern und die bewusste Unterentwick-
lung der Reservate umzukehren. Der Erfolg unserer Demokra-
tie hängt davon ab.
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TCOE veröffentlichte diese Broschüre Ende 2004. Im Juli 2005
fand in Johannesburg ein Landgipfel statt, bei dem sich zum
ersten Mal die Zivilgesellschaft mit den Agrarverbänden, Wissen-
schaftlern und der Regierung traf, um gemeinsam über die Land-
reform zu diskutieren. Auf diesem Gipfel war es auch, dass die
Regierung in Person der stellvertretenden Präsidentin Phumzile
Mlambo-Ngcuka zum ersten Mal eingestand, dass sie mit dem
Prinzip „willing buyer, willing seller“ gescheitert ist.

Mercia Andrews, die Direktorin von TCOE, schließt ihren Artikel
“Struggling for a life in dignity” in dem Sammelband „The Land
Question in South Africa“19 mit der folgenden Zusammenfas-
sung:

„Um ländliche Armut und Unterentwicklung zu überwinden,
braucht es eine Alternative zum derzeitigen marktgestützten „wil-
ling buyer, willing seller“ -Ansatz. Im Augenblick sieht es so aus,
als wären die derzeitige Landreform und die darauf bezogene
Politik nicht einmal in der Lage, ihre selbst gesteckten Ziele zu
erreichen, ganz zu schweigen von dem Anspruch, das Vermächt-
nis der Apartheid, den Landhunger oder die extreme Armut anzu-
gehen. Es ist daher besonders wichtig, eine Strategie zur Bildung
sozialer Bewegungen zu entwickeln, die Druck von unten aufbau-
en können, um eine grundsätzliche Änderung auf der Ebene der
nationalen Politik zu erreichen.

Zunächst wurde die Landkonferenz vom Juli 2005 als Signal für
einen erweiterten Spielraum zwischen Regierung und Zivilgesell-
schaft in Bezug auf die Landreform und ländliche Entwicklung
wahrgenommen. Schließlich wurden dort einige wichtige Resolu-
tionen verabschiedet, die unter anderem eine Überarbeitung des
„willing buyer, willing seller“- Ansatzes beinhaltete. Doch als eini-
ge Monate später die konkreten Ergebnisse der Landkonferenz
betrachtet wurden, wurde klar, dass sich äußerst wenig verändert
hat. Auch dies zeigt, wie notwendig eine organisierte soziale
Bewegung zur Politikveränderung ist.

Eine organisierte Stimme der ländlichen Armen wird also dring-
end gebraucht, um die Zugeständnisse, die die Regierung 2004
und während der Landkonferenz zu Armut, Unterentwicklung
und Arbeitslosigkeit in den ländlichen Gebieten gemacht hat, ein-
zufordern.
….
Eine Umstrukturierung und Neukonzipierung der derzeitigen
ländlichen Ökonomie ist unabdingbar. Dieser Prozess muss die
Land- und Agrarreform ins Zentrum einer integrierten ländlichen
Entwicklungsstrategie stellen. Gleichzeitig muss der Staat eine
proaktive Rolle in der Landumverteilung spielen und für ein
neues Agrarmodell Unterstützung leisten, das auf Ernährungssi-
cherheit und den Aufbau von lokalen Märkten abzielt.“

Die Hilflosigkeit der Regierung angesichts der schier unüberwind-
lich scheinenden Interessenkonflikte zwischen Großgrundbesit-
zern, neuer schwarzer Elite und den landhungrigen und landlo-
sen Armen wird noch verschärft durch die nur schlecht funktio-

nierende Infrastruktur: Die Landbank war es bisher gewohnt, die
Agroindustrie zu unterstützen, und tut sich schwer mit Kleinbau-
ern und ihren Bedürfnissen. Die für die Umsetzung der Landre-
form zuständigen lokalen Stellen sind oft finanziell und personell
unterbesetzt und schlecht ausgestattet. Es fehlt ebenso an Unter-
stützungsmaßnahmen für Kleinbauern, die gerade ihr gesamtes
Geld in den Landerwerb gesteckt haben und denen nun Mittel
für Saatgut oder Werkzeug fehlen. Ebenso wenig werden Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen systematisch und bedarfsge-
recht angeboten, die Transportmöglichkeiten verbessert oder
lokale Märkte angelegt. Im Gegenteil: Deren Auf- und Ausbau
wird durch die internationalen Handelsabkommen und die Dum-
pingmethoden der Europäischen Union geradezu konterkariert.
So können lokale Kleinbauern, sollten sie Überschüsse für den
Markt produzieren, nicht mit den subventionierten Importen aus
der EU konkurrieren.

