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Landkonflikte im Südlichen Afrika – neue Trends ode r alte 
Probleme? 
 
 
Die Schweizer Organisationen KEESA, Solifonds und das Afrika-Komitee organisierten am 
15./16. November in den Basler Afrikabibliographien eine hochranging besetzte Tagung zu 
Landkonflikten im Südlichen Afrika, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, „ im Dialog mit Be-
troffenen, Involvierten und Forschenden die Frage einer nachhaltigen Landreform neu zu 
stellen“. Dies ist ihr mit Sicherheit gelungen, doch geht diese Fragestellung weit genug ange-
sichts der drängenden Probleme wie Landgrabbing oder gar Klimawandel? Und wo sind die 
Ansatzpunkte für die Arbeit deutscher NGOs und Solidaritätsgruppen? 
 
Der Fokus der Tagung lag auf den beiden Ländern Südafrika und Simbabwe. Simbabwe auf-
grund der ersten sichtbaren Erfolge der sehr umstrittenen Fast Track Land Reform seit dem 
Jahre 2000, Südafrika hingegen wegen der fehlgeschlagenen Umverteilung über das Prinzip 
Willing Seller – Willing Buyer, für das aber nach wie vor keine alternative Landpolitik auf 
Seiten der Regierung ausgearbeitet worden ist. Prof. Lungisile Ntsebeza (Uni Kapstadt) 
brachte in seinem Einführungsvortrag als weiteres Beispiel und Vergleichsland Sambia in die 
Diskussion ein, das aufgrund seiner recht progressiven Landpolitik während Kaundas Präsi-
dentschaft zunächst als Gegenbeispiel zu den Siedlerkolonien Südafrika, Namibia und Sim-
babwe galt und sich dann im Zuge seiner zweiten Demokratisierung in den 1990er Jahren 
unter Chiluba auch in der Landfrage einer neoliberalen Politik verschrieb – mit verheerenden 
Folgen für die ländliche Bevölkerung.  

 
Ntsebezas Forschungsschwerpunkt liegt in der 
Frage der Demokratisierung der Landpolitik. Ge-
nerell gilt für das Südliche Afrika, dass die Be-
deutung und der Einfluss der traditionellen Führer 
bei der Landvergabe in den communal lands1 
groß sind. Für die Landfrage entscheidend ist 
dabei, dass sich diese angestammten Praktiken in 
der Kolonialzeit verändert haben, da die Chiefs 
mehr zu Handlangern der Kolonial- und später 
Apartheidmächte gemacht wurden. Besonders 
Frauenorganisationen wehren sich heutzutage 
vehement gegen die patriarchalen Strukturen der 
Landvergabe, die zudem die Zweiklassengesell-
schaft zwischen Stadt und Land perpetuiert und 
die in der Verfassung festgeschriebenen Gleich-

stellungsechte untergräbt. Fragen wie die nach der praktizierten Landvergabe, dem Einfluss 
der Chiefs, die Korruption und die Rechtlosigkeit von Frauen blitzten während der gesamten 
Tagung immer wieder auf, wurden aber nicht eigens herausgearbeitet. Wirklich deutlich wur-
de einzig Mercia Andrews vom TCOE (Trust for Community Outreach and Education, 

                                                 
1 Land, das nach traditionellem Recht vergeben wird; zumeist Gemeinschaftsland bzw. ehemalige Reservate. 
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Kapstadt) – vielleicht, weil sie die einzige Frau unter den Referenten war. Sie betonte, dass im 
Interesse einer restaurativen Gerechtigkeit eine Enteignung der weißen Farmer unumgänglich 
sei, dass es dabei aber nicht um eine Verstaatlichung sondern um eine Vergesellschaftung 
gehen müsse: die Frage nach dem Gemeinwohl, den Commons, der Rolle der Gemeinschaften 
oder Dorfgemeinschaften gälte es nicht zuletzt auf dem Hintergrund der „Grundfrage“ der 
Landnutzung hier neu gestellt werden. Denn was soll mit dem Land geschehen, das umverteilt 
wird? Wird es nach rein marktbasierten Maßstäben bewertet? Und welche Chancen haben 
Kleinbauern oder mittelständische Farmer denn heute überhaupt noch auf dem Weltmarkt? 
Andrews stellte klar, dass diesbezüglich in Südafrika von Seiten der Parteien keine Lösungen 
zu erwarten sind, da sie einen rein städtischen Blick auf die Landfrage hätten. Der letzte wirk-
liche Versuch eines Gesprächs mit der Landbevölkerung über ihre Vorstellungen und Bedürf-
nisse bezüglich einer Landreform fand zum Land Summit 2005 statt, der jedoch politisch fol-
genlos blieb. 
 
 
In wie weit diese Problematik auch für Simbabwe relevant ist, blieb ebenfalls offen. Walter 
Chambati vom AIAS (African Institute on Agrarian Studies, Harare) machte in eindrücklicher 
Weise die Erfolge der Landreform in Simbabwe deutlich, die das Institut im Rahmen intensi-
ver Recherchen in sechs der acht Provinzen dokumentiert hat: Am meisten profitierten die 
Bauern aus den communal lands, etwa 30 Prozent der städtischen Bevölkerung und immerhin 
sieben Prozent der ehemaligen Farmarbeiter erhielten Zugang zu Land. Obwohl Chambati 
betonte, dass die Landvergabe keineswegs als chaotisch zu bezeichnen sei und wies er darauf 
hin, dass zumindest die Zugehörigkeit zu einer regional vorherrschenden Gruppe ein wichti-
ges Kriterium für den Erhalt von Land gewesen sei (auf den Faktor Parteizugehörigkeit ging 
er nicht ein). Dadurch wäre es besonders für Migranten schwer gewesen, den Zuschlag zu 
erhalten – und dies trifft besonders Farmarbeiter besonders, da ein Großteil von ihnen ur-
sprünglich aus Mosambik oder anderen angrenzenden Ländern stammt. Besonders erfolgreich 
seien laut der Studie die Kleinbauern, die vor allem für die eigene Versorgung und den loka-
len Markt produzieren. Dies gehe nicht zuletzt auf die marode Infrastruktur sowie fehlende 
Finanzmitteln zurück, von denen mittelständische Betreibe weitaus stärker abhängen.  
Doch auch bei der Landreform in Simbabwe wird nicht an den Grundfesten der Landvertei-
lung gerüttelt. Auch wenn mehr Land von mehr eigenständigen Bauern bewirtschaftet wird, 
herrscht weiterhin die Differenzierung zwischen städtischen und ländlichen Bereichen, wird 

nicht an der Kategorisierung communal land 
gerüttelt. Darüber hinaus bleibt die Unsicherheit 
der Besitzverhältnisse (tenure system) auch 
nach der Landreform bestehen, und das obwohl 
auch den neuen simbabwischen Landbesitzern 
ohne Landtitel keine Kredite für Investitionen 
zur Verfügung stehen. Ntsebezas Frage an 
Chambati, ob Simbabwe nun dekolonisiert sei, 
muss daher mit nein beantwortet werden. Denn 
auch nach der Fast Track Land Reform bleiben 
die kolonialen Strukturen weitgehend erhalten. 
 
Wie die Wirklichkeit in Simbabwe aussehen 
kann jenseits der erfolgreichen Landreform, und 
in welchem Maß auch hier machtpolitische und 
Gewinninteressen im Vordergrund stehen, be-
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schrieben Claris Madhuku, (Platform for Youth Development) und Wedzerai Gwenzi aus 
Chisumbanje mit erschütternden Bildern. Dort kämpft eine Region gegen die dubiosen Ge-
schäftspraktiken einer Ethanolfabrik, die die Ernte der Bauern und die gesamte Umwelt zer-
stört und somit alle Dorfbewohner vertreibt. Besonders dramatisch zeigt sich hier die fehlende 
Rechtssicherheit. Gab es vor den Wahlen noch deutlich positive Entwicklungen – einerseits, 
weil beide Parteien (MDC und ZANU-PF) in der Regierungsverantwortung waren, anderer-
seits weil die ZANU-PF auf Stimmengfang aus war –, so ist jetzt klar, dass die kriminellen 
Machenschaften die Oberhand gewonnen haben, zu Lasten der Dörfer und der Bauern, die 
wieder einmal die Hauptverlierer sind. Hieran wird deutlich, wie wenig eine Landreform tat-
sächlich verändert, wenn unerlässliche Rahmenbedingungen wie Rechtssicherheit, Gewalten-
teilung und echte Mitbestimmung fehlen.  
 
Die Stärke der Tagung lag in der Verknüpfung der Perspektiven von Wissenschaft und Basis-

bewegung. Dabei überzeugten sowohl die Dele-
gierten der Chisumbanje-Gemeinschaft als auch 
der Vertreter der Farmarbeitergewerkschaft Ry-
no Filander. Sie stehen für eine neue Generation 
von Aktivisten, die sich durch moderne Technik 
vernetzt den Machtapparaten widersetzen. Der 
Kampf im Fall Chisumbanje erfordert internati-
onale Aufmerksamkeit. Vorranging geht es um 
die Offenlegung der Machenschaften der Hin-
termänner der Ethanolfabrik und ihre internatio-
nalen Verbindungen. Bei den Farmarbeitern aus 
dem Western Cape, geht es darum, der internati-
onalen Gemeinschaft vor Augen zu führen, dass 
sich deren Situation seit der Apartheidzeit nicht 
verändert hat – notfalls auch mit den altbewähr-
ten Methoden einer Naming and Shaming-
Kampagne gegen Wein aus Südafrika2. 
  

 

                                                 
2 Siehe hierzu auch folgenden Artikel: „Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben – auch für FarmarbeiterInnen!“ 

Walter Chambati Lungisile Ntsebeza, Elisio Macamo (Modera-
tion), Claris Madhuku, Mercia Andrews 


