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 Die Debatte über Entwicklungsperspektiven steht überall auf der Tages-
ordnung. Einseitig an wirtschaftlichem Wachstum orientierte Vorstellungen haben 
verheerende materielle, soziale und psychische Auswirkungen in Lateinamerika, 
Afrika und Asien, aber auch in Europa und den USA. Obwohl das am 
Wirtschaftswachstum orientierte Konzept längst kritisiert wurde, ist es nach wie 
vor für die Richtung unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen 
nach innen und außen maßgeblich. 

 

 Die Kritik muss mit konkreten Entwicklungsperspektiven für eine 
humanitäre Entwicklung verbunden werden. Technokratische Politik zur 
Entwicklung reicht ebenso wenig aus wie politische Utopien. Die Erarbeitung 
der Perspektiven ist in Wirklichkeit ein umfassender Lernprozess, der ein neues 
Verständnis von Politik und nicht zuletzt auch ein neues Rollenverständnis von 
Technikern und Sozialwissenschaftlern erfordert. 

 

 So geht es in dieser Reihe Entwicklungsperspektiven darum, emanzipa-
torische Prozesse im Produktions- und Reproduktionsbereich (bzw. Ursachen für 
ihre Verhinderung) aufzuzeigen. In ihnen wird an die eigene Geschichte 
angeknüpft und die eigene Identität erneut gefunden. Die Analyse emanzipatorischer 
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen (Gesundheit, Wohnungsbau, Bildung, 
Produktionsorganisation) können hier wie dort Schritte auf dem Weg der Lösung 
von Abhängigkeiten hin zur Selbstbestimmung klären helfen. 

 
Entwicklungsperspektiven sind heute schwer zu erkennen, daher suchen wir 
 

 Berichte aus der Erfahrung demokratischer Organisationen, Analysen 
anderer Gesellschaften und Kulturen sowie ihrer Wirtschafts- und 
Lebensweisen. 

 Auswertungen von Erfahrungen in Entwicklungsprojekten. 

 Dokumente mit Hilfe derer die Lernprozesse aus diesen Erfahrungen von 
Europa nach Lateinamerika und vice versa vermittelt werden können. 

 
 
LATEINAMERIKA-DOKUMENTATIONSSTELLE  
Universität Kassel 
FB 5 
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Traditionell zukunftsfähig 
 

Dieter Gawora 
 

 
Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind das wichtigste Erbe der Menschheit.  

Weltweit können etwa eine Milliarde Menschen traditionellen Völkern und 
Gemeinschaften zugerechnet werden, etwa ein Drittel davon gehört indigenen 
Völkern an.  

Von den weltweit 6000 bis 7000 Sprachen werden vermutlich weit mehr als 
95% von traditionellen Völkern und Gemeinschaften gesprochen. Alle Sprachen 
sind Resultat einer Sprachentwicklungsgeschichte, die Jahrhunderte oder Jahr-
tausende dauerte. Jede Sprache für sich ist ein eigener Kommunikationskosmos, 
dessen Übersetzung in andere Sprachen (meistens eine der wenigen Welt-
sprachen) vielfach an Grenzen stößt. Die Sprachen und die Kosmen der sprach-
lichen Weltinterpretationen sind ein unschätzbares Welterbe. 

Ungezählte religiöse und spirituelle Weltanschauungen sowie synkretisti-
sche Systeme existieren neben den großen Weltreligionen. Sie alle sind ein wich-
tiges Erbe der Menschheit. Verbunden damit sind meistens spezifische 
Verhältnisse zu den umgebenden Territorien, die ein sorgsames Zusammenleben 
mit der Natur regeln. Pachamama und Madre Tierra bei indigenen Völkern 
Lateinamerikas sind nur ein Ausdruck davon. Die allermeisten dieser religiösen 
und spirituellen Systeme können traditionellen Völkern und Gemeinschaften 
zugerechnet werden.  

Das sorgsame Zusammenleben traditioneller Völker und Gemeinschaften 
mit der Natur resultiert nicht nur aus ihrer Spiritualität, sondern gründet sich 
insbesondere auf ein umfassendes Wissen über Biodiversität, Bodenbeschaffen-
heit, Wasserhaushalt, Klima, Wetter und anderes sowie den komplexen Wech-
selwirkungen in den jeweiligen Ökosystemen. Dieses Wissen haben sie sich über 
sehr lange Zeiträume angeeignet, ständig ergänzt und von Generation zu Gene-
ration tradiert. Es bildet die Grundlage vielfältiger Nutzungen von Pflanzen, 
Tieren und anderen Naturressourcen. Ein sorgsamer Umgang mit der Natur 
bedeutet für traditionelle Völker und Gemeinschaften, diese Ressourcen zu nutzen 
und anzureichern. Besonders in den waldreichen Regionen der Erde, die unter 
einem enormen Entwaldungsdruck stehen, ist dies unmittelbar sichtbar. Die 
Naturbelassenheit, die Biologen und Forstwissenschaftler Wäldern zuschreiben, 
basiert häufig auf der Bewirtschaftung durch traditionelle Völker und 
Gemeinschaften. Ihre traditionelle Wirtschaftsweise ist die Grundlage des Erhalts 
einer hohen Biodiversität und steht nicht selten im harten Kontrast zu unmittelbar 
benachbarten Entwaldungsflächen mit monokultureller Nutzung und extrem 
reduzierter Biodiversität. Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind somit 
Vorbild für eine umfassende nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise. Sie 
können als gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit beschrieben werden. 
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Es ist selbsterklärend, dass die ethnische Vielfalt der Weltbevölkerung 
untrennbar mit der Existenz traditioneller Völker und Gemeinschaften verbunden 
ist. Sie unterscheiden sich nicht nur durch Sprache, Spiritualität und spezifischen 
Beziehungen zur Natur, sondern auch durch komplexe Beziehungen des 
Zusammenlebens, der Familienstrukturen, der Geschlechterverhältnisse, der 
Herrschaftsformen, der Beziehungen der Altersklassen, der Clanstrukturen und 
vieles mehr. Vermutlich repräsentieren traditionelle Völker und Gemeinschaften 
die Mehrheit der existierenden sozialen Beziehungsgeflechte bzw. der sozialen 
Diversität. Biodiversität wird inzwischen in den Wissenschaften und zunehmend 
auch von gesellschaftlichen Mehrheiten als ein zu bewahrendes weltweites Erbe 
angesehen. Eine entsprechende Hochachtung gilt es, der sozialen Diversität ent-
gegenzubringen, alleine aus Gründen der sozialen und kulturellen Vielfalt, aber 
auch, weil diese untrennbar mit der Bewahrung der Biodiversität verbunden ist.  

Traditionelle Völker und Gemeinschaften haben zudem eigene künstleri-
sche und kulturelle Ausdrucksweisen, wenden erfolgreich pharmazeutische und 
medizinische Heilverfahren an, praktizieren pädagogische Konzepte und haben 
viele weitere, zum Teil noch nicht beschriebene traditionelle Diversitätsebenen 
entwickelt.  

Schon bei dieser einfachen Auflistung erscheint es offensichtlich, dass 
traditionelle Völker und Gemeinschaften die wichtigsten sozialen Träger ethni-
scher, religiöser, sozialer, kultureller und sprachlicher Vielfalt der Menschheit 
sind. 

Den Teilnehmenden des V. Internationalen Kolloquiums Traditionelle Völ-
ker  und Gemeinschaften „Traditionell zukunftsfähig“, das vom 23. bis 26. Juni 
2017 ca. 100 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Nichtregierungsorga-
nisationen und der Entwicklungszusammenarbeit sowie Repräsentantinnen und 
Repräsentanten von Organisationen traditioneller Völker und Gemeinschaften 
aus zwölf Ländern versammelt hatte, fiel es daher nicht schwer, sich auf diese 
Formulierung in der Hofgeismar Agenda, dem Schlussdokument der Tagung, zu 
verständigen. 

Das überraschendste an der Aussage Traditionelle Völker und Gemein-
schaften sind das wichtigste Erbe der Menschheit ist daher, dass sie zuvor noch 
nirgends in dieser einfachen Klarheit formuliert wurde. 

Trotz ihrer Bedeutung für die gesamte Menschheit, sind alle (!) traditionel-
len Völker und Gemeinschaften entweder akut oder zumindest potentiell bedroht. 

Die Kolloquienreihe „Traditionelle Völker und Gemeinschaften“, die 2009 
an der Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes in Brasilien begann 
und im Juni 2017 zum fünften Mal, federführend von der Universität Kassel, in 
der Ev. Akademie Hofgeismar durchgeführt wurde, hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Debatte über ein weiteres Verständnis und die gesamtgesellschaft-
lichen Rollen traditioneller Völker und Gemeinschaften zu forcieren sowie sie 
gegen die verschiedenen Bedrohungen und bei der Schaffung und Verteidigung 
von Räumen zu unterstützen, damit sie ihre eigene Zukunft gestalten können. 
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Eine wichtige Erkenntnis aller Kolloquien seit 2009 ist, dass für ihre Zukunfts-
sicherung die Kontrolle über die Territorien eine zentrale Bededeutung hat.  

In Hofgeismar setzten sich Referierende und Teilnehmende mit diesen über-
greifenden Aufgabenstellungen sowie dazugehörenden spezifischeren Fragen 
auseinander. Die Weltregionen Brasilien, Indien, Westafrika und die Alpen 
sowie die Region Nordhessen standen im Zentrum der Debatte. Die Themen-
blöcke „Identität und Tradition“, „Territorien, Rechte und Bedrohung“, „Territo-
rium, Rechte und Nachhaltigkeit“ sowie „Migration und Ökonomie“ wurden 
stets für zwei Regionen diskutiert; dies ermöglichte Vergleichbarkeiten machte 
aber auch Unterschiede in den Ländern deutlich. 

Für diese Publikation wurde eine Einteilung nach Ländern und Regionen 
vorgenommen. 

Einführend reflektiert Alfredo Wagner Berno de Almeida über die Ver-
ortung von traditionellen Völkern und Gemeinschaften im 21. Jahrhundert und 
Dieter Gawora weist auf die Wiederentdeckung der Gemeinschaften in verschie-
denen Wissenschaftsrichtungen hin, die in vielen Disziplinen lange als anachro-
nistisch galten.  

Brasilien steht danach nicht zufällig und prominent mit acht Beiträgen am 
Beginn der Länderblöcke. Die Debatte über traditionelle Gemeinschaften ging 
von Brasilien aus. Anders als die Auseinandersetzung über indigene Völker ist 
diese vergleichsweise neu. Obwohl es unstrittig ist, dass traditionelle Gemein-
schaften auf allen Kontinenten existieren, ist deren definitorische Ein- und 
Abgrenzung schwierig und die Debatte darüber noch keineswegs abgeschlossen. 
Aderval Costa Filho versucht dies für traditionelle Gemeinschaften in Brasilien, 
wobei er als zentrale Komponente die jeweiligen kollektiven Identitäten aus-
macht, die sich entlang unterschiedlicher Gemeinsamkeiten konstituieren und 
Voraussetzung für die emanzipatorischen Projekte der Gemeinschaften sind. 
Isabel Cristina Barbosa de Brito stellt ähnliche Überlegungen an und betont die 
Notwendigkeit kollektiver Identitäten für die Organisation von Widerstand, 
insbesondere gegen die Verdrängung von traditionellen Territorien.  

Andrea Zhouri und Klemens Laschefski untersuchen exemplarisch die 
katastrophalen Auswirkungen eines Bergbauprojektes auf die Flussuferbevölke-
rung eines 600km langen Flusssystems. Mit der oft unterschätzten wichtigen öko-
nomischen Funktion, die traditionelle Gemeinschaften für einzelne Regionen 
haben, eröffnet Carlos Alberto Dayrell am Beispiel der Kaffee- und Cachaça-
produktion in der Region Nordminas neue Einblicke. Edel Moraes betont in 
ihrem Beitrag die Perspektiven jugendlicher Extraktivisten in Amazonien und 
zeigt damit, trotz aller Bedrohungen und Schwierigkeiten, deutlich die Zukunfts-
fähigkeit dieser Gemeinschaften. Schwierigkeiten anderer Art analysiert Cindy 
Völler bei scheinbar partizipativen Planungsprozessen mit traditionellen Grup-
pen, die vergleichsweise regelmäßig mit systematischen, strukturellen und 
Kommunikationsfehlern behaftet sind und damit selbst gut gemeinte Projekte 
scheitern lassen.  
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Schließlich erläutert die indigene Schamanin Anália Aparecida da Silva 
vom Volk der Tuxá eindrücklich die Geschichte ihres Volkes von Vertreibung 
und Widerstand und Jossiney Evangelista da Silva, aus einer traditionellen 
Gemeinschaft der Retireiros, beschreibt ebenfalls deren Widerstandsstrategien. 

Diese brasilianischen Beiträge ermöglichen zwar einen notwendigerweise 
ausschnitthaften, aber doch recht umfassenden Blick auf die Situation der tradi-
tionellen Völker und Gemeinschaften in den beiden brasilianischen Großöko-
systemen Amazonien und Cerrado aus Sicht von Wissenschaft, Nichtregierungs-
organisationen und Mitgliedern der Gemeinschaften. 

Die drei Beiträge, die sich im zweiten Länderblock auf Indien beziehen, set-
zen sich mit den Adivasi, den indigenen Völkern Indiens, auseinander. Der 
Adivasi Aktivist Bineet Mundu gibt einen umfassenden Überblick über deren 
Geschichte mit den anhaltenden Verdrängungen und ihren Widerstandsstrategien 
und weist auf die akuten neuen Bedrohungen hin, die aus dem erstarkenden 
Hindu-Nationalismus erwachsen, der sich insbesondere gegen die Adivasi rich-
tet. Theodor Rathgeber diskutiert anschließend umfassend den Begriff der Iden-
tität, der für indigene Völker untrennbar mit Selbstbestimmung und 
Emanzipation verbunden ist, im deutlichen Kontrast zu Gruppen in Europa, die 
vergleichbare Begriffe zur Ausgrenzung instrumentalisieren. Schließlich setzt 
sich Sebastian Hartig mit dem Thema der Jugendmigration aus Adivasigemein-
schaften auseinander, wobei er insbesondere die schwierige Situation rückkeh-
render junger Frauen in die Gemeinschaften untersucht. 

Roch L. Mongbo weist im folgenden Abschnitt darauf hin, dass die von 
Brasilien ausgehende Debatte über traditionelle Völker und Gemeinschaften nur 
bedingt auf Westafrika übertragbar ist, da in den jungen afrikanischen National-
staaten die Mehrheit der deutlich unterscheidbaren ethnischen Gruppen in die 
nationalen politischen Aushandlungsprozesse eingebunden sind. Er betont aber, 
dass Traditionen in Westafrika derzeit vor allem dazu dienen, eine präkoloniale 
Vergangenheit wiederzubeleben und zum Teil zu überhöhen, hingegen die in den 
Traditionen steckenden Innovationskräfte für die aktuellen westafrikanischen 
Gesellschaften derzeit noch wenig genutzt werden und plädiert dafür, diese 
Potenziale freizusetzen, um ein Umdenken in den Bereichen Bildung, Gesund-
heit, Sprache, Wirtschaft, etc. anzustoßen, welches zu neuen Perspektiven jen-
seits der kolonialen Vergangenheit führen könnte. Anschliessend reflektiert 
Marthe Djuikom Migration umfassend und am eigenen Beispiel aus westafrika-
nischer Sicht und schreibt insbesondere der afrikanischen Diaspora in Europa 
eine wesentliche Rolle für Veränderungen in ihren Heimatländern zu. 

Eine der Innovationen des V. Kolloquiums über traditionelle Völker und 
Gemeinschaften war die Adaptierung der Debatte für Europa. Das Begreifen der 
Bergbauern im Alpenraum, eben als traditionelle Gemeinschaften und nicht als 
eine europäische Sonderform der Landwirtschaft, ermöglicht neue Wahrneh-
mungsperspektiven und Auseinandersetzungsmöglichkeiten. Der einführende 
Artikel von Markus Schermer analysiert die Situation und Perspektiven von 
Bergbauern im Kontext des Strukturwandels der europäischen Landwirtschaft 
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und kommt zu einer verhalten optimistischen Schlussfolgerung, da er Wirk-
mechanismen in der familiären bäuerlichen Berglandwirtschaft erkennt, die 
zumindest zum Teil stärker sind als die nur scheinbar unumstößlichen Markt-
gesetze. Die Parallelen zu traditionellen Gemeinschaften in Brasilien und Indien, 
die sich ebenfalls anders als über den Markt definieren, sind trotz großer Unter-
schiede auffällig.  

Carolin Holtkamp hat die Strukturen auf Bergbauernhöfen untersucht. Ohne 
die Existenzberechtigung und die Zukunftsfähigkeit der Bergbauernhöfe in Frage 
zu stellen, gelingt es ihr innere Widersprüche zu diskutieren. Die Enge auf den 
Höfen und die traditionellen Rollenerwartungen, besonders an die zukünftigen 
Bergbäuerinnen, können bis zur Gefährdung einzelner Bergbauernhöfe führen. 
Die Notwendigkeit der Anpassung von Traditionen an neue Rahmenbedingungen 
ist daraus zu folgern, um bergbäuerlichen Gemeinschaften und familiären Berg-
höfen die Zukunft zu sichern. Dieser kritische und solidarische europäische Blick 
auf traditionelle Gemeinschaften ist bereichernd für die Gesamtdebatte, da mas-
sive äußere Bedrohungen in anderen Ländern die Auseinandersetzung mit inne-
ren Strukturen erschweren. Der südtiroler Bergbauer Christoph Tribus reflektiert 
anschließend die Schwierigkeiten und die ökonomischen Perspektiven seines 
Hofes und sieht in solidarischen und genossenschaftlichen Anpassungen eine 
Zukunftsperspektive.  

Einen Vergleich zwischen bergbäuerlichen Strukturen in der Schweiz und 
traditionellen Gemeinschaften in Brasilien ziehen Uli Ide und Martin Schmid. 
Die lange Tradition der Bewirtschaftung von Gemeingütern in den schweizer 
Bergen analysieren sie auf Grundlage der Prinzipien, die von Elinor Ostrom als 
notwendig für eine Bewirtschaftung von Gemeingütern herausgefunden wurden 
und zeigen Parallelen zu Bewirtschaftungsformen von Gemeinschaften in 
Brasilien. Einen deutlichen Unterschied erkennen sie in der gesellschaftlichen 
Wahrnehmung. Während die Gemeinwirtschaft in den Bergen der Schweiz ein 
hohes Ansehen genießt, betreiben starke ökonomische Kräfte in Brasilien die 
Verdrängung der Gemeinschaften nicht selten mit Unterstützung des Staates. Sie 
betonen damit die Bedeutung gesamtgesellschaftlicher Anerkennung und 
Wertschätzung traditioneller Lebens- und Wirtschaftsformen, die in den Ländern 
sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. 

Einen noch weiteren Schritt zur Adaptierung des Konzepts traditionelle 
Gemeinschaft gehen Stefanie Koch und Bernd Wecker, indem sie sich mit den 
Strukturveränderungen nordhessischer Dörfer und deren Perspektiven auseinan-
dersetzen. Sie kommen zu dem Fazit, dass vor allem „weiche“, schwer zu mes-
sende Faktoren über deren Zukunftsfähigkeit entscheiden, wobei sie Vereinen 
eine zentrale Rolle zuschreiben. Die Übereinstimmungen mit dem Begriff der 
Gemeinschaft, wie er für die anderen Regionen diskutiert wurde, wird dabei sehr 
deutlich. 

Im letzten Abschnitt des Buches stellt Sofia Monsalve die inhaltlichen und 
politischen Auseinandersetzungen über die Peasants Rights Declaration bei den 
Vereinten Nationen vor. Die Deklaration wird über den Rahmen traditioneller 
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Gemeinschaften hinausgehen und sich umfassender auf alle ‚Bauern und andere 
im ländlichen Raum arbeitende Menschen‘ beziehen. Sollte diese Deklaration 
von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen angenommen werden, wäre es 
ein wichtiges Instrument, welches auch traditionellen Gemeinschaften zugute-
käme. 

Traditionelle Völker und Gemeinschaften wurden während des Kolloqui-
ums in Hofgeismar und in den Beiträgen dieses Buches von verschiedenen Stand-
punkten aus vier Kontinenten beleuchtet. Unterschiede der Debatte und der 
Strategien in den Ländern werden dabei sichtbar. Es gelang insbesondere die 
Debatte über Traditionen, kollektive Identitäten, Territorium und Rechte für tra-
ditionelle Völker und Gemeinschaften international stärker zu verknüpfen. In der 
Hofgeismar-Agenda wurden, nach einem langen Diskussionsprozess, die Ergeb-
nisse zusammengefasst und weitergehende Herausforderungen und Aufgaben 
definiert. Beim nächsten Kolloquium im Jahr 2019 in Brasilien wird diese 
Debatte fortgesetzt werden  

Letztlich kamen sowohl die Referierenden und die Arbeitsgruppen in 
Hofgeismar als auch die Beiträge in diesem Buch, trotz aller Schwierigkeiten, zu 
dem hoffnungsvollen Schluss, dass Traditionelle Völker und Gemeinschaften 
nicht nur das wichtigste Erbe der Menschheit, sondern auch „traditionell 
zukunftsfähig“ sind. 

Das V. Kolloquium Traditionelle Völker und Gemeinschaften „Traditionell 
zukunftsfähig“ hätte nicht ohne die Unterstützung von AbL, Adivasi Koordina-
tion Deutschland, Adveniat, Baobab, Brot für die Welt, CAA-NM, DGM Brasil, 
Evangelische Akademie Hofgeismar, Engagement Global, FDCL, FERDEDSI, 
FIAN, GESTA-UFMG, HEKS, IDS, KoBra, MISEREOR, NIISA, PPGS, UEA, 
Unimontes, Universität Innsbruck, Université d'Abomey-Calavi und Zentrum 
Ökumene stattfinden können. Ihnen allen sei für ihre Unterstützung herzlich 
gedankt.  

Gedankt sei auch Benjamin Bender, Sven Lämmerhirt, Monika Ottermann 
und Theodor Rathgeber für das Übersetzen der fremdsprachigen Beiträge. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinschaften im 21. Jahrhundert



 

 



 

 

Tradition und Territorium 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

 
Alfredo Wagner Berno de Almeida 

 
 

1. Wie es den Ritualen eigen ist, die die Eröffnungszeremonien von internationa-
len wissenschaftlichen Veranstaltungen ordnen, lade ich Sie bei diesem Eröff-
nungsvortrag des V. Internationalen Kolloquiums Traditionelle Völker und 
Gemeinschaften ein zu einer kritischen Reflexion über die neue Erscheinung der 
sogenannten Traditionellen Völker und Gemeinschaften durch die Intensivierung 
der ethnischen Mobilisierungen für Territorialrechte und der sozio-ökologischen 
Konflikte in einer neuen Phase der Akkumulation des globalisierten Kapitals.  

2. Diese Mobilisierungen gewannen an Kraft durch die Kampfesformen 
ohne Vermittlung und ohne Bevormundung, die Völkern und Gemeinschaften 
zugeschrieben werden, die begannen, sich selbst als „traditionell“ zu definieren 
und die sukzessive Möglichkeiten für diese Anerkennung fanden durch den 
Erlass von Gesetzesinstrumenten wie der Konvention 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO, 1989), dem Übereinkommen über Biologische Viel-
falt (CDB), das bei der UNCED 1992 in Rio de Janeiro beschlossen wurde, der 
Allgemeinen Erklärung zur Kulturellen Vielfalt, die von der UNESCO im Mai 
2001 verabschiedet wurde und der UNO-Erklärung über die Menschenrechte 
Indigener Völker von 2007. 

Die Folgen dieser Mobilisierungen schufen neue Reflexionsmodalitäten über 
die Sozialbewegungen, die hauptsächlich Beziehungen begünstigen, die als „Süd-
Süd“ klassifiziert werden, also hauptsächlich zwischen asiatischen, afrikanischen 
und süd- sowie mittelamerikanischen Ländern. Diese Beziehungen betonen Inter-
pretationen, die hinsichtlich von politischen Praktiken, Forderungen von Territo-
rialrechten und Umweltfragen vergleichbar sind. Ethnografen verstehen die 
Biodiversität als nicht getrennt von der Soziodiversität und die damit verbundenen 
politischen Prozesse beziehen sich auf das Aufkommen von neuen „gesellschaft-
lichen Subjekten“, die sich der Naturressourcen gemäß eines akzentuierten 
sozialen Selbstverständnisses bemächtigen. Diese „gesellschaftlichen Subjekte“ 
konstruieren ihre jeweiligen Kollektividentitäten gesellschaftlich, indem sie die 
eigenen Bedeutungen von „Ethnie“, „Territorium“, „traditionell“ und sonstigen 
Kategorien redefinieren, welche die Hierarchie der Zeit und der physischen Räume 
bestimmen. Ein spezifischer Aspekt ist, dass die Vorstellung von traditionell zu 
einer der Komponenten des Prozesses der Selbstdefinition oder des Bewusstseins 
von sich selbst wird. Mit anderen Worten: Was sich traditionell nennt, erscheint 
weniger als entlegener geschichtlicher Bezug, denn als zeitgenössische Forderung 
und als Erwartung von Recht, verpackt in Formen von kollektiver Selbstdefinition. 
Die Traditionellen Völker und Gemeinschaften erscheinen heute als Beteiligte am 
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Prozess der gesellschaftlichen Konstruktion des “Traditionellen” selbst, aus-
gehend von den Mobilisierungen, die die Solidaritätsformen vertikal verändert 
haben. So gehört also „traditionell“ nicht nur in die heutige Zeit, sondern ist auch 
gesellschaftlich und politisch konstruiert. 

Daher können die Modalitäten der Nutzung der Amazonas-, Atlantik- und 
Pazifikwälder oder der Regenwälder des Kongobeckens und Südostasiens, in 
Thailand und in Indonesien nicht ohne die Verbindung mit den Völkern und 
Gemeinschaften verstanden werden, die sie traditionell besiedeln und ihre Natur-
ressourcen nachhaltig nutzen.  

3. Eine diametral entgegengesetzte Interpretation haben andere, die über 
diese neue Akkumulationsphase des globalisierten Kapitals reflektieren. Sie ste-
hen im Einklang mit einer radikalen Umweltargumentation, in der zur Erklärung 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen ein absoluter Vorrang 
den Naturaspekten eingeräumt wird. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Merk-
male der physischen Umwelt bestimmend für die Definition der Prinzipien einer 
jeden Umweltpolitik. Von ihnen wird die Bewahrung immer als „integral“1 
verstanden, also ohne die Präsenz von gesellschaftlichen Einheiten, seien es 
Völker, seien es Gemeinschaften. 

4. Die Benennung dieses Gegensatzes enthüllt mehr als einen Interpreta-
tionskonflikt. Sie hält die Anwendung des herkömmlichen Harmoniemodells 
situationsbezogen in der Schwebe, als eine Technik von „Dialog“ und macht auf-
merksam auf die Konflikte, die sich in den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Veränderungen in den ersten fünfzehn Jahren des 21. Jahrhun-
derts zeigen. Diese Übergangssituation ist auch als tiefer Bruch mit den autoritä-
ren Maßnahmen charakterisiert worden, die sich an einem neokolonialistischen 
Projekt inspirieren. (Mattei; Nader 2013)2 Dieser Übergang verfügt jedoch noch 
nicht über eine abgeschlossene soziologische Erklärung. Sogar seine ausgefeil-
testen Interpretationen unterstreichen einen konstanten „Richtungsverlust“ 
(Hobsbawm 2013)3, der sich in einer Analyse- und Verständnisschwierigkeit 
gegenüber der Dynamik des im Gang befindlichen gesellschaftlichen Prozesses 
zeigt. Daher ist es wichtig, die Interpretierer und Interpretationen zu überprüfen, 
die diese Perplexität aufweisen. 

                                           
1 In Brasilien wird „proteção integral“ als Naturschutzeinheiten bezeichnet, in denen jegliche wirtschaftliche 
Nutzung und das Wohnen innerhalb dieser Naturschutzgebiete verboten sind. In diesem Sinn verwendet der Autor 
den Begriff „integral“. (Anm.d.H.) 
2 Diese Analyse verweist auch auf die Reflexion von Laura Nader und Ugo Mattei über die Ausplünderung und 
den Rechtsstaat. 
3 Im Vorwort von Fractured Times, dem posthumen Buch von Eric Hobsbawm, das 2013 kurz nach seinem Tod 
erschien, zeigt sich der englische Historiker im Einklang mit dieser Interpretation, indem er eine analoge 
Argumentation erarbeitet, den Schwerpunkt aber auf das legt, was dem Fehlen des alten Instruments implizit ist, 
und nicht auf es selbst. „[...] dieses Buch handelt auch von einer Geschichtsepoche, die die Richtung verloren hat, 
und die in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends mit mehr Perplexität, als ich in meinem langen Leben je 
gesehen zu haben glaube, unregiert und desorientiert einer unerkennbaren Zukunft entgegensieht“ (S. 9-10, meine 
Hervorhebung). 
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5. Auf der Basis dieser Voraussetzung beabsichtige ich, das Thema auf 
offene Weise zu behandeln, und ich lade Sie ein, offen und akkurat über die Ent-
scheidungen der Agrar- und Umweltpolitik und über die Territorialrechte nach-
zudenken, die die Traditionellen Völker und Gemeinschaften betreffen. Zu 
diesem Zweck möchte ich Interpretationen verschiedener Autoren vorstellen und 
Möglichkeitsbedingungen für die Annäherung an konzeptuelle Instrumente, an 
Argumente und Erklärungsschemata beschreiben, die in der Lage sind, einen 
dreifachen Bruch zu bieten: a) mit den Selbstverständlichkeiten (Chibber 2013)4, 
b) mit den evolutionistischen Diktaten und c) mit dem akademischen „Haus-
verstand“ der Dualismen (traditionell versus modern, primitiv versus führend, 
Land versus Stadt, Peripherie versus Zentrum, Exkolonien versus Metropolen, 
rückständig versus fortschrittlich, Rohstoffe versus Industrie), die historisch die 
diese Frage betreffenden Interpretationen bestimmt haben.  

6. Eine anfängliche Mahnung ist, dass die „Geschichten der kulturellen 
Unterschiede“, die immer betont werden, nicht zu schnell so gelesen werden dür-
fen, wie es die evolutionistischen Grundsätze besagen – schließlich durchlaufen 
auch die Konzepte der „homogenen nationalen Kulturen“ (Bhabha, 2010, S. 24), 
die ethnischen Identitäten und die Prozesse der Umweltberücksichtigung, die 
generelle Vorstellung von „Postkolonialismus“ sowie Neudefinierungen 
(Bhabha; Homi, 2010), Vergleiche und Kontrastierungen. Wir erleben den 
Verlust der konzeptuellen Bedeutung und der Überzeugungsfähigkeit dieser 
bisher hegemonischen Vorstellungen. Die hier betonten Beziehungen „Nord-
Süd“ oder „Süd-Süd“ müssen von diesen derzeitigen Konditionierungen her 
betrachtet werden.  

7. Im Entstehungsprozess der neuen „gesellschaftlichen Subjekte“ sehen wir 
eine erneute Bestätigung des Konzepts der Tradition mittels der Praktiken, die 
ihre jeweiligen Kollektividentitäten (Indigene, Quilombolas und Terreiro-Völ-
ker5, Uferbewohner [ribeirinhos], Caiçaras6, Babaçu-Nuss-Verwerterinnen 
[quebradeiras de coco babaçu], Faxinalenses7, Verwerter der Piaçaba-Palmfaser 
[piaçabeiros], Fundos-de-pasto-Gemeinschaften8, Peconheiros9, Vazanteiros10, 
Geraizeiros11) und ihre spezifischen Territorialitäten hervorbringen. Es handelt 
sich um Kollektividentitäten, die sich in Sozialbewegungen ausdrücken, mit 

                                           
4 Hier beziehe ich mich auf soziologische Studien von Chibber über den Postkolonialismus.  
5 Anm. d. Ü.: Nachkommen von afrikanischen Völkern (Bantu, Ketu, Djeje und Nago), die im ländlichen Raum 
ihre eigenen Kulturen leben. 
6 Anm. d. Ü.: Ethnisch gemischte Bevölkerungsgruppen in den Küstengebieten im Südosten und Süden 
Brasiliens, die Landwirtschaft, Extraktivismus und Fischerei mit traditionellen Methoden betreiben. 
7 Anm. d. Ü.: Bewohner von kleinen gerodeten Gebieten („faxinas“) im Bundestaat Paraná, die Mate anbauen, 
pinhão (Kerne der Araukarie) sammeln und freilaufende Schweine züchten. 
8 Anm. d. Ü.: Fundo e fecho de pasto sind kleine Gebiete, in denen gerodete Weiden allmählich in nichtgerodetes 
Land übergehen. Dort leben Kleinbauern, die das Territorium gemeinsam nutzen, freilaufende Schafe und Ziegen 
züchten und Früchte der caatinga sammeln und verwerten. 
9 Anm. d. Ü.: Menschen, die mit Hilfe einer Seilschlinge (peconha) an Bäumen hochklettern, um Früchte zu 
ernten, z. B. Acai-Beeren (açaí). 
10 Anm. d. Ü.: Bewohner von Niederungen an Flüssen, die bei höherem Wasserstand überflutet werden 
(„vazantes“). 
11 Anm. d. Ü.: Bewohner der ländlichen Gebiete im Norden des Bundesstaates Minas Gerais. 
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tiefem Umweltbewusstsein und bedeutender Mobilisierung zugunsten von Terri-
torial- und Ethnienrechten. In diesen politischen Mobilisierungen gibt es keine 
Trennung zwischen wirtschaftlichen Kämpfen und identitären Forderungen. Sie 
erweisen sich als untrennbar. Die Redefinierung der Identität hat Auswirkungen 
auf die Reorganisation des physischen Raumes und auf die Modalitäten der 
Aneignung der Naturressourcen. Man kann die tropischen Regenwälder und die 
semiariden Regionen nicht in ihrer ganzen Fülle verstehen, solange man sie 
getrennt sieht von den Völkern und Gemeinschaften, die sie traditionell besie-
deln. In diesem Mobilisierungsprozess für Territorialrechte besteht die gesell-
schaftliche Konstruktion des Begriffs „traditionell“, die nicht an geschichtliche 
Kontinuitäten und an eine lineare Zeit gebunden ist, in einer Modalität der Aner-
kennung der inhärenten Formen der gemeinsamen Nutzung der Naturressourcen. 
Sie gewinnt an Sichtbarkeit durch Forderungen, hauptsächlich Forderungen 
bezüglich der Konvention 169, die von mehr als 25 Ländern angenommen wurde 
– vier europäischen (Norwegen, Dänemark, Holland und Spanien), fünfzehn auf 
dem amerikanischen Kontinent und nur einem in Afrika. Auch bei den Katego-
rien „gemeinsam“ und „Stammesvölker“12 sowie „Territorium“ gibt es Neuinter-
pretationen und plurale Bedeutungen. 

8. Die Neukonzeptionierung von „Territorium“ wird von neuen Klassifika-
tionskriterien bestimmt, die das jüngste [brasilianische]13 Regierungshandeln 
bestimmen. Sie weist ein komplexes Interpretationsschema von realen Prozessen 
und gesellschaftlichen Konfliktsituationen auf. Obwohl sie Wahrnehmungs-
modalitäten von lokalen Realitäten aufbereiten, die schon als Begrenzungsindi-
katoren von „Regionen“ bekannt waren, wie zum Beispiel das Vorherrschen des 
Naturrahmens und die Betonung von Ökozonen und -systemen, suchen diese Kri-
terien neue Verfahren einzuführen. Sie stellen sich dem Aufkommen der „neuen 
Subjekte“ entgegen, indem sie Rechtsnormen flexibilisieren, die die Territorial-
rechte der Traditionellen Völker und Gemeinschaften garantieren, schwächen die 
Institutionen der traditionell besiedelten Landgebiete und bezwecken die Unter-
stützung der progressiven Forderungen eines Wirtschaftswachstums, das haupt-
sächlich auf den Commodities des Bergbaus und der Landwirtschaft beruht.  

9. Derzeit ist die Einführung politischer Maßnahmen der „Reorganisation 
von Räumen und Territorien“ zu beobachten. Sie sind kein automatisches Pro-
dukt der graduellen Ausweitung der Tauschvorgänge, sondern das Ergebnis eines 
Staates mit bewusst „protektionistischem“ Handeln, zu dem auch politische Maß-
nahmen gehören, die auf die Neustrukturierung des Marktes ausgerichtet sind 
und die Kommerzialisierung des Landes, der Waldressourcen und des Unter-
bodens regeln. Die Unterscheidung zwischen dem „Schutz“ (Protektion), der aus 
den Mechanismen einer konservationistischen Umweltaktion stammt, die von 
multilateralen Institutionen und großen Wirtschaftskonglomeraten betrieben 
wird, und „Protektionismus“, der in einem direkten Staatshandel besteht, das sich 

                                           
12 Der Begriff „Stamm“ ist in den letzten Jahren selbst zum Gegenstand von Diskussionen geworden, die zu 
Neudefinierungen anregen. Siehe: Godelier 2010 und Mamdani 2012. 
13 Ergänzung d. Hrsg. 
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hauptsächlich am als „national“ bezeichneten wirtschaftlichen Wachstums-
potenzial inspiriert, ist fundamental für ein besseres Verständnis der Veränderun-
gen, um die es hier geht. Der sogenannte „Schutz der Natur“ und die Palette der 
von der Welthandelsorganisation betriebenen Maßnahmen durchlaufen einen 
Desemantisierungsprozess, der dazu führt, dass der erwähnte „Schutz“ Bedeu-
tungen annimmt, die denen diametral entgegenstehen, die in der letzten Zeit von 
multilateralen Institutionen angenommen worden sind. Obwohl sich noch keine 
markanten Veränderungen in der „protektionistischen“ Rhetorik zeigen und die 
sogenannten „Schutzinstrumente“ nicht radikal verändert wurden, muss man 
feststellen, das die „protektionistischen“ politischen Maßnahmen in merkantiler 
Hinsicht einen gewissen Raum lassen für die Möglichkeit der intensiven und 
direkten Nutzung der Naturressourcen zugunsten von politischen Maßnahmen 
der „Beschleunigung“ des Wirtschaftswachstums, das als „Großprojekte“ ver-
standen wird, auch „Infrastrukturprojekte“ genannt, wie Wasserkraftwerke, 
Überlandstraßen, Häfen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen und Ähnliches. 
Diese politischen Wachstumsmaßnahmen sind als Lösung für die „extreme 
Armut“ vorgestellt worden, und sie schaffen eine Territorialisierung in Überein-
stimmung mit dem merkantilen Nutzungspotenzial der Naturressourcen zusam-
men mit Aktionen, deren Ziel es ist, die Grenzen der Konservierungseinheiten zu 
flexibilisieren oder die Territorialrechte der Traditionellen Völker und Gemein-
schaften zu schwächen. Diese Möglichkeit der Merkantilisierung, die sogar 
schon den sogenannten „Naturwald“ [„floresta em pé“] einzuschließen beginnt, 
wird zu einem herausragenden Faktor der neuen Bedeutungen, die der Begriff 
„Schutz“ annimmt. Manche Analytiker bezeichnen diese Maßnahmen als „pro-
tektionistisch“ oder als notwendigen Handelsschutz und entwerfen ein Vorgehen 
gegenüber den Naturressourcen, dass angesichts der Wirtschaftsoffensiven sei-
tens anderer Länder als strategisch betrachtet wird. Ihre Etablierung geschieht in 
diesem Sinne zugunsten einer radikalisierenden Perspektive, die als „expansio-
nistisch“ bezeichnet wird.  

Die politisch-administrativen Instanzen vereinnahmen daher den Begriff 
„Territorium“ zur Bezeichnung nicht nur von bürokratischen Apparaten, sondern 
auch von Programmen, Plänen und Projekten. Die praktischen Bedeutungen von 
Territorium gehen jedoch weit über die engere Bedeutung der politischen Maß-
nahmen im Bereich von Großgrundbesitz, Umwelt sowie Pflanzen- und Erz-
extraktivismus hinaus. Sie stützen sich auf eine Reihe von „protektionistischen“ 
Maßnahmen, die einmal den Boden betreffen, ein andermal die Waldressourcen 
oder den Unterboden und die auch „taktische Maßnahmen der kommerziellen 
Verteidigung“ genannt werden. Sie halten daher folgende Aktionen für unver-
zichtbar: die „strategischen Naturressourcen“ demarkieren und schützen, die 
Wald-, Erz- und Strafgesetze sowie die Zivilprozessordnung und die Wissen-
schafts-, Technologie-, Wahl- und Handelsgesetze überarbeiten sowie den 
Erwerb von Land- und Waldgebieten regeln. In diesem Kontext zeigt sich eine 
Wiederaufnahme von Naturschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den soge-
nannten „nationalen Interessen“ zu einer Zeit, in der die sogenannten „Süd-Süd-
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Beziehungen“ zunehmen. Dieser „Protektionismus der Natur” bedeutet vor allem 
die Identifizierung der „strategischen Naturressourcen“ und ihre Unterordnung 
unter die Durchführung von großen „Infrastrukturprojekten“ sowie die Aus-
weitung der Produkte für den Markt der Commodities. 

Man kann sagen, dass die Bedeutungen des Territoriums zunächst auf einen 
extremen „Biologismus“ verweisen, der die Unternehmensumweltbewegung der 
großen Investmentfonds charakterisiert, die „Regionen“ von Anbauflächen und 
geeigneten Böden für Großplantagen zur Produktion von Commodities aussuchen 
und überwachen, indem sie die Wälder, das genetische Kollektiverbe und die Bio-
diversität als Umweltvermögenswerte auswählen in einer Kombination von Pri-
vatbesitz großer Unternehmen (biotechnologischer Laboratorien, Pharma- und 
Kosmetikindustrien, Chemieindustrien) und von Ressourcen, die den „örtlichen 
Gemeinschaften“ offenstehen, welche im Allgemeinen als die „Wächter der 
Natur“ verstanden werden. Natürlich sind die technologischen Innovationen Teil 
dieser politischen Maßnahmen, wie es mit den Zuckerrohrplantagen zu geschehen 
pflegt, die nicht nur auf die Produktion von Ethanol und Zucker ausgerichtet sind, 
sondern jetzt auch zur Herstellung von Ölen für die Chemie-, Petrochemie-, Kos-
metik-, Lebensmittel- und Biopolymerindustrien dienen. Solche Innovationen ver-
ursachen die Ausweitung der Anbau- und Ausbeutungsgebiete, aber was 
tatsächlich die Ausweitung bestimmt, sind die Schwankungen der Marktpreise von 
Commodities wie Zucker, Soja, Pflanzenölen, Holz, Zellulose, unverarbeitetem 
Fleisch, Mais und Biotreibstoffe sowie Metallerzprodukten.  

Auch wenn man die heißen Debatten und die Ambiguitäten im Umfeld der 
Entscheidungen bezüglich dieser Kriterien anerkennt, deren Zweck die Einrich-
tung neuer „Grenzen“ ist, kann man sagen: Wenn man der Produktion von Com-
modities Expansionsbedingungen bietet, werden diese Interessen die 
Flexibilisierung der Territorialrechte der Traditionellen Völker und Gemein-
schaften erzwingen, die Rechte der „Wanderarbeiter“ neu definieren und ethni-
sche Identitäten stigmatisieren. Die eingeführten neuen Grenzen untergraben und 
desavouieren gewisse Rechtsnormen, versuchen, sie als „inkonstitutionell“ zu 
klassifizieren, und fragmentieren die spezifischen Territorialitäten (indigene 
Landgebiete, Quilombo-Landgebiete, freie Babaçuwälder, Faxinais, Fundos-de-
pasto, Gebiete von Uferbewohnergemeinschaften), also die Landgebiete, die tra-
ditionell tatsächlich von ihren jeweiligen Gemeinschaften oder ihren entspre-
chenden Organisationsformen (Vereinigungen, Genossenschaften, Gewerk-
schaften, Zusammenschlüsse und Bewegungen) besiedelt und kontrolliert 
werden. Darüber hinaus schwächen sie die Identitätsfaktoren und fördern die 
Bedingungen zur Atomisierung der gesellschaftlichen Agenten. Die Folge ist die 
Schwächung der in Sozialbewegungen ausgedrückten Kollektividentitäten, ihrer 
Repräsentationsbedingungen und der Delegierungsakte selbst, wie bei der 
COICA (Coordenação Indígena da Cuenca Amazônica, Indigene Koordination 
des Amazonasbeckens) und anderen Vereinigungen der Fall ist. 

10. Für eine Zusammenfassung dieser vielfältigen Veränderungen, die der-
zeit geschehen und Folgen der Fehlschläge von neoliberalen Maßnahmen sind, 
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kann man zunächst auf die umfassende Analyse zurückgreifen, die Bensaid 
bezüglich der Restrukturierung der Marktzyklen erarbeitet hat. Diese zeichnen 
sich durch die Errichtung von Barrieren gegen die freie Zirkulation von Waren 
und durch einen allgemeinen Prozess der „territorialen Neudefinierung“ nach 
wirtschaftlichen und ethnischen Kriterien aus. Bensaid schreibt: 

Die neue Phase der Akkumulation des globalisierten Kapitals bedeutet in Wahrheit eine 
Reorganisation der Räume und Territorien, eine Verschiebung der Grenzen und die 
Konstruktion von neuen Sicherheitsmauern (gegen die Palästinenser oder an der mexi-
kanischen Grenze) statt ihrer Abschaffung zugunsten eines einzigen Marktes „ohne 
Grenzen“. (Bensaid, 2008, S. 14; meine Hervorhebung) 

Die Regenwälder, die afrikanischen Savannen und andere semiaride Regionen 
sind bevorzugte Orte für die empirische Beobachtung dieser Veränderungen, die 
sich durch Versuche von „Reorganisation des Territoriums“ auszeichnen. In die-
sen Regionen sieht man keine Mauern, und es wurden auch keine „Ghettos“ ein-
gerichtet, aber man spürt den Druck seitens der politischen Maßnahmen, die das 
Regierungshandeln mit dem Ziel einer „hierarchisierten Organisation der Ter-
ritorien“ bestimmen. Diese Aktion war schnell und hatte Ziele mit extrem kurzen 
Fristen, die fertige Ergebnisse fordern (Wasserkraftwerke, Gasleitungen, Erz-
leitungen, Wasserstraßen, Straßen, Häfen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen 
und die sogenannten „Schiffspole“), deren Auswirkungen mit Folgendem zu tun 
haben: a) mit der Privatisierung der öffentlichen Landgebiete durch juristische 
Debatten, was die Territorialrechte der Traditionellen Völker und Gemein-
schaften schwächt; b) mit der Reduzierung der geschützten Gebiete und der Ter-
ritorien der traditionellen Völker, was eine Intensivierung der gesellschaftlichen 
Konflikte mit nachweislichen Gewaltakten zeigt (Zwangsvertreibungen, Situa-
tionen von Sklavenarbeit, Zwangsumsiedlungen, Ermordung von Führungs-
personen) und c) mit höheren Abholzungsquoten.  

Außerdem geschieht die Einrichtung von „neuen Regionen“ zu Planungs-
zwecken. Der beschleunigte Rhythmus der Regierungsmaßnahmen im Zusam-
menspiel mit den Privatinteressen, welche die Ausweitung der Commodities 
fördern, markiert das Aufkommen von neuen „Regionen“ und „Territorialitäten“ 
und setzt die tropischen Regenwälder, die afrikanischen Savannen sowie die bra-
silianischen Regionen von Cerrado und Caatinga dem Druck der politischen 
Maßnahmen zugunsten der mit dem Agrobusiness verbundenen Interessen aus. 
Sie zeigen sich in der Neustrukturierung eines Marktes von Landgebieten, der 
relativ angeheizt wird sowohl von Megaunternehmen, die Ackerflächen suchen, 
um die Produktion der landwirtschaftlichen Commodities auszuweiten, wie im 
Fall von Saudi-Arabien, China und Indien (in Afrika), als auch von Bergbau-, Öl- 
und Gasfirmen. Sie beabsichtigen eine Illegalisierung der traditionellen Formen 
der Ressourcennutzung, die verhindern, dass die Landgebiete auf dem Markt 
gehandelt werden, was eine Verschärfung der gesellschaftlichen Konflikte zeigt.  

11. Zusammen mit dieser Illegalisierung ist festzustellen, dass in der Euro-
päischen Union die Restriktionen bezüglich der Soziodiversität zunehmen, und 
dass sich die Stigmatisierungen von ehemaligen Kolonien verschärfen, mit 
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immer strengeren Einwanderungsgesetzen sowie mit Restriktionen gegenüber 
den ethnischen Identitäten und der Bewegungsfreiheit ihrer gesellschaftlichen 
Agenten. Die stigmatisierenden komplexen steuerlichen Regelungen der Ent-
kolonisierung nähern sich den Vorstellungen des sogenannten „Umweltrassis-
mus“ an. Dazu kommen die Forderungen der sogenannten „Sanspapiers“ 
[Menschen ohne Papiere] und die wachsenden Schwierigkeiten bei der Aner-
kennung der Rechte der Romavölker in Frankreich. Die Weigerung, die Traditi-
onalität als Identitätsfaktor anzuerkennen, wird zu einem Konfliktfaktor, und es 
muss daran erinnert werden, dass Frankreich die Konvention 169 der IAO nicht 
unterzeichnet hat. 

Demografistische Argumente auf malthusianischer Basis werden tragisch 
neu aufgelegt. Das zeigen gut die Spannungen und die fortlaufenden Tragödien 
im Bereich der Insel Lampedusa (Italien) mit mehr als 20.000 Toten in den letz-
ten zwanzig Jahren unter den Menschen, die illegal und in unsicheren Wasser-
fahrzeugen nach Europa zu kommen versuchen.  

12. In Anlehnung an den Südafrikaner Mbembe (Mbembe 2016), dessen 
Analyse sich sicherlich auf Nordafrika (Sudan, Südsudan, Somalia, Libyen), 
Asien (Afghanistan, Pakistan), den Balkan und den Mittleren Osten (Syrien, Irak, 
Libanon, Palästina) bezieht, kann man sagen, dass heute viele Völker und 
Gemeinschaften in der Angst leben, ihre Territorialrechte (und ethnischen 
Rechte) zu verlieren, in die Enge getrieben sind und mögliche Einmischungen in 
ihre Territorien durch Antagonisten fürchten, die aufgrund von äußeren Umstän-
den mächtiger sind. Viele sehen sich in der Notsituation von Zwangsumsiedlun-
gen und sagen vorher, dass ihre Lebensweise am Rand der Ausrottung steht, und 
zwar wegen des Quantums der Macht der Bergbau-, Öl- und Gaskonzerne sowie 
der Großplantagen, die für den Markt der Commodities bestimmt sind, sowie 
wegen der sogenannten Infrastrukturprojekte (Häfen, Flughäfen, Wasserkraft-
werke, Eisenbahnlinien, Straßen, Wasserstraßen) gemäß der Interessen der Ver-
teidigung und nationalen Sicherheit (Kasernen, Raketenabschussbasen, 
Marinestützpunkte). 

Durch Staatsakte geschieht die Einrichtung von logistischen Korridoren 
(„Gran Canal“ in Nicaragua, „Puerto Buenaventura“ in Kolumbien, „Lapsset“ in 
Kenia, dem Sudan und Äthiopien, „Nacala“ in Mosambik und „Erzleitungen“ in 
Kamerun), ökologischen Korridoren und biologischen Korridoren. Indigene Völ-
ker und Stammesvölker werden dazwischen eingezwängt als Schachfiguren der 
strategischen Planer, die „rationell“ und tragisch das Schicksal der Menschheit 
und der Völker entwerfen. (Mamdani 1996) 

In den Worten von Mbembe: „Ganze Völker spüren, dass sie die Ressourcen 
erschöpft haben, die zur weiteren Bewahrung ihrer Identität nötig sind.“ (2016, 
S. 9) Fredrik Jameson (2006) registriert sogar Neologismen wie „Entterritoriali-
sierung“, ein von Deleuze geprägter Ausdruck, und verbindet ihn mit der Krise 
der Immobilienspekulation, die im Extremfall auch die traditionell besiedelten 
Landgebiete erreicht. 
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Im Unterschied zu dieser Aussage kann man sagen, dass es im Fall von 
Panamazonien seitens dieser Völker nicht notwendigerweise eine Rückkehr zu 
sich selbst gibt, kein Schließen ihrer Grenzen, um sich bestmöglich zu schützen, 
indem sie Checkpoints einrichten und die Zäune verdoppeln. Nach dem, was wir 
bei den Arbeiten zur Sozialkartografie innerhalb des Projektes Nova Cartografia 
Social (Nova Cartografia Social) beobachtet haben, stehen Maßnahmen der 
Autoghettoisierung nicht auf dem Programm. Im Gegenteil, die ethnischen 
Mobilisierungen heben immer mehr die „traditionellen Völker“ und ihren For-
derungskatalog hervor. Die Gefahren und die Bedrohungen „erschrecken“, wie 
Mbembe sagt, aber sie haben nicht zu dem Gefühl geführt, dass die Mittel zur 
Bewahrung der Identitäten und Territorien erschöpft seien. Im Gegenteil, die 
Widerstandsakte haben sich ausgedehnt auf die Judikative und die obersten 
Gerichtshöfe wie den Interamerikanischen Gerichtshof der Menschenrechte.  

13. So sieht man in einer gegenläufigen Bewegung in diesen süd- und mit-
telamerikanischen Ländern das gleichzeitige Aufkommen einer Vielfalt von Kol-
lektividentitäten mit voller Anerkennung ihrer territorialen und kulturellen 
Rechte, einschließlich der Sprachen (im Fall der indigenen und der Romavölker 
sowie der Pomeranos)14, und man sieht offene und relativ flexible Einwan-
derungsgesetze im Vergleich zu den strengen Gesetzesinstrumenten, die heute in 
den USA und der Europäischen Union angewandt werden. 

Die hier examinierten realen Prozesse lassen keine Zweifel an der Tragik 
der erwähnten gesellschaftlichen Konflikte und skizzieren die Unsicherheiten der 
nahen Zukunft. Ich hoffe, dass dieser Vortrag zum soziologischen Verständnis 
dieser Pattsituation und ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen beigetragen hat. 
Vielen Dank. 
 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Monika Ottermann 
  

                                           
14 Im Fall Brasiliens gibt es das Dekret Nr. 7.387 vom 9. Dezember 2010, das das Nationalinventar der 
Linguistischen Vielfalt (Inventário Nacional de Diversidade Linguística) einrichtet und andere Vorkehrungen 
trifft. 
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Die Wiederentdeckung der Gemeinschaften 
 

Dieter Gawora 
 
 
Gemeinschaften mussten wiederentdeckt werden. In der sozialwissenschaft-
lichen Debatte galten sie lange Zeit als unbedeutend beziehungsweise als Ana-
chronismus. Daher wird hier zunächst durch 250 Jahre Wissenschaftsgeschichte 
geführt, die das Verschwinden der Gemeinschaften in verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen begründen. Anschließend wird das mühsame Wiederentde-
cken der Gemeinschaften seit Ende des 20. Jahrhunderts erläutert. Dieser 
Wiederentdeckungsprozess ist derzeit auf allen Kontinenten mit unterschiedli-
chen Dynamiken im Gange. Oft werden Wiederentdeckungen durch lokale und 
regionale Bedrohungen beschleunigt, wobei nicht selten deutlich wird, dass 
Gemeinschaften lokale und regionale Antworten auf globale Krisen und Fehlent-
wicklungen geben. Analysen aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen erken-
nen die neue Relevanz von Gemeinschaften zunehmend an. Ihre Bedeu-
tungssteigerung wird zudem durch die Verankerung ihrer Rechte in nationalen 
Gesetzgebungen sowie in internationalen Abkommen sichtbar. Dies alles sind 
wichtige Fortschritte zur Stärkung von Gemeinschaften. Die anstehende große 
Herausforderung ist es, die vielen Beiträge in einer noch zu schreibenden Theorie 
der Gemeinschaften umfassend zu reflektieren.  
 
Philosophen gaben die Gemeinschaften auf 
In der Philosophie wurden Gemeinschaften schon früh eine marginale Rolle 
zugeschrieben. 

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) bedauerte in seinen Schriften mit 
Blick auf die Gesellschaften im 18. Jahrhundert, dass Gemeinschaften als Grund-
lage menschlichen Zusammenlebens verschwunden waren, beziehungsweise 
verschwinden werden. In seiner Analyse waren harmonische Gemeinschaften nur 
in einem sehr frühen Stadium des menschlichen Zusammenlebens möglich. Ver-
schiedene Ursachen führen dazu, dass sich die Menschen von ihrem wahren 
gemeinschaftlichen Wesen entfremdeten. Letztlich hielt er eine solche Entwick-
lung für unumkehrbar, bedauerte dies aber zutiefst. (Rousseau 2012) Sein 
Bedauern und seine frühe kulturpessimistische Sicht standen im Gegensatz zu 
anderen Denkern der Aufklärung, die nur in der Vernunftfähigkeit der Menschen 
die Voraussetzung für den anzustrebenden Fortschritt sahen. Ein Auflösen 
ursprünglicher Gemeinschaften war für sie daher eher eine wünschenswerte Not-
wendigkeit historischer Entwicklung und zum Wohle des Fortschritts. 

Ergänzt wurde dies durch das Bemühen von Philosophen und frühen Histo-
rikern eine Universalgeschichte zu schreiben, worin die Besonderheiten von 
Gemeinschaften keinen Platz mehr fanden. Auch hier gab es mit dem deutschen 
Philosophen und Dichter Johann Gottfried Herder (1744 – 1803) einen bedeuten-
den frühen Kritiker an der Universalgeschichtsschreibung der großen Aufklärer. 
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Er betonte vielmehr, dass „zur Vollkommenheit der menschlichen Natur gehört, 
dass sie unter jedem Himmel, nach jeder Zeit und Lebensweise sich neu organi-
siere und gestalte“. (Herder 196,7 Bd. XII: 8.) Dies bedeutet ein frühes philoso-
phisches Eintreten für die Vielfalt der Kulturen. 

Herder argumentierte so schon früh gegen die Vereinheitlichungstendenzen 
unter einer Universalgeschichte. Vielmehr gelte es, die existierende kulturelle 
Vielfalt, die sich unter den jeweiligen klimatischen und naturräumlichen Gege-
benheiten kulturhistorisch herausbildet, als Ziel gesellschaftlicher Entwicklung 
zu verstehen.  

Dieser kurze Rückblick in eine wichtige Zeit der Philosophiegeschichte 
erscheint erstaunlich aktuell. Vielzahl und Vielfalt einerseits versus Vereinheit-
lichung andererseits, sind zentrale Parameter dieser philosophischen Debatte der 
Aufklärung. Genau um diesen Kern bewegen sich ganz aktuell die Debatten bei 
der Verteidigung der traditionellen Gemeinschaften nicht nur in Brasilien. Viel-
falt und Vielzahl gilt es weiter auszuformulieren und argumentativ zu stärken. 
Die aktuellen Konflikte und Auseinandersetzungen sind somit ein alter Streit, 
wobei es die Vereinheitlicher stets viel leichter haben als jene, die für ethnische, 
kulturelle und jedwede andere Vielfalt eintreten. Vielfalt ist notwendigerweise 
heterogen, gemeinsame Ziele und Zukunftsperspektiven der verschiedenen 
Gruppen, Gemeinschaften und Völker sind daher sehr viel schwieriger zu formu-
lieren, genauso wie es schwierig ist, übergreifende Organisationen zu formen, die 
gesellschaftlichen und politischen Einfluss gewinnen und zum Teil ist diese not-
wendige Vielfalt in sich sogar widersprüchlich.  
 
Gemeinschaften und historischer Materialismus 
Lewis Henry Morgan (1818 – 1881) gilt als einer der Mitbegründer der nord-
amerikanischen Ethnologie. Er beschrieb in seinem Buch Ancient Society (1877) 
eine evolutionäre Entwicklung der Menschheit, die sich über die Stufen der Wild-
heit und der Barbarei schließlich zur Zivilisation entwickelte. Diese drei Haupt-
stufen unterschied er in noch weitere Unterstufen. Ein großes Verdienst von 
Morgan ist es, dass er überzeugend nachwies, dass der Ursprung der Menschheit 
in Gemeinschaften liegt und nicht in der Einzelfamilie. Beim Vergleich von 
Familiensystemen in verschiedenen Teilen der Welt stellte er fest, dass diese sich 
in den einzelnen Gesellschaften deutlich unterschiedlich ausgestaltet hatten. In 
allen Teilen der Welt bildeten demgegenüber Gemeinschaften die Urform 
menschlichen Zusammenlebens. (Morgan 1976) Das Wissen darüber hatte er 
sich durch eine umfangreiche internationale Korrespondenz mit Kollegen im 
Laufe vieler Jahre angeeignet. Trotz seiner zu kritisierenden evolutionären Ent-
wicklungsvorstellung bleibt es sein Verdienst, begründet zu haben, dass Gemein-
schaften als die Urform menschlichen Zusammenlebens gelten müssen. Nach 
seiner Analyse verändern sich diese ursprünglichen Gemeinschaften über die 
Aneignung verschiedener Produktionsformen und entwickeln sich evolutionär zu 
differenzierteren Gesellschaften.  
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Morgan wäre vielleicht stärker in Vergessenheit geraten, wenn seine Arbeit 
nicht eine wichtige Grundlage für Marx und Engels bei der Entwicklung des his-
torischen Materialismus gewesen wäre. Wie stark sich Marx mit ihm auseinan-
dersetzte, zeigen seine ethnologischen Exzerpthefte. (Marx 1976) Seine 
Bedeutung wird noch deutlicher in der Schrift von Engels „Der Ursprung der 
Familie, des Privateigentums und des Staats.“ (1884), das den Untertitel „In 
Anschluss an Lewis H. Morgan’s Forschungen“ trägt. Auf dieser und selbstver-
ständlich anderen Grundlagen entwickelten Marx und Engels die dialektische 
Geschichtsauffassung. Dialektische Widersprüche führen danach zu immer 
höher entwickelten arbeitsteiligeren Gesellschaften. Sie übernahmen Morgan’s 
Analyse, dass Gemeinschaften die Keimzellen aller Gesellschaften sind, die als 
Urkommunismus beschrieben werden. In hochentwickelten Gesellschaften bis 
hin zum Kapitalismus kommt ihnen hingegen kaum mehr eine Bedeutung zu, da 
der Ablauf der Geschichte einzig durch ökonomische Prozesse und deren dialek-
tische Widersprüche bestimmt wird. (Engels 1925) 

Durch die marxistische Klassenanalyse können sehr gut viele gesellschaft-
liche und Klassenwidersprüche erklärt werden, das Weiterbestehen von Gemein-
schaften steht dazu allerdings im Widerspruch.  

Nicht nur in den meisten Werken der Philosophie der Aufklärung, sondern 
auch im historischen Materialismus gelten Gemeinschaften als gesellschaftlicher 
Anachronismus.  
 
Soziologische Klassiker und Gemeinschaften 
Soziologischen Klassikern verdanken wir schließlich, dass sie mit unterschied-
lichen methodischen und theoretischen Ansätzen zur zentralen Erkenntnis 
gelangten, dass es grundlegende Unterschiede zwischen Gemeinschaft einerseits 
und Gesellschaft andererseits gibt. Darüber hinaus folgern sie vergleichsweise 
übereinstimmend, dass es auf Grund empirischer Daten und wiederum unter-
schiedlicher theoretischer Ansätze, es nahezu eine zwangsläufige Entwicklung 
von gemeinschaftlichen zu gesellschaftlichen Strukturen geben muss.  

Die zentrale Erkenntnis der Unterschiedlichkeit zwischen Gemeinschaft 
und Gesellschaft hat weder an Erkenntniswert noch an Aktualität eingebüßt und 
trägt zum Verständnis heutiger Gemeinschaften bei. Die Schlussfolgerung hin-
gegen erscheint keineswegs so eindeutig und wird kritisch hinterfragt werden 
müssen. 

Eines der ältesten Werke der deutschen Soziologie trägt den Titel „Gemein-
schaft und Gesellschaft“. Dieses von Ferdinand Tönnies 1887 publizierte Werk 
beschrieb damit schon im Titel ein Gegensatzpaar. Dieses Gegensatzpaar defi-
niert bei ihm zwei unterschiedliche Formen – und nach Tönnies gibt es aus-
schließlich diese beiden Formen – menschlichen Zusammenlebens. Er analysiert 
auf der einen Seite das Kollektiv der Gemeinschaft, dem sich der Einzelne mit 
seinem Leben „real und organisch“ (Tönnies 1991, 3) zugehörig fühlt und sein 
Handeln am Wohl der Gemeinschaft als übergeordnetem Zweck orientiert. 
Neben anderen Beispielen benennt er das Dorf als territoriale Einheit von 
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Gemeinschaft. Die Gemeinschaft genügt sich selbst. Der Einzelne benutzt 
Gemeinschaft nicht zur Realisierung egoistischer Einzelinteressen, sondern er ist 
Teil dieses Ganzen, zu dessen gelingen er beiträgt. 

Im Gegensatz dazu beschreibt er das Kollektiv der Gesellschaft, welches 
sich der Einzelne als Instrument zunutze macht. Gesellschaft ist für das einzelne 
Individuum nur das Mittel zur Realisierung egoistischer Einzelinteressen. 

Tönnies Differenzierung ist idealtypisch. Das Leben der Menschen im 
Europa des ausgehenden 19. Jahrhundert realisierte sich schon damals zwischen 
diesen beiden Gegensatzpolen mit Anteilen von beiden. Europa, insbesondere die 
sich in der Industrialisierung befindlichen westeuropäischen Staaten, war der 
Fokus der Analyse von Tönnies. Seine Folgerung war allerdings klar. Er analy-
sierte, dass es im Rahmen von Individualisierungsprozessen und der Entwicklung 
der Produktivkräfte eine Entwicklung von Gemeinschaft zur Gesellschaft geben 
wird. Eine oberflächliche Analyse von Gegenwartsgesellschaften scheint diese 
Tendenz zu bestätigen. Individualisierungsprozesse sind seit der Erstauflage die-
ses Buches 1887 vorangeschritten und die Entwicklung der Produktivkräfte ist 
der prägende Faktor moderner Gesellschaften. 

Durkheim analysierte das Gegensatzpaar Gemeinschaft und Gesellschaft 
ähnlich, wenn auch mit einer anderen Begrifflichkeit. In seinem 1893 erschiene-
nem Hauptwerk „Über die soziale Arbeitsteilung“ unterscheidet er zwei unter-
schiedliche Formen von Solidarität. Die von ihm als mechanische Solidarität 
beschriebene Form ordnet er weniger arbeitsteiligen auf Traditionen basierenden 
Kollektiven zu, die gemeinsame Anschauungen und Gefühle haben. Er 
beschreibt diese als segmentäre Gesellschaften. Diese in Durkheims Sprache auf 
„mechanischer Solidarität“ basierenden Gesellschaften sind mit den von Tönnies 
beschriebenen Kollektiven der Gemeinschaften vergleichbar. 

Demgegenüber sind die auf starke Arbeitsteilung basierenden Gesellschaf-
ten auf „kontraktuelle Strukturen“ angewiesen, da von Einzelmitgliedern die 
komplexen Zusammenhänge und aufgrund der großen Zahl der Mitglieder ein 
„mechanischer“ Zusammenhalt kaum mehr funktionieren kann. Diese Form der 
Solidarität beschreibt Durkheim als „organische Solidarität“. In dieser ver-
schwinden gemeinsame Werte und Traditionen nicht vollständig, haben aber 
zunehmend geringere Bedeutung. (Durkheim 1977, 118ff.) 

Die starken reziproken Beziehungen in Gemeinschaften im Vergleich zu 
stärker differenzierten Gesellschaften werden von beiden Klassikern der Sozio-
logie betont. Für sie gelten sie als die Urformen menschlichen Zusammenlebens 
und für beide steht außer Frage, dass es eine Entwicklung von gemeinschaft-
lichen Lebensformen zu differenzierteren und individuelleren Formen geben 
wird, dass dies geradezu der Ausdruck der Moderne sei. Zumindest bei Tönnies 
(wie 150 Jahre zuvor schon bei Rousseau) kann im Subtext ein Bedauern über 
den Verlust gemeinschaftlicher Lebensformen mitgelesen werden. 

Dieses analytische Erfassen von Gemeinschaft als Gegensatz zu Gesell-
schaft ist heute noch hilfreich. Die soziologischen Klassiker analysieren, dass die 
Gesellschaft Gemeinschaften ablösen wird. Die Beschreibung der Entwicklung 
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von Gemeinschaft zu Gesellschaft kann daher negativ gelesen werden, als 
Bedrohung der Gemeinschaften durch die Gesellschaft. Diese Lesart eröffnet die 
Möglichkeit zu fragen, wie sich Gemeinschaften gegen eine solche Bedrohung 
wehren können. Eine solche Interpretation lässt die soziologischen Klassiker sehr 
aktuell erscheinen, da es unstrittig ist, dass nahezu alle Gemeinschaften akut oder 
zumindest potentiell, insbesondere durch ökonomische aber auch andere Fakto-
ren von Mehrheitsgesellschaften, bedroht sind. Gemeinschaften empfinden diese 
Konfrontationen in der Regel nicht als eine Notwendigkeit der Entwicklung, son-
dern eben als Bedrohung, und sie organisieren sich auf vielfältige Art und im 
Rahmen ihrer Möglichkeit, um sich gegen diese Bedrohungen ihrer Lebens- und 
Wirtschaftsweisen zu wehren.   
 
Die Inexistenz von Gemeinschaften in den großen Entwicklungstheorien  
Alberto Acosta, der ehemalige Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versamm-
lung und spätere Energieminister Ecuadors, macht den 20. Januar 1949 als kon-
kretes Datum für den Beginn des modernen Entwicklungsbegriffs aus. An diesem 
Tag hielt der damalige nordamerikanische Präsident Harry Truman die Antritts-
rede zu seiner zweiten Amtszeit. Truman verkündet darin sinngemäß, dass sich 
die Vereinigten Staaten auf dem Gipfel der Entwicklung befinden und alle ande-
ren Nationen diesem Entwicklungsweg folgen sollten. Zur Beschreitung dieses 
Weges sollten sie nordamerikanische Unterstützung erhalten. (Acosta 2015, 48f.) 
Ob der moderne Entwicklungsbegriff wirklich so genau datiert werden kann oder 
ob die Rede Trumans nicht nur die Amerikanisierung einer längst vorhandenen 
Idee von Entwicklung war, mag strittig sein. Unstrittig ist hingegen, dass in der 
Nachfolgezeit mit der Modernisierungstheorie die erste – und bis heute wirk-
mächtige – Entwicklungstheorie entstand. Ihr wohl wichtigster Vertreter, der 
amerikanische Ökonom Walt Rostow, versteht dabei Entwicklung als eindimen-
sionalen Prozess, der in den Ländern in fünf Stufen stets gleich ablaufe, allerdings 
zeitversetzt und mit unterschiedlichen Dynamiken. Die Rückständigkeiten in den 
„unterentwickelten“ Ländern werden dabei hauptsächlich auf endogene Prozesse 
zurückgeführt, die vor allem einer Dynamisierung von außen bedürfen, um über-
wunden zu werden. Als unterste Stufe seines Modells beziehungsweise als rück-
ständigste Form beschreibt er „Traditionelle Gesellschaften“ mit geringer 
Produktivität. Insbesondere Industrialisierungsprozesse sollten bis zur angestreb-
ten höchsten Stufe des „Massenkonsums“ führen. (Rostow 1960) Gemeinschaf-
ten hatten in diesem Modell nur auf der allerniedrigsten Stufe noch einen Platz. 
Obwohl dieses Modell vielfach kritisiert wurde und sich seine Annahmen nicht 
bestätigten, beeinflusst es bis heute das Handeln vieler Regierungen. Es ist wohl 
kaum zu verkennen, dass es explizit oder implizit das Bestreben der meisten 
Regierungen ist, dass die Einwohner ihrer Staaten so schnell wie möglich zu 
Gesellschaften mit Massenkonsum werden.  

Die linke Kritik an dieser Theorie wurde seit Mitte der 1960er Jahre in den 
vielfältigen Ausprägungen der lateinamerikanischen Dependenztheorie ausformu-
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liert, der zweiten Großtheorie der Nachkriegszeit. Sie führte in ihrer Haupt-
richtung, vereinfacht gesagt, die Unterentwicklung der Dritten Welt vor allem auf 
exogene Faktoren zurück und betrachtete die Entwicklung der ersten Welt und die 
Unterentwicklung der Dritten Welt als zwei Seiten derselben Medaille oder wie es 
André Gunder Frank, einer der Protagonisten der Dependenztheorie, in einem Auf-
satz griffig formulierte, als die „Entwicklung der Unterentwicklung“. (Frank 1966, 
30) Gefordert wurde im Wesentlichen eine Umgestaltung der internationalen 
Beziehungen und der innergesellschaftlichen Strukturen. Dies sollte zur Entwick-
lung der „Entwicklungsländer“ führen. So begründet die Kritik an den internatio-
nalen Strukturen war, unterschied sich die angestrebte Richtung der Entwicklung 
hin zum westlichen Industrie- und Konsummodell kaum von der Modernisierungs-
theorie, wie derselbe Autor später selbstkritisch einräumte. "Denn in einem ent-
scheidenden Punkt bewegten wir uns noch immer auf demselben Boden wie die 
orthodoxen Entwicklungstheorien: Auch wir glaubten, dass Entwicklung das 
Resultat von industriellem Wachstum und dadurch in Gang gesetzter Kapitalakku-
mulation sei. Insofern hatten wir also nicht wirklich das Modell geändert, sondern 
nur die orthodoxen Theorien (…) auf den Kopf gestellt. So konnten wir zu keiner 
fundamentalen Kritik und Neuformulierung, wie wir sie heute für notwendig 
erachten, gelangen." (Frank 1990, 106) 

Somit kann auch die Dependenztheorie als theoretisches Rüstzeug zur För-
derung agroindustrieller, bergbaulicher oder industrieller Entwicklungsprojekte 
zulasten traditioneller Wirtschaftsformen dienen. Auch in ihr finden Gemein-
schaften keine angemessene Berücksichtigung. 
 
Die Ökonomie erklärt Allmende für unmöglich 
Schon in der Theorie des Begründers der klassischen Nationalökonomie, des 
berühmten schottischen Ökonom Adam Smith (1723 – 1790), hatten Gemein-
schaften keinen Platz. In seinem Hauptwerk „Vom Wohlstand der Nationen“ 
(1776) begründet er, dass sich durch gesellschaftliche Arbeitsteilung die Vertei-
lung des Wohlstands auf Grund der Interessen der individuellen Marktteilnehmer 
in einem sich selbst regulierenden Markt geradezu von selbst einstellen werde 
und zu einer positiven gesamtgesellschaftlichen Entwicklung führe. (Smith 2005) 
Gemeinschaften mit ihren vielfältigen auch ökonomisch reziproken Beziehungen 
brauchte es dafür nicht mehr. Seitdem hat die private Initiative zweifellos viele 
Veränderungen gefördert und sie ist nach wie vor der dynamische Sektor im 
kapitalistischen Wirtschaftssystem. An die alleinige Regelungskraft des Marktes 
scheinen allerdings selbst die sich auf Smith berufenden konsequentesten neoli-
beralen Wirtschaftstheoretiker kaum mehr zu glauben. 

In neuerer Zeit wurde dem 1968 in der Science erschienenen Aufsatz des 
amerikanischen Mikrobiologen Garrett Hardin „The Tragedy of the Commons“ 
viel Beachtung geschenkt. Darin erklärt er, dass es auf Grund egoistischer Pro-
fitinteressen der Individuen unmöglich sei, begrenzte Allmenderessourcen lang-
fristig gemeinschaftlich zu bewirtschaften, da bei der Nutzung von Allmende 
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Gewinne individualisiert werden, Kosten demgegenüber von allen Allmende-
nutzern zu tragen seien. Somit müssen individuelle Nutzungs- und Gewinninte-
ressen zwangsläufig zu einer Übernutzung der Allmende führen, da alle 
Beteiligten entsprechend egoistisch handeln würden. Dies sei, in seinen Worten, 
„die Tragik der Allmende“. (Hardin 1970, 30ff.) Diese Auffassung war lange der 
Mainstream in der Ökonomie (und ist es vielleicht noch immer) in Bezug auf 
Allmende. Eine solche ökonomische Sicht negiert letztlich die Zukunftsfähigkeit 
von Gemeinschaften, da für sie die Allmende ökonomisch ein Basiselement ist.  
 
Historisches negieren und aktuelle Präsenz von Gemeinschaften 
Die hier in Auszügen gezeigten Analysen bedeutender Autoren der Philosophie, 
des historischen Materialismus, der Soziologie, der Entwicklungstheorie und der 
Ökonomie schlussfolgern seit Jahrhunderten in ihren dominierenden Richtungen, 
dass Gemeinschaften anachroistisch seien und keine Zukunft haben können. 
Diese Einwände können nicht leichthin zur Seite geschoben werden, da sich 
darunter kritische sozialwissenschaftliche Richtungen befinden, deren Anliegen 
es anerkanntermaßen war, nicht nur der Wissenschaft, sondern zudem den Inte-
ressen von Mehrheiten zu dienen. Es ist kaum zu leugnen, dass die Arbeitsteilung 
und Individualisierungsprozesse in den zurückliegenden Jahrhunderten in vielen 
Bereichen gemeinschaftliche Produktion abgelöst und die weltweite Urbanisie-
rung, zudem viele ländliche gemeinschaftliche Organisationsformen, hinter sich 
gelassen hat. Insofern haben die Skeptiker gegenüber Gemeinschaften Recht 
behalten. Andererseits kann empirisch genauso gezeigt werden: Gemeinschaften 
sind nicht verschwunden, sondern es gibt sie noch immer. Viele von ihnen arti-
kulieren sich. Eine noch viel größere Zahl ist noch unsichtbar, worauf insbeson-
dere Ethnologen bei der (Wieder-)Entdeckung brasilianischer traditioneller 
Gemeinschaften hingewiesen haben.  

Die Frage der Zukunftsfähigkeit von Gemeinschaften ist dementsprechend 
eine große Frage, die weit über aktuelle Konflikte hinausweist. 

Im Falle Brasiliens kann gezeigt werden, dass die Gemeinschaften kein 
Anachronismus sind, sondern indigene Völker ein Bevölkerungswachstum 
haben, so dass von einem demographischen Wandel der Indigenen gesprochen 
werden kann. (Gawora 2015, 27) Die im Jahre 1500 im Gebiet des heutigen 
Brasilien lebenden drei bis fünf Millionen Indigenen wurden bis zu den 1960er 
Jahre durch koloniale Gewalt und epidemische Krankheiten auf vermutlich unter 
200.000 dezimiert. Insbesondere seit den 1980er Jahren steigt ihre Zahl wieder 
an auf heute etwa 900.000. Darüber hinaus erhielten die Gemeinschaften der 
Quilombolas Verfassungsrang und viele andere traditionelle Gemeinschaften 
werden zunehmend sichtbar, wie unter anderem die Liste des Projekts Ypadé der 
nationalen Kommission für traditionelle Völker und Gemeinschaften zeigt, und 
einige von ihnen haben Territorien erstritten. (CNPCT 2015; eine Übersicht auch 
in Brasilicum 238/239) Weltweit kann derzeit die Zahl der Menschen, die in 
traditionellen Völkern und Gemeinschaften lebt, grob auf etwa eine Milliarde 
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Menschen geschätzt werden. Mit 340 bis 360 Millionen Menschen wird inter-
national die Zahl der Menschen angegeben, die indigenen Völkern zuzurechnen 
sind. Aus der angenommen doppelten Anzahl Menschen in traditionellen 
Gemeinschaften ergibt sich diese Schätzung.  

Es gibt also keinen Zweifel: Gemeinschaften gibt es noch immer und wie 
das Beispiel Brasilien zeigt, waren sie lange unsichtbar, erlangen gerade Sicht-
barkeit und ihre Zahl ist am wachsen. 
 
Die Ethnologie erweitert ihr Feld 
Die Ethnologie hat an der Sichtbarwerdung der traditionellen Gemeinschaften 
einen zentralen Anteil. Das von dem norwegischen Ethnologen Frederik Barth 
reformulierte Verständnis der Grenzen ethnischer Gruppen erweiterte den Blick 
der ethnologischen Wahrnehmung. Von der Erforschung scheinbar geschlossener 
Ethnien, wie sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon von Herder erkannt waren, 
wendete sich das Interesse deutlicher dem Erkennen neuer Gemeinschaften und 
deren Dynamiken und der Überwindung von Gemeinschaftsgrenzen zu. (Barth 
1998) Dies war eine wichtige Weichenstellung, die es in den folgenden Jahren 
ermöglichte, die „Unsichtbarkeit“ von Gemeinschaften zu überwinden und eben 
sichtbar zu machen. Bedeutend für diesen Prozess in Brasilien war in den 1970er 
und 1980er die Artikulation der Kautschukzapfer, die diese gemeinschaftlichen 
Strukturen erkennen ließ. (Allegretti 2002) Inzwischen hat die brasilianische 
Anthropologie eine Reihe von Methoden entwickelt, um Gemeinschaften zu iden-
tifizieren, bzw. ihre Selbstidentifizierungsprozesse zu verifizieren.  
 
Regeln der Allmende 
In der Ökonomie ist es inzwischen gelungen, den geradezu ausweglosen Ana-
lysen bis in die 1960 er Jahre für gemeinschaftliche Produktion (à la Hardin), auf 
empirischer Basis etwas entgegen zu setzen. Die Gegenposition dazu wurde ins-
besondere von der nordamerikanischen Ökonomin Elinor Ostrom (1933 – 2012) 
formuliert. Sie wies in ihren Arbeiten nach, dass Allmendebewirtschaftung 
durchaus funktioniere, wenn gewisse Regeln beachtet werden. Sie hat ihre 
Untersuchungen nicht nur in den Ländern des Südens, sondern wesentlich in den 
USA und in Europa (hier insbesondere bei gemeinschaftlicher Berglandbe-
wirtschaftung der Alpen) durchgeführt. Damit wies sie gleichzeitig nach, dass 
gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Allmende bei unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen funktionieren kann. Für ihre Arbeiten erhielt 
sie 2009 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Dass gemeinschaftliche 
Bewirtschaftung bei begrenzten Ressourcen für das Allgemeinwohl ertragreicher 
sein kann als individuelles Profitstreben, hatten sogar die auf der Spieltheorie 
basierenden Arbeiten der Skeptiker schon vorgerechnet. Diese hatten nur nicht 
die notwendigen (nicht staatlich gesteuerten) Regeln für ein Funktionieren 
erkannt. Basierend auf den Thesen von Elionor Ostrom wurde unter anderem in 
Nordminas funktionierende gemeinschaftliche Bewirtschaftung für die Fischres-
sourcen im São Francisco Fluss nachgewiesen. (Thé 2011, 139ff.) 
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Alte Theorien und neue Praxis 
Die Auflösung der Sowjetunion und damit die Desavouierung zentral gelenkter 
staatlicher Wirtschaft veranlasste die Sozialwissenschaften noch grundlegender 
über Alternativen zum übermächtigen Kapitalismus nachzudenken. Zum Teil 
wurde zurückgegriffen auf frühsozialistische Debatten des 19. Jahrhunderts, 
wobei insbesondere das Verhältnis zwischen Staat und genossenschaftlicher bzw. 
anderer sozialer Organisation diskutiert wurde, wie z.B. bei Charles Fourier 
(1772 – 1837) oder Robert Owen (1771 – 1858). Die Entwicklung von Genos-
senschaften war als nicht private und nicht staatliche ökonomische Form für sie 
und andere eine mögliche alternative Organisationsform gewesen. (vgl. Bebel 
1973; Buckmiller 2005) Die weitere Entwicklung der Genossenschaften im 19. 
und 20. Jahrhundert verlief in den europäischen Nationalstaaten sehr unterschied-
lich und nicht selten krisenhaft. Der deutsche Soziologe Oppenheimer stellte 
1896 mit seinem berühmten Transformationsgesetz sogar enttäuscht fest, dass 
Genossenschaften fast zwangsläufig zum Scheitern verurteilt seien, da sie entwe-
der am Markt scheiterten oder wenn sie Erfolg hätten, sich in normale kapitalis-
tische Betriebe verwandeln würden. (Oppenheimer 1896, 45) Allerdings 
verschwanden die Genossenschaften nie vollständig und insbesondere in ökono-
mischen Krisen erleben sie regelmäßig ein Erstarken. 

So ließen die ökonomischen Krisen der 1990er Jahre diesen Sektor in 
Lateinamerika neu aufblühen, wo er mit dem neuen Begriff der Solidarischen 
Ökonomie beschrieben wird. Nach den Krisen verschwand der Sektor aber nicht 
wieder lautlos, sondern die Solidarische Ökonomie entwickelt sich in Brasilien 
zwar nicht krisenfrei, aber vergleichsweise stabil mit nationalen Netzstrukturen. 
(Singer 2005, 111ff.) 

Neben der von Ostrom und anderen nachgewiesenen Möglichkeit gemein-
schaftlicher Allmendebewirtschaftung gibt es mit den vielfältigen Formen Soli-
darischer Ökonomie heute ein weiteres wichtiges Instrument kollektiver 
ökonomischer Organisation in Brasilien. 

Obwohl Genossenschaften nicht notwendigerweise gemeinschaftliche 
Strukturen mit einem vielfältig reziproken Beziehungsgeflecht aufweisen, da das 
Verhältnis der genossenschaftlichen Einzelmitglieder durchaus rein funktionaler 
Natur sein kann, sind die Gemeinsamkeiten beider Organisationsformen dennoch 
nicht zu übersehen. Das Wohl aller seiner Mitglieder ist beiden Organisations-
formen gemein und die Schnittflächen zwischen Gemeinschaften und Genossen-
schaften sind insbesondere bei der Vermarktung der Produktion von 
Gemeinschaften vielfältig. Das Verhältnis und die Synergien dieser beiden 
Organisationsformen erscheinen noch nicht vollständig verstanden und bedürfen 
nicht nur in Brasilien noch tiefergehender Analysen. 
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Ökologen, Pharmakologen und Agrarwissenschaftler „entdecken“ das 
Wissen der Gemeinschaften 
Obwohl der Begriff „entdecken“ falsch ist, haben in den letzten Jahrzehnten Öko-
logen und Biologen ein höheres Interesse an indigenen und anderen traditionellen 
Gemeinschaften entwickelt. Das enorme Wissen traditioneller Völker und 
Gemeinschaften über Artenvielfalt und deren Wechselbeziehungen, ihr nicht 
weniger bedeutendes Wissen über traditionelle Heilmethoden und insgesamt 
über die jeweiligen Ökosysteme wurde von den Naturwissenschaften erkannt. 
Wichtige Beiträge dazu lieferte die Ethnobiologie unter anderem durch die For-
schungen von Posey bei den Kayapó (Posey 2002) sowie viele weitere Fall-
studien, nicht nur bei Indigenen, sondern auch bei traditionellen Gemeinschaften 
(z.B. für Ribeirinhos Noda; Noda 1994; Branco et al. 1995, für Geraizeiros Car-
valho 2012). Vor dem Hintergrund der weltweiten ökologischen Krise war es 
daher nicht nur das Eintreten von Menschenrechtsgruppen, Sozialwissenschaft-
lern und NROs, sondern auch diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die 
dazu führten, dass indigene und andere traditionelle Gemeinschaften Eingang in 
internationale Vereinbarungen fanden. Unter anderem in die wichtige Erklärung 
von Rio 1992, die in Grundsatz 22 erklärt:  

Indigenen Bevölkerungsgruppen und ihren Gemeinschaften sowie anderen ortsansässi-
gen Gemeinschaften kommt wegen ihres Wissens und ihrer überlieferten Bräuche eine 
grundlegende Rolle bei der Bewirtschaftung der Umwelt und der Entwicklung zu. Die 
Staaten sollten die Identität, die Kultur und die Interessen dieser Gruppen und Gemein-
schaften anerkennen und gebührend unterstützen und ihre wirksame Teilhabe an der Her-
beiführung einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen. (Erklärung von Rio 1992) 

Die grundlegende Bedeutung der traditionellen Gemeinschaften für die Bewirt-
schaftung von Ökosystemen wurde damit erstmals in einem wichtigen internati-
onalen Dokument festgehalten. In den folgenden Jahren wurde jedoch nicht 
ausformuliert, was diese „grundlegende Rolle“ zu bedeuten und wie sie darüber 
hinaus zu stärken ist. Dies einzufordern bleibt eine Herausforderung für die tra-
ditionellen Völker und Gemeinschaften sowie für verschiedene Wissenschafts-
disziplinen. Darüber hinaus wird die internationale Diplomatie in den nächsten 
Jahren Formulierungen in internationalen Abkommen finden müssen, um diese 
Rolle zu erläutern. Geschieht dies nicht, ist die Gefahr einer Fehlinterpretation 
bzw. sogar eines Missbrauchs dieses Grundsatzes nicht ausgeschlossen, da es 
Agrar- und Pharmaindustrie um die Ausbeutung dieses traditionellen Wissens 
geht, unabhängig von den sozialen Trägern. Der Schutz der kollektiven geistigen 
Eigentumsrechte ist daher in Abkommen stets parallel zu garantieren. 

Es bleibt festzustellen, dass die Naturwissenschaften durchaus die „grund-
legende Rolle" traditioneller Gemeinschaften zur Bewältigung der globalen öko-
logischen Krise erkannt haben, selbst wenn das Instrumentarium zur Stärkung 
dieser Rolle noch unzureichend ist.  
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Gemeinschaften in den Entwicklungskonzepten 
Es ist offensichtlich, dass die großen Entwicklungstheorien ihre Wachstumsver-
sprechen insbesondere für die Mehrheiten der Länder des globalen Südens nicht 
halten konnten. Es ist darüber hinaus auf Grund der planetarischen Grenzen nicht 
möglich, das jetzige durchschnittliche Konsumniveau des globalen Nordens 
jemals zu erreichen.  

Die Notwendigkeit einer grundlegenden Neudefinition von Entwicklung 
wird dadurch notwendig. Der entwicklungstheoretische Blick auf Gemein-
schaften wird geschärft und die vielfältige Überlegenheit ihrer Lebens- und 
Wirtschaftsformen gegenüber ausbeuterischen und zerstörerischen Ökonomien 
rückt verstärkt in den Fokus. Hier seien beispielhaft die Arbeiten erwähnt von: 

- der Inderin Vandana Shiva, die das ganzheitliche Konzept indischer 
Gemeinschaften gegenüber westlichem Reduktionismus gezeigt hat und auf 
die besondere Rolle der Frauen hinweist (Shiva 1989), 
- des Nepalesen Pramod Parajuli, der die ökologische Ethnizität von 
Gemeinschaften betont (Parajuli 1996), 
- der Kasseler Sozialwissenschaftlerin Clarita Müller-Plantenberg, die beim 
Vergleich westlicher und indigener Wirtschaftsweisen ein vernichtendes 
Ergebnis aus sozialer und ökologischer Sicht für die Großprojektepolitik in 
Brasilien diagnostiziert (Müller-Plantenberg, 1988), 
- von Alfredo Wagner Almeida, dessen Arbeiten über traditionelle Gemein-
schaften neue Perspektiven in Amazonien eröffnen (Almeida 2013), 
- sowie viele weitere Arbeiten über brasilianische Gemeinschaften in den 
jeweiligen regionalen Kontexten Brasiliens (u.a. Costa 2011; Costa Filho 
2008 uva.). 

Darüber hinaus wird die Bedeutung von Gemeinschaft und Tradition in anderen 
Kontexten erkannt, für die 

- Zukunftsfähigkeit kleiner Dörfer in Deutschland/Europa (Koch 2012), 
- die Rolle indigener Pädagogik, insbesondere in Kolumbien, mit der Bedeu-
tung der Madre Tierra (Stócel 2010),  
- indigenen Gemeinschaften in Chiapas/Mexiko, die sich mehr Autonomie 
für ihre Zukunftsgestaltung erstreiten, 
- neugegründeten Lebensgemeinschaften in den Ländern des Nordens, die 
sich in Deutschland als Kommunebewegung versteht und nicht nur eine 
Debatte, sondern auch eine wachsende Praxis haben (Kommuja 2015),  
- und viele andere mehr. 

Gemeinschaften gewinnen zweifellos in theoretischen Debatten, als auch in der 
Praxis an Stellenwert. Die uneingelösten Versprechen der Entwicklungstheorien 
und die kaum mehr zu ignorierenden ökologischen und klimatologischen Gren-
zen des Planeten beschleunigen den Prozess, andere Paradigmen für die 
Zukunftsgestaltung zu formulieren, die sehr viel umfassender sind als jene im 
Kern auf Wachstum reduzierten Entwicklungsmodelle.  
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Die Suche nach den gesellschaftlichen Subjekten, die einen solchen Para-
digmenwechsel vorantreiben könnten, ist im Gange. Als eine große gesellschaft-
liche Gruppe, die daran teilhaben wird, können wir traditionelle Völker und 
Gemeinschaften schon vergleichsweise klar identifizieren. Viele Fallstudien zei-
gen inzwischen, dass sie in ihren lokalen Kontexten ihre Territorien nachhaltig 
effizient bewirtschaften. In ihrer großen Mehrzahl sind sie in ländlichen Regio-
nen gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit. In der Theoriedebatte über 
Entwicklung werden sie kaum mehr zu ignorieren sein.  

Zu verkennen ist dennoch nicht, dass es derzeit noch keine wirklich ausfor-
mulierte übergreifende Theorie der Gemeinschaften im Gesamtkontext der 
Zukunft von Nationalstaaten gibt. Diese überzeugend zu formulieren, ist eine der 
großen Herausforderungen der nächsten Jahre. 
 
Eine existierende Praxis 
Trotz einer noch zu formulierenden übergreifenden Theorie gibt es bei aller 
Heterogenität der Gemeinschaften oder gemeinschaftsähnlichen Lebensformen 
eine konkrete Praxis, die übergreifend zwei Komponenten umfasst.  

Zum einen sind nahezu alle traditionellen Völker und Gemeinschaften ent-
weder akut oder zumindest potentiell bedroht. Im regionalen Kontext gestalten 
sich diese Bedrohungsszenarien sehr unterschiedlich. Dagegen wehren sich die 
Gemeinschaften. Zum anderen streiten die Gemeinschaften überall für mehr 
Autonomie und Selbstbestimmung. Hierbei gibt es regional und je nach Artiku-
lations- und Organisationsvermögen der Gemeinschaften eine große Heterogeni-
tät der Forderungen. 

In Brasilien sind diese beiden Komponenten vielfach dokumentiert. Der 
Widerstand gegen Bergbau-, Großwasserkraftwerks-, Erdöl-, Erdgas- und Infra-
strukturprojekte sowie gegen die Expansion der Land-, Vieh- und Forstwirtschaft 
mit der Vernichtung gigantischer Regenwald- und Cerradoflächen ist inzwischen 
oftmals gut organisiert und vernetzt. Der beginnende Widerstand gegen Natur-
schutzgebiete ohne traditionelle Bewirtschaftung wird zunehmend artikuliert. 
Der Ausgang solcher Konflikte ist offen und hängt von einer Reihe von Faktoren 
ab. Ein zentraler Bestandteil ist stets die Organisationsfähigkeit betroffener 
Gemeinschaften.  

In Brasilien ist der zentrale Ort der Auseinandersetzung seit langem identi-
fiziert. Es sind die vielfältigen Konflikte um die Territorien. Die Frage der Terri-
torien verbindet sich mit der zweiten Komponente, dem Erstreiten von mehr 
Autonomie. Territorien sind zwar nicht die einzigen Autonomiekonflikte in Bra-
silien, allerdings besteht kein Zweifel, dass sich an der Frage der Kontrolle der 
Territorien die Zukunftsfähigkeit der meisten Gemeinschaften entscheiden wird.  

Auf der rechtlichen Ebene gab es in Brasilien mit den Verfassungsrechten 
für Indigene in der Verfassung von 1988 (Brasilianische Verfassung 1988, Art. 
231) sowie denen für Quilombolas (Brasilianische Verfassung 1988, Art. 68 
Übergangsbestimmungen) bedeutende Fortschritte. Die Umsetzung dieser Ver-
fassungsrechte in garantierte Territorialrechte ist für Indigene vorangeschritten, 
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für Quilombolas steht sie in vielen Bundesstaaten noch am Anfang. Die Rechte 
für traditionelle Gemeinschaften wurde auf Bundesebene im Dekret 6040 defi-
niert und inzwischen in einigen Bundesstaaten in Gesetzen festgeschrieben. Die 
Umsetzung von Territorialrechten für traditionelle Gemeinschaften erfolgt meis-
tens indirekt über die Gesetzgebungen zur Agrarreform oder der Umwelt auf den 
drei administrativen Ebenen Bund, Bundesland und Munizip, wo es ebenfalls 
einige Erfolge zu verzeichnen gibt, die allerdings noch weit von den Notwendig-
keiten entfernt sind. 

Zentrales Ziel der Territorialrechte ist es im Wesentlichen eine möglichst 
weite Selbstbestimmung für die Bewirtschaftung und den Umgang mit den Ter-
ritorien zu erlangen, beziehungsweise eine selbstbestimmte Nische für traditio-
nelle Völker und Gemeinschaften zu schaffen, in denen sie ihre Zukunft selber 
gestalten können. 

Diese Territorialstrategie der traditionellen Gemeinschaften wird seit lan-
gem von Bergbau-, Agrar- und Energiekonzernen und deren politischer Lobby 
bekämpft. Aktuell hat sich parallel dazu das Agieren gegen das Territorial-
konzept in Brasilien auf legislativer, exekutiver und judikativer Ebene deutlich 
verschärft. (Buzatto 2015, 22ff.) 

Im Kontext der dominierenden Entwicklungslogik bleiben diese Konflikte 
nicht nur unauflösbar, sondern müssen sich zudem verschärfen. Bei weltweit und 
in Brasilien sich weiter verknappenden Ressourcen von Wasser, Agrarflächen 
und Biodiversität wird der Druck auf noch nicht ausgebeutete Ressourcen und 
Flächen zunehmen. 
 
Gemeinschaften im Fokus staalicher Zukunftsvisionen 
Langfristig kann es daher nicht nur um die Verteidigung von (territorialen) 
Nischen für Gemeinschaften gehen, wie sie die brasilianische Verfassung zum Teil 
schon garantiert und durch Gesetze und Dekrete erweitert wurden. Es wird um die 
Rolle von Gemeinschaften als gesellschaftliche Subjekte für die gesamte nationale 
Zukunftsvision gehen, die nicht unabhängig von globaler Vision sein kann. Die 
Verfassungen von Ecuador (Acosta 2015) und Bolivien (Bolivianische Verfassung 
2012) haben mit der Aufnahme des Schutzes der Pachamama, der Plurinationali-
tät, Interkulturalität und des Buen Vivir als Verfassungsziele eine Möglichkeit der 
Überwindung der Nische hin zum nationalen Zukunftsparadigma gezeigt. Der 
Schutz der Pachamama in den beiden Ländern kann nur durch die indigenen 
Gemeinschaften geschehen, in deren Kosmologien sie im Zentrum steht. Dass die 
Umsetzung dieses Anspruchs in reale Entscheidungen widersprüchlich verläuft, 
ist im Kontext und der Konfrontation mit globalen Wachstumsparadigmen nicht 
überraschend. In beiden Ländern haben die Gemeinschaften die Nische über-
wunden und sind Teil der Staatsphilosophie geworden. 
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Gemeinschaften sind wiederentdeckt 
Es kann festgestellt werden, dass Gemeinschaften heute wiederentdeckt sind, 
nachdem sie über Jahrhunderte in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen nur 
als Anachronismus begriffen wurden.  

In Brasilien sind viele traditionelle Gemeinschaften sichtbar geworden und 
es gibt eine entwickelte Praxis, ihre Rechte, insbesondere die Territorialrechte 
von Gemeinschaften, zu verteidigen.  

Die Heterogenität der brasilianischen und vielmehr noch der weltweiten 
Gemeinschaften wird es zweifellos schwer machen, eine übergreifende Theorie 
der Gemeinschaften zu entwerfen und darüber hinaus, diese in den nationalen 
und internationalen Zukunftsvisionen und Entwicklungsvorstellungen zu veran-
kern. Angesichts der diversen globalen Krisen wird langfristig daran allerdings 
kein Weg vorbeiführen. 
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Brasilien ist ein extrem diversifiziertes Land, sowohl in Bezug auf race sowie 
ethnische und kulturelle Zusammensetzung als auch hinsichtlich von Biomen und 
Ökosystemen. Daher ist es eine große Herausforderung, die Rechte für die För-
derung des Wohlergehens seiner Bevölkerung zu garantieren, besonders für his-
torisch ausgeschlossene Gruppen wie die indigenen Völker, die Quilombo-
Gemeinschaften und die traditionellen Gemeinschaften. 

Diese Gruppen haben zahllose Konflikte erlebt, deren Ursachen sowohl Ent-
wicklungsprojekte und die daraus resultierende Invasion in ihre Territorien und 
Beeinträchtigung der Umweltressourcen sind, die sie traditionell nutzen und die 
direkte oder indirekte Auswirkungen auf diese Völker und ihre Lebensweisen 
(Monokulturen und Agrobusiness, große Baumaßnahmen und Unternehmen, 
Bergbau usw.) haben als auch Naturschutzinteressen (Aufoktroyieren von 
Naturschutzreservaten1 auf traditionell besiedelte Territorien). (Costa Filho 2015, 
S. 80f.) 

Es gilt zu bedenken, dass die Rechte der traditionellen Völker und Gemein-
schaften in Brasilien durch internationale Verträge anerkannt und garantiert sind, 
die auch von Brasilien unterzeichnet wurden, wie z. B. die Konvention 169 der 
Internationalen Arbeitsorganisation, die im Juli 2003 in Kraft trat, die 1998 
unterzeichnete Konvention der Biodiversität, die Konvention über den Schutz 
und die Förderung der Diversität der Kulturellen Ausdrucksformen (2007) und 
die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der Indigenen Völker 
(2007). Es muss auch daran erinnert werden, dass der UNO-Menschenrechtsrat 
seit 2012 an einer Erklärung zu den Rechten der Kleinbauern und anderen in den 
ländlichen Gebieten tätigen Personen arbeitet 2. 

Über die internationalen Rechtsbestimmungen hinaus, die in Brasilien als 
verfassungsrechtliche Normen angenommen wurden, zählen wir zu den Erfolgen 
der traditionellen Völker und Gemeinschaften und der brasilianischen Sozial-
bewegungen die Anerkennung der differenzierten Rechte und den Schutz durch 
die Verfassung von 1988, in Kapitel VII (insbesondere die Artikel 231 und 232, 
welche die territorialen und politischen Rechte der indigenen Völker behandeln) 
und den Artikel 68 der Übergangsbestimmungen der Verfassung (bezüglich der 

                                           
1 In diesem Fall Reservate Integralen Schutzes (Unidades de Conservação de Proteção Integral), in denen 
Menschen nicht erlaubt sind.  
2 Im September 2012 verabschiedete der UNO-Menschenrechtsrat eine Resolution zur Schaffung einer 
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Entwurfes dieser Erklärung. Diese Bewegung wurde 
ursprünglich von der Via Campesina Internacional angeführt. Später haben sich ihr mehrere internationale 
Organismen und Sozialbewegungen aus aller Welt angeschlossen. (Vgl. Artikel von Sofia Monsalve, S. 257 Anm. 
des Hrsg.) 
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Regulierung von Territorien der Quilombo-Gemeinschaften). Zudem die Artikel 
215 und 216, die den Schutz der popularen, indigenen und afro-brasilianischen 
kulturellen Ausdrucksformen und der anderen am brasilianischen Zivilisations-
prozess beteiligten Gruppen garantieren sowie die materiellen oder immateriellen 
Naturgüter, die Bezugspunkte für die Identität, die Handlungen und die 
Erinnerungen der verschiedenen die brasilianische Gesellschaft bildenden Grup-
pen sind, als kulturelle brasilianische Besitztümer definieren. 

Unterhalb der Verfassungsebene ist das Dekret 6.040 vom 7. Februar 2007 
zu erwähnen, welches die Nationale Politik der Nachhaltigen Entwicklung der 
Traditionellen Völker und Gemeinschaften einführte. Darin werden „traditionelle 
Völker und Gemeinschaften“ definiert als „Gruppen, die sich kulturell unter-
scheiden und als solche verstehen, mit eigenen sozialen Organisationsformen, die 
Territorien besetzen und natürliche Ressourcen für ihre kulturelle, soziale, reli-
giöse, anzestrale und ökonomische Reproduktion sowie erschaffenes und durch 
Traditionen weitergegebenes Wissen, Innovationen und Praktiken nutzen“. Im 
Abgeordnetenhaus wird auch das Gesetzesprojekt 7.447 behandelt, das „Richt-
linien und Ziele für die politischen Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung 
der traditionellen Völker und Gemeinschaften“ festelegt, deren erstes Ziel es ist, 
diese Politik zu einer staatlichen Politik zu machen.  

Es muss betont werden, dass verschiedene brasilianische Bundesstaaten 
schon über Gesetzesnormen zum Schutz der traditionellen Völker und Gemein-
schaften, ihrer Territorien und ihrer Lebensweisen verfügen, zum Beispiel das 
Gesetz 21.147 vom 14. Januar 2014, dass die „Landespolitik der Nachhaltigen 
Entwicklung der Traditionellen Völker und Gemeinschaften in Minas Gerais“ 
einführt. Am 20. November 2017, dem Nationaltag des Afrobewusstseins (Dia 
Nacional da Consciência Negra), unterschrieb der Gouverneur des Bundesstaa-
tes Minas Gerais das Dekret 47.289, welches das erwähnte Landesgesetz regu-
liert, insbesondere in den Aspekten der formellen Anerkennung der identitären 
Kategorien, der Bodenregelung der Territorien von traditionellen Völkern und 
Gemeinschaften im Bereich des Bundesstaates sowie der sozialen Kartierung, um 
zu erfahren, wer sie sind, wie viele sie sind, wo und wie sie leben und welchen 
Problemen sich die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Minas Gerais 
gegenübersehen.  

Alle diese Rechtsbestimmungen bedeuten im System der Menschenrechte, 
angefangen beim internationalen Recht, verfahrensrechtlich die Überwindung 
der Individualrechtsperspektive sowie der integrationistischen oder assimilatio-
nistischen lokalen politischen Maßnahmen und der Regierungs- und Interregie-
rungsabkommen. Das wichtigste Ziel ist die Ausweitung des durch die 
Individualrechte verliehenen Schutzes – zum Beispiel die Prinzipien von Gleich-
heit und Nichtdiskrimierung – auf Gruppen oder Gemeinschaften von Personen 
– Kollektive –, um sie in ihrer Gesamtheit als Subjekte von Rechten zu betrachten 
und so Aspekte wie den kollektiven Besitz des Landes und die gemeinsame 
Nutzung der Naturressourcen zu behandeln (Urquidi, Teixeira & Lana, 2008,  
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S. 202). Die Autorinnen, die als Perspektive ihrer Analyse die Rechte der 
indigenen Völker wählten, schreiben: 

In derselben Linie von Herausforderung haben sich die indigenen Völker um die Aner-
kennung eines Rechtes auf Selbstbestimmung gegenüber dem Staat bemüht, was Fragen 
wie Organisation, Wahl der Behörden, Justizverwaltung und Autonomie über ihr Terri-
torium und ihre Ressourcen angeht, und sich dabei auf ihre gegenüber dem Kolonial-
statut präexistente Situation berufen. (Urquidi, Teixeira & Lana, 2008, S. 203) 

Rosinaldo Souza würde sagen: „Die im liberalen Staatsbürgertum inbegriffene 
Universalisierung des Zustandes, individuelles Subjekt von Rechten zu sein“, 
tilgte und „tilgt [bis heute] die Sichtbarwerdung der kulturellen Eigenheiten von 
ethnischen Gruppen und von anderen Minderheiten“ (2001, S. 62) und stellt eine 
gewisse Blindheit gegenüber dem Andersartigen dar. Die von diesem Autor 
erwähnte Tilgung der Unterschiede betrifft nicht nur die vom Staat vorgenom-
menen kolonialistischen und neokolonialistischen Klassifizierungen mit der dar-
aus folgenden rassischen und ethnischen Minderbewertung der Subalternen, wie 
es Quijano (2005) versteht, sondern auch und vor allem die Ungeeignetheit oder 
Unanpassbarkeit von Regierungsaktionen und -programmen, die unterschiedslos 
für alle eingeführt werden, ohne ethnische, kulturelle, produktive, territoriale, 
organisatorische und politische Eigenheiten zu berücksichtigen.  

Quijano (2005) geht so weit, die Dekolonisierung und Umverteilung von 
Macht zu vertreten als Voraussetzung für die Wirksamkeit von Rechten und die 
Errichtung eines modernen Nationalstaates mit all seinen Implikationen, ein-
schließlich des Staatsbürgertums und der politischen Repräsentation. Er schreibt: 

Jede mögliche Demokratisierung der Gesellschaft […] muss […] gleichzeitig und in der-
selben geschichtlichen Bewegung geschehen wie eine Dekolonisierung und wie eine 
Umverteilung der Macht. […] Das liegt erstens daran, dass die „gesellschaftlichen Klas-
sen“ in Lateinamerika eine „Farbe“ haben, irgendeine „Farbe“, die man in jedem Land 
und jedem Augenblick finden kann. Das heißt definitiv, dass die Klassifizierung der Per-
sonen sich nicht nur in einem einzigen Machtbereich abspielt, zum Beispiel der Wirt-
schaft, sondern in allen und jedweden Bereichen. Die Domination ist das Requisit der 
Ausbeutung, und race ist das wirksamste Instrument von Domination, dass zusammen 
mit der Ausbeutung als universeller Klassifikator im gegenwärtigen Weltschema der 
kapitalistischen Macht dient. (Quijano 2005, S. 138)  

So bedeutet die Universalisierung der politischen Maßnahmen, die gesamte 
Bevölkerung oder alle Gruppen einzuschließen, was allerdings nicht selten zu 
Unsichtbarkeit und Ausschluss führt, weil die Eigenheiten von Gruppen nicht 
berücksichtigt werden. Dies umso mehr, weil der Staat oft mit Klassifizierungen 
der gesellschaftlichen Welt arbeitet, insbesondere der ländlichen, deren Perspek-
tive die „Familie“ oder der „Haushalt“ ist, und die so die Sichtbarmachung von 
überfamiliären Einheiten wie gesellschaftlichen Gruppen, Gemeinschaften und 
Völker beeinträchtigen. Diese Sichtweise verdeckt normalerweise asymmetri-
sche Machtbeziehungen. Sie erschwert eine differenzierte Betrachtung und geht 
einher mit der Nichtanerkennung von kollektiven Prozessen der identitären 
Selbstbestätigung und von Rechten. 
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Es muss betont werden, dass die territorialen, gesellschaftlichen und kultu-
rellen Rechte sowie das Recht auf Selbstbestimmung gegenüber dem Staat, ins-
besondere in Brasilien, keine auf die indigenen Völker beschränkten Rechte sind, 
die als erste das ethnische Recht in Rechtsdiplomen und in Regierungsprogram-
men erhielten. Heute haben solche Rechte einen erweiterten Geltungsbereich und 
umfassen auch den Schutz der Quilombo-Gemeinschaften und der traditionellen 
Gemeinschaften.  

So erleben wir im postkolonialen Kontext in Schwellenländern wie Brasi-
lien das Aufkommen von neuen „kollektiven Subjekten von Rechten“, deren 
Recht auf Andersartigkeit und deren Bewahrung auf die von verschiedenen 
Gruppen geforderte ethnische Zugehörigkeit der angeblichen Homogenität des 
Nationalstaates entgegenläuft und so „auf kulturellen und politischen Identitäten 
und Prozessen von autonomer Subjektivierung basierende gesellschaftliche 
Zusammensetzungen expliziert, welche den wirtschaftlichen, politischen und 
insbesondere den auf dem allgemeinen Individualrecht basierenden rechtlichen 
Bereich herausgefordert haben“. (Costa Filho 2016, S. 87) Tambiah (1997) 
würde sagen, dass das Konzept des Nationalstaates als Basis des politischen 
Lebens durch den Widerstand und die Formen von Widerstandsfähigkeit unter-
graben worden ist, die eng mit dem Scheitern des homogenisierenden und zen-
tralisierenden Projekts des modernen Nationalstaates zusammenhängen. 
(Tambiah 1997, S. 26) 

Gegenwärtig werden vom brasilianischen Staat zu Rechtszwecken 28 iden-
titäre Kategorien anerkannt, und zwar indigene Völker, Quilombo-Gemeinschaf-
ten, Terreiro-Völker und -gemeinschaften3, Ciganos4, traditionelle Fischer, 
Extraktivistengemeinschaften, Küsten- und Meeres-Extraktivistengemein-
schaften, Caiçaras5, Faxinalenses6, Naturheiler (benzedeiros), Inselbewohner 
(ilhéus)7, Wurzel-Naturheiler (raizeiros), Geraizeiros8, Caatingueiros9, 
Vazanteiros10, Veredeiros11, Apanhadores de Flores Sempre Vivas12, 

                                           
3 Anm. d. Ü.: Nachkommen von afrikanischen Völkern (Bantu, Ketu, Djeje und Nago), die im ländlichen Raum 
ihre eigenen Kulturen leben. 
4 Völker der Sinti, Roma und Colon. 
5 Anm. d. Ü.: Ethnisch gemischte Bevölkerungsgruppen in den Küstengebieten im Südosten und Süden 
Brasiliens, die Landwirtschaft, Extraktivismus und Fischerei mit traditionellen Methoden betreiben. 
6 Anm. d. Ü.: Bewohner von kleinen gerodeten Gebieten („faxinas“) im Bundestaat Paraná, die Mate anbauen, 
pinhão (Kerne der Araukarie) sammeln und freilaufende Schweine züchten. 
7 Anm. d. Ü.: Bewohner von Inseln nahe des Festlandes, die den Fischfang mit dem Anbau und dem 
Extraktivismus verbinden. 
8 Anm. d. Ü.: Bewohner der ländlichen Gebiete im Norden des Bundesstaates Minas Gerais. 
9 Anm. d. Ü.: Bewohner der caatinga, einer typisch brasilianischen Landschaft, vor allem im Nordosten, die eher 
als Baumsteppe bezeichnet werden kann und ihren Namen (Tupi: „ka'a“ + „tinga“ = weißer Wald) den von der 
Trockenheit ausgebleichten Stämmen und Ästen verdankt.  
10 Anm. d. Ü.: Bewohner von Niederungen an Flüssen, die bei höherem Wasserstand überflutet werden 
(„vazantes“). 
11 Anm. d. Ü.: Bewohner von veredas, also Regionen des cerrado (typisch brasilianische Landschaft, vor allem 
im Mittelwesten, die den afrikanischen Buschsteppen ähnelt) oder der caatinga, in denen es Wasserläufe gibt.   
12 Anm. d. Ü.: Gruppe im brasilianischen Mittelwesten, die strohblumenartige Pflanzen (hauptsächlich 
Süßgrasarten, Eriocaulaceae) sammelt und deren Bestandteile verarbeitet, vor allem die „immergrünen“ Blüten. 
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Pantaneiros13, Morroquianos14, Pomeranos15, Mangaba-Sammler (Frucht des 
Mangabeira-Baumes), Babaçu-Nuss-Verwerterinnen (quebradeiras de coco 
babaçu), Retireiros des Rio Araguaia16, Fundos-e-fechos-de-pasto-Gemein-
schaften17, Ribeirinhos18, Lianenverwerter (cipozeiros), Andiroba-Verwerter 
(andirobeiros) und Caboclos19, dazu die Jugend der traditionellen Völker und 
Gemeinschaften, alle mit Vertretung im Nationalrat der Traditionellen Völker 
und Gemeinschaften, der durch das Präsidialdekret Nr. 8.750 vom 9. Mai 2016 
errichtet wurde.  

Diese ganze Soziodiversität, die den brasilianischen Staat ausmacht, ist 
durch die IAO-Konvention 169 und durch die verschiedenen schon erwähnten 
Rechtsbestimmungen auf gewisse Weise geschützt. Im Rahmen der identitären 
Selbstbestätigung haben solche Gruppen ihre [kollektiven] Identitäten selber 
zugeschrieben, praktisch auf der Basis von vier Kriterien, wie Costa Filho (2015) 
aufzeigt:  

1. Ethnisch-raciales Kriterium, wie zum Beispiel die indigenen Völker, die Quilombola-
Gemeinschaften oder „Nachkommen der Quilombos“, die Ciganos, die Terreiro-Völker 
usw.;  
2. Verbindung mit einem konkreten Biom oder Ökosystem, wie zum Beispiel die 
Geraizeiros oder die Cerrado-Völker, die Caatingueiros oder Völker der Caatinga, die 
Pantaneiros;  
3. Prädominante Arbeitsaktivität, die als identitäres Merkmal fungiert, wie zum Beispiel 
die Kautschuksammler (seringueiros), die Nussverwerter (castanheiros), Acai-Beeren-
Verwerter (açaizeiros), die traditionellen Fischer, die Babaçu-Sammlerinnen, die 
Mangaba-Sammlerinnen, Apanhadores de Flores Sempre Vivas, die Muschelzüchter 
(marisqueiros) usw.;  
4. Art der Besiedlung und traditionellen Nutzung des Territoriums aufgrund von histo-
risch-situellen Bedingungen, wie zum Beispiel die Retireiros des Rio Araguaia, die 
Faxinalenses, die Fundos-e-fechos-de-pastos-Gemeinschaften in Bahia, die Inselbewoh-
ner. (Costa Filho 2015, S. 82f.) 

Es muss betont werden, dass viele traditionelle Gemeinschaften und Völker Trä-
ger multipler Identitäten sind, wie zum Beispiel einige Quilombola-Gemein-
schaften, die auch „quebradeiras de coco babaçu“ sind. In diesem Fall ist jede 
einzelne Identität, die von der oder den Gruppen beansprucht wird, durch die 
Traditionsordnung, die Ahnenbezogenheit des Ortes und des Blutes, die Kosmo-
logien, die gesellschaftliche Erinnerung und vor allem durch Praktiken und das 
traditionelle Wissen untermauert, die aus der Nutzung des Territoriums und der 

                                           
13 Anm. d. Ü.: Bewohner des Feuchtgebietes Pantanal in den Bundesstaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul. 
14 Anm. d. Ü.: Ethnisch gemischt Gruppe in der Morraria-Region des Bundesstaates Mato Grosso.  
15 Anm. d. Ü.: Nachkommen von Einwanderern aus dem preußischen Pommern des 19. Jahrhunderts. 
16 Anm. d. Ü.: kleine Viehzüchter in der Region des Rio Araguaia, die in der Trockenzeit gemeinsam Weiden 
nutzen, die in der Regenzeit überschwemmt werden.  (Vgl. Interview mit Jossiney Evangelista da Silva, S. 123 
Anm. des Hrsg.) 
17 Anm. d. Ü.: Fundo e fecho de pasto sind kleine Gebiete, in denen gerodete Weiden allmählich in nichtgerodetes 
Land übergehen. Dort leben Kleinbauern, die das Territorium gemeinsam nutzen, freilaufende Schafe und Ziegen 
züchten und Früchte der caatinga sammeln und verwerten. 
18 Anm. d. Ü.: Flussuferbewohner meistens in Amazonien 
19 Anm. d. Ü.: Ethnisch gemischt Bevölkerungsgruppe mit indigenen Vorfahren.  
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Naturressourcen stammen, sodass es immer eine vorherrschende Identität gibt 
und immer die günstigste Identität mobilisiert werden kann, je nach den histo-
risch-situellen Umständen, den auf dem Spiel stehenden Interessen und den Dia-
logpartnern. (Costa Filho 2015, S. 92)  

So sind die Vorstellungen von Erbe, Ahnenbezogenheit, Abstammung, Ort 
und Territorium der Herkunft sowie Verwandtschaft hinsichtlich der kollektiven 
Identität fundierende Vorstellungen und werden auch ständig je nach Kontext, 
Dialogpartner und Vorteilsabwägung gehandhabt. 

Obwohl die oben vorgestellte Kategorisierung weder endgültig noch 
erschöpfend ist, verweist sie uns auf die wesentlichen Charakteristiken der tradi-
tionellen Völker und Gemeinschaften, als da sind: Sie verfügen über eigene 
Handlungs- und Lebensweisen, differenzierte Kulturen, erkennen sich als kultu-
rell differenzierte Gruppen an und als Träger eigener Identitäten und Rechte, ver-
fügen über eigene soziale, kulturelle und wirtschaftliche Bedingungen, 
unterhalten spezifische Beziehungen zu den Territorien und Umgebungen, in die 
sie eingebettet sind, respektieren das Prinzip der Nachhaltigkeit und organisieren 
sich in kleinbäuerlichen Formen, indem sie technologische Innovationen mit 
Praktiken und Wissen traditioneller Ordnung verbinden.  

Aber wenn wir einerseits Interpretationen mit der Tendenz zu Substanziali-
sierung und Versachlichung der permanenten Eigenschaften und Attribute der 
Kollektive haben, die durch den mythisch-geschichtlichen Charakter und den 
Anspruch von Blut, Abstammung und race (interne Einheit und Homogenität im 
Gegensatz zu externen Unterschieden) realistisch und vorstellbar gemacht wur-
den, müssen wir andererseits bedenken, dass die im Entstehen begriffenen ethni-
schen Abgrenzungen flexibel und unstabil gewesen sind, und dass ethnische 
Gruppen sich assimiliert und ausgeweitet haben oder sich auch differenziert und 
segmentiert haben, entsprechend der weltanschaulichen Anliegen und Überzeu-
gungen, der geschichtlichen Umstände und der politisch-wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten. (Tambiah 1997, S. 21) 

Es muss betont werden, dass „Tradition“ hier weder auf Geschichte redu-
ziert werden kann noch auf ursprüngliche Bande, sondern Identitäten beinhaltet, 
die sich in einer ständigen Mobilisierung situell neu definieren. (Almeida 2006, 
S. 25-26) In diesem Sinne bedeutet die Berufung auf die Vergangenheit, in der 
Gegenwart Kampfstrategien zu errichten, um die Zukunft dieser Gruppen zu 
sichern, indem man die Reproduktion ihrer eigenen Lebensweisen und emanzi-
patorischen politischen Projekte garantiert. 

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Reproduktion ist zu bedenken, dass diese 
Gemeinschaften sich in gegenseitiger Interaktion errichten, und dass das Beste-
hen von Grenzen zwischen den Gruppen nicht nur in Begriffen der – stark vari-
ierenden – kulturellen Inhalte verstanden werden darf, sondern in Bezug zu den 
Prozessen von Ausschluss oder Einschluss als solchen, die es erlauben, ihre 
Unterschiede zu demarkieren sowie ihren eigenen Einschluss in die gesellschaft-
liche Konfiguration, deren Resultat ethnische Prozesse sind. (Barth 2000, S. 31) 
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Es gibt verschiedene frühere Beispiele von Identitätsveränderung und  
„-übergang“, Eingliederung und Anpassung von neuen Mitgliedern sowie Verän-
derung in der Skala und den Kriterien der kollektiven Identität, die durch die 
Kontextdynamik verursacht wurden, und daher betrachten wir das identitäre Phä-
nomen als dynamisch und prozesshaft. 

Bei der Behandlung der Ethnizität müssen wir sowohl die gesellschaftliche 
Entstehung als auch die Interaktion berücksichtigen, einschließlich der interkul-
turellen, intrakulturellen, interpersonalen und intrapersonalen Dimensionen. 
Ericksen (1991) schreibt, dass wir nicht nur die Beziehung zwischen der sys-
temischen Ebene der Interaktion und der systemischen Ebene der gesellschaft-
lichen Entstehung behandeln müssen, sondern auch, dass die in der Kommu-
nikation der ethnischen Unterschiede je nach Kontext variieren, und dass diese 
Variationen als ethnische Prozesse verstanden werden müssen.  

Wie wir schon sahen, weisen die traditionellen Gemeinschaften auch Züge 
von Kleinbauerntum auf, indem sie als Voraussetzungen dieser Lebensweisen 
unter anderem eine relative Autonomie der Kollektivität gegenüber der sie 
umgebenden Gesellschaft, die Bedeutung der Haushaltsgruppe bei der Organisa-
tion des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens, Formen von Geselligkeit 
und Bekanntschaft sowie eine komplette Ordnung von Nachfolge und Bewah-
rung der familiären/gemeinschaftlichen Besitztümer bewahren.  

In dieser Hinsicht ist die strukturelle oder symbolische Bedeutung des Lan-
des oder des Territoriums hervorzuheben, hier nicht als Objekt oder Ware ver-
standen, sondern als Ausdruck einer Moralität. Das Territorium beinhaltet unter 
anderem symbolische Dimensionen; in ihm sind die geschichtlichen Ereignisse 
oder Fakten eingeschrieben, welche die Erinnerung der Gruppe lebendig erhal-
ten; in ihm sind die Ahnen begraben und befinden sich die heiligen Stätten; es 
bestimmt die Lebens- und die Sichtweise bezüglich Mensch und von Welt; in 
ihm verwirklicht sich ein ganzes System von lokalem Wissen. (Costa Filho 2016, 
S. 132) 

O’Dwyer (2011 S. 112) schreibt: „Die Notion von ‚Territorium‘, die die 
Thematik der den indigenen Völkern und Quilombo-Nachkommen zugeschrie-
benen Rechte bündelt“ sowie die Rechte anderer traditioneller Völker und 
Gemeinschaften, „bildet eine geografische Metapher, die in dieser Disziplin eine 
vorherrschende Referenz ist, aber sie ist vor allem eine rechtlich-politische 
Notion: das, was von einer bestimmten Art von Macht kontrolliert wird‘ 
(Foucault 1979: 157)“. Die Autorin fährt fort: 

Diese Konzeption verweist auf die Frage des Territoriums oder der Territorien als ein 
Feld von Streitigkeiten, in dem die gemeinsamen Aktionen der gesellschaftlichen 
Akteure sich an der Anerkennung der Rechte orientieren, nach ihrem eigenen Verständ-
nis; manche von ihnen sind rechtlich reguliert, für andere fordern sie noch gesetzliche 
Geltung. Die Idee des territorialen Raumes ist der anthropologischen Reflexion jedoch 
nicht fremd, denn diese sucht ihn mit der Existenz einer anderen Reihe von Räumen zu 
verbinden: gesellschaftliche, des Tausches, koloniale und postkoloniale, des National-
staates, linguistische, kulturelle und religiöse. (O’Dwyer 2011, S. 112) 
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Wie schon dargelegt, werden diese Territorien systemisch enteignet durch die 
fortschreitende Invasion der entwicklungsorientierten Interessen, besonders 
durch Unternehmen und Projekte, die in Übereinstimmung mit den Interessen des 
Staates oder vom Staat selbst realisiert werden. Der Staat erscheint also zugleich 
als der größte Gläubiger und als der größte Schuldner der Justiz/Gerechtigkeit, 
insbesondere im Bezug auf die Rechte der ethnisch differenzierten Gemeinschaf-
ten. O’Dwyer schreibt: 

Im Namen einer modernisierenden entwicklungsorientierten Politik und wegen der Not-
wendigkeit, sich mit politischen Linien zu verbinden, welche die Interessen der Agro-
business-Fraktion im Nationalkongress repräsentieren, experimentiert der brasilianische 
Staat derzeit mit der Rekonfigurierung von neuen Regierungspraktiken. (O’Dwyer 2014, 
S. 85) 

Es ist also am Rande des Staates, in den Lücken des Gesetzes und in den Will-
kürlichkeiten seiner Anwendung aus hegemonialen Interessen, wo nicht nur die 
Verletzungen der Rechte der traditionellen Völker und Gemeinschaften gesche-
hen (Assad, 2008, S. 61), sondern auch die verschiedenen betroffenen Gruppen 
ihre Widerstandsstrategien aufbauen.  

Wo die Entwicklung die Kollektive in „zu Arbeitskraft atomisierten Indivi-
duen“ umzuwandeln versucht, sind die Formen von Widerstand und Wider-
standsfähigkeit geprägt von „unauflöslichen“ Kollektiven mit ihren territorialen 
Basen, ihrer Geselligkeit, ihren traditionellen Praktiken und Kenntnissen sowie 
ihren Vertretungs- und Unterstützungsorganisationen.  

Wenn einerseits der Staat oder auch die hegemonialen Interessen dazu ten-
dieren, Rechtsstreitigkeiten und Rechte zu individualisieren, so repräsentieren 
die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien konkrete Formen von 
Kollektivierung und Widerstand. Es ist viel einfacher, die ethnisch-raciale Zuge-
hörigkeit eines einzelnen Menschen zu erschüttern, als kollektive Formen aufzu-
lösen, vor allem, wenn diese Formen sich in gesellschaftlichen Bewegungen 
objektivieren.  

Recht zu verletzen ist erheblich schwieriger, wenn es mit spezifischen Ter-
ritorien verbundene organisierte Kollektive gibt, als wenn diese Formen aufge-
löst sind in einer diffusen Verteilung von Familien, Personen und Interessen, bei 
der sich die Fragilitäten verschärfen. Die Kollektivierung des Rechts, sowohl im 
Sinne von Gesetzesbestimmungen als auch im Sinne von Wirksamkeit, hat den 
traditionellen Lebensweisen Schutz garantiert.  

Eine andere Frage im Bereich der traditionellen Völker und Gemeinschaften 
ist der kollektive Charakter ihrer gesellschaftlichen, politischen und wirtschaft-
lichen Organisation. Es sind Kollektive, die territoriale Bindungen unterhalten 
und die Territorien als kollektive Besitzungen verstehen; es sind Kollektive, die 
unter den sie bildenden Familien familiäre und gevatterhafte Bindungen unter-
halten; es sind auch Kollektive, die Formen von Solidarität und Zusammenarbeit 
in der Produktion oder der Nutzung der materiellen und symbolischen Ressour-
cen unterhalten; es sind Kollektive, die gemeinsame ahnenbezogene Bindungen 
unterhalten und konvergente politische Maßnahmen entwerfen; kurz, es geht um 
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Zugehörigkeitsgefühle, identitäre Formen und sozioreligiöse Repräsentationen, 
die lokale Familien und Gruppen einen, und die immer zu einem kollektiven Cha-
rakter führen, sowohl in der Lebensweise als auch bei der Garantie ihrer Rechte. 

Eine andere mögliche Interpretation ist die von Leroy (2016), die von einem 
Verständnis von „gemeinsamen Gütern“ ausgeht, dessen Perspektive die Refle-
xion über die indigenen Völker, die traditionellen Gemeinschaften und die Klein-
bauerngemeinschaften und ihre Lebensweisen ist. Indem der Autor das Wort 
„Güter“ in Anführungszeichen setzt, will er den Akzent nicht auf der Basis der 
von diesen gesellschaftlichen Gruppen genutzten Ressourcen setzen, sondern auf 
diese selbst. Seine Basis sind zwei einander ähnelnde Definitionen: eine von 
Lipetz (2009), die von der Reflexion über die „gemeinsamen [Güter]“ in Frank-
reich ausgeht und betont, dass gemeinsame Güter nicht Dinge, sondern gesell-
schaftliche Beziehungen sind; und eine andere Definition von David Bollier 
(2008), für den „der Begriff der gemeinsamen Güter [...] sich auf die gesellschaft-
lichen und rechtlichen Systeme zur Verwaltung der gemeinsamen Ressourcen 
auf gerechte und nachhaltige Weise bezieht”. (Leroy 2016, S. 12f.) 

Da Brasilien eine lange Tradition von gemeinsamer Nutzung des Landes 
und der Naturressourcen hat sowie die Regulierung von Territorien verschiede-
ner gesellschaftlicher Gruppen garantiert, präsentiert der Autor den Begriff 
„Gemeinsam“ als eine passendere analytische und politische Kategorie zur 
Behandlung dieses Feldes, das Natur und verschiedene gesellschaftliche Grup-
pen eint. Für Leroy setzt sich ein „Gemeinsam“ zusammen aus: 

[...] einem Territorium, der oder den Gemeinschaften, die dieses Territorium besiedeln 
und bewirtschaften, ihren Reproduktionsstrategien, ihren technischen Kenntnissen, die 
sie dafür erwerben, den zur Bewahrung und Konsolidierung ihrer gemeinsamen [Güter] 
benutzten Mechanismen, ihrer Kultur. Das Gemeinsame wird konstruiert aus materiellen 
Elementen, die im Laufe der Zeit durch die „Fingerabdrücke“, der dieses Territorium 
besiedelnden menschlichen Gemeinschaften, geprägt und verwandelt wurde; und aus 
immateriellen, denn es wird eine Kultur produziert, die aus der Symbiose Natur-Gemein-
schaft erwächst. (Leroy 2016, S. 17)  

So ist die Identifizierung und die Regulierung der Territorien einer der Wege, 
damit sich die Gemeinsamen Güter dieser Völker und Gemeinschaften im 
Rechtsuniversum durchsetzen, „indem sie zeigen, wie die rechtliche Homogeni-
sierung im Bereich des Eigentums die Menschheit in ein Korsett zwängt und ver-
armen lässt und ihre Überlebensstrategien in einem einzigen Model einschließt, 
das nicht mehr angebracht ist im gegenwärtigen Augenblick einer unerhörten 
Umweltkrise, die innovative und differenzierte Lösungen erfordert“. (Leroy 
2016, S. 19) 

In dem Maße, wie die heute in Brasilien existierenden Territorialisierungs-
bewegungen in der Besetzung von bedeutenden Gebieten des Nationalterritori-
ums durch traditionelle soziale Gruppen gipfeln, verschärfen sich die 
Widerstände und wächst die offensive Gewalt der brasilianischen Agrareliten 
und des Kapitals.  



     Aderval Costa Filho 

 

52 

Für die Anerkennung der traditionellen Völker und Gemeinschaften und für 
die Regulierung ihrer Territorien zu kämpfen, bedeutet, sie anerkannt zu sehen 
und das ethnische Staatsbürgertum zu aktivieren, wie Urquidi, Teixeira & Lana 
(2008) es verstehen: 

Das sich derzeit in Lateinamerika entwickelnde ethnische Staatsbürgertum darf nicht als 
ein isoliertes Phänomen verstanden werden, sondern ist eine Tendenz, die von der 
Perspektive der Ausweitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausgeht. 
Diese Tendenz hat sich in den letzten Jahren durch eine größere Bemühung von 
lateinamerikanischen Regierungen verstärkt, die Staatsbürgerrechte von bis dato 
marginalisierten Segmenten zu garantieren [...]. (Urquidi; Teixeira; Lana 2008, S. 219) 

Die enge Beziehung dieser Gruppen mit der Umwelt, in der sie leben und von 
der ihr Überleben abhängt, der Erhalt ihrer Territorien, die Weise, wie sie deren 
Biodiversität und Quellbestände bewahren, der von ihnen geleistete Beitrag zur 
Bewahrung des Mikroklimas und ganz allgemein zur Reduzierung des Klima-
wandels sowie die Tatsache, dass sie die brasilianische Soziodiversität darstellen, 
bedingen, dass das, was sie sind, was sie tun, wie sie leben und sich reproduzieren 
nicht nur für Brasilien, sondern auch für die Welt wichtig ist.  

Das mit ihren Lebensweisen und Territorien verbundene Wissen ist eine 
Inspirationsquelle für unseren nachhaltigen Umgang mit Möglichkeiten und 
Grenzen der Umwelt und repräsentiert für die westliche Wissenschaft viele 
andersartige Formen von Wissen sowie bezüglich der Reichtumsverteilung eine 
Ressourcennutzung auf nachhaltigen und gesellschaftlich gleichberechtigteren 
und besser verteilten Grundlagen. Das legt ihnen sicherlich viele Verantwor-
tungen auf, aber es müsste ihnen vor allem mehr Rechte gewähren.  

 
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Monika Otterman 
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Traditionelle Gemeinschaften 
Identität, Territorium, Widerstand und Kampf 

 
Isabel Cristina Barbosa de Brito 

 
 
Das brasilianische Volk ist durch seine Vielfalt gekennzeichnet. Die markante 
und kontinuierliche historische Charakteristik des Landes ist die Ungleichheit. 
Die Vielfalt und die Ungleichheit haben Brasilien zu dem gemacht, was es heute 
ist. Schon in den 50er-Jahren hat Antônio Cândido in seinem Klassiker “Die Part-
ner von Rio Bonito” auf den aufziehenden Sturm aufmerksam gemacht, der sich 
langsam formte und in jenem Problem spiegelt, welches die brasilianische Nation 
charakterisiert: Kleinbauern gegen Großgrundbesitz. Die „traditionellen Völker 
und Gemeinschaften“, ihre Widerstandsstrategien, die sich artikulierenden Iden-
titäten und die Kämpfe um Land und Territorium sind dieser Sturm, der sich im 
Verhältnis „Kleinbauern gegen Großgrundbesitz“ (Agrarkapitalismus) ausdrückt 
und dessen Hintergrund sich gegenüberstehende unterschiedliche Rationalitäten 
sind. 

Die Geschichte der traditionellen Völker und Gemeinschaften spielt sich in 
einem Kontext ab, der durch sozio-ökologische Konflikte in den Auseinander-
setzungen um Land, Territorium, Wasser, dem Verhältnis zur Natur und Ent-
wicklung geprägt ist sowie der historischen Verweigerung des Zugangs zu Land 
für die breiten Volksschichten, welchen die Agrareliten mithilfe des Staates auf-
rechterhalten, der seinerseits das Modell des Großgrundbesitzes, des Agrobusi-
ness und der Monokultur aktualisiert und ein Szenarium von Auseinander-
setzungen und Asymmetrie der Macht bildet, aber auch von Erfolgen seitens der 
traditionellen Völker und Gemeinschaften.  

In den letzten 30 Jahren gab es im politischen, institutionellen und kulturel-
len Kontext Brasiliens bedeutende Veränderungen. Das emblematische Ereignis, 
mit dem diese Veränderungen begannen, ist die Verfassung von 1988. Es muss 
jedoch betont werden, dass sie das Ergebnis eines komplexen gesellschaftlichen 
Prozesses von Druck und Organisation der breiten Volksschichten war, um mit 
den elitistischen und autoritären Hindernissen zu brechen, die in der Geschichte 
des nationalen politischen Szenariums dominiert haben. 

Seit der Verabschiedung der Verfassung von 1988 entstanden neue Bezie-
hungen zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat, und es kam zur Wert-
schäzung der gesellschaftlichen Beteiligung, zur Entstehung von neuen 
gesellschaftlichen Subjekten und zur Anerkennung von Rechten. Die traditio-
nellen Völker und Gemeinschaften sind eine gesellschaftliche und politische 
Kategorie, die im Zuge dieser Veränderung entstand und allmählich vom brasi-
lianischen Staat anerkannt wurde. Diese Anerkennung, der in den politischen und 
akademischen Debatten eingenommene Raum, die Organisation und die Umset-
zung von spezifischen politischen Maßnahmen für diese Gesellschaftsgruppe, die 
bis dato nicht gezählt hatte, sind Veränderungen mit großen Auswirkungen, 
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welche die Chancen und die Situation dieser Gesellschaftsgruppe radikal verän-
dert haben. Nur wenige Länder der Welt erkennen in ihren Verfassungen solche 
Rechte für Volksgruppen an. Und die brasilianische Erfahrung zeigt, dass diese 
Anerkennung der Beginn vieler Erfolge sein kann.  

Im Laufe der bisherigen Geschichte waren die traditionellen Völker und 
Gemeinschaften im Entwurf der Nation nicht berücksichtigt worden. Sie wurden 
als Hindernis für die Entwicklung betrachtet und nach und nach ihrer materiellen 
und symbolischen Existenzbedingungen beraubt sowie aus ihren Territorien ver-
trieben. Der gesellschaftliche Prozess, der in die Verfassung von 1988 mündete, 
änderte diesen Kurs, ermöglichte die Anerkennung von Rechten und eröffnete 
Räume für die gesellschaftliche Beteiligung. Der Kampf und Anerkennung der 
traditionellen Völker und Gemeinschaften wird in diesem Artikel auf Perioden 
konzentriert, die emblematisch für den Prozess sind, in dem sich Sozialbewegun-
gen, Forscher, der akademisch-wissenschaftliche Bereich sowie Regierungen 
und Nichtregierungsorganisationen miteinander verknüpften. Der erste Teil 
behandelt das Erscheinen und die Anerkennung der traditionellen Völker und 
Gemeinschaften und die Strukturierung der spezifischen politischen Maßnahmen 
für diese Gesellschaftsgruppe. Der zweite Teil stellt die Elemente vor, welche die 
Konsolidierung und Aggregierung der Gesellschaftsgruppe, der Organisationen 
und Mobilisierungen ausmachen. Und der dritte Teil stellt die traditionellen 
Gemeinschaften im Norden von Minas Gerais sowie das seit 2016 herrschende 
neue Szenarium vor. 
 
Anerkennung  
Traditionelle Gemeinschaften sind lokale und globale Subjekte im Kampf um 
Land, um Anerkennung und Bewahrung ihrer Lebensweise und um lokale und 
globale Nachhaltigkeit. Die theoretische Auseinandersetzung ist verbunden mit 
der Anerkennung der Vielfalt der Lebensweisen in differenzierten sozioambien-
talen Komplexen und zeigt den ethnischen und kulturellen Pluralismus in Brasi-
lien, der dank der Kraft der Sozialbewegungen und der politischen und 
akademischen Artikulierung in die Verfassung von 1988 einfloss – eine Aner-
kennung und Schuldenbegleichung gegenüber diesen lokalen Gesellschaftsgrup-
pen, denen im Laufe der Geschichte die Anerkennung verweigert worden war.  

Shiraishi Neto (2007) zeigt auf, dass die formalrechtliche Anerkennung der 
traditionellen Völker und Gemeinschaften eine Bündelung der Forderungen der 
verschiedenen Sozialbewegungen ist, die sich in der Verfassung von 1988 
materialisiert haben, angetrieben durch den Druck seitens der Bevölkerung und 
unterstützt von internationalen Konventionen und Protokollen im Bereich der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), der Organisation der Vereinten Nati-
onen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und der Organisation 
der Vereinten Nationen (UNO). Die brasilianische Verfassung von 1988 aner-
kennt in Teil II, über Kultur, dass der nationale Zivilisationsprozess unter Betei-
ligung verschiedener Gruppen geschieht; sie anerkennt die Vielfalt und 
verpflichtet sich, diese zu schützen. In Artikel 215,1 verfügt sie:  
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Der Staat hat die Ausdrucksformen der popularen, indigenen und afrobrasilianischen 
Kulturen zu schützen sowie die Kulturen der sonstigen Gruppen, die am nationalen 
Zivilisationsprozess beteiligt sind. (Brasil 1988, S. 127) 

Eine ganze Reihe von Forderungen und Kämpfen, die sich an dieser Haltung 
orientieren und auf deren Verwirklichung abzielen, sind seitdem an der Tages-
ordnung. Bei diesem Prozess ragen die Dimensionen des Widerstands und des 
bedrohten Territoriums heraus sowie die Strategien des Zugangs zu Rechten. 
Dies sind konstante Fragen im Alltag der traditionellen Gemeinschaften, in dem 
die Gefahr des Verlustes oder der tatsächliche Verlust der Landgebiete, die 
Anerkennung derselben als ihr Recht und die Ausübung von Rechten prägend 
sind.  

Die territorialen Auseinandersetzungen zusammen mit dem Bewusstsein 
Subjekte von Rechten zu sein, die sie dazu bringt, diesen Aspekt der Traditiona-
lität zu aktivieren, schaffen eine politische Mobilisierung, die für die soziohis-
torischen Prozesse Perspektiven aufzeigt: die tägliche Neuerfindung der 
Traditionalität mittels innovativer Initiativen in der gesellschaftlichen und politi-
schen Organisation und dem Verhältnis zur Natur.  

Das Konzept „traditionelle Völker und Gemeinschaften“ mit ihren Identitä-
ten ließ neue analytische Zugänge entstehen, die notwendig waren, um über den 
Charakter und die entstehenden Dynamiken dieser sozialen Gruppen zu reflek-
tieren. Diese Zugänge entsprechen ihren unterschiedlichen Identitäten und zeigen 
sich in ihrer Geschichte, die normalerweise nicht registriert, nicht anerkannt und 
heterogen ist. Die Fragen des Zugangs zu Land sowie die Bindung an das Land, 
an die Familie und die Selbstidentifizierung sind Grundelemente bei der Konsti-
tuierung dieser Gruppen als gesellschaftliche Subjekte. 

Die Bezeichnung „traditionelle Völker und Gemeinschaften“ bezieht sich 
auf eine große Bandbreite von indigenen Völkern, Quilombola-Völkern (afri-
kanischer Abstammung) und traditionellen Gemeinschaften. „Traditionelle 
Gemeinschaft“ ist eine Bezeichnung, die in Brasilien verwendet wird, um ver-
schiedene Gruppen zu klassifizieren, deren Lebensformen sich von der als 
modern bezeichneten hegemonischen Form unterscheiden. Diese Gruppen haben 
eine starke Bindung an die Familie und die jeweilige Umwelt, in der sie sich 
strukturiert haben, und außerdem vertreten sie Werte, die Solidarität, Austausch 
und Tradition privilegieren. Die wirtschaftliche Organisation einer traditionellen 
Gemeinschaft weist Charakteristiken auf, die eher denen einer auf Treu und 
Glauben basierenden Wirtschaft ähneln (Bourdieu 2009, S. 189) als einer Markt-
wirtschaft, die auf finanziellen Transaktionen basiert. Der Begriff „traditionelle 
Gemeinschaft“ mag außerhalb der brasilianischen Realität schwierig zu verste-
hen sein: Es reicht nicht aus, ihn durch die Lebensweise zu definieren, die sich in 
diesem Kontext der Plurimodernitäten von der modernen unterscheidet und auch 
nicht als einen provisorischen Zustand oder als Familienlandwirtschaft. Er muss 
verstanden werden als das Ergebnis eines Prozesses der Soziogenese, der aus 
dem Austausch der Kulturen, Traditionen, Personen und Orte entstanden ist, die 
in eine andersartige soziokulturelle Dynamik eingebunden sind. Es handelt sich 
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jedoch nicht um eine Welt für sich oder ein lebendes Fossil der vorkapitalisti-
schen Gesellschaften und auch nicht um ein Kollektiv, das einförmig und kon-
fliktfrei wäre. Die traditionellen brasilianischen Gemeinschaften sind der 
typische Ausdruck Brasiliens, die Basis seiner Konstituierung, aber sie waren bis 
zur Verfassung von 1988 nicht anerkannt als Beteiligte am Zivilisationsprozess 
des nationalen Aufbaus.  

Die theoretische Auseinandersetzung über traditionelle Gemeinschaften ist 
verbunden mit der Anerkennung der Vielfalt in differenzierten sozioambientalen 
Komplexen. In „Etnias e Culturas“ (Ethnien und Kulturen, 1952) behandelt 
Manuel Diegues Jr. die kulturelle Vielfalt in den diversen brasilianischen Regio-
nen und sucht eine Synthese für die Nationenbildung, bei der er den ethnischen 
und kulturellen Pluralismus in Brasilien betont. Ihm zufolge  

[...] repräsentiert der menschliche Besiedlungsprozess ein Anpassungssystem des Men-
schen an die Umwelt, wobei er sich in die von uns nun so genannten Umwelt integriert 
und sie schafft; die unterschiedlichen Formen dieser Umwelten [...] haben Erfahrungen 
geschaffen, die als Faktoren der menschlichen Anpassung an die Umwelt dienten: Die 
entstandene Umwelt ist schon als solche ein Kreativitätsprozess. (Diegues Jr. 1977, S. 157) 

So zeigt er auf fast „biologisierende“ Weise den kreativen Beziehungscharakter 
von Mensch und Umwelt sowie die Vorstellung von der Formung der Umwelt, 
indem er sich auf den Prozess der Integration zwischen Mensch und Umwelt als 
Prozess der menschlichen Besiedlung bezieht. Er bezieht sich auf einen Symbio-
seprozess, durch den in jeder Region eine Gesellschaft entsteht, die differenziert 
und auf das jeweilige konkrete Besiedlungssystem bezogen ist. 

Diégues Jr. (1977) identifizierte in Brasilien acht kulturelle Regionen: land-
wirtschaftlicher Nordosten an der Küste, pastorales Inland, Amazonien, Bergbau 
in der Hochebene, Mittelwesten, äußerster pastoraler Süden, ausländische Kolo-
nisierung und Kaffeekolonisierung. Er hebt verschiedene Realitäten des brasilia-
nischen soziokulturellen Panoramas hervor, wenn auch in recht allgemeiner 
Form angesichts der enormen territorialen Ausdehnung Brasiliens und trotz einer 
Behandlung, die sich eher auf die Landschaft konzentriert als auf die Kultur; er 
leistete einen wichtigen Beitrag zur Konstruktion der Betrachtung aus der Per-
spektive der Vielfalt. 

Eine andere wichtige Referenz ist Antônio Cândido, denn bei seiner 
Behandlung der Caipira1-Kultur São Paulos ging er über den homogenisierenden 
Blick hinaus, der sich nur auf den Begriff „Bauer“, also „Kleinbauern“ 
beschränkt und macht auf die spezifischen Kulturmerkmale dieser Gruppe und 
die Beziehung zwischen ihrer Sozialität und der natürlichen Umwelt aufmerk-
sam. „Dem Caipira ist es gelungen, Formen des ökologischen und sozialen 
Gleichgewichts zu schaffen und an diesen hält er fest als Ausdruck seiner 
Daseinsberechtigung als ein Typus von Kultur und Sozialität“ (Cândido 1961, S. 
60). Cândido schreibt, dass die Beziehung zwischen der natürlichen Umwelt und 

                                           
1 „Caipira“ bedeutet zunächst einfach „Bauer“ oder „bäuerlich“, bezeichnet aber in Verbindung mit geografischen 
Angaben auch regionale ländliche Kulturen.  
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der Gruppe und ihre Transformationen ein Kapital ist für das Verständnis dieser 
Gruppe, ein Ausgangs- und Konvergenzpunkt für spätere Wissenschaftler, die 
traditionelle Gemeinschaften in Brasilien studieren. 

Schon gegen Ende des 20. Jahrhunderts, also im Kontext der Umweltkrise, 
der Konsolidierung der sozioambientalen Debatte und der Aufnahme der Umwelt 
in Regierungs- und Wissenschaftsagenden, problematisiert Antônio Carlos 
Diegues bei seiner Behandlung von traditionellen Bevölkerungsgruppen und 
Biodiversität die Dichotomie Mensch/Natur. Er zeigte, dass für die Beziehung 
zwischen den traditionellen Bevölkerungsgruppen und der Natur der Begriff des 
Territoriums von großer Bedeutung ist. 

Als Raum der wirtschaftlichen Reproduktion und der gesellschaftlichen Beziehungen ist 
das Territorium der Ort der Repräsentation und der mythologischen Vorstellungswelt 
dieser traditionellen Gesellschaften. Die enge Beziehung des Menschen zu seiner 
Umwelt und seine im Vergleich zum industriellen Stadtmenschen größere Abhängigkeit 
von der natürlichen Welt bewirken, dass die Zyklen der Natur (das Ankommen der Fisch-
schwärme, die Fülle der Felder) mit mythologischen oder religiösen Erklärungen ver-
bunden werden. Die Repräsentationen, welche diese Bevölkerungsgruppen von den 
verschiedenen Lebensräumen machen, in denen sie leben, sind auch auf der Basis der 
größeren oder geringeren Kontrolle konstruiert, die ihnen über die physische Umwelt zur 
Verfügung steht. (Diegues 2008, S. 87) 

Der Autor beschreibt Merkmale der Kulturen der traditionellen Gesellschaften 
und betont die Bedeutung der Gemeinschaften für die Biodiversität und ihre 
Abhängigkeitsbeziehung mit der Natur. Ausgehend von seinen eigenen Unter-
suchungen und denen anderer Wissenschaftler legt er dar, dass die Bewahrung 
und die Steigerung der Biodiversität in den Tropenwäldern zusammenhängen mit 
den „traditionellen Praktiken des Wanderfeldbaus der Urvölker“. (Diegues 2008, 
S. 152) 

Eine Erhebung der traditionellen Gemeinschaften in Brasilien findet sich in 
der Schrift „Traditionelles Wissen und Biodiversität in Brasilien“ (2001), die 
vom Umweltministerium herausgegeben und von Diegues und Arruda organi-
siert wurde. Die Autoren unterscheiden die traditionellen indigenen Gemein-
schaften von den nichtindigenen und betonen bei der Definition der traditionellen 
Kulturen einen auf Widerstandsfähigkeit basierenden Umgang mit den Naturres-
sourcen, der ihre erworbenen und ererbten Kenntnisse über die Umwelt belegt. 

In der derzeitigen Forschung konzentriert Brandão seine Aufmerksamkeit 
auf einige Komplexitäten, die mit der Definition und dem Verständnis der Idee 
der traditionellen Gemeinschaften zu tun haben. Sein hauptsächlicher Bezugs-
punkt sind die traditionellen Gemeinschaften im Norden von Minas Gerais: 

Eins der Attribute, die nicht immer anerkannt werden, nicht einmal von ihren Feldfor-
schern, ist, dass die Gemeinschaft nicht „traditionell“ wird durch irgendwelche folklori-
sierbaren Züge ihrer Kultur. Sie traditionalisieren sich als eine Verteidigungsstrategie. 
Als eine Weise, teils in der Beziehung der Abhängigkeit von der „Welt außerhalb“ und 
teils in einer geschützten Beinah-Unsichtbarkeit zu existieren. (Brandão 2010, S. 360) 

Dieser Punkt ist im Kontext der traditionellen Gemeinschaften recht wichtig und 
hilft auch, die von ihnen gelebte Dynamik zu verstehen. Little (2002) verbindet 
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den Prozess der Besiedlung und territorialen Neuformulierung mit der Frage des 
Landbesitzes in Brasilien. Er schreibt, dass die Neuinterpretierung des Begriffs 
„traditionelle Völker“ verbunden ist mit ihrer aktuellen politischen Dimension 
und der rechtlichen Einbindung. 

Identität ist für traditionelle Gemeinschaften zentral, sie ist der Ausgangs-
punkt für Widerstand sowie die Grundlage von Strategien des Zugangs zu Rech-
ten. Traditionelle Gemeinschaften haben sich oft dem Ansturm auf ihre 
Territorien widersetzt. In Identität, Territorium und Widerstand finden sich die 
Grundstrukturen dieser Gemeinschaften. Viele Gruppen leben heute in diesen 
Situationen verbunden mit dem Bewusstsein, Subjekte von Rechten zu sein. 
Wenn diese Seite der Traditionalität betont wird, erreichen sie eine politische 
Mobilisierung, die ihren sozialgeschichtlichen Prozess betont und Perspektiven 
der Verteidigung des Zugangs zu Land und Naturressourcen aufzeigt. 

Die traditionellen Völker und Gemeinschaften mit ihren Identitäten erschie-
nen in ihren politischen, rechtlichen und kulturellen Eigenheiten gegen Ende des 
20. Jahrhunderts auf der brasilianischen sozioambientalen und politischen 
Agenda. Gleichzeitig braucht es neue analytische Zugänge, um über den aufstän-
dischen Charakter und die Dynamiken dieser gesellschaftlichen Gruppen zu 
reflektieren, die sich auf ihre verschiedenen Identitäten beziehen und ihre 
Geschichte berücksichtigen, die im Allgemeinen nicht registriert und nicht aner-
kannt ist und in der vereinheitlichenden Perspektive des Universellen untergeht. 
Die Artikulation von Identität, Verbindung mit der Natur und Recht ist das 
Resultat eines Demokratisierungsprozesses, der sich in verschiedenen Aspekten 
zeigt, einschließlich der Anerkennung des Rechtes, anders zu sein. Sie ist somit 
ein Echo des Konfliktes zwischen Globalisierung und Identität. 

Neben den für das Territorium aufgezeigten Dimensionen ist die Identität 
eine Möglichkeit für eine angemessene Interpretation der heutigen Globali-
sierung. Sie führt zu einem Bruch mit dem hegemonialen Diskurs, enthüllt den 
rhetorischen Gebrauch dessen, was als universell dargestellt wird, und macht 
nachdenklich, indem sie ihre Andersartigkeit als Wertidee betont. Identität ist ein 
Konzept, das die Idee zu verstehen hilft, dass jede Gesellschaft von den übrigen 
in Zeit und Raum verschieden ist und nicht durch ein allgemeines Gesetz erklärt 
werden kann. 

Identität ist viel mehr als ein Kontrapunkt; sie ist ein Element im dialekti-
schen Prozess der menschlichen Gesellschaft und dies sogar, oder vor allem, in 
der heutigen Globalisierung. Identität entsteht in den gesellschaftlichen und kul-
turellen Kontexten und wird durch ihre Vertretungen und Repräsentanten in 
Machtsystemen sichtbar. (Silva 2002) 

Wer die Macht zur Repräsentation hat, hat die Macht, Identität zu definieren und zu 
bestimmen. Deshalb kommt der Repräsentation eine zentrale Rolle bei der heutigen The-
oretisierung über Identität zu und bei den gesellschaftlichen Bewegungen, die mit der 
Identität verbunden sind. (Silva 2002, S. 91) 

Castells (2008) bemerkt, dass die Identitätsbildung in einem Kontext von Macht-
beziehungen geschieht und definiert drei Prozesse: die legitimierende Identität, 
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die Widerstandsidentität und die Projektidentität, die jeweils eine Zivilgesell-
schaft schaffen, indem sie Gemeinden oder Gemeinschaften bilden und zu Sub-
jekten des kollektiven Agierens werden. 
 
Neuformulierung und Auseinandersetzungsraum  
Die Neuformulierung der Identitäten traditioneller Gemeinschaften im Kontext 
der kapitalistischen Globalisierung impliziert einen Prozess von gesellschaft-
licher Reorganisation, der in verschiedenen Dimensionen geschieht sowie in der 
Weltsicht, die differenziert ist und ihre Wurzeln im Territorium und in der Natur 
hat. Dieser Prozess strukturiert sich durch eine Form der gesellschaftlichen 
Reproduktion, deren Basis das Ökosystem, das Land und die Familie ist. Diese 
Reproduktion integriert Produktion und Kultur, deren Zentrum Land, Familie 
und Arbeit sind, zusammen mit dem Zugehörigkeitsgefühl und der Ortsver-
bundenheit. Es ist schwierig, dies zu erklären. 

Diese gesellschaftliche Reproduktion ist dialektisch verknüpft mit einem 
Weltverständnis, das seinerseits mit dem Land verbunden ist, mit einem Territo-
rium symbolischer und konkreter Dimension. Sie fundiert das Gefühl der Zuge-
hörigkeit zu einem Ort mit kollektivem Gedächtnis und ist Schnittstelle zur 
„Außen“welt, einschließlich des kapitalistischen Marktes. Gedächtnis und Iden-
tität verstärken sich gegenseitig in der Lebensdynamik der traditionellen Gemein-
schaften. 

Die traditionellen Gemeinschaften als lokale Subjekte haben als zentrales 
Element ihrer Organisation zum Erlangen von Rechten die Stärkung der Kollek-
tivität durch die Identität. Obwohl oft familiäres Land bewahrt wird, repräsentiert 
die Gemeinschaft die Kollektivität. Diese kollektive Identität ist eine fundamen-
tale Komponente der Erfolgserfahrungen von traditionellen Gemeinschaften bei 
der Wiedererlangung ihrer Territorien. Einige gemeinsame Elemente ragen her-
aus: Selbstidentifikation mit Bezug zu einer spezifischen Identität. Es gibt viele 
Identitäten Quilombolas, Geraizeiros2, Vazanteiros3, Faxinais4 und andere mehr 
sowie eine gemeinsame Identifikation als traditionelle Völker und Gemeinschaf-
ten Brasiliens. Diese Prozesse gibt es in verschiedenen Regionen Brasiliens, in 
denen die traditionellen Völker und Gemeinschaften zu politischen, kulturellen 
und ökonomischen Akteuren beim Aufbau eines gerechteren, menschlicheren 
und nachhaltigeren Gesellschaftsprojektes werden, indem sie Artikulationen, 
Vereine und Genossenschaften bilden und sich an Organisationen beteiligen. 
Dieser Prozess der Anerkennung, Identifikation und Organisation der traditionel-
len Völker und Gemeinschaften als Akteure des nationalen politischen Szena-
rium Brasiliens beschleunigte sich gegen Ende des 20. und Anfang des 21. 
Jahrhunderts.  

                                           
2 Anm. d. Ü.: Geraizeiros: Bewohner der ländlichen Gebiete im Norden des Bundesstaates Minas Gerais.  
3 Anm. d. Ü.: Vazanteiros: Bewohner von Niederungen an Flüssen, die bei höherem Wasserstand überflutet 
werden (“vazantes”). 
4 Anm. d. Ü.: Faxinais: Kleinbauern im Süden Brasiliens, die kleine Weiden (“faxinas”) gemeinsam nutzen.  
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Ein zweiter Meilenstein der Erweiterung des Raums und der Anerkennung 
der traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien geschah achtzehn 
Jahre nach der Konsolidierung der verfassungsrechtlichen Anerkennung von 
1988. Es ist die Gründung der Kommission zur nachhaltigen Entwicklung tradi-
tioneller Gemeinschaften (Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 
Comunidades Tradicionais). Das Dekret Nr. 6.040 vom 7.2.2007, das die Natio-
nalpolitik zur nachhaltigen Entwicklung traditioneller Völker und 
Gemeinschaften (Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, PNPCT) einführte, war ein Ergebnis der Arbeit die-
ser Kommission. Neto meint, dass diese Politik die Möglichkeit einer „neuen 
Weise“ sein kann, „die Beziehungen und die Strukturen des brasilianischen Staa-
tes zu denken.“ (2007: 51) Der Prozess der Entwicklung der Idee der traditionel-
len Gemeinschaften5, ausgehend von den Sozialbewegungen seit der Zeit vor der 
Verfassung von 1988 bis zum Dekret Nr. 6.040, war durchzogen von Debatten 
in den Sozialbewegungen, den Universitäten und im Staat. Diese Debatte kon-
kretisierte sich in der in diesem Dekret enthaltenen Definition der traditionellen 
Völker und Gemeinschaften und traditionellen Territorien: 

Art. 3 – Für die Zwecke dieses Dekrets und seines Anhangs wird verstanden:  

I Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind: Gruppen, die sich kulturell unterschei-
den und als solche verstehen, mit eigenen sozialen Organisationsformen, die Territorien 
besetzen und natürliche Ressourcen für ihre kulturelle, soziale, religiöse, anzestrale und 
ökonomische Reproduktion sowie erschaffenes und durch Traditionen weitergegebenes 
Wissen, Innovationen und Praktiken nutzen; 

II – Traditionelle Territorien sind: notwendige Räume für die kulturelle, soziale und öko-
nomische Reproduktion der traditionellen Völker und Gemeinschaften, die permanent 
oder temporär genutzt werden. Die Rechte indigener Völker und Quilombolas in Art. 
231 der Verfassung und Art. 68 der Übergangsbestimmungen zur Verfassung und der 
sonstigen Vorschriften bleiben unberührt;  

III – Nachhaltige Entwicklung ist die ausgewogene Nutzung der Naturressourcen, aus-
gerichtet auf die Verbesserung der Lebensqualität der gegenwärtigen Generation und zur 
Garantie derselben Möglichkeiten für die zukünftigen Generationen. (Brasil 2007) 

Die Tatsache, dass der Staat traditionelle Gemeinschaften in einem Dekret aner-
kannt, abgegrenzt und konzipiert hat, ist von großer politischer Bedeutung. Es ist 
ein von den sozialen Bewegungen initiierter Fortschritt in der Anerkennung der 

                                           
5 Shiraishi Neto erklärt: „Der Begriff ‚Gemeinschaft‘ zusammen mit der Idee der ‚traditionellen Völker‘ verschob 
den Begriff ‚Bevölkerungsgruppen‘ – durch die Reproduktion einer Diskussion im Bereich der IAO 1988-89, und 
fand im gleichen Zeitraum in Amazonien Echo durch die Mobilisierung der sogenannten ‚Völker des Waldes‘. 
Das ‚Traditionelle‘ als Operativ und als Einforderung der Gegenwart gewann im offiziellen Diskurs an Kraft, 
während der Begriff ‚Bevölkerungsgruppen‘, der eine gewisse Abnutzung aufweist, durch ‚Gemeinschaften‘ 
ersetzt wurde, die mit einer Mobilisierungsdynamik ausgestattet erscheinen und sich in dieser Hinsicht der 
Kategorie ‚Völker‘ annähern. Auf diese Weise kommt es zu einem nicht nur terminologischen Bruch mit den 
elementaren Prinzipien der Tätigkeit der Gesetzgeber der 90er-Jahre – die den Ausdruck ‚traditionelle 
Bevölkerungsgruppen‘ in der zuständigen Gesetzgebung verwendeten – und der Bundesregierung, die ihn bei der 
Definition der Funktionen des bürokratisch-administrativen Apparats verwendete und sogar 1992 im Bereich des 
IBAMA [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasilianisches Institut für 
Umwelt und Erneuerbare Naturressourcen], den Nationalrat der Traditionellen Bevölkerungsgruppen (Conselho 
Nacional de Populações Tradicionais, CNPT), schuf” (Shiraishi Neto, 2007, S. 14). 
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nationalen Vielfalt. Aber wer und was die brasilianischen traditionellen Gemein-
schaften sind, lässt sich kaum in ein Dekret fassen. Um eine Vorstellung von der 
Vielfalt die traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien zu erhalten, 
kann man die Nationale Kommission zur nachhaltigen Entwicklung der traditio-
nellen Völker und Gemeinschaften heranziehen, in der folgende Völker und 
Gemeinschaften vertreten sind: Agroextrativistas da Amazônia; Caiçaras; 
Comunidades Tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto da Bahia; Comunidades 
de Terreiro; Comunidades Remanescentes de Quilombos; Faxinais; Pantaneiros 
(MT); Pescadores Artesanais; Pomeranos; Povos Ciganos; Povos Indígenas do 
Norte; Povos Indígenas do Nordeste; Quebradeiras de Coco Babaçu; Retireiros; 
Seringueiros; Geraizeiros.6 

Es gibt viele Gruppen mit unterschiedlichen historischen und kulturellen 
Prozessen, aber es gelang ihnen gegenüber dem homogenisierenden Diskurs der 
urban-industriellen Modernität und des kapitalistischen Konservatismus, einen 
gemeinsamen kontrahegemonischen Raum zu demarkieren. Von der Anerken-
nung fortzuschreiten zur Kenntnis dieser Vielfalt und der Konsolidierung ihrer 
Rechte, ist eine Herausforderung. 

Zentral bei der rechtlichen Anerkennung der traditionellen Gemeinschaften 
sind die Auseinandersetzungen um die Landgebiete dieser Gemeinschaften – 
Landgebiete, die ständigen Invasionen durch kapitalstarke Unternehmen, des 
Agrobusiness und des Staates selbst ausgesetzt sind. Die Frage der Anerkennung 
und Bewahrung des Territoriums der traditionellen Gemeinschaften beinhaltet 
eine komplexe rechtliche, politische und sogar ethnoökologische Debatte, die 
Almeida (2006) in seiner Schrift über „traditionell besiedelte Landgebiete“ ver-
tieft, in der er das Aufkommen der kollektiven sozialen Subjekte ethnischen und 
nichtethnischen Charakters und die Prozesse der Territorialisierung behandelt. In 
der Einführung in sein Werk berührt Almeida die zentrale Frage: 

Die Fundamente dieser Analyse sind der theoretische Kampf gegen die Kräfte der Inter-
pretationsschemata der „Rechtspositivisten“, welche Ethnien, Minderheiten und/oder 
traditionelle Völker immer innerhalb einer verallgemeinernden Vorstellung von „Volk“ 
vermischen wollen und so die kulturelle Vielfalt auslöschen sowie gegen die subjektlose 
Aktion von durch den „Strukturalismus“ inspirierten Schemata, die privilegieren und 

                                           
6 Anm. d. Ü.: Agroextrativistas da Amazônia: Kleinbauern in Amazonien, die neben der Landwirtschaft auch 
Extraktivismus betreiben, also Pflanzenprodukte wie Nüsse, Baumöle, Kautschuk usw. sammeln und verwerten; 
Caiçaras: ethnisch gemischte Bevölkerungsgruppen in den Küstengebieten im Südosten und Süden Brasiliens, 
die Landwirtschaft, Extraktivismus und Fischerei mit traditionellen Methoden betreiben; Comunidades 
Tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto da Bahia: Kleinbauern, die im Hinterland des Bundesstaates Bahia 
Ackerbau und Viehzucht betreiben (fundo e fecho de pasto sind kleine Gebiete, in denen gerodete Weiden 
allmählich in nichtgerodetes Land übergehen); Comunidades de Terreiro: Nachkommen von afrikanischen 
Völkern (Bantu, Ketu, Djeje und Nago), die im ländlichen Raum ihre eigenen religiösen Ausdrucksformen haben; 
Pantaneiros (MT): Kleinbauern in den ausgedehnten Sumpfgebieten der Bundesstaaten Mato Grosso und Mato 
Grosso do Sul; Pescadores Artesanais: Fischer, die mit traditionellen Methoden arbeiten; Pomeranos: 
Nachkommen von Einwanderern aus Pommern im 19. Jahrhundert; Povos Ciganos: Sinti, Roma und Calon in 
Brasilien; Povos Indígenas do Norte; Povos Indígenas do Nordeste: Indigene Völker des Nordens und 
Nordostens; Quebradeiras de Coco Babaçu: Frauen, die Babaçu-Nüsse sammeln, sie „aufbrechen“ (quebrar) und 
verarbeiten; Retireiros: kleine Viehzüchter in der Region des Rio Araguaia, die in der Trockenzeit gemeinsam 
Weiden nutzen, die in der Regenzeit überschwemmt werden; Seringueiros: Kautschuksammler. 
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aufscheinen in den symmetrischen Gegensätzen zwischen „allgemein“ und „indivi-
duell“, zwischen „kollektiv“ und „privat“, zwischen „Besitz“ und „Gebrauch“, zwischen 
„offenen“ und „geschlossenen“ Ressourcen, zwischen „traditionell“ und „modern“, und 
die die Dynamik der von den traditionellen Völkern und Gruppen in ihren Sozialbe-
ziehungen zu ihren historischen Antagonisten produzierten konkreten Situationen gering 
schätzen. (Almeida 2006, S. 18) 

Die unterschiedlichen Rationalitäten und ihre verschiedenen Organisations-
formen, ohne Gefängnisse und Einzäunungen zu beobachten, zu verstehen und 
zu respektieren, ist eine ständige Herausforderung. Die Macht der traditionellen 
Gemeinschaften in diesen Auseinandersetzungen hängt auch mit dem Kontext 
der Umweltproblematik, mit dem Verhältnis zur Natur und mit der umweltge-
mäßen nachhaltigen Form des Lebens und der Produktion zusammen.  
 
Traditionelle Gemeinschaften im Norden von Minas Gerais 
Der Norden von Minas Gerais umfasst ein Gebiet von 128.602 km2 (22 % des 
Bundesstaates von Minas Gerais) und ist der südlichste Abschnitt der semiariden 
Region Brasiliens mit Regen hauptsächlich im Sommer und einer ursprünglichen 
Vegetationsdecke von Cerrado und Caatinga. Diese Allianz von Indigenen, 
Quilombolas und traditionellen Gemeinschaften, ihren Organisationen und 
Sozialbewegungen besteht in vielen Gegenden des Landes und auch im Norden 
von Minas Gerais. Diese Region Brasiliens zeichnet sich anerkanntermaßen 
durch viele traditionelle Völker und Gemeinschaften aus. Hier organisierten sich 
das erste und auch weitere Kolloquien der Traditionellen Völker und Gemein-
schaften. Diese Treffen gewannen an Tiefe und Popularität aufgrund einer hori-
zontalen und kooperativen Perspektive zwischen Universitäten, traditionellen 
Völkern und Gemeinschaften, unterstützenden Organisationen, Verbänden und 
Gewerkschaften. Sie artikuliert sich mit gleichartigen gesellschaftlichen Gruppen 
in Brasilien und anderen Regionen der Welt.  

Eine große Zahl lokaler Gemeinschaften mobilisiert ihre Traditionalität im 
Kampf um die Anerkennung ihrer Landgebiete und Lebensweisen. Die Erlebnisse 
in den Auseinandersetzungen um das Land brachten für die traditionellen Gemein-
schaften der Region viele Veränderungen, vor allem in der internen Organisation 
und in der Art ihrer Beziehungen zur Außenwelt. In dieser Region positionieren 
sich lokale Gemeinschaften, die als Geraizeiros, Quilombolas, Vazanteiros usw. 
identifiziert werden können, kritisch gegenüber den Auseinandersetzungen bezüg-
lich der Umwelt. Sie organisieren Elemente und Diskurse in einem Widerstands-
prozess und machen die sozioambientalen Konflikte sichtbar, die den historischen 
Prozess und auch die Komplexitäten und Spannungen der lokalen Gesellschaft 
reflektieren. Es ist die lokale Ebene, auf der sich die Konflikte verschärfen, denn 
diese Konflikte werden an den Lebensorten der Gemeinschaften ausgetragen und 
in den Entscheidungssphären der Macht. Der Konflikt, in den die traditionellen 
Gemeinschaften verwickelt sind, zeigt sich an verschiedenen Orten und in ver-
schiedenen Repräsentationsformen. Es sind die Widerstandsstimmen, die sich mit 
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Netzwerken und Artikulationen unter den Gemeinschaften unterschiedlicher Iden-
titäten vereinen und zu denen auch Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisatio-
nen, Universitäten und andere Mitstreiter gehören. Dies ist eine weitere wichtige 
Charakteristik, die in der Geschichte der traditionellen Völker und Gemeinschaf-
ten dieser Region Brasiliens betont werden muss: die Konstruktion eines Bereiches 
mit Agierenden, die verschiedene konvergierende Rollen einnehmen. Aus dieser 
Zusammenarbeit entstehen wichtige Initiativen, wie zum Beispiel Konferenzen 
von Geraizeiros, Treffen der traditionellen Völker und Gemeinschaften, die Arti-
kulation Rosalino7 der traditionellen Völker und Gemeinschaften und viele mehr. 
Das Kolloquium der Traditionellen Völker und Gemeinschaften ist eins der Ergeb-
nisse dieser Zusammenarbeit. 

Die Tabelle zeigt die wichtigsten territorialen Spannungen der traditionellen 
Völker und Gemeinschaften im Norden von Minas Gerais. In dieser Region ist 
auch ein beträchtlicher Fortschritt bei der Eroberung der Rechte seitens dieser 
Gemeinschaften festzustellen. Jedoch ist er noch sehr unzulänglich, denn in vie-
len Gebieten bestehen Auseinandersetzungen mit dem Agrobusiness, der Euka-
lyptusmonokultur, dem Bergbau und es gibt auch Spannungen bei der Errichtung 
von Nationalparks in Gebieten, in denen traditionelle Gemeinschaften leben. 

Die Spannungen und Auseinandersetzungen sind zahlreich, aber es gibt 
auch Fortschritte. In der Mikroregion von Salinas ist es den traditionellen 
Gemeinschaften auf verschiedene Weisen gelungen, etwa 60.000 Hektar wieder 
in Besitz zu nehmen. Im Bereich der rechtlichen Anerkennung hat der Bundes-
staat Minas Gerais 2014 das Gesetz Nr. 21.147 verabschiedet, das am 14. Januar 
2014 veröffentlicht wurde und die Bundestaatspolitik der Nachhaltigen Entwick-
lung der Traditionellen Völker und Gemeinschaften im Bundesstaat Minas 
Gerais einführt (Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais). Und mit dem 
Dekret 46.671 wurde die Landeskommission für die Entwicklung der Traditio-
nellen Völker und Gemeinschaften im Bundesstaat Minas Gerais (Comissão 
Estadual para o Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais de 
Minas Gerais, CEPCT-MG) geschaffen. Die Kommission setzt sich aus 24 Ver-
tretern der Behörden und der Zivilgesellschaft zusammen und begann ihre Arbeit 
im Oktober 2015. Jedoch leben Hunderte von Gruppen und Gemeinschaften in 
territorialer Unsicherheit, weil ihre Territorien noch nicht demarkiert und aner-
kannt sind. Sie stehen in direkten Kämpfen und müssen oft mit regelrechten Krie-
gen, bewaffneten Schlägern und Todesdrohungen zurechtkommen. 

                                           
7 Anm. d. Ü. Gemeinsame Organisation der traditionellen Völker und Gemeinschaftenn und Unterstützer in 
Nordminas. 
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Tabelle 1: Aufstellung: Brito, Isabel. 2013 
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Am Ende dieses Textes möchte ich die Aufmerksamkeit auf die besorgniser-
regende Situation der traditionellen Völker und Gemeinschaften lenken, die seit 
der Absetzung von Präsidentin Dilma Roussef im April 2016 besteht und ein 
Einfrieren der Umsetzung der Rechte bedeutet, die (wenn auch nur sehr langsam) 
in den letzten fünfzehn Jahren zu verzeichnen war. Und es handelt sich nicht nur 
um ein Einfrieren, sondern um einen Rückschritt. In diesem Sinne laufen ver-
schiedene Maßnahmen, zum Beispiel die Einsetzung eines Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses für Ermittlungen über die Arbeit der FUNAI8 und des 
INCRA9 bei der Demarkierung der Landgebiete von Quilombolas und Indigenen. 
Vertreter der Agrobusiness-Interessen im Parlament haben ihn durchgesetzt. Die 
Zuständigkeit der UNO für indigene Fragen wird von ihnen nicht anerkennt, 
obwohl Brasilien zu den Unterzeichnern der Konvention 169 der ILO10 gehört, 
welche die Anerkennung der indigenen Völker in der ganzen Welt garantiert. Die 
derzeitige durch die „bancada ruralista“11 ausgedrückte Haltung des Abge-
ordnetenhauses versucht den ländlichen Grundstücksmarkt dem Agrobusiness 
vorzubehalten und die Übertragung von Landgebieten in Regierungsbesitz an die 
traditionellen Völker und Gemeinschaften zu verhindern. Für die Lebenssiche-
rung der traditionellen Völker und Gemeinschaften ist die Übertragung der Land-
gebiete in Regierungsbesitz eine zentrale Frage. Die Parlamentarischen 
Untersuchungsausschüsse (CPI)12 zur FUNAI, der Flexibilisierung des Schutzes 
der Naturschutzeinheiten (Unidades de Conservação) und der Gewalt gegen 
Indigene und Quilombolas zeigen, zusammen mit vielen anderen Fakten, die 
dringende Notwendigkeit, eine internationale Unterstützung zu organisieren, um 
die Rechte der traditionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien zu schüt-
zen, die seit dem Putsch 2016 eine neue Abkühlungsphase in der Anerkennung 
ihrer Rechte erleben. Diese territoriale Unsicherheit hat zu einem alarmierenden 
Anstieg der Gewalt gegen Indigene13, Quilombolas und traditionelle Gemein-
schaften geführt. Das Agrobusiness und die Landbarone sehen ihre Gelegenheit, 
sich der Landgebiete zu bemächtigen und die traditionellen Gemeinschaften 
sehen sich einem unmenschlichen und unfairen Krieg gegenüber. 
 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Monika Ottermann 
 
 
 

                                           
8 Anm. d. Ü.: Fundação Nacional do Índio („Nationale Indiostiftung“), offizielle brasilianische Behörde für alle indigenen 
Belange. 
9 Anm. d. Ü.: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Nationalinstitut für Kolonisierung und Agrarreform). 
10 Anm. d. Ü.: Organização Internacional do Trabalho – Internationale Arbeitsorganisation, IAO. 
11 Anm. d. Ü.: Die „Fraktion der Landbarone“ ist keine eigentliche Fraktion im Sinne einer Parteigruppe, sondern eine 
informelle Gruppe von Großgrund- und Agrobusinessbesitzern, in der sich Mitglieder der meisten Parteien zur Durchsetzung 
ihrer Interessen vereinen.  
12 Anm. d. Ü.: Comissão Parlamentar de Inquérito. 
13 Seit 2017 aktualisiert der CIMI (Conselho Indigenista Missionário, Indigenisten-Missionsrat der katholischen Kirche) die 
Plattform Caci (Cartografia de Ataques Contra Indígenas, Kartografie der Angriffe auf Indigene, caci.cimi.org.br) mit Daten 
über die Ermordung von Indigenen und deren Georeferenzen, auf der Grundlage von Berichten des CIMI und der Comissão 
Pastoral da Terra (Kommission Landpastoral, CPT, ebenfalls ein Organ der brasilianischen katholischen Kirche). 
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Dieses Haus hier, ich war verlobt, ich arbeitete [nur] etwa zwei Jahre außerhalb von 
hier ... ich fällte Holz, um zu konstruieren, um mein Haus zu bauen. Dort gelang es mir, 
mein Haus zu bauen. Nachdem ich das Haus gebaut hatte, heiratete ich, hatte meine Kin-
der hier, 8 Kinder ... Dann kam der Schlamm und zerstörte alle Träume, die wir hier 
hatten, [alles] wurde zerstört […] (Jerônimo, Bewohner von Paracatu de Baixo) 

Während der Durchquerung des Schutts von Paracatu de Baixo - eine ländliche 
Gemeinde, die durch eine Schlammlawine nach dem Bruch des Dammes der 
Abraumhalde Fundão in Mariana, Minas Gerais, im Südosten Brasiliens zerstört 
wurde - suchen die ehemaligen Bewohner Bruchstücke der Erinnerung zusam-
men.1 Sie rekonstruieren lebendig und detailliert die Raum-Zeitlichkeit ihrer 
Häuser, ihres Dorfes, ihrer Gemeinschaft und ihrer sozialen und produktiven 
Organisation innerhalb dieser spezifischen Örtlichkeit (Appadurai, 2004), die in 
vielfältigen Aspekten einem sítio camponês2 (Bauernhof) entspricht (Woortman 
1983).3 

Hier pflanzte ich chinesischen Yams, Mais, Maniok, Bohnen, Salat, Blattkohl, Frühlings-
zwiebeln, Weißkohl, Tomaten ... Zitronenbäume, Orangenbäume, Mandarinen, eine 
Rebe, einen Japuticaba-Baum...Ich hatte meinen [Garten], Angélica hatte ihren eigenen. 
Ich tauschte mich mit Angélica folgendermaßen aus: Vielleicht hatte Angélica Acerola-
kirschen im Haus und ich nicht ...ich aber pflanzte Maniok, und in Angélicas Haus gab 
es keins, Angélica hatte...Sternfrüchte und ich nicht... (Izolina) 
Ah, alle waren Nachbarn, praktisch wie eine Familie [...] hier ist alles von meinem Vater 
und meiner Mutter. Und da heirateten wir und mein Bruder Jerônimo da, ich hier. Mein 
Schwager Francisco dort. Das Haus von Aparecida und Valdelice ist dort oben, sie ist 
meine Schwester. Dahinten in dieser Ecke sind die Cousins, die in diesen Häusern da 
wohnen... alle hier gehören zur Familie. (Paulo) 

                                           
1 Der Text basiert auf einer Präsentation während des V Colóquio Internacional Povos e Comunidades Tradicionais 
- Tradicionalmente outro futuro, Universität Kassel vom 22.- 26. Mai 2017. Wir danken CAPES für das Stipendium 
für Gastwissenschaftler (Estágio Senior), das den Aufenthalt und den Austausch mit verschiedenen deutschen 
Forschungseinrichtungen im Jahre 2017 ermöglichte. Dank gebührt auch der CNPq und der FAPEMIG für die 
Förderung der Forschungen, die dieser Reflexion zu Grunde liegen. 
2 Anm. Woortman 1983 (S. 164) versteht darunter – hier vereinfacht wiedergegeben - ein System diversifizierter, 
komplementärer und untereinander artikulierter Räume (im sozialen und physischen Sinne), das sich über die Zeit 
in historischen Prozessen  reorganisiert und so im Kontext sich verändernder  Grundbesitzverhältnisse und 
Landwirtschaftssysteme die Produktion und Reproduktion der bäuerlichen Gesellschaft (sociedade camponesa), 
basierend auf der ihr eigenen internen Logik und ihres spezifischen Wissens (know how) sowie ihrer Strategien 
ermöglicht. 
3 Die folgenden Zitate wurden während eines Workshops zur gemeinschaftlichen Kartographie der Bewohner von 
Parakatu gesammelt, der im Mai 2017 von der Gruppe für Umweltstudien an der Bundesuniversität von Minas 
Gerais GESTA-UFMG im Rahmen des Forschungsprojekts O Desastre e a Política das Afetações: compreensão e 
mobilização em um contexto de crise, mit Unterstützung von FAPEMIG/CAPES durchgeführt wurde. 
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Die Gewalt des Desasters vernichtete nicht nur Menschenleben, sondern auch 
viele für das Landleben wichtige ökologischen Gegebenheiten, über deren Nut-
zung und symbolische Bedeutung auch die Verwandtschafts-, Nachbarschafts- 
und Geschlechterverhältnisse in die Landschaft eingeschrieben waren. Somit hat 
die Katastrophe auch die Lebensstrategien der Gemeinschaften, in denen sich 
Vergangenheit, Gegenwart und – die jetzt unsichere – Zukunft verbinden (Oliver-
Smith 1993), tief beeinträchtigt.  

Die in den von extraktivistischen Aktivitäten betroffenen Territorien beo-
bachtete materielle, symbolische und epistemische Gewalt können als negative 
Spillover-Effekte des Bergbaus (Gudynas 2016) angesehen werden, die weit über 
den Ort des Geschehens hinausgehen und politische, wirtschaftliche und institu-
tionelle Herausforderungen auf verschiedenen Niveaus nach sich ziehen. Daher 
ist eine Analyse des Zusammenspiels in transnationalen und nationalen Macht-
zirkeln und historischen indigenisierten Gewaltverhältnissen erforderlich, wel-
che sich bisweilen auf lokaler Ebene in neuen oder ungewöhnlichen Formaten 
reproduziert. Gewalt ist im alltäglichen Leben der Brasilianer auf dem Land und 
in der Stadt präsent und trägt meist eine eindeutige rassistische Komponente 
(Cerqueira et al. 2017). Die Erklärung der Wurzeln der in der Gesellschaft ver-
ankerten Gewalt und ihrer materiellen und immateriellen Ausdrucksformen, stellt 
daher schon seit Beginn der Kolonisierung eine permanente Herausforderung im 
Kampf für eine gerechtere, menschenwürdigere und diversifiziertere Gesell-
schaft dar. In diesem Kontext beabsichtigen wir insbesondere die oft subtile Aus-
übung von Gewalt durch institutionelle und politische Praktiken im Umfeld des 
Neo-Extraktivismus (Wiederaufnahme einer Wirtschaftsform die auf export-
orientiertem Rohstoffabbau und Landwirtschaft beruht) zu beleuchten. Darunter 
fallen zum Beispiel die durch die strategischen Allianzen zwischen transnatio-
nalen Konzernen und bestimmten öffentlichen Sektoren vorangetriebene Flexi-
bilisierung der Gesetze, Zerschlagung der Umweltverwaltung, Schwächung der 
Rechte von Indigenen, Quilombolas und anderen traditionellen Völkern sowie 
die Verlagerung der Politik zu polizeistaatlichen Vorgehensweisen und die Kri-
minalisierung von sozialen Bewegungen, Führungspersonen, Beratern oder Wis-
senschaftlern. Zuletzt werden auch bisher wenig beachtete Widerstandsstrategien 
vorgestellt, die über traditionelle Elemente, wie z. B. religiöse Festivitäten, die 
betroffene Gemeinschaften mobilisieren, und so den Rahmen der üblichen büro-
kratisierten Modelle politischer Betätigung sprengen. Auf diese Weise sollen die 
Wechselwirkungen der o. g. Kräfte auf globaler, nationaler und lokaler Ebene 
über die Aufzeichnung der dafür relevanten ethnografischen Elemente vor Ort 
direkt in den Territorien der betroffenen Gruppen verdeutlicht werden. 
 
Neo-Extraktivismus, Deregulierung und neue Opferzonen 
Die jüngste Welle von großangelegten extraktivistischen Aktivitäten in Brasilien 
begann in den 2000er Jahren. Sie ist Teil eines umfassenden Prozesses der Repri-
marisierung der Wirtschaft in Lateinamerika, die sowohl konservative als auch 
progressive Regierungen in Lateinamerika einleiteten. Der sogenannte “consenso 
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de los commodities” (Rohstoffkonsens) (Svampa 2013), der dem neoextraktivis-
tischem Wirtschaftsmodell zu Grunde liegt, verstärkte, nach Gudynas (2016), die 
Abhängigkeit der Lateinamerikaner von den Zentren der globalen Ökonomie. 
Auffallend ist die Tendenz der Unternehmen, die Produktion zu steigern und stär-
ker als zuvor die Fixkosten zu reduzieren. Dabei geht es nicht nur um Einspa-
rungen in den Bereichen Beschäftigung und Sozialabgaben, sondern auch bei 
Investitionen zur Instandhaltung bestehender Anlagen und den Ausgaben für 
Sicherheits- und Umweltauflagen. In dieser Firmenstrategie liegen auch die 
Hauptursachen für das Desaster in Mariana (siehe unten). 

Eine Konsequenz dieser Politik ist das Vordringen der Bergbau-Frontier-
zonen in Territorien indigener Völker und traditioneller Gemeinschaften, 
wodurch neue „Opferzonen“ (zonas de sacrifício) entstehen. Ein Spillover-Effekt 
auf institutioneller Ebene zeigt sich darin, dass die Unternehmen dabei auf 
Unterstützung aller drei Instanzen des Staates - die Exekutive, Legislative und 
Judikative – zählen können. Folglich unterliegen auch die mit der Debatte um 
nachhaltige Entwicklung in den 1980er und 1990er Jahren aufkommenden 
sozialökologischen partizipativen Governance-Strukturen der graduellen Auf-
lösung. Mit dem Preissturz für Eisenerz auf internationaler Ebene hat sich diese 
Tendenz in Brasilien seit 2011 drastisch beschleunigt (Zhouri et al. 2016). Weitere 
Spillover-Effekte zeigen sich in der Verringerung der Steuereinnahmen der invol-
vierten Gemeinden, Zahlungsverzögerungen bei Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen von Umweltschäden, Fehlern bei der Kontrolle von Umweltmaßnahmen 
und der Zunahme von Arbeitsunfällen, technischen Risiken, die z. T. desaströse 
Folgen nach sich ziehen können. Durch die damit einhergehende steigende 
Monopolisierung und Privatisierung der Gemeingüter entsteht ein enormer 
Druck auf die Territorien der indigenen Völker und traditionellen Gemeinschaf-
ten, aber auch auf Wälder, Land, Böden, Flüsse und Grundwasservorkommen 
(Zhouri; Bolados e Castro 2016). 

Als emblematisches Beispiel behandeln wir in diesem Artikel die Aus-
wirkungen des am 5. November 2015 gebrochenen Tailings-Dammes der Firma 
SAMARCO (einem joint venture der beiden international agierenden Bergbau-
giganten Vale und BHP Billiton), der eines der größten Umweltdesaster in 
Lateinamerika zur Folge hatte. Durch die menschengemachte Katastrophe, die 
auf technische Nachlässigkeit zurückzuführen ist, verloren 19 Menschen ihr 
Leben, tausende ihre Häuser sowie Land, Pflanzungen und Vieh. Dutzende 
Städte, entlang des auf über 600km Länge verwüsteten Laufes des Rio Doce, 
haben Probleme mit der Wasserversorgung - auch zwei Jahre nach dem Damm-
bruch ergießt sich das durch die schwermetallhaltigen Schwebstoffe getrübte 
Wasser (Masserani; Laschefski 2015) über den Fluss in den Atlantik und beein-
trächtigt Sektoren wie Fischerei und Tourismus. Zwei ländliche Gemeinden, 
Bento Rodrigues und Paracatu, wurden nahezu vollständig zerstört. Die nun 
Obdachlosen wurden gezwungen, für einen bisher unabsehbaren Zeitraum in pro-
visorisch angemieteten Unterkünften in der Stadt Mariana zu wohnen, ohne Mög-
lichkeit ihren gewohnten bäuerlichen Aktivitäten nachgehen zu können. Ferner 
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leiden sie unter den häufigen, bis heute ergebnislosen Verhandlungen über ihre 
Umsiedlung und der damit verbundenen Unsicherheit bezüglich ihrer zukünfti-
gen Lebensbedingungen (Zhouri et al. 2017; Losekann 2017).  

Überraschenderweise gehen, selbst nach dem eindeutig als „Man 
made“ einzustufenden Desasters (Turner, Pidgeon 1997), die politischen Initiati-
ven zur Flexibilisierung der Umweltgesetzgebung für Bergbauaktivitäten weiter, 
obwohl die Ermittlungen bezüglich der Verantwortlichkeiten für die Fehler im 
Planfeststellungsverfahren und dem Monitoring des Dammes noch nicht abge-
schlossen sind. Sie stellen eine weitere, von den Betroffenen als verbrecherisch 
eingestufte, soziotechnische Dimension auf institutioneller Ebene dar, die 
befürchten lässt, dass dies nicht das letzte Ereignis dieser Art war. So hat die 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais noch im selben Monat des Desasters 
neue Regeln zur Vereinfachung des Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens 
beschlossen, die die Partizipation der Zivilgesellschaft einschränken. Um den 
Prozess noch beschleunigter zu gestalten, wurde ein neuer Rat für ökonomische 
und soziale Entwicklung (Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Cedes)), der direkt dem Gouverneur untersteht, eingerichtet. Diesem wur-
den weitreichende Rechte eingeräumt, um im Falle von “prioritären Projekten”, 
in den bisher von dem partizipativen Umweltrat von Minas Gerais (Conselho 
Estadual de Política Ambiental -COPAM) geleiteten Genehmigungsprozess, 
gewissermaßen korrigierend einzugreifen (ALMG 2016). Ein ähnlicher Vorgang 
ereignete sich im Senat auf Bundesebene mit der Verabschiedung einer Verfas-
sungsänderung (Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65/2012) im April 
2016, die die Vorhabenträger von jeglicher nachträglichen Kontrolle der Umwelt- 
und Sozialaufgaben befreit (MPF 2016). Im August 2017 begünstigte die bra-
silianische Regierung den Bergbau durch ein Dekret zur Auflösung der 1984 
geschaffenen Reserva Nacional de Cobre e seus Associados (RENCA), einem 
Areal von 46.000 km2, das zwei Indigenengebiete und sieben Naturschutzgebiete 
zwischen den Bundesländern Para und Amapá umfasst. Ferner sind das Pro-
gramm zur Revitalisierung des brasilianischen Bergbaus (Juli 2017), drei einst-
weilige Anordnungen (Medidas Provisórias 789, 790 e 791 (2017) zur Gründung 
einer Nationalen Agentur für Bergbau (Agéncia Nacional de Mineração - ANM) 
und die Reformulierung des Bergrechtes von 1967 sowie der gesetzlichen Kom-
pensationsleistungen für den Abbau von mineralischen Ressourcen zu nennen.  

Diese institutionellen Rückschritte stellen tiefgreifende Spillover-Effekte 
dar, die die noch junge brasilianische Demokratie grundsätzlich in Frage stellen. 
Die Folgen sind in der Zunahme von Gewalt, Entpolitisierung und Kriminalisie-
rung von Betroffenen und ihre Unterstützer deutlich sichtbar.  
 
Von der Politik zur Polizei: institutionalisierte Gewalt und Kriminalisierung 
Die Deregulierung der Umweltgesetzgebung hat unter der Führung von Präsident 
Michel Temer, der 2016 in einem undurchsichtigen Amtsenthebungsverfahren 
gegen die damalige Präsidentin Dilma Rousseff zum Staatsoberhaupt wurde, 
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einen Höhepunkt erreicht. Seitdem entstehen neue Allianzen zwischen den Lob-
bies von Bergbau und Agrobusiness (die sogenannte Bancada Ruralista), bei 
gleichzeitiger Zunahme von Gewalt auf dem Land. Einer ihrer Vertreter, der 
damalige Justizminister Osmar Serraglio, verkündete im Kongress: “Hören wir 
mit dieser Diskussion um Land für Indianer auf. Land füllt keinem den Magen... 
Wirklich wichtig ist, Ihnen gute Lebensbedingungen zu geben” (Folha, 
10.03.2017). Die drei Monate seiner Amtszeit genügten, um eine Reihe von 
garantierten Verfassungrechten der Indigenen auszuhöhlen. Als Kongressab-
geordneter war Serraglio zuvor bereits Berichterstatter der Verfassungsänderung 
PEC 215 von 2014, die die Einspruchsrechte im Rahmen der Anerkennung indi-
gener Territorien erweitert und ihre Aufteilung bzw.  Rückgängigmachung 
erleichtert.  

In seiner Zeit als Justizminister initiierte Serraglio den Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss über die Indianer- und Agrarreformbehörden 
(Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)da FUNAI e do INCRA), die mit der 
Auflistung von hunderten Personen, unter ihnen Anthropologen, Staatsanwälte, 
Regierungsbeamte und Nichtregierungsorganisationen, die des Betrugs im Zuge 
der Demarkation von Indianerland beschuldigt wurden (CPI FUNAI-INCRA 2, 
2017), abschloss. Dies ist nur ein Beispiel für die Kriminalisierung von politi-
schen und juristischen Akteuren, die sich für die bedrohten Gruppen engagieren. 

Gleichzeitig stieg die Anzahl der Morde im ländlichen Raum drastisch an. 
Am 19. April 2017 wurden zehn Bauern, darunter Kinder, im Bezirk Colniza, 
Mato Grosso, gefoltert und getötet. Wenig später, am 30 April 2017, griff eine 
Gruppe von Fazenderos eine Siedlung von 400 Familien der Gamela in 
Maranhão mit Gewehren und Macheten an. Der Indianermissionsrat (Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI)) berichtete von über 20 verletzten Indianern, 
darunter Kinder. Vielen wurde in den Rücken geschossen und ihre Hände abge-
schnitten. Am 24. Mai desselben Jahres wurden während des Massakers von Pau 
D'Arco zehn Bauern brutal ermordet.  

Mit diesen Ereignissen übertrafen die Morde in den ländlichen Regionen die 
bisherigen traurigen Rekordzahlen. Nach einem Report von Global Witness 
(2017) wurden in 24 Ländern 200 Aktivisten der Umwelt- und Landarbeiter-
bewegung ermordet, wobei auffallend viele Taten im Zusammenhang von Berg-
bauprojekten standen. Mehr als 60% davon fanden in Lateinamerika statt, wobei 
Brasilien im Hinblick auf die absoluten Zahlen an der Spitze stand. Laut des 
Landkonflikteberichts der Comissão Pastoral da Terra (CPT 2016) ereigneten 
sich 43,6% der insgesamt 172 Fälle in den Bundesstaaten Minas Gerais und 
Espírito Santo, wobei es sich fast immer um Wasserkonflikte drehte. Davon 
bezogen sich 50% auf den Bergbau und 23,26% auf Staudämme (CPT 2017, 
p.129-130). In Minas Gerais befinden sich elf Führungspersonen ländlicher 
Gemeinschaften im Programm zum Schutz der Verfechter der Menschenrechte 
(Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos) (Pedrosa; 
Adriadne 2017). Im Rahmen des Bergbaukomplexes Minas-Rio machte die ver-
antwortliche Firma Anglo American häufig von gerichtlich verfügten Erlassen 



   Andréa Zhouri; Klemens Laschefski 

 

74 

Gebrauch, um Stimmen gegen das Projekt oder auch einfach nur diejenigen, die 
gegen die Verletzung ihrer Rechte protestierten, zum Schweigen zu bringen 
(Prates 2017).  

Viele Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler beklagten, in 
dutzenden offenen Briefen und über andere Protestformen, die gewaltigen 
Rückschritte der Regierung Temer in den Bereichen Umweltschutz, indigene 
Völker und anderen traditionellen Gemeinschaften.  

Neben den legislativen Maßnahmen zur Aushöhlung, der in der Verfassung 
und in der Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) veran-
kerten Rechte der indigenen Völker an ihren Territorien, in denen sie leben, 
attackiert sie nun auch die Indianerbehörde FUNAI (Fundação Nacional do 
Índio) durch Haushaltskürzungen von 55% und der Nominierung des Militär-
generals Franklimberg Ribeiro Freitas als Präsident der Organisation. 

Die institutionellen und normativen Veränderungen erlauben es nicht mehr, 
die zunehmende Gewalt nur als Resultat schwacher Institutionen bzw. Gover-
nance zu interpretieren. Im Gegenteil, es besteht die Notwendigkeit zur Analyse 
der aktiven Rolle des Staates bei der Stimulierung der verschiedenen Gewalt-
formen. Besonders betrachten wir hier, die durch die modernen partizipativen 
Techniken zu Umweltkonfliktlösungen im Kontext globalisierter Räume der 
Macht (UN, Weltbank), – paradoxerweise – neu entstandenen.  
 
Umweltgovernance – eine kurze Rekapitulation 
Im Falle des Desasters am Rio Doce (Zhouri et al. 2017) kamen die gleichen 
Techniken der Konfliktlösung zur Anwendung, wie sie im Rahmen der Anhörung 
in Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren zu Großprojekten, wie dem Minas-
Rio Projektes (Zhouri 2014), angewandt wurden. Diese haben ihren Ursprung im 
globalen Umweltregime, in denen die Partizipation zur Aushandlung von Lösun-
gen nach dem Konsensprinzip als zentraler Eckpfeiler für „gute Governance“ auf 
dem Weg zur Demokratisierung und nachhaltiger Entwicklung steht. Auch in 
Brasilien wurden nach dem Ende der Militärdiktatur in den 1980er Jahren vieler-
orts partizipative Gremien von der Zivilgesellschaft eingefordert. Mit der Zeit 
entwickelten sich daraus bürokratisierte Gremien, in denen nach Chauí (2008) 
sich eine spezifische politische, administrative und „technische Gramma-
tik“ entwickelt hat, in denen der “kompetente Diskurs” als Mittel zur Ausübung 
von Macht gegenüber den weniger geschulten Teilnehmern dient. Hinzu kommt, 
dass im Rahmen dieser „Runden Tische“ soziale, ökonomische und ökologische 
Probleme als verhandelbare Interessen nach dem win-win-Prinzip interpretiert 
werden. Wie in gewöhnlichen Geschäftsgesprächen auch, entscheidet allerdings 
die Verhandlungskompetenz darüber, wer sich durchsetzt. In Brasilien hat sich 
gezeigt, dass diese Partizipationskultur auch auf die in der Verfassung garantier-
ten Rechte angewandt wird, die als verhandelbare Interessen uminterpretiert wer-
den. Es entsteht eine Art diffuser Autoritarismus (Laschefski 2014), in denen die 
einflussreichsten Akteure wegen der „gemeinsam“ getragenen Entscheidungen 
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politisch schwer angreifbar sind. Dadurch wird der ursprüngliche Sinn der Parti-
zipation, Räume für sozial schwächere Segmente zu schaffen, in denen sie ihre 
Rechte effektiver einfordern können, in das Gegenteil verkehrt: Eigentlich garan-
tierte Grundrechte werden heruntergehandelt – es kommt so zur Aushöhlung des 
demokratischen Rechtsstaates.  

Partizipative Gremien begünstigen somit eher die Aushandlungsprozesse 
zwischen den gesellschaftlich gewichtigsten Akteuren wie Kapitalgesellschaften, 
Bergbau- und Energieunternehmen, Großgrundbesitzern und Vertretern des 
modernen Agrobuiness, als zur Demokratisierung von Entscheidungsprozessen 
beizutragen. Die Ideologie um Good Governance als Mittel zur konsensorientier-
ten Konfliktlösung erlaubt es, die während der sogenannten „Alten Repub-
lik“ (República Velha) (1889-1930) in den ländlichen Munizipien entstandene 
autoritäre politische Kultur des Coronelismo unter einem modernen Gewand fort-
zuführen. Wie damals ist auch dieser Neo-Coronelismo geprägt durch den Aus-
tausch von gegenseitigen “Gefälligkeiten” zwischen der politischen Führung und 
den einflussreichen Eliten, die ihrerseits die von ihnen abhängigen schwächeren 
Bevölkerungsgruppen (Angestellte, Arbeiter und Bauern) zu ihren Gunsten 
mobilisieren (Laschefski 2014). Letztere haben oft auch nicht die notwendige 
Bildung und spezifischen technischen und juristischen Kenntnisse, um sich 
effektiv in den partizipativen Gremien einbringen zu können. Moderne Gover-
nance führt also vielmals eher zur Oligarchisierung von Macht anstatt zu mehr 
Horizontalität in politischen Entscheidungsprozessen (Carneiro, 2005). Mit dem 
Sturz der Regierung der Arbeiterpartei PT (Partido dos Trabalhadores) im Jahr 
2016 treten diese Kräfte deutlich zu Tage, insbesondere im Rahmen der jüngsten 
Korruptionsskandale um die staatliche Erdölfirma Petrobras.  

Die Allianzen der Eliten haben die nicht unerheblichen Erfolge der Zivil-
gesellschaft hinsichtlich der Umweltgesetzgebung und dem verfassungsmäßigen 
Schutz von Minderheiten anfangs geduldet. Aber seitdem soziale Bewegungen 
lernten, die neuen rechtlichen Instrumentarien zunehmend zu ihren Gunsten ein-
zusetzen, nahmen die Initiativen der neocoronelistischen Kräfte zur „Flexibili-
sierung“ dieser Gesetze zu. So verwundert es nicht, dass im letzten Jahrzehnt der 
Forstwirtschaftskodex (Código Florestal), der Wasserkodex (Código das Águas) 
und der Bergbaukodex (Código da mineração) aufgeweicht und in jüngster Zeit, 
wie oben erwähnt, die Rechte zur Demarkation von Indigenenland faktisch außer 
Kraft gesetzt wurde. Auch hat die zunehmende Kriminalisierung derjenigen, die 
sich gegen die Implementierung von Großprojekten stellen, zugenommen. Seit 
jeher war dies ein beliebtes Mittel, um die Glaubwürdigkeit kritischer Stimmen 
in Frage zu stellen (Zhouri e Oliveira 2007; Giffoni 2012).  

Eine wichtige Erklärung dafür, dass die Genehmigung selbst eindeutig 
umweltzerstörerischer Großprojekte innerhalb der formalen Aspekte des “Pakets 
der internationalen Umweltgovernance” (technische Studien, öffentliche Anhö-
rung, partizipative Gremien) möglich ist, liegt im „kompetenten Diskurs“ um die 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, wodurch nahezu jedes Unterfangen als öko-
logisch und sozial verträglich eingestuft werden kann. Dem liegt ein Verständnis 
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zu Grunde, das die Natur sowie die damit verbundenen Sozialsysteme „naturali-
sierter“ traditioneller Gemeinschaften ersetzbar seien und an anderer Stelle wie-
derhergestellt bzw. umgesiedelt werden können. Mit diesem Verständnis einer 
“shifting nature” – wie wir hier in Analogie zum Wanderfeldbau (shifting 
cultivation) anmerken – können ganze Berge mit ihrer ökologischen und sozialen 
Diversität in Gruben und Abraumhalden verwandelt werden, die einzig und allein 
der Gewinnung einiger oder weniger Erze als comodities für einen spezifischen 
oft international agierenden Industriezweig dienen. Ähnliches gilt für moderni-
sierte Forst- und Agrarflächen, Wasserkraftwerke u. a. Das Resultat ist ein 
Mosaik von Monokulturen (im ökologischen wie kulturellen Sinne), die die 
Landschaften prägen (Laschefski 2013, Shiva 1993). Vergessen wird dabei, dass 
Land für die Realisierung der Ersatzmaßnahmen nicht beliebig zur Verfügung 
steht und Konflikte darum gerade in Brasilien unausweichlich sind. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Genehmigungen oft erteilt werden, selbst wenn die 
Umweltverträglichkeit nicht festgestellt werden kann. Möglich ist dies durch die 
Formulierung von an die Genehmigung geknüpften ergänzenden Bedingungen 
zur Korrektur der Planung, die oft im Nachhinein aus Mangel an Kontrollmecha-
nismen bzw. -personal nicht erfüllt werden. Der Megastaudamm Belo Monte und 
das o. g. Bergbauprojekt Minas-Rio des multinationalen Unternehmens Anglo 
American sind paradigmatische Beispiele für umstrittene Umweltverträglich-
keitsprüfungen, in denen Lizenzen vergeben wurden, obwohl dutzende von 
Bedingungen bis heute nicht erfüllt wurden. Die meisten beziehen sich auf die 
sozialökologische Realität traditioneller Gemeinschaften und deren Rechte, die 
den diversen Interessen der an den Projekten beteiligten Gruppen untergeordnet 
werden. Hierbei ist der Umgang mit dem Territorium der Betroffenen, das sie zu 
ihrer materiellen und sozialen Reproduktion benötigen, die schwierigste Fra-
gestellung, da gerade traditionelle Gruppen auch dann in ihrer Gesamtheit beein-
trächtigt werden, wenn nur ein Teil ihrer „Umwelt“ – oder besser Mitwelt – 
beansprucht wird. Offiziell gelten aber nur die Areale als betroffen, die von den 
Strukturen der Projekte physisch in Anspruch genommen werden, d. h. bei Was-
serkraftwerken sind es die technischen Installationen und der Stausee, beim Berg-
bau die Abbaugruben und die Rückhaltebecken für Abraum sowie die 
dazugehörige Infrastruktur, etc. 

Auch im Falle des Desasters des Rio Doce werden bei der Schadenser-
mittlung nur diejenigen Flächen erfasst, die direkt von der Schlammlawine zer-
stört wurden. Gemäß den Definitionen der Weltbank werden die Betroffenen in 
Gruppen unterschieden, die von physical displacement (bei Verlust von Haus 
oder Wohnort) oder von economical displacement (bei Verlust von bewirtschaf-
teten Flächen oder Einkommensverlust) betroffen wurden (IFC 2012). 

In der Regel werden die jeweiligen Kategorien quantitativ ermittelt, ohne zu 
berücksichtigen, dass Flussufer, Ackerflächen, Hänge und Waldareale qualitative 
unterschiedliche Funktionen für die Reproduktion von traditionellen Lebens-
formen haben. Die fruchtbaren Flussufer und Überflutungsterrassen haben dabei 
eine Schlüsselrolle, deren Wegfall das Verbleiben an jenem Ort unmöglich macht. 
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Die betroffenen Familien versorgen oft auch andere Gemeindemitglieder über 
diverse Tauschformen, die keinen direkten Zugang zu diesen Bereichen haben. 
Eine individualisierte Behandlung dieser Familien erübrigt sich also, sie müssen 
stattdessen innerhalb ihres sozialökologischen Beziehungskontexts analysiert 
werden. 

Obwohl mit der Kategorie economic displacement bereits ein Fortschritt 
gegenüber der vormals allenfalls als „indirekt betroffen“ klassifizierte Gruppen 
erzielt wurde, dient sie im konkreten Fall je nach Situation zur Hierarchisierung, 
bzw. zum Ein- oder Ausschluss von zu entschädigenden Personen. Unter der per-
manenten Befürchtung, dass die knappen Mittel nicht zur Entschädigung aller 
ausreichen, entstehen so Konflikte zwischen den Betroffenen, die wiederum ihre 
Handlungsfähigkeit im Verfahren einschränken.  

Die hier kurz angerissenen Kategorisierungen von Betroffenen in verschie-
dene Klassen beruhen also auf einem technokratischen Diskurs, der auf subtile 
Weise psychische und bisweilen auch physische Gewalt nach sich zieht. Durch 
die andauernden, wenig produktiven Verhandlungen steigt die Zermürbung der 
Betroffenen, was letztendlich den verantwortlichen Unternehmen in ihrem Bestre-
ben zur Minimierung der Reparationsleistungen zugutekommt. Scott (1998) 
interpretiert diese Form von Krisenmanagement als strategische Kurzsichtigkeit, 
die die soziale und produktive Organisation durch die Padronisierung des sozia-
len Beziehungsgeflechts der geschädigten Gemeinschaften unsichtbar macht. In 
der Praxis erfolgt die Datenerhebung über vorgegebene padronisierte Frage-
bögen, die oftmals mit Begriffen arbeiten, die nicht zum Sprachgebrauch der 
Betroffenen gehören und nicht geeignet sind, um die realen Verluste aus Sicht der 
Opfer zu erfassen. Die Realität wird so in die in der Verwaltung üblichen Schub-
laden der quantitativen Datenerhebung für vergleichende Regionalstudien 
gepresst, die aber aufgrund ihres generalisierenden Charakters für die qualitative 
Erhebung von Schäden und entsprechenden Entschädigungsleistungen ungeeignet 
sind. Der Fetischismus um die vermeintlich objektiven Katasterdaten und admi-
nistrativen Begriffe, wie „Umweltauswirkung“ und „–externalität“, stellt so eine 
Form von symbolischer Gewalt dar und verschleiert zudem die tatsächlich statt-
findende materielle Gewalt: eine perfide Art der Enteignung. Hinzu kommt die 
institutionelle Gewalt durch die Umdeutung von Regeln und Normen zur Recht-
fertigung von Zwangsumsiedlungen, die oft mit der Verletzung von elementaren 
Menschenrechten auf Information, Trinkwasser, freie Mobilität u. a. einhergehen 
(Prates 2017). Im konkreten Fall des Desasters im Rio Doce-Tal wurden die 
Umsiedlungsflächen vor Abschluss der Schadensermittlung auf Basis ihres 
(geringen) Marktwertes ausgewählt, ohne die Erfordernisse für die Wieder-
herstellung der Lebensbedingungen der betroffenen Gemeinden überhaupt erho-
ben zu haben, obwohl durchaus geeignete Methoden wie die soziale Kartographie 
von GESTA mit einigen Opfern der Katastrophe exemplarisch getestet und in die 
Diskussion eingebracht wurden. Bezeichnend ist, dass nun die Bevölkerung auf 
externe kostenpflichtige Wasserversorgungsunternehmen angewiesen sein wird, 
da keine Quellen in der Umsiedlungsfläche vorhanden sind. 
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Die hier kurz angerissenen Vorgänge können in ähnlicher Weise auch in vie-
len anderen Fällen beobachtet werden. So verwundert es nicht, dass indigene 
Völker, Fischer, Bauern, Quilombolas und andere traditionelle Gemeinschaften 
sich gegen die Angriffe auf ihre Territorien mobilisieren. Die vielfältigen Metho-
den der „gewaltsamen Beeinflussung” im Rahmen von modern erscheinenden 
Governance-Strukturen führen zu neuen Formen des politischen Widerstands und 
politischen Kundgebungen unter Einbeziehung von traditionellen Ausdrucks-
weisen, wie wir im Folgenden am Beispiel der Wallfahrten der Opfer des Desas-
ters im Rio Doce-Tal in ihre verlorenen Territorien aufzeigen möchten. 
 
Wallfahrten zur Verteidigung der Heimat 
Seit dem Desaster des Rio Doce leben die Bewohner des zerstörten Bento 
Rodrigues in provisorisch angemieteten Häusern in der etwa 15 km entfernten 
Stadt Mariana, da bisher noch keine Lösung für eine Wiederansiedlung gefunden 
werden konnte. Trotz der Warnungen des Zivilschutzes bezüglich der Lebens-
gefahr in den Trümmern, richterlicher Verbote und Zugangsbeschränkungen 
durch die Firmen ließen es sich die Opfer nicht nehmen, “ihr Land” immer wieder 
zu besuchen - bis zu dem Zeitpunkt. als die Firma das Gebiet durch die Errichtung 
eines fadenscheinig begründeten Notfalldammes vollends überschwemmen ließ.  

Während jedem dieser Besuche vermischten sich die Erinnerungen an das 
Desaster mit den emotionalen Erzählungen über das gemeinschaftliche Leben in 
dem Ort, detaillierte Beschreibungen der Häuser und Gärten, die nachbarschaft-
lichen Beziehungen und verlorenen Träume. Den Verlust zu betrauern und das 
Drama immer wieder neu zu erzählen, entpuppte sich als ein wichtiges Ritual 
gegenüber dem traumatischen Ereignis, das sie in die derzeitige verwundbare 
Situation brachte: “In drei Minuten verlor ich 43 Jahre meines Lebens”, wieder-
holte Zé Barbosa immer wieder, als wir ihm bei einem unserer ersten Besuche 
Anfang 2016 begegneten. Mit der Zeit formten sich, vor allem an religiösen Fei-
ertagen, aus den Einzelbesuchen kollektive ritualisierte Pilgermärsche. Aber es 
finden auch häufig Feste inmitten der Trümmer statt. So versucht die Gemein-
schaft, sich ihr Territorium wieder anzueignen, das untrennbar mit ihrer eigenen 
Geschichte verbunden war.  

Eine der ersten gemeinschaftlichen Wallfahrten fand im Rahmen des Festes 
für “Nossa Senhora das Mercês“ am 24. und 25. September 2016 statt, das die 
eigens gegründete Vereinigung “Die Verrückten nach Bento” (Loucos por Bento) 
organisierte. Die Prozession der Bewohner führte durch die Straßen zwischen den 
Ruinen zur Kirche, die aufgrund ihrer höheren Lage die Schlammlawine über-
standen hatte. Zuerst kamen die Fahnenträger, danach der Pfarrer und seine 
Ministranten, das Volk und zum Abschluss die Blasmusikkapelle. Nach der Messe 
wurde vor der Kirche die Fahne von Bento Rodrigues gehisst, Feuerwerk gezün-
det und gegessen. Nicht nur wegen des anstehenden Regens, sondern vor allem 
auch wegen den Vertretern der Firma, die die richterlich vorgegebene Aufent-
haltsdauer überwachten, ging das Fest recht zügig vonstatten. In einem kurzen 
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Video über das Fest4 erklärte Marcos, ein Mitglied der Gemeinde: 

Eine meiner großen Erinnerungen in dieser Kirche Nossa Senhora da Mercês war die 
Renovierung, die mein Vater Senior Neto Manoel Muniz durchführte... Ich war sechs 
oder sieben Jahre alt, ich erinnere mich genau, weil die Art, wie das Wasser hier zur 
Baustelle kam, das Größte für mich war: es wurde in einem Pferdewagen gebracht... Und 
selbst wenn SAMARCO jetzt hier den Deich S4 baut, das ist... wir können das nicht 
zulassen, Leute, weil so unsere Erinnerungen zerstört würden, verstehst Du? Selbst so 
wie das hier jetzt aussieht, wir müssen hier zurückkommen, und sei es nur um zu weinen.  

Das Zitat zeigt, dass über die neu kreierten Erzählungen die Organisation der 
Sensibilitäten und Sinngebungen sowie die Bestimmung der räumlichen und zeit-
lichen Position der Subjekte in der Welt und in ihrem Dasein erfolgen. Das Wech-
selspiel zwischen Erinnern und Vergessen bildet so die Grundlage für die 
individuelle und kollektive Identitätsbildung mit dem Ort (Pollack, 1989). 

Auf dem Rückweg in die Stadt hielt ein Teil der Gruppe an einer von ihnen 
sehr geschätzten Quelle an. Sehr angeregt feierten sie den Erfolg der Prozession. 
Maria das Graças erzählte, wie der Festtag der Nossa Senhora das Mercês vor 
dem Desaster zelebriert wurde: 

... früher begann der Fahnenzug schon in der Nacht zum Samstag am Haus des 
“festeiros” [Anm. Festveranstalter]. Um sieben Uhr starteten wir die Prozession, gingen 
hoch zur Mercês, dort gab es die Messe...die Fahnenhissung. Wenn wir hinuntergingen, 
konnten wir nicht direkt nach Hause, weil Seu Raimundo an der Tür stand und es sein 
Geburtstag war. Wir kehrten bis zum Abendessen ein, aßen Nachtisch. Die Kapelle hielt 
an und spielte. 
Und dann, danach, gab es Musik auf dem Dorfplatz, bis tief in die Nacht hinein... 
Wir legten uns kurz hin, dösten; in der Morgendämmerung gab es Feuerwerk und Glo-
ckenläuten, wir standen auf und säuberten den Platz, kehrten den Platz. Und danach um 
3 Uhr - nach der Prozession und der Messe - gab es den Ausklang mit der Segnung des 
Allerheiligsten. So war der Sonntag. 

Die selbstorganisierten „Feste der Erinnerung“ erwecken das Bewusstsein der 
Bewohner für die verlorene Autonomie. In diesem Sinne stellen sie eine Art von 
politischer Grammatik inmitten der untereinander ausgetauschten Erinnerungen 
dar, die durch ihre Projektion in die Gegenwart auch Orientierungen für die 
Zukunft vorgeben. Sie sind Momente der communitas (Turner 1991) in einem 
Alltag, der heute durch Unsicherheit, Ausharren und einer nicht enden wollenden 
Routine bürokratischer Sitzungen und Versammlungen unter der Kontrolle des 
Staates und der Firma bestimmt wird. Maria das Graças und Mônica erläutern, 
wie sie das Fest des Heiligen Bentos, der Patron einer weiteren, allerdings zer-
störten Kirche in Bento Rodrigues, in ihrem jetzigen Wohnort Mariana veran-
stalteten: 

- Wir machten das Fest des São Bento dort in Mariana, aber das war nichts... 
- Nein, Nein, das war nichts... 
- Ich weinte die ganze Zeit, weil es nichts war...Es war sicherlich der Tag von São Bento, 
so weit so gut, aber es war in einer Kapelle, die nicht unsere war, Die Bilder wurden von 

                                           
4 Video: Do desastre à resistência: peregrinações em defesa do lugar. 
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Ordensbrüdern aus São Paulo gespendet ... wir führten die Prozession in Straßen durch, 
die nicht unsere waren. Alle schauten uns komisch an... ne!? Weil wir in die Straßen von 
Mariana eindrangen und alles an einem Ort machten, der nicht unserer war. 

Das Gefühl Außenseiter zu sein und die Vorurteile, die sie in der Stadt erleiden, 
unterstreichen die Bemühungen um die Austragung der Feste an dem Ort, zu dem 
sie sich zugehörig fühlen. Gleichzeitig handelt es sich auch um eine Form von 
Widerstand, die über die folgende Erzählung der von der Firma aufgestellten 
Hürden gegen die Initiativen der Bewohner, zum Ausdruck kommt:  

Am 30sten sagte Mauro: Ich werde da in Bento ein paar Raketen steigen lassen. Wir 
sagten: „Du gehst da nicht ohne uns hin“, – dann sind wir alle hingegangen.  

Dort in Bento, das war unser Fest. Wir kamen so um 16 Uhr an. Sie hatten uns einen 
Berg von Steinen in den Weg gelegt, damit wir nicht durchkamen. Wir kamen mit Per-
sonen die 80 oder mehr Jahre alt waren. Als es dann schon fast 18 Uhr war, kamen wir 
zur Kirche. Und war da nicht dieses Tor? Es war verschlossen, wir konnten nicht rein. 
Trotzdem machten wir unser Fest. Es war schon dunkel, wir haben Kerzen und Lampen 
angezündet und gingen die Straße hinunter, dort wo die Kirche von São Bento stand. 
Und es brach aus uns heraus, das hier, das ist Unseres. Das ist Unseres! Das ist Unseres! 
(Maria das Graças). 

Die Anerkennung von “unserem Land” ist auch eine Begegnung mit sich selbst 
und der eigenen Geschichte. Es ist die Überwindung des Leidens durch die Wall-
fahrten. Simária, eine weitere Bewohnerin von Bento Rodrigues, macht die Aus-
wirkungen der Feste deutlich: 

...das ist es, warum wir heute erhobenen Hauptes hierhergekommen sind, mit einer 
Genehmigung...hier an unseren Ort... für unser Recht auf Rückkehr. Heute war wirklich 
unser Tag der Befreiung. An den anderen Tagen kamen wir heimlich ...in Angst...in 
Angst, dass jemand kommen könnte, der uns daran hindern könnte, irgendetwas zu tun. 
Heute sind wir zu unserem Ort gekommen, mit Genehmigung! Heute feiern wir, um 
ihnen zu zeigen, dass wir nicht aufhören werden, dass es hier einen Besitzer gibt, wir 
werden streiten! Wir werden bis zum Ende kämpfen, dass das hier kein neues Auffang-
becken für Bergbaurückstände wird! 

Die Bedingung der Liminalität (Turner 1991) zeigt sich in der paradoxen Erfah-
rung, in der sich Autonomie und Bevormundung mischen: das Recht auf den 
eigenen Ort, aber die Notwendigkeit der Genehmigung anderer, um dorthin zu 
kommen. In diesem Kontext kämpften sie gegen die Konstruktion des Deiches 
S4 von SAMARCO. Doch trotz aller Bemühungen der Bewohner, der Staats-
anwaltschaft und der Justiz genehmigte die Landesregierung von Minas Gerais 
den Bau. Der Ort wurde einschließlich seines historischen und traditionell 
bedeutsamen Patrimoniums überschwemmt. Wieder einmal fühlten sich die 
Bewohner ihres Landes, ihrer Güter und ihrer Heimat beraubt. Aber die oben 
geschilderten Wallfahrten zu ihrem Ort, werden - soweit möglich - als Momente 
der communitas (Turner, 1991) fortgesetzt und konsolidieren so ihre Grammatik 
des Widerstandes. Es sind Augenblicke der Verteidigung der Subjektivität, der 
Geschichte und der Autonomie, die so einen politischen Diskurs außerhalb der 
von Staat und den Firmen dominierten Anhörungen und offiziellen Besprechun-
gen zum Ausdruck bringen.  
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Native Ökonomien unter Druck: Nicht alles ist verloren 
 

Carlos Alberto Dayrell 
 

 
Der Leitartikel der Zeitschrift Grain vom Oktober 2011 behandelt die Bedeutung 
der Produktionstätigkeiten, denen Millionen Menschen in aller Welt nachgehen, 
indem sie so säen, ernten, sammeln und züchten, wie sie es gelernt haben und seit 
Generationen tun. Er stellt fest, dass es keine offiziellen internationalen Zahlen 
und Statistiken gibt, die sich auf den Beitrag der Produktionstätigkeiten der 
Kleinbauern beziehen oder in manchen Fällen, nicht einmal über ihre Existenz. 
Bei den meisten Volkszählungen werden die Indigenen und Kleinbauern unter-
schätzt oder in akademischen oder politischen Kategorien subsumiert, die nicht 
das reflektieren, was sie tatsächlich sind. Der Leitartikel erklärt jedoch, dass sie 
nicht wenige sind. Man schätzt, dass es sich um etwa 1,5 Milliarden Menschen 
in der ganzen Welt handelt, aber dass diese Zahl auf 3,8 Milliarden ansteigen 
kann, wenn man kleine Ackerbauern, Hirten (Sesshafte und Nomaden), kleine 
Viehzüchter, Jäger, traditionelle Fischer und Sammler im Bereich von Flora und 
Fauna dazunimmt, zudem noch Menschen, die ihre Gärten und Gemüsegärten in 
urbanen und periurbanen Regionen bewirtschaften und deren Produktion zu einer 
wichtigen Komponente der Ernährung oder des daraus erreichten Einkommens 
gehört. Und er fügt wichtige Daten hinzu: Zwischen 70% und 85% der Nahrungs-
mittel werden in der eigenen ökologischen Region konsumiert, also außerhalb 
dessen, was man inzwischen als „Welternährungssystem“ zu bezeichnen pflegt.1 

Die Reflexion über die nativen Ökonomien2 nimmt in dem Maße an 
Bedeutung zu, in dem sich die Kritiken an der Nichtnachhaltigkeit des Welt-
ernährungskomplexes und an all den Missständen der mit dem Agrobusiness 
verbundenen Produktion über den gesamten Planeten ausbreiten. Es handelt sich 
um ein Thema, das in das Bemühen integriert werden muss, die territorialen 
Elemente jener Bevölkerungsgruppen konzeptionell zu konstruieren, die dazu 
übergehen, sich als „traditionelle Völker oder Gemeinschaften“ anzuerkennen 
und eine Alternative zu diesem „Ernährungssystem” darstellen.  

Die mit der Nutzung und Inbesitznahme der Ressourcen verbundenen nati-
ven Ökonomien müssen betrachtet werden, sowohl, um nicht in die Gefahr zu 
laufen, sie auf Traditionalität zu reduzieren, die sich als ein Element der Vergan-
genheit ausdrückt (Nogueira 2009), als auch, um die Dynamik dieser Ökonomien 
nicht zu isolieren, indem man sie als Subsistenz analysiert, die lediglich zur 
Familiendimension gehört oder als historisch überholt durch die Kräfte des 
Marktes oder durch die vom enteignenden Kapitalismus begangene Gewalt. 
(Harvey 2013) Schließlich sind die Zähigkeit und die innovativen Strategien oder 

                                           
1 Ich danke CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Koordination für 
Vervollkommnung von Hochschulpersonal) und der Universität Kassel. 
2 Anm. de. Hrsg.: Die vom Autor verwendete Begrifflichkeit „Economias nativas“ wurde wörtlich übersetzt. 
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die Anpassung dieser Ökonomien an immer komplexere und ungünstigere Kon-
texte in der gesamten Geschichte dieser Völker in einem ständigen und fortge-
setzten Kampf präsent, der immer schwieriger wird und dem Erhalt der 
Autonomie gilt, die schon immer in ihren Horizonten vorhanden war. (Wolf 
1976) 

Die Nichtanerkennung und die Unsichtbarkeit dieser Ökonomien in offizi-
ellen Zensus beeinträchtigt die Fähigkeit dieser Akteure, mit der Gesamtgesell-
schaft über politische Maßnahmen zu verhandeln. Gleichzeitig wird so eine 
Bresche für die großen Konzerne geöffnet, die Ökonomien in den hintersten 
Ecken des Planeten im Sturm zu erobern, indem sie sich als die einzige Alterna-
tive mit wirtschaftlicher Verankerung und als Entwicklungshilfe präsentieren. 
(Luz Oliveira et al. 2008) Dafür kann man unzählige Beispiele anführen. 

Nehmen wir als Beispiel in Brasilien die Region der Cerrados im Norden 
des Bundesstaates Minas Gerais. Dort finden wir auf den hohen Bergketten in 
praktisch völliger Unsichtbarkeit den „Traditionellen Kreislauf der kleinen Kaf-
feepflanzungen“ (Circuito Traditional do Café de Chácras)3. Kürzlich wurde in 
einer im Juni 2017 in Brasilien veröffentlichten Reportage das Ergebnis des ers-
ten Workshops einer Kaffee-Ernte vorgestellt, die als „besonders agroökologisch 
und geraizeiro“ betrachtet wurde. (CAA NM 2017) Diese Reportage informiert 
über die Arbeit, die vom Soziotechnischen Netzwerk in der Region des Alto Rio 
Pardo im Norden von Minas Gerais entwickelt wird4, bei der mit Geraizeiro-
ErzeugerInnen dieser Region über Themen wie das Konzept des besonderen 
Kaffees, selektive Ernte und Sorgfalt beim Trocknen gearbeitet wurde. Dieser 
Kreislauf gehört zu Produktionssystemen von Kaffee im Schatten, zu Kom-
plexen, die seit Jahrhunderten von den Gemeinschaften der Geraizeiros ent-
wickelt werden und ein weites Verkaufsnetz beinhalten. Dennoch finden sich die 
Daten dieser Produktion weder in den Erhebungen des IBGE5 noch spiegeln sie 
sich in Informationen der ICMS6-Grafiken der Kommunen und des Bundes-
staates wider.  

Jedoch kann die ganze Arbeit der Wiederbelebung der alten „Chácras de 
café“, die mit enormer Anstrengung der Geraizeiro-Gemeinschaften in Zusam-
menarbeit mit Landarbeitergewerkschaften, CAA7 und Instituten von Forschung, 
Lehre und Weiterbildung aufgebaut werden, zunichtegemacht werden durch die 

                                           
3 „Café de Chácras“ bezieht sich auf ein jahrhundertealtes System des Kaffeeanbaus im Schatten, zusammen mit 
einer Diversität von Spezies von Nahrungsmitteln, Hölzern und Heilpflanzen, die in den Agroökosystemen eines 
als „geraizeiros“ bekannten traditionellen Volkes vorhanden sind. 
4 Mit Unterstützung von Vertretern der Genossenschaft der ökologischen und biodynamischen Produzenten der 
Chapada Diamantina (Cooperativa de Produtores Orgânicos e Biodinâmicos da Chapada Diamantina, 
COOPERBIO) und der Internationalen Allianz der Kaffeefrauen Brasiliens (Aliança International de Mulheres 
do Café - IWCA Brasil), ermöglicht durch das Projekt „Ganz anders“ (Projeto Bem Diverso – EMBRAPA 
CERRADOS/CENARGEN).  
5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístca – Brasilianisches Institut für Geografie und Statistik. 
6 Anm. d. Ü.: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Waren- und Dienstleistungsverkehrssteuern).  
7 Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (Zentrum für Alternative Landwirtschaft des Nordens von 
Minas). Die Einrichtung arbeitet mit Agroökologie und mit den Rechten der traditionellen Völker und 
Gemeinschaften in den Cerrados und semiariden Gebieten von Minas Gerais. 
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Aktivitäten der Regierung des Bundesstaates und der brasilianischen Bundes-
regierung. Derzeit verhandeln Unternehmen mit der Regierung des Bundesstaa-
tes Minas Gerais über einen Vorschlag von Investoren, die daran interessiert sind, 
in derselben Region Kaffee „von guter Qualität und in großen Mengen“ (IDENE 
2015) zu produzieren. Dazu benötigen sie jedoch staatliche Unterstützung wegen 
des großen Bedarfs an Wasser und Energie. So soll dieselbe Produktionslogik 
mit hohem Einsatz von externen Betriebsmitteln wiederholt werden, die das 
Agrobusiness in Monokultursystemen verlangt. 

Wenn wir den Kontext der Agrikulturen der gesellschaftlichen Gruppen 
analysieren, die sich als traditionelle Völker und Gemeinschaften verstehen, so 
sehen wir, dass die wirtschaftlichen Kreisläufe dieser Völker meistens in länd-
lichen Handelsnetzen stattfinden, die sich als wichtige Vektoren der wirtschaft-
lichen Dynamisierung und des produktiven Einschlusses erwiesen haben und die 
einen bedeutenden Teil jener Bevölkerungsgruppen betreffen, die in der regiona-
len Familienlandwirtschaft tätig sind, die aber durch das Versäumnis des Bun-
desstaates gefährdet sind, ihre Rolle bei der Behandlung der regionalen und 
innerregionalen Ungleichheiten anzuerkennen. 

Die Unsichtbarkeit, in die sie während ihres geschichtlichen Werdeganges, 
aber besonders seit dem letzten Jahrhundert verwiesen worden sind, verlangt die 
Suche nach Sichtweisen, nach „Brillen“, die fähig sind, diese Dynamiken nicht-
kapitalistischer Art8 zu erkennen, die oft wichtige Segmente der Ökonomien, in 
die sie eingebunden sind, bedienen. 

 
Die Suche nach neuen Perspektiven zur Stärkung der Nativen Ökonomien 
Unter Verwendung der Perspektive der Arranjos Produtivos Locais – (Lokale 
Produktionsarrangements, APLs) hat die Wissenschaftlerin Luciene Rodrigues 
(2004) ein Forschungsprojekt zur Identifizierung der Produktionsspezialisierun-
gen der Aktivitäten von Ackerbau und Viehzucht im Norden von Minas Gerais 
koordiniert. Diese Studie hat den Verdienst, die Interpretation der regionalen 
Agrarökonomie erweitert zu haben, die stark auf Großprojekte und die Dynami-
ken der Unternehmen, Viehzucht, Eukalyptusmonokultur und des bewässerten 
Obstanbaus beschränkt waren, die seit den 1970er-Jahren mit Mitteln der Bun-
des- und Landesregierung unterstützt wurden. Obwohl diese Unternehmen sich 
als die Spitze der regionalen Entwicklung darstellen, gibt die Autorin zu beden-
ken, dass „die Region sicher andere Sektoren und/oder Aktivitäten hat, die auf 
der Basis von den APLs vorausgesetzten Modellen eine bessere wirtschaftlich 
und produktive Leistung haben können“. (Rodrigues et al. 2004, S. 3) 

Die Perspektive der APLs, die Rodrigues et al. (2004) entwickeln, ist relativ 
neu. Ihre analytischen Instrumente sowohl im Bereich der Forschung als auch der 

                                           
8 Die Produktionssysteme dieser lokalen Gruppen sind zwar mit dem lokalen und regionalen Markt verbunden, 
aber ihr letztes Ziel ist die Produktion und Reproduktion der Familie und nicht die Produktion von Reichtum um 
des Reichtums willen, wie es in der marxschen Perspektive diskutiert wird. Außerdem besteht die Bindung jedes 
Haushaltes innerhalb eines Kollektivs durch gegenseitige Beziehungen in einer Perspektive, die über die Fragen 
der Produktion hinausgeht und auch gesellschaftliche, gesellige und symbolische Fragen betrifft. 
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politischen Maßnahmen zur industriellen und technologischen Entwicklung wur-
den in Brasilien erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts und zu Beginn der 2000er-
Jahre entwickelt. Der Begriff „Produktionsarrangement“ wurde von Forscher-
gruppen verbreitet und popularisiert, deren Anliegen es war, Breschen im Kon-
text des derzeitigen Kapitalismus auszumachen9. (Lastres; Cassiolato 2006) 

Der Ursprung dieser Perspektive liegt in den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts, als sich der von England angeführte industrielle Kapitalismus über 
Europa ausbreitete und zwischen den Nationen einen Kontext wirtschaftlicher 
Ungleichheit provozierte. Der deutsche Ökonom Friedrich List (1983), Autor des 
Werkes „Das Nationalsystem der Politischen Ökonomie“, unterminierte das 
damalige liberale Denken, indem er aufzeigte, dass der Staat (in die Ökonomie) 
eingreifen muss, um den von ihm so genannten höheren Interessen der Nation 
gerecht zu werden. Der Ansatz der Lokalen Innovativen Arrangements und Pro-
duktionssysteme (Arranjos e Sistemas Produtivos Inovativos Locais, ASPIL) hat 
als Vorläufer die Studien dieses deutschen Wissenschaftlers, der die Rolle der 
Institutionen und des Regierungseingreifens bei der Entwicklungsförderung ana-
lysierte. Er vertrat die Idee, dass die Länder angemessene institutionelle Modelle 
schaffen müssen, um ihre eigenen Ökonomien zu dynamisieren. Später wurde 
Lists Ansatz von Theoretikern der heutigen zentralen kapitalistischen Länder auf-
genommen und entwickelt, sowohl in Europa als auch in den USA. Eins seiner 
theoretischen Merkmale ist das Bemühen, den innovativen Prozess von einer 
artikulierten und systemischen Sicht her zu verstehen. (Cavalcanti Filho 2013) 

Die Analyse der Arrangements und Produktionssysteme ist verbunden mit 
der „Suche nach Brillen“, die in der Lage sind, die Wirtschaftsprozesse und  
-dynamiken auszumachen, die an der Peripherie des globalen Wirtschaftssystems 
im Kontext der Globalisierungsbeschleunigung geschehen, welche die Unter-
schiede zwischen den Ländern und Regionen des Planeten vertieft und komple-
xer gemacht haben. Celso Furtado (2000) hat auf die Schwierigkeit der Theorien 
des Wachstums und der Makroökonomie hingewiesen, wenn es darum ging, das 
Verhalten der nationalen Wirtschaftssysteme aufgrund der Veränderungen aus-
zumachen, welche die Beschleunigung der Akkumulation in den letzten Jahr-
zehnten verursacht hat. Gleiches gilt für den Bereich der Mikroökonomie. 
Aufgrund der immensen Heterogenität gelang es den traditionellen Formen von 
Bemessung und Evaluierung der in Sektoren zusammengefassten Wirtschafts-
aktivitäten nicht mehr, die innovativen Dynamiken, Prozesse und Produktions-
strukturen auszumachen, die innerhalb eines Sektors entwickelt wurden, vor 
allem in den Ländern an der Peripherie des Systems. (Lastres; Cassiolato 2006) 

                                           
9 Die APLs haben als Schwerpunkt die Anerkennung der produktiven Kapazitäten und beziehen sich auf 
wirtschaftliche, kulturelle und technologische Dynamiken, die in lokale produktive und innovative Arrangements 
und Systemen eingebunden sind, die mit der Abkürzung „ASPILs“ bezeichnet werden. Dieser Schwerpunkt sucht 
die multiple und dynamische Natur der Wirtschaftskollektive zu erfassen, die sich in Form von produktiven 
Agglomeraten strukturieren. APLs erlangten Aufmerksamkeit wegen der Möglichkeiten, den Kontext der 
Entwicklung in Regionen zu verändern, die als „wirtschaftlich deprimiert“ und „politisch geschwächt“ betrachtet 
werden, indem sie wirtschaftliche und gesellschaftliche Elemente miteinander verbinden (Lastres; Cassiolato 
2006).  
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Aus dieser Betrachtungsweise kann man lernen, dass die Forschungs- und 
Entwicklungsprozesse (F&E) kontextualisiert werden müssen, indem man die 
Netze der Initiativen verfolgt, die meistens neue Produktionsweisen von Gütern 
oder Dienstleistungen beinhalten und so die simplifizierenden Vorstellungen 
über die Möglichkeiten der Schaffung oder Verbreitung von Technologien über-
windet. Die hier entwickelte Interpretation ist eine Herausforderung, diese wirt-
schaftlichen Möglichkeiten mit der Formulierung politischer Leitlinien zu 
fördern, die im Kontrast stehen zu jenen, die auf die Förderung komparativere 
Vorteile setzen, wie die Nutzung billiger Arbeitskraft, Zugang zu viel Energie 
und Ausbeutung der Naturressourcen, wie es Lastres und Cassiolato (2006) dis-
kutieren, beziehungsweise die Rückkehr zu der von dem deutschen Ökonomen 
Friedrich List vorgeschlagenen Perspektive bezüglich der Notwendigkeit des 
strukturierenden Eingreifens des Staates, die das Aufblühen von Möglichkeiten 
der wirtschaftlichen Dynamisierung verspricht, die sich von jenen unterscheiden, 
die den Dynamiken des Agrobusiness-Kapitalismus unterworfen sind.  

Aus dieser Perspektive haben Rodrigues et al. (2004) die landwirtschaftliche 
Produktion in 89 Munizipien im Norden von Minas Gerais analysiert, mit Schwer-
punkt auf den Aktivitäten des Primärsektors, die Produktionskonzentration 
und/oder -spezialisierung aufweisen. Diese Studie stellte eine Vielfalt von Produk-
tionsspezialisierungen fest. Darunter in 34 Munizipien Spezialisierungen im Obst-
anbau, weit mehr als die Zentren des bewässerten Obstanbaus, der hohe Investitio-
nen in die Infrastruktur verlangt hatte, um die Großprojekte in den Munizipien 
Jaíba, Janaúba, Nova Porteirinha, Pirapora und Itacarambi zu versorgen10.  

Das bedeutet, dass die vom IBGE im Jahr 2002 erhobenen Daten der Land-
wirtschaftsproduktion, die Rodrigues et al. (2004) analysiert haben, das Fortbe-
stehen einer beträchtlichen Zahl von Munizipien anzeigen, in denen der 
diversifizierte Obstanbau eine wichtige landwirtschaftliche Tätigkeit für Arbeits-
plätze und Einnahmenerzeugung ist – relativ gut verteilt über den Norden von 
Minas Gerais und besonders dort, wo die Cerrados vorherrschen. Die Unter-
suchung zeigte auch Indizien für die Existenz anderer traditioneller Wirtschafts-
kreisläufe der Familienlandwirtschaft an, die bis heute in der Unsichtbarkeit 
verbleiben, zum Beispiel den Kreislauf des Kaffees in der Region des Alto Rio 
Pardo und den der Quitten in der Region von São João do Paraíso und Itacambira.  

Der Mangel an „Brillen“, die in der Lage sind, die Dynamiken der nichtkapi-
talistischen Agrokulturen wahrzunehmen, welche die lokalen Ökonomien bewe-
gen, ist offenkundig. Ein Beispiel, das hier angeführt werden kann, sind Hunderte 
von Wirtschaftsinitiativen, die auf der Nutzung der regionalen Ökosysteme im 
Norden von Minas Gerais basieren und im Agroextraktivismus eine ihrer Wirt-
schaftsformen haben. Um sich eine Vorstellung von der Bedeutung des Agro-
extraktivismus im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben der Region zu 
machen, verweisen wir auf das Beispiel des Arranjo Produtivo Local „Frutos do 

                                           
10 Allein das Projekt Jaíba kostete nur für Direktinvestitionen in dem bewässerten Gebiet schon eine Milliarde 
US-Dollar. 
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Cerrado“, in dem etwa 65.000 Extraktivisten arbeiten. Die Ernte erreicht mindes-
tens ein Volumen von 256.000 Tonnen an Rohprodukten. Dieser APL verfügt über 
ein riesiges Verkaufsnetz mit Lastwagen, Kleinlastern, Motorrädern und Fuhr-
werken, städtischen Markthallen, formellen und informellen Verkaufsstellen, 
sowohl am Straßenrand als auch in den Wohnvierteln und auf den Plätzen der 
Städte bis zu den zentralen Märkten und Großmärkten (CEASAS)11 von Belo 
Horizonte, Salvador, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro und São Paulo. (CGS 2012)  

In diesem Arrangement werden die Produkte nicht nur als Rohprodukte ver-
kauft, sondern auch zu Fruchtfleisch (in Dosen und tiefgekühlt), Gelee, einge-
dickter Marmelade, Likör, Öl (Nahrungsmittel, Gewürz, medizinischer 
Gebrauch) sowie zu Trockenprodukten (trocken und ohne Schale) verarbeitet. 
Jedes dieser Produkte hat seine eigenen Markt- und Vertriebssysteme. Sogar 
Holzprodukte (Möbel und Kunsthandwerk) werden aus den Agroextraktivisten-
systemen (Systeme der Agro- und Viehwaldwirtschaft) vertrieben, wie Carvalho 
(2007) mitteilt.  

Ein anderes Beispiel ist der traditionelle Produktionskreislauf von Zucker-
rohr und Cachaça (Zuckerrohrschnaps) in der Region des Alto Rio Pardo, der 
von Monção und Dayrell (2007) erforscht wurde. Jahrzehntelang funktionierte 
ein Übereinkommen zwischen handwerklich hergestelltem Cachaça in kleinen 
Brennereien und örtlichen und regionalen Vertreibern. Die Produktion in den 
zwei Munizipien Rio Pardo de Minas und Indaiabira erreichten dabei 2006 eine 
Produktion von fünf Millionen Litern Cachaça aus 320 Brennereien, überwie-
gend aus kleinen Betrieben, die zu den Geraizeiro-Produktionssystemen gehö-
ren. (Monção; Dayrell 2007) Die Unternehmen orientierten sich dann an einer 
neuen Politiklinie der Landesregierung (Política Estadual de Cachaça de 
Qualidade) und brachen das Übereinkommen, welches nur informell bestand, 
aber dazu geführt hatte, dass Salinas auf regionaler und nationaler Ebene als ein 
Cachaça-Zentrum anerkannt war.  

Die Unternehmervereinigungen nutzen zusammen mit dem Bundesstaat die 
Unsichtbarkeit dieser Wirtschaftsdynamiken aus und verhinderten politische 
Maßnahmen, welche die traditionelle Produktion des Geraizeiro-Cachaças hät-
ten fördern können. Gleichzeitig wurden mit Finanzierungs- und Steuervorteilen 
mehrere Industrieunternehmen errichtet, die diesen traditionellen Wirtschafts-
kreislauf nicht berücksichtigten. Dies verursachte den Bruch mit einem seit mehr 
als hundert Jahren funktionierenden Arrangement. Dieser Bruch des Überein-
kommens führte dazu, dass die große Mehrheit der Familienbrennereien ihre 
Aktivitäten einstellte und die mit der Produktion von Zuckerrohr verbundenen 
Geraizeiro-Agrarssysteme destrukturierte. Begünstigt wurden Unternehmer, die 
in der Region von Salinas investierten und sich so des Identitätsmerkmals 
bemächtigten, das Salinas als eine Cachaça-Region charakterisiert, mit hervor-
ragender Qualität.  

                                           
11 „Centrais de Abastecimento“, Versorgungszentralen, ein Organ, das die Organisation und Verteilung der 
Nahrungsmittelproduktion Brasiliens betreibt. 
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Diese gegenteiligen Beispiele zeigen Produktions- und Territorialdynami-
ken im Landwirtschaftssektor, die nicht nur das Ergebnis von gezielten politi-
schen Maßnahmen sind, sondern auch und vor allem auf örtlichen Initiativen 
basieren, die aus kulturellen Traditionen und Fähigkeiten entstanden und Produk-
tionsarrangements mit innovativen und informellen Prozessen bildeten, die Ver-
bindungen zum lokalen und regionalen Markt sowie in einigen Fällen zum 
nationalen oder sogar internationalen Markt haben. Sie zeigen das Fortbestehen, 
die Ausdauer oder den Zusammenschluss traditioneller Wirtschaftskreisläufe, die 
mehrheitlich von der regionalen Familienlandwirtschaft betrieben werden, aber 
bis dato nur marginale politische Beachtung finden. Es zeigt zudem, wie wichtig 
wirtschaftspolitische Maßnahmen für jene gesellschaftlichen Segmente sind, die 
sich als in der Lage erweisen, die gesellschaftliche Nachfrage nach Lebensmitteln 
und anderen zum menschlichen Überleben notwendigen Produkten auf der Basis 
von Gleichheit und Nachhaltigkeit zu befriedigen und auszuweiten.  

 
Abschließende Erwägungen 
In Brasilien fordert die traditionelle, familiäre, bäuerliche und extraktivistische 
Landwirtschaft eine eigene Geschichtsschreibung ein, die zur Anerkennung ihrer 
Territorien und auch ihrer Ökonomien führen soll. Wie in der ganzen Welt, so 
auch in Brasilien und besonders im Norden von Minas Gerais gibt es die wich-
tigen Produktionstätigkeiten, die von Millionen von Familien ausgeübt werden, 
welche Lebensmittel produzieren, deren Konsum zumeist in der eigenen ökolo-
gischen Region und fast immer außerhalb dessen geschieht, was inzwischen als 
„Welternährungssystem“ bezeichnet wird. Diese Produktion geht fast nie in die 
offiziellen Erhebungen ein, was zur Unsichtbarkeit ihrer Akteure führt und die 
Möglichkeiten mit der Gesamtgesellschaft über politische Maßnahmen zu ver-
handeln reduziert. Gleichzeitig wird so eine Bresche für die Großkonzerne geöff-
net, welche die Lokalökonomien überfallartig übernehmen. 

Im Norden von Minas Gerais durchgeführte Studien zeigen Netzwerke, wel-
che ökonomische Wirtschaftsinitiativen unterstützen, die in nichtkapitalistische 
Wirtschaftskreisläufe eingebunden und überwiegend mit Produktions- und Ter-
ritorialdynamiken der traditionellen Landwirtschaft verbunden sind12. Ihr Fort-
bestehen ist eine Auflehnung gegen die Enteignungspolitik ihrer Territorien und 
gegen die wiederholten Versuche ihrer Auslöschung. Eine solche wird von einem 
Agrikulturmodell unterstützt, das mit dem Agrobusiness verbundene Produkti-
onsformen bevorzugt13. 

                                           
12 Einzelheiten in: Carvalho 2007; D’Angelis Filho 2009; D’Angelis Filho 2005; Dayrell 2009; Dayrell 2012; 
Luz de Oliveira et al. 2008; Luz de Oliveira 2011; Souza 2013. 
13 Guilherme Delgado (2005) gibt folgende Definition von Agrobusiness (agronegócio): „In der brasilianischen 
Bedeutung des Begriffs ist Agrobusiness eine Verbindung des großen agroindustriellen Kapitals mit dem 
Großgrundbesitz. Diese Verbindung realisiert eine Wirtschaftsstrategie von Finanzkapital und sucht unter der 
Schutzherrschaft der Staatspolitik den Gewinn und die Einkünfte aus dem Agrarland.“ Dem können wir 
hinzufügen, dass das Agrobusiness sich beim Ackerbau in der Monokultur und bei der Viehzucht in der 
Produktion für den Export strukturiert. 
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Diese Studien zeigen, dass sich im Norden von Minas Gerais eine bedeu-
tende Gruppe von Produktionsspezialisierungen hält, mehrheitlich am Rande 
politischer Maßnahmen. Zudem bestehen weiterhin Strukturprobleme, die vom 
Bundesstaat nicht angegangen werden und die Entwicklung lokaler Ökonomien 
behindern, wie die Frage der Landregulierung und die Nichtunterscheidung von 
großen und kleinen Unternehmen, von kapitalistischen und nichtkapitalistischen 
Ökonomien.  

Zur Debatte steht die Vernachlässigung und Nichtwahrnehmung des Erbes 
der traditionellen Landwirtschaft, deren Wurzeln in der Verweigerung breiter 
Sektoren der öffentlichen Institutionen, der Wissenschaft und der Nichtre-
gierungsinstitutionen der Zivilgesellschaft liegen. So ist eine der Herausforde-
rungen, den Dialog zu suchen und die Sichtbarkeit dieser Netze und kulturellen 
Bewegungen zu verbessern, die basierend auf nativen nichtkapitalistischen Öko-
nomien strukturiert sind, damit sie zu Kräften werden, die in der Lage sind, den 
Bürgern Hoffnung auf neue nachhaltigere Möglichkeiten der Nahrungsmittelver-
sorgung zu machen.  

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Institution des Marktes kein Privileg 
des kapitalistischen Systems ist, dass vor der Marktwirtschaft andere Gesell-
schaften mit anderen Logiken nichtkapitalistischen Charakters existiert haben 
(Polanyi 2000) und dass sie weiterhin koexistieren, selbst im Kontext der Domi-
nation der kapitalistischen Wirtschaft, weil der Bereich der gesellschaftlichen 
Reproduktion dieser Bevölkerungsgruppen nicht kapitalistischen Produktions-
beziehungen unterliegt, sondern anderen Referenzen im kulturellen Bereich. 
(Diniz et al. 2006) So eröffnen sich Interventionsmöglichkeiten in der Produk-
tionssphäre durch Nutzung der „Brillen“, bei der Arbeit zur Identifizierung 
anderer Ökonomien, die zum großen Teil in der Unsichtbarkeit verharren, zur 
Stärkung des immensen Widerstandes dieser Ökonomien, die fortbestehen und 
sich neu erfinden. Im Fall des Nordens von Minas Gerais sogar nach fünf Jahr-
zehnten riesiger Investitionen und institutionellen und politischen Maßnahmen, 
die völlig auf Marktwirtschaftslogik ausgerichtet sind bzw. nach fünf Jahr-
hunderten europäischer Kolonisierung.  

 
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Monika Ottermann 
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Extraktivistengruppen in Amazonien 
Jugendliche und die Fortsetzung des Empate 

 
Edel Moraes 

 
 

Dieser Artikel bietet eine kurze Reflexion über die Perspektiven der Extraktivis-
ten, das heißt der Sammlerinnen und Sammler1 Brasiliens im Kontext der Sozi-
albewegungen. Sie befinden sich im Kampf um die Anerkennung und die 
Sichtbarkeit dieser traditionellen sozialen Kategorie und sind unermüdliche um 
die angemessene Anerkennung der Landrechte für Territorien mit kollektiver 
Nutzung der Ressourcen und den Zugang zu öffentlichen Programmen bemüht. 
Grundlagen sind die Berichte von Treffen der Bewegung, wie zum Beispiel die 
Chamados da Floresta (Rufe des Waldes), also Jugendtreffen, die der Nationalrat 
der Extraktivisten (CNS) von 2015 bis 2017 organisierte. Zudem meine persön-
lichen Erfahrungen als Beteiligte an diesem Kampf, die eine kritische und ana-
lytische Betrachtung suchen. Es sollen die Erfolge und auch die aktuellen 
Perspektiven der Gemeinschaften und der Extraktivistenjugend hervorgehoben 
werden.  
 
An die Zukunft denkend die Vergangenheit betrachten und die Gegenwart 
evaluieren 
Seit den 1970er-Jahren ist das Ziel des Kampfes der Kautschuksammler in Ama-
zonien die Erarbeitung eines Konzeptes für eine differenzierte Landregulierung, 
die ihnen das Recht, auf dem Land zu verbleiben sowie den Zugang zu den 
Naturressourcen und den öffentlichen Dienstleistungen garantieren sollte. 

Von Anfang an war der Kampf der Sozialorganisation der Extraktivisten 
dialogisch und friedlich. Er verbreitete Informationen und artikulierte Anklagen 
über die gravierenden Umweltauswirkungen der großflächigen Abholzungen in 
Amazonien sowie zu den katastrophalen Konsequenzen für das Leben der Völker 
des Waldes und der anderen Ökosysteme.  
Einer der Meilensteine dieses Kampfes um Land, Wald und Leben waren die 
Empates2, eine von den Kautschukzapfern Acres in den 1970er-Jahren gegrün-
dete Bewegung: 

Der Empate war die Kampfmethode, die Kautschukzapfer schufen, um die Abholzung 
zu verhindern. Die Strategie basierte auf Formen des friedlichen Widerstands. Die 
Gemeinschaft organisierte sich unter der Leitung der Gewerkschaft und begab sich zu 

                                           
1 Als Extraktivssten beschreiben sich selbst traditionelle Gruppen in Brasilien, deren wesentliche Ökonomie auf 
dem Sammeln von Früchten, Wurzeln oder anderen pflanzlichen und tierischen Produkten beruht. Die 
Kautschukzapfer sammeln das Baumharz des Kautschukbaumes (Hevea brasiliensis). In diesem Text verwendet 
die Autorin den Begriff in diesem Sinn. Extraktivisten sind deutlich zu unterscheiden von (Neo-)Extraktivismus, 
der vor allem industrielle Ausbeutung von Bodenschätzen und zum Teil auch Energieproduktion und 
monokulturelle Land- und Forstwirtschaft beschreibt. (Anm. d. Hrsg.). 
2 Anm. d. Ü.: „empate“ bedeutet zumeist „Patt“, „Unentschieden“, hat hier aber vor allem die Bedeutung von 
Konfrontation, Gegenübertreten. 
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dem Gebiet, das von den Viehzüchtern abgeholzt werden sollte. Die Extraktivisten stell-
ten sich mit ihren Familien, Frauen, Kindern und Alten vor die Tagelöhner und bezahlten 
Schlägern auf. Danach erklärten ihnen die Sprecher der Bewegung, dass auch sie bedroht 
wären, wenn der Wald abgeholzt würde. Chico Mendes glaubte daran, dass die Emotion 
des Diskurses Resultate zeitigen würde, denn die Tagelöhner waren auch einfache Leute, 
die nur Befehle ihrer Chefs ausführten. (Especial Chico Mendes) 

Das Dekret Nr. 98.897 vom 30. Januar 1990 war der erste Erfolg mit der Aus-
weisung von Reservas Extrativistas – ResEx (Extraktivismusgebieten) als terri-
toriale Einheit zur selbsttragenden Nutzung und Bewahrung der erneuerbaren 
Naturressourcen durch die Extraktivisten. Das Gesetz 9.985 vom 18. Juli 2000 
etablierte das Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (National-
system der Naturreservate), das die Reservas Extrativistas als Teil des Systems 
anerkannte und die institutionellen und gesetzlichen Charakteristiken des Dekrets 
beibehielt und zusätzlich die Kategorie Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
-RDS (Gebiete zur nachhaltigen Entwicklung) schuf, die auch traditionelle 
Bevölkerungen nutzen können.  

Die Extraktivisten Brasiliens sind derzeit zudem durch das Dekret Nr. 6.040 
vom 7. Februar 2007 geschützt, das in Art.3 festlegt:  

Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind: Gruppen, die sich kulturell unterscheiden 
und als solche verstehen, mit eigenen sozialen Organisationsformen, die Territorien 
besetzen und natürliche Ressourcen für ihre kulturelle, soziale, religiöse, anzestrale und 
ökonomische Reproduktion, sowie erschaffenes und durch Traditionen weitergegebenes 
Wissen, Innovationen und Praktiken nutzen. (Brasil 2017) 

Auf Basis dieser Voraussetzungen werden hier Erfolge und Herausforderungen 
der Extraktivistenbevölkerungen analysiert und insbesondere vom Standpunkt 
der Jugendlichen die Perspektiven der Extraktivistenbewegung betrachtet.  
 
Aktueller Kontext der Extraktivistenbevölkerungen in Brasilien 
Während einer großen Veranstaltung der Extraktivistenbewegung, dem III 
Chamado da Floresta3 (3. Ruf des Walde), die am 28. und 29. November 2015 
im Munizip Santarém, Bundesstaat Pará, stattfand, zog der Präsident der Bewe-
gung, Joaquim Belo, in seiner Eröffnungsansprache Bilanz und definierte die 
aktuellen Perspektiven dieses gesellschaftlichen Segments im brasilianischen 
Amazonien: 

Wenn wir in unseren Annalen betrachten, was 1985 bei der Gründung des CNS4 disku-
tiert wurde, sehen wir, dass unsere Agenda extrem aktuell ist. Natürlich ist vieles besser 
geworden, aber wenn wir die Agenda von 1985 betrachten, so gibt es Dinge, die wir noch 
nicht angegangen sind. Es ist eine Agenda, an der sich sehr wenig geändert hat, und 
deshalb ist es leicht, darüber zu diskutieren, denn, wenn wir alle Annalen anschauen, 
sehen wir, dass die Schritte zu unseren Erfolgen, die wir getan haben, sehr langsam sind. 

                                           
3 Der Chamado da Floresta ist das größte Treffen für politische Diskussion und gesellschaftliche Mobilisierung 
der Extraktivisten Amazoniens und Brasiliens. Sein Ziel ist, politische Maßnahmen zu entwerfen, zu debattieren 
und vorzuschlagen, die der nachhaltigen Entwicklung jener dienen, deren Leben vom Wald und von anderen 
Ökosysteme abhängt. 
4 Anm. d. Ü.: Conselho Nacional dos Seringueiros – Nationalrat der Kautschuksammler (CNS). 
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Und da das Volk von Amazonien seine sehr eigene Zeit hat, scheint das dazu zu passen. 
Aber wir wollen diese Realität verändern. Wir wollen schnellere Schritte tun und dazu 
dient dieser Chamado. Joaquim Belo, Präsident des CNS. (CNS 2015) 

Der Kampf, der 1985 den Nationalrat der Kautschuksammler (CNS) schuf, geht 
derzeit weiter als Nationalrat der Extraktivisten. Das ist das Ergebnis der Aktivi-
täten von Chico Mendes und der Entschlossenheit einer Gruppe von Extraktivis-
ten in verschiedenen Regionen Amazoniens und Brasiliens. Seit damals ist eins 
der wichtigsten Ziele eine ökologische Agrarreform, welche den Schutz von 10% 
des Amazonaswaldes erreichen will sowie eine Verwaltung der Territorien und 
der erneuerbaren Naturressourcen mit effektiver Beteiligung der traditionellen 
Bevölkerung, die in diesen Gebieten lebt.  

Die Agrarreform in Brasilien nahm hier die Rechtsform von Naturreserva-
ten (Unidades de Conservação, UC) mit nachhaltiger Nutzung an, von Reservas 
Extrativistas - ResEx und von Reservas de Desenvolvimento Sustentável - RDS 
(Gebiete Nachhaltiger Entwicklung). Es muss betont werden, dass die Idee der 
Reservas Extrativistas - ResEx, auf der das System beruht, ein Vorschlag der 
sozialen Bewegung selbst war, die für ein Modell optierte, bei dem der Bundes-
staat die Verfügung über das Land hat und die Nutzung des Territoriums und der 
Naturressourcen auf unbefristete Zeit und gemäß eines Nutzungsplanes an die 
Extraktivistengemeinschaften vergibt. Eine der ersten Erfolge dieser ökologi-
schen Agrarreform war die Errichtung der Reserva Extrativista Chico Mendes, 
im Bundesstaat Acre, was dem Kampf dieses im Dezember 1988 ermordeten 
Anführers der Kautschuksammler würdigte. 

Ausgehend von dieser zentralen Idee entstanden andere Kategorien von 
Agrarreform, wie das Projekt der Ansiedlung von Extraktivisten (Projeto de 
Assentamento Extrativista, PAE), das Projekt der Nachhaltigen Entwicklung 
(Projeto de Desenvolvimento Sustentável) im Bereich des Nationalinstituts für 
Kolonisierung und Agrarreform (Instituto Nacional de Colonização und Reforma 
Agrária, INCRA) sowie die Mobilisierung der traditionellen Bevölkerungen, die 
in anderen Formen von Naturreservaten mit den Nationalen Wäldern lebten. 

Etwa 23,5 % des brasilianischen Amazoniens (ungefähr 1.063.167,54 km²) 
sind durch Naturschutzeinheiten geschützt, sowohl in der Form von Reservaten 
Nachhaltiger Nutzung (die Territorien kollektiver Nutzung wie Extraktivismus-
Reservate, Gebiete nachhaltiger Entwicklung, Nationale Wälder usw.) als auch 
in der Form von Reservaten integralen Schutzes (Unidades de Proteção Integral) 
ohne ökonomische Nutzung – Nationalparks, Biologische Reservate, Ökologi-
sche Stationen usw. 

Derzeit gibt es auf Bundes- und Landesebene insgesamt 96 Extraktivismus-
reservate und Gebiete nachhaltiger Entwicklung, die ein Gebiet von 25.138.0360 
Hektar bedecken und 5 % des Amazonasgebietes (Amazônia Legal) ausmachen, 
zu dem neun Bundesstaaten gehören, in denen etwa 23 Millionen Menschen 
leben, von denen etwa 1,5 Millionen Extraktivisten sind. 
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Die wichtigsten Herausforderungen 
Die Extraktivistenbevölkerung ist zum großen Teil in etwa tausend Basisorgani-
sationen (Verbände, Gewerkschaften und Genossenschaften) organisiert und 
steht zwei ernsten Problemen gegenüber, die ein Hindernis für die Effektivierung 
ihrer fundamentalen Rechte und für den Umweltschutz darstellen: das Verwal-
tungsmodell der Naturschutzeinheiten und die geringe Effizienz der politischen 
Maßnahmen. 

Das erste Problem ist das derzeitige Verwaltungsmodell der Naturschutz-
einheiten zur nachhaltigen Nutzung. Das Gesetz Nr. 9.985/2000 garantiert „die 
effektive Beteiligung der lokalen Bevölkerungen bei der Schaffung, Einrichtung 
und Verwaltung der Naturreservate“ durch Beteiligungsräte, die vom Ver-
waltungsorgan, dem Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(Institut Chico Mendes zur Bewahrung der Biodiversität, ICMBio) koordiniert 
werden. Das Modell beteiligt Vertreter von Behörden und von Organisationen 
der Zivilgesellschaft, sodass die lokale traditionelle Bevölkerung nicht nur eine 
Minderheit, sondern auch der Koordination der Verwaltungsbehörde unterwor-
fen ist. Das schadet der Umweltverwaltung des Territoriums. 

Das zweite Problem bezieht sich nicht nur auf die geografischen Entfernun-
gen zwischen den Gemeinschaften (manche Gemeinschaften sind nur mit einer 
Schiffsreise von mehr als 30 Stunden zu erreichen), sondern hauptsächlich auf 
die soziale Entfernung von den übrigen Sektoren der brasilianischen Gesell-
schaft. Die traditionellen Gemeinschaften haben nur ungenügenden und unko-
ordinierten Zugang zu politischen Maßnahmen wie Erziehung, Gesundheit, 
Transport und Hygiene, da diese politischen Maßnahmen von den drei Regie-
rungsebenen (Bund, Land, Kommune) unkoordiniert durchgeführt werden und 
sich nicht an der Realität der Extraktivistenbevölkerung ausrichten. 

Beide Probleme werden verschärft durch die Unwägbarkeiten der brasilia-
nischen Politik und die Unsicherheit des nationalen und internationalen wirt-
schaftlichen Panoramas, die zu Kürzungen bei Investitionen führen, die ohnehin 
schon unterhalb der tatsächlichen Notwendigkeiten der Einführung effektiver 
politischer Maßnahmen für den Umweltschutz und die Verbesserung der Lebens-
qualität der Extraktivistenbevölkerung liegen.  

So ist der Kampf der Führungspersonen von heute immer noch derselbe wie 
der Kampf derer von gestern, und so wird es bleiben müssen, damit die Erfolge 
bewahrt und erweitert werden können. Deshalb ist es für diesen Prozess notwen-
dig, die Extraktivistenjugend in die Debatte einzubeziehen.  
 
Die Perspektive der jugendlichen Extraktivisten 

Die Extraktivistenjugend verlangt, die Weiterbildung zu einer ständigen Politik des CNS 
zu machen, als Strategie der Kontinuität im Kampf um Fortschritte und Eroberungen von 
politischen Maßnahmen für die Extraktivistenbevölkerungen und zur Erhaltung des 
Waldes. (Extrativista 2015) 
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Die Geschichte des Kampfes für ein differenziertes Konzept ist noch jung, und 
dasselbe gilt auch für die Anerkennung der sozialen Diversitäten der traditionel-
len Gemeinschaften Brasiliens durch das Gesetz 6.040 vom 7. Februar 2007 – in 
unserem Falle die Anerkennung der Extraktivisten. 

Es wurde schon viel erreicht, aber es ist kein herkömmliches Format im 
wirtschaftlichen Entwicklungsmodell Brasiliens, und so gehen die Bedrohungen 
weiter. Damit diese bedeutenden und wichtigen Erfolge bewahrt werden können, 
braucht es zum Beispiel die Anerkennung der traditionellen Gemeinschaften und 
der Territorien für die kollektive Nutzung. Außerdem darf der Kampf nicht 
unterbrochen werden, und es müssen neue Akteure eingebunden werden. Dazu 
hat die Extraktivistenbewegung folgende Strategie: befähigen, informieren, die 
Erinnerung an den Kampf und die Erfolge der Bewegung lebendig erhalten.  

In dieser Perspektive fand am 25. und 26. Juni 2015 in Brasília das 1. Natio-
naltreffen der Extraktivistenjugend statt, bei dem sich Jugendliche der verschie-
denen Territorien Amazoniens trafen. Die Hoffnungen der Jugendlichen drücken 
sich im Schlussdokument des Treffens aus, dessen Thema „Politische Bildung und 
Gesundheit der Extraktivistenjugend“ war. Das Treffen diente zur Vorbereitung 
eines größeren Treffens der Bewegung im November des gleichen Jahres, dem 
schon erwähnten III Chamado. Der von den Teilnehmern erarbeitete Bericht fasst 
die behandelten Themen zusammen: 

Die Behandlung der Themen Umwelt, Gesundheit und Bildung in der ersten Runde öff-
nete die Wege für eine reflektierende Analyse über Strategien zur Befähigung der 
Jugend, um bei der Entwicklung der Gesundheitsfürsorge in den ResEx-Gemeinschaften 
tätig zu werden. Es folgte eine Gesprächsrunde über Gesundheit und Jugend, bei der es 
um die kollektive Verwaltung der Territorien kollektiver Nutzung und um die National-
politik der Integralen Gesundheit für Bevölkerungen des Landes, des Waldes und des 
Wassers ging. (Extrativista 2015) 

 
Brief der Extraktivistenjugend an den 3. Ruf des Waldes 

Die Extraktivistenjugend des brasilianischen Amazoniens, der Territorien kollektiver 
Nutzung der Bundesstaaten Amazônia, Acre, Amapá, Maranhão, Pará, Rondônia und 
Roraima war am 25. und 26. Juni 2015 in Brasília-DF im Auditorium der Brasilianischen 
Caritas zum Fortbildungstreffen zu Gesundheitspolitik versammelt, dessen konkrete 
Themen die gesellschaftliche Organisation, politische Maßnahmen für die Jugend und 
für die extraktivistische Produktion waren und an dem 24 Frauen und 27 Männer teil-
nahmen sowie der National- und Regionalvorstand des Nationalrates der Extraktivisten-
bevölkerungen, die organisierte Zivilgesellschaft und Regierungsvertreter der 
Bundesregierung.  

Nach Debatten und Diskussionen in Arbeitsgruppen wurde im Schlussplenum des 
Treffens eine Reihe von Vorschlägen verabschiedet, welche die Hoffnungen und For-
derungen ausdrücken, die in den Träumen der Jugend leben und sich im historischen 
Kampf der Pioniere des Waldschutzes widerspiegeln, deren Stimmen, die vom Kapok-
baum (samaúma) und vom Uirapuru-Vogel kommen, die Sinfonie des Kampfes der 
Extraktivistenbevölkerungen symbolisieren sowie die Vielfalt der traditionellen produk-
tiven Kulturen, von denen sie im Wald leben.  
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Die Extraktivistenjugend fordert, Bildung zu einer ständigen Politik des CNS zu machen, 
als Strategie der Fortsetzung des Kampfes für Fortschritte bei politischen Maßnahmen 
für die Extraktivistenbevölkerungen und zur Erhaltung des Waldes.  

Das Schlussplenum bestätigt die Politik des CNS seit der Zeit, als er von Chico 
Mendes und Wilson Pinheiro geleitet wurde, bis hin zu den derzeitigen Kämpfen, welche 
der Vorstand an den wichtigsten Fronten führt, die vom Extraktivistensegment verteidigt 
werden. Und in diesem Jahr 2015, in dem der CNS sein 30-jähriges Bestehen feiert, 
nimmt die Extraktivistenjugend ihre Mobilisierung von Debatten und Diskussionen in 
Amazonien und in Brasilien wieder auf, um die Kraft ihrer Beteiligung und ihres Enga-
gements in den Forderungsszenarien zu zeigen, die dringend und fundamental sind für 
die Stärkung der Politik und der Entwicklung des Extraktivismus in unserem Land. 

So mobilisiert sich die Extraktivistenjugend mit all ihrer Kraft für den 3. Ruf des 
Waldes, um den Themen und Vorschlägen des Rufes gerecht zu werden, der als zentrales 
Thema für die Ausgabe von 2015 „JUGEND“ gewählt hat. Und sie präsentiert der Kom-
mission des Rufes unsere Agenda, die bei diesem Plenum verabschiedet wurde: „Die 
Jugend des Waldes ist Kraft und Widerstand“.  

Brasília – DF, 26. Juni 2015. (Extrativista 2015) 

Diesem Brief wurden die Vorschläge der Extraktivistenjugend beigefügt, mit fol-
genden thematischen Linien: Erziehung, Gesundheit, Infrastruktur, Kommunika-
tion, Organisation der Produktion und Einkommenserzielung. Zu jeder 
Forderung wurden konkrete Details vorgeschlagen:  

Erziehung. Dass die Jugend des Waldes Zugang zu ihr hat, mit Qualität und 
Gleichberechtigung, vom Kindergarten bis zur Universität; dass die Themen der 
Extraktivistenvölker und der Extraktivistenproduktion in die Bildungspläne auf-
genommen werden, in denen die Alternanzpädagogik ein anerkanntes Konzept 
sein soll, das unter Beteiligung der Gemeinschaften in diesem Konstruktionspro-
zess in Bildung und Ausbildung eingeführt werden soll; auf diese Weise kann der 
Rhythmus der saisonabhängigen sozioproduktiven Tätigkeiten der Gemeinschaf-
ten respektiert werden.  

Gesundheit. Die Jugend fordert Fortbildungsmaßnahmen der öffentlichen 
Gesundheitsfürsorge, mit Konzentration auf die vorbeugende Gesundheitsfür-
sorge: Familienplanung, Verhütung von sexuell übertragbaren Krankheiten; dass 
soziokulturelle Aktivitäten wie Tanz und Theater pädagogisch eingesetzt werden, 
um die Jugendlichen zu bilden und informieren; dass der Bundesstaat eine bes-
sere Kontrolle über die endemischen Krankheiten ausübt und dass die sanitäre 
Grundversorgung der Gemeinschaften Realität wird; dass das traditionelle Wis-
sen der Hebammen und Heilerinnen anerkannt wird; dass Gesundheitsposten zu 
Lande und zu Wasser eingerichtet werden sowie Fortbildung auf dem Gebiet der 
Human- und der Tiermedizin.  

Kommunikation. Die Extraktivistenjugend will in ihren Territorien 
bleiben, aber sie will nicht von der Welt isoliert bleiben. Deshalb fordern wir die 
Errichtung eines Netzes von Gemeinschaftsradiosendern, digitale Inklusion der 
Territorien kollektiver Nutzung (auch für die noch nicht ausgewiesenen), Zugang 
zu öffentlichen Telefonen und Telefonsignale für Handys.  

Infrastruktur. Öffnung und Wiedereröffnung von Haupt- und Neben-
straßen und von Kanälen zum Zugang zu den Gemeinschaften; Asphaltierung der 
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Straßen; Bau von Häfen mit behindertengerechten Anlagen; Säuberung der 
Flüsse und Bäche; Transportgarantie für die Vermarktung der Produktion (zu 
Wasser und zu Lande, mit kleinen und mittelgroßen Schiffen, mit und ohne Kühl-
räumen); Lastwagen, Busse, Traktoren für die mechanisierte Bodenbestellung in 
Agrargebieten; Licht für alle mittels alternativer Energie; landwirtschaftliche 
Weiterverarbeitung; Bau eines Systems zur Wassersammlung und -verteilung; 
Infrastruktur in den Kommunen zum Empfang der Produkte, die aus den agro-
extraktivistischen Gemeinschaften kommen; Bau von Alternanzschulen, 
Gesundheitsposten, Übernachtungshäuser in den Städten, die der Extraktivisten-
realität angepasst sind (Haus des Waldes); in den Städten Märkte für die 
Familienproduzenten; Aus- und Weiterbildung der Jugendlichen (Führerschein), 
zu Wasser und zu Lande.  

Produktion und Einnahmenerzeugung. Beschleunigung der 
Bereitstellung der Mittel aus den Plänen der Holz- und Nicht-
Holzbewirtschaftung; Stärkung der Kette der Extraktivistenprodukte; technische 
Unterstützung bei der Produktion und der Einnahmenerzeugung in der 
nachhaltigen Landwirtschaft sowie für die Produkte der Soziobiodiversität; 
technische Unterstützung zur Stärkung der gesellschaftlichen Organisation; 
weniger Bürokratie beim Zugang zu institutionellen Märkten, zu PAA5, PNAE6 
und PGPMBIO7; die Extraktivistenprodukte in den Nationalstatistiken sichtbar 
machen; feste Subventionen für agroextraktivistische Produkte; Erstellung der 
Pläne der gemeinschaftlichen Waldbewirtschaftung (Holz und Nicht-Holz).  

Um auf das zentrale Thema zurückzukommen: Die Agenda der Extraktivis-
ten wurde von der Jugend erneuert. Sie fordert Aktionen und politische Maßnah-
men für die Gemeinschaften und ihre Territorien und sorgt sich um die 
Ausbildung der Jugend mittels Zugang zur Bildung. Aber sie fordert eine Bil-
dung, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen respektiert, verbindet damit den Pro-
zess der Garantie einer Gesundheitsversorgung, die vorbeugend, aber auch 
heilend ist; zeigt sich besorgt über die Tropenkrankheiten, unter denen die 
Bevölkerung leidet; versteht die Schwierigkeit der Fachleute von außerhalb in 
der Arbeit mit ihren Gemeinschaften und stellt sich vor, selbst im medizinischen 
Bereich ausgebildet zu sein; und sie sieht die durch die fehlende Infrastruktur 
verursachten Bedürfnisse, die auch mit dem Wohlergehen und der Möglichkeit 
der Vermarktung ihrer Produkte zusammenhängen; damit dies geschehen kann, 
braucht es spezielle fachliche Unterstützung zur Wertschätzung der agroex-
traktivistischen Produktion.  

Sich der Vergangenheit erinnern, um die Gegenwart zu leben und die 
Zukunft der Extraktivistenbevölkerungen zu garantieren, ist die ständige Sorge 
der Extraktivistenbewegung. Deshalb hat sie das Thema „Jugend – Der bewahrte 

                                           
5 Anm. d. Ü.: PAA: Programa de Aquisição de Alimentos – Lebensmittelankaufprogramm, also Direktkäufe 
seitens der Behörden für Spenden- und sonstige öffentlich unterstützte Zwecke. 
6 Anm. d. Ü.: PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar – Nationalprogramm der Schulspeisung. 
7 Anm. d. Ü.: Política de Garantia do Preço Mínimo para a Sociobiodiversidade – Politik der Garantie eines 
Mindestpreises für die Soziobiodiversität. 
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Wald ist weiterbestehendes Leben“ gewählt, das aus einem der Lieder stammt, 
die den großen Ruf des Waldes begleiteten: „Komm, Jugend, komm zu unserem 
Fest; wie gut, dass du zum Ruf des Waldes gekommen bist“.  

Beim 3. Ruf des Waldes war der Schwerpunkt die Jugend des Waldes sowie die Feier der 
30 Jahre des Kampfes des CNS um die Territorien kollektiver und nachhaltiger Nutzung. 
Mit der Teilnahme von mehr als 1.500 Jugendlichen hatte das Treffen zum Ziel, politi-
sche Strategien der Nutzung und Bewahrung der erneuerbaren Naturressourcen zu erhe-
ben und zu diskutieren, um die nachhaltige Entwicklung der kollektiven Territorien für 
die zukünftigen Generationen zu garantieren. Die wachsende Einbeziehung der Jugend 
in dieses Treffen ist die Garantie ihrer Selbstverpflichtung auf das weiterbestehende und 
nachhaltige Leben der Extraktivistenbevölkerungen. (CNS 2015) 

Alle diese Veranstaltungen zeigen die Sorge um die Bildung der Jugend, damit 
der Kampf weitergeht. 
 
Reflexionen 
Bei der Reflexion über die Perspektiven der Extraktivistenvölker muss die der-
zeitige Realität und die politische Situation für die traditionellen Gemeinschaften 
erkannt werden, und dies in einer Zeit, in der neue Bedrohungen, Rückschritte 
beim Erstreiten von Rechten und die Verletzung schon errungener Rechte 
geschehen. Solche Bedrohungen wenden sich wieder einmal gegen die traditio-
nellen Völker und Gemeinschaften, zum Beispiel die Nichteinrichtung und  
-regularisierung von Territorien und die Nichtdemarkierung der indigenen 
Gebiete.  

Das Konzept von Territorien kollektiver Nutzung wurde entwickelt, als die 
Interessen von Regierung und Gemeinschaften übereinstimmten. Es ist derzeit 
bedroht; umso wichtiger ist eine schnelle Ausweisung. Der Zugang zu vitalen 
politischen Maßnahmen wie Gesundheit und Bildung zum Verbleib der Gemein-
schaften in ihren Territorien gehört nicht zu den vorrangigen Interessen der 
Regierung. 

Zudem müssen bei der Bodenregularisierung Fortschritte gemacht werden; 
es reicht nicht, die Territorien auszuweisen, sondern sie müssen auch regularisiert 
werden und in dem Bodenkataster eingetragen werden. Ein anderer wichtiger 
Punkt ist derzeit die Notwendigkeit der Anerkennung der agroextraktivistischen 
Siedlungsgebiete als Schutzgebiete. Zu den wichtigen Punkten gehören auch die 
Bewirtschaftungspläne, die grundlegende Infrastruktur, politische Maßnahmen 
der vorbeugenden Gesundheitsversorgung, eine dem Kontext der Realität ange-
passte Bildung sowie die Vergütung von Umweltdiensten als Anerkennung der 
Rolle, welche die Gemeinschaften bei der Bewahrung der Soziobiodiversitäten 
für sich und für die Menschheit spielen. Und schließlich muss für die Stärkung 
der Basisorganisationen gearbeitet werden, damit sie weiterhin Träger von Ver-
änderungen mit Sichtbarkeit für ihre Bevölkerungsgruppen sein können.  

Dione Torquato, Nationalsekretär der CNS-Jugend, betont die Notwendig-
keit, über eine Integration der Jugend hinauszugehen: 
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Wir müssen uns mobilisieren für die Ausweitung des Dialogs unter den Extraktivisten, 
aber auch mit anderen Segmenten und mit der Regierung. Bei unserem wichtigsten 
Kampf geht es um den Schutz des Landes und um mehr Bildung, Gesundheit, Arbeit und 
Wertschätzung des Extraktivistenvolkes. Wir wollen ein Leben in Würde, wie es die 
anderen haben. (Extrativista 2015) 

Als Chico Mendes noch lebte, schrieb er an die Jugendlichen der Zukunft:  

Achtung, Jugendlicher der Zukunft, 
der 6. September 2120 ist der Jahrestag oder die Hundertjahrfeier der Sozialistischen 
Weltrevolution, die alle Völker des Planeten in einem einzigen Ideal und einem einzigen 
Denken sozialistischer Einigkeit vereinte, die allen Feinden der neuen Gesellschaft ein 
Ende machte. Dann bleibt nur die Erinnerung an eine traurige Vergangenheit von 
Schmerz, Leid und Tod. Verzeihung… Ich habe geträumt, als ich über diese Ereignisse 
schrieb. Ich selbst werde sie nicht erleben, aber von ihnen zu träumen, ist eine große 
Freude. (Especial Chico Mendes) 

Joaquim Belo, derzeitiger Präsident des CNS, antwortete 2015 während des Rufs 
des Waldes auf diesen Brief und übergab die Antwort auch den heutigen Jugend-
lichen als Botschaft: 

Companheiro Chico Mendes. Nach sechsundzwanzig Jahren antworte ich auf den Brief, 
den Du an die Jugendlichen der Zukunft geschrieben hast. 1988 gehörten wir schon nicht 
mehr wirklich zur Jugend, aber wir haben uns entschieden, auch Träume zu säen, und 
wir bekennen, dass es leichter war, ein Feld zu bepflanzen... Trotzdem haben wir uns 
bemüht, Dein Vermächtnis zu ehren, und dazu müssen wir mit dem Träumen fortfahren! 
Vom Weltfrieden träumen, der immer weiter entfernt ist. Die Habgier und die Eitelkeit 
sind stärker, und deshalb wird das Land immer wieder mit dem Blut von Gefährten 
getränkt, die den Preis der Suche nach einem würdigen und nachhaltigen Leben in einer 
harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Umwelt mit dem Leben bezahlen. Aber 
wir sind auf dem Weg. Nicht alles ist Traurigkeit... Wir sind weitergekommen in der 
Eroberung von Hunderten von Territorien kollektiver Nutzung, obwohl es immer noch 
Tausende von Familien gibt, die auf die Zuweisung ihrer vorgesehenen Gebiete warten. 
Allmählich haben wir Zugang zu politischen Maßnahmen, und diese passen sich unserer 
Lebensweise an. (CNS 2015) 

Wir wissen, dass die Lösung dieser Probleme durch die Stärkung der Vertretun-
gen der Extraktivistenvölker geschieht, durch die Institutionalisierung von Parti-
zipationsgremien im Bereich der Bundesverwaltung, die aus Behörden und 
Vertretern der Extraktivistengemeinschaft bestehen und durch ein Budget, das 
der Realität der Extraktivistengemeinschaften in den Gebieten nachhaltiger Nut-
zung in Amazonien und in Brasilien entspricht.  

Zum Abschluss füge ich die Überzeugung hinzu, dass der Empate weiter-
gehen muss, dass die Hoffnung erneuert werden kann und die Organisation der 
Gemeinschaften die Basis sein kann, um die noch bestehenden Schwierigkeiten 
zu bewältigen, ohne den Mut zu verlieren, für eine bessere und gerechtere Welt 
für alle Völker Amazoniens und des Planeten zu kämpfen. Deshalb – und ohne 
die Geschichte, das Vermächtnis und die Erfolge zu vergessen sowie in der Fort-
führung ihres Empate – bereitet sich die Extraktivistenbewegung auf das nächste 
Treffen in ihrem Kampf vor, auf den 4. Ruf des Waldes, der im November 2018 
in Acre stattfinden wird, um der 30 Jahre der Ermordung von Chico Mendes zu 
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gedenken, mit dem Thema: „30 Jahre Chico Mendes: eine Erinnerung, die wir 
ehren müssen; ein Vermächtnis, das wir feiern müssen“. Im Empate, in der Uto-
pie, und in der Hoffnung-Aktion, für immer!  

 
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Monika Ottermann 
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Partizipation und Macht 
Herausforderungen für die Planung 

 
Cindy Völler 

 
 

Die Partizipation der Zielgruppe ist seit langem ein wichtiges Anliegen der Pla-
nung. Sie wird heute als Instrument zur nachhaltigen Gestaltung von Vorhaben 
betrachtet. Allerdings scheitern viele Vorhaben trotz der Anwendung und perma-
nenten Weiterentwicklung partizipativer Methoden. Betroffen sind unter ande-
rem die benachteiligten Regionen der Erde, die durch die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) finanzielle und technische Unterstützung 
erhalten. In diesen Regionen bedarf es häufig einer permanenten Weiterfinanzie-
rung der schlecht laufenden Vorhaben oder sie enden als so genannte „Weiße 
Elefanten“. Das heißt, die installierte Infrastruktur bzw. das Equipment verfällt 
ohne der Zielgruppe einen langfristigen Vorteil zu verschaffen. 

Warum Vorhaben trotz der intensiven Partizipation der Zielgruppe schei-
tern, wird beispielhaft an der Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto (ROP) in 
Rondônia (Brasilien) gezeigt1. Eine Reserva Extrativista (ResEx) ist ein Samm-
lergebiet und gehört in Brasilien zu den rechtlich geregelten Umweltschutzgebie-
ten, in denen die nachhaltige Nutzung durch die traditionell sammelnde 
Bevölkerung erlaubt ist. (SNUC 2000: Art.18) 

Neben verschiedenen Formen und Ebenen der Partizipation wurden die Pro-
zesse der Entscheidungsfindung und Meinungsbildung sowie die Gebietsverwal-
tung in ROP untersucht2. Einige Akteure verfügen über Machtgrundlagen, durch 
die sie die Meinung bzw. Entscheidung anderer Akteure beeinflussen können. 

In diesem Artikel werden zunächst verschiedene Formen der Partizipation 
aus unterschiedlichen Kontexten betrachtet und für die Analyse der Projekte in 
ROP sowie der Verwaltung von Schutzgebieten in Brasilien nebeneinanderge-
stellt. Danach erfolgt eine Zusammenfassung der Akteursanalyse im Forschungs-
gebiet, welche den unterschiedlichen Einfluss der Akteure auf die 
Entscheidungsfindung und Meinungsbildung wiedergibt. Zum Schluss werden 
die Herausforderungen für die Planung herausgefiltert. 
 
Partizipation in unterschiedlichen Formen und Kontexten 
Partizipation erfolgt in unterschiedlichen Formen und Kontexten. In Abbildung 1 
werden die planungswissenschaftlichen Einordnungen nach Arnstein (1969), der 
institutionell-praktische Leitfaden der Europäischen Kommission (EC 2004) sowie 
das pädagogisch-befreiende Prinzip von Paolo Freire (1973) gegenübergestellt. 

                                           
1 Eine Beschreibung des Gebietes findet sich in: Entwicklungsperspektiven 100; Traditionelle Völker und 
Gemeinschaften; Völler, Cindy, Planungsprozesse in den ResEx in Rondônia, Brasilien: Ein Lösungsansatz, 
kassel university press GmbH, S. 179-200, Kassel 2011 
2 Der Artikel gibt die wesentlichen Ergebnisse der Forschungsarbeit im ResEx do Rio Ouro Preto wieder. 
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Sherry R. Arnstein konnte anhand ihrer planungswissenschaftlichen Unter-
suchung im Rahmen des Model City Program der USA in den sechziger Jahren 
acht verschiedene Formen der Partizipation auf drei unterschiedlichen Ebenen 
herausarbeiten. Diese stellte sie in der Ladder auf Citizens Participation dar 
(Arnstein 1969: 217). Auch wenn inzwischen weitere Modifizierungen dieser 
Leiter bestehen, bildet Arnsteins Studie noch immer die Basis für die Heran-
gehensweise an Vorhaben von internationalen und nationalen Institutionen, wie 
z.B. in der Entwicklungszusammenarbeit (vgl. EC 2004: 119) oder dem Gebiets-
management in Brasilien (vgl. von der Weid: 2009). Neben planungswissen-
schaftlichen und institutionellen Richtlinien für die praktische Umsetzung kann 
Partizipation aus einem vollständig anderen Kontext betrachtet werden. Für die 
Darstellung wurde eine stark vereinfachte Einteilung der Partizipation anhand 
des pädagogischen Konzepts von Paolo Freire abgeleitet. Er äußerte sich zu Par-
tizipation in der Pädagogik wie folgt: 

(...) eine Pädagogik, die mit den Unterdrückten und nicht für sie (Individuen oder ganze 
Völker) im unablässigen Kampf um die Wiedergewinnung ihrer Menschlichkeit gestaltet 
werden muß. (Freire 1973: 35)  

Danach kann Partizipation in zwei Formen unterteilt werden: passiv und aktiv. 
Passive Partizipation meint dabei eine Entwicklung FÜR die Gruppe; der Impuls 
für das Vorhaben kommt von extern Beteiligten. Aktive Partizipation hingegen 
meint eine Entwicklung MIT der Gruppe; der Impuls für das Vorhaben kommt 
von der Gruppe selbst. 

 
Abbildung 1: Ebenen der Partizipation (nach Arnstein 1969), Europäische 
Kommission 2004, Freire 1973 (Völler 2017: 26) 
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Die aktive Partizipation deckt sich mit den Ebenen, die die Europäische 
Kommission (EC) als Initiating Action (impulsgebende Aktion) und Arnstein als 
Bürgerkontrolle bezeichnet. Beide sehen diese Form der Partizipation als die 
höchste Ebene, die es zu erreichen gilt (vgl. EC 2004: 119, Arnstein 1969: 217). 
Arnstein beobachtete eine tatsächliche Verbesserung der Situation für die Bürger 
durch die aktive Partizipation (Arnstein 1969: 223). Diese Beobachtung lässt den 
Schluss zu, dass aktive Partizipation bei der Durchführung von Vorhaben, die 
geeignetere Form der Partizipation sei. Da die Bürger bzw. Zielgruppen selbst 
aktiv werden und ihre eigenen Ideen, die ihren Wünschen und Bedürfnissen ent-
sprechen, zur Umsetzung bringen möchten, scheint der Erfolg des Vorhabens 
höher. 
 
Partizipation in der Praxis 
Diese Klassifizierung ermöglicht die Untersuchung von Projekten, Programmen 
und dem Gebietsmanagement hinsichtlich der praktischen Umsetzung. Wesent-
lich für die Umsetzung von Projekten und Programmen war die übergeordnete 
Einteilung nach Freire in aktive und passive Partizipation. Für die Untersuchung 
des Gebietsmanagements wurde die Partizipationsleiter nach Arnstein zu Hilfe 
genommen und ergänzend die Unterteilung der Partizipation der Europäischen 
Kommission. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse beider Analysen 
vorgestellt. 
 
Projektdurchführung in der ResEx do Rio Ouro Preto 
In der ResEx do Rio Ouro Preto konnten zwölf Projekte identifiziert und ihre 
praktische Umsetzung untersucht werden. Es stellte sich die Frage, welche Aus-
wirkung die Form der Partizipation – aktiv oder passiv – auf den Projekterfolg 
hat (Tabelle 1). Der Projekterfolg wurde nach hoch, mittel und gering eingestuft. 
Ein hoher Projekterfolg bedeutet, dass alle Beteiligten vom Projekt profitieren 
bzw. diese weiterführen. Ein mittlerer Projekterfolg bedeutet, dass mehr als 50 
Prozent der Beteiligten das Projekt weiterführen. Bei einem geringen Projekter-
folg führen weniger als 50 Prozent der Beteiligten das Projekt weiter. Fünf der 
Projekte wurden mit aktiver und sieben mit passiver Partizipation durchgeführt. 
Als Ergebnis ist zu verzeichnen, dass vier von zwölf Projekten entweder nicht 
vollendet oder nicht weitergeführt wurden. Sechs weisen einen geringen Erfolg 
auf und zwei Projekte konnten als erfolgreich eingestuft werden. Im mittleren 
Bereich, also eine Weiterführung durch mehr als 50 Prozent der ehemals Betei-
ligten, konnten keine Projekte gelistet werden. 

Auffällig ist, dass nur zwei der mit aktiver Partizipation durchgeführten Pro-
jekte erwartungsgemäß erfolgreich abliefen. Drei der selbst initiierten Projekte 
verliefen erfolglos! Probleme bestanden hier unter anderem in der Unerfahrenheit 
bei der Planung und Durchführung durch die Gruppe. Unterstützung von externen 
Experten hätte gegebenenfalls zum Erfolg führen können. Ein Fazit dieser Analyse 
ist, dass aktive Partizipation allein keinen Projekterfolg garantiert. Die Durch-
führenden müssen über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen. Im anderen 
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Tabelle 1: Evaluierung der Projekte nach Art der Partizipation und Grad des 
Erfolges (Völler 2017:113). 
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Fall sind externe Berater einzuschalten. Die Vielfalt an offensichtlichen und tech-
nischen Ursachen für den unzureichenden Projekterfolg ist weitreichend bekannt. 
Für die Projekte im ResEx do Rio Ouro Preto konnte allerdings eine weitere 
Ursache aufgezeigt werden. Alle im Gebiet durchgeführten Projekte wurden von 
den Präsidenten der Vereinigungen vorgeschlagen und kein einziges von den 
Bewohnern abgelehnt! (Völler 2017:116). Hier versteckt sich der unterschied-
liche Einfluss der Akteure auf die Entscheidungsfindung und Meinungsbildung. 
Keiner der Bewohner wiedersprach den Vorschlägen der Präsidenten bzw. ande-
rer Projektinitiatoren. Auf verschiedenen Veranstaltungen im ResEx und bei 
Gesprächen mit den Bewohnern konnte diese Annahme bestätigt werden. (Völler 
2017:118) 

 
Schutzgebietsverwaltung in Brasilien 
Für die Verwaltung der Schutzgebiete in Brasilien - hierunter fallen die ResEx - 
wurde zunächst der rechtliche Rahmen hinsichtlich der gesetzlich möglichen 
Stufe der Partizipation untersucht. Diesen bildet das Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Das SNUC definiert die unter-
schiedlichen Schutzgebietstypen und regelt die Zuständigkeiten von der Einrich-
tung bis hin zur Gebietsverwaltung. Dabei ermöglicht das Gesetz 
unterschiedliche Stufen der Partizipation (SNUC 2000: Art.5, Art. 22 §3). Wie 
Tabelle 2 zeigt, ist eine aktive Partizipation (nach Freire 1973) nicht erwünscht. 
Allerdings wird dem Verwaltungsrat der Schutzgebiete die delegierte Macht 
(nach Arnstein 1969) als nahezu höchste Stufe der Partizipation eingeräumt. Das 
Management der Gebiete wird zwischen der zuständigen Behörde, dem Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen auf der Stufe der Partnerschaft (nach Arnstein 1969) 
eingeräumt. 

Die praktische Umsetzung der gesetzlichen Regelungen wurde überwiegend 
im ResEx do Rio Ouro Preto untersucht.  

Ergebnis der Untersuchung des rechtlichen Rahmens und der praktischen 
Umsetzung ist, dass in keinem Fall die gesetzlich eingeräumte Stufe der Partizi-
pation erreicht wurde. In einem Fall fand Partizipation nicht einmal statt. (Völler 
2017: 104f.) Das führte zu der Frage: Warum wird die Möglichkeit der Partizi-
pation nicht vollends ausgenutzt? Die Beobachtung der Interaktion zwischen den 
verschiedenen Akteuren, Gespräche mit den ROP-Bewohnern und den Mitarbei-
tern des ICMBio führten ebenfalls zu der Annahme: Einige Akteure haben einen 
höheren Einfluss auf die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung als andere. 
Sie bedienen sich - bewusst oder unbewusst - verschiedener Machtgrundlagen, 
um ihre Interessen gegenüber anderen durchzusetzen. Diese Annahme erfordert 
die Analyse der Akteure hinsichtlich ihrer Machtgrundlagen und des damit ver-
bundenen Einflusses auf andere Akteure. 
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  Stufe der Partizipation 
 

rechtlich möglich 
nach SNUC 2000 

praktische 
Umsetzung 

nach Arnstein nach EC 

Einrichtung der ResEx 
 

 Konsultationen Konsultation 

 Parque Nacional das 
Sempre-vivas 

Manipulation keine Partizipation 

Erstellung des 
Managementplans 

 Konsultation - 
Partnerschaft 

Konsultation - 
Entscheidungsfindung 

 Erstellung des 
Managementplans in 
ROP 

Konsultation Konsultation 

Conselho Deliberativo 
 

 delegierte Macht Entscheidungsfindung 

 
 

Conselho Deliberativo 
in ROP 

Konsultation Konsultation 

Management durch 
NRO nach SNUC 

 Partnerschaft Entscheidungsfindung 

 Management ROP`s 
durch ASAEX und 
ASROP 

Beschwichtigung Konsultation 

Tabelle 2: Zuordnung der Verwaltungsaktivitäten zu den Formen der 
Partizipation (Völler 2017: 104) 

 
Macht und Einfluss einzelner Akteure 
„...participation without redistribution of power is an empty and frustrating 
process for the powerless“ (Arnstein 1969: 216), stellte Arnstein bereits in den 
sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts fest. Für eine hohe Stufe der Par-
tizipation fordert sie demnach eine Umverteilung von Macht, wobei sie nicht 
konkret formuliert, wie sich diese gestalten soll. Zimmermann definiert Macht 
wie folgt: 

Macht ist die Möglichkeit eines Akteurs, seinen Willen und seine Entscheidungen 
gegenüber einem anderen Akteur selbst dann durchzusetzen, wenn diese den subjektiven 
Interessen des anderen Akteurs zuwiderlaufen. (Zimmermann 2006: 19) 

Demzufolge bestimmt die Macht der einzelnen Akteure ihren Einfluss auf die 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zur Durchsetzung ihrer Interessen. 
Hier gilt es verschiedene Machtgrundlagen und deren Stärke zu unterscheiden. 
Bei großen Vorhaben oder der Gebietsverwaltung gestalten sich die Machtstruk-
turen äußerst komplex. Liefferink (2006) entwickelte eine Methode zur Analyse 
des Policy Arrangements, welches er als die zeitweise Stabilisierung des Inhaltes 
und der Organisation eines besonderen politischen Bereichs definiert. Laut Lief-
ferink (2006) besteht das Arrangement aus vier Dimensionen: Ressourcen und 
Macht, Akteure, den Diskurs und institutionelle Regeln (rules of the game). Wer-
den in einer Dimension Veränderungen vorgenommen, haben diese Auswirkun-
gen auf alle anderen. (Liefferink 2006:46 ff.). Damit lässt sich nicht nur die 
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aktuelle Situation darstellen, sondern können auch Prognosen über mögliche 
Veränderungen erstellt werden. Als Teil der Analyse des Policy Arrangements 
schlägt Liefferink (2006) eine Akteursanalyse vor. (Liefferink 2006: 47) 

Für die Akteursanalyse im ROP wurden die in Tabelle 2 dargestellten 
Machtgrundlagen aufgenommen. Die Analyse lehnt an Zimmermanns Akteurs-
anlyse an, die er als Instrument für die Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) erstellt hatte. (Zimmermann 2006: 8-16) In ROP wurden der 
Einfluss der einzelnen Akteure auf Basis eines Punktesystems ermittelt. Den 
Machtgrundlagen der jeweiligen Akteure wurden anhand der erhobenen Daten 
Punkte zugewiesen, die summiert eine Punktvergabe zwischen 0 und 24 ermög-
lichten. Dabei erhalten die Akteure ohne jeglichen Einfluss 0 bis 1 Punkt und die 
Akteure mit hohem Einfluss 17 bis 24 Punkte. Das Ergebnis der Analyse ist in 
Tabelle 3 zu sehen. Erwartungsgemäß erhielt die verantwortliche Behörde, das 
ICMBio, die höchste Punktzahl und verfügt somit über den höchsten Einfluss auf 
die Vorhaben im Gebiet. Der Conselho Deliberativo als Verwaltungsgremium 
des ResEx setzt sich aus allen Akteuren des Gebietes zusammen, wodurch er auf 
der mittleren Ebene des Einflusses zu finden ist. Das heißt, hier treffen einfluss-
reiche und einflussarme Akteure zusammen, wodurch das Maß des Einflusses 
ausgeglichen wird. Allerdings erklärt insbesondere der hohe Einfluss der 
Behörde, warum die Partizipation an der Gebietsverwaltung nicht vollends aus-
geschöpft wird. Dabei spielen im Bereich der Legitimen Macht traditionelle Hie-
rarchien ebenso eine Rolle, wie die aktuelle Position als Behörde. Hinzukommt, 
dass die Mitarbeiter des ICMBio ausschließlich Akademiker sind. Sie verfügen 
somit zusätzlich über eine bessere Argumentationskraft, wie sich während ver-
schiedener Veranstaltungen deutlich zeigte. (Völler 2017: 118) 

Ebenfalls im mittleren Bereich des Einflusses auf andere Akteure befinden 
sich die Vereinigungen. Einfluss auf die Entscheidungsfindung und Meinungs-
bildung nehmen hier insbesondere die Präsidenten der Zusammenschlüsse. Ihr 
vergleichsweise hoher Einfluss auf die ROP-Bewohner erklärt die Zustimmung 
der Bewohner zu allen Projekten.  

Der geringe Einfluss der Fazendeiros (Rinderzüchter) auf die Meinungs-
bildung und Entscheidungsfindung im ResEx ist nur durch mangelnde Daten zu 
erklären. Dieser Akteur wurde bewusst nicht näher betrachtet, da sich die For-
scherin damit in Gefahr begeben hätte. Im brasilianischen Kontext ist davon aus-
zugehen, dass der Einfluss der ansässigen Fazendeiros bedeutend höher ist. Für 
die durchgeführte Untersuchung war die Aufnahme der Daten für die anderen 
beteiligten Akteure ausreichend. (Völler 2017: 130) 

Es bleibt festzustellen, dass Macht und Einfluss der verschiedenen Akteure 
die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in Vorhaben bestimmen. Dies 
wirkt sich auf die Gestaltung der Vorhaben und letztendlich auch auf deren Erfolg 
aus.  
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ROP-Bewohner/ 
Gemeinschaften 

0 1 1 1 0 1 1 2 7 gering  

Vereinigungen ASROP, 
ASAEX 

2 1 2 1 3 2 2 2 15 mittel  

OSR 1 k.A. 2 1 0 1 3 2 10 mittel 
 
 

Conselho Deliberativo 2 2 2 0 3 3 1 2 15 mittel 
 
 

ICMBio 3 3 3 3 3 3 3 2 23 hoch 
 
 

Fazendeiros 1 k.A. 1 3 3 0 1 1 10 mittel 
 
 

Kleinbauern 0 k.A. 1 1 0 0 1 1 4 gering 
 
 

Tabelle 3: Ergebnis der Akteursanalyse im ROP (Völler 2017: 129) 

 
Herausforderungen für die Planung 
Für die Planung von Vorhaben und die partizipative Gebietsverwaltung reicht es 
demzufolge nicht aus, partizipative Methoden anzuwenden. Vielmehr gilt es, sich 
weiteren Herausforderungen zu stellen. Dazu zählt zunächst die Analyse der 
Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Wo werden Ent-
scheidungen wie getroffen? Wer beeinflusst wen? Sind hier die wesentlichen Fra-
gen, die durch die Beobachtung der Teilnehmenden während verschiedener 
Veranstaltungen und/oder einer Akteursanalyse beantwortet werden können. Die 
nächste Herausforderung ist die Offenlegung und Überwindung von Machtun-
gleichheiten. Dies beinhaltet in Abhängigkeit vom Vorhaben die Feststellung der 
rechtlich möglichen und praktisch angewendeten Stufe der Partizipation, denn 
auch hier werden Unstimmigkeiten in der Machtverteilung sichtbar. Macht-
ungleichheiten werden allerdings deutlicher durch eine Akteursanalyse offen-
gelegt. Diese zeigt Ansätze für den Machtausgleich auf. Die größte Schwierigkeit 
ist letztendlich die Umverteilung der Macht, um die tatsächliche Entscheidung 
und Meinung der Akteure herauszufiltern. Dies bedarf eines sensiblen Heran-
gehens durch die Verantwortlichen und Zeit. Zeit, die hinsichtlich des finanziell 
und zeitlich begrenzten Rahmens von Vorhaben, meist nicht zur Verfügung steht. 
So bietet Paolo Freire (1973) durch den Dialog eine Methode für die Überwin-
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dung tradierter Machtverhältnisse, die bei traditionellen Völkern und Gemein-
schaften häufig anzutreffen sind.3 Die dritte Herausforderung ist die beständige 
Beobachtung der Machtverhältnisse bzw. des Planungsumfeldes, um auf Ver-
änderungen jederzeit reagieren zu können. Hier bietet Liefferinks (2006) 
Methode zur Analyse des Policy Arrangements einen umfangreichen Überblick. 
Mit dieser können neben der Darstellung des Istzustandes, Prognosen über mög-
liche Auswirkungen von Veränderungen im Machtgefüge erstellt werden. (Völler 
2017: 154f.) Als eine weitere wichtige Herausforderung ist das Gegenseitige 
Lernen zu betrachten. Erst durch die Zusammenführung des unterschiedlichen 
Wissens der Akteure aus den wissenschaftlichen, technischen und lokalen Berei-
chen, kann ein Vorhaben umfangreich betrachtet und geplant werden. Das 
Gegenseitige Lernen bedeutet auch gegenseitigen Respekt vor dem Wissen des 
Gegenübers, unabhängig davon, wo und wie er dieses Wissen erworben hat. 
 
Schluss 
Partizipation als solche, auch wenn sie auf einer hohen Stufe durchgeführt wird, 
genügt nicht, um ein Vorhaben für die Zielgruppe langfristig und nachhaltig zu 
gestalten. Neben technischen Problemen können offene und versteckte Macht-
grundlagen zu Fehlplanungen führen, die im Nachgang schwierig zu korrigieren 
sind. Es gilt die Machtgrundlagen und den damit verbundenen Einfluss der 
Akteure offenzulegen und Machtungleichheiten zu relativieren. Eine Vielzahl an 
Methoden und Instrumenten bestehen für ein entsprechendes Herangehen. Auch 
wenn sie aus anderen Disziplinen als der Planung kommen, können sie angepasst 
und optimiert werden. Der zeitliche Aufwand wird jedoch abhängig von der 
Gruppe bleiben. 
  

                                           
3 Als eine weitere geeignete Methode erscheint das Herangehen der Incubadoras für Kooperativen in Brasilien. 
Sie haben die Möglichkeit, Vorhaben marginalisierter Gruppen, auch nach dem eigentlichen Abschluss des 
Vorhabens, so lange zu begleiten, bis die Gruppen selbständig und unabhängig agieren können. Ein ganz 
individuelles Modell entwickelten die Indigenen in Kolumbien. Das Konzept der Pädagogik der Mutter Erde 
beinhaltet die intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der indigenen 
Gemeinschaften. Hierdurch wird das Selbstbewusstsein der Indigenen gestärkt und ihnen das Werkzeug in die 
Hand gelegt, um das Leben in ihren Gemeinschaften selbstbestimmt zu gestalten. 
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Die Sage und die Verzauberungen des indigenen Volkes 
Tuxá Setsor Bragagá 

 
Interview mit Anália Aparecida da Silva 

geführt von Aderval Costa Filho 
 
 
Das Volk der Tuxá lebt überwiegend in der Stadt Rodelas im brasilianischen 
Bundesstaat Bahia. Die Tuxá hatten eine Gemeischaft im Stadtgebiet und besie-
delten außerdem mehrere Inseln im Rio São Francisco, insbesondere die Ilha da 
Viúva („Witwen-Insel“) – das war ihr gesamtes winziges Territorium. Die Ilha 
da Viúva ging durch den Bau des Großwasserkraftwerks Itaparica unter (heute: 
Hidrelétrica Luiz Gonzaga), das in den 1980er-Jahren vom Wasserkraftunter-
nehmen des São Francisco (Companhia Hidrelétrica do São Francisco – 
Eletrobrás Chesf) gebaut worden war. Der Stausee flutete eine Fläche von 834 
km², in der mehrere Munizipien der Bundesstaaten Bahia (Santa Maria da Boa 
Vista, Orocó, Cabrobó, Curaçá, Abaré, Chorrochó, Rodelas und Glória) und 
Pernambuco (Belém do São Francisco, Itacuruba, Floresta und Tacaratu) unter-
gingen. Die zwangsweise Umsiedlung traf 36.000 Einwohner bzw. 10.500 Fami-
lien (15.000 in den Städten und 21.000 auf dem Land), unter ihnen das indigene 
Volk der Tuxá. 

Mit dem Untergang ihrer traditionellen Territorien wurden die Tuxá 
zunächst in drei Gebiete umgesiedelt. Eine Gruppe an den Rand des Munizps 
Ibotirama (Bahia), diese 25 Familien erhielten im Jahr 2006 mit Unterstützung 
der FUNAI1 ein neues Landgebiet im Munizip Muquém do São Francisco 
(Bahia). Eine andere Gruppe kam in das Munizip Rodelas (Bahia) und die dritte 
ans rechte Ufer des Rio Moxotó, in die Nähe der Stadtgrenze von Inajá 
(Pernambuco). 

Ein Teil der Tuxá zog in den Norden des Bundesstaates Minas Gerais ins 
Gebiet von Pirapora und suchte dort, auch am Ufer des Rio São Francisco, seine 
traditionelle Lebens- und Siedlungsweise zu reproduzieren. Mit Unterstützung 
der Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de 
Minas (Rosalino – Zusammenschluss der Traditionellen Völker und Gemein-
schaften des Nordens von Minas Gerais), der indigenen Völker Xakriabá, Tuxá 
Kiniopará von Ibotirama (Bahia), Pataxó und Pankararu, dem Movimento 
Geraizeiro2, dem NASCER3 sowie anderen Völkern und Organisationen besetzte 
im November 2015 die Gruppe, die sich „Tuxá Setsor Bragagá“ nennt, die 

                                           
1 Anm. d. Ü.: Fundação Nacional do Índio („Nationale Indiostiftung“), offizielle brasilianische Behörde für alle 
indigenen Belange. 
2 Anm. d. Ü.: Geraizeiro-Bewegung; geraizeiros sind die Bewohner der ländlichen Gebiete im Norden des 
Bundesstaates Minas Gerais. 
3 Anm. d. Ü.: Núcleo de Agricultura Sustentável do Cerrado, Nukleus für Nachhaltigen Landwirtschaft des 
Cerrado. 
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Fazenda Santo Antônio in der Nähe des Distrikts Cachoeira da Manteiga im 
Munizip Buritizeiro (Minas Gerais).  

Die Fazenda Santo Antônio umfasst eine Fläche von etwa 6.000 Hektar und 
gehört dem Bundesstaat Minas Gerais, der sie im September 2007 durch ein Steu-
ereinzugsverfahren bekommen hatte. Obwohl das Gebiet dem Bundesstaat Minas 
Gerais gehört, wurde es zum Zeitpunkt der Besetzung privat genutzt für 
Rinderzucht, Abholzung, ohne die nötige Erlaubnis der Umweltbehörde, Holz-
kohleproduktion, illegale Jagd und anderer umweltschädigender Nutzung.  

Die Tuxá, auch Proká oder „Caboclos mit Pfeil und Bogen und Maracá“4 
genannt, sind eine von mehreren Ethnien, die ab Ende des 17. Jahrhunderts in 
verschiedenen Missionsstationen zusammengebracht wurden, die sich entlang 
des unteren Mittellaufes des Rio São Francisco bildeten. Der „Toré“ (Feier mit 
sozioreligiösem und politischem Charakter, mit Gesängen, Tanz, Jurema-Trank, 
Pfeifen und anderen rituellen Objekten, um die Schutzmächte in die Dörfer zu 
rufen) und der „Particular“ (geschlossenere Zeremonie nur für Erwachsene mit 
intensiverem Gebrauch von Jurema und Tabak) sind rituelle Formen, die Dif-
ferenzierungen gegenüber der Nationalgesellschaft betonen. 

Das folgende Interview wurde während des V. Internationalen Kolloquiums 
Traditionelle Völker und Gemeinschaften - Traditionell zukunftsfähig geführt.  
 
Aderval Costa Filho (ACF): Anália, wie würdest du dich vorstellen? Was sind 
deine Bindungen? Bist du Pajé, Cacique5?  
Anália Aparecida da Silva (AAS): In der Perspektive meines Volkes bin ich 
eine Pajé. Aber ich habe auch spirituelle Unterstützung, ich bin innerhalb der 
Spiritualität aufgewachsen. Mein Vater lehrte die Formen des Rituals, die For-
men, wie man ein enges Zusammenleben mit der Erde, dem Wasser, mit dem 
Feuer, mit der Luft hat... Das Zusammenleben mit der Mutter-Erde, um die vier 
Elemente beherrschen zu können, von denen sie sagten, dass sie die vier Ele-
mente des Universums waren und sind, die vier Elemente des Schutzes. 
ACF: Du hast gesagt: „sie sagten“ – wen meinst du damit? 
AAS: Meine Ahnen, aber vor allem meinen Vater. Er war ein großer Pajé und 
auch ein großer Anführer. Er hat dem Volk der Kiriri, dass seine Tradition ver-
loren hatte, die religiöse Kultur gebracht und auch den Pankará, dem Volk der 
Truká und vielen anderen indigenen Völkern des Nordostens. In unserer Region 
kannte man ihn als „Meister Roque“. Und wenn ich in mein Mutterdorf gehe und 
andere Dörfer besuche, weinen die Alten und sagen: „Schau, sie ist die Tochter 
von Meister Roque, wie gut!“ 
ACF: Was ist derzeit deine Bindung an das Mutterdorf, das Dorf von Rodelas? 

                                           
4 Anm. d. Ü.: Caboclos ist ein Sammelbegriff ethnisch gemischter ländlicher im brasilianischen „Hinterland“. 
Maracá ist die traditionelle Rassel („Rumba-Rassel“), die hauptsächlich bei religiösen Gesängen und Zeremonien 
verwendet wird.  
5 Anm. d. Ü.: Pajé ist der oder die spirituelle LeiterIn eines Volkes, in populärer Bezeichnung: „Medizinmann“; 
Cacique ist der oder die politische LeiterIn eines Volkes, in popuärer Bezeichnung: „Häuptling“. 
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AAS: Das Interessante ist, dass mein Lebensweg mir Gelegenheit gab, zum Mut-
terdorf zurückzukehren und meine Vorfahren, meine Ahnenbezogenheit, meine 
Abstammung kennenzulernen. Zum Anfang zurückzukehren. Und damit kam die 
spirituelle Stärkung, sie kam mit der Rückkehr.  
ACF: Du vertrittst das Volk der Tuxá in verschiedenen Organisationen, richtig? 
AAS: Ja. Ich vertrete es im Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio São 
Francisco (Ausschuss der Wassereinzugsgebiete des Rio São Francisco), bin 
Mitglied im Conselho de Mulheres de Minas Gerais (Frauenrat von Minas 
Gerais), habe einen einjährigen PNGATI-Kurs gemacht (Política Nacional de 
Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas, Nationalpolitik der 
Umwelt- und Territorialverwaltung in Indigenen Landgebieten), gehöre zum 
Comitê Gestor do DGM (einem Projekt, das mit internationaler Unterstützung 
die Bewahrung des Cerrado unterstützt sowie die Stärkung der Völker und des 
Wissens des brasilianischen Cerrado) und noch einiges mehr. 
ACF: Erzähl ein bisschen über das Volk der Tuxá, woher es kommt. Was ist in 
der Geschichte geschehen, sodass die Tuxá heute über das ganze brasilianische 
Territorium verstreut sind, besonders im Nordosten und Südosten von Brasilien? 
AAS: Das Volk der Tuxá gehörte zur Nation der Prokrás. Das war ein Volk, das 
1649 von der Portugiesischen Krone anerkannt worden ist. Sie lebten auf Inseln 
im unteren São Francisco. In der Zeit um 1649 waren dort Völker, welche die 
Atikuns, die Prokás und die Poikarás umfassten, dann teilten sich die Völker. 
Dieses Volk war immer eng mit den Inseln verbunden. Und da hat die Portugie-
sischen Krone uns einen Teil der Inseln geschenkt, nämlich die „Witweninseln“ 
im unteren São Francisco. Und auch die anderen Inselchen, da gab es die Ilha da 
Porta (Türinsel). Und dann ist die Nation der Proká zum Volk der Tuxá 
geworden. In der Zupupuá-Sprache bedeutet Tuxá „Volk des Wassers“. 
ACF: Es hatte also immer eine Beziehung zum Rio São Francisco? 
AAS: Ja, die Beziehung zum Rio São Francisco ist eine sehr starke und religiöse 
und spirituelle Beziehung. Wir glauben, dass es im Rio São Francisco ein Schloss 
gibt, in dem unsere Verzauberungen6 leben, dass unser verzaubertes Reich da 
drin ist. Die Verzauberungen sind Flusskönige, weißt du? Ja, dort leben die 
Meerjungfrauen, die Prinzessinnen, die Caboclos7... Und innen in dem Schloss 
gibt es Früchte und einen Hain. Es ist eine Stadt… Und der Wächter dieses 
Schlosses ist ein riesengroßer Hund, der diese Orte bewacht. Und es gibt noch 
andere Bereiche, wo die Verzauberungen sich zeigen. Also, unseren großen 
Wächter, den achten wir sehr, und unser Volk behält dieses Geheimnis lieber für 
sich, weil es glaubt, dass wir unsere Kultur verlieren, wenn wir den Namen dieses 
Wächters sagen. Aber wir haben diesen Wächter; er ist unser König, ein weiser 
König. 
ACF: Und was das Religiöse angeht, hat das Tuxá-Volk auch eine Beziehung zu 
einem Heiligen des Volkskatholizismus? 

                                           
6 Anm. d. Ü.: „Verzauberung“ ist hier die Übersetzung von encanto und „Verzauberter“ die Übersetzung von 
encantado. 
7 Anm. d. Ü.: Caboclo bezeichnet nicht nur reale Menschen, sondern auch Geister von indigenen Ahnen.  
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AAS: Ja, hat es. Der Heilige Johannes der Täufer ist der Schutzheilige des Tuxá-
Volkes. Wegen dieser Erscheinung am Wasserfall, und der Pfarrer meinte, wegen 
des Aussehens, dass es der Heilige Johannes der Täufer war. Wir glauben, dass 
der Heilige Johannes der Täufer ein Verzauberter ist. 
ACF: Und was ist mit dem Tuxá-Volk passiert? Berichte ein bisschen über das 
Wasserkraftwerk. 
AAS: Eigentlich war das Wasserkraftwerk ein Projekt, von dem schon im Jahr 
1950 gesprochen wurde. Es wurde während der Diktatur fertig. Und die Chesf 
hat gesagt, dass die Indios die Ältesten rufen sollten und dass sie ein großes Was-
serkraftwerk bauen würden, das den indigenen Völkern großen Nutzen bringen 
würde. Und das Tuxá-Volk hatte immer eine sehr enge Beziehung zur Stadt. Das 
Dorf ist von der Stadt nur durch eine Straße getrennt. So hatten sie also immer 
diese Verbindung mit dem Volk... Aber dann haben sie uns überzeugt, dass diese 
Wasserkraftanlage große Entwicklung bringen würde, Fortschritt, Verbesserun-
gen. Und damals gab es viel Armut, eine sehr große Dürre, und in manchen Dür-
rezeiten erntete man gar nichts. Und da haben sie uns Land gezeigt, wo wir 
wohnen könnten, aber die Ältesten haben gezögert, dieses Land zu wählen: 
„Nein, nein, dieses Land wollen wir nicht, weil es nicht gut ist“, und blieben 
dabei. Und da hat uns die Chesf praktisch dazu verleitet, hat gesagt, sie brächte 
Entwicklung, Bequemlichkeit, Verbesserungen, und die Ältesten haben dieses 
Dokument unterschrieben. Als sie dieses Dokument unterschrieben, verloren sie 
nicht nur das Territorium von Rodelas, sondern auch in anderen Städten, auch 
andere Dörfer, wie in Petrolândia, wo die Pankararu schon weiter weg wohnen, 
in Brejo dos Padres. Damals, also 1984, waren sie begeistert. Als Rodelas über-
schwemmt wurde, wurde auch unsere ganze Verzauberung überschwemmt, 
unsere Mutterinsel. Unser Mutter-Land, wo wir unsere Nahrung hatten, wo wir 
Reis, Bananen, Maniok, Kartoffeln pflanzten, wo wir Hühner und Schweine hiel-
ten und der Fischreichtum so groß war, dass mein Vater sagte, er würde Feuer 
machen und den Topf draufstellen und zum Fluss gehen, um frischen Fisch zu 
holen, den wir mit Kartoffeln aßen... 
ACF: Und dieses Dorf, von dem du sprichst, das ist nicht die untergegangene 
Insel? Sondern das Dorf, das du das Mutterdorf nennst, ist das Dorf in der Stadt? 
AAS: Es ist das Dorf in der Stadt. Das Tuxá-Volk hat sein Territorium verloren. 
Nur seine Kultur und seine Spiritualität hat es nicht verloren. Der einzige Reich-
tum, den wir haben, ist unsere spirituelle Kultur. Also die Kenntnisse, die Medi-
zin, die Wissenschaft, die Natur – Meister Roque hat uns gelehrt, mit der 
Pflanzenmedizin Gemeinschaft zu halten. Wenn du eine Medizin pflückst, musst 
du den Wächter dieser Medizin grüßen und sie so pflücken, dass du die Pflanze 
weder verletzt noch tötest. Es gibt auch ein ganzes Ritual zum Gemüsepflanzen 
und ein Ritual zum Ernten. Und auch das Ritual, für die Nahrungsmittel zu dan-
ken. Also das alles hat er uns gelehrt, obwohl wir schon in Minas Gerais wohnten, 
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auf der Kokospalmeninsel (Ilha do Coqueiro), weil das Tuxá-Volk immer ein 
Volk der vazante8 war. 
ACF: Aber wann seid ihr nach Minas gekommen?  
AAS: Mein Vater ist 1950 aus Rodelas gekommen. Er ist aus Rodelas weg-
gegangen wegen eines Familienkonflikts. Und weil er nicht zufrieden war, ist er 
lieber aus dem Dorf weggegangen. Das waren er und sein Bruder, Antônio de 
Anália; ich gehöre nämlich zum Klan der Análias. Und sein Bruder, Antônio, war 
der Toré-Meister. Er hat den Kindern beigebracht, Toré zu tanzen, und jeden 
Samstag ging er Bonbons und Kekse kaufen und machte den Toré, und danach 
beschenkte er die Kinder. 
ACF: Er war der Verantwortliche für die Initiierung der Kinder? 
AAS: Für die Initiierung in die Gesänge. Mein Vater war der Verantwortliche - 
in der heutigen Ausdrucksweise - der Schamane, ein sehr starker Schamane. 
Damals hat er auch gesagt er würde von Rodelas nach Rio de Janeiro gehen, um 
Gelder für sein Volk zu beschaffen, damit die Coronéis9 nicht das Recht über die 
Insel bekämen. Da ist er es dann leid geworden und ist nach Minas Gerais gegan-
gen. Er ist tatsächlich nach Rio de Janeiro gegangen und hat dort einen Brief von 
Präsident Dutra bekommen. Er hat einen Brief erreicht, er ist dahingegangen und 
hat erklärt, dass er aus dem Dorf weggehen und seine Familie holen würde, die 
er zurückgelassen hatte und dass er bei der Schifffahrt des Rio São Francisco 
arbeiten wollte, als Dampfschiffer.  
ACF: Ah, dann hat er also auf Dampfern gearbeitet; ist er so nach Pirapora 
gekommen?  
AAS: Ja, er fuhr mit den Zügen, und an den Anlegestellen sagte er: „Ich bin stark, 
ich will arbeiten, ich will Matrose werden.“ So hat er 43 Jahre lang als Matrose 
gearbeitet. Damals waren wir noch nicht geboren. Und als er bei der Schifffahrt 
anheuerte holte er seine Familie, weil er dafür schon Geld hatte. Das war etwas 
so Besonderes, dass die Alten sagen, dass der Meister Roque der einzige Mann 
war, der niemand zurückgelassen hat, als er fortging, denn er hat seine ganze 
Familie mitgenommen. Er kam um 1950 nach Minas, und 1957 lernte er meine 
Mutter kennen. Meine Mutter hat sich also in meinen Vater verguckt, und sie 
haben 1959 geheiratet. In dieser Ehe haben sie 38 Jahre lang gelebt und hatten 
acht Kinder, dazu noch vier, die nicht überlebt haben. Meine Mutter war Mesti-
zin, ihre Mutter war eine Indigene vom Volk der Tupinambá und ihr Vater ein 
Afrobrasilianer vom Rio São Francisco. Mein Großvater war ein Politiker und 
arbeitete als Ingenieur, er zeichnete Pläne von Dampfschiffen und all so was, er 
war auch Kapitän. Er hieß Hermógenes Rodrigues Ramos; er war ein erfolg-
reicher Mann.  
ACF: Dann habt ihr also das Drama von Rodelas nicht direkt miterlebt? 
AAS: Nein, haben wir nicht. Mein Vater ist 1950 weggegangen, aber als das 
Territorium unterging, hat er geweint wie ein Kind, weil er gerne nach Rodelas 

                                           
8 Anm. d. Ü.: Flussniederung, die bei höherem Wasserstand überflutet wird. 
9 Anm. d. Ü.: ein coronel (Plural: coronéis) ist eigentlich ein „Oberst“, aber vor allem im Nordosten Brasiliens 
bezeichnet das Wort den tatsächlichen örtlichen oder regionalen Machthaber. 
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zurückgekehrt wäre. Aber weil meine Mutter in der Stadt aufgewachsen war, war 
sie eine Stadtfrau und meinte, die Rückkehr in ein Dorf wäre ein Rückschritt. Aber 
sie hat uns in der indigenen Kultur erzogen, in der Tradition, und sagte immer, dass 
sie stolz darauf war, Tuxá zu sein. Heute sind die Tuxá in Rodelas, in Pernambuco, 
in Bahia und in Minas Gerais. Immer in der Nähe des São Francisco.  
ACF: Was bedeutet der Rio São Francisco für euch? 
AAS: Wir nennen den Rio São Francisco den Opará. Unseren Fluss. Er ist wie 
das Blut, das in unseren Adern fließt. Und er stirbt allmählich, und auch wir ster-
ben allmählich. Denn diese Umleitung10, sie ist eine Verletzung der Natur, eine 
absurde Aggression. Wie kann man eine Ader, die durch einen Körper läuft, her-
ausziehen und an einen anderen Ort bringen? Der Rio São Francisco ist die 
Schlagader der Erde. Und wenn man seinen Lauf ändert, wird er geschwächt, bis 
er zu einem Wasserbecken wird, zu Teichen. Da gehen dann die Verzauberten 
immer weiter unter, bis sie ganz weg sind. Und ein Fluss ohne Verzauberung ist 
der Tod. Warum ich in das Mutterdorf gehen muss? Weil ich mich dort erneuere. 
Man braucht das Territorium, die schönen Wälder; dies ist alles unseren verzau-
berten Meistern geweiht, aber dort im Mutterdorf ist unsere Kraft, und diese Kraft 
brauche ich. Viele Leute halten mich für eine Schamanin, und es kann sogar sein, 
dass ich diese Gabe des Schamanismus habe, aber ich bewahre diese Gabe lieber 
in meinem Herzen und helfe jemand, der eine Medizin braucht, der eine Aufmun-
terung braucht, für den ich bete mit meinem Tabakkraut. Denn unsere verzauber-
ten malacos11 sind uns heilig, sie werden aus der Juremawurzel gemacht. Und es 
gibt einen rituellen Prozess, um diese Wurzel herauszuholen und den Baum am 
Leben zu lassen – unsere Mutter Jurema muss am Leben bleiben. Wir holen sie 
heraus, mit einem Ritual, und wenn wir sie herausholen, machen wir ihren Bast 
ab und machen unseren Trank, der Anjo Pardo (Grauer Engel) heißt, das bedeu-
tet: Traumtrank. Für uns ist Mütterchen Jurema der Trank der Heilung, der Liebe. 
Wenn du ihn trinkst, spürst du eine Vibration der göttlichen Kraft. Das heilt alle 
Wunden, allen Kummer – er heilt, gibt dir Kraft, gibt deiner Stimme Kraft. Wenn 
ich im Busch bin, trinke ich diesen rituellen Trank und beginne, die Gesänge 
anzustimmen, und dann kommen alle Indios und nehmen an dem heiligen Ritual 
teil. Es ist ein Fest mit einer sehr schönen Energie. 
ACF: Wie ist eure Beziehung zur Umwelt? Über den Fluss und die Wälder hin-
aus, von denen du schon gesprochen hast. 
AAS: Wir pflanzen, wir jagen, aber nur, um zu essen. Manchmal ist es eine Rie-
senechse, ein Gürteltier, aber am liebsten mögen wir Fisch. Fisch, oder auch ein 
Huhn, wir halten Hühner. Aber der Fisch ist unser Liebling. Und wir halten auch 

                                           
10 Die Umleitung des Rio São Francisco ist ein Projekt zur Verlegung eines Teils der Wasser des Rio São 
Francisco. Das Projekt ist ein Unternehmen der Bundesregierung in Verantwortung des Ministeriums für 
Nationale Integration (MIN) und entspricht dem Bau von mehr als 700 Kilometern Kanälen im Nordosten in der 
semiariden Region Brasiliens. Die Kritiker des Projekts sagen, dass das Wasser Regionen entzogen wird, in denen 
der Wasserbedarf für den menschlichen Verbrauch und zum Viehtränken höher ist als der Bedarf in der 
Zielregion, und dass es der eigentliche Zweck der Umbettung ist, Wasser für das Agrobusiness und die 
Garnelenzucht zu beschaffen. Die Arbeiten begannen 2007 und waren 2016 fast abgeschlossen.  
11 Rituelle Pfeifen. 
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ein Schweinchen. Wir essen sehr gern Reis, Reis mit Bohnen (baião de dois), 
Maniok, Kürbis, und wenn die Karwoche kommt, haben wir unser eigenes Essen, 
es ändert sich völlig, weil es schon eine Gewohnheit ist, eine Tradition, die den 
Tuxá beigebracht wurde. Diese katholischen Lehren haben wir für unsere spiri-
tuelle Welt umgeformt. Wir haben viele materielle Dinge in spirituelle umge-
formt. Das Tuxá-Volk hat viele Seher, sie sehen im Wasser. Das ist etwas 
Wunderschönes.  
ACF: Wie sieht die Gemeinschaft aus, wie viele Familien sind das insgesamt? 
AAS: Heute sind wir etwa 44 Familien. Dazu noch die, die in den Städten in der 
Nähe wohnen und auf die Regularisierung des Territoriums warten. Wir sind 
dort, um das Territorium zu schützen, denn viele arbeiten und haben noch keine 
Möglichkeit zum Unterhalt innerhalb des Territoriums, viele arbeiten in der Stadt 
und kommen am Wochenende ins Territorium. Die größte Schwierigkeit ist, dass 
wir noch keinen Transport haben. Es sind 130 Kilometer, davon 90 Kilometer 
ohne Asphalt.  
ACF: Und wie ist die Situation eures Territoriums heute?  
AAS: Die Situation des Territoriums ist folgendermaßen. Wir haben Land 
besetzt, welches uns von den Verzauberten gezeigt worden ist. Es war sehr her-
untergekommen, aber es erholt sich jeden Tag mehr. Auf ihm lassen wir die Ver-
zauberungen los, sie leben dort mit uns zusammen. Und es ist unsere Pflicht, die 
Pfleger dieses Ortes zu sein. Wenn du auf ein Territorium trittst, fühlst du seine 
Vibration kommen. Das ist eine andere Energie. Wir sagen also der Regierung 
von Minas Gerais, dass wir dieses Territorium nicht aufgeben werden. Daraufhin 
folgte also ein Prozess, bei dem sie die Räumung verlangten, weil der Bundes-
staat Minas die Besitzurkunde habe. Diese Räumung kann passieren, aber wir 
sind dabei ganz gelassen, weil wir überzeugt sind: Was heute „Nacht“ ist, wird 
morgen „Tag“ sein. Wir sind überzeugt, dass niemand Hand an dieses Territo-
rium legen wird. Dort sind die Wächter die Wespen; in unser Dorf kommt nur 
rein, wen die Verzauberungen reinlassen wollen. Denen, die sie nicht wollen, 
schicken sie die Wespen, die sie angreifen und ihnen Beine machen. Die Verzau-
berten scheuchen die Wespen auf. Man geht durch den Busch und sieht den 
Busch brechen, du schaust und siehst, dass sie da sind, bei dir. 
ACF: Anália, was haben die Verzauberungen euch über das Territorium gezeigt? 
Was haben sie über die Zukunft gesagt? 
AAS: Als wir das kleine Territorium am Ufer des Rio São Francisco besetzt 
haben, dort unterhalb der Fabriken, da haben sie gesagt, dass das kein heiliger 
Ort sei. Der heilige Ort war da, wo Meister Roque gefischt hatte. Und vor vielen 
Jahren haben sie dieses Territorium gezeigt. Es war am Rande des Rio Paracatu, 
fast an der Mündung des São Francisco. Und am Tag der Besetzung war niemand 
im Territorium. Und dieses Territorium ist für uns Leben, es ist fruchtbar, und 
alles was man pflanzt geht auf, alles wächst. Was tot war, lebt wieder. Und ich 
bin sehr stolz darauf, von diesem Territorium zu sprechen und zu wissen, dass 
dieses Territorium von zwei Frauen erobert wurde. Schau, was wir für eine Ver-
antwortung haben! Wir sind der Politik gegenübergetreten, die bis an die Zähne 
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bewaffnet war; sie wollten rein, und ich und meine Schwester haben ihnen ganz 
klar und offen gesagt: „Hier kommt Ihr nicht rein!“ Und die Verzauberungen 
haben uns sogar die Weisheit gegeben zu reden, mit der Politik zu reden, und da 
habe ich zu dem Hauptmann gesagt: „Hier kommen nur Sie rein, der Sergeant 
und der Pfarrer. Sind Sie etwa kein Führer Ihres Volkes?“ Da hat er mich so 
angeschaut: „Ich bin der Hauptmann, ich bin der Kommandant!“ Und da habe 
ich gesagt: „Sie sind Hauptmann, und ich bin Häuptling; wir können hier reden, 
ich bin eine Autorität meines Volkes, ich bin die Pajé.“ Und die Indios haben alle 
Toré getanzt, waren alle bemalt, haben Toré getanzt mit Lanze und Rassel in der 
Hand und alle erschrocken, weil sie noch nie eine solche Situation gesehen hat-
ten: „Hier sind meine Krieger! Jetzt wollen Sie rein, um ein Protokoll aufzu-
nehmen, hier ist nichts kaputt, wir haben nichts angerührt. Sie drei können rein, 
und Ihre Untergebenen bleiben draußen und warten hinter dem Gatter. Sind Sie 
einverstanden?“ Er sagte: „Gut, Häuptling, ich komme rein.“ Und er kam rein, 
hat sich umgeschaut, hat gesehen, dass alles in Ordnung war. Da kam der Sekre-
tär der SEPLAG12 und wollte nicht reden. Dann kam der Leiter, und da haben 
wir ihn angeklagt: „Du hast zerstört, was hier am Allerschönsten war, aber wir 
werden es bewahren! Du täuschst den Gouverneur, weil Du sagst, dass Du es 
bewahrst, aber Du hast die Bäume kaputtgemacht; hier gibt es mehr als 2000 
Rinder auf eingezäunten Weiden!“, und er sagte keinen Ton. Da habe ich zu dem 
Hauptmann gesagt: „Herr Hauptmann, ich gebe Ihnen Zeit bis Mittwoch, um 
alles rauszuholen, was in den Verwaltungshäusern ist. Wenn bis Mittwoch nie-
mand kommt, um die Sachen zu holen, damit wir mit unseren Kindern und unse-
ren Alten rein können, gehen wir in die Häuser rein, so, wie sie sind.“ Und er: 
„Nein, Sie müssen die Abmachung respektieren!“ Und ich: „Nein, das ist für 
mein Volk notwendig! Sie sehen, dass Regen kommt, und ich werde mit meinem 
Volk nicht im Freien bleiben.“ Dann sind wir reingegangen, haben alles zusam-
mengepackt, was da an Papieren, Computern und Gegenständen da war. Alles. 
Wir haben alles in einen kleinen Raum getan, alles aufgeschrieben und fotogra-
fiert und eine Liste gemacht von allem, was wir da reingepackt haben. Am Mon-
tag kam der Lastwagen der Politik und hat alles abgeholt.  
ACF: Und wie war das Territorium, waren da Invasoren? 
AAS: Mit den Farmern war es eine andere Herausforderung. Wir sind über das 
ganze Territorium gelaufen, überall waren Rindern. Da waren Farmer, die auf 
dem Land des Bundesstaates lebten, in das Gebiet eingedrungen waren. Aber als 
sie überall im Busch Indios sahen, mit dem Bart des Jurema-Rituals, haben sie 
Angst bekommen. Da habe ich die Farmer gerufen und ihnen gesagt: „Ihr habt 
24 Stunden, um von diesem Land zu verschwinden, denn dieses Land hier hat 
einen Besitzer, es gehört den Indios. Der brasilianische Staat gibt uns hier, was 
er uns weggenommen hat, und dieses Land hier gehört dem Tuxá-Volk!“ Sie 
haben gesagt: „Ah, aber wie soll ich das machen? Das ist zu kurz, um die Rinder 

                                           
12 Anm. d. Ü.: Secretaria do Planejamento e Gestão, (Landes-)Sekretariat für Planung und Verwaltung. 
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hier wegzuholen...“ Wir haben nicht nachgegeben: „Schaut, wie Ihr zurecht-
kommt. So, wie sie reingekommen sind, müssen sie auch wieder rauskommen. 
Hier sind Indios, überall im Busch.“ Da haben sie die Rinder rausgeholt. Gott sei 
Dank! Nachdem sie die Rinder raugeholt hatten, hatte das Zertrampeln ein Ende, 
und die Natur hat sich regeneriert. 
ACF: Und wie ist die Beziehung zu den Nachbarn?  
AAS: Gott sei Dank haben wir eine gute Beziehung zu den Nachbarn. Und wir 
bleiben dort, solange es Gott erlaubt. Aber meine Sorge wegen meines Volkes 
heute ist, dass sie fast alle evangelikal sind, weil sie so lange mit der Stadt 
zusammengelebt haben. Und ich sage ihnen, dass der Indio ohne seine Kultur 
kein Indio ist. Es hilft nichts, dass du dir auf die Brust schlägst und sagst: Ich bin 
Tuxá! Diese Gruppe macht bei den Ritualen nicht mit. Ich habe also diese Sorge, 
wie ich ihnen immer sage und mit ihnen spreche und sage, dass ich alt werde, 
dass meine Knochen bald schwach werden, ich werde nicht mehr die körperliche 
Kraft haben, für dieses Unterfangen unterwegs zu sein, und dass sie sich um die 
Zukunft kümmern müssen, denn wenn ein Indio ein Territorium bekommt und 
bequem wird, verliert er seine Geschichte, verliert er sogar sein Wesen. Das 
Wesen des Indios ist in seinem Territorium, darin sich mit ihm zu identifizieren 
und die Gemeinschaft mit der Natur zu leben, die Gemeinschaft mit dem Geist, 
mit unserem Vater Tupã, dem Nächsten Gutes zu tun, sich um seine Kinder zu 
kümmern, sich um die Mutter-Erde zu kümmern. Man braucht keine große Pro-
duktion, man soll nur von dem leben, was nötig ist. Und so haben wir viele Pläne, 
was wir mit diesem Land machen wollen. Wir wollen dort einen Ort machen, der 
eine Referenz sein soll für Kreol-Samen13, traditionelle Samen und traditionelle 
Praktiken. Und langsam aber sicher kommen wir weiter, überwinden wir die Hin-
dernisse und verzaubern wir das Territorium wieder.  
ACF: Anália, was möchtest du zum Abschluss sagen? 
AAS: Ich möchte als Indigene sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, Tuxá zu sein! 
Ich bin sehr stolz darauf, dass der Große Geist mir dieses Wesen gegeben hat 
seine Stimme zu hören, für mein Volk zu sprechen. Ich bin auch traurig, wenn 
ich die Realität der indigenen Völker in unserem Land sehe, wir durchleben 
schwere Momente von Rechtsverweigerungen. Wir haben unsere spirituelle 
Kraft und nähren uns aus dieser Kraft, aus den Quellen, die unerschöpflich sind. 
Und es gibt noch eine Quelle, die auch unerschöpflich ist, das sind die Kinder, 
die Krieger von morgen. Ich möchte, dass die Menschheit weiß, dass das Ter-
ritorium, für das wir heute kämpfen, Teil der Vergütung ist für die Misshandlun-
gen, die mein Volk in der Vergangenheit erlitten hat, als unser Territorium vom 
Stausee von Itaparica überschwemmt wurde. Aber ich möchte vor allem, dass die 
Menschheit weiß, dass das Land, das wir besetzen, ein Geschenk des Schöpfers 
ist, dass dieses LAND heilig ist und unser ist. 

*** 

                                           
13 Anm. d. Ü.: „Sementes crioulas“ sind genetisch nicht manipulierte Samen in der großen natürlichen Vielfalt, 
die traditionelle Völker und Gemeinschaften bewahrt oder Aktivisten der Familienlandwirtschaft und 
Agrarreform wiedererlangt haben.  
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Das Volk der Tuxá Setsor Bragagá lehnt alle Handlungen gegen die Natur ab und 
betrachtet die vorausgegangenen Eingriffe auf dem Gebiet, dass sie heute besie-
deln, als kriminelle Handlungen, die untersucht werden müssen. Sie haben das 
erwähnte Land besetzt, ihre Kultur und Widerstand gesät, ein solides Dorf gebaut – 
alles entsprechend ihren Nutzungsformen, Bräuchen und Traditionen. 

Heute lebt das Volk der Tuxá Setsor Bragagá im Umland des Rio Paracatu 
und des Rio São Francisco, auf dem Gebiet der alten Fazenda Santo Antônio, 
zusammen mit seinen Verzauberungen, der Mutter des Wassers, der ganzen spi-
rituellen Welt, die ihnen nicht nur den Weg gewiesen haben, um dorthin zu 
gelangen, sondern sie auch begleiten und dort Wohnung genommen haben. Sie 
warten dort auf die Regulierung ihres Territoriums. Andere Tuxá-Gruppen haben 
sich mit ihrem Kampf solidarisiert, und mehr als 300 Indigene sind bereit zur 
effektiven Besiedlung von anderen Territorien, über die derzeit mit der Regie-
rung des Bundesstaates Minas Gerais verhandelt wird. Sie hoffen, dass die Kon-
flikte mit dem Staat gelöst werden, denn dort wollen sie bleiben, und dort wollen 
sie sterben und dieses Land befruchten.  
 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Monika Ottermann 
 



 

 

Mobilisierung und Widerstand der 
Retireiros des Rio Araguaia 

 
Interview mit Jossiney Evangelista da Silva 

geführt von Aderval Costa Filho 
 
 
Die Präsenz der Retireiros im Gebiet des Rio Araguaia im Munizip Luciara im 
Bundesstaat Mato Grosso geht auf die 1930er-Jahre zurück. Sie sind Nachfahren 
der Viehhirten aus dem Nordosten, die nach dem „Glücksprinzip“ für die großen 
Viehzüchter arbeiteten, also von Leuten, die einen Teil der jedes Jahr geborenen 
Kälber erhielten, normalerweise drei Viertel des Zuwachses. Seit Ende der 
1960er-Jahre, als die Überlandstraßen im Nordosten Mato Grossos gebaut wur-
den, leidet die Region unter Landraub und den neuen Großrinderzuchtbetrieben, 
die sich der Region zum größten Teil nicht verpflichtet fühlen.  

Im September 2003 wurde von den Retireiros des Rio Araguaia beim 
Umweltministerium ein formelles Gesuch zur Einrichtung einer Unidade de Uso 
Sustentável (Schutzgebiet mit nachhaltiger Nutzung) gestellt, konkret ein Schutz-
gebiet der Kategorie Reserva de Desenvolvimento Sustentável -RDS, (Schutz-
gebiet zur nachhaltiger Entwicklung), mit folgenden Begründungen: Garantie des 
seit mindestens 70 Jahren traditionell besiedelten Territoriums; Garantie von tra-
ditionellen Lebensweisen wie Erbsystem und Raumnutzung mit Viehzucht auf 
gemeinsamen natürlichen Weidegebieten; Garantie der Lebensqualität der Fami-
lien durch lokale Lebensmittel und Freizeitaktivitäten; Garantie der Bewahrung 
von traditionellen Kenntnissen und Praktiken bezüglich der Biodiversität durch 
Beobachtung der natürlichen Zyklen der Region und Praktiken der Nutzung die-
ser Umweltressourcen in Übereinstimmung mit diesen Zyklen; Garantie der 
sozialen Nutzung der Biodiversität durch das Sammeln nativer Arten und Garan-
tie der gemeinschaftlichen Nutzung der Landgebiete durch das Regime der 
Nutzung natürlicher Weidegebiete.  

Innerhalb dieses Kontextes ist die größte Bedrohung der Retireiros des Rio 
Araguaia, die um die Anerkennung und den Zugang zu ihrem traditionellen Ter-
ritorium kämpfen, die Schwächung der Gemeinschaften. Sie sind starken Druck 
durch Politiker und durch Landraub in der Region ausgesetzt, die ständig die 
Familien und Gemeinschaften bedrohen und so Unsicherheit schaffen. Natürlich 
besteht auch die rechtlich-formelle Unsicherheit bezüglich der Regularisierung 
der traditionell besiedelten Landgebiete, da der Staat nicht seiner Pflicht nach-
kommt bei der Konsolidierung der Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 
welches die Gruppe beantragt hat, obwohl alle für seine Einrichtung nötigen 
Etappen der Studien und Analysen abgeschlossen sind.  

Die Gemeinschaft, die Jossiney vertritt – die Gemeinschaft der Retireiros 
des Rio Araguaia von Mato Verdinho, Munizip Luciara, Mato Grosso – ist 
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Antragstellerin zur Schaffung des erwähnten Schutzgebiets zur nachhaltigen Ent-
wicklung von Mato Verdinho (Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mato 
Verdinho). Sie besteht aus einhundert Familien, die die beantragten Landgebiete 
traditionell besiedeln. Diese Gebiete sind zu einem großen Teil Landgebiete im 
Besitz des Bundes (Secretaria de Patrimônio da União), der rechtlich auch über 
Inseln und Flussufer der nationalen Integration verfügt, also jenen, die zu mehr 
als zwei brasilianischen Bundesstaaten gehören, wie es beim Rio Araguaia der 
Fall ist. 

Am Araguaia sind die Jahreszeitenschwankungen stark ausgeprägt. Es gibt 
die Trockenzeit, in der der Fluss Strände bildet, und es gibt die Regenzeit, in der 
der Fluss voll ist. Alle stehen in enger täglicher Beziehung zur Natur. Der 
Jahreszeitenwechsel wird körperlich gespührt und er zeigt sich in der Alltags-
routine und der Ernährung. Jeden Monat gibt es eine andere Fischart mit einer 
spezifischen Fangtechnik. Jeden Monat wird etwas Bestimmtes gepflanzt oder 
geerntet. Jede Periode hat ihr Vergnügen: am Strand campieren, an den Seen 
campieren, zu diesem oder jenem Retiro gehen.  

Der Rio Araguaia hat viele Retireiros, aber die Gruppe von Mato Verdinho, 
die Jossiney repräsentiert, hat sich durch den Kampf um ihr Territorium hervor-
getan. Jossiney ist nicht nur Retireiro und ehemaliger munizipaler Abgeordneter, 
sondern gehört zu verschiedenen Instanzen gesellschaftlicher Kontrolle und 
bemüht sich um die Verbesserung der Lebensbedingungen der Retireiro-
Gemeinschaften sowie um die Lösung der zahllosen Konflikte, die aus dem 
Landraub entstehen, und natürlich kämpft er für den Schutz der Ufer des Rio 
Araguaia. 
 
Aderval Costa Filho - ACF: Stell dich bitte zunächst einmal vor, Jossiney. 
Jossiney Evangelista da Silva - JES: Ich heiße Jossiney Evangelista Silva. Ich 
bin Retireiro des Rio Araguaia und 38 Jahre alt. Ich wurde in der Region des Rio 
Araguaia geboren, in Luciara, Mato Grosso und bin ein Kind von Retireiros. 
Meine Mutter ist Lehrerin, auch sie ist ein Kind von Retireiros, aber sie ist zur 
Schule gegangen und wurde Lehrerin in Luciara, das ist die Stadt, in der wir 
wohnen. Meine Gemeinschaft liegt im Munizip Luciara, am Ufer des Rio 
Araguaia, etwa 18 km vom Verwaltungssitz Luciaras entfernt. Ich gehöre zur 
Koordination des Verbandes der Retireiros des Rio Araguaia (Associação dos 
Retireiros do Araguaia), dessen Vizepräsident ich war. Ich habe die Retireiros 
schon in der Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais vertreten, die heute nicht mehr nur eine Nationale 
Kommission, sondern ein einflussreicherer Nationalrat (Conselho Nacional) ist. 
Heute vertrete ich die Retireiros des Rio Araguaia im Comitê Gestor do DGM 
(einem Projekt, das mit internationaler Unterstützung die Bewahrung des 
Cerrado unterstützt sowie die Stärkung der Völker und des Wissens des brasili-
anischen Cerrado). 
ACF: Was heißt das, ein Retireiro des Rio Araguaia zu sein? Worin besteht diese 
Lebensweise? Wie würde sich ein Retireiro definieren? 
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JES: Ich bin als Retireiro geboren, ich weiß also, wovon ich spreche. Retireiro 
sein bedeutet gemeinschaftliches Leben mit der Natur, bedeutet, dass wir zum 
Überleben von ihr abhängen. Wir haben also den Retiro. Jeder Retireiro hat sei-
nen Bezugspunkt, einen Retiro, und in diesem Gebiet ist das wichtigste Mittel 
die Viehzucht und der Verkauf von Kälbern für unseren Unterhalt. Wir haben 
also dieses ganz enge Band mit der Natur, die wir achten und schützen. Im Retiro 
legen wir keine Weiden an; die Weide ist naturgewachsen, ist ein Várzea1-Gebiet. 
Da gibt es viele Seen, viele Fischtümpel in der Hochwasserzeit, Nistplätze von 
Vögeln. Wir vergleichen unsere Realität ein bisschen mit der des Pantanal2, der 
im gleichen Bundestaat liegt, aber sehr weit entfernt ist. 
ACF: Wie war die Besiedlung eures Territoriums, der Retireiro-Gemeinschaft 
von Mato Verdinho? 
JES: Am Anfang, als wir in das Gebiet reingekommen sind, hatten wir viele 
Konflikte zu bewältigen. Da waren Leute, die kamen und sagten, dass das Land 
ihnen gehörte, das ganze Gebiet, das wir besiedelten. Dass sie Urkunden durch 
eine Landvermessung hätten. Es lief schon ein Justizverfahren im Gerichtsbezirk 
von São Félix do Araguaia, mit einem Zugangsverbot. Im Gebiet der Retireiros 
ist das so: In der Hochwasserzeit holst du das Vieh aus dem Retiro, und wenn der 
Fluss niedriger wird, bringst du das Vieh zurück. Es gab also schon ein 
Zugangsverbot, bei unserer Rückkehr in das Gebiet war es schon von einer Rich-
terin verboten worden und es gab schon eine einstweilige Verfügung. Und diese 
einstweilige Verfügung enthielt die Namen der betroffenen Personen, aufgrund 
einer Erhebung. Das waren damals etwa 94 Familien. Die standen damals in die-
sem Dokument mit diesem Zugangsverbot. 
ACF: Du hast gesagt, dass jeder seinen Retiro hat. Aber wohnen diese Retireiros 
in einer Gemeinschaft, oder wohnen sie nur im Retiro? 
JES: Nein. Wir haben fast alle ein Haus in der Stadt. Der Retiro ist ein Referenz-
punkt für das Weiden des Viehs, dort hat man ein Haus, einen Korral, um auch 
für das Vieh sorgen zu können, das man züchtet. Es gibt einige Retireiros, die in 
dem Gebiet leben. Auch in der Hochwasserzeit gehen sie nicht weg. Es gibt diese 
Gebiete, die etwas höher sind, die wir manchão nennen [etwa: große Flecken]. 
An diesen Orten, die das Wasser nicht erreicht, gibt es einige, die da auch in der 
Hochwasserzeit wohnen. 
ACF: Und wie ist das System der Viehzucht in den Retiros?  
JES: Freilaufend, in gemeinsamer Nutzung. Das Vieh lebt im ganzen Gebiet der 
Retireiros, alle zusammen, das Vieh von allen ist zusammen. Wir brandmarken 
das Vieh, um es zu identifizieren, wem es gehört und wem es nicht gehört. Das 
ist eine Arbeit, die meist die Männer machen. Manchmal gehen auch die Frauen 
und die Kinder. Wenn das Vieh eingefangen wird, gehen auch die Frauen mit, 
bleiben in den Häusern, um Essen zu machen, ein bisschen Käse oder requeijão3, 
solche Art von Arbeiten. Viele leben nur vom Verkauf der Kälber. Ich selbst habe 

                                           
1 Anm. d. Ü.: Ebenes Überschwemmungsgebiet entlang von Wasserläufen. 
2 Anm. d. Ü.: Ausgedehntes Sumpfgebiet in den Bundestaaten Mato Grosso und Mato Grosso do Sul.  
3 Anm. d. Ü.: Entspricht etwa Frischkäse. 
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kein Einkommen, bin nirgends angestellt und habe kein Gehalt, ich lebe also von 
dem, was ich in meinem Retiro habe. Ich lebe vom Vieh, davon beziehe ich mei-
nen Unterhalt, den meiner Familie. Nur davon. 
ACF: Und wie ist das, mit dieser Bewegung des Wassers des Rio Araguaia zu 
leben? Wie ist dieses Leben? 
JES: Es bedeutet zu lernen, mit der Natur zu leben. Solange ich denken kann, 
gibt es dieses Hin und Her. Hochwasser – raus aus dem Gebiet. Das ist das Prob-
lem, in der Hochwasserzeit hast du kein höher gelegenes Gebiet, wo du deine 
kleine Viehherde hinbringen kannst. Oft müssen wir ein bisschen Land pachten, 
mindestens für vier Monate. Höher gelegene Gebiete, die näher bei der Stadt sind. 
Heute ist sogar das schwierig, weil es viele Gebiete gibt, die wir früher gepachtet 
haben und auf denen heute Soja angebaut wird. Wir haben innerhalb des Ter-
ritoriums keine manchões, die das Vieh von allen Familien aufnehmen könnten. 
Heute ist die Bewegung des Wassers viel geringer geworden. Wenn das Hoch-
wasser stärker ist, bleiben wir länger im Wasser. 
ACF: Und wie viel Stück Vieh hat jede Familie durchschnittlich? 
JES: Durchschnittlich ungefähr 50 Stück pro Retireiro.  
ACF: Und gibt es eine Beziehung zwischen dem Weiden und dem Rausholen 
des Viehs und der Verwaltung des Territoriums?  
JES: Also, heute ist das schon ganz anders, als es früher war, denn mit der 
Ankunft der Leute, die sich als Besitzer ausgeben, gibt es schon viele Gebiete, 
die wir nicht nutzen... Das Gras wird schon weniger, wir müssen in andere 
Gebiete. Heute gibt es nicht mehr viele Gebiete, weil da schon Invasionen waren, 
die schon eingezäunt sind. Das ist ein großes Problem, dem wir heute gegenüber-
stehen: die Zäune, die einige Farmer in die Region gesetzt haben. Sie besitzen 
das Land nicht wirklich, es ist Landraub. Denn das Gebiet gehört dem Bund. Das 
Gebiet, in dem wir leben, gehört dem Bund. Und wir, die wir dort Vieh züchten, 
holzen nichts ab. Oft mussten wir mehrfach Felder anlegen für unsere Subsistenz. 
Es ist Überschwemmungsgebiet, es ist also schwierig den richtigen Moment 
abzupassen. Das ist also die Basis unseres Unterhalts, und das ist ein Erbe, das 
wir schon von den ersten Familien erhalten haben, die aus dem Bundesstaat 
Maranhão kamen, Familien von Viehhirten. Daher kommt schon dieses Erbe mit 
Vieh zu arbeiten. Wir haben nie eine andere Lebensform in Betracht gezogen, 
nur diese – mit Vieh arbeiten, in diesem Gebiet, auf die Weise, wie es jetzt 
gemacht wird.  
ACF: Und wann war das, Jossiney? Wann sind dein Großvater und dein Vater 
aus Maranhão gekommen? 
JES: Da gibt es kein genaues Datum. Mein Vater ist heute 64 Jahre alt, und er 
sagt, er wäre als Kind gekommen, er wäre ungefähr sechs Jahre alt gewesen. Und 
mein Großvater mütterlicherseits, der war schon da, der arbeitete schon nach die-
sem System. Das war in der Zeit des Coronel Lúcio da Luz, der Luciara gegrün-
det hat; er war Viehzüchter. Diese Familien also, die aus Maranhão weggezogen 
sind, die kamen in diese Region. Damals hatten sie „Unterstützung“ (in Anfüh-
rungszeichen!) vom Coronel; diese Familien gehörten zu ihm. Er arbeitet mit 
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Vieh und wurde mit Vieh bezahlt. Die Zucht ging nach Vierteln; wenn sie schon 
eine kleine Herde hatten, züchteten diese Familien und gaben dem Coronel den 
vierten Teil der Zucht. Darüber gab es keine unterschriebenen Dokumente, das 
waren mündliche Vereinbarungen. Es gab auch kein Dokument über das Land. 
Wir lebten in dem Gebiet ganz ruhig, ohne jegliche Verbote. Und ich erinnere 
mich gut: als diese angeblichen Besitzer kamen, hatten sie schon Dokumente und 
sagten, das Gebiet gehöre ihnen. Da haben wir die Herkunft dieser Dokumente 
hinterfragt. Und als diese Nachforschung gemacht wurde, waren es alles 
gefälschte Dokumente, die keinerlei Gültigkeit hatten. Deshalb leisten wir dort 
bis heute Widerstand, weil sie es nicht schafften zu beweisen, dass das Gebiet 
ihnen gehört. 
ACF: Als diese Retireiros aus Maranhão kamen, haben sie sich da mit den Indi-
genen der Region vermischt? Gab es Ehen mit Indigenen?  
JES: Ja, wir wissen von einigen Ehen. Das indigene Volk, das eine größere Nähe 
zu uns hat, sind die Karajá. Wenn es irgendwelche Verwandschaften gibt, dann 
mit den Karajá. Heute gibt es viele Nicht-Indigene, die geheiratet haben und im 
indigenen Dorf leben… Aber nicht unbedingt Retireiros, die Indigene aus dem 
Dorf geheiratet haben. 
ACF: Habt ihr immer in der Stadt gewohnt und das Vieh auf dem Land geweidet? 
JES: Früher haben die Leute viel auf dem Land im Wald gewohnt, in den Gebie-
ten selbst. Aber wegen des Problems, die Kinder zur Schule zu schicken, wollten 
sie zusätzlich ein Haus in der Stadt. Da haben die Frauen begonnen, in der Stadt 
zu wohnen, und ihre Männer haben im Retiro gewohnt. Für den Unterhalt der 
Familie in der Stadt, für den Schulbesuch, für alles. Normalerweise bleibt der 
Mann ungefähr eine Woche weg, um das Vieh zu weiden... Heute ist das einfa-
cher geworden. Heute gibt es Motorräder. Früher ging das nur zu Pferd oder zu 
Fuß oder mit dem Ochsenkarren. Du musst hinfahren und nach der Herde sehen, 
musst das ganze offene Weidegebiet ablaufen, um nach der Herde zu sehen. Wir 
haben einen Antrag auf Ausweisung einer Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável von 110.000 Hektar gestellt. Das scheint ein sehr großes Gebiet zu 
sein, aber das braucht man, um die Herden freilaufend zu halten, um die Umwelt 
nicht zu schädigen, weil alles Várzea-Gebiet ist, entlang des Rio Araguaia und 
des Rio Xavantinho. Es sind zwei Flüsse.  
ACF: Würdest du sagen, dass die Retireiros Naturschützer sind? Dass sie die 
Umwelt bewahren? 
JES: Ich glaube, im Allgemeinen ja. Aber heute gibt es viele Leute, die es aus-
nutzen, die in das Gebiet reingehen und sagen, sie seien Retireiros, es aber in 
Wirklichkeit nicht sind, die nicht unsere Lebensweise haben. Sie nutzen das 
Gebiet schon auf andere Weise, für Geschäfte. Und wir können das nicht unter-
binden, weil unser Territorium nicht definiert, nicht regularisiert ist.  
ACF: Wurde das Gebiet schon als Gebiet des Bundes anerkannt? 
JES: Ja, das wissen wir, aber es wurde noch nicht zur ausschließlichen Nutzung 
durch Retireiros bestimmt. Wir haben beim Secretaria de Patrimônio da União 
ein Gesuch auf einen Beschluss zur Erlaubnis Nachhaltiger Nutzung (Termo de 
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Autorização de Uso Sustentável, TAUS) eingereicht, um unseren Verbleib im 
Territorium zu garantieren. Wir haben auch ein Gesuch zur Schaffung eines RDS 
eingereicht, über das ICMBio4. Das war wieder ein Versuch, der von Politikern 
abgeblockt worden ist, die dieses Gebiet anders nutzen wollen - für Spekulatio-
nen. Nach unseren Informationen ist der Prozess des RDS noch nicht gescheitert, 
aber es ist auch noch nichts definiert worden. Der TAUS sollte unseren Verbleib 
sicherstellen, aber auch der steckt in der Bürokratie fest. Es gibt eine Karte, die 
bei dem Gesuch des RDS gemacht worden ist, mithilfe der Landesuniversität von 
Mato Grosso (Universidade do Estado do Mato Grosso, UNEMAT). Die Profes-
soren, die das begleitet haben, die beim technischen Gutachten geholfen haben, 
sind, glaube ich, von der USP5. Es ist auch die Katastererhebung des Gebietes 
gemacht worden. Durch diese Erhebung haben wir entdeckt, wer wer war. Die 
Associação dos Retireiros machte dies. Alle gehörten diesem Verband an, und 
wir hatten auch Partner, zum Beispiel die Comissão Pastoral da Terra (CPT, 
Landkommission der katholischen Kirche). Das war ein großer Kampf. Auch die 
Prelazia6 São Félix do Araguaia hat geholfen. Und auch die Staatsanwaltschaft 
ist aktiv geworden, als 2013 unsere Häuschen im Retiro niedergebrannt worden 
waren.  
ACF: Gab es danach noch andere Attentate oder Gewalttaten?  
JES: Das nicht, aber es bleibt diese Sorge, dass Repressionen kommen, wenn wir 
etwas unternehmen. Das hat diese Bewegung zur Grundbesitzregulierung etwas 
geschwächt. Die Staatsanwaltschaft übt Druck auf das ICMBio und das 
Secretaria de Patrimônio da União aus, und es gab auch schon eine öffentliche 
Anhörung. 
ACF: Jossiney, du warst schon Abgeordneter im Munizip; wann war deine 
Amtszeit? Und inwiefern hat deine Tätigkeit als Abgeordneter die Retireiro-
Gemeinschaft gefördert? 
JES: Ich war von 2012 bis 2016 Abgeordneter. Abgeordneter sein war damals 
eine Strategie, um zu versuchen, der Retireiro-Gemeinschaft zu helfen, aber ich 
habe nicht wirklich viel Erfolg gehabt. Wenn ich im Stadtrat eine Sache verteidigt 
habe und die anderen nicht, ist man schließlich isoliert.  
ACF: Heute bist du Mitglied des Verwaltungsausschusses des Dedicated Grant 
Mechanism for Indigenous Peoples and Local Communities. Was bedeutet das 
für dich?  
JES: Ich bin ein Mensch, der eine Sache verteidigt. Ich habe schon immer die 
Fauna, die Natur, meine Identität verteidigt. Ich glaube also, dass ich auf der-
selben Linie des Projektes bin, zu dem ich in diesem Verwaltungsausschuss 
gehöre, das liegt auf derselben Linie der Bewahrung… Die Absicht meiner 
Beteiligung dort als Retireiro ist immer, für den Cerrado zu kämpfen, denn es 
                                           
4 Anm. d. Ü.: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Institut Chico Mendes zur Bewahrung 
der Biodiversität. 
5 Anm. d. Ü.: Universidade de São Paulo, Universität des Bundesstaates São Paulo, wohl die angesehendste in 
ganz Brasilien. 
6 Anm. d. Ü.: Prälatur, in der katholischen Kirche eigentlich nur eine missionarische Vorstufe zu einem Bistum, 
im Fall von São Félix aber aus kirchenpolitischen Gründen ein Dauerzustand. 
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wird nicht nur unser Ende bedeuten, wenn wir aus unserem Territorium weg-
gehen, damit hängen viele andere Dinge zusammen. Die Natur braucht das auch. 
ACF: Gibt es nur in Luciara Retireiros? 
JES: Es gibt auch andere Orte, wo es Retireiros gibt. Die Lebensweise ist die-
selbe. Zum Beispiel haben die Leute von Santa Terezinha dieselbe Lebensweise 
wie wir, im Gebiet von Antônio Rosa. Aber sie haben noch keine Selbstidentifi-
zierung als Retireiros, das ist eine Aufgabe, die noch zu erfüllen ist. Wir haben 
schon versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen; ich meine, wir müssen solche 
Wege suchen, damit die Bewegung mehr Kraft hat.  
ACF: Möchtest du sonst noch etwas sagen?  
JES: Wir sind sehr besorgt, vor allem wegen der Umweltfrage. In Treffen wie 
diesen fängt man an zu begreifen: Wenn wir uns nicht einmischen in das, was 
geschieht, wird das in der Zukunft wirklich etwas Furchtbares werden. Auch das 
Hinschleppen der Regularisierung des Territoriums ist etwas Besorgniserregen-
des. Der Kampf geht schon mehr als zehn Jahre, und wir sind dabei nur sehr 
wenig weitergekommen.  

*** 
Mit der Expansion des Agrobusiness in der Region der Retireiros des Rio 
Araguaia gewinnen die Landflächen zunehmend an Wert. Die Grundbesitzregu-
lierung zugunsten der Retireiros würde den An- und Verkauf der Várzea-Gebiete 
des Rio Araguaia verhindern, und das ist die größte Angst der Mächtigen dieser 
Region. Die Posseiros – Menschen, die sich ein Stück Land aneignen, um auf 
ihm zu wohnen und zu arbeiten – würden dadurch nicht geschädigt. Auch die 
Rechte der dort lebenden traditionellen Gemeinschaften wären geschützt – der 
Kleinfischer, der indigenen Völker und der Retireiros des Rio Araguaia.  

In diesem Kontext der Expansion der Sojamonokultur und vieler schwerer 
Konflikte zwischen Gemeinschaften, Großgrundbesitzern und Agrobusiness-
konzernen, leisten die Retireiros Widerstand für die Bewahrung ihrer Traditionen 
und kämpfen für den Verbleibt auf dem Land, dass ihre Vorfahren besiedelt 
haben. 
 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Monika Ottermann 
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Vergangenheit in die Gegenwart transformieren 
Nachdenken über indigene Perspektiven 

 
Bineet Mundu 

 
 
Die Kämpfe der Adivasi um Autonomie und Selbstbestimmung wurden in jün-
gerer Zeit selten als Bemühen um eine eigenständige politische Gestaltung wahr-
genommen, sondern häufig mit fremden Etiketten versehen. Zum einen werden 
solche Kämpfe externen Gruppen wie den aufständischen Maoisten zugeschla-
gen oder zum anderen als rückwärtsgewandt und entwicklungsfeindlich gebrand-
markt. Gleichzeitig lässt die widerständige Haltung der Adivasi erkennen, dass 
sie nach wie vor auf einer aus sich selbst heraus begründeten Existenz und Iden-
tität bestehen. Dabei können tradierte Organisationssysteme ein Bindeglied für 
heutige Entscheidungsprozesse darstellen. Der Text setzt sich mit dieser Frage-
stellung auseinander.1 

Die Begriffe „Adivasi“2, „Stammesgesellschaften“, „Ureinwohner“ oder 
„registrierte Stammesgesellschaften“3 stigmatisieren alle, die diesem Hinter-
grund entstammen. Anthropologen untersuchten die unter diesen Begriffenen 
zusammengefassten Subjekte ausgiebig mit der Absicht, sie in den indischen 
Mainstream zu integrieren. In den 1950er Jahren, nach der Unabhängigkeit Indi-
ens, wurden zwar Bestimmungen in die Verfassung aufgenommen, die ein auf 
Rechten basiertes Verhältnis zwischen Regierung und Verwaltung zu diesen 
Bevölkerungsgruppen schufen. Aber auch hier herrschte die Perspektive der 
Assimilierung vor. Bis heute ringen die Angehörigen dieser Gruppen mit ihrer 
Identität und ihren grundlegenden Menschenrechten. 

Geradezu folgerichtig wurden die Kämpfe der Adivasi um Autonomie und 
Selbstverwaltung in den letzten Jahrzehnten nicht als Bemühen um Selbstbe-
stimmung wahrgenommen, sondern wiederum mit einem fremden Etikett verse-
hen. Ihre Kämpfe wurden den Maoisten und deren linken Ideologie zugeschlagen 
und als entwicklungsfeindlich gebrandmarkt. Gegen die Aufständischen und im 
Namen der Sicherheit kommen großflächig Sondereinsatzkräfte der Polizei zum 
Einsatz, Sicherheitszentren entstehen allerorten auf Adivasi-Territorien. 
Erwünschter Nebeneffet: die Kontrolle über Adivasi-Land, Wälder und Gebiete 
wird so sichergestellt. Im Falle von Widerstand seitens der Adivasi gegen jed-
wedes Programm der „nationalen Entwicklung“ oder deren Agenda können 
schnell Maßnahmen ergriffen werden. 
 
 

                                           
1 Ich danke an dieser Stelle insbesondere Dr. Thomas Eimer, Assistenzprofessor für Internationale Beziehungen 
an der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Radboud University Nijmegen (NL), dessen Kommentare zur 
Erstellung dieses Textes unschätzbar waren 
2 Adivasi: erste Siedler; TR. 
3 Scheduled Tribes. 
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Demographischer Hintergrund 
Die Adivasi, Stammes- oder indigenen Völker bilden mit rund 100 Millionen 
Menschen über acht Prozent der Gesamtbevölkerung (etwa 1,324 Milliarden) 
und setzen sich laut Registereintragungen aus 705 Gemeinschaften zusammen4. 
Die Anzahl der Gemeinschaftsmitglieder reicht von rund 1.000 Angehörigen bis 
zu sieben Millionen. Ihr Anspruch auf Land, Wald und Wasser sowie grund-
legende Menschenrechte ist direkt mit der Zuordnung ‚indigen‘ und der amt-
lichen Registrierung verwoben und maßgebend für das Agieren der Bürokratie 
der Unionsregierung, der Landesregierungen sowie deren Entwicklungspolitik. 
Diese ethno-kulturelle Zuordnung bringt geradezu automatisch die zum christ-
lichen Glauben konvertierten Adivasi gegen die weiterhin den Naturreligionen 
anhängenden Adivasi-Sarna in einen Gegensatz. Regierung, Wissenschaft und 
Mainstream-Gesellschaft operieren darüber hinaus mit dem Begriff Sanatani, der 
eine religiöse Nähe der Sarna zum Hinduismus nahelegt. Alle begrifflichen Ein-
teilungen sind nicht notwendigerweise falsch, unterstreichen aber die Unschärfe, 
die ihnen aufgrund der eingelagerten kolonialen und ethnisch ordnenden Wahr-
nehmungsmuster und Begrifflichkeiten innewohnt. 

Die historischen Wurzeln der Überlappungen und mithin heutigen, begriff-
lichen Unschärfen beschreibt Romila Thapar so, dass bis heute die Beziehungs-
struktur der indo-arischen Sprache zu anderen Sprachfamilien nicht restlos 
geklärt werden kann. So sei das Dravidische offensichtlicher Bestandteil der 
Veda,5 die jedoch maßgeblich vom Sanskrit der Aryer bestimmt worden war. 
Inzwischen würden in der Veda auch Elemente des Munda erforscht. Dies könnte 
auf eine längere Periode nahe beieinander lebender Gruppen mit verschiedenen 
Sprachen hinweisen, die möglicherweise zweisprachig waren. Dies widerspräche 
der populistischen Annahme, dass alle Bewohner*innen der Harappas-Zeit 
„arisch“ gewesen seien und Sanskrit sprachen. Vielmehr deute dies auf eine lang-
same und abgestufte Migration der indisch-arischen Sprachfamilie hin, die laut 
vedischem Text ostwärts in die Ganges-Ebene einwanderten. (Thapar 2014, 189) 

Der indische Subkontinent ist also durch eine große ethnische, sprachliche, 
soziale und kulturelle Vielfalt gekennzeichnet. Gleiches gilt für die Adivasi, 
zumindest für diejenigen, die amtlich erfasst sind und in den sogenannten 
Scheduled Areas6 oder Tribal Areas7 leben. Vielfalt bedeutet hier unterschied-
liche religiöse und tradierte Lebensentwürfe und Alltage sowie traditionelle 
soziale Selbstverwaltungssysteme. Diese Vielfalt erschwert es den indigenen 
Akteuren wiederum, sich als politischer Akteur zu organisieren. Hinzu kommt 
der Versuch einer sozialen und kulturellen Homogenisierung der Adivasi-
Gemeinschaften durch fundamentalistische Hindus, die ihre Kastenhegemonie 

                                           
4 Damit sind noch nicht alle Adivasi-Gemeinschaften erfasst, die sich als solche verstehen; TR. 
5 Zunächst mündlich und später schriftlich überlieferte Sammlung religiöser Texte im Hinduismus; TR. 
6 Gebiete mit der Bezeichnung Scheduled Areas umfassen Siedlungsgebiete, in denen überwiegend 
Stammesbevölkerung lebt. Diese finden sich vorwiegend in den Bundesstaaten Andhra Pradesh, Rajasthan, 
Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha und Jharkhand. 
7 Als Tribal Areas bezeichnete Gebiete (auch: Gebiete zum sechsten Verfassungsanhang; Sixth Scheduled Areas) 
liegen in den nordöstlichen Bundesstaaten wie Assam, Meghalaya, Tripura und Mizoram. 
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sicherstellen wollen. Vor diesem Hintergrund spielen sich Ressourcenkonflikte, 
Landraub, Biopiraterie und kulturell angelegte Spannungen ab. 

 
Geschichte und Eigensinn 
Die Legenden der Adivasi sind voller Erzählungen über Widerstand und Rebel-
lion gegen die koloniale Intervention auf ihren Territorien. Als Bürgerin und Bür-
ger der größten Demokratie der Welt verfügen sie über eine gewisse Autonomie, 
ihre soziale und politische Stärke scheint jedoch zersplittert, ihre Interessenarti-
kulation fehlgeleitet und in verschiedenen Regionen sowie in unterschiedlichen, 
nationalen und regionalen, politischen Parteien vereinzelt. Diese Situation ist his-
torisch in der Beziehung zu den Nicht-Adivasi entstanden. Es handelt sich haupt-
sächlich um Angehörige der indo-arischen Sprachfamilie, die überwiegend dem 
Hindu-Kastensystem angehören. Dazu kommen etwa 800 Jahre Mogul-Herrscher 
und fast 200 Jahre britische Kolonialherrschaft. Sie haben Indien in vielerlei Hin-
sicht geprägt, so auch den öffentlichen Diskurs zur Frage der Indigenität und 
politischen Autonomie. 

Die Adivasi und Stammesgemeinschaften siedeln bis heute größtenteils in 
ländlichen Gebieten und leben auf der Grundlage von Subsistenzmitteln. Mit der 
Unabhängigkeit Indiens beginnt ein staatliches Ordnungssystem, das in den 
1950er und 1960er Jahren von Verstaatlichung und Zentralisierung gekennzeich-
net ist. Dann folgen Liberalisierung und Privatisierung ab den 1990er Jahren. In 
all diesen Phasen wird das Selbstverwaltungssystem der Adivasi vernachlässigt 
oder ignoriert und vom Dorfräte-System (Panchayat Raj) Indiens überlappt. 
Adivasi-Interessen und –Selbstverwaltung werden marginalisiert und nehmen 
entsprechend im nationalen Diskurs zum Begriff Entwicklung allenfalls eine 
randständige Position ein. Sie treten nur dort in Erscheinung, wo die politische 
Ökonomie Hürden und Instabilität für die nationale Entwicklung ausmacht: im 
Traditionalismus auf den Adivasi-Gebieten und dem Rückgriff auf religiöse 
Werte (einschließlich der fundamentalistischen Hindutva8) einerseits und den 
Anforderungen an eine Modernisierung und Liberalisierung andererseits. 

Die politische Idee der Selbstherrschaft ist der Geschichte Indiens nicht 
fremd. Der Slogan „Unsere Herrschaft in unserem Dorf“ war in den 1990er Jah-
ren eine populäre Übersetzung des Hindi-Satzes Hamare Gaon me Hamara Raaj 
und bildete den Kern der Idee der Selbstherrschaft im Kontext der Bewegung 
Bharat Jan Andolan.9 Die gleiche Idee verbindet sich mit den Begriffen Sawaraj 

                                           
8 Wortwörtlich Hindutum, politisch mit Hindu-Nationalismus zu übersetzen; TR. 
9 Bharat Jan Andolan (BJA), Volksbewegung Indiens, geleitet von Dr. B. D. Sharma, einem hohen Beamten des 
indischen Verwaltungsdienstes (Indian Administrative Service; IAS). Er hatte seine administrative Karriere als 
oberster staatlicher Repräsentant (Collector) im Distrikt Bastar (heute Bundesstaat Chhattisgarh) begonnen und 
wurde zum Regierungsbeauftragten (Commissioner) für Scheduled Castes und Scheduled Tribes berufen. Dort 
wirkte er 25 Jahre lang und starb am 6. Dezember 2015. Er war eine maßgebliche Führungsperson des BJA und 
beeinflusste unzählige andere Plattformen dieser Art. Sein ganzes Leben hindurch kämpfte er gegen die 
Ausbeutung der verarmten und unterdrückten Klassen Indiens, insbesondere der Adivasi. Er spielte 
Schlüsselrollen bei der Gestaltung vieler Gesetze, die heute der Verteidigung der Rechte der Menschen dienen: 
etwa das reformierte Panchayat-Gesetz und seine Ausweitung auf registrierte Gebiete (Panchayat (Extension to 
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und Swadeshi (Selbstregierung, Selbstbestimmung, Rekurs auf Eigenständig-
keit). Es waren Schlüsselbegriffe, die viele politische Führer während der Unab-
hängigkeitsbewegung gegen die britische Kolonialherrschaft im Munde führten. 
Die Begriffe und Konzepte zu Swaraj und Swadeshi entstammen jedoch nicht 
erst der Unabhängigkeitsbewegung, sondern existierten schon früher.  

Zu den Vorläufern gehören die Aufstände der Adivasi, der Stammesbe-
völkerung gegen die Kolonialherrschaft. Beispiele allein auf dem Chotanagpur-
Plateau im südlichen Jharkhand sind der Kol-Aufstand, angeführt von Buddhu 
Bhagat und anderen 1831-32, die Santhal-Rebellion 1855, die Birsa-Munda-
Bewegung 1875-1900 und die Jatra- und Tana-Bhagat-Bewegung 1914-1919. 
All diese Aufstände, Rebellionen und Bewegungen richteten sich gegen den bri-
tischen Imperialismus und seine Interventionen auf dem Chota-Nagpur-Plateau 
und den Santhal-Territorien. Also lange vor der Zeit, bevor die Unabhängigkeits-
bewegung in Indien sich dieser Ideen bemächtigte. Der indische Nationalismus 
in seiner „moderaten Phase“10 (1885-1905) sprach noch vom vollen Vertrauen in 
die britische Regierung und verfolgte den Weg des Protests, des Gebets und der 
Bitte. 

Der Geschichte und Adivasi Eigensinn zeigte sich in den Aufständen in 
Chotanagpur. Im Hintergrund dieser Aufstände wirkten Initiativen christlicher 
Missionare zur Förderung der Bildung. Die führenden Personen auf Seiten der 
Adivasi, Buddhu Bhagat, Ganga Narain oder Birsa Mundu, hatten zwar das Feuer 
der Autonomie und der Selbstverwaltung entfacht. Die Fackelträger des moder-
nen sozialen Wandels bestanden jedoch aus gebildeten Jugendlichen der Stam-
mesbevölkerung. Unter ihnen befand sich J. Bartholemen, der in den Jahren 
1911-12 Schüler organisierte und einen größeren Verbund namens Chota Nagpur 
Unnati Samaj (Verbesserung der Gesellschaft in Chotanagpur) bildete. Deren 
Ziel war, Chotanagpur aus seinem als rückständig empfundenen Status heraus zu 
holen und die sozialen und politischen Bedingungen der Adivasi zu verbessern. 
(Pandey 2008, 188) 

Das Christentum hatte in der zweiten Phase der Bewegung eine wichtige 
Rolle bei der Bildung des Identitätsbewusstseins in den indigenen Gemeinschaf-
ten in Jharkhand gespielt. Zweifelsohne lassen sich die Einflussnahmen der Mis-
sionare auf die Adivasi unter verschiedenen Aspekten betrachten. In seiner 
Studie, im Abschnitt über die „Phase der Konsolidierung (1845-1920)“ kommt 
K.S. Singh zum Schluss: „Sie gaben der bäuerlichen Stammesbevölkerung ein 
neues Gefühl der Selbstachtung und versuchten, eine eigene Identität zu schaf-
fen."(Singh 2006, 119f.) Der andere Aspekt des Chotanagpur Unnati Samaj 
zeigte sich allerdings 1914 mit dem Beginn der Jharkhand-Bewegung für Stam-
mesautonomie. Soziale Reform wurde als Aufgabe der traditionellen Bräuche 
und Praktiken und die Übernahme neuer Werte gedeutet. (Sharma 2003, 234) 
Dieser Prozess verknüpfte zwar den Kampf der Adivasi mit der Außenwelt, aber 

                                           
Scheduled Areas) Act), das Waldrechtgesetz (Forest Rights Act) und zahlreiche, politische und exekutive 
Maßnahmen zu diesen Themen. 
10 In Person von W.C. Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, R.C. Dutt, Ferozeshah Mehta, George Yule und anderen. 
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das auf traditionellen Bräuchen und Praktiken beruhende System der Selbstver-
waltung wurde größtenteils beiseitegeschoben. 
 
Hindu-Nationalismus und Kulturkampf 
Die Hindu-Nationalisten führen verstärkt eine Debatte um die Frage der Zuge-
hörigkeit zur Nation. In jüngerer Zeit hat die damit einhergehende Intoleranz ver-
mehrt politische Unruhe im ganzen Land gestiftet. Die Attacken gegen 
Minderheiten wie Muslime, Christen und Dalits wurden aggressiver. Adivasi und 
Stammesgruppen sehen sich vor die Alternative gestellt, sich entweder auf die 
Seite der hindu-nationalistischen Sektion zu schlagen oder sich unabhängig von 
religiöser Zugehörigkeit als Stammesvolk zu identifizieren. Beide Optionen 
sowie die dichotome Zuordnung haben jedoch gravierende Nachteile für Adivasi; 
und natürlich eine Vorgeschichte. 

Die Volkszählungen der britischen Kolonialverwaltung im Zeitraum 1881-
1951 wiesen die Sparte „Ureinwohner“, später „Stammesgruppe“ auf.11 Darunter 
eingruppiert wurden damals Menschen, die gesellschaftlich und kulturell als 
Rakshasha,12 Danavas13 oder Asuras14 betitelt wurden, als wilde, unzivilisierte, 
unkultivierte, schriftunkundige, literaturlose, kleine Gemeinschaften mit tier-
ähnlichem Verhalten. Die geringschätzige Benennung Ureinwohner oder Stamm 
(tribe) wurde nach 1951 durch den neu eingeführten und in der konstituierenden 
Versammlung debattierten Begriff Scheduled Tribes ersetzt. Allerdings war nach 
der Unabhängigkeit die kulturelle Identität der Adivasi weitgehend mit dem Hin-
duismus verflochten worden, anstatt ihre eigene (Natur-) Religion in der Volks-
zählung separat auszuweisen. Die Zuordnung durch Außenstehende hat also 
Tradition, ebenso die geringschätzende Wahrnehmung. Durch die aktuellen 
politischen Turbulenzen in Indien werden solche Zuordnungen zu einer eminent 
politischen und höchst kontroversen Frage. Sind etwa nicht zum Christentum 
konvertierte Adivasi automatisch Hindus oder Animisten? 

Politisch brisant ist die historische Einordnung der Aryer in die Siedlungs-
geschichte des indischen Subkontinents. Offensichtlich weisen Adivasi eine 
Geschichte vor den Aryern auf, die später in das heutige Indien einwanderten. 
Die Adivasi und Stammesgesellschaften lebten weitgehend von Waldressourcen, 
saisonalem Landbau oder Wanderfeldbau. In Bezug auf diese Wirtschaftsweisen 
organisierten sie ihr Clan- und Sozialsystem. Sie waren, wie erwähnt, auch kein 
integrierter Teil des Kolonialsystems, wie dies für die Hindu-Kasten der Fall war. 
Hindu-Extremisten halten sich für die Nachkommen der Aryer, beanspruchen für 
den Hinduismus die Priorität im Land und wollen die Nation entlang von Prinzi-
pien ausformen, die ihrem Verständnis von Hinduismus entsprechen. Alles, was 

                                           
11 Census Report from 1881-1951. 
12 Dämonen aus der indischen Mythologie; TR. 
13 In der vedischen Mythologie unter anderem ein Synonym für das Böse; TR. 
14 Machtvolle Halbgötter, mit guten oder schlechten Eigenschaften, teilweise als Synonym für Naturgötter und 
dann im abschätzigen Sinne gebraucht; TR. 
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sich dem entgegenstellt, soll eliminiert werden. Zum Symbol für die nationalis-
tische Haltung, für Intoleranz und Hass, wurden die Zerstörung der Babri-
Moschee 1992 in Ayodhya im Bundesstaat Uttar Pradesh,15 die Godra-Aufstände 
im Bundesstaat Gujarat im Jahr 200216 oder die Ermordung des australischen 
Missionars Graham Staines und seiner beiden Kinder in Odisha im Jahr 1999.17 

In jüngerer Zeit äußert sich der Hass gegen Andersdenke in der Kampagne 
Ghar Wapsi (nach Hause bringen). In vielen Bundesstaaten werden Christen oder 
Muslime straflos attackiert, die vom Hinduismus konvertierten und teilweise 
unter unmittelbarem Zwang zu einer Rück-Konvertierung veranlasst werden. 
Bürgerwehren werden aufgestellt, die den von Strenggläubigen abgelehnten 
Rindfleischkonsum unterbinden und Schlachthöfe schließen sollen. Bewusst 
gestreute Gerüchte sollen die lokale Lynchjustiz provozieren. Muslimen wird 
unterstellt, sie würden in einer Art „Liebes-Dschihad" unschuldige Hindu-Mäd-
chen zum Islam verführen. Gezielt attackiert und ermordet werden auch promi-
nente Freidenker, Gelehrte, Schriftsteller und Blogger, die für eine säkulare 
Gesellschaft eintreten und den rechten Fundamentalismus öffentlich kritisieren.18  

In dieses Bild passt, dass in Gwalior (Bundesstaat Madhya Pradesh) ein Sta-
tue von Nathuram Godse installiert worden ist und ein Tempel zu seiner Ehre 
geplant wird: der Mörder Gandhis.19 Die Geisteshaltung ist immer die gleiche: 
„Es gibt viele Diskussionen über Ayodhya, und die meisten enden ohne 
Abschluss. Um den Streit zu lösen, sollten historische Fakten berücksichtigt wer-
den. Der Hinduismus ist etwa 8.500 Jahre alt, alle anderen Religionen nur etwa 
1.000 bis 1.800 Jahre. Es wäre daher nicht falsch zu behaupten, dass alle Nicht-
Hindus Konvertiten sind. Der Hinduismus ist die älteste Religion und wird immer 
in der Oberhand bleiben.“20 Diese Aussage lässt sich zumindest mit Bezug auf 
Adivasi nicht halten. 

Hindu-Nationalisten scheuen keinen Kulturkampf und wollen die indische 
Geschichte umschreiben. Kaum ein Jahr nach dem Machtantritt der BJP21 in 2014 
löste die Regierung den indischen Rat für historische Forschung (Indian Council 
of Historical Research; ICHR) auf, entließ so prominente Mitglieder wie Prof. 

                                           
15 Die in den Jahren 1528-29 in Ayodhya errichtete Babri-Moschee soll laut Hindu-Nationalisten auf dem Ort 
gestanden haben, der als Geburtsort von Lord Rama vermutet wird. Der damalige BJP-Führer, L.K. Adwani, 
führte geradezu einen Kreuzzug quer durch Indien, um für den Lord-Ram-Tempel anstelle der Moschee zu 
werben. Der Konflikt um den Tempel diente der BJP, hindu-nationalistische Gefühle zu wecken und eine 
kulturelle Homogenisierung des Landes einzuleiten. 
16 Die Godra-Aufstände bezeichnen einen Konflikt zwischen Hindus und Muslimen im Jahr 2002, dem 790 
Muslime und 254 Hindus zum Opfer fielen und über 2.000 Verletzte zurückließen. 
17 Der australische Missionar Graham Staines und seine beiden Kinder wurden von Bajrang Dal-Aktivisten im 
Jeep bei lebendigem Leib verbrannt. Bajrang Dal ist eine militante, religiös begründete Jugendorganisation und 
agiert im Verbund der Hindu-Nationalisten; TR. 
18 Unter den Opfern befinden sich Dr. M.M. Kalburgi (ermordet 2013), Dr. Narendra Dabholkar (2013), Oyasiqur 
Rahman Babu (2015), Avijit Roy (2015). Die Journalistin Gauri Lankesh befasste sich kritisch mit der 
paramilitärisch organisierten Rashtrya Swayamsevak Sangh (RSS) und wurde im September 2017 in Bangalore 
ermordet. 
19 Hindustan Times, 15. November, 2017; News 18, 19. November, 2017. 
20 Brief (History may help end Ayodhya rao) an den Herausgeber des Magazins Tehalka vom 15. Oktober 2017. 
21 Bharatiya Janata Party (Volkspartei), hindu-nationalistisch ausgerichtet; aktuell auf Unionsebene mit 
Premierminister Narendra Modi an der Macht; TR. 
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Romila Thapar und Prof. Ifran Habib und formierte den ICHR nach eigenem 
Gutdünken neu.22 Vor diesem Hintergrund stellt die Anwesenheit der Adivasi in 
Indien konzeptionell eine grundlegende Herausforderung für die Vertreter einer 
fundamentalistischen, hinduistisch-nationalen Identität dar. Sollen Adivasi auf 
den Hindu-Nationalismus reagieren? Immerhin gewährt die Verfassung den 
Adivasi wichtige Rechtsgarantien. Oder wir drehen die Frage um: Was mangelt 
den Adivasi, um sich ihrerseits zu Wort zu melden und ihre Perspektive zu ver-
deutlichen. 

 
Adivasi-Selbstverwaltung und rechtstaatliche Struktur in Indien 
Adivasi haben, wie andere indische Staatsbürger*innen, Anspruch auf Individu-
alrechte aber auch Gewohnheitsrechte.23 Bei den Adivasi sind diese Gewohn-
heitsrechte Teil einer kollektiven Rechtstradition, die sie aufgrund ihrer sozialen 
Organisation und ihrer historischen Kämpfe gegen die Kolonialverwaltung 
errungen haben. Dazu gehören jene Gebiete, die im Unterschied zu den dama-
ligen Fürstenstaaten, die direkt der Herrschaft der britischen Krone unterstanden, 
durch spezielle Bedienstete der Krone verwaltet wurden.24 Es gab kein einheit-
liches System zur Steuererhebung in den Stammesgebieten. Insofern wurden 
diese Gebiete nicht als Fürstentümer eingestuft sondern firmierten als sogenannte 
„teilweise ausgeschlossene“ oder „vollständig ausgeschlossene“ Gebiete.25 Sie 
unterstanden einer besonderen Verwaltung, die sich nach der Unabhängigkeit 
fortgesetzt hat. 

Nach der Unabhängigkeit Indiens wurden diese Gebiete in zwei Listen auf-
geführt und fanden Eingang in die Verfassung als Anhang V und Anhang VI zum 
Artikel 244.1 und 244.2.26 Die in den Anhängen aufgelisteten Adivasi-Gemein-
schaften weisen eine tradierte soziale Organisationsstruktur auf, etwa bei Heira-
ten oder Erbschaften, die nach Gewohnheitsrecht durch eigene Organe verwaltet 
und regiert wurden. Dies betrifft heutzutage vor allem Entscheidungen an allen 
sozialen, kulturellen sowie Land- und Territorialangelegenheiten. Mitglieder die-
ser Gemeinschaften haben also laut Anhang V und VI der Verfassung das Recht, 
sich selbst zu regieren und innerhalb des registrierten Territoriums Besitz, Land 
und natürliche Ressourcen zu beanspruchen. De jure können Unions- und Lan-
desregierungen nur minimal in diese Bereiche eingreifen. Sie sollten stattdessen 
vielmehr die traditionellen Regierungs- und Managementsysteme auf jede mög-
liche Weise unterstützen und sie befähigen, die eigenen sozialen und entwick-
lungsbezogenen Angelegenheiten zu regeln. Wie hilfreich ist den Adivasi diese 
Rechtsstruktur? Hat die zugehörige Bürokratie des indischen Staates die Adivasi-

                                           
22 The Economic Times, 16. Mai, 2015. 
23 Etwa Wege-, Wasser- oder andere, tradierte Nutzungsrechte.  
24 Bis heute gibt es den Titel „Collector” als obersten staatlichen Beamten in registrierten Gebieten; TR. 
25 Partially excluded areas und excluded areas; festgelegt in der Gesetzgebung von 1936, Government of India 
(Excluded and Partially Excluded Areas) Order. 
26 Fifth Schedule und Sixth Schedule; die Gebiete der Sixth Schedule werden auch als Tribal Area bezeichnet. 
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Autonomie eher deformiert? Wie könnte die Selbstregierung auf gewohnheits-
rechtlicher Basis und ergänzt um Strukturelemente der herrschenden Gesellschaft 
perspektivisch aussehen?  

Die gesetzlichen, besonderen Schutzbestimmungen für Land27 stellen heut-
zutage eine Herausforderung dar; so die Nichtveräußerung von gewohnheits-
rechtlich besiedelten und registrierten Ländern und Wäldern, die Bewirt-
schaftung der natürlichen Ressourcen und Lebensgrundlagen. Allerdings 
wurden, entgegen den Vorgaben aus der Fifth Schedule, seit der Unabhängigkeit 
bis 1993 in 14 Bezirken im heutigen Bundesstaat Jharkhand28 die Gebiete von 
einem Dorfrat-System (Panchayat Raj) regiert, das dem allgemeinen Dorfräte-
system Indiens entstammt und gerade nicht der tradierten Selbstverwaltung der 
Adivasi. In diesem Panchayat-System wurde der Repräsentant des Dorfrates 
(Mukhiya) gewählt, der aber nicht notwendigerweise der Adivasi-Gemeinschaft 
angehörte. Dieser war für die Umsetzung der von der Unions- oder Landesregie-
rung eingeführten Entwicklungsprogramme zuständig. Die traditionelle und 
gewohnheitsrechtliche Organisation der Adivasi-Gemeinschaft, ihre eigenen kol-
lektiven Entscheidungs- und Managementsysteme wurden übergangen.  

Das Dorfrätesystem der Panchayat-Raj hatte und hat zweifellos seine 
Meriten in Gebieten ohne spezifische, gewohnheitsrechtliche Regelungen für 
Adivasi. In den Gebieten des fünften und sechsten Verfassungsanhangs jedoch 
schwächte das Panchayat-Raj-System die traditionelle Selbstverwaltung und die 
kollektiven Entscheidungsmechanismen der Adivasi-Gemeinschaft. Die soziale 
Organisation der Adivasi-Gemeinschaften wurde von innen heraus ausgehöhlt. 
Ihre Vertretung im nationalen und bundesstaatlichen Parlamentssystem blieb 
peripher; selbst durch regionale oder nationale politische Parteien. Entsprechend 
gering waren Adivasi-Interessen im parlamentarischen System des Staates prä-
sent.  

Der Anspruch der Adivasi auf Selbstverwaltung oder Selbstbestimmung 
entwickelte sich, anders als in den Fällen von Jammu und Kaschmir oder 
Nagaland, nicht zur Bedrohung für die staatliche Souveränität Indiens. Die 73. 
Änderung der indischen Verfassung im Jahr 1992 zur kommunalen Selbstver-
waltung verlieh den Dorfräten (Panchayat Raj) immerhin Verfassungsrang. 
Ebenso stattete die indische Verfassung die Adivasi und Stammesgesellschaften 
mit Rechtsgarantien aus, die nicht nur einklagbar, sondern Referenz für das 
Beharren auf einer selbstbestimmten Indigenität sind. Ein Nebeneffekt der säku-
laren demokratischen Verfassung ist die Infragestellung patriarchaler Strukturen 
in den Adivasi und Stammesgesellschaften. 

 
 
 

                                           
27 Etwa die Fifth und Sixth Schedule, regionale Gesetze wie der Chotanagpur Tenancy Act (CNT), der Santhal 
Parganas Tenancy Act (SPT) oder die Wilkinson-Regel [zivilrechtliche Regelungen zur Selbstverwaltung etwa 
bei den Munda und Ho; TR]. 
28 Damals noch Teil des Bundesstaates Bihar. 
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Regierungshandeln im kolonialen Windschatten 
Am 1. Januar 2015 schuf das Kabinett der Unionsregierung die nationale Institu-
tion zur Transformation Indiens (National Institution for Transforming India; 
auch NITI Aayog genannt). Die Institution soll nachhaltige Entwicklungsziele 
erreichen, einen kooperativen Föderalismus fördern, in dem die indische Unions-
regierung ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat, und wirtschaftspolitische 
Entscheidungsprozesse als Bottom-up-Ansatz organisieren. Die Initiativen dazu 
sind vielfältig: ein 15-Jahres-Fahrplan, ein Strategie- und Aktionsplan über sie-
ben Jahre, eine hochrangige Kommission zur Erneuerung und städtischen Trans-
formation (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation; AMRUT), 
das Programm Digitales Indien, eine hochrangig besetzte Kommission zur Inno-
vation (Atal Innovation Mission), eine medizinische Bildungsreform, mehrere 
Landwirtschaftsreformen,29 Indizes zur Messung staatlicher Leistungen in der 
Gesundheit, Bildung und Wassermanagement, Rationalisierung der von der 
Unionsregierung gestützten Hilfsprogramme, eine Kampagne zur Säuberung von 
Straßen, Infrastruktur, Städten und ländlichen Räumen (Swachh Bharat 
Abhiyan), die Entwicklung im Bereich Berufsbildung, Arbeitsgruppen zur Land-
wirtschaft und Bekämpfung von Armut sowie eine Vortragsserie zur Trans-
formation Indiens. 

Das NITI Aayog wurde auch mit dem Ziel gegründet, das Programm zur 
Nachhaltigen Entwicklung 2030 (Sustainable Development Goals; SDGs) zu 
bearbeiten. Darin kommen die Dalits (Scheduled Caste) und halbnomadisch 
lebende Stammesvölker an prominenter Stelle vor, nicht aber die Stammesvölker 
(Scheduled Tribes). Das verwundert umso mehr, als das für Stammesangelegen-
heiten zuständige Unionsministerium in diesem Programm 29mal Erwähnung 
findet, das als „zuständiges Ministerium“ die im Programm vorgeschlagenen 
Aktivitäten unterstützten soll. „Indigene Völker“ kommen in den SDGs dort vor, 
wenn es darum geht, den Hunger zu beenden, eine nachhaltige Landwirtschaft zu 
fördern und gerechte und hochwertige Bildung zu gewährleisten; also ganz in der 
Tradition indischer Regierungen in der Assimilierung indigener Völker. 

Auch transnationale Akteure, die mit der indischen Regierung Vereinbarun-
gen treffen, legen unbeschadet ihrer eigenen Sozial- und Umweltkodizes über-
wiegend eine paternalistische Haltung gegenüber Adivasi an den Tag und 
bewerten insofern auch deren Boden-, Wald- und Wasserressourcen als minder-
wertig gegenüber den Eigeninteressen. Dabei stellen diese Ressourcen für 
Adivasi die Basis für das Überleben dar. Geradezu zwangsläufig kommt es zu 
politischen Fehleinschätzungen, betrügerischen Handlungen oder instrumentel-
len Änderungen in der Gesetzgebung im Interesse dieser Akteure und zum Nach-
teil der Adivasi oder Stammesgruppen. 

 
 

                                           
29 Etwa das Gesetz über Muster der Landpacht (Model Land Leasing Law), Reformen zur Vermarktung 
agrarischer Erzeugnisse, Indexerstellung zur agrarischen Vermarktung und farmerfreundlichen Reformen. 



    Bineet Mundu 

 

142 

Entwicklung als Zwangsmaßnahme 
Immer wieder wird die Frage gestellt, ob Adivasi und Stammesbevölkerungen 
überhaupt entwicklungsfähig oder gar entwicklungsunwillig sind. Zweifelsohne 
wohnt der politischen Ökonomie Indiens eine grundsätzliche Spannung inne, 
geprägt von Tradition und Rückgriff auf religiöse Werte durch Hindu-Fundamen-
talisten einerseits und der Modernisierung und Liberalisierung der Marktwirt-
schaft andererseits. Für Adivasi enthalten beide Pole wirtschaftliche und 
politische Unsicherheit. Die frühere Kongressregierung hatte sich mit dem 
Budget 1991 für einen radikalen Wandel entschieden und Liberalisierung, Priva-
tisierung und Globalisierung in der indischen Wirtschaft auf den Weg gebracht. 
Im anschließenden Reformprozess bewirkten die neue Industriepolitik und die 
Zulassung ausländischer Direktinvestitionen die nachhaltigsten Veränderungen. 
Der damalige Oppositionsführer der BJP, A.B. Vajpayee, bestritt seinerzeit, dass 
ausländische Direktinvestitionen im Interesse des Landes seien. Stattdessen 
setzte die BJP die Parole Swadeshi (Gebrauch einheimischer Produkte) in die 
Welt und befeuerte einen Nationalismus als Mittel gegen Reformen.  

Bis zum Jahr 2014, dem Wahlsieg der BJP, blieben jedoch die von der Kon-
gresspartei initiierte Industriepolitik und Entwicklungsagenda auf der Agenda. 
Ein weiteres Reformprojekt, die Neujustierung des Landerwerbsgesetzes (Land 
Acquisition Act, 2013) aus dem Jahr 1894, blieb im Ansatz stecken. Die Reform 
trat zwar im Januar 2014 in Kraft30, konnte jedoch keine Wirkung entfalten. 
Sobald die BJP im Mai 2014 an die Macht kam, verabschiedete die Unionsre-
gierung eine Verordnung zur Änderung bestimmter Abschnitte des Gesetzes; 
etwa die Einwilligungserklärung und soziale Folgenabschätzung zu streichen. 
Investoren sollten wissen, dass die BJP, die sie im Wahlkampf unterstützt hatten, 
die verfahrenstechnischen Hürden abbauen würde. Natürlich sollte auch Premi-
erminister Modis Projekt der Industrialisierung und seines Make in India der Weg 
geebnet werden. 

Bereits während der früheren Parteitage der Kongress-Partei wurden Begriff 
und Konzept von Entwicklung als die größere Agenda des Staates gegenüber den 
Interessen der Adivasi formuliert. Die Kongress-Partei begnügte sich jedoch mit 
dem Status quo. Nachdem die BJP auf Unionsebene sowie in vielen von Adivasi 
besiedelten Bundesstaaten an die Macht gekommen war, betrieb sie hingegen 
intensiv Änderungen an den Landrechten der registrierten Stammesgesell-
schaften. Die meisten dieser Änderungen richten sich gegen das große Ganze der 
Adivasi-Gemeinschaften. Die gegenwärtige BJP-Unionsregierung erachtet die 
Gesetzgebung mit den bisherigen restriktiven Regelungen zum Landerwerb auf 
Adivasi-Territorien als eine große Hürde für industrielles Wachstum und die Ent-
wicklung des Landes. 

Adivasi-Bewegungen in Jharkhand und anderen Bundesstaaten protestier-
ten vehement gegen die erneute Reform des 2013 geänderten Gesetzes zum 
Landerwerb (Land Acquisition Act, 2013), die Außenstehenden den Zugriff auf 

                                           
30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. 
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Land auf Adivasi-Territorien erleichtern sollte.31 In Jharkhand kam hinzu, dass 
die dortige BJP-Landesregierung gleichzeitig Änderungen am Chotanagpur 
Tenancy Act und Santhal Parganas Tenancy Act durchführte, um wirtschaftliches 
Wachstum zu beschleunigen und Industrievorhaben mit Verweis auf die „natio-
nale Entwicklung“ auch auf reservierten Territorien zu ermöglichen. Hinzu 
kamen Vorhaben der Unionsregierung und BJP-geführten Landesregierungen, 
die zum Teil bereits von der Vorgängerregierung geplant worden waren und eine 
weitere Außensteuerung auf Adivasi-Territorien mit sich brachten.32  

Neu war die Einführung sogenannter Landbanken, die Gemeinschafts-
flächen und -wälder untersuchen und gegebenenfalls verfahrenstechnisch so her-
richten sollen, um bei Bedarf die Nachfrage der Industrie nach Land und Wald 
leicht bedienen zu können. Im Falle des Nichtzustandekommens eines Vorhabens 
fiele das ungenutzte Land an die Landbank, nicht mehr an den ursprünglichen 
Eigentümer zurück.33 Dies alles steht im Kontext der Kampagne des Premier-
ministers für Investitionen in Indien und greift massiv in jegliche lokale Ent-
wicklungsplanung ein, so sie denn unter solchen Umständen überhaupt 
angegangen werden kann. 

Erzwungene Entwicklung und Abwehrreaktionen bestimmen in manchen 
Gebieten die Auseinandersetzungen, in denen bewaffnete Aufständische der 
Maoisten operieren. Diese gelten als eine der größten Herausforderungen für den 
nationalen Entwicklungsdiskurs. Da in den militärischen Operationsgebieten alle 
Adivasi-Gemeinschaften per se dem bewaffneten Aufstand zugeschlagen wer-
den, gelten sie als anti-national und der nationalen Entwicklung gegenüber als 
feindlich eingestellt. Dabei braucht es den Aufstand für eine solche Haltung 
nicht. Die politischen und administrativen Strukturen Indiens sind insbesondere 
im ländlichen Raum schwach. Hilfen zu Existenzsicherung, soziale Sicherheit, 
eine verlässliche und unparteiische Verwaltung oder rechtliches Gehör sind die 
Ausnahme. Die Korruption ist endemisch und verstellt den Zugang zu rechte-
basierten Entscheidungen und Maßnahmen. Die Industrialisierung und Moderni-
sierung der ländlichen Gebiete erfolgt ohne soziale und ökologische 
Absicherung. Wer soll sich unter diesen Bedingungen für das vorherrschende 
Entwicklungsparadigma begeistern? 

 
 
 

                                           
31 So soll die Regierung im nationalen Interesse Land für Regierungseinrichtungen wie für Unternehmen erwerben 
können, der Begriff private Körperschaft wird durch privates Unternehmen ersetzt, Höchstgrenze für Landerwerb 
entlang sogenannter industrieller Korridore, die Aussetzung der Frist von fünf Jahren, nach denen erworbenes, 
aber ungenutzt gebliebenes Land an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden soll, und anderes 
mehr. 
32 Zum Beispiel der National Rural Employment Guarantee Act, 2005, ein Hilfsprogramm zur Förderung der 
Beschäftigung auf dem Land. 
33 So das Gebiet von Naya Raipur mit 23.700 Hektar, das von der Landbank des Bundesstaates Chhattisgarh 
verwaltet wird; oder Land für das Projekt Lanco Solar Private Ltd., das nicht genutzt wurde und an die Landbank 
der ODISHA Industrial Infrastructure Development Corporation zurückgegeben wurde; s. The Pioneer, 21. 
September, 2017, The Times of India, 12. Mai, 2016. 
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Das Entstehen von Identitätsbewusstsein 
Aus den Rückblenden in die Geschichte lässt sich entnehmen, dass die Unter-
schiedlichkeit in Sprache, Kultur und Religion zu einwandernden Aryern erste 
Elemente eines indigenen, aus der historischen Kontinuität resultierenden Iden-
titätsbewusstseins hervorbrachte. Dies wurde in der britischen Kolonialzeit nach-
haltig verstärkt, indem etwa Gesetze, Vorschriften oder Zensuseinteilungen der 
Kolonialverwaltung nochmals verpflichtend und spezifisch für die Anwendung 
auf Adivasi-Territorien gefasst wurden. Gleiches gilt für die sozialen und wirt-
schaftlichen Beziehungen der Adivasis-Gemeinschaften mit der umgebenden 
Nicht-Adivasi-Bevölkerung, die Einführung der Geldwirtschaft durch Pacht- und 
Steuersysteme und anderes mehr.34 

Um die Jahrhundertwende (1900) plante der indische Nationalkongress ein 
Indien nach der Unabhängigkeit, das aus allen gesellschaftlichen Elementen 
bestehen sollte, nicht nur ein hinduistisches oder mohammedanisches Indien. Die 
Unabhängigkeitsbewegung ignorierte allerdings die Adivasi, und Gandhi wid-
mete seine Aufmerksamkeit den Problemstellungen bei Frauen, Muslimen und 
Dalits (damals: Unberührbare). (Guha 2014, 470f.) Jawaharlal Nehru berief zwar 
an die Verwaltung der North East Frontier Agency, das heutige Nordost-Indien, 
einen Berater für Stammesangelegenheiten. Seine Aufgabe bestand jedoch darin, 
Richtlinien zu entwerfen, um die kulturelle Integration in den Mainstream zu 
ebnen. Im Unterschied zur Stammesbevölkerung im restlichen Indien musste im 
Nordosten allerdings die dezidiert vorgetragene Eigenstaatlichkeit durch die dor-
tigen nationalen Befreiungsbewegungen in Rechnung gestellt werden. 

Indien wurde nach der Unabhängigkeit zunächst in 14 Bundesstaaten und 
sieben von der Unionsregierung verwaltete, sogenannte Union Territories unter-
teilt. Diese Aufteilung orientierte sich nicht zuletzt am Vorherrschen großer 
Sprachgruppen. Dieses Kriterium wurde wiederum bei den Adivasi nicht durch-
gehalten. Der Verfassungsanhang verzeichnete damals 461 ethnische Gruppen. 
Es wurde schnell deutlich, dass an vergleichbare bundesstaatliche Konstrukte 
entlang der Sprachgruppen und –familien der Bhil, Gond, Santhal, Ho, Munda 
oder Oraon in Ost-, Zentral- und Westindien nicht gedacht war. Die Großregion 
Chotanagpur, Groß-Jharkhand, kam nicht in den Genuss der (Bundes-) Staatlich-
keit. Der heutige Bundesstaat Jharkhand umfasst nur einen Teil des Chotanagpur-
Plateaus. Später, im Jahr 2000, entstanden unter einer BJP-Unionsregierung drei 
neue Bundestaaten,35 von denen allein Jharkhand mit der politischen Forderung 
nach einer eigenen Staatlichkeit verknüpft war. Die Bundesstaaten Jharkhand 
und Chhattisgarh beherbergen Adivasi-Gruppen, die unter die Rechtsgarantien 
der Fifth Schedule fallen. Beide Bundesstaaten sind zugleich mineralreich und 
wiesen vor der bundesstaatlichen Neuregelung hohe Nachfragen nach der Res-
sourcennutzung auf. Hinter allen staatlichen Maßnahmen die Bedrohung der 

                                           
34 So die Zamindari-Tradition, eine hochrangige Person treibt für den Herrscher Steuern ein, die bereits in der 
Mogul-Zeit ein- und von den Briten fortgeführt wurde; TR. 
35 Jharkhand als ehemaliger Teil von Bihar, Chhattisgarh von Madhya Pradesh und Uttarakhand aus dem 
Bundesstaat Himachal. 
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schieren Existenz zu vermuten, gehört zum tragenden Bestandteil des Identitäts-
bewusstseins der Adivasi. 

Was als emanzipatorisch verfasste Idee begann, die Zuordnung „Naturreli-
gion“ bei der Volkszählung zu entfernen, um Stereotype und Diskriminierung zu 
vermeiden, endete faktisch in der zwangsweisen Zuweisung der Adivasi und der 
Stammesbevölkerung zum Hinduismus. Es hat nicht zuletzt in der (Religions-) 
Wissenschaft lange gedauert, bis eine differenziertere Forschung zum Animismus, 
zu den eigenständigen Religionsansätzen und Wechselwirkungen mit dem Hindu-
ismus einsetzte. Allerdings zeigten viele Adivasi aus guten Gründen umgekehrt 
wenig Neigung, großzügige Einblicke in ihre Götterwelten zu gewähren. Im 
Abgleich mit anderen bildete sich hier das Identitätsbewusstsein eher im 
Verborgenen. 

Insgesamt entwickelte sich der öffentliche Diskurs über Indigenität parallel 
zum Erlass von spezifischen Gesetzen, Verordnungen und Beziehungsmustern. 
Die Hindu-Nationalisten begreifen sich als Nachkommen aus der Zeit der Aryer-
Einwanderung zwar ebenfalls als „indigen“, grenzen dabei jedoch paradoxer-
weise diejenigen aus, die eine vielfach belegte Vorgeschichte zur Aryer-
Einwanderung vorweisen können. Die Hindu-Nationalisten behelfen sich hier 
mit der argumentativen Krücke, durch die Nichtberücksichtigung der Adivasi im 
Kastensystem sowie ihrer vermeintlich rückständigen Lebensweise seien sie 
noch keine vollwertigen Mitglieder der indischen Gesellschaft. 

 
Selbstbestimmung im Überlebenskampf 
Welche Eigenschaften werden die Adivasi in ihrem Überlebenskampf besonders 
benötigen? Ihre wesentliche Stärke, um nicht zuletzt die historische Kontinuität 
ihrer Lebensführung aufrecht erhalten zu können, ist meinem Verständnis nach 
die Balance in der Koordination von individuellem und kollektivem Handeln. 
Daraus entsteht ein – historisch gewachsener – Verhaltenskodex, in dem Bräu-
che, Traditionen und ihre Praxis einen hohen Stellenwert einnehmen, aber wie-
derum nicht auf ewig in Stein gemeißelt sind. Ein wichtiges Korrektiv dazu war 
in der Vergangenheit der Umstand, dass diese Bräuche und Gepflogenheiten 
nicht aufgezeichnet, in einem Skript fixiert waren, sondern mündlich weiter-
gegeben wurden. Dies hat immer Anpassungen an veränderte Umweltbedingun-
gen mit sich gebracht. Solange also Adivasi ihre jeweils eigene Sprache weiter 
aktiv verwenden, sind die Voraussetzungen gut, dass die mündlichen Überliefe-
rungen historisch gewachsene Kategorien zur eigenen, ansatzweise selbstbe-
stimmten Lebensführung aufrechterhalten und das historische Kontinuum 
dynamisch weiter entwickeln lassen. 

In Bezug auf tradierte Organe der Selbstverwaltung oder Selbstregierung 
stellt sich dabei die Frage, inwieweit in diesem Prozess heutzutage traditionelle 
Regierungssysteme der Adivasi eine Rolle spielen können. Sind sie auch in der 
Selbstwahrnehmung der Adivasi noch von Bedeutung? Der vorliegende Text hat 
an mehreren Stellen auf die Stigmata und entwürdigenden Erfahrungen der 
Adivasi und ihrer gemeinschaftlichen Institutionen im Zusammentreffen mit dem 
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umgebenden Mainstream hingewiesen. Wer über Jahrhunderte die anderen als 
überlegene Kulturen vorgesetzt bekommt und diese als Standards zu betrachten 
genötigt wird, hat es schwer, eigene Praktiken nicht als minderwertig einzuschät-
zen oder aufzugeben. Glaubenskonvertierte Adivasi haben inzwischen eine 
andere institutionelle Plattform zur Selbstvergewisserung gefunden, „gebildete“ 
Adivasi erachten die tradierten Handlungsanleitungen als primitiv und antiquiert. 
Zumindest verknüpfen sie damit keine Zukunftsperspektive. Auch traditionelle 
Führungspersönlichkeiten beginnen, an der Wirksamkeit tradierter Regelungs-
systeme unter heutigen Bedingungen zu zweifeln, zumal Missbrauch, Korruption 
und dynastische Elemente nicht unbekannt und kontraproduktiv sind. Frühere 
Korrekturmechanismen in den traditionellen Selbstverwaltungssystemen, etwa 
im Rahmen der Dorf- und Clangemeinschaft, funktionieren nur noch bedingt. 
Wichtige Entscheidungen können nicht mehr ohne externe, urbane Komponenten 
getroffen werden. Entscheidungsprozesse sind dramatisch verkürzt und erfordern 
eine geradezu tagtägliche Befassung, ohne Atempause. Was also tun? 

Ein schlichtes Bewahren traditioneller Regelungssysteme für die eigenen 
sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Angelegenheiten wird 
nicht reichen. Eine Anpassung an die Rechtsgarantien aus der Verfassung und 
ihrer Institutionen, einschließlich des Panchayat Raj-Systems greift ebenfalls zu 
kurz. Zunächst müsste hier der Blickwinkel verändert werden. Nicht die Integra-
tion tradierter Systeme in extern vorgegebene, moderne Verfahrensabläufe 
stünde im Vordergrund, sondern die Inklusion eigenständiger Modi aus der 
Adivasi-Praxis bei der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Dies ist von 
unmittelbar praktischem Wert für alle, da nur so die ökologisch sensible und 
nachhaltige Nutzung von Land, Wald, Territorium und traditionellem Wissen 
gewährleistet ist. Unterstützung von außen ist hier insofern nötig, um das Erfah-
rungswissen langfristig zu dokumentieren. 

Hierbei scheint mir auch auf Seiten der solidarischen, unterstützenden 
Organisationen aus der Zivilgesellschaft noch viel Lernpotential nicht ausge-
schöpft. Es beginnt mit der Anerkennung und Berücksichtigung tradierter Rege-
lungssysteme bei den Adivasi. Es gibt kaum Initiativen, die tradierte 
Regelungssysteme und die Weiterentwicklung kollektiver Entscheidungsmecha-
nismen bei den Adivasi fördern. Eine derartige Unterstützung könnte an realen 
Prozessen anknüpfen. Bei den Santhal-, Ho- und Munda-Gruppen findet eine 
Revitalisierung tradierter Regelungssysteme statt, in der Dialog, Austausch und 
Vernetzung zwischen verschiedenen Adivasi-Gemeinschaften wesentliche Ele-
mente darstellen. 

Förderungswürdig ist ebenso das Engagement von Frauen. Eine Verände-
rung und Anpassung der tradierten Systeme steht bei den Themenkomplexen 
Hierarchie, patriarchale Strukturen und Gender-Gleichberechtigung an. In den 
Adivasi-Gemeinschaften selbst wird der Einfluss von Hierarchie und Geschlecht 
als bedeutsam, bisherige Praktiken als zusehends hemmend für die Fortentwick-
lung der Gemeinschaft gesehen. Vor allem die Frage der Geschlechtergerechtig-
keit wird als Herausforderung empfunden. Es ist zwar bis heute viel vom 
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egalitären Verhältnis zwischen Frauen und Männern die Rede, und in der Tat sind 
Heirat, Scheidung oder Erbfolge egalitärer geregelt. Gleichwohl scheint im Zuge 
der Kolonisierung von Land, Leuten und Denkmustern das Patriarchat in 
Adivasi-Gesellschaften verankert worden zu sein und kommt in formellen wie 
informellen Entscheidungsprozessen zum Ausdruck. Auch die für ihre matriline-
are Praxis bekannten Khasi im Bundesstaat Meghalaya sehen sich einem ständi-
gen Aufweichen des Matriarchats gegenüber. Die Alphabetisierungsrate von 
Adivasi-Frauen im Nordosten Indiens liegt zwischen knapp 60 und 90 Prozent, 
was zu den höchsten Anteilsraten in ganz Indien zählt. Der Anteil der Frauen in 
der Politik kommt jedoch nicht über 20 Prozent in der Legislative hinaus, von der 
Exekutive oder Judikative ganz zu schweigen. Im Bundesstaat Nagaland blo-
ckierten Naga-Männer in der zweiten Jahreshälfte 2017 einen Beschluss des 
Obersten Gerichtshofes (Supreme Court), der für lokale Wahlen eine Frauen-
quote von 33 Prozent vorschrieb. Dies verstoße, so die Männer, gegen das 
Gewohnheitsrecht der Nagas.36 

 
Resümee 
In diesem Text standen die Konstruktion indigener Identität, Szenarien der 
Bedrohung und des Widerstands im Mittelpunkt, mit Bezug insbesondere auf die 
Erfahrungen der Adivasi in Zentralindien. Die Bedeutung des historischen Hin-
tergrundes bei der Identitätsbildung und im Abgleich mit den Nicht-Adivasi-Tei-
len der Gesellschaft wurde skizziert, die (Dys-) Funktionalität der Adivasi-
Selbstorganisation und Repräsentationsorgane gegenüber sich verändernden 
Kontexten benannt. Soweit Adivasi weiterhin Subjekt ihrer Geschichte sein wol-
len, müssen sie für sich selbst den Spagat üben lernen zwischen dem Subjekt 
Staatsbürger*in (Individuum) und dem Status einer oder eines Angehörigen einer 
Gemeinschaft (Kollektiv). Nur die bewusste Einbeziehung der kollektiven 
Beziehungsstrukturen bietet die Chance, über die physische Existenzsicherung 
hinaus an der Konstruktion der Adivasi-Indigenität weiter zu wirken. 

Die indische Verfassung stellt dafür, insbesondere nach der 73. Verfas-
sungsänderung 1992, Werkzeuge zur Verfügung, um ein gewisses Maß an Auto-
nomie und Stärkung der lokalen Selbstverwaltung zu erreichen. Um jedoch 
Entscheidungen nach eigener Maßgabe treffen zu können, unter Einschluss der 
Kontrolle und dem Management natürlicher Ressourcen, bedarf es mehr. Die 
Revitalisierung tradierter Kategorien zur Selbstorganisation bei den Santhal, Ho 
und Munda legt den Schluss nahe, dass mindestens auch ein Selbstverständnis 
über das eigene „Genie“ notwendig ist und entwickelt werden muss. Die Sinn-
haftigkeit zu vermitteln von Beharrlichkeit, Zögerlichkeit und Widerstand gegen 
die administrativen Zumutungen und Zwänge von außen gehört ebenso dazu, wie 
die bewusst betriebene Fortentwicklung der eigenen Sprache(n) und entsprechen-
den Wahrnehmung des gesellschaftlichen Umfelds. 

Aus dem Englischen übersetzt von Theodor Rathgeber 

                                           
36 The WIRE, 13. Oktober, 2017. 
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Widerstand, Tradition und Selbstbestimmung 

Indigenes Identitätsbewusstsein in Indien 
 

Theodor Rathgeber 
 
 

Über den Begriff Identität und seinen zwiespältigen Gehalt ist schon viel 
geschrieben worden. Wer mit Minderheiten und indigenen Völkern zu tun hat, 
wird allein vom Augenschein her feststellen, dass Identität und die Bildung von 
Identitätsbewusstsein insbesondere in religiösen, sozialen, kulturellen und lingu-
istischen Bezügen eine sinnvolle Unterscheidung ermöglicht. Der im internatio-
nalen Kontext mit normativem Gehalt ausgestattete Begriff „indigene Völker“ 
beansprucht über anthropologische Aspekte hinaus ein Selbstbestimmungsrecht, 
die politischen und sozialen Angelegenheiten nach eigenen Maßgaben organisie-
ren und gestalten zu können. Im Zusammenhang mit dem Begriff Identität wer-
den diese Maßgaben spezifisch qualifiziert. Sie stehen bei indigenen Völkern in 
einem Zusammenhang, der historisch gewachsene, als Tradition manifestierte 
Charakteristika hervorhebt und diese als Ausgangspunkt für eine frei gewählte 
Zukunftsplanung nimmt. Natürlich handelt es sich auch hier um die Konstruktion 
einer Identität, die jedoch Vorgaben aus der Tradition folgt und ein gewisses 
Kontinuum an gemeinschaftlichen Bezügen behauptet.  

Nach eigenen Maßgaben zu entscheiden, ist bei indigenen Völkern weder 
beliebig noch wohlfeil, sondern ist Resultat einer häufig konfliktreichen Aus-
einandersetzung mit der umgebenden Gesellschaft. Identitätsfindung und Identi-
tätsbewusstsein ergeben sich hier aus einem Prozess der Emanzipation aus 
gesellschaftlichen Vorfestlegungen in einer minderen Position. Insbesondere im 
aktiven Widerstand gegen solche Vorfestlegungen zeigt sich die Dynamik indi-
gener Lebensentwürfe, eigene Antworten auf Veränderungen finden, in eigener 
Sprache oder Begrifflichkeit, mit eigenen Mitteln und eigener Perspektive dar-
stellen und gleichzeitig nicht im Musealen verharren zu wollen.  

Wenn so viel Literatur zu diesem Thema schon geschrieben wurde, warum 
dann dieser Text? Ohne Zweifel bot die Konferenz in Hofgeismar 20171 die 
Gelegenheit, zwei immerwährend strittige Themen aus einer zunächst vor-
wiegend empirischen Perspektive und persönlichen Einsicht zu behandeln: Tra-
dition und Identität. Zum zweiten scheint mir der anwachsende Populismus in 
Indien wie in anderen Ländern, der mit beiden Begriffen freihändig, inflationär 
und vor allem diskriminierend hantiert, eine Replik nahezulegen, die den eman-
zipativen Gehalt beider Begriffe und die Grundbedingung dafür herausstreicht: 
die aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Konflikten.2 Neben Karl 

                                           
1 Zum Thema „Traditionell zukunftsfähig“ - V. Internationales Kolloquium Traditionelle Völker und 
Gemeinschaften, vom 23. bis 26.Juni 2017. 
2 Zum Begriff und Konzept der „aktiven Auseinandersetzung“ s. Edward P. Thompson: The Making of the English 
Working Class. London: Victor Gollancz Ltd. / Pelican, 1963/1980. 
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Polanyi aus den 1940er Jahren3 war auch Edward P. Thompson seiner Zeit 
voraus, indem er soziokulturellen Traditionen und Wertesystemen ein wirkmäch-
tiges Veränderungspotenzial zumaß. Geschichtswissenschaft, vergleichende 
Religions- und Synkretismusforschung sowie Anthropologie entdecken mittler-
weile solche Zusammenhänge sowie deren Dynamik. Die Politikwissenschaft 
stößt zusehends auf das Fortbestehen tradierter Selbstverwaltungsinstitutionen 
als Regelungsoption. 

Heute scheint es selbstverständlich, Werte, Mythen, Traditionen, kulturelle 
Zeitgeber für Arbeits- und Lebensrhythmen sowie Beziehungen in der Verwandt-
schaft oder eines Dorfes als Basis der Selbstbehauptung gegen den drohenden 
Verlust an Eigenständigkeit zu erkennen. Das ist inzwischen allerdings auch das 
Vokabular bei sogenannten „Reichsdeutschen“ oder „Identitären“ in Deutsch-
land, die damit bewusst das Geschäft der Exklusion betreiben. Soziale und poli-
tische Konflikte werden entlang der Zugehörigkeit ausgegrenzt und soziale 
Beziehungen hierarchisch definiert. Phänomene der Abgrenzung kommen bei 
indigenen Völkern und Gemeinschaften ebenfalls vor. Es scheint also eine wie-
derkehrende Aufgabe zu sein, Tradition und Identität in ihrem emanzipatorischen 
Aspekt und im entsprechend historischen Momentum zu verorten. Nachfolgend 
der Versuch zu Indien. 

Von den Erfahrungen des Autors in Indien ausgehend, werden die voran-
gehenden Zuschreibungen näher erläutert und empirisch ausgewiesen. Der Text 
fußt auf eigenen Beobachtungen seit 1991, selbst durchgeführten empirischen 
Studien und Interviews über einen Zeitraum von 20 Jahren, Sekundärliteratur, 
Erfahrungen aus anwaltschaftlicher Arbeit (advocacy) zusammen mit Repräsen-
tantinnen und Repräsentanten indigener Völker (Adivasi) aus Indien. Die Frage 
der Repräsentanz umfasste in der Regel die lokale Gemeinschaft oder einen 
regionalen Verbund mit zivilgesellschaftlichen Strukturen. Fakten und Meinun-
gen konnten ohne weiteres auf ihren realistischen Gehalt und proklamierten Ver-
tretungsanspruch gegengeprüft werden. 

 
Soziale Resonanzräume indigener Identität 
Mit Blick auf die Geschichte gab es gerade im ländlichen Raum vielfältige For-
men von Widerstand: offene Gegenwehr, Verweigerung, Flucht, Diskurse und 
Parolen einer nicht-konformen Haltung oder auch sprachliche Schmähungen 
gegen eine fremdbestimmte Lebensweise oder erzwungene Integration. Schmä-
hungen als Mittel des Protests wurden eingehender in Asien in kleinbäuerlichen 
Verhältnissen unter dem Begriff „Moral Economy“ untersucht.4 Der Begriff 
umfasst eine normative Lebenswelt, die sich aus tradierten Sicherungssystemen 

                                           
3 Zum Beispiel Karl Polanyi: The Great Transformation, New York: Farrar & Rinehart, 1944; in Deutsch 
Frankfurt/Main: Suhrkamp 1978. 
4 Einer der Pioniere war James C. Scott: The Moral Economy of the Peasent. Rebellion and Subsistence in South 
East Asia. Yale University Press, 1977; ders.: Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant resistance. Yale 
University Press, 1985. 
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und darauf gerichteten, auch moralisch-appellativen Erwartungen kleinbäuer-
licher Familien an die Unterstützung in der Not durch Wohlhabende und staat-
liche Institutionen zusammensetzt. Mittels Sprache und Gesten erodieren die 
symbolischen Bestände und Mittel zur Aufrechterhaltung der Herrschaft. Je nach 
historischem Moment steckt ein so veränderter Diskurs die Spielräume ab, die 
ein Abtasten der Kräfteverhältnisse bei der Festlegung des Entwicklungsparadig-
mas erlauben. Protest signalisiert, dass die Herrschaftsbeziehungen brüchig 
geworden sind und die Aussicht besteht, durch Mobilisierungen und Proteste 
neue Paradigma erfolgreich einzufordern. Solche tradierten oder angepassten 
Paradigma werden gestützt durch Restformen einer institutionellen Selbstver-
waltung, teilweise in klandestiner Form, kollektive Arbeitsformen und Techni-
ken, religiöse und spirituelle Leitbilder. 

Im Kontext indigener Gesellschaften tritt Tradition als Element der Selbst-
vergewisserung, zutage und bedeutet Kontrolle auf der Basis eigener Fähig-
keiten, eigenen Wissens und eigener Werte, in der eigenen Sprache, mit Ritualen, 
Mythen und spezifischen Organisationsmustern. Der tradierte, normative Kon-
text erinnert an spezifische, historische Lebenszusammenhänge, die Reibungs-
flächen gegenüber dem zurichtenden Strukturprinzip der herrschenden 
Gesellschaft darstellen. Das Vorhandensein dieser Tradition bedingt die Mög-
lichkeit, dass sich im spezifischen Milieu indigener Gemeinschaften überhaupt 
soziale Kräfte entfalten, die das Bedürfnis nach einem selbstbestimmten Leben 
erneuern, aufrechterhalten oder projizieren. 

Der Konflikt um Land nimmt beim Widerstand auf Seiten indigener Völker 
eine zentrale Bedeutung ein. Es geht dabei nicht nur um Land als natürliche Res-
source. Der weitergehende Begriff Territorium transportiert das Verständnis, 
Land und Ressourcen mit dem kollektiven Gedächtnis, der eigenen Geschichte 
und kulturellen Entwicklung zu verknüpfen und die heutige Existenz zumindest 
ein Stück weit aus sich selbst heraus zu erklären zu können. Im Verein mit der 
historischen Erinnerung legt der Konflikt um das Territorium den Grundstein für 
eine selbstbestimmte Perspektive. Die Ahnenreihe des Widerstands ist in indi-
genen Bewegungen ein wichtiges Identifikationsobjekt gegen die von außen 
betriebene Entfremdung und Ausgrenzung. Der Widerstand signalisiert, dass das 
Leben nach eigenen Interessen geordnet und gestaltet sowie mit eigenen Mitteln 
kontrolliert werden kann. 

Zum Territorium gehört ebenso die Vielfalt an Produktionssystemen mit 
komplexen, ökologisch ausgeklügelten Bewirtschaftungsformen und erfahrungs-
gesättigtem Wissen zur Topographie und zum kleinräumlichen Klima. Originäre 
Produktionsformen bei indigenen Gemeinschaften sind selbst in Sammler-
gemeinschaften heute selten. Es existieren jedoch nach wie vor tradierte Erfah-
rungswerte, die in Widerstreit mit der wirtschaftlichen Ratio des Marktes und der 
stofflichen Aneignung der Natur treten. So kommen nicht nur immer wieder 
Bruchstücke aus der tradierten Produktion zur Geltung, sondern auch der not-
wendige gemeinschaftliche Verbund und das Prinzip der Gegenseitigkeit. Die 
Art und Weise der räumlichen Verfügung, das unterschiedliche Zeitbudget und 
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der soziale Verbund verweisen auf spezifische Unterschiede auch in der prakti-
schen Organisation der Gemeinschaft. Im Verein mit der jeweils lokalen und 
regionalen Siedlungsgeschichte sowie anthropologischen Merkmalen ergibt sich 
im Abgleich mit der sozialen Umwelt das Attribut indigen, das wiederum die 
Wahrnehmungsmuster re-strukturiert. 

Die Kunst, natürliche Ressourcen teilweise sogar verschwenderisch zu nut-
zen und gleichwohl für nachkommende Generationen aufrecht zu erhalten, findet 
aktuell in Diskussionen über Klimawandel, Nachhaltigkeit und ökologische 
Raumgestaltung einen Widerhall. Seit dem Brundtland-Bericht von 1987 über 
„Unsere gemeinsame Zukunft“ gab es keine größere internationale Konferenz 
oder Studie, in der nicht ausdrücklich auf das nachhaltige Entwicklungspara-
digma indigener Völker Bezug genommen wurde. Vergleichbar mehren sich 
weltweit Studien und Initiativen, die für ein anderes Wirtschaften auf Grundprin-
zipien des gegenseitigen Tauschs zurückgreifen und unter Stichworten wie soli-
darische Ökonomie die Anpassung an unterschiedliche gesellschaftliche 
Bedingungen diskutieren. Das Attribut indigen würde hier den Unterschied 
benennen, dass die stoffliche Aneignung der Natur komplexen religiösen und spi-
rituellen Einsichten folgt.  

Neuere Forschungen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
indigener Herkunft belegen nicht zuletzt in Indien, dass die Suche nach eigenen 
Methoden zur Erforschung indigener Lebensentwürfe auch im akademischen 
Milieu angekommen ist. In der Geschichtswissenschaft eignen sich indigene For-
scherinnen das Konzept der „Oral History“ an, um die erzählerischen Strategien 
in Interviews mit Angehörigen der Adivasi-Gemeinschaften auszuleuchten und 
einen komplexen Zusammenhang realitätsgerecht deuten zu können (vgl. Tadu 
2017). Ein Stück weit umgeschrieben wird die Geschichte zur Wissensproduktion 
bei Stammesvölkern, indem vermeintlich als rückständig oder romantisch geltende 
Leitbilder aus Religion, Ritualen und Götterwelten auf ihre Essenz für die Lebens-
modelle und komplexen, wechselseitigen Beziehungen zwischen Natur, Ökono-
mie, sozialer Organisation und kollektiver Tätigkeit untersucht werden. In dieser 
Sicht handelt es sich nicht mehr um Praktiken aus einer primitiven Phase der 
menschlichen Entwicklung, sondern um ein Denken in komplexen Zusammenhän-
gen (vgl. Ekka 2017; Mander/Tauli-Corpuz 2015; Ziipao 2017).  

Auch in der angewandten Wissenschaft, etwa Untersuchungen zu Infra-
strukturmaßnahmen, decken bisherige, unterkomplexe Fragestellungen der gän-
gigen Wissenschaft auf. Fragen zum Vorrang von Straßenbau, Elektrizitäts-
versorgung, Eisenbahn oder Telekommunikation werden von einem Militär-
kommandeur, einem Führer bewaffneter Aufständischer, vom Dorfrat, vom Chef 
der Planungsbehörde oder von Ingenieure vor Ort jeweils anders beantwortet. 
Technische Planung wird zum politischen Prozess in einem komplexen Bezie-
hungsgeflecht von Stammesgesellschaften, Staatsfunktionären, aufständischen 
Gruppen und Zivilgesellschaft. Wer mangels angemessenem Begriffskanon nach 
einem solchen Geflecht nicht fragen kann und Infrastrukturausbau als simple 
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technische Herausforderung begreift, plant an der Realität vieler vorbei (vgl. 
Ziipao 2017). 

 
Indigene Völker in Asien 
Es gibt eine Vielzahl von Begriffen, mit denen indigene Gemeinschaften oder 
Völker beschrieben werden. In Südasien wird häufig mit dem Begriff der Stam-
mesgemeinschaft (tribe) operiert. Der Begriff ist insofern problematisch, als eine 
archaische Organisationsform dabei mitschwingt, die im Mainstream der natio-
nalen Gesellschaften historisch als überwunden gilt. Dies betrifft auch alle 
Begriffszusätze wie Bergvölker (hill tribes), registrierte Stammesvölker 
(Scheduled Tribes) oder spezifiziert als Jäger und Sammler. Der Staat, ein-
schließlich seiner gesellschaftlichen Institutionen wie Religionsgemeinschaften, 
schreibt sich hier die Fürsorge zu, diese Menschen aus den vermeintlich unglück-
seligen, vormodernen Stammesstrukturen herauszuführen und sie mit den Seg-
nungen des Fortschritts vertraut zu machen.  

Die Begriffe Stammesgruppe, Stammesgemeinschaft oder Stammesgesell-
schaft verbleiben zudem nach herkömmlichem Verständnis im Regelungsbereich 
des Staates und beziehen völkerrechtliche, dem Nationalstaat übergeordnete Nor-
men zur Problemlösung und Konfliktbearbeitung nicht mit ein. Eine Ausnahme 
würde hier die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO 
169) zu den Rechten indigener und in Stämmen lebender Völker bilden. Mit Aus-
nahme von Nepal hat jedoch kein Staat Asiens diesen völkerrechtlichen Vertrag 
ratifiziert. Das Übereinkommen erweitert die anthropologische Einordnung 
„Stämme“ ausdrücklich um die Kategorie „Volk“; mit der Konsequenz, dass sol-
che Gebilde grundsätzlich ein Recht auf Selbstbestimmung haben.5 Die Kompe-
tenz des Staates, auf seinem Territorium die Beziehungen zu den 
Stammesgesellschaften ungehindert von Einwendungen von außen zu organisie-
ren, wird begrifflich nicht angetastet. 

Das Begriffspaar „indigene Völker“ transportiert zwei zentrale Aspekte. 
„Indigen“ bedeutet das Beharren auf der Eigenständigkeit, wie zuvor beschrie-
ben. Indigene Völker wollen dabei die Kontrolle über ihre Institutionen und 
Lebensentwürfe, ihre Sprachen, Religionen und kulturellen Impulsgeber auf-
rechterhalten. Der Begriff „Volk“ verweist auf den Anspruch, über ein 
Territorium und den dort vorhandenen Ressourcen mit eigenständigen Regie-
rungs- und Verwaltungsformen verfügen zu können. In der Auseinandersetzung 
mit dem Staat geht es vor allem um Landrechte und Selbstbestimmung. In Asien 
drückt sich dies überwiegend in verschiedenen Modellen autonomer Selbstregie-
rung oder Selbstverwaltung innerhalb der gegebenen Staatsgrenzen aus. Sepa-
ratistische Bewegungen gibt es auch, manche streben die Sezession durch die 
Vorstufe einer Autonomieregelung an. Kennzeichnend für indigene Völker ist 

                                           
5 Vgl. ILO Konvention 169, Artikel 1.2 zur Selbstbestimmung und Artikel 7 zu eigenen Prioritäten im 
Entwicklungsprozess. In allen solchen Übereinkommen steht allerdings eine salvatorische Klausel, dass aus dem 
im Vertrag stehenden Selbstbestimmungsrecht nicht automatisch und zwangsläufig das Recht auf einen eigenen 
Staat abgeleitet werden kann. 
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diese letztere Option allerdings nicht. In der Realität wird das Begriffspaar indi-
gene Völker oder die landestypische Variante wie Adivasi in Indien genutzt, um 
vom Geruch des Rückständigen (tribe) wegzukommen, sich als Bestandteil einer 
weltweiten Bewegung für Territorial- und Selbstbestimmungsrechte zu definie-
ren und die normativen Anspruchsgrundlagen aus dem Völkerrecht in Anspruch 
zu nehmen.  

Die Verwendung des Begriffs „indigen“ bleibt vor allem in Asien (und 
Afrika) umstritten. Die Regierungen der betreffenden Staaten akzeptieren die 
Bezeichnung indigen in der Regel nicht. Ausnahmen in Asien sind die Philip-
pinen, Japan, Malaysia und durch den Begriff „Scheduled Tribes“ in gewisser 
Weise auch Indien. Zum einen begründen die Regierungen ihre Ablehnung 
damit, dass andere Bevölkerungsgruppen und teilweise auch die Mehrheitsbe-
völkerung das heutige Staatsterritorium bereits seit langer Zeit besiedeln. Laut 
indischer Regierung sind dies seit der Unabhängigkeit des Landes alle Inder und 
Inderinnen. Es sei nicht schlüssig belegt, welche Gruppe zuerst in einer bestimm-
ten Region ansässig war.  

Mit der begrifflichen Zuordnung „indigen“ gehen Rechtsansprüche einher, 
die aus Sicht des Staates das Regieren signifikant verkomplizieren oder gar zu 
einer Destabilisierung führen. Staaten bevorzugen den Begriff Minderheit. Die 
rechtliche Stellung von ethnischen, sprachlichen und religiösen Minderheiten ist 
im Völkerrecht relativ schwach ausgebildet. Indigene Gruppen verfügen hinge-
gen mit der UN Erklärung über die Rechte indigener Völker (2007) über ein 
eigenes Rechtsinstrument mit potentiell relativ starken Garantien für eine lokale 
Selbstregierung und selbstbestimmten Zugriffen auf Land und Ressourcen (vgl. 
UNDRIP 2007). Aufgrund dieser besseren Zugriffsrechte bleibt es nicht aus, dass 
einige Gruppen, die bislang als ethnische Minderheiten klassifiziert wurden, das 
Attribut indigen für sich reklamieren. Die UN Erklärung wird außerdem von 
mehreren Untersuchungsmechanismen des UN Menschenrechtssystems auf ihre 
Umsetzung hin überprüft,6 so dass die Deutung der Normen und die Bewertung 
der Umsetzung nicht allein bei der nationalen Regierung verbleiben. Der Begriff 
indigene Völker wird inzwischen als generischer Terminus und völkerrechtliche 
Kategorie verwendet. 

Auf der Ebene der Vereinten Nationen und im völkerrechtlichen Diskurs 
stellt die Existenz indigener Völker auf allen Kontinenten kein Streitpunkt mehr 
dar. Die afrikanische Staatenwelt hat mit der African Charter on Human and 

                                           
6 UN Vertragsorgane, UN Sonderberichterstatterin und UN Expertenmechanismus beim Menschenrechtsrat, oder 
das Prüf- und Konsultationsverfahren des Free, Prior and Informed Consent (FPIC) aus der UN Erklärung zu 
den Rechten indigener Völker. Vor einer Maßnahme Dritter auf indigenem Territorium wird verlangt, dass alle 
wesentlichen Informationen dazu frei zugänglich gemacht werden (free), diese Informationen vor der Einleitung 
erster Maßnahmen vorliegen (prior), die betroffene(n) Gemeinschaft(en) umfassend und verständlich über ein 
Vorhaben und dessen Folgen informiert werden (informed), und dass die Zustimmung der Betroffenen gesucht 
wird (consent). Eine schlichte, als Formalität erachtete Konsultation genügt nicht. Gleichwohl die UN Erklärung 
keinen rechtsverbindlichen Charakter aufweist, finden sich inzwischen viele praktische Anwendungen auch durch 
Gerichte, so dass dieser Anspruch auf dem besten Weg ist, eine Norm nach dem Völkergewohnheitsrecht zu 
werden, die Allgemeingültigkeit beansprucht. 
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Peoples' Rights (auch Banjul Charter) die Existenz indigener Völker in Afrika7 
zumindest juristisch anerkannt. Mit der African Commission on Human and 
Peoples' Right sowie dem Afrikanischen Gerichtshof haben die afrikanischen 
Staaten Instrumente geschaffen, die auch praktisch wirken.8 Solche regionalen 
Institutionen gibt es für Asien nicht. Umso wichtiger sind bislang die Prüfmecha-
nismen auf der Ebene der Vereinten Nationen. Gleichwohl erkennen Nepal, mit 
Abstrichen auch Bangladesch und die Philippinen an, dass es für Stammesvölker 
auf ihren Territorien einen spezifischen Regelungsbedarf unter Hinzuziehung 
internationaler Expertise gibt. Indien hingegen verweigert mit aller Macht die 
Einbeziehung jeglicher internationalen Regelungskompetenz.  

 
Indigenität 
Indigenität behauptet zunächst eine historische Kontinuität von Gruppen, 
Gemeinschaften oder größeren Gesellschaften in einem gegenwärtigen Territo-
rium eines Landes im Vergleich zur sozialen Umgebung. Dies kann durchaus 
bedeuten, dass die indigene Gruppe selbst nicht seit Ewigkeiten dort gelebt, son-
dern die Gruppe oder Gemeinschaft in ihrem heutigen Territorium Zuflucht 
gefunden hat, weil sie vor Eroberung, Vertreibung oder Zuwanderung von außen 
flüchten musste. Dieser Umstand lässt sich nicht nur in Indien beobachten. So 
wichen die Adivasi („erste Siedler“) im heutigen Zentralindien tausende Jahre 
der Völkerwanderung durch die sogenannten Aryer (die Edlen) aus dem Norden 
aus und suchten in schwerer zugänglichen Gebieten Zuflucht, um anders als die 
– heutigen – Dalits nicht unterworfen zu werden.9 Die Einordnung als Erste Sied-
ler meint also für die heutigen Nachfahren, historisch „indigen“ gegenüber der 
sozialen Umgebung zu sein.  

Aufgrund der Geschichte von erzwungener Besiedlung und Eroberung von 
außen nehmen indigene Gemeinschaften heute eine gesellschaftlich untergeord-
nete oder semi-koloniale Randstellung innerhalb des Staates ein. Die so begrün-
dete soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Marginalität im Vergleich 
zur umgebenden Gesellschaft bildet insofern ein Merkmal von Indigenität. Die 
Berufung auf eine eigenständige Identität steht hier in einem Kontext der Befrei-
ung und Emanzipation. Des Weiteren lassen Sprache, Religion, eigene, relativ 
selbstbestimmte Lebensentwürfe als Kollektiv sowie tradierte soziopolitische 
Organisations- und Herrschaftsformen eine wahrnehmbare Unterscheidung zur 
Kultur der dominanten Gesellschaft und den Institutionen des Staates erkennen. 

                                           
7 Etwa in Form weidewirtschaftender, nomadisierender Gemeinschaften und Clans, Jägern und Sammlern in 
großen Wald- oder Wüstengebieten. 
8 So ein Urteil der Afrikanischen Menschenrechts- und Volkskommission zugunsten der Enderois gegen den Staat 
Kenia im Jahr 2010 (Dokument Nr. 276/2003), die durch ein Tourismusprojekt von ihrem traditionellen 
Siedlungsgebiet vertrieben werden sollten. Die Kommission befand, der Staat Kenia haben gegen die Artikel 8, 
14, 17, 21 und 22 der Afrikanischen Charta verstoßen. 
9 Hindu-nationalistische Strömungen in Indien bestreiten diesen Vorgang und behaupten eine schon 
immerwährende Präsenz hinduistischer Gesellschaften unter brahmanischer Herrschaft in Form des 
Kastenwesens. In den einschlägigen Wissenschaften wird hingegen die Zuwanderung der Aryer als historischer 
Fakt gewertet. 
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Das Beharren auf den kulturellen Eigenheiten und soziopolitischen Organisati-
onsformen markiert daher einen weiteren Aspekt von Indigenität. Zu den anth-
ropologischen Aspekten und Merkmalen der Herkunft kommt die 
Selbstidentifikation als indigene Gemeinschaft oder Volk hinzu.  

Was als willkürliche Festlegung verstanden werden könnte, die Selbstein-
schätzung indigen, ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass nicht andere, 
etwa Regierung und Staat, die Definition vornehmen und so die Kontrolle über 
den gerade auch politisch definierten Status ausüben. Zum zweiten gibt es 
Bevölkerungsgruppen wie Kurden oder Tibeter, die sich bewusst nicht als indi-
gen bezeichnen, obwohl sie den anthropologischen Kriterien entsprächen. Das 
politische Ziel, irgendwann einen selbstbestimmten Zugriff auf ein beispiels-
weise kurdisches Territorium zu erhalten, sehen die politischen Repräsen-
tant(inn)en der Kurden mit dem Begriff der Nation besser erreichbar. Ebenso 
haben sich immer wieder Konstellationen ergeben, in denen repressiver Zwang 
Bevölkerungsgruppen daran gehindert hat, sich als indigen auszuweisen und vor-
staatliche Land- und Ressourcenrechte einzufordern. Sobald die Repression zum 
Ende kommt, sollte laut den Vereinten Nationen die Möglichkeit bestehen, die 
Zuordnung zu passender Zeit vornehmen zu können.  

Die Selbstidentifizierung soll ebenso den Umstand berücksichtigen, dass 
indigene Völker dynamischen Prozessen unterliegen und diese selbst in Gang 
setzen. Sogenannte hybride Bevölkerungsgruppen etwa in der Karibik sollen die 
Wahl haben, über den Status ihrer aus verschiedenen Kulturen gebildeten, nach-
kolonialen Gesellschaftsordnung frei entscheiden zu können. Im gleichen Sinne 
soll die Selbstidentifizierung die Zukunftsgestaltung indigener Völker offen-
halten, gerade, wenn sie tradierte Elemente fortschreiben wollen. Entgegen der 
vorherrschenden Überzeugung steht der Begriff indigen auch für transitorische 
Prozesse.  

Im Kontext der postkolonialistischen Deutung wird der Rückgriff auf 
scheinbar eigene Traditionen hinterfragt, da solche Traditionen und Zuschreibun-
gen immer auch durch die Definitionsmacht der aus- wie inländischen Herr-
schaftseliten geprägt, geformt oder erst geschaffen wurden. Postkoloniale 
Ansätze verneinen gleichwohl nicht per se die Authentizität von Traditionen, 
sondern verweisen auf das teilweise fremdbestimmte Konstrukt, das jedoch etwa 
im Kontext von Widerstand in einem Prozess der Selbstbestimmung quasi wieder 
angeeignet werden kann (vgl. Castro Varela/Dhawan 2012). Indigene Völker 
weltweit sind insofern in der emanzipatorischen Rekonstruktion ihres historisch 
geformten, genuinen Wissensbestands unterwegs. Manche in recht komplexen 
Wechselwirkungen, indem etwa in Bolivien aus Kirchenbüchern aus dem 16. und 
17. Jahrhundert Kulturfragmente erforscht und neu besetzt werden.  

Unter dem Stichwort der „Cultural Studies” erforschten Stuart Hall und 
andere nicht nur die Verformung der Tradition infolge asymmetrischer Macht- 
und Sozialbeziehungen, sondern ebenso die politische Dynamik, die aus dem 
Wiederaneignungsprozess erwächst. Ungefähr zeitgleich zu den Studien von 
James C. Scott veröffentlichten Stuart Hall und andere ihre Studien zur Sprache 
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als wesentliches Element der sozialen Aktion, Intervention und Infragestellung. 
Stuart Halls Erklärungsansatz hat bis heute seine praktische Relevanz behalten, 
da er Identität als Zustandekommen von Geschichte, Kultur und aktiver sozialer 
Auseinandersetzung (Edward P. Thompson) mit offenem Ende beschreibt. Aus 
diesem Prozess entstehen nicht zuletzt hybride Identitäten, beispielsweise auf 
Haiti und anderen karibischen Inselstaaten oder in jüngerer Zeit in urbanen 
Umgebungen, in denen Indigenität den Unterschied definiert. Den Blick auf das 
Zustandekommen eines emanzipativen Identitätsbewusstseins im jeweils empi-
risch untersuchten Kontext zu richten, ist die bleibende Herausforderung (vgl. 
Hall; Hörning/Winter 1999; Backhouse et al. 2017). Da es sich um einen Prozess 
mit offenem Ende handelt, besteht natürlich auch das Risiko, dass die Konstruk-
tion von Identitäten für fragmentierende und exkludierende Zwecke instru-
mentalisiert wird.  

 
Adivasi – ein Überblick 
Die letzte Volkszählung in Indien (2011) führte rund 700 Stammesgruppen und 
5.633 Gemeinschaften auf, offiziell als Scheduled Tribes (ST) bezeichnet.10 Sie 
stellen etwa 8,6 Prozent der Gesamtbevölkerung Indiens, mit geschätzten 104,3 
Millionen Angehörigen. Indien ist damit das Land mit der größten Stammes-
bevölkerung weltweit. Die größten Bevölkerungszahlen bei den Adivasi befin-
den sich im Nordosten und dem sogenannten „Stammesgürtel" (tribal belt), der 
sich von Rajasthan bis Westbengalen erstreckt. 

Über die amtlich registrierten Stammesvölker hinaus gibt es weitere Grup-
pen, die sich für den Status eines Scheduled Tribe qualifizieren würden aber nicht 
anerkannt werden. Darunter befinden sich Gruppen, sogenannte De-Notified 
Tribes, die qua amtlicher Feststellung zu Kriminellen gestempelt und von staat-
licher Unterstützung ausgeschlossen werden. Der Sammelbegriff ST bedeutet 
außerdem nicht, dass es sich um eine relativ homogene Gruppe handelt. Die mit 
dem Begriff ST erfassten Adivasi-Gruppen unterscheiden sich signifikant in 
Größe, Sprache, kulturellen Praktiken und Lebensweisen. Während zum Beispiel 
einige Stammesvölker wie die Bhil oder Gond mehr als 10 Millionen Angehörige 
zählen, bestehen andere aus sehr kleinen Gruppen von weniger als 100 Men-
schen; so die Andamesen (43)11 oder die Sentinelesen (39).12 In einem Aspekt 
allerdings ähneln sich die Gruppen: Werden Karten mit den Adivasi-Siedlungs-
gebieten mit Karten über größere, zusammenhängende Waldbestände in 
Deckung gebracht, ergeben sich frappierende Übereinstimmungen.13 
  

                                           
10 Amtlich registrierte Adivasi-Gemeinschaften. Weltweit wird die Zahl der Angehörigen indigener Völker 
konservativ auf 360-400 Millionen geschätzt. 
11 Leben auf den Andamanen-Inseln im indischen Ozean vor der Küste von Thailand. 
12 Leben auf der Nord-Sentinel-Insel, die zur Inselgruppe der Andamanen gehört. 
13 Zu weiteren Details über Adivasi s. Rainer Hörig: Indiens bedrohte Ureinwohner. In: Bundeszentrale für 
politische Bildung (bpb): Indien. Bonn, 2014. 
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Bundesstaat/Unions-
territorium (UT) 

Angehörige 
in absoluten 

Zahlen 

Prozent im 
Bundesstaat 

Anteil an der 
nationalen  

ST Bevölkerung 

Anzahl 
der tribes 
im Bun-
desstaat 

Andamanen und 
Nicobaren (UT) 

28.530 7,49 0,02 6 

Andhra Pradesh (vor 
Aufteilung in Andhra 
Pradesh und Telangana 
2014) 

5.918.073 6,99 5,67 25 

Arunachal Pradesh 951.821 68,78 0,91 16 
Assam 3.884.371 12,44 3,72 29 
Bihar 1.336.573 1,28 1,28 33 
Chhattisgarh 7.822.902 30,62 7,50 42 
Dadra und Nagar 
Haveli (UT) 

178.564 51,95 0,17 7 

Damman und Diu (UT) 15.363 6,31 0,01 5 
Goa 149.275 10,23 0,14 8 
Gujarat 8.917.174 14,75 8,55 29 
Himanchal Pradesh 392.126 5,71 0,37 10 
Jammu und Kashmir 1.493.299 11,90 1,43 12 
Jharkhand 8.645.042 26,20 8,29 32 
Karnataka 4.248.987 6,95 4,07 50 
Kerala 484.839 1,45 0,46 36 
Lakshadweep (UT) 61.120 94,79 0,05 1 
Madhya Pradesh 15.316.784 21,08 14,68 43 
Maharashtra 10.510.213 9,35 10,07 45 
Manipur 902.740 35,12 0,86 34 
Meghalaya 2.555.861 86,14 2,45 17 
Mizoram 1.036.115 94,43 0,99 15 
Nagaland 1.710.973 86,47 1,64 5 
Odisha 9.590.756 22,84 9,19 62 
Rajasthan 9.238.534 13,47 8,85 12 
Sikkim 206.360 33,79 0,19 04 
Tamil Nadu 794.697 1,10 0,76 36 
Tripura 1.166,813 31,75 1,11 19 
Uttar Pradesh 1.134.273 0,56 1,08 15 
Uttarakhand 291.903 2,89 0,27 5 
Westbengalen 5.296.953 5,80 5,07 40 
India 104.281.034 8,61 -- 693 

Tabelle 2: Scheduled Tribes (ST) gegliedert nach Bundesstaat und 
Unionsterritorien, Zensus 2011(vgl. Neff et al. 2018). 

Indien verfügt über einige Gesetze und verfassungsrechtliche Bestimmungen, die 
die Unveräußerlichkeit von Tribal-Land und die lokale Selbstverwaltung garan-
tieren sollen. Dazu gehören die Verfassungszusätze V. Schedule und VI. 
Schedule. Das sind Listen für Zentralindien (V.) und Gebiete im Nordosten Indi-
ens (VI.), in denen die Gruppen mit Anspruch auf besonderen Schutz aufgeführt 
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sind. Artikel 244.1 der Verfassung sieht vor, dass in Bundesstaaten mit registrier-
ten Adivasi-Gemeinschaften Beratungsgremien für die gesetzgebenden Organe 
des Bundesstaates eingerichtet werden. Seit 1996 gilt das Gesetz zu den 
Panchayat (Dorfräten) und der Gram Sabha (Dorfversammlung), die grundsätz-
lich das letzte Wort über die Verwendung von Land, Wasser und Wald haben 
sollten (Provisions of the Panchayats - Extension to the Scheduled Areas Act; 
PESA).  

Hinzu kommt die Waldgesetzgebung (Forest Rights Act, 2006), die die 
Gram Sabha als rechtmäßige Eigentümerin am Wald festschreibt, und die die im 
Wald lebenden Tiere, Pflanzen, Wassereinzugsgebiete, Biodiversität und das 
Kulturerbe der im Wald lebenden Gemeinschaften schützen soll. Der Forest 
Rights Act öffnete den Adivasi zum ersten Mal in der Geschichte Indiens einen 
Weg, ihre traditionellen Nutzungsrechte am Wald amtlich registrieren zu lassen. 
Der Land Acquisition Act (2013) verlangt zwingend die Zustimmung der Dorf-
versammlung zum Erwerb von Land in den registrierten Gebieten. Die von der 
Congress Party geführte Regierung unter Manmohan Singh hatte dieses Gesetz 
reformiert, das ebenso Entschädigung und Rehabilitation vor einer etwaigen 
Umsiedlung voraussetzte. Nach der Regierungsübernahme durch die hindu-nati-
onalistische BJP14 2014 war dieses Gesetz unter den ersten, dessen Reform rück-
gängig gemacht und dessen Gehalt stattdessen aufgeweicht wurde, um den 
Landerwerb durch Dritte oder im nationalen Interesse zu erleichtern (vgl. IWGIA 
2018; AIPP o.J.). 

 
Protest und Widerstand 
Der Mainstream der indischen Gesellschaft wünscht sich ökonomisches Wachs-
tum. Zusammen mit der erleichterten Vermarktung von Land und Ressourcen im 
Zuge der Globalisierung erhöht sich natürlich der Druck auf Indiens Naturres-
sourcen. Der Abbau von Kohle für neue Kraftwerke, von Eisenerz, Bauxit und 
anderen Erzen, die Verhüttung und industrielle Verarbeitung der Ressourcen 
erreicht die letzten Winkel des Landes, die außerdem verkehrstechnisch erschlos-
sen werden. Letzte Winkel meint: die Siedlungsgebiete der Adivasi in den Berg-
regionen. Doch Adivasi setzen sich gegen den Verlust ihrer naturräumlichen und 
spirituellen Umgebung zur Wehr; teilweise mit Erfolg.  

Andererseits trifft die Ausweitung des Marktgeschehens auch auf Interessen 
bei einem Teil der Adivasi, häufig bei jüngeren, die an neuen Konsummöglich-
keiten teilhaben wollen. Sie sind eher geneigt, den Versprechungen auf Arbeits-
plätze, monetärem Einkommen und Konsumaussichten zu glauben, im Tausch 
gegen Land und Ressourcen. Die Abwanderung jüngerer Adivasi in Städte, Fern-
sehen, Internet und Smartphones tragen die Idealbilder der Werbung in Gestalt 
einer sorgenfreien Zukunft in die Adivasi-Gemeinschaften auf dem Land. Vor 
jeglichem Protest oder Widerstand sehen sich viele Adivasi Gemeinschaften 

                                           
14 Bharatiya Janata Party (indische Volkspartei); gegründet 1980. 
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zunächst mit einem internen Konflikt um die Frage konfrontiert, welche Entwick-
lung die Gemeinschaft nehmen soll.  

Bislang überwiegen diejenigen, die den Versprechungen misstrauen und 
stattdessen der naturstofflichen Lebensversicherung auch für nächste Generatio-
nen den Vorrang geben und sich gegen Landraub, Zerstörung und Vertreibung 
zur Wehr setzen. Dutzende Investitionsvorhaben liegen auf Eis, weil Adivasi 
gegen die Akquirierung ihres Landes Widerstand leisten, Massendemonstratio-
nen durchführen, Straßen blockieren, Dienstsitze belagern. Die Erfahrungen und 
Studien geben ihnen recht: Nur ein Viertel aller Vertriebenen durch Industrie-
ansiedlung, Bergbau oder Wasserkraftwerke wurde überhaupt entschädigt. Über 
das Schicksal der anderen drei Viertel gibt es noch nicht einmal gesicherte Daten. 
Die Arbeitsplätze vor Ort werden durch ein mafia-ähnliches Kontraktsystem vor-
nehmlich an Auswärtige vergeben. Gesetzliche Regelungen zum Thema Ent-
schädigung versanden in der Regel, während Regelungen zur Erleichterung des 
Landerwerbs mit großem Nachdruck betrieben werden. Selbst gut gemeinte 
Regelungen zur Entschädigung bei Land- und Hausverlust knüpfen nicht an das 
Wissen und lokale technische Know-how der Betroffenen an. Internet, Smart-
phones und bessere Mobilität tragen hier allerdings dazu bei, dass die Schatten-
seiten der beworbenen Projekte in ihren Konturen inzwischen fast überall 
deutlich erkennbar sind, während die Versprechungen ohne Gewähr bleiben. 

 
Fallbeispiel I: POSCO, Bundesstaat Odisha 
Von den vielen Protest- und Widerstandsaktionen sind im Folgenden einige 
wenige exemplarisch aufgeführt. Im Distrikt Jagatsinghpur von Odisha (früher 
Orissa) plante der südkoreanische Stahlmulti Pohang Steel Company (POSCO) 
seit 2005 ein Stahlwerk, dass aus einer eigenen Mine mit Erz versorgt und über 
einen eigenen Hafen mit den Weltmärkten verbunden werden sollte. Es handelte 
sich damals um die größte ausländische Direktinvestition in Indien, mit einem 
Umfang von rund 12 Milliarden US-Dollar. POSCO warb unter anderem mit der 
Schaffung von 13.000 Arbeitsplätzen, verschwieg aber, dass 40.000 umgesiedelt 
werden mussten. Für das Stahlwerk hätten nicht nur über 1.000 Hektar Wald 
gefällt werden müssen. Das Projekt drohte ebenso den Anbau der Betel-Nuss zu 
vernichten, der dort eine relativ florierende lokale Wirtschaft hervorgebracht 
hatte. Der Abbau des Eisenerzes im Khandahar-Bergwald sollte außerdem auf 
registriertem Gebiet der Adivasi stattfinden.  

Tausende von Dorfbewohnern, unter ihnen viele Adivasi, wurden gedrängt, 
ihr Land aufzugeben. Sie ließen jedoch selbst unter repressiven Bedingungen 
nicht ab, weiter gewaltfreie Widerstandsaktionen gegen die Landnahme durch 
die Regierung zu organisieren. Zu Hilfe kam ihnen das Waldgesetz von 2006 
(Forest Rights Act). Danach hatten weder die Unionsregierung in Delhi noch die 
Landesregierung von Odisha das Recht, Wald an POSCO zu übereignen. Weder 
waren entsprechend des Waldgesetzes die Nutzungsrechte der vorigen Wald-
bewohner untersucht und ausgewiesen, noch die lokalen Gemeinschaften um 
Zustimmung ersucht worden. Bis zum Jahr 2011 hatte POSCO das benötigte 
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Land erworben, das aber zu 75 Prozent als Waldgebiet klassifiziert war und sich 
somit unrechtmäßig im Besitz von POSCO befand. Dagegen wurde Klage vor 
ordentlichen Gerichten sowie einem Tribunal erhoben, dem National Green 
Tribunal (NGT). Es handelt sich um ein spezielles Gericht auf der Grundlage des 
National Green Tribunal Act, 2010, um strittige Fälle in Umweltfragen zügig zu 
verhandeln. Dieses NGT verbot das weitere Einschlagen von Holz, und auf der 
Grundlage dieser Anordnung musste das Unionsministerium für Umwelt, Wald 
und Klima seine Betriebsgenehmigung für das Projekt im April 2016 zurück-
nehmen. Im März 2017 zog sich POSCO aus dem Projekt zurück. Die Landes-
regierung von Odisha weigert sich jedoch, das akquirierte Land zurückzugeben. 
Stattdessen ließ sie das Areal einzäunen. Die Vertreibung hat also Bestand, wenn-
gleich ein Großteil der Verheerungen für die natürliche Umgebung bislang ver-
mieden werden konnte. 

 
Fallbeispiel II: Vedanta, Bundesstaat Odisha 
Weltweite Beachtung fand der Widerstand der Dongria Kondh gegen den briti-
schen Rohstoffkonzern Vedanta Ressources Ltd. Der multinationale Konzern 
wollte in den Niyamgiri-Bergen (Distrikt Kalahandi; Bundesstaat Odisha) in gro-
ßem Stil Bauxit abbauen. Der Wert der Bauxit-Lagerstätte in den Niyamgiri-Ber-
gen wurde auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Im März 2007 eröffnete Vedanta 
eine Aluminium-Raffinerie in Lanjigarh, einem kleinen Dorf in Kalahandi. 
Anfangs hatten sich auch die Dorfbewohner Lanjigarhs geweigert, ihre Hütten 
und Grundstücke zu verlassen. Doch bald wurden sie von der Polizei und bewaff-
neten Unbekannten vertrieben. 

Geologen der Firma nahmen den etwa 20 Kilometer von Lanjigarh entfern-
ten Berg Niyamdongri und seine Bauxitvorkommen ins Visier. Der bis zu 1700 
Meter hohe und von dichten, immergrünen Wäldern bewachsene Gebirgszug ist 
nicht nur ein Naturparadies. Die rund 8.000 Dongria Kondh betrachten die 
Niyamgiri-Berge als eine in ihre Kultur eingewobene, natürliche Umgebung, in 
denen ihre Götterwelt präsent ist. Der Gebirgszug gilt als heiliger Schrein für den 
Gott Niyam Raja. Der Bauxitabbau hätte nicht nur den Natur- sondern ebenso 
den Kulturraum unwiederbringlich zerstört.  

Die Genehmigungsverfahren seitens der Landesregierung von Odisha 
waren gekennzeichnet von gesetzwidrigen Konsultationen, manipulierten Dorf-
versammlungen, gefälschten Protokollen und Gutachten. Bereits anfängliche 
Arbeiten am Projekt senkten den Grundwasserspiegel in der umliegenden Region 
rapide, Rauch und Abgase beeinträchtigten die Landwirtschaft. Einheimische 
berichteten über giftige Flugasche auf ihren Feldern, ihrer Kleidung und Nah-
rung. Abwasser der Raffinerie sickerte in den Boden und verschmutzte den nahen 
Fluss. Immer häufiger wurden Krankheiten gemeldet wie Hautausschläge oder 
Sehschäden. 

Dessen unbeschadet genehmigte die Landesregierung den provisorischen 
Betrieb der Bauxitmine auf dem Gebirgszug, Planierraupen bewegten sich Rich-
tung Kalahandi. Zu diesem Zeitpunkt begann die Unterstützung des Widerstands 
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durch Prominente in Indien, wie Arundhati Roy, und Prominente aus dem Aus-
land, wie Michael Palin. Aktionäre von Vedanta – etwa die Kirche von England 
und Norwegens Rentenfonds – wurden mit dem Vorgehen der Firma konfrontiert 
und zogen ihre Aktien ab. Auf der Jahreshauptversammlung der Deutschen Bank 
2009 hielt eine Vertreterin der Dongria, Samarendra Das, eine Rede, die jedoch 
die Geschäftsführung der Deutschen Bank nicht erreichte.  

Nach Jahren der Auseinandersetzung entschied Indiens Oberster Gerichts-
hof (Supreme Court) im Jahr 2013, dass nicht zuletzt angesichts der religiösen 
Bedeutung des Gebirgszugs für die Dongria Kondh alle betroffenen 12 Dörfer 
über die Genehmigung der Mine abstimmen und zustimmen müssen. Die Ver-
sammlungen und Abstimmungsprozesse in den Dörfern wurden von internatio-
nalen Beobachtern, teilweise von Videokamerateams begleitet, um befürchtete 
Fälschungen dokumentieren und verhindern zu können. Alle Dörfer stimmten 
gegen den Abbau, das Umweltministerium der Unionsregierung stoppte darauf-
hin im Januar 2014 die Pläne zur Bauxit-Förderung. 

 
Fallbeispiel III: Arcelor-Mittal, Bundestaat Jharkhand 

Der Bundesstaat Jharkhand ist reich an Bodenschätzen. Das Unternehmen 
Arcelor-Mittal wollte hier ein Stahlwerk aus dem Boden stampfen. Das Unter-
nehmen stellte in Aussicht, 201 Milliarden US-Dollar zu investieren, um mit zwei 
Stahlwerken jährlich je 12 Millionen Tonnen produzieren zu können. Dafür for-
dert das Unternehmen von der Regierung 10.000 Hektar Land und Zugang zu 
Frischwasser. Um eine gleichmäßige Wasserversorgung sicherzustellen, sollte 
ein riesiger Staudamm am Koel-Karo Fluss zusätzlich gebaut werden. Im Bun-
desstaat Jharkhand waren vom Projekt die Distrikte Gumla und Khunti betroffen, 
mit einer mehrheitlichen Bevölkerung von Mundas. Der Distrikt Keonjhar in 
Odisha wird von Gond, Munda, Dehuri und Saunti bevölkert. 

Von Beginn an weigerten sich kleinbäuerliche Familien und Adivasi-
Gemeinschaften, sowohl in Jharkhand als auch in Odisha, ihr Land zu verkaufen. 
Der Widerstand der örtlichen Bevölkerung in Jharkhand bezog sich explizit 
darauf, dass, selbst wenn es Entschädigung faktisch gebe, saubere Luft, klares 
Wasser, gesunde Nahrung, die eigene Sprache und Kultur, heilige Stätten, die mit 
der Landschaft verbundene Geschichte und Identität nicht ersetzt, hingegen diese 
nicht mehr wiederbeschafft werden können. Die Verweigerung der Landüber-
tragungen führte zu erheblichen Aufschüben in der Projektumsetzung, so dass 
ein Geschäftsführer von Mittal drohte, das Projekt möglicherweise aufgeben zu 
müssen.  

Im Juli 2013 teilte das Unternehmen mit, dass das Stahlwerk in Odisha nicht 
gebaut werde. Weder habe das notwendige Land erworben noch die Schürfrechte 
an den Eisenerzminen sichergestellt werden können. Zuvor war bereits bekannt 
geworden, dass POSCO seine Pläne für ein Stahlwerk im indischen Bundesstaat 
Karnataka aufgibt. Hier stand der Streit um den Schutz von Farmland, Wäldern 
und der Umwelt im Vordergrund.  
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Der Widerstand gegen Arcelor Mittal in Jharkhand zeitigte ebenfalls Zwi-
schenerfolge. Der Stahlriese ließ durchblicken, sich an einer anderen Stelle in 
Jharkhand, in Petarwar und Kasmar (Bokaro-Distrikt) niederzulassen. In ähn-
licher Weise hinderte der Protest im Saraikela-Kharsawan-Distrikt (Jharkhand) 
die Firma Tata Steel daran, Land für ihr sogenanntes Greenfield Project erwerben 
zu können. Die Beispiele einer Schießübungsanlage (military field-firing range) 
in Netharhat (Jharkhand), Staudammprojekte oder Industriezonen ließen sich 
anschließen.  

Die Beispiele zeigen, unbeschadet der Frage nach dem jeweiligen Erfolg, 
eine breit gefächerte Bereitschaft, das Land als Grundlage einer überwiegend 
selbsttätig geführten Lebensweise beharrlich zu verteidigen. Der Protest und 
Widerstand steht in bemerkenswertem Kontrast zu den Versprechungen und Ver-
führungen der Wohlstands- und Konsumgesellschaft. In Frage gestellt wird die 
Absolutheit des vorherrschenden Entwicklungsparadigmas.  

 
Resümee 
Ohne die Ansätze einer selbstbestimmten Lebensführung bei Adivasi-Gemein-
schaften überhöhen zu wollen, belegen die kommentierenden Ausführungen und 
Beispiele, dass ein beharrliches Ansinnen vorhanden ist, Überlegungen zur 
Zukunft nicht allein dem Vokabular der klassischen Moderne zu überlassen. 
Umgekehrt belegen m.E. die Beispiele, dass Adivasi-Gemeinschaften nicht not-
wendigerweise bei der tradierten Form der Lebensführung stehen bleiben, son-
dern eine wechselseitig sich beeinflussende Kombination aus Tradition und 
Zukunftsgewandtheit anstreben. Sie wollen schlicht eine Wahl haben. Im Rah-
men ihrer gelebten Tradition zeigen sie Vorbehalte gegen einen eindimensio-
nalen Wachstumsbegriff und wollen stattdessen die Aufrechterhaltung von 
Vielfalt in den Vordergrund gestellt sehen. 

Letztlich führt dies zur Frage, warum angesichts solch wirkmächtiger 
Erfahrung indigene Völker so konsequent ignoriert werden. Ohne Zweifel rührt 
dies an der psychologischen Barriere, die vermeintlich Rückständigen als Sub-
jekte für das eigene Lernen wahrzunehmen. Der Begriff des Indigenen steht für 
einen Lebensentwurf, der einige Grundlehren des Mainstreams in Frage stellt. 
Indigene Völker, Adivasi und Bergvölker symbolisieren das Widerständige 
gegen die vorherrschende Entwicklung und verweisen stattdessen auf eine alter-
native Geschichtsdynamik. Sie wollen den nächsten Generationen eine Zukunft 
auf einem lebenswerten Planeten eine Chance einzuräumen. Sie leisten dafür 
aktiven Widerstand mit Rekurs auf Völkerrecht und Menschenrechte. Das ist 
unbequem für Mainstream und Regierung. 

 
  



    Theodor Rathgeber 

 

164 

Literatur 
 
Asian Indigenous Peoples Pact (AIPP): Jahresberichte und Studien. Online: 

https://aippnet.org/publication. 

Backhouse, Maria, Kalmring, Stefan, Nowak, Andreas (Hg.): In Hörweite von Stuart Hall. 
Gesellschaftskritik ohne Gewähr, Hamburg: Argument Verlag, 2017. 

Castro Varela, María do Mar; Dhawan, Nikita: Postkoloniale Theorie. Eine kritische 
Einführung. Bielefeld: transcipt-Verlag, 2005; Ina Kerner: Postkoloniale Theorien zur 
Einführung, Hamburg: Junius Verlag, 2012. 

Ekka, Kanchan Thomasina: Redefining Knowledge from an Adivasi Standpoint. In: Journal 
of Tribal Intellectual Collective India (JTICI), Vol.4, Issue 3, Nr. 4, S. 38-46, Kolkata: 
adivaani-Verlag, Oktober 2017 

Hall, Stuart: Ausgewählte Schriften 1-5, Hamburg: Argument Verlag, verschiedene Jahre 

Hörnig, Karl / Rainer Winter (Hg.): Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als 
Herausforderung. Frankfurt: Suhrkamp, 1999 

Hörig, Rainer: Indiens bedrohte Ureinwohner. In: Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb): Indien. Bonn, 2014. 

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA): The Indigenous World 2018. 
Copenhagen, 2018. Online: https://www.iwgia.org/en;  

Mander, J.; Tauli-Corpuz V.: Paradigm Wars: Indigenous Peoples' Resistance to 
Globalization. London: University of California Press, 2006; Raile Rocky Ziipao: 
Deconstructing Colonial Epistemology from a Naga Perspective. In: Alex Akhup (Hg.); 
Identities and their struggles in North East, Kolkata: adivaani publication, 2015. 

Neff, D.; Haasnoot, C.; Renner, S.; Sen, K.: The social and economic situation of the 
Scheduled Tribes in India, Handbook of Indigenous Well-Being, London: Routledge, 
2018. 

Polanyi, Karl: The Great Transformation, New York: Farrar & Rinehart, 1944 

Scott, James C.: The Moral Economy of the Peasent. Rebellion and Subsistence in South East 
Asia. Yale University Press, 1977 

Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant resistance. Yale University 
Press, 1985. 

Tadu, Rimi: Doing Oral History among Indigenous and Oral Communities: Dealing with 
Rigors and Ethics In: Journal of Tribal Intellectual Collective India (JTICI), Vol.4, Issue 
3, Nr. 1, S. 1-15, Kolkata: adivaani-Verlag, Oktober 2017 

Thompson, Edward P.: The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz 
Ltd. / Pelican, 1963/1980. 

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP); UN-
Dokument A/RES/61/295 vom September 2007 

Ziipao, Raile Rocky: Researching Political Economy: Perspectives from Within. In: Journal 
of Tribal Intellectual Collective India (JTICI), Vol.4, Issue 3, Nr.3, S. 26-37, Kolkata: 
adivaani-Verlag, Oktober 2017 

 



 

 

Indigene Jugendmigration in Jharkhand 
 

Sebastian Hartig 
 
 
Binnenmigration, die Wanderung innerhalb eines begrenzten Gebietes (Region, 
Staat etc.), ist heute ein vor allem in den Ländern des globalen Südens zu 
beobachtendes und dort an Bedeutung zunehmendes soziales Phänomen. Dabei 
zeigt sich die Bewegung junger Menschen von ländlichen Regionen in urbane 
Zentren als die häufigste Form der Binnenwanderung. Im Rahmen seines gegen-
wärtigen Dissertationsprojektes befasst sich der Autor mit der anhaltenden Land-
flucht junger Adivasi (indigene Bevölkerung Indiens) aus den dörflichen 
Gebieten des Bundesstaats Jharkhand in die indischen Großstädte. Im Fokus der 
Untersuchung stehen dabei sowohl die Ursachen und Bedingungen permanenter 
und temporärer Jugendmigration als auch die Auswirkungen dieses Abwan-
derungstrends für die jharkhandischen Dorfgemeinschaften im Kontext der 
Abwesenheit und Rückkehr junger Mitglieder. 
 
Ausgangslage jharkhandischer Migrationsbewegungen 
Der im Jahr 2000 aus dem südlichen Teil Bihars neu gegründete Bundesstaat 
Jharkhand im Osten Indiens hat etwa 33 Mio. Einwohner*innen, deren indigene 
Bevölkerung, die Adivasi, mit einem Anteil von ca. 26 Prozent (Zensus 2001) 
eine signifikante Minderheit darstellen (vgl. Singh Metha/Singh 2016, S. 311). 
Trotz seines erheblichen Reichtums an Bodenschätzen - in Jharkhand befinden 
sich mehr als 40 Prozent der indischen Mineralvorkommen, hierbei vor allem 
Kohle, Eisenerz, Kupfer und Bauxit - sowie natürlichen Nutzungsressourcen wie 
Flüsse und dichte Waldbestände, ist der Bundesstaat in hohem Maße von Armut 
und Erwerbslosigkeit betroffen (vgl. Society for Regional Research and Analysis 
2010, S. 19 ff.). Zwar verfügt Jharkhand mit den ökonomischen Zentren Ranchi, 
Jamshedpur, Bokaro und Dhanbad über außerordentlich produktive Industrie-
standorte, dennoch bildet landwirtschaftliche Tätigkeit mit einem Beschäfti-
gungsanteil von etwa drei Vierteln der arbeitenden Bevölkerung vor allem in den 
von Adivasi bewohnten Distrikten die bestimmende Lebensgrundlage der meis-
ten Jharkhandis (vgl. Singh Metha/Singh 2016, S. 311 ff.). 

Aufgrund der historischen Abgeschiedenheit der Adivasi unterscheidet sich 
ihr kulturelles System deutlich von dem der hinduistischen Mehrheitsgesell-
schaft. So ist neben einer klassen- und kastenlosen Gesellschaft, einem starken 
Naturbezug, kollektiven Entscheidungsfindungsprozessen und teilweise solidari-
schen Wirtschaftsformen vor allem ein erkennbares Gefühl der Zugehörigkeit ein 
Merkmal der Adivasigemeinschaften (vgl. Hörig 1990, S. 21). Es ist erkennbar, 
dass das gesellschaftliche System der indigenen Bevölkerung Indiens auf sozi-
aler, ökonomischer und ökologischer Ebene deutlich an dem Aspekt der Nach-
haltigkeit orientiert ist. Die von Indien eingeschlagene Industrie- und 
Entwicklungspolitik kollidiert in erheblichem Maße mit den Interessen und 
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Lebenswelten der Adivasi. Durch Planung und Implementierung industrieller 
Großprojekte wie Kohlebergbau, Stahlwerke und Staudämme besteht ein enor-
mer Druck auf Umwelt und Territorium der indigenen Bevölkerung. Vielfältige 
Formen der Ressourcenaneignung und -ausbeutung durch den indischen Staat 
und private Unternehmen verringern die zur Verfügung stehenden nutzbaren Flä-
chen spürbar. Angesichts einer zunehmenden Konfrontation mit der nationalen 
indischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten zum einen aufgrund der 
beschriebenen Ressourcenkonflikte und zum anderen im Rahmen allgemeiner 
demographischer Veränderungen durch den starken Zuzug von Nicht-Adivasi in 
die von den Indigenen bewohnten Gebiete, unterliegen soziale Komponenten und 
Wertevorstellungen der Gemeinschaften erkennbaren Veränderungen. Daneben 
beeinflusst ein, mit der Liberalisierung der indischen Wirtschaft seit den frühen 
1990er Jahren und der erhöhten medialen Begegnung mit global vermittelten 
Konsumvorstellung einhergehendes, verändertes Bedarfsdenken indischer 
Jugendlicher im Allgemeinen auch die Ansichten und Wünsche vieler junger 
Adivasi (vgl. Sinha-Kerkhoff 2006, S.340 ff .). 

In diesem Kontext ist seit mehreren Jahren ein zunehmender Migrations-
trend vor allem Jugendlicher und junger Erwachsener aus indigenen Gemein-
schaften zu erkennen. Durch Armut, Arbeitslosigkeit, prekäre infrastrukturelle 
Bedingungen und demographischen Druck sehen sich viele junge Adivasi 
gezwungen, ihre bisherigen Wohnsitze zumindest temporär zu verlassen und in 
die Großstädte abzuwandern. Eine 2008 durchgeführte standardisierte Unter-
suchung in 12 Adivasidörfern des Bundesstaates kam zu dem Ergebnis, dass 
durchschnittlich jeder dritte Haushalt von der Abwanderung junger Familien-
mitglieder in die urbanen Zentren betroffen ist (vgl. bihar-network 2008, o.S.). 
Auch eine großangelegte Studie der „Society for Regional Research and Analy-
sis“ mit 1.600 teilnehmenden Familien zeigt auf, dass mit einem Anteil von 61 
Prozent in der Altersgruppe der 19 bis 25-Jährigen überdurchschnittlich viele 
junge Menschen vor allem aufgrund sozio-ökonomischer Faktoren die ländlichen 
Gemeinschaften Jharkhands verlassen (vgl. Society for Regional Research and 
Analysis 2010, S. 81ff.). 

Mit dem Wegzug verbindet sich für die auf dem Land verbleibenden Fami-
lien die Erwartung eines erheblichen finanziellen Beitrags der Söhne und Töchter 
zum Familieneinkommen (vgl. ebd.). Die Migrierenden selbst setzen ihre Hoff-
nung oft auf bessere Arbeitsmöglichkeiten, eine ausreichende Gesundheits-
versorgung und materiellen Wohlstand aber auch auf die Partizipation an 
urbanem Lebensstil und einen Zugewinn an persönlichen Freiheiten. Tatsächlich 
stellt sich die Situation der indigenen Arbeitsmigrant*innen in den Metropolen 
aufgrund der anhaltenden sozialen Diskriminierung der Adivasi in der indischen 
Gesamtgesellschaft allerdings häufig als sehr prekär dar. Viele Indigene werden 
vor allem als Hausangestellte oder im Baugewerbe unter ausbeuterischen und 
teilweise sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen beschäftigt (vgl. Kujur/Jha 
2008, S.64 ff.). 
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Historische Betrachtung indigener Migration in Jharkhand 
Indigene Wanderungsbewegungen sind in der Geschichte Jharkhands durch-
gehend auszumachen. Während sich diese in den vorkolonialen Perioden aller-
dings größtenteils als graduelle, regionale Migrationsprozesse infolge der 
stetigen Nutzbarmachung neuer landwirtschaftlicher Flächen darstellen, fand die 
erste große und überregionale Massenabwanderung von Adivasi in der Zeit der 
britischen Kolonialherrschaft in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts statt (vgl. Toppo, 2007 S. 92 ff.). Der gesteigerte Bedarf der 
Briten an billigen Arbeitskräften für die großangelegten Teeplantagen im Nord-
osten Indiens veranlassten die Kolonialregierung - einhergehend mit der Nieder-
schlagung verschiedener antikolonialer Aufstände und Widerstandsbewegungen 
der Adivasi im 19. Jahrhundert - zu massiven Zwangsrekrutierungen der Indi-
genen als Teepflücker*innen im indischen Bundesstaat Assam (vgl. ebd.). Zur 
Anwerbung der Arbeitskräfte wurden ab 1860 verstärkt Mittelsmänner, soge-
nannte Arkattis, eingesetzt, welche mittels betrügerischer Praktiken und teilweise 
unter Anwendung physischer Gewalt hunderttausende Adivasi verschleppten. So 
stammten 1895 etwa die Hälfte der auf den assamesischen Teeplantagen tätigen 
Arbeiter*innen aus dem Hochland von Chotanagpur, dem heutigen Bundesstaat 
Jharkhand (vgl. ebd.). Zusätzlich bewirkte die Etablierung eines Verwaltungs-
systems nach westlichem Vorbild durch die britische Kolonialmacht starke sozi-
ale Spannungen und be- oder verhinderte die Fortführung der traditionellen 
Lebensweise und Ökonomie der Adivasi. Die Einführung von Steuern und 
Abgaben auf das von ihnen genutzte Land entzog den Indigenen die an Subsis-
tenzwirtschaft orientierte Existenzgrundlage und machte so die Suche nach 
anderen Einkommensmöglichkeiten notwendig (vgl. Jha, o.D., S. 3). In diesem 
Kontext kam es zu weiteren großen Wanderungsbewegungen der indigenen 
Bevölkerung Jharkhands; anfangs saisonal und regional als Arbeitskräfte in der 
Konstruktion von Straßen und Zugstrecken, später vorwiegend permanent und 
bundesstaatsübergreifend als Lohnarbeiter*innen im Bergbau und auf Indigo-
Plantagen in Westbengalen oder zu Rodungs- und Bauarbeiten auf der Insel-
gruppe der Andamanen (vgl. Toppo 2007, S. 97 ff.). 

Nach Erlangung der Unabhängigkeit Indiens 1947 spielt vor allem die 
bereits beschriebene Intensivierung der süd-biharischen Großindustrie eine gra-
vierende Rolle in der demographischen Entwicklung Chotanagpurs. Im Rahmen 
des Aufbaus zahlreicher – vom ersten Premierminister Indiens Jawarhalal Nehru 
als „Tempel der Moderne“ bezeichneten – Großprojekte wie Stahlwerke, 
Maschinenbaukomplexe, Bergbauanlagen und Staudämme kam es zu einer Viel-
zahl an Enteignungen und Vertreibungen der indigenen Bevölkerung (vgl. 
Claus/Hartig, 2013, S. 50). Der mit häufig ausbleibenden Entschädigungsmaß-
nahmen einhergehende Verlust ihres Landes zwang so viele Adivasi zur Bestrei-
tung ihres Lebensunterhalts vor allem schlecht bezahlte Tätigkeiten als 
Tagelöhner*innen in den indischen Großstädten aufzunehmen. 
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Auch Wanderungsbewegungen auf 'freiwilliger'1 Basis lassen sich nach der 
indischen Unabhängigkeit in Süd-Bihar beobachten. Es handelt sich dabei um 
saisonale Arbeitsmigration vorwiegend zur Ausübung landwirtschaftlicher 
Tätigkeiten in dem Nachbarbundesstaat West Bengalen sowie später im Punjab 
(vgl. Society for Regional Research and Analysis 2010, S. 9). Seit den letzten 30 
bis 40 Jahren sind jedoch deutliche Veränderungen in Mustern und Strukturen 
indigener Migration auszumachen. So ist zu erkennen, dass seit den 1970er Jah-
ren eine stetig wachsende Zahl insbesondere junger Adivasi in den industriellen 
und vor allem den Dienstleistungssektor der indischen Metropolen wie Delhi, 
Kolkata und Mumbai drängt (vgl. ebd.). Während sich dabei die Arbeitssuche 
von Männern auf das Baugewerbe und die Gastronomie konzentriert, spielt vor 
allen die Beschäftigung junger Adivasifrauen als Haushaltshelferinnen in den 
Großstädten eine gravierende Rolle in dem bis heute anhaltenden Migrations-
szenario. Dieser Trend basiert maßgeblich auf den Bemühungen der katholischen 
Kirche, seit den 1970er Jahren Mädchen und junge Frauen in Arbeitsverhältnis-
sen in urbanen Mittel- und Oberschichtsfamilien unterzubringen. Das in diesem 
Kontext kreierte Bild der christlichen Adivasifrau als eine besonders fleißige und 
folgsame Arbeitnehmerin, erzeugte eine zusehends gesteigerte Nachfrage nach 
diesen. Während kirchliche Institutionen die massive Vermittlung junger indi-
gener Frauen als Dienstmädchen vor allem noch in den 1980er Jahren vorantrie-
ben, wurde mit dem allmählichen Bekanntwerden der häufig negativen 
Auswirkungen für die Hausangestellten – wie ökonomische Ausbeutung, sexu-
elle Übergriffe und die Entstehung von Strukturen privatwirtschaftlicher Ver-
mittlungsagenturen, sogenannter „placement agencies“, die Aspekte des 
Menschenhandels beinhalten – von einer weiteren Lancierung der Arbeitsmigra-
tion abgesehen. Der Fokus kirchlicher Arbeit liegt nun fast ausschließlich auf 
einer Verbesserung der Lebenssituation und der Stärkung der Rechte von 
Adivasi-Hausangestellten in den indischen Großstädten. Darüberhinaus sind 
mittlerweile viele christliche Organisationen zusätzlich dazu übergegangen, in 
den ländlichen Gebieten Aufklärungsprogramme zu initiieren, um auf die Risi-
ken von Migration hinzuweisen. 
 
Bedingungen und Gründe der Abwanderung 
In den durchgeführten Interviews und Gruppendiskussionen2 werden von den 
Gesprächspartner*innen sehr vielfältige und unterschiedliche Aussagen zu den 
Migrationsgründen und Entscheidungsprozessen gemacht. Allgemein lassen sich 
diese in das von Everett S. Lee in seinem 1966 erschienenen Aufsatz „A Theory 
of Migration“ entwickelte Push-Pull-Modell einordnen (vgl. Lee 1972, S. 117 ff.). 
                                           
1 Insoweit bei der Notwendigkeit der Existenzsicherung im kapitalistischen System von Freiwilligkeit gesprochen 
werden kann. 
2 Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse beruhen zum größten Teil auf der Analyse von (im Zeitraum 2011 
bis 2013 erhobenen) Interviews und Gruppendiskussionen. Insgesamt wurden sechs Einzelinterviews und zwei 
Gruppendiskussionen mit Jugendlichen aus den vorwiegend von den Gemeinschaften der Munda und Oraon 
bewohnten jharkhandischen Distrikten Ranchi und Simdega sowie vier Expert*inneninterviews mit sozialen 
Aktivist*innen, welche sich mit der Abwanderung junger Adivasi beschäftigen, durchgeführt. 
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So werden als „anstoßende“ Kriterien vor allem sozio-ökonomische Fakto-
ren wie die fehlende Aussicht auf einen Arbeitsplatz, prekäre finanzielle Verhält-
nisse und fehlende Infrastruktur in den ländlichen Gebieten Jharkhands 
aufgeführt. In diesem Zusammenhang impliziert ferner der Faktor Bildung 
Gründe für den Entschluss zur Migration. So attestiert ein befragter sozialer 
Aktivist den in der Forschungsregion vorherrschenden christlichen Schulen eine 
(im Vergleich zu den staatlichen, ruralen Lehrinstitutionen) bessere Förderung 
und Wissensvermittlung. Diese von dem Interviewten als „semi-education“ 
bezeichnete Bildung hat zur Folge, dass viele Jugendliche ihre Zukunft nicht 
mehr in der Fortführung der elterlichen, kleinbäuerlichen Landwirtschaft sehen, 
sondern verständlicherweise eine Anstellung in besser bezahlten und gesell-
schaftlich angeseheneren Arbeitsverhältnissen beabsichtigen. Diese Hoffnungen 
erweisen sich in der Realität jedoch überwiegend als nicht erfüllbar, da sich die 
schulische Qualifikation für die angestrebten Berufe zumeist als doch nicht aus-
reichend erweist, es in den ländlichen Gebieten an Möglichkeiten notwendiger 
Aus- und Weiterbildung mangelt beziehungsweise sich derartige Jobangebote 
auf die urbanen Zentren konzentrieren. Ebenso fallen in den Gesprächen 
genannte demographische Umwandlungsprozesse – vor allem durch die starke 
Zuwanderung von „Nicht-Adivasi“ aus anderen indischen Bundesstaaten und der 
daraus resultierenden Landverknappung – in die Kategorie der sozialen Push-
Faktoren. 

Als wesentlicher politischer Push-Faktor werden von fast allen Interviewten 
die in den Forschungsgebieten vorherrschenden bewaffneten Auseinandersetzun-
gen zwischen dem indischen Staat und den Naxaliten3 genannt. Neben anderen 
Bundesstaaten im, den zentralindischen Gürtel umfassenden, sogenannten „red 
corridor“, ist auch Jharkhand von den Aktivitäten maoistischer Guerillabewegun-
gen betroffen (vgl. Dungdung 2013, S. 144 ff.). Die Anwerbung neuer Mitglie-
der, vorwiegend junger Dorfbewohner*innen, geht überwiegend mit Drohungen 
und Nötigungen einher. Die indische Regierung reagierte ab 2009 durch die Ent-
sendung von Militär und paramilitärischer Truppen in die betroffenen Gebiete im 
Rahmen der „Operation Green Hunt“ mit einer – von vielen Menschenrechts-
aktivist*innen stark kritisierten – drastischen Offensive gegen die Naxaliten (vgl. 
ebd.). In diesem Kontext verursacht einerseits die erkennbare Vorgehensweise 
der Behörden, die Adivasi der betroffenen Regionen unter Generalverdacht zu 
stellen, einer terroristischen Gruppierung anzugehören und andererseits die mas-
siven Rekrutierungsbemühungen der Naxaliten enormen Druck auf die ländliche 
Bevölkerung. Einhergehend mit der oft kompromisslosen Durchsetzung indust-
rieller Großprojekte durch private Unternehmen und staatliche Institutionen 
herrscht so ein Klima der politischen Diskriminierung und Gewalt vor, welches 
erwartungsgemäß in auffallender Weise die gesellschaftliche Sichtweise und die 
Zukunftsperspektiven junger Adivasi bestimmt. 

                                           
3 Der Begriff Naxaliten bezeichnet die nach einem 1967 stattgefundenen Bauernaufstand in dem 
westbengalischen Ort Naxalbari benannten maoistischen Guerillabewegungen in Zentralindien. 
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Die in den Gesprächen benannten ökologischen Abwanderungsgründe ver-
binden sich vielfach mit der Forderung nach einer umfassenden agrarwirtschaft-
lichen Umstrukturierung der ländlichen Distrikte durch die Regierung 
Jharkhands und des indischen Staates. So sehen einige Befragte vor allem in einer 
verbesserten Bewässerung oder verstärkten Investitionen in moderne Anbau- und 
Erntemethoden eine Möglichkeit, auf die, häufig der starken Abholzung und dem 
allgemeinen Klimawandel zugeschriebenen, verschlechterten Bedingungen in 
der Landwirtschaft zu reagieren und so dem anhaltenden Migrationstrend junger 
Menschen zu begegnen. 

Demgegenüber stehen als „anziehende“ Faktoren neben ökonomischen 
Gründen wie besseren Arbeits- und Verdienstchancen oder dem Zugang zu 
bestimmten Konsumgütern wie Kleidung oder technischem Equipment vor allem 
gesellschaftliche Kriterien. Besonders die Möglichkeit der Partizipation an west-
lich, urbanem Lifestyle durch ein breites Dienstleistungs-, Kultur- und Freizeit-
angebot in den Großstädten übt auf viele junge Landbewohner*innen eine große 
Attraktivität aus. Die oft aus der Migration resultierende Anonymität in den 
indischen Metropolen eröffnet es jungen Adivasi zudem, der teilweise engen 
Kontrolle durch die dörfliche Gemeinschaft, Eltern und Freund*innen zu entflie-
hen und entsprechend alternative Lebensentwürfe zu einem gewissen Grad zu 
erproben und zu verwirklichen. So kann in günstigen Fällen die Abwanderung 
für viele junge Indigene einen Zugewinn an persönlichen Freiheiten und für 
einige – vor allem Frauen – einen emanzipatorischen Schritt darstellen. 
 
Individuelle Auswirkungen der Migration 
Im Rahmen der Erzählung ihrer eigenen Migrationsgeschichte berichten viele 
Interviewte von damit verbundenen positiven wie negativen Erlebnissen. So wer-
den häufig Aussagen zu äußerst angespannten Arbeitsverhältnissen, ungerechter 
Behandlung durch die Arbeitgeber*innen, unverhältnismäßig hohen Arbeits-
pensen oder ausbleibendem Lohn gemacht. Es gibt jedoch auch viele Schilderun-
gen junger Adivasi, die ein durchweg befriedigendes und erfülltes Resümee 
bezüglich ihrer Migration ziehen. Auffällig ist jedoch, dass vor allem Anreise 
und Ankunft in der Sichtweise der Befragten einen essentiellen und bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Die oft unvorbereitete Konfrontation mit der städtischen 
Gesellschaft (in vielen Fällen bereits mit dem Eintreffen im Bahnhof) wird von 
vielen Befragten als kultureller Schock empfunden und teilweise als traumatische 
Erfahrung beschrieben. Hierbei spielt eine wichtige Rolle, auf welcher Basis und 
in welcher Form die Migration stattgefunden hat. So ist relevant, ob das Arbeits-
verhältnis bereits vor der Abwanderung bekannt und abgesichert war, inwieweit 
es bereits vor Aufbruch eine Beschäftigung mit urbanen Lebensweisen gegeben 
hat, ob die Migration individuell, durch die Vermittlung von Freund*innen oder 
im Rahmen privater Agenturen organisiert wurde oder ob die Reise einzeln oder 
in bekannten oder unbekannten Gruppen durchgeführt wurde. 

Anhand der Schilderungen ist festzustellen, dass der migrationsbedingte 
Bruch im Lebensverlauf der Jugendlichen sowie die Auseinandersetzung mit und 
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die Adaption von urbanen Lebens- und Verhaltensweisen ursächlich für ver-
änderte Einstellungen, Lebensanschauungen und Auftreten sind. Maßgeblich ist 
hierfür häufig das soziale Umfeld in den Städten beispielsweise durch aus-
reichend freie Zeit, kontinuierliche Treffen mit Freund*innen, Anschluss an 
Netzwerke und die Möglichkeiten, an kulturellen Angeboten der Großstadt zu 
partizipieren. Aber auch die Verbindung zu dem auf den Dörfern verbliebenem 
Umfeld stellt einen für die Entwicklung der jungen Menschen prägenden Faktor 
dar. So wirken die Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Kontakts oder die 
Zusendung monetärer Hilfen an die Familie und Freund*innen in den Dörfern 
zum einen auf die Selbstwahrnehmung der migrierten Personen und beeinflussen 
zum anderen stark die Beziehung zur Dorfgemeinschaft und deren Sichtweise auf 
die Migrant*innen. 
 
Wechselbeziehung von Dorfgemeinschaft und Rückkehrenden 
Die Kernkategorie der Untersuchung bilden reziproke Transformationsprozesse 
von Individuen und Gemeinschaft im Kontext der Rückkehr migrierter Jugend-
licher. Die Narrative der Gesprächspartner*innen zeugen von bewussten und 
unbewussten individuellen Wandlungsprozessen in Persönlichkeit und Habitus 
sowie den Lebensstil betreffende Veränderungen wie Sprache, Kleidung oder 
Konsum- und Freizeitverhalten als Folge der während des Migrationsprozesses 
gemachten Erfahrungen. So berichten viele Interviewte, dass beispielsweise auf-
grund der Anwendung von im urbanen Raum üblichen Begrüßungsformeln und 
Anreden sehr schnell zu erkennen ist, dass eine Person sich lange in einer indi-
schen Großstadt aufgehalten hat. Auch die vermehrte Beschäftigung mit aktuel-
len Modetrends oder die gesteigerte Nachfrage nach, auf den Dörfern schwieriger 
zu beschaffende, Genussmittel wie Zigaretten, spezifischen alkoholischen 
Getränken, Schokolade und Limonade lassen laut Aussage vieler Interviewter auf 
eine längere Abwesenheit von der ländlichen Gemeinschaft schließen. 

Die im Rahmen der Migration übernommenen Denk- und Handlungsweisen 
stehen dabei in Wechselwirkung mit den kulturellen Paradigmen der Adivasige-
sellschaften. Es ist erkennbar, dass besonders ältere Dorfbewohner*innen der 
Übernahme urbaner Lebensweisen und dem Migrationstrend allgemeinen sehr 
kritisch und ablehnend gegenüberstehen und die neuen Gewohnheiten und Ver-
haltensmuster zurückkehrender Jugendlicher häufig als unangebracht und 'unge-
sittet' empfinden. Auf jüngere Verwandte und Freund*innen übt das veränderte 
Auftreten der Rückkehrenden hingegen oft eine starke Faszination aus und wird 
von diesen imitiert beziehungsweise verstärkt das Bestreben, selbst durch eine 
Arbeit in der Stadt ausreichend finanzielle Mittel für die Ausübung eines urbanen 
Lebensstils zu erwirtschaften. Hier werden deutliche generationale Unterschiede 
in der Betrachtung von Migration sichtbar, was erkennbare Auswirkungen auf 
die gesamten Beziehungen innerhalb der Adivasigemeinschaft und der Haltung 
der Mitglieder gegenüber den zurückgekehrten Jugendlichen im Besonderen hat. 
Zudem lassen sich anhand der Interviews und Gruppendiskussionen auffallende 
geschlechtsbezogene Unterschiede in den Urteils- und Umgangsweisen 
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innerhalb der sozialen Gruppe nachweisen. Besonders deutlich zeigt sich, dass 
sich junge Frauen und Mädchen vielfach dem generalisierenden Verdacht aus-
gesetzt sehen, während ihrer Abwesenheit in den Großstädten sexuelle Kontakte 
gehabt zu haben und somit unmittelbar für die in den letzten Jahren gestiegenen 
HIV/Aidsraten in den Adivasigebieten verantwortlich zu sein. Männliche Rück-
kehrende hingegen werden von diesen Stigmatisierungstendenzen gänzlich aus-
geschlossen. Zudem haben die dem Vorwurf eines promiskuitiven 
Lebenswandels ausgesetzten Migrantinnen häufig große Schwierigkeiten, nach 
ihrer Rückkehr in die Adivasigesellschaften - in welchen die Ehe einen äußerst 
hohen Stellenwert im moralischen Verständnis der Mitglieder einnimmt – einen 
Lebenspartner zu finden. So berichten auch mehrere männliche Gesprächspartner 
mit einem eigenen Erfahrungshintergrund von Abwanderung, dass sie sich kei-
nesfalls eine Frau, die mehrere Jahre der ländlichen Gemeinschaft ferngeblieben 
ist, als potentielle Lebenspartnerin vorstellen können. Vor dem Hintergrund der 
in Bezug auf die Kategorie Geschlecht - im Vergleich zu den patriarchalisch 
geprägten Strukturen der indischen Mehrheitsgesellschaft - anderweitig eher als 
egalitär beschriebenen Rollenbilder von Männlich- und Weiblichkeit bei den 
Adivasi, weist der Aspekt der geschilderten sexistischen Unterstellungen auf 
deutliche Veränderungen in der gesellschaftlichen Bewertung und Behandlung 
von männlichen und weiblichen Jugendlichen im Zuge des beschriebenen Mig-
rationsszenarios hin (vgl. Society for Regional Research and Analysis 2010, S. 7.). 
 
Fazit 
Insgesamt ist festzustellen, dass Ursachen und Bedingungen jharkhandischer 
Jugendmigration von sehr unterschiedlichen Faktoren abhängen. In diesem 
Zusammenhang ist es zunächst plausibel, die Aufgabe der Minimierung der wir-
kenden „Push-Komponenten“ mit der Forderung nach erheblichen Investitionen 
in Infrastruktur und Wirtschaft der ländlichen Distrikte des Bundesstaates sowie 
die Bekämpfung sozialer und politischer Diskriminierung der Adivasi zu verbin-
den. Maßnahmen zur Verbesserungen der ökonomischen und sozialen Situation 
der Adivasi in den Herkunftsgebieten sind zweifellos ein geeignetes Mittel, den 
anhaltenden Abwanderungstrend abzuschwächen. 

In der Analyse des gegenwärtigen Diskurses zur Abwanderung junger Indi-
gener aus Jharkhand wird jedoch auch deutlich, dass soziale „Pull-Faktoren“ 
sowie positive Aspekte der Migration häufig übersehen beziehungsweise nur 
marginal behandelt werden. So ist beispielsweise zu berücksichtigen, dass die 
Zusendung von Geld an die Familien und das Einbringen angesparten Lohns 
durch Rückkehrende erheblich zur Dorfökonomie beitragen. Auch ist das Ziel 
einer eigenständigen, unabhängigen Lebensführung für viele junge Adivasi 
neben ökonomischen Abwanderungsgründen ein ebenso ausschlaggebender Wir-
kungsmechanismus, der die Entscheidung zur Abwanderung bedingt. Der 
Wunsch nach einem Zugewinn an persönlichen Freiheiten und der Partizipation 
an urbanem kulturellen Leben stellt dabei ein global umfassendes Bedürfnis vie-
ler junger Menschen dar. Die in den Großstädten gemachten Erfahrungen und die 
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Überwindung migrationsbedingter Schwierigkeiten können sowohl eine Stär-
kung des Individuums als auch, in Wechselbeziehung zu den am Herkunftstort 
verbleibenden Familien und Freund*innen, eine Chance zur Entwicklung einer 
offeneren und stabileren Dorfgemeinschaft implizieren. 

Die beschriebene, häufig missbilligende Haltung besonders älterer Genera-
tionen gegenüber den Migrant*innen steht augenscheinlich in starkem Wider-
spruch zu der Tatsache, dass ein großer Teil der migrierenden Jugendlichen von 
Eltern und Familie zur Arbeitssuche in die indischen Metropolen geschickt wird. 
Die oft kritische Beurteilung durch die Dorfgemeinschaft ist dabei im Zusam-
menhang mit den von sozialen und kirchlichen Institutionen durchgeführten Auf-
klärungsprogrammen, welche vor allem vor ökonomischer und sexueller 
Ausbeutung warnen und ein ausschließlich negatives Gesamtbild der Migration 
zeichnen, zu sehen. Aufgrund mangelnder Kommunikation mit den Jugendlichen 
in den Städten, weniger oder ausbleibender Besuche in den Herkunftsdörfern 
durch die Migrant*innen sowie vermehrte Orientierung an der Peergroup statt 
der Familie nach der Rückkehr entsteht bei vielen älteren Dorfbewohner*innen 
ein Gefühl des Kontrollverlusts. Dies führt in Verbindung mit den vorherr-
schenden Annahmen über Migration im Allgemeinen zu der Unterstellung, dass 
auch die aus dem eigenen Dorf migrierten Jugendlichen per se entweder einem 
wirtschaftlichen und sexuellen Abhängigkeitsverhältnis ausgesetzt gewesen 
seien oder einen als verwerflich empfundenen Lebenswandel geführt hätten. An 
dieser Stelle ist es zwar sehr wichtig, im Rahmen von Informationsveranstaltun-
gen auf die Gefahren von Abwanderung hinzuweisen und vor allem die Praktiken 
der privaten Vermittlungsagenturen grundlegend zu hinterfragen und zu verhin-
dern, dennoch wäre das Aufzeigen einer breiteren Darstellung von Migration mit 
all ihren Vor- und Nachteilen ein sinnvolles Mittel, um der durchgehend negati-
ven Beurteilung der Migrant*innen und vor allem der Stigmatisierung junger, 
zurückkehrender Frauen vorzubeugen. In Bezug auf fehlende oder nicht aus-
reichende Kontakte der migrierten Personen zu dem in den ländlichen Regionen 
verbliebenem sozialen Umfeld, kann der Aufbau von Netzwerken beziehungs-
weise die Nutzung bestehender Institutionen wie beispielsweise Gewerkschaften 
und kirchlicher Gruppen dabei helfen, erhoffte Informationen zu Lebensum-
ständen und Erfahrungen in den Großstädten an die Dorfgemeinschaft weiter-
zugeben und somit zur Aufklärung und Transparenz beizutragen. 
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Eine große Veränderung, die durch die neoliberale Welle, Ende der achtziger und 
Anfang der neunziger Jahre, weltweit ausgelöst wurde, ist die Herabstufung der 
Nationen-Utopie. Dies löste, in den letzten Jahrzehnten, als Gegenreaktion das 
Betonen nationaler Entwicklung durch starke politische und wirtschaftliche 
Akteure aus. Das nationalstaatliche Prinzip durchläuft jedoch eine tiefgreifende 
transformative Krise, obwohl es nach wie vor im Sinne der Legitimität Vorrang 
besitzt (vgl. Appadurai, 2002: 24). In dieser Krise muss es mit neuen Akteuren 
zurechtkommen, die neue Formen und Räume der Emanzipation, Gleichheit und 
Führung beanspruchen. 

Solche Anspruchsforderungen auf kulturelle Identitätsanerkennung gehen 
in Afrika auf die Zeit vor den Unabhängigkeiten zurück. Mit der neoliberalen 
Welle und der anschließenden Dezentralisierung staatlicher Institutionen und 
Entscheidungsebenen, nahmen diese neue kulturalistische und traditionalistische 
Formen an, behielten jedoch den gleichen Inhalt. Kultur- und Traditionenevents 
dienen in diesem Rahmen nur noch bedingt als Instrumente zur Bekräftigung des 
nationalen kulturellen Reichtums gegenüber der Weltgemeinschaft, da sie ver-
stärkt einzelne kulturelle Identitäten zu Gunsten des nationalen Ausdrucks zum 
Schweigen bringt. Somit haben sich Kultur- und Traditionenevents neben der 
Folklorisierung zu Räumen des nationalen politischen Dialogs gewandelt sowie 
zu Schauplätzen für Machtkämpfe zwischen den verschiedenen kulturellen Iden-
titäten die letztlich die Nation bilden.  

In Westafrika ist es sehr schwierig die Begriffe "Tradition" mit "Gemein-
schaft" zu differenzieren. Die soziologischen Begrifflichkeiten „traditionelle“ 
oder „eingeborene Gemeinschaft“ verweisen in Westafrika nicht darauf, dass 
diese von der übergreifenden nationalen Gemeinschaft isoliert sind und ihre 
Lebensgrundlagen und Alltagspraktiken von denen anderer nationaler Gemein-
schaften abweichen. Das heißt, auf die eine oder andere Weise nehmen alle loka-
len Gemeinschaften an den nationalen politischen Aushandlungsprozessen teil, 
die auf lokaler oder nationaler Ebene geführt werden. Schon vor und zu kolonia-
len Zeiten waren lokale Kulturevents Sinnbilder für die Tradierung und Erhaltung 
kultureller Traditionen über Generationen. Ebenso waren sie Manifeste der Wie-
derbelebung des kollektiven Gedächtnisses und der Reproduktion religiöser 
Rituale. Tatsache ist, dass diese Veranstaltungen zum Kampf einzelner Gemein-
schaften für politische Anerkennung auf nationaler Ebene genutzt wurden. Damit 
erklärt sich, weshalb Kulturfestivals für lokale und nationale Eliten zu Arenen 
des Wettbewerbs wurden.  
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Mit meinem Beitrag möchte ich zum Ausdruck bringen, dass die Formen 
und Arten, in denen Traditionen und Gemeinschaften in westafrikanischen Län-
dern gefeiert werden, abgesehen von den Künsten der Musik und in gewissem 
Maße den Kochkünsten, fast ausschließlich der „glorreichen Vergangenheit der 
Menschen“ Tribut zollen, während sie die endogene Innovationskraft der Bevöl-
kerung hemmen. Diese endogene Innovationskraft aber ist es, welche nötig ist 
um die Zukunft neu zu erfinden und die Herausforderungen von heute zu meis-
tern. In Südamerika sind die Fragen zu Traditionen der endogenen Gemein-
schaften von entscheidender Bedeutung für deren Überleben. In Bezug auf die 
Nutzbarmachung von Traditionen zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung 
sehe ich in Hinblick auf Westafrika große Herausforderungen auf drei Ebenen: 

- Zunächst müssen die historischen Berichte und Texte, die die heute glor-
reich verehrten Kulturgüter kontextualisieren, ergänzt werden, da die meis-
ten dieser Texte und Berichte von Sklavenhändlern, Missionaren und 
kolonialem Verwaltungspersonal geschrieben wurden, welche die afrika-
nische Geschichte aus asymmetrischer (positiv- wie negativ rassistischer) 
Außensicht beschrieben. Dieser Umstand wird unter Anthropologen und 
Historikern selten im Drama der Kulturevents debattiert. Es besteht aber 
die Notwendigkeit Grundlagen für kollektive Erinnerungen zu schaffen, 
welche befreit von jeder Art von Minderwertigkeitskomplex oder protziger 
Überlegenheit sind und auf informierten einheimischen Debatten zur 
Geschichte afrikanischer Gemeinschaften basieren; 

- Zweitens sind die Feierlichkeiten, dieser Facetten von Kultur der Gemein-
schaften, bisher auf sporadische und kurzlebige folkloristische Ausstel-
lungen versteinerter Artefakten einstiger Lebensgemeinschaften 
beschränkt. Die Herausforderung besteht darin, diese Artefakte kultureller 
Identitäten aus ihren Archiven zu holen und von ihren versteinerten und 
folkloristischen Formen zu einem lebendigen Teil des öffentlichen Alltags-
lebens zu transformieren. Die Aufgabe ist es, dass, wie in den Künsten der 
Musik und zu einem gewissen Grad auch in den Kochkünsten, jene Zeug-
nisse der Vergangenheit zu nützlichen Instrumenten werden, um Verge-
meinschaftungsprozesse zu initiieren; 

- Drittens und das ist eventuell die größte Herausforderung, kann durch die 
Nutzbarmachung kultureller Potenziale ein Umdenken in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Sprache, Wirtschaft, Rechnungswessen, etc. ange-
stoßen werden, dass die bornierten Paradigmen der kolonialen Vergan-
genheit überwindet. Sobald diese kulturellen Facetten Teil des Alltags 
geworden sind, können afrikanische Gemeinschaften und Nationen mit der 
Art von interpretativem Sozialdrama aufhören, das sie seit der Kolonialzeit 
in den meisten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens begonnen haben 
beispielsweise in den Bildungs- und Gesundheitssystemen, in der Sprache, 
im Wirtschafts- und Rechnungswesen, um nur einige zu nennen. 
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Im Folgendem werde ich zuerst die verbreiteten Kulturevents der kulturellen 
Vielfalt, welche sich in gelegentlichen Ausstellungen der traditionellen Facetten 
von Gemeinschaftskulturen zeigen, diskutieren und die neueren Trends der Tra-
ditionen- und Kultur-Kommerzialisierung zusammen mit ihrer Verwendung als 
politisches Instrument im Kontext zersplitterter nationaler Identitäten anspre-
chen. Im zweiten Teil werde ich diese kulturellen Events als Orte weiterführen, 
an denen kurzsichtige lokale und nationale Eliten die Tradition instrumentali-
sieren, während sie die endogenen Innovationskräfte ersticken. Ich schließe 
meine Ausführungen mit der Notwendigkeit, die Kluft zwischen den fossilen Tra-
ditionen der Vergangenheit und dem aktuellen Erfindungsreichtum der Menschen 
zu überbrücken, um den gegenwärtigen Situationen zu begegnen. Einleitend 
stelle ich auszugshaft meine verwendeten Materialien und Methoden vor. 
 
Materialien und Methoden 
Das in diesem Papier verwendete Material wurde von 2001 bis 2013 in verschie-
denen ethnographischen Forschungsprojekten und Aktivitäten zur Förderung von 
Entwicklung im südlichen Benin gesammelt. Drei dieser Projekte seien hier 
erwähnt: (1) das Forschungsprojekt zu historischem Kulturerbe und touristischen 
Potenzialen der Abomey-Hochebene von Südbenin (vgl. Mongbo et Tohino, 
2003), deren Ergebnisse Ausgangspunkt für (2) meine Aufgabe von 2005 bis 
2016 als Koordinator des jährlichen Festivals "Festival du Danxome" in Abomey 
und (3) zum Forschungsprojekt über Naturschutzgebiete in Benin, Bhutan und 
Costa Rica von 2007 bis 2011 (vgl. Mongbo, 2008 und 2011) waren. 

Sämtliche Materialien wurden durch direkte Beobachtungen, qualitative 
Interviews mit unterschiedlichen Schlüsselpersonen verschiedener Altersgrup-
pen und semi-professionellen Expert*innen gesammelt. Dabei erfolgte die 
Datenerhebung mittels verschiedener Techniken und Analyseinstrumente. Einige 
quantitative Erhebungen zu bestimmten Themen wurden anhand von strukturier-
ten Fragebögen durchgeführt. Im Zuge der Datenaufbereitung und Datenanalyse 
vor Ort wurden die gesammelten Informationen durch verschiedene bibliogra-
phische Quellen ergänzt. 
 
Tradition und Kultur zelebriert als Identitätsgut, Marktware und 
politisches Instrument 
Vom Sklavenhandel bis hin zur kolonialen und postkolonialen Zeit wurden 
einige Segmente und Artefakte endogener Kulturen aus den meisten (wenn nicht 
allen) nationalen Gemeinschaften, die aus einigen Lebensbereichen ausgewählt 
wurden, als "Traditionen" dokumentiert. Sie wurden sodann in einer eher stati-
schen Art und Weise zu Freizeitelemente einiger öffentlicher Veranstaltungen 
oder Manifestationen. Im Laufe der Jahre wurden sie genutzt, um die Identität 
einzelner Gemeinschaften als Teil ihres Beitrags zu den bunten multikulturellen 
Nationen darzustellen. In einer zweiten Phase wurden diese aufgezeichneten Tra-
ditionen ausgestellt, um die nationalen und afrikanischen kulturellen Unter-
schiede und Reichtümer zu feiern, hauptsächlich durch nationale oder 
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internationale Kunstfestivals. In den letzten Jahrzehnten werden diese Aspekte 
der Kulturen von Gemeinschaften als Mittel zur Einkommens- und Wohlstands-
generierung für Gemeinschaften und Nationen im Rahmen von Tourismus-
programmen und Festivals zur Vermarktung von Artefakten genutzt. Gleichzeitig 
bieten sie Plattformen für lokale und nationale Politiker. 
 
Die Weltfestivals der schwarzen Künste 
Der Kampf, seit den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, für die Wiederherstel-
lung der schwarzen Würde wurde von Philosophen, Politikern und Künstlern wie 
Aimé Césaire, Léopold César Senghor, Check Anta Diop, Joseph Zobel, um nur 
einige zu nennen, gefochten. Eine Errungenschaft, die zugleich Instrument dieses 
Kampfes ist, ist die berühmte Veranstaltung "Das Festival der schwarzen 
Künste", auf Französisch: "Le Festival Mondial des Arts Nègres". Das Festival 
ist eine große einmonatige Zurschaustellung von Kultur und Kunst, ein Ausstel-
lungsraum für Poesie, Skulptur, Malerei, Musik, Tanz, Theater, Mode, Architek-
turdesign und Kino seitens internationaler Künstler*innen aus Afrika und der 
afrikanischen Diaspora. Im Rahmen des Festivals gibt es stets Konferenzen und 
es werden Debatten geführt. Drei Festivals dieser Art fanden bisher 1966 im 
Senegal, 1977 in Nigeria und 2010 im Senegal statt: Das erste Weltfestival der 
schwarzen Künste vom 1. bis 24. April 1966 in Dakar (Senegal) wurde zum 
"World Festival of Neger Arts" oder auf Französisch "Festival Mondial des Arts 
Nègres" (Borelli, 1966) ernannt. Es wurde vom verstorbenen ersten senegalesi-
schen Präsidenten Léopold Sédar Senghor ins Leben gerufen und unter die 
Schirmherrschaft der UNESCO gestellt, an der 45 afrikanische, europäische, 
karibische, brasilianische sowie nord- und südamerikanische Länder teilnahmen. 
Dieses Festival präsentierte ein globales Publikum, schwarze Literatur, Musik, 
Film, Theater, bildende Kunst und Tanz, die Arbeit von afrikanischen Künstlern, 
Musikern und Schriftstellern aus Afrika und der Diaspora. Zu den Teilnehmern 
gehörten der Historiker Cheikh Anta Diop; Tänzer Arthur Mitchell und Alvin 
Ailey; Mestre Pastinha als Begründer des Capoeira Angola, eine Capoeira-
Truppe aus Bahia; Duke Ellington; Marion Williams; Sänger Julie Akofa 
Akoussah und Bella Bellow; Schriftsteller Aimé Césaire, Langston Hughes, 
Wole Soyinka, Amiri Baraka; und Nelson Mandela. Das zweite World Festival 
of Black Arts fand vom 15. Januar bis 12. Februar 1977 in Lagos statt, auch 
bekannt unter dem Namen FESTAC 77 und stand unter der Schirmherrschaft des 
nigerianischen Präsidenten Olusegun Obasanjo. Es hatte mehr als 17.000 Teil-
nehmer*innen aus über 50 Ländern (vgl. Ekpo, 2008) und es nahmen viele 
berühmte schwarze Künstler*innen teil, darunter Stevie Wonder, Sun Ra 
Orkestra und Donald Byrd aus den USA, Tablu Ley und Franco aus dem Kongo, 
Gilberto Gill aus Brasilien, Bembeya Jazz National aus Guinea Conakry und 
Louis Moholo, Dudu Pukwana und Myriam Makeba aus Südafrika. Das dritte 
World Festival of Black Arts wurde vom ehemaligen senegalesischen Präsidenten 
Abdoulaye Wade "für den Aufstieg eines neuen Afrikas" initiiert. Die Feierlich-
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keiten fanden vom 10. bis 31. Dezember 2010 in Dakar statt. Die Eröffnungs-
zeremonie wurde von Youssou N'Dour, Baaba Maal, Angelique Kidjo, Toumani 
Diabaté, Wyclef Jean, Carlinhos Brown und Mahotella Queens durchgeführt. 
Künstler und Intellektuelle kamen aus Dutzenden von afrikanischen und 
Diaspora-Ländern zusammen, einschließlich den USA, Brasilien, Haiti, Frank-
reich und Kuba. 

Durch die verschiedenen Facetten der kulturellen Ausdrucksformen, die 
während dieser Veranstaltungen gezeigt wurden, ist das gemeinsame Merkmal 
dieser "World Festivals of Black Arts": das Schwarze Afrika und die Diaspora, 
die die Einzigartigkeit und den Glanz der schwarzen kulturellen Identität offen-
baren. Die erste Ausgabe 1966 fand sechs Jahre nach der Unabhängigkeit der 
meisten westafrikanischen Länder und nur drei Jahre nach der Gründung der 
Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) am 25. Mai 1963 in Addis Abeba 
statt. Für Schriftsteller wie Aimé Césaire, Leopold Sédar Senghor und Wole 
Soyinka war dieses Kulturevent ein ausgezeichneter Ort gewesen, um Tradition 
und Kulturförderung auf die Agenda der neu geborenen Nationen zu setzen, 
obwohl jeder dieser Autoren unterschiedliche Vorstellungen hatte, wie dies in die 
Praxis umgesetzt werden müsse. Die zweite Ausgabe 1977 fand in den Jahren des 
nigerianischen Wohlstands statt, nach dem Biafra-Krieg (1966 - 1970). Die dritte 
Ausgabe 2010, die vom senegalesischen Präsidenten Abdoulaye Wade als "der 
Aufstieg eines neuen Afrikas" beworben wurde, scheint die schwarzafrika-
nischen Reaktionen zu verkünden, auf eine globalisierte unipolare und neolibe-
rale Welt der Kommunikationstechnologie und hat die Bereitschaft bekräftigt 
sich den neuen Herausforderungen für den westafrikanischen Kulturraum zu 
stellen. 

Bis zu einem gewissen Grad stehen diese Feste meines Erachtens für sym-
bolbehaftete Kulturevents, in denen Beschwörungen gegen die pathetischen 
Misserfolge des Kontinents und seiner Diaspora in den wirtschaftlichen und 
politischen Szenen der Welt durchgeführt werden. Moderne Kunstmaler, Schrift-
steller, Tänzer und Musiker bringen immer neue Stücke und Leinwände zum Vor-
schein. Aber für traditionelle Rituale und religionsbezogene Künste werden 
Lieder und Tänze nur in Formen präsentiert, die als authentisch betrachtet wer-
den, auf Grundlage fremder Aufzeichnungen der Kolonialzeit. Sie scheinen ein 
Doppelbild Afrikas zu projizieren, das einerseits statisch und historisch vorkolo-
nial blockiert ist und andererseits sich bewegt und verändert, ohne seine Seele zu 
verlieren. 

 
Nationalfeste und lokale Kulturevents  
An vielen Orten in Westafrika sind seit Mitte der neunziger Jahre Messen und 
Festivals entstanden durch den Zusammenbruch der zentralisierten national-
staatlichen Wohlfahrtspolitik nach den Unabhängigkeiten sowie dem Aufkom-
men der sogenannten neoliberalen demokratischen Ära, gepaart mit einer 
dezentralisierten Staatsführung. Dieser Aufschwung von Messen und Festivals 
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spiegelt wieder, was Appadurai (2002) als die weltweite Verbreitung einer Viel-
zahl anderer Visionen von Emanzipation und Gerechtigkeit (kulturell und reli-
giös, diasporisch und nicht territorial, bürokratisch und autoritär) ansieht, die oft 
mit dem nationalistischen Ideal staatlicher Regierungsführung kollidieren ( vgl. 
Appadurai1, 2002: 22) aber auch als potentielle Einnahmequelle für Künst-
ler*innen und lokale Regierungen durch Tourismus dienen. 

Nationalfeste und Kulturevents sind überall in Westafrika entstanden, von 
Kamerun bis Senegal, um Erinnerungsgeschichten und antike Elemente zu nut-
zen oder um kollektive Erinnerungen und ethnische Identitäten zu reproduzieren, 
wie im Falle des Calabar Karnevalsfestivals in Calabar und des Ngondo Festivals 
in Douala (vgl. Röschenthaler, 2010). Weiterhin wurden religiöse Identitäten ver-
einahmt, wie der nationale Voodoo-Tag (franz. Fête du Vodoun) in Benin oder 
die Feier der traditionellen Religionen in Benin (franz. Fête des réligions tradi-
tionnelles du Bénin“), die 1994 in Ouidah erstmals durchgeführt und anschlies-
send sogar als Nationalfeiertag übernommen wurde. Die Fête du Vodoun wird 
auch in Form eines Festivals in Togo gefeiert. Es gibt aber auch verschiedene 
Messen, die bestimmten Kulturgütern gewidmet sind, vor allem der Yamswurzel 
in Benin und Burkina Faso oder der Fischerei in Mali und Benin. In der Region 
Savalou im Zentrum von Benin, wo jährlich am 15. August die nationale Yams-
Messe stattfindet, wird der Verzehr der frisch geernteten Yamswurzeln durch die 
Einheimischen eröffnet, welcher vor Ausrichtung der Messe allgemein untersagt 
ist. Das Kulturevent zum Start der Angelsaison im Dorf Agonvè im Südosten 
Benins ist eine rituelle Schau, bei der die lokalen Fischer eine angemessene 
Bewirtschaftung des fragilen Ökosystems unter Berücksichtigung der Fischlaich-
zyklen beschließen (vgl. Tohinlo et al. 2007, ähnliche traditionelle Regelungen 
finden sich auch in Egboou et al., 2007). 

Unter den vielen Typen von Kulturevents, die seit den 1990er Jahren beste-
hen, fokussiere ich mich auf diejenigen, die von besonderem Interesse sind. Dies 
sind regionale oder lokale, gewöhnlich ethnische Kulturfestivals. Einige Autoren 
haben das Verhältnis zwischen lokalen Gemeinschaften und dem Staat analysiert 
und beschrieben, dass lokale Eliten im Rahmen der Kulturevents Forderungen an 
die Regierung formulierten. Im Falle Ghana wird dies durch Lenz (2001) gezeigt. 
Diese besonderen Feste sind somit vor allem Orte, an denen ehemalige Hegemo-
nialreiche (wie das Danxomè-Königreich in Süd-Benin) sowie ehemals domi-
nierte ethnische Gemeinschaften (wie die Saxwè, die Wémè, die Maxi u.w. in Süd-
Benin) Ansprüche erheben und Verhandlungen führen für gleiche und gerechte 

                                           
1 Nach Appadurai scheinen zwei große Paradigmen für Aufklärung und Gerechtigkeit erschöpft zu sein. Die eine 
ist die marxistische Vision in all ihren globalen Varianten, die eine Art von Politik des klassenbasierten 
Internationalismus versprach. Sie beruhte auf Klassenkämpfen und der Umwandlung der bürgerlichen Politik 
durch den proletarischen Willen. Die andere Vision nach 1945 war die der Modernisierung und Entwicklung mit 
der damit verbundenen westlichen Kreditvergabe und universalistischen Diskursen über Bildung, 
Technologietransfers und nationale Wahldemokratien. Die größte Herausforderung besteht dennoch weiterhin 
darin, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung mehr als ein halbes Jahrhundert nach den Vereinbarungen 
von Bretton Woods früher wie heute in extremer Armut lebt. 
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Anteile an nationalen Angelegenheiten. Bei diesen Anlässen werden die tatsäch-
lichen traditionellen Autoritäten und Würdenträger früherer Königreiche (soge-
nannte traditionelle Häuptlinge oder Könige, religiöse Würdenträger, religiöse 
Berater, usw.) in der Regel in den Formen ausgestellt, in denen sie von der Kolo-
nialmacht entdeckt wurden. Diese Feste erscheinen deshalb als Räume für eine 
folkloristische Ausstellung von Kulturgütern, die sozusagen zu einer bestimmten 
Zeit in Stein gehauen wurden.  

Religiöse Praktiken und Rituale sind die häufigsten kulturellen Aktivitäten 
bei lokalen Alltagsfesten. Sie werden von Priestern und Anhänger*innen im täg-
lichen Leben der Gemeinden gepflegt. Priester und Würdenträger schaffen es 
häufig, religiöse Ausstellungen in ihrer eigenen, ziemlich unabhängigen Weise 
abzuhalten.  

Die Versuche, Kultur und Tradition, einschließlich religiöser Rituale, bei 
Festivals und Messen zu vermarkten, sind bisher für eine transformative Bele-
bung und Erneuerung von Traditionen wenig erfolgreich, da der gesamte Prozess 
durch Zweideutigkeit gekennzeichnet ist2. Zudem sind die Kulturevents oft 
schlecht organisiert und werden von zahlreichen Akteuren (seien es Organisatio-
nen, lokale Würdenträger sowie lokal-politische Eliten) in oft unverhältnismäßi-
ger Art und Weise für Adhoc-Events zur politischen Interessensvertretung 
genutzt. 

 
Die Feier von Kultur und Tradition und der Tot gesellschaftlicher 
Innovationskraft 
Sowohl in der Religion wie auch im täglichen Leben sind viele Kulturrelikte, die 
heute als Rituale und Traditionen präsentiert werden, Artefakte von Wissen und 
Rezepten, die in der Vergangenheit von Menschen auf der Suche nach Lösungen 
für konkrete Situationen und Mittel zur Kontrolle ihrer Umwelt entwickelt wur-
den. Für einen exemplarischen Fall von Naturressourcenmanagement wurde dies 
bereits dokumentiert (vgl. Mongbo, 2008). Dort wurde ein Wald im Gebiet Hlan 
Zoun und der Hlan- Fluss, der ihn durchquert zu einer einzigen heiligen Einheit 
gemacht. Wie dort berichtet, 

(...) basieren die indigenen Institutionen, die diesen Komplex verwalten, auf Mythen und 
religiösen Überzeugungen. Das Pantheon stellt den Fluss Hlan in den Vordergrund, direkt 
nach Mahu Sègbo Lissa, dem Höchsten Gott. Hlan hat Tabus und Verbote, die Hygiene, 
Sauberkeit, Reinheit und Nachhaltigkeit betreffen. Demnach ist es verboten, den Fluss 
mit Schweinefleisch, das als schmutzig angesehen wird, oder mit einem Toten zu über-
queren. Eine menstruierende Frau darf nicht zum Fluss kommen. Es ist verboten, junge 
weibliche oder gebärfähige Tiere oder Fische zu fangen oder zu töten oder Pflanzen oder 
Tierarten in der Woche nach dem Tod einer Person zu ernten. Diese Regeln tragen zur 
Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Tier- und Pflanzenwelt in Wäldern und 
Flüssen bei und formen gleichzeitig die Machtverhältnisse zwischen Ressourcennutzern 
und Tabuwächtern. (Mongbo, 2008: 53) 

                                           
2 z.B. durch Geheimhaltung, politischen Druck, Konkurrenzsituationen von Religionen, enttäuschte Touristen, 
die auf der Suche nach tieferen Erklärungen des Voodoos sind 
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Mythen, religiöse Tabus und Geheimhaltungen sind Teil eines umfassenden 
endogenen Prozesses der Wissensentwicklung und -nutzung, wobei Initiations-
riten Instanzen für Wissensmanagement und -übertragung sind. Sie sind damit 
auch Garant für die Vermittlung von Regeln und Machtverhältnissen. Als Bei-
spiel ist Sakpata einer der Götter im Danxomè-Pantheon, der aus dem Yoruba 
Land in Nigeria stammt, dessen Priester dafür bekannt sind, die Heilung der 
Pockenerkrankung gut zu beherrschen. Sie sind ebenfalls die einzigen Personen, 
die über die ordnungsgemäße Entsorgung von an Pocken verstorbenen Personen 
entscheiden (vgl. Kakpo, 2013). Dieses Wissen wurde mythisch kodifiziert, 
geheim gehalten und als mächtige Waffe benutzt. Ihre Macht wurde sogar von 
den meisten königlichen Höfen vom Yoruba-Land bis zum Danxomé-Land 
gefürchtet (vgl. ebd.). Hêvioso, der Gott des von der Küste stammenden Donners, 
beinhaltet in ähnlicher Weise meteorologisches Wissen in seiner Gestalt, welches 
mythisch kodifiziert wird und verborgen bleibt. Ninsuhwe ist eine andere Gottheit 
des Danxomé-Pantheons, deren Essenz einen lebendigen Stammbaum der könig-
lichen Dynastie und der Genealogie der Würdenträger zu bewahren scheint.  

Einige traditionelle Rituale, die heute durchgeführt werden und selbstver-
ständlich sind, können somit als Innovationen in situativen Kontexten für 
bestimmte Problemlösungen gedeutet werden. Ich werde hier eine Abhandlung 
über dieses Thema in Abomey geben: das Taavi-Ritual während Bestattungen. 

Das Taavi-Ritual wurde zuerst vom Danxomé-König Agadja (1711-1732) 
eingeleitet, als seine Mutter starb, während er eine Kriegskampagne an der Küste 
durchführte. Er konnte dem Begräbnis seiner Mutter nicht beiwohnen, um selbst 
an ihrem toten Körper zu weinen, was für einen würdigen Sohn gemeinschaftlich 
als inakzeptabel galt. Er ernannte deshalb einen Vertreter, der für ihn stand, um 
das Beweinen (Vi) seiner Mutter (Taa) stellvertretend zu übernehmen. Diese Per-
son wurde Taavi genannt. Die Menschen haben seit dieser Zeit eine solche Taavi-
Ernennung fortgesetzt, selbst wenn der Sohn bei der Bestattung seiner Mutter 
anwesend ist. Die Aufrechterhaltung dieses Rituals, wie viele andere dieser Art, 
ist nicht nur abhängig von der Entscheidung des Königs selbst, es kann vielmehr 
auch auf Anordnung von königlichen Beratern entschieden werden. In ähnlicher 
Weise verdeckt die Fortdauer der mythischen Verwaltung des Wissenskörpers 
über das Naturphänomen den Prozess ihrer Reproduktion und Verbesserung. 
Letztendlich führt die theatralische Zurschaustellung solcher kulturellen Tradi-
tionen auf Messen und Kulturevents eher zur Produktion von Ignoranz, die jenen 
wenigen Menschen nützt, die heute eine dominierende Macht über diese Phäno-
mene haben. Damit verhindern sie, dass die Gesellschaft erfinderisch wird, um 
diese Innovationen der Vergangenheit neu für sich zu nutzen. 
 
Fazit: die Seilmetapher 
Kulturen und Traditionen knüpfen ein Seil über Generationen. Die Generationen 
verbinden sich und knüpfen nacheinander an das Seil an. Jede Generation flechtet 
ihren Teil des Seils, als Reaktion auf die Zwänge und die Situation, die sie im 
Hier und Jetzt empfängt. Trotzdem muss sich das jeweilige Seil an das Band der 
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früheren Generationen anpassen. Ausgehend von diesem Bild bedeutet für mich 
die Weitergabe von Kulturen und Traditionen nicht nur, dass diese für die gegen-
wärtige Generation reproduktiv wiederholt werden, so wie es unsere Vorfahren 
einst getan haben, sondern auch Impulse setzen, traditionelle Wissensschätze als 
Vorteil für die Gegenwart nutzen, so dass diese die innovative Kraft der west-
afrikanischen Gesellschaften fördern.  

Musikkunst steht exemplarisch für die erfinderischen Fähigkeiten der west-
afrikanischen Kulturen und Traditionen. So entsprechen die musikalischen 
Erzeugnisse, die wir heutzutage aus westafrikanischen Staaten hören, nicht mehr 
den musikalischen Innovationen, die wir vor 10 oder 50 Jahren genossen haben. 
Trotzdem erkennen, fühlen und genießen die Menschen sie als authentische und 
unverwechselbare afrikanische Musik. Die Offenheit afrikanischer Musiker 
gegenüber anderen Einflüssen aus aller Welt hat die afrikanische Musik-Seele 
nicht zerstört, sondern ihr musikalisches Repertoire bereichert.  

Abgesehen von Musikkünsten und bis zu einem gewissen Grad auch der 
Nahrungsmittelkünste sind die Erfindungsfertigkeiten afrikanischer Gemein-
schaften in der Ausrichtung traditioneller und kultureller Feiern, in denen sich 
ihre Traditionen und Kulturen widerspiegeln, nach wie vor in unzugänglichen 
Archiven eingeschlossen. Sie sind damit von den tatsächlichen globalen Wis-
sensräumen (darunter zählen für mich auch die moderne Wissenschaft) exklu-
diert. Hinzu kommt, dass das Wissen um die Potenziale von Traditionen und 
Kulturen in nationalstaatlichen Debatten über die Art, wie die westafrikanischen 
Gesellschaften zu organisieren und zu verwalten sind, nach wie vor unterre-
präsentiert ist. Die Art und Weise, wie Wissen in afrikanischen Gemeinschaften 
(z.B. in den Bereichen menschliche Gesundheit, Landwirtschaft, Viehzucht und 
Fischerei sowie auch in der Kindererziehung) erzeugt wird, funktioniert getrennt 
von den vorhandenen traditionellen - aber unberücksichtigten - Wissensbe-
ständen. Versuche, diese Lücken zu überbrücken, existieren in den Bereichen 
Landwirtschaft, Gesundheit und Ernährung, bleiben aber isoliert, chaotisch und 
oft abhängig von ausländischen Finanzierungen. Was den Bereich der Religion 
betrifft, so mündeten viele Versuche, die Brüche zu schließen, in einem politi-
schen Kampf des Fundamentalismus sowie der opportunistischen und kriminel-
len Interessensvertretung. 

Afrikaner*innen sollten ihre westafrikanischen Traditionen als Basis für 
Innovationen nutzen, wobei sich, angesichts zahlreicher aktueller Probleme, aus 
einem riesigen kulturellen Repertoire schöpfen ließe. Sie könnten als Ressourcen 
wahrgenommen werden, um die gemeinschaftlichen Kräfte zu bündeln und um 
zukunftsfähige Problemlösungen zu finden. Ich schließe meine Ausführungen 
somit mit dem Appell: Traditionen sollten nicht nur als Steine und Fossilien 
interpretiert werden, sondern als lebende Realitäten der Menschheit begriffen 
und weiterentwickelt werden. 

 
Aus dem Englischen von Benjamin Bender 

 



    Roch L. Mongbo 

 

186 

Literatur 
 

Alamillo, J.M, 2003. More than a Fiesta: Ethnic identity, cultural politics and Cinco de Mayo 
Festivals in Corona, California, 1930-1950. Aztlan 28, 2: 57-85 

Appadurai, A. 2002. Deep democracy: Urban governmentality and the horizon of politics. 
Public Culture 14, 1: 21-47 

Borelli, S., 1966. Festival mondial des arts nègres. Film documentaire africabib.org 

Egboou P., R. Mongbo et A. Floquet, 2007. Communautés riveraines et gestion de la forêt 
marécageuse de Lokoly dans le Bas Bénin. In : Fournier A., Sinsin B. et G.A. Mensah 
(eds). Quelles aires protégées pour l’Afrique de l’Ouest? Paris, IRD Éditions, 415-423 

Ekpo, D., 2008. Festac 77 et projet de modernité africaine : des méfaits d'un nationalisme 
culturel excessif. Africultures, 73, (2), 26-34, doi:10.3917/afcul.073.0026 

Kakpo, M., 2013. Vodoun Sakpata et épidemie de variole dans la litterature orale sacrée du 
golfe du Bénin. In: Langues Literatures Civilisations des Pays Francophones. 13/2013 
Epidémie 

Law, R. 1977; Royal Monopoly and Private Enterprise in the Atlantic Trade: The Case of 
Dahomey. Journal of African history, 18/1977 4, 555-577 

Law, R., 1997. “The politics of commercial transition: Factional conflict in Dahomey in the 
Context of the ending of the atlantic Slave trade“. Journal of African history, 38 (1997), 
2013-233 

Lenz, C., 2001. Local culture in the national arena: The politics of cultural festivals in Ghana. 
African Studies Review 44, 3: 47-72 

Mongbo, R. et P. Tohinlo, 2003. Patrimoine historique et potentialités touristiques sur le 
Plateau d’Abomey: Schéma Directeur pour le Développement du Tourisme. Université 
d’Abomey-Calavi, PADeCom/FIDESPRA 

Mongbo, R., 2008. ‘State building and local democracy in Benin: two cases of decentralized 
forest management’ Conservation and Society, Volume 6, 1/2008, 49-61 

Mongbo, R., 2011. Assessing the contribution of parks, biosphere reserves and community 
forests to economic and social development in Bhutan, Costa Rica and Benin: an 
introduction, In: DÍAZ Moreno, M.L., S. Choden, A. Floquet and R. Mongbo, 2011. 
Protected Areas - Not Just for Biodiversity Conservation: The Contributions from 
Protected Areas to Economic and Social Development in Bhutan, Costa Rica and Benin, 
41-47 

Mongbo, R. et G. Djimassè, 2013. ‘Le trône, le pays et les peuples selon le roi Adandozan: 
leçons pour régnants et dirigeants d'aujourd'hui’, Communication au Colloque 
International sur « La vie, le règne et l’œuvre de Dada Adandozan» Campus d’Abomey-
Calavi, vom 13. bis 15. Mai 2013 

Ogbechie, S., 2008. Compagnons d'Armes: l'Avant-garde africaine au premier Festival 
Mondial des Arts Nègres de Dakar en 1966. In: Africultures, 73, (2), 35-42. 
doi:10.3917/afcul.073.0035 

Röschenthaler, U., 2010. "Celebrating our heritage" Lokale Festivals, Erinnerungskultur und 
neue Identitäten in Kamerun und Nigeria. In: Working Papers; Institut für Ethnologie 
und Afrikastudien, Johannes Gutenberg Universität, Forum 6, D-55099 Mainz, Germany 



Politische Dimensionen von Kulturfestivals in West-Afrika 187 

 

Tohinlo, P.; Mongbo, R.; Floquet, A., 2007. Institutions locales et gestion des ressources 
naturelles: cas du complexe fluvio-lacustre d’Agonvè au Bénin. In: Fournier A. / Sinsin 
B. / G.A. Mensah (Hrsg.). Quelles aires protégées pour l’Afrique de l’Ouest?, Paris, IRD 
Éditions, 424-435 

Waterman, S., 1998. Carnavals for elites? The cultural politics of arts festivals. In: Human 
Geography 22, 1: 54-74 

 



 

 



 

 

Afrikanische Migration und lokale Entwicklung 
Herausforderungen eines Dilemmas 

 
Marthe Djuikom  

 
 

Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass die Völker aller Nationen und Kultu-
ren zu jeder Zeit Migration kennen, um nach Wohlstand zu streben und um den 
Lebensstandard zu verbessern. 

Es sind die massiven menschlichen Vertreibungen durch Umweltkata-
strophen, die wachsende Zahl von Opfern politischer oder wirtschaftlicher Kon-
flikte, Opfer des arabischen Frühlings sowie das Desaster im Mittelmeer-Raum, 
welches von Fatou Diome als „das Drama der Afrikanischen Migration“ bezeich-
net wird, die die internationale Staatengemeinschaft, internationale Organisatio-
nen, aber auch nationale Institutionen und Parlamente weltweit dazu zwingen, 
Fragen der Migration mit hoher Priorität in ihren Agenden aufzunehmen. Neben 
den globalen Sorgen über interkontinentale Migration verweist die Binnenmig-
ration zwischen und innerhalb der afrikanischen Staaten darauf, dass "Migration" 
keineswegs nur auf negative Aspekte reduziert werden darf, sondern auch als 
Faktor der lokalen Entwicklung Berücksichtigung erfahren muss: Migrations-
bewegungen gelten seit jeher auch als Synonyme für Wissens- und Erfahrungs-
transfer, der Durchmischung kultureller Räume und sind als entscheidende 
Faktoren für die Entwicklung des globalen Südens und Nordens zu betrachten. 

Die einseitige Hervorhebung negativer oder positiver Sichtweisen auf Mig-
ration sowie die bewussten oder unfreiwilligen Vorurteile, ob sichtbar oder 
unsichtbar, sowohl in den Herkunftsländern als auch in den Ankunftsländern, 
schaffen Dilemmata. Eine zentrale Herausforderung liegt daher in der Suche nach 
Strategien, um die Auswirkungen der verschiedenen Durchmischungen kon-
struktiv zu nutzen und die Vision, einer positiv besetzten, globalen und so 
genannten "universellen Zivilisation" zu etablieren, die bereits von den ersten 
Afrikanisten skizziert wurde. Diese längst überfällige Vision, welche es in ange-
messener Weise vor allem in der internationalen Zusammenarbeit praktisch 
umzusetzen gilt, wurde vom britischen Schriftsteller Benjamin Disraeli wie folgt 
formuliert: „The greatest good you can do to someone is not to share your wealth 
with him but to reveal him on his own wealth.“ 

Das Bewusstsein eines Großteils afrikanischer Migrant*innen wandelt sich. 
Sie öffnen sich gegenüber den internationalen Realitäten, sie bewegen sich zwi-
schen Afrika und dem Ausland und sind oft auf der Suche nach Identität. Die 
Motive für ihre Abkehr vom afrikanischen Kontinent verändern sich im Laufe 
der Zeit und sind so vielfältig wie ihre Gründe oder Wünsche, weshalb eine bal-
dige Heimkehr ausgeschlossen wird. Migrant*innen drücken dies nicht immer 
aus, aber das kann durch ihre Geschichten, ob erzählt oder geschrieben, verstan-
den werden. 
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Dieser Aufsatz möchte einige verborgene Schichten dieses Migrations-Eisbergs 
hervorheben, auch indem exemplarisch die eigene Migrationsgeschichte reflek-
tiert wird, um anschließend alternative Entwicklungsperspektiven zu skizzieren. 
Dabei soll deutlich werden, dass keine Situation irreversibel ist, wenn Bereit-
schaft, Entschlossenheit und Leidenschaft vorhanden sind.  

 
Schlüsselwörter und Themeneingrenzung 
Migration: Laut den Vereinten Nationen (2017) sind Migrant*innen Personen, 
die ihr Land für mehr als ein Jahr mit der Absicht verlassen, sich langfristig in 
einem fremden Land niederzulassen (vgl. United Nations, 2017). 

In verschiedenen Schriften, in Büchern, im Internet, in Videos aus sozialen 
Netzwerken usw. gibt es sehr viele illustrierte Informationen unterschiedlicher 
Migrationsformen. Diese veranschaulichen vielfältige Vorstellungen und Asso-
ziationen von Migration, wie internationale Flucht-Migration, internationale 
Wirtschaftsmigration oder Umweltmigration. 

 
Erklärungsansätze und Hintergründe des Dilemmas der afrikanischen 
Migration  
Offizielle Erklärungen über die Ursachen von Migration, bzw. der common sense 
der Migrationsursachen in Afrika südlich der Sahara auf nationaler wie auch auf 
internationaler Ebene betont die Phänomene: 

- prekäre Lebensbedingungen mit großer Armut (in der Regel aus wirt-
schaftlicher Sicht), 

- den Mangel an Arbeit für die junge Generation (Jugendarbeitslosigkeit), 
- schwache demokratische Rechtsstaatlichkeit und mangelnde Verantwor-

tung der politischen Eliten oder 
- eine allgemeine Unfähigkeit, Globalisierung mit Wettbewerbsstrukturen 

zu verbinden. 

Weniger populäre Erklärungsansätze über den Ursprung von Migration fragen 
nach den tieferen Ursachen dieser Phänomene. Wir glauben, dass die Antwort 
zentral auf ein historisch errichtetes, dominantes Machtsystem zwischen dem 
globalen Norden und dem Süden, welches die Staaten des südlichen Afrikas seit 
der Kolonialzeit bis heute prägt, zurückzuführen ist. Darüber wird nur wenig 
informiert, mit Ausnahme der wachsenden Stimmen postkolonialer Ver-
treter*innen.  

Um es mit den Worten von Paulo Freire (1998) zu sagen, die globale Sicht 
auf Armut fördert eine Wahrnehmung des Subsahara-Afrika-Raumes, mit „ange-
passten“ Individuen, die als vornehmlich rezipierende „Objekte“ ihre Entwick-
lung nicht selbst bestreiten können und damit das Gegenteil integrierter Subjekte 
sind. Freire sagt:  

Integration results from the capacity to adapt oneself to reality plus the critical capacity 
to make choices and so to transform that reality. To the extent that man lose his ability 
to make choices and is subjected to the choices of others, to the extent that his decisions 
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are no longer his own because they results from externals prescriptions. He is no longer 
integrated. Rather, he has adapted. He has adjusted. (Freire 1998: 255)  

Bezugnehmend auf Paulo Freire betrachte ich Entwicklung als die Fähigkeit 
Probleme von Individuen und Gemeinschaften zu lösen in einer effektiven und 
ethisch vertretbaren Weise. Zu fragen ist, ob eine solche Entwicklung auf den 
Ebenen von Gemeinden, Regionen und Nationen, aber auch auf der Ebene der 
internationalen Kooperation umgesetzt wird. Die politischen Ideen zur Entwick-
lung sowie die daraus erfolgten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Trans-
formationen lassen sich für das letzte halbe Jahrhundert in Phasen einteilen. 
Verkürzt dargestellt sahen die großen Entwicklungsschritte folgendermaßen aus: 

- Während der Zeit der Versklavung der afrikanischen Völker existierte 
„Entwicklung“ nicht. 

- Vor den 1950ern Jahren wurden die Länder der Subsahara in Afrika, im 
Kontext ihrer Kolonialisierung, von den so genannten „entwickelten“ 
Ländern in Abhängigkeitsverhältnisse getrieben. 

- Von den 1950er Jahren bis etwa 1975 wird Entwicklung als Industriali-
sierung mit großen Entwicklungsprojekten begriffen; viele Projekte 
unterliegen staatlichen Planungen und einseitigen Entscheidungsver-
fahren.  

- In der Phase von 1975 bis 1990 wird Entwicklung auf die Verschuldungs-
problematik und darauf zurückzuführende Strukturanpassungspro-
gramme reduziert. Diese verursachen soziale und wirtschaftliche Krisen 
in vielen Ländern Afrikas. 

- Von den 1990er Jahren bis 2010 ist eine neue Entwicklungsperiode mit 
neuen Dynamiken spürbar, darin ist auch die sogenannte Demokrati-
sierungswelle einzuordnen.  

Seitdem werfen die Fußabdrücke der Menschheit (die übrigens in Nordafrika 
beginnen) und die digitale Revolution mit ihren neuen Formen des Analpha-
betismus viele Spielregeln auf internationaler Ebene um: die Mechanismen inter-
nationaler Kooperation und die Realitäten hinter Entwicklungsprogrammen (dies 
wird weiter unten noch weiter ausgeführt werden) treten sichtbarer hervor, die 
internationale und exogene Hegemonie in allen afrikanischen Systemen ist deut-
lich im Wandel begriffen, sei es auf der politischen Ebene in Form des Rechts, 
im Bereich der Wirtschaft mit Produktionssystemen, im sozialen Bereich mit Bil-
dung, Gesundheit, Forschung und Wissenschaft sowie innerhalb der politischen 
Verantwortlichkeit afrikanischer Entscheidungsträger.  
 
Sichtweisen auf den „Eisberg“ der afrikanischen Migration 
Afrikanische exogene und endogene Migration 
In den letzten Jahren scheinen viele Staaten aufgrund verschiedener Entwicklun-
gen die Kontrolle über Migrationsphänomene verloren zu haben. Internationale 
Sorgen in der westlichen Wahrnehmung der Migration drehen sich um und kon-
zentrieren sich auf das Geschehen im Mittelmeerraum. Aber für Afrikaner*innen, 
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wie Millionen von Bildern aus dem Multimedia-Netzwerk und dem Internet 
illustrieren, sind Migrationssorgen nicht nur auf Süd-Nord-Bewegungen, son-
dern auch auf Süd-Süd-Bewegungen gerichtet, die vor allem durch Bürgerkriege 
und gewaltvolle Konflikte in den afrikanischen Ländern erfolgen. Wir können 
hier nicht die tiefen und in der Öffentlichkeit wenig ausgesprochenen politischen 
Gründe darlegen, welche zur Auslösung mehrerer solcher endogenen und exo-
genen Kriege führten. Aber wie ein afrikanisches Sprichwort sagt, die „Schre-
cken lauern gleichermaßen im Meer wie auf dem Land“. Diese Schrecken lassen 
sich durch Territorial-, Ressourcenkonflikte, aber auch politische Spannungen 
und Missmanagement, oft unter Beteiligung der neuen und alten Weltmächte, 
einordnen. An Länderbeispielen fehlt es hierzu nicht. 
 
Offizielle Praktiken der Entwicklungshilfe  
Offiziell sollte die europäische Entwicklungshilfe und „Unterstützung“ 0,7 Pro-
zent des BIPs betragen, aber dieses Ziel wird seit langer Zeit nicht erreicht (vgl. 
OECD 2015). Der Einsatz dieser Entwicklungshilfe für eine nachhaltige Unter-
stützung der afrikanischen Gesellschaften ist höchst fraglich: verschiedene 
Statistiken zeigen, wie der Großteil öffentlicher Entwicklungshilfen internatio-
naler Institutionen in die Gehälter ihrer Angestellten, in Büroausgaben, 
Expertenhonorare, Besucherprogramme und nicht in lokale Entwicklungs- und 
Feldprojekte fließen. Ich habe daher den Eindruck, dass nur sehr wenige Mittel 
der öffentlichen Entwicklungsgelder dort landen, wo sie eigentlich gebraucht 
werden. Das ernüchternde Resümee lautet daher: Seit Jahrzehnten haben diese 
„Unterstützungen“ die Entwicklung in Afrika, welches nach wie vor eine echte 
nachhaltige Entwicklung benötigt, nicht gefördert. Währenddessen wuchs die 
Bevölkerung Afrikas kontinuierlich, was zu verstärkter Migration führte. Dieses 
politische Versagen ist mitunter maßgeblich verantwortlich für das Ausmaß der 
Migration bis Anfang des laufenden Jahrzehnts. 
 
Internationale Kapitalbewegungen sind eine Form der Ausbeutung 
Was den internationalen Hilfsmechanismus betrifft, so wird Entwicklungshilfe 
als Unterstützung der afrikanischen Entwicklung tituliert, aber niemand fragt, 
„Was wäre, wenn Afrika ein Nettogläubiger der Welt wäre?" Statistiken des 
Internationalen Währungsfonds, aber auch die Abteilung für wirtschaftliche und 
soziale Angelegenheiten der UN belegten diese Tatsache im Jahr 2006 damit, 
dass der Kapitalfluss von Süden nach Norden die umgekehrte Bewegung der 
öffentlichen Entwicklungshilfe um 658 Milliarden US-Dollar übersteigt (vgl. 
Gurtner 2007). Somit ist die Kapitalausbeutung statistisch belegt und dieser 
Trend nimmt weiter zu.  

Diesem Trend stehen einzig, die bemerkenswerten Veränderungen länd-
licher Lebensweisen in Familien, Dörfern und Gemeinschaften entgegen, durch 
Projekte und Unterstützung der afrikanischen Diaspora-Akteure, die sich mit 
Projekten und Kapital für die Entwicklung in ihren Heimatregionen einsetzen 
(vgl. Efionayi-Mäder et al. 2008). 
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Management–Politiken und internationale Regeln 
Die jüngsten Studien des Internationalen Währungsfonds (IWF) im Mai 2017 
kommentierten das Wachstumspotenzial von Subsahara-Afrika damit, dass Sub-
sahara-Afrika “starke und solide innenpolitische Maßnahmen” benötige, um den 
“Wachstumsmotor neu zu starten”. Die Verschlechterung der Gesamtwirtschaft 
in vielen Ländern des südlichen Afrikas, sei teilweise als Ausdruck der „unzu-
reichenden Anpassungsfähigkeit seitens der politischen Akteure“ zu erklären. 
Genauso, wie die in früheren Jahren jährlich veröffentlichten Berichte, fokus-
sieren sich die Ergebnisse des IWF hauptsächlich auf das Versagen südlicher 
Politiken. Dabei wird weder die exzessive Ressourcen-Ausbeutung, die nach-
weislich auch den Wohlstand des globalen Nordens ermöglicht, noch den 
Aktivitäten globaler Unternehmen Rechnung getragen, die seit vielen Jahren 
keine nachhaltigen Jobs für die afrikanische Bevölkerung schaffen. Ebenso fehlt 
eine Erwähnung der Handelsvereinbarungen, die afrikanische Länder südlich der 
Sahara systematisch seit der Kolonialzeit von der Wohlstandsgenerierung durch 
Ressourcenhandel ausschließen. Ähnlich verhält es sich mit geostrategischen 
Interessenslagen und Kämpfen, die früher wie heute um das Afrika südlich der 
Sahara geführt werden. Wir sind der Meinung, dass diese Aktivitäten einen gro-
ßen Einfluss auf das Phänomen der afrikanischen Migration haben.  
 
Afrikanische Migrant*innen: Die “Armen” oder die “produktiven Kräfte zu 
Hause wie Auswärts”?  
Im Falle des „Dramas im Mittelmeer”, wie auch in vielen Kriegen auf der Welt, 
sind es nicht die „Armen”, die auf ihrer Reise in eine „bessere Welt“ den Tod 
finden, sondern es sind die Mutigsten, die Stärksten des afrikanischen Konti-
nents, eben diejenigen, die das beste Potential als Führungspersönlichkeiten und 
Weichensteller für das Afrika von Morgen besäßen. Im Fokus öffentlicher 
Debatten steht allzu oft die „lange Reise“, die viele von ihnen tagtäglich auf sich 
nehmen, ignoriert wird aber der große humanitäre Verlust auf vielen Ebenen 
(bspw. sozial, ökonomisch, finanziell, kulturell) in den afrikanischen Gesell-
schaften und Gemeinschaften. 

 
Gefühle von Migrant*innen und entwürdigende Effekte  
Wenn es um die Suche eines normativen Rahmens für eine universelle Kultur 
von morgen geht, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig über Gefühle von 
Migrant*innen, aber auch entwürdigende Momente und Strukturen zu sprechen. 
Unter einer universellen Kultur verstehe ich ein menschliches Zusammenleben, 
in dem sich jedes Individuum selbst wiederfindet und seinen Platz besitzt, egal 
mit welcher Herkunft. Dabei spielt meines Erachtens die Ausprägung von Resi-
lienz- und Widerstandskräften von Individuen eine zentrale Rolle, die mit indi-
viduellen Gefühlen und Migrationserfahrungen, ob negativ oder positiv, 
zusammenhängen. So betrachte ich auch meine Migrationsgeschichte als Motor 
der Resilienz, der mich dort hinbrachte, wo ich heute stehe. Im Folgenden möchte 
ich daher mein Leben als stetige Migrantin exemplarisch beschreiben. Dabei 
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sollen die mitunter sehr negativen Erfahrungen z.B. mit Rassismus und 
Ausgrenzung nicht als hemmende, sondern insbesondere auch als kraftspendende 
Erfahrungen für mich und meine Aktivitäten für eine alternative, internationale 
Zusammenarbeit verstanden werden. 

 
Mein Zeugnis als stetige Migrantin 
Ich wurde als Migrantin geboren 
Ich bin in Foumban einer Stadt im Nord-Westen Kameruns geboren. Dort ist der 
Stamm der Bamoun traditionell beheimatet. Die traditionelle Herkunft meiner 
Eltern war aber der Stamm der Bamiléké, im angrenzenden, benachbarten Terri-
torium.  

Natürlich fühlte ich mich gleichermaßen als Nachfahrin der Bamiléké und 
der Bamoun. Bis zu dem Tag als mich ein Mitschüler im Alter von 6 oder 7 Jah-
ren als „Menkoutou“ beschimpfte, was etwa bedeutet wie eine missbilligte 
Bamiléké im Reich der Bamoun zu sein. Mit anderen Worten „die verächtliche 
Fremde“. Dies war ein Schock, mit dem das erste Kapitel meiner Migrations-
geschichte begann. 

Ich verbrachte meine Kindheit mit den Fragen „Wo sind meine Wurzeln?“ 
und „Wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft?“. Ich denke, auf verschiedenen 
Ebenen kennen alle Migrant*innen ähnliche Gefühle. 

 
Eine “Vom Lande Kommende...”  
Mit 11 Jahre ging ich für eine bessere Schulbildung in die Stadt. In der großen 
Stadt war ich für meine Mitschüler*innen wieder eine Migrantin, dieses Mal aber 
in einem anderen Sinne: Ich war eine Migrantin, die aus der ländlichen Gegend 
in die Stadt migriert war. Dies ist ein Unterschied zu denjenigen, die in der Stadt 
geboren werden oder dort aufgrund ihrer langen Traditionen leben. Ich wurde 
also durch mein Umfeld eine „Vom Lande Kommende…“. 
 
In meinem Herkunftsland von Ort zu Ort 
Als Teenager musste ich schließlich meine Schulbildung an einem anderen Ort 
fortsetzen. Dieses Mal im Norden von Kamerun, einer Region die mehrheitlich 
muslimisch geprägt ist.  

Zu dieser Zeit habe ich erkannt, dass ich, wie vierfünftel meiner Teenager-
gruppe, an die christliche Lehre glaubte. Das hat mich zu einem Problem für all 
diejenigen gemacht, die mich damals liebten und schätzten. Sie wollten, dass ich 
im hohen Norden in Sicherheit sei und dafür sollte ich zum Islam konvertieren, 
wogegen ich mich wehrte. Ich wurde also eine kulturelle Ausländerin, eben eine 
„kulturell von außen kommende Migrantin“. Die Zuschreibung „von außen zu 
kommen“ wurde dabei zu einer Form sozialer Klassifizierung. Klar ist aber auch, 
dass ich damals wie heute keine konservative, traditionell und kulturell repressive 
Geisteshaltung vertrat, welche für traditionelle, zuverlässige und friedliche 
Familienbeziehungen steht. Ich war also in vielerlei Hinsicht eine Anders-
denkende. 
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Diese Erfahrung war damals die Hauptmotivation für mein darauffolgendes 
ehrenamtliches Engagement in studentischen UNESCO-Clubs sowie in religiös-
ökumenisch motivierten Gruppen, die sich für Friedens- und Versöhnungsarbeit 
zwischen den Menschen und Kulturen engagierten.   
 
Die Suche nach Wurzeln und Fremde im eigenen Volk  
Nach meinem Abitur ging ich auf die Universität. Ich dachte auf diesem Bil-
dungslevel sei ich befreit von den mannigfaltigen und oft subtilen Formen der 
Diskriminierung. Ich dachte, ich sei sicher vor den Augen jener, die mich als eine 
„von anders woher Stammende“ klassifizierten. Ich entschied daher, mich weite-
ren verschiedenen Vereinigungen anzuschließen, darunter auch der Gruppe der 
Bamiléké-Studierenden und anderen Studierenden-Gruppen aus meiner Heimat-
region in Nord-West. Durch verschiedene Situationen, in denen mir Menschen 
immer wieder offen oder subtil mitteilten, ich sei nicht „einheimisch und tradi-
tionell beheimatet“, erkannte ich, dass ich in meiner Heimatregion Nord-West 
niemals wirklich integriert oder akzeptiert sein würde, selbst wenn mir innerhalb 
des Lebensweges, zum Beispiel durch eine Heirat, möglichweise eine Brücke zu 
meinem Volk errichtet würde.  

In dieser Phase meines Lebens entschied ich mich, ein Kind meines Landes 
Kamerun zu werden und mich in allen 10 Regionen, die ich bis dahin durchquert 
hatte, beheimatet zu fühlen. Das Gebiet Kamerun, dessen Name portugiesische 
Seefahrer und später die deutsche Kolonialbesetzung für das Territorium prägten, 
wurde mein Dorf. 

 
Schwarze Weltenbürgerin mit dem schlechtesten Migranten-Status 
Meine Tätigkeiten und persönlichen Kräfte ermöglichten mir das ganze Land zu 
bereisen, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und danach Afrika 
und andere Kontinente. Als ich meinen ersten Langzeitaufenthalt für einen zwei-
jährigen Kurs in Europa begann, musste ich einige Willkommens-Treffen besu-
chen, die für Ausländer organisiert wurden, um sie dabei zu unterstützen mit dem 
so genannten "Kulturschock" umzugehen, der durch den Wechsel von Kultur-
räumen und Kontinenten zwangsläufig allen Reisenden bekannt ist. Ich nahm nur 
an einem der Willkommenstreffen teil. Ich fühlte jedoch sogleich, dass ich bereits 
über die meisten kulturellen Stolpersteine, worüber während des Treffens geredet 
wurde, in meiner afrikanischen Binnenmigrationsgeschichte gesprungen war. Ich 
brauchte keine Ratschläge zur kulturellen Anpassung, sondern Verständnis für 
die neue Welt, Möglichkeiten diese neue Welt mit meinen Erfahrungen berei-
chern zu können und Strategien um meine Erfahrungen mit anderen auszutau-
schen. 

Die Welt ist fokussiert auf Projekte, Ergebnisse, Effizienz, Daten und noch 
mehr auf „Geld“. Manchmal werden dabei Integrität, Werte, Würde und wahre 
Beziehungen vergessen und Fragen nach Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden 
zutiefst rationalisiert. Ich reiste um die Welt und lernte, dass ich Schwarz – eine 
Schwarze aus Afrika – sei und das meine Hautfarbe eine determinierende Rolle 
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in meinen Beziehungen spielte. Durch diese persönliche Lebensgeschichte habe 
ich nun den ständigen Status einer Ausländerin sowohl in meiner Heimat 
Kamerun als auch im Ausland. 

Ich verstand machtlos, dass eine schwarze Migrantin vielerorts die Bot-
schaft empfängt auf vielen Ebenen prekär zu sein. Für die Mehrheitsgesell-
schaften ist es allzu oft peinlich, unbequem und unangenehm, wenn jemand "aus 
dem Nichts kommend" zum Beispiel als Führungspersönlichkeit auftritt oder 
bessere Fähigkeiten besitzt um Projekte umzusetzen. Meine Geschichte ist dies-
bezüglich kein Sonderfall. 

Erst wenn Migrant*innen individuelle Antworten gefunden haben auf ihre 
Suche nach echter Identität und einem friedlichen Ort in der Welt, um genau die 
Art von Leben zu leben, die sie für sich wünschen, dann können sie verkünden, 
Weltbürger*innen zu sein und sich überall zu Hause fühlen. 
 
Afrikanische Migrationsgeschichten und Symbole 
Einige „Symbole", die sich auf afrikanische Migrationsgeschichten beziehen, 
zeigen, dass die kollektiven Gefühle von Gruppen eine Zusammenstellung indi-
vidueller Gefühle sind. Sie müssen stärker in einer neuen Konzeptualisierung der 
Weltvision für nachhaltiges Handeln, mindestens jedoch für nachhaltige Hand-
lungsstrategien bei Migrationsfragen, Berücksichtigung finden. 
 
Von „Prinzessinnen und Elefanten” 
Diese beiden Symbole beziehen sich vor allem auf Migrant*innen, die in ihrem 
Herkunftsland neben einem guten Job und schönen Häusern, auch viele Hausan-
gestellte und Arbeitsvermittler*innen hatten. Diese Migrant*innen gehen aus 
verschiedenen Gründen ins Ausland und sind dann mehrheitlich mit der Haus-
arbeit in ihrem Gastland beschäftigt. Sie werden dabei oft selbst zu Diener*innen, 
um etwas Geld zu verdienen und müssen auf viele Anforderungen sowohl aus 
ihrem Herkunftsland als auch in ihrem Gastland antworten. Waren diese Mig-
rant*innen einst mächtig und stark, so werden sie durch diese neue Fülle von 
Anforderungen schnell verletzlich und schwach. Dies meinen wir mit Metapher 
"Die afrikanischen Elefanten verwandeln sich außerhalb von Afrika zu Mäusen". 
Ein vergleichbares sprachliches Bild steckt im Sinnbild der "Prinzessinnen", die 
ihre Privilegien im Heimatland nur dann als solche verstehen lernen, wenn sie in 
anderen Teilen der Welt als Diener*innen oder Sklav*innen behandelt werden. 
Migrationsbiographien afrikanischer Migrant*innen sind deshalb auffallend und 
frustrierend oft mit sozialem Abstieg verbunden. 

Alle Migrant*innen haben ihre individuellen Geschichten, wie sie aus 
„afrikanischen Elefanten zu Mäusen“ und „von Prinzessinnen zu Dienerinnen“ 
wurden. Manchmal äußert sich die Wut einiger „Mäuse“ durch Gewalt in Wor-
ten, in Texten, durch Gesten und manchmal auch körperlich. Wir sollten aber 
nicht vergessen, dass diese Wut keine Beleidigung ist. Sie sollte eher als Therapie 
und Ausdruck verstanden werden, um Frustration, Verachtung, verschiedene 
Erfahrungen des sozialen Ausschlusses, verletzende Blicke und Worte meist 



Afrikanische Migration und lokale Entwicklung 197 

 

auch in Zusammenhängen mit Verleumdung familiärer Verwandten hier und 
dort, Bahn zu brechen. Ein Verständnis für diese Umstände sollte Grundlage für 
die Erarbeitung alternativer und versöhnlicher Zukunftswege sein. 
 
Trugbilder und falsch verstandene Mission 
Folgend möchte ich auf zwei Literatur-Beispiele verweisen, die die Geschichten 
und Erfahrungen einiger Migrant*innen erzählen. Wie erwähnt ist jede/r Mig-
rant*in eine Geschichte, aber alle Geschichten werden nicht niedergeschrieben: 

- Die Erzählung „Spiegel von Migrierenden“ der Autorin Rachel Kamanou 
Atsatito (2012) berichtet von einer afrikanischen Frau aus einer wohl-
habenden Familie in Afrika südlich der Sahara, die dort einer ange-
sehenen sozialen Gruppe angehört und eine erfolgreiche berufliche 
Tätigkeit ausübt. Aber sie entscheidet sich für weitere Studien nach 
Europa zu gehen. Im Zentrum ihrer Geschichte stehen wiederkehrende 
Erinnerungen an ihre Situation in Afrika und ihre Wut und Frustration 
über Erlebnisse der sozialen Ausgrenzung in Europa.  

- Der Wegweiser “Europa: Eine missverstandene Mission” des Autors 
Eddy Duru (2010) versucht Wirklichkeiten von afrikanischen Mig-
rant*innen in Europa durch jene Geschichten darzustellen, die öffentlich 
im Süden wie Norden kaum erzählt werden, weil diese zum Teil sehr 
abschreckend wirken.  

Dies sind zwei Beispiele, die die vielfältigen und oftmals durch Widersprüche 
gekennzeichneten, inneren Gefühle afrikanischer Migrant*innen in verschiede-
nen Situationen und Kontexten zeigen.  

Ich denke, sowohl auf individueller Ebene als auch auf nationaler oder 
internationaler Ebene sollten die Lektionen aus den Migrationsgeschichten eine 
Grundlage für eine belastbare Versöhnungsarbeit bilden (sowohl mit sich selbst, 
als auch mit anderen und zwischen verschiedenen Gemeinschaften und Gesell-
schaften), um daraus nachhaltige Aktionsformen und Handlungsperspektiven zu 
planen und umzusetzen. 

Akademiker*innen müssen in diesem Vorhaben eine wichtige Rolle spielen, 
um gleichberechtigte Wahrheiten zu erfassen und diese darzustellen. Dies kann 
hilfreich sein, um internationale Kooperationsbeziehungen ein bisschen gerech-
ter zu gestalten, die im „klassischen“ Sinne, oft unter dem Deckmantel der Ent-
wicklungshilfe, das alte System von Kolonialisierten und Kolonisatoren 
verewigen, anstatt wirkliche Entwicklung und Autonomie zu generieren. Dazu 
müssen Akademiker*innen die Geschichten gründlich studieren und die Wahr-
heiten hinter jeder Situation kritisch erfragen. 
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Das Dilemma 
Die öffentliche Einschätzung von Migration, einerseits als Bedrohung oder 
andererseits als Chance gegenseitiger Annäherung, hängt davon ab, welche 
Sichtweise auf Migration man bewahren möchte, da viele ihrer Aspekte sowohl 
abwertend als auch positiv dargestellt werden können. Verschiedene Formen der 
Destabilisierung in Familien und der Gesellschaft, sowohl in den Herkunfts-
ländern als auch in den Aufnahmeregionen, erzeugen großen Druck, welcher für 
die verschiedenen induzierten sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen, ökologi-
schen und finanziellen Unsicherheiten verantwortlich ist. So führt beispielsweise 
die Abwanderung von afrikanischen Arbeitskräften auf der einen Seite zu einem 
Anstieg der Nachfrage nach Arbeitskräften in den Herkunftsregionen, auf der 
anderen Seite führt ihre Ankunft zu verstärkten Druck auf den Arbeitsmarkt in 
den Ankunftsregionen. Gesellschaftlich führt dies in den Mehrheitsgesell-
schaften der Ankunftsregionen zu wachsender Fremdenfeindlichkeit, da ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen ihren Lebensstandard bedroht sehen und durch 
die Anwesenheit der „Fremden“ Unsicherheiten verspüren. Dieser Wirkungs-
zusammenhang wird dann insbesondere von rechts-konservativen politischen 
Kräften als Mittel für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt. 

Trotzdem sollte auch der Aspekt des demografischen Gleichgewichts 
berücksichtigt werden, der auf lange Sicht durch die neue Gemeinschaftsstruktur 
mit Migrant*innen entstehen kann und sowohl auf dem territorialen politischen 
Schachbrett, als auch auf internationaler geostrategischer Ebene, eine große Rolle 
spielt.  

Daher ist Migration, sowohl als Quelle des Reichtums als auch Ursache von 
Armut, ursächlich für die Fragmentierung von Identitäten, sei es auf den Ebenen 
von Individuen, von Gemeinschaften, Regionen oder Nationen. 
 
Migration, Motor lokaler Entwicklung  
Migrant*innen der 1960er-Generation und die globale Diaspora  
In einer schweizerischen politischen Stellungnahme zur internationalen Koope-
ration heißt es, dass alle Migrationsphänomene einerseits „mit dem Anstieg und 
der Mobilität von Waren, Dienstleistungen, Kapital, Information“ korrelieren 
und andererseits die „nationalen Kontroversen um Migrations- und Koopera-
tionspolitiken“ gefördert haben. 

Seit mehreren Dekaden hat sich die internationale Migration intensiviert. 
Dies wird einerseits als Effekt der Globalisierung und andererseits auf die vielen 
Konflikte und Naturkatastrophen mit ihren vielfältigen Konsequenzen von Elend, 
Exklusion und Armut zurückgeführt. Der exponentielle Anstieg von Migration 
und die zugehörig, oftmals negativ besetzten öffentlichen Diskurse, haben welt-
weit während des letzten Jahrzehnts dazu geführt, dass das Migrationsphänomen 
in das „Verzeichnis der gesellschaftlichen Übel, die die Welt untergraben“ auf-
genommen wurde. Wie hier gezeigt wurde, wird das Konzept hauptsächlich von 
seinem pejorativsten Standpunkt, als soziale Geißel, wahrgenommen. Aber wie 
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es in einem afrikanischen Sprichwort heißt, „versteckt sich hinter jedem riesigen 
Baum immer auch ein großer Wald“. 

Migrationsbestrebungen von Afrika nach Europa waren früher motiviert, 

- durch die Bedürfnisse nach Wissen und Austausch von Know-how und 
- durch Trugbilder und Mystifikationen über die „entwickelten Welt“ 

durch Systeme, Medien und paradiesische Bilder, die von den ersten Mig-
rant*innen vermittelt wurden. 

Dies waren die Hauptmotive von Migrant*innen der 60er Jahre, die auch als 
Periode der afrikanischen Unabhängigkeiten gilt. Diese Generation war die 
Basis, der so genannten afrikanischen Diaspora. Schon diese hat große Teile des 
Einkommens für das Überleben und für lokale Investitionen in die Entwicklung 
ihrer Heimatländer transferiert. Besonders diese Aktionen von Migrant*innen sti-
mulieren die lokale Entwicklung in Dörfern, Regionen und insgesamt in ihren 
Heimatländern. Deshalb ist die afrikanische Diaspora, meines Erachtens, die 
zentrale Expert*innen-Gruppe, die für eine gesellschaftliche Annäherung, 
Kooperation und Versöhnung zwischen dem globalen Norden und Süden ausge-
bildet und gefördert werden muss. 

 

 
Neue Migration und alternative lokale Entwicklung 
Es stellt sich die Frage, was die Rolle der neuen Migrant*innen-Generation sein 
wird? Soll sie repräsentativ für alte Systeme und Praktiken oder als Erfinder eines 
neuen Systems mit neuen Formen des gleichberechtigten Austauschs und Mit-
einanders stehen? Um diese Generation für eine bessere endogene Entwicklung 
in ihrem Land zu unterstützen, muss das alte System entmystifiziert und ein stär-
ker integrierendes und solidarisches neues gestaltet werden. 

Nach der historischen Sklaverei über Atlantischen Ozean von Afrika nach 
Amerika, könnte die zweite Generation von Migrant*innen, welche über das Mit-
telmeer kamen und kommen, als Wendepunkt betrachtet werden. Die junge Mig-
rant*innen-Generation ist auf der Suche nach einem besseren Leben. Die 
beschriebene Migrant*innen-Literatur sowie die Metaphern der "Prinzessinnen, 
die sich selbst ignorieren", "Trugbilder der Migration" und "Europa: Eine miss-
verstandene Mission" zeigen implizit verschiedene Arten von Schocks und Ent-
deckungen unerwarteter Realitäten, die oft jenseits der Vorstellungskraft der 
Protagonisten lagen. 

Es geht also darum die Ohnmacht und einen langsamen sozialen Abstieg 
von Migrant*innen aufzuhalten. Dies kann z.B. dadurch gelingen, dass gezeigt 
wird, wie die Systeme und Gesellschaften wirklich sind.  

Ebenso können, zur Umkehrung der Situation, alternative Wege in konkre-
ten Projekten gefunden werden, wie dies beispielsweise durch das Forschungs-
netzwerk FERDEDSI/IPEED im Süden in Kooperation mit der in Kassel 
beheimateten Nichtregierungsorganisation Baobab e.V. in Afrika gemeinsam 
angestrebt wird. Ziel der Kooperation ist es beispielsweise, die Vermittlung prak-
tischer Kenntnisse an Jugendliche und junge Erwachsene zu organisieren, um sie 
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dabei zu unterstützen Initiativen und nachhaltige Unternehmen auf lokaler Ebene 
zu entwickeln. Neben diesen Aktivitäten wird auch an der Reform und Neukon-
zeption berufspraktischer Bildungssettings gearbeitet, welche die Lernenden 
stärker als Subjekte begreift und realitätsbezogenes, praktisches Lernen in den 
Vordergrund stellt. Hinzu kommt die Vernetzungsarbeit, welche beispielhaft im 
Rahmen eines speziellen Workshops mit Diaspora-Vertreter*innen und lokalen 
Initiativen in Kassel jüngst neben dem Kolloquium durchgeführt wurde, um sich 
gemeinsam für den Wandel zu vernetzen und um Feldleistungen einer lokalen 
Entwicklung zu illustrieren. 
 
Anstelle eines Fazits 
Es ist evident, dass nicht mit Neutralität über ein Thema gesprochen werden 
kann, in das man selbst völlig involviert ist, denn das Phänomen der „Migration 
als Dilemma“ ist ein integraler Bestandteil des Lebens jeder/s Migrant*in. In die-
sem Aufsatz haben wir die Menschen und Migrant*innen aus Afrika in den Fokus 
genommen, nicht diejenigen, die von anderen Teilen der Welt migrieren und nor-
malerweise als Ausländer, Expert*innen oder Touristen gelten. 

Wenn Migrierte über Migration sprechen, dann ist es zugleich auch immer 
ein Sprechen über sich selbst, über die eigene Migrationsgeschichte und über die 
Heimatgeschichte in Afrika. Es ist eine Herausforderung mit Leidenschaft Zeug-
nis abzulegen über die Lehren, die aus den individuellen Migrant*innen-
Geschichten des Lebens gewonnen wurden, um so zu einem umfassenderen Bild 
eines politischen, sozialen, aktuellen und persönlichen Themas beizutragen, das 
zu den derzeitigen politischen Prioritäten der globalen Welt gehört. Die Ergeb-
nisse unserer Feldaktionen, Vernetzungs- und Bildungsarbeit geben mir jedoch 
Anlass zu der Annahme, dass die derzeitige Situation durchaus umkehrbar ist. 

 
Aus dem Englischen übersetzt von Benjamin Bender 
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Situation und Perspektiven der Bergbäuerinnen und 
Bergbauern in den Alpen 

 
Markus Schermer 

 
 
Die Alpen sind neben dem Lebensraum für ihre Bewohner*innen auch ein Natur- 
und Freizeitraum mit einem hohen wirtschaftlichen, aber auch kulturellen Wert 
für ganz Europa. Sowohl im Sommer wie im Winter sind die Alpen ein Hot-Spot 
des internationalen Tourismus. Zudem sind die Alpen das Gebiet in Europe mit 
der zweithöchsten Artenvielfalt (Alpenkonvention 2016). Die Kulturlandschaft 
der Alpen ist weitgehend durch die traditionelle landwirtschaftliche Tätigkeit ent-
standen. Die Auswirkungen prägen auch heute noch das Landschaftsbild, auch 
wenn die zugrundeliegenden Wirtschaftsweisen verschwunden sind. Dies kann 
man bei den Terrassenlandschaften, die durch den heute verschwundenen Getrei-
debau entstanden sind oder im Fall der Bewässerungswaale, die heute durch 
Beregnungsanlagen ersetzt wurden, beobachten. Daneben sind vor allem die 
Almen und Bergmähder für die alpine Landschaft prägend. Man kann die 
Alpwirtschaft als vertikale Wanderung (Transhumanz) im Jahreslauf vom Heim-
gut auf die Alm und retour verstehen. Manchmal, wie zum Beispiel im Vor-
arlberger Bregenzerwald, wandert der gesamte Haushalt über drei Stufen, den 
Heimbetrieb, das Vorsäß (oder Maiensäß, da dies im Frühjahr bereits bezogen 
wird) und die Alp (oder Alm). Die traditionelle, vorindustrielle Wirtschaftsweise 
hatte sich vor allem im Berggebiet länger als in anderen Teilen Europas erhalten, 
auch wenn seit dem zweiten Weltkrieg auch hier ein rascher Strukturwandel zu 
registrieren ist. Im Zuge der Modernisierung der Landwirtschaft wurden gerade 
im Berggebiet die Grenzen der Rationalisierung und Mechanisierung rasch 
erreicht. Abwanderung und das Ende der Bewirtschaftung von Steilflachen und 
Grenzertragsböden waren die Folge. Heute leben nur mehr ca. 4% der Bevöl-
kerung von der Landwirtschaft und die bewirtschaftete Fläche hat in den letzten 
25 Jahren um 40% abgenommen (Alpenkonvention 2016). Trotz dieses markan-
ten Rückganges haben sich Bauern und Bäuerinnen im Berggebiet immer auch 
an neue Rahmenbedingen angepasst und auf die Herausforderungen reagiert.  

Häufig wird vermutet, dass in Ungunstlagen wie dem Berggebiet der Struk-
turwandel rascher erfolgen müsse als in Gunstlagen, da die Rentabilität der Berg-
landwirtschaft geringer wäre und daher Betriebe eher aufgegeben würden. Der 
statistische Befund zeigt allerdings das genaue Gegenteil. So waren in Tirol die 
Betriebsaufgaben zwischen 1980 und 2010 in Tirol wesentlich geringer als im 
nationalen österreichischen Durchschnitt (Schermer 2014). Ein Grund dafür sind 
sicher die Unterstützungen für Bergbauernbetriebe durch die öffentliche Hand. 
Die Bedeutung der Berglandwirtschaft für die Alpen liegt heute laut Bergland-
wirtschaftsprotokoll der Alpenkonvention (2016) zunächst in der Erhaltung und 
Pflege der Kulturlandschaft sowie in der Aufrechterhaltung der Besiedelung. 
Eine standortgerechte und umweltverträgliche Landwirtschaft soll wirksame 
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Maßnahmen gegen Naturgefahren setzen und gleichzeitig die Schönheit und den 
Erholungswert der alpinen Landschaft erhalten. Damit die Multifunktionalität der 
Berglandwirtschaft gewährleistet bleibt, muss zusätzlich zu den Erlösen aus dem 
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen die Bereitstellung von diesen 
öffentlichen Gütern durch öffentliche Mittel abgegolten werden.  

Es zeigt sich jedoch, dass Abgeltungsmaßnahmen alleine das Überleben von 
bergbäuerlichen Betrieben nicht erklären können. Eine zu starke Orientierung auf 
öffentliche Zahlungen kann sogar zu einem Verlust der Motivation führen die 
Betriebsaufgabe beschleunigen. Dazu noch in folgenden genauer. Dieser Beitrag 
will die Frage nach der Zukunft der bergbäuerlichen Lebens- und Wirtschafts-
weise etwas differenzierter beleuchten und dazu beitragen (berg)bäuerliches 
Denken besser zu verstehen. 
 
Sind kleinbäuerliche (Berg)betriebe ein „Auslaufmodell“? 
Ob und in welcher Form die kleinbäuerliche Landwirtschaft eine Überlebens-
chance hat, war schon seit dem Ende des 19. Jahrhundert immer wieder Gegen-
stand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. So wurde bereits von Kautsky 
1899 in seiner Abhandlung „Die Agrarfrage: Eine Uebersicht über die Tenden-
zen der modernen Landwirthschaft und die Agrarpolitik der Sozialdemokratie“ 
die Proletarisierung der Kleinbauern thematisiert und deren Unterlegenheit im 
Modernisierungsprozess gegenüber Großbetrieben mit drastischen Worten 
beschrieben. Fünfundzwanzig Jahre später zeigte der russische Agrarforscher 
Alexander Tschajanow (1923) in seiner „Lehre von der bäuerlichen Wirtschaft“ 
die Vorteile der Familienwirtschaft gegenüber den kollektiven Großbetrieben der 
Sowjetunion auf. Als er sich gegen die gewaltsame Kollektivierung der Land-
wirtschaft in der UdSSR wandte, wurde er 1932 als Professor entlassen, verhaftet 
und zu fünf Jahren Haft verurteilt. 1937 wurde er schließlich als angeblicher 
Spion erschossen. Tschajanow arbeitete drei Thesen heraus, warum die bäuer-
liche Familienwirtschaft der industriellen Wirtschaftsweise überlegen sei: 
zunächst sei es aufgrund der „Natur“ der natürlichen Produktionsverhältnisse 
unmöglich die Landwirtschaft wie einen Industriebetrieb zu organisieren (Exter-
nalitätenthese). Weiters ermöglicht die Flexibilität nach innen das Überleben der 
Familienbetriebe. Sie sind zu Doppel- und Mehrfachbelastung bereit, um die ver-
gleichsweise geringe Wertschöpfung pro Arbeitsstunde in der Landwirtschaft 
auszugleichen und akzeptieren ein vergleichsweise niedriges Konsumniveau 
(Widerstandsthese). Und schließlich verfügen Familienbetriebe über ein kosten-
günstiges integratives Regelungssystem, das den hohen Verwaltungs- und Kon-
trollkosten agrarindustrieller Organisation der Landwirtschaft überlegen ist 
(Transaktionskostenthese). Die bäuerliche Familienwirtschaft agiert gleichzeitig 
als soziales System, als gemeinsamer Haushalt der Familienmitglieder und als 
produktionstechnische Einheit. Diese Einheit von Lebensraum und Wirtschafts-
raum führt dazu, dass die Bedürfnisse der Familienmitglieder kurzfristig dem 
Überleben des Betriebes untergeordnet werden, da das Hauptziel des Betriebes 
darin besteht eben diese Bedürfnisse langfristig zu befriedigen. 
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Diese Vorteile der Familienwirtschaft hat der Holländische Agrarsoziologe Jan 
Douwe van der Ploeg (2008) in seinen Analysen zu einer „New Peasantry“ weiter 
ausgearbeitet. Er unterscheidet grundsätzlich drei verschiedene Ausrichtungen 
der Organisation landwirtschaftlicher Produktion (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der industriellen Organisation des Agrobusiness agieren Großbetriebe. Im 
Globalen Süden waren es früher die Plantagenwirtschaften, heute breiten sich 
dort industrielle Agrarunternehmen durch Landgrabbing aus. Im globalen Nor-
den sind es zum einen die Nachfolgebetriebe der Kollektivwirtschaften Zentral- 
und Osteuropas, die ausschließlich mit LohnarbeiterInnen arbeiten, zum anderen 
Verarbeitungsunternehmen die bäuerliche Familienbetriebe in Form von Ver-
tragslandwirtschaft integrieren. Beide haben das Ziel über kurzfristige Gewinn-
maximierung ihres Shareholders eine möglichst hohe Rendite auszubezahlen.  

Diesen agro-industriellen Betrieben stellt van der Ploeg zwei Organisations-
fromen für Familienbetriebe gegenüber: Zunächst beschreibt er die Entrepreneure, 
die dem agrarpolitischen Ziel der „Wachstumsbetriebe“ entsprechen. Es sind dies 
Familienbetriebe, deren Ziel es ist über Rationalisierung, Spezialisierung und 
Mechanisierung sich wirtschaftlich erfolgreich zu positionieren. Sie unterliegen 
dem Paradigma des „Wachsens oder Weichens“ und finden sich in einem „tech-
nologischen Hamsterrad“ wieder (Levins und Cochrane 1996).  

Als dritte Gruppe beschreibt van der Ploeg schließlich die Peasants. Van 
der Ploegs wendet den Begriff der Peasantry, der ja meist Subsistenzbetriebe im 
globalen Süden charakterisiert, auf die kleinbäuerliche Lebensweise insgesamt 
an. Er sieht diese Betriebe durchaus als im Zunehmen begriffen, da sich auch im 
globalen Norden immer mehr Betriebe von den Abhängigkeiten industrieller 
Wertschöpfungsketten befreien wollen. Sein zentrales Argument ist nämlich, 
dass bäuerliches Wirtschaften das Streben nach Autonomie, einen selbst-
bestimmten Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen in einer 
engen Interaktion zwischen Natur und Mensch beinhaltet. Bergbauernbetriebe 

Agrobusiness 
Entrepreneur 

Peasant 

Figur 1: verschiedene landwirtschaftliche Organisationsformen (nach von der 
Ploeg, 2008). 



    Markus Schermer 

 

208 

der Alpen sind typischerweise Familienbetriebe, die die von Tschajanow 
beschriebene Flexibilität aufweisen und gleichzeitig einiges mit van der Ploegs 
Peasants gemeinsam haben. In seiner Analyse der „New Peasantries“ (van der 
Ploeg 2008) geht er davon aus, dass diese Betriebe durchaus zukunftsfähig seien. 
Im Folgenden werden wir die Wertvorstellungen und die Entwicklungsrichtun-
gen bergbäuerlicher Betriebe genauer diskutieren. 
 
Wertvorstellungen kleinbäuerlicher Bergbetriebe 
Schallberger (1996) unterscheidet in seinen Forschungen zur bergbäuerlichen 
Zukunftsvorstellungen in der Schweiz einen „Markt Habitus“ vom „Habitus Sub-
sistenz“. Schallberger zeigt als ein wesentliches Element des Habituskonzeptes 
(Bourdieu 1976) die Tatsache auf, dass der Habitus auch dann wirksam bleibt, 
wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Die grundlegenden Muster des „Sub-
sistenzhabitus“ stammen aus einer Zeit, in der die Landwirtschaft noch nicht voll 
in den Markt integriert war, sondern nur die Überschüsse einer Selbstversorger-
wirtschaft am Markt verkaufte. Allerdings darf der Habitus Subsistenz nicht auf 
eine reine Subsistenzwirtschaft reduziert werden. In der Interpretation von van 
der Ploegs Peasants geht es eher darum die verfügbaren Ressourcen bestmöglich 
zu kombinieren, sowohl was den natürlichen Standort angeht, wie auch ökono-
mische und soziale Rahmenbedingungen. So sind sowohl Schallbergers Habitus-
formen wie auch van der Ploegs Entrepreneure und Peasants Idealtypen. Die 
Wertvorstellungen (berg)bäuerlicher Familienbetriebe können jedoch, je nach 
den Zugängen zu wirtschaftlichen und zu ökologischen Herausforderungen, 
durchaus zu unterschiedlichen Ausrichtungen führen. Schermer und Kirchengast 
(2006) haben versucht eine Einteilung entlang der Achsen traditionell - modern 
einerseits sowie ökonomisch - ökologisch andererseits zu entwickeln: 

Traditionell-ökonomisch ausgerichtete Betriebe streben nach maximalem 
Einzelertrages (Bsp. 10 000 Liter Kuh). Die Betriebe wirtschaften in den tradi-
tionellen Produktionsbereichen Milchvieh/Zuchtvieh und suchen die Bestätigung 
hauptsächlich aus Kreisen der Berufskollegen (zum Beispiel über Viehausstel-
lungen und andere Formen des internen Wettbewerbes). Sie haben die Überzeu-
gung, dass ihre Wirtschaftsweise von der Politik erhalten werden muss. Die 
Motivation der Kinder für die Betriebsnachfolge entsteht aus der Liebe zur Natur 
und zum Vieh etc.  

Traditionell - ökologisch organisierte Betriebe sehen das Ziel in der Erhal-
tung des von den Eltern übernommenen Betriebes für die nachfolgenden Gene-
rationen, der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, den Erhalt des Besitzes mit 
möglichst keinem Grundverkauf etc. Die Produktion bleibt traditionell ausgerich-
tet, auch unwirtschaftliche Betriebszweige (z.B. Ackerbau im Grünland) werden 
aufrechterhalten. Diese Bäuerinnen und Bauern sind überzeugt, dass diese Form 
der Landwirtschaft „von Gott und der Natur so gewollt ist“ und daher langfristig 
die einzig Richtige ist. Die Betriebe werden oft im Nebenerwerb geführt und 
finden wohl am schwersten einen Betriebsnachfolger.  
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Modern - ökologische Betriebe sehen in der Erzeugung eines „guten Produktes“ 
ihren Erfolg. Das Ziel ist es, daraus, über einen entsprechenden Preis, ein „gutes 
Leben“ führen zu können. Die Produktionsausrichtung ist durchaus offen für 
Alternativen und auch für alternative Vermarktungsformen. Die Bestätigung 
kommt eher von nichtlandwirtschaftlichen Kreisen oder aus der Bioszene. Diese 
Bauern und Bäuerinnen sind überzeugt, dass ihre Wirtschaftsweise den Erforder-
nissen einer nachhaltigen Produktion entspricht und dem von Konsumenten 
erwarteten Bauernbild nahekommt. Der biologische Landbau ist eine logische 
Konsequenz dieser Einstellung. Die positive Einstellung soll auch die Betriebs-
nachfolge für die Jungen attraktiv machen. 

Bei modern – ökonomisch ausgerichteten Betrieben besteht der Erfolg darin 
aus der Landwirtschaft ein entsprechendes Einkommen zu erzielen und im Voll-
erwerb zu bleiben. Die Betriebe wollen wachsen beziehungsweise, da dies im 
Berggebiet oft nicht möglich ist, über innovative alternative Betriebszweige 
(Obstbau, Gemüse, etc.) oder neue Dienstleistungen den Betriebserfolg zu erhö-
hen. Die Bauern sind überzeugt, dass sie nur überleben können, wenn sie sich 
den Gegebenheiten des Marktes anpassen. Die Motivation der Jungen erfolgt 
über einen modernen Lebensstil, auch durch den modernen Maschinenpark, „der 
Bauer muss nicht nach Stall stinken“ und darf auch einmal Urlaub machen. 

Auch die hier geschilderten Typen kommen nicht immer in einer reinen 
Form vor, sondern bilden ein Kontinuum. Allen gemeinsam sind die zentralen 
Kriterien der Peasants im Sinne van der Ploegs hinsichtlich des Strebens nach 
Unabhängigkeit und einer selbstbestimmten Verfügungsmacht über ihre Res-
sourcen, die sie möglichst so kombinieren wollen, dass zwischen der Betriebs-
fläche, der verfügbaren Arbeitskraft und dem Kapitaleinsatz ein ausgewogenes 
Verhältnis besteht. Gerade Kleinbetriebe sehen sich oft einem von Marktpartnern 
in konventionellen Wertschöpfungsketten aufgezwungenen Wachstum ausge-
setzt, dass die delikate Balance der Ressourcen in Gefahr bringt. Das Diktat der 
economies of scale (der Kostendegresssion bei größeren Einheiten) funktioniert 
gerade im Berggebiet nicht. 
 
Zukunftsstrategien bergbäuerlicher Betriebe 
Da zudem, wie schon erwähnt, besonders unter Bedingungen der Berglandwirt-
schaft eine Ausdehnung der Fläche auf Grund der beschränkten Mechanisie-
rungsmöglichkeit begrenzt ist, suchen die Betriebe alternative Lösungen. Van der 
Ploeg et al. (2002) haben aus den empirischen Ergebnissen eines EU-finanzierten 
Projektes drei verschiedene Strategien identifiziert die als Alternative zum Grö-
ßenwachstum beschritten werden (Figur 2). 
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Figur 2: Formen der Einkommenssicherung ohne Flächenausdehnung (van der 
Ploeg et al., 2002). 
  
Vertiefung der landwirtschaftlichen Wertschöpfung (Deepening):  
Die Erhöhung der Wertschöpfung erfolgt hier innerhalb der landwirtschaftlichen 
Produktion. Die Betriebe streben eine möglichst hohe Verarbeitung am Hof (oder 
in Genossenschaften) an. Auch die Veredelung der Produkte zu regionalen Spe-
zialitäten gehört in diese Kategorie. In der Vermarktung bedeutet dies eine Ver-
kürzung der Vermarktungskette. Direktvermarktung ab-Hof, auf Bauernmärkten, 
oder in Hofläden, einzelbetrieblich oder gemeinschaftlich dienen dazu. In neuerer 
Zeit entstanden zunehmend Formen in Kooperation mit KonsumentInnen, wie 
solidarische Landwirtschaft, it Foodcoops und ähnliches.  
 
Verbreiterung der Dienstleistungen (Broadening): 
In diesem Fall versuchen bäuerliche Betriebe die Ressourcen des Hofes für neue 
Angebote jenseits der klassischen Lebensmittelproduktion einzusetzen. Klas-
sische Beispiele sind der Urlaub auf dem Bauernhof, der Gebäudekapazitäten, 
die beim Ersatz menschlicher Arbeitskräfte frei wurden, nutzen konnte. Auch der 
Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen zum Natur- und Landschafts-
management ist hier zu nennen, ebenso wie die Haltung von Freizeitpferden, For-
men der sozialen Landwirtschaft oder ein Engagement in der Energiewirtschaft. 



Bergbäuerinnen und Bergbauern in den Alpen  211 

 

Alle diese Aktivitäten stellen eine Antwort auf neue gesellschaftliche Anforde-
rungen und Herausforderungen dar. Allerdings bleiben diese neuen Aktivitäten 
mit der Landwirtschaft verbunden und sind ohne einen funktionierenden Betrieb 
eigentlich nicht durchführbar. Im Gegenteil, der landwirtschaftliche Betrieb und 
die neue Aktivität stärken sich gegenseitig.  
 
Neukombination der Ressourcen des Betriebes (Regrounding): 
Die Neukombination der Ressourcen des Familienbetriebes (Boden, Arbeit, Kapi-
tal) verfolgt hier vorrangig das Ziel der Kostenreduktion. Einzelbetrieblich kann 
dies über eine Optimierung innerbetrieblicher Stoffkreisläufe oder durch eine 
Extensivierung des Betriebes erfolgen. Weitere Möglichkeiten liegen in der über-
betrieblichen Zusammenarbeit. Zum Beispiel können die Kosten der Mechanisie-
rung über die Teilnahme an einem Maschinenring verringert werden oder die 
verfügbare Arbeitskraft durch eine Extensivierung der Produktion bei gleichzeiti-
ger Intensivierung der Vermarktung (auch in Kombination mit anderen Betrieben) 
besser bezahlt werden. Auch die Aufnahme eines außerlandwirtschaftlichen 
Nebenerwerbs kann Teil dieser Strategie sein. Oft entstehen dadurch auch neue 
soziale Netzwerke, die dann für die Vermarktung nutzbar gemacht werden können. 
Genossenschaftliche Formen der Ressourcennutzung erscheinen bei diesen strate-
gischen Ausrichtungen eine besondere Rolle zu spielen. 
 
Wertschöpfung und Wertschätzung 
Neben der Erhaltung einer wirtschaftlichen Basis ist die gesellschaftliche Wert-
schätzung notwendig, um die bäuerliche Wirtschaftsweise tragfähig zu erhalten. 
Die fortschreitende Entkoppelung der Landschaftspflege von der Produktion 
hatte einige Probleme im Selbstverständnis der Bäuerinnen und Bauern gebracht. 
Ein Bauer brachte dies einmal so auf den Punkt: „wenn das Einkommen des berg-
bäuerlichen Betrieben zu einem größeren Teil aus der Abgeltung für die Land-
schaftspflege als aus dem Verkauf von Produkten besteht, dann ist das so als 
wenn ein Tischler für die Hobelspäne bezahlt wird und nicht für den Tisch den 
er produziert.“ Es geht also nicht nur um das Einkommen, neben der Wertschöp-
fung aus der Landwirtschaft ist auch die gesellschaftliche Wertschätzung von 
fundamentaler Bedeutung. 

Eine 1999 in Tirol durchgeführte Untersuchung zu den Anpassungsstrate-
gien bei Schülern landwirtschaftlicher Fachschulen (Schermer 1999) ergab über-
raschend, dass im Tiroler Oberinntal das Interesse an Direktvermarktung höher 
war als im Unterinntal. Gemeinhin müsste man annehmen, dass diese Entwick-
lungsstrategie für die größeren Betriebe im Unterinntal, oft an der Grenze zwi-
schen Haupt- und Nebenerwerb, interessanter wäre als für die kleinstrukturierten 
Nebenerwerbsbetriebe des Oberinntales. Hier scheint die motivatorische Kom-
ponente der Direktvermarktung höher bewertet zu werden, als der Beitrag zur 
Einkommensbildung. Wie es ein Oberinntaler Jungbauer einmal ausdrückte: 
„Mein Geld bekomme ich vom Staat aber die Motivation weiter zu wirtschaften 
von den KonsumentInnen, wenn ich ihnen ein Jungrind verkaufe“. Es scheint 
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sogar, dass, je geringer der Anteil der Erlöse aus dem Verkauf von Lebensmittel 
am landwirtschaftlichen Gesamteinkommen wird, desto wichtiger das positive 
Feedback ist, das daraus erzielbar ist. 
 
Zusammenfassende