Dazu kommt der Konflikt um das in der Verfassung festgeschrie-
bene Recht auf Privateigentum, das für viele dem traditionellen
afrikanischen Verständnis von Gemeinschaftseigentum und
Unveräußerlichkeit von Boden widerspricht. Der Versuch, diesen
Konflikt mit dem „Communal Land Rights Act“ (CLRA, 2004) zu
lösen, führte wiederum zu massiven Protesten der Zivilbevölke-
rung. Denn die lokalen Autoritäten, die in der Vergangenheit
wenig mehr waren als Handlanger des Apartheidsystems, schei-
nen ungeeignet, die Verwaltung und Verteilung eines so wichti-
gen Gutes wie Land übernehmen zu können. Gleichzeitig wider-
spricht das Gesetz der in der Verfassung festgeschriebenen
Gleichberechtigung der Geschlechter, denn Frauen können nur
über ihre Ehemänner Land erwerben. Hier tritt also nicht nur ein
Konflikt über Landrechte, sondern auch über traditionelles und
modernes Recht zutage, das Südafrika zu lösen hat.

Nach wie vor ist die Landfrage eine sehr emotionale, steht doch
vor allem die Wiedergutmachung begangenen Unrechts im
Mittelpunkt der Diskussion. Gleichzeitig ist Land eben nicht nur
ein Gut, eine handelbare Ware, sondern verbunden mit der Spiri-
tualität und Religion der Menschen und insofern nicht einfach
austauschbar. Darüber hinaus geht es nicht nur um Landwirt-
schaft, sondern auch um urbanes Siedlungsland, Gewerbeflä-
chen für Industrie und Handwerk und um ländliche Ernährungssi-
cherung. Die Regierung versucht mit unterschiedlichen, sich oft
widersprechenden oder zumindest nicht aufeinander abge-
stimmten Programmen, allen diesen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, und scheint dabei den Überblick zu verlieren – der große
Wurf will nicht gelingen.

Gerade dieser Hilflosigkeit der Regierung ist es zu verdanken,
dass sie in regionalen Projekten mit zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen in der Lösung der Landfrage zusammenarbeitet.

So hat TCOE zusammen mit dem „Programme for Land and
Agrarian Studies“ (PLAAS, University of Western Cape) und der
Regionalverwaltung im April 2007 ein Pilotprojekt in Breede River
Valley, dem Weinland Südafrikas im Hinterland von Kapstadt, ins

EPILOG
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Leben gerufen, um für diese Region die Grundfragen einer
erfolgreichen Landreform zu klären: Wer braucht für welchen
Zweck Land, wo sollte es liegen, welche Unterstützung wird für
die Landnutzung gebraucht? Erst mit diesen Grunddaten, die
über Haus-zu-Haus-Befragungen ermittelt wurden, lassen sich
spezielle Konzepte zur Umsetzung einer regional sinnvollen
Landreform erarbeiten.

Es wird viel über die ländlichen Armen geredet, aber wenig mit
ihnen. So ist es nicht verwunderlich, dass die bisherige Landre-
form an ihnen vorüberging. Nichtregierungsorganisationen wie

TCOE versuchen durch ihre lokalen Strukturen, Bauerngenossen-
schaften, Produzentengruppen, Farmarbeitervereinigungen und
Foren in Dörfern zu initiieren und zu unterstützen, um so die
Stimmen der Betroffenen zu bündeln und für die Politik hörbar zu
machen.

Es braucht nach wie vor auch politische Unterstützung von
außen, um den Druck von unten in Südafrika zu verstärken. Dazu
ist die internationale Zivilgesellschaft auch weiterhin aufgefordert.

Simone Knapp
Koordinatorin der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika
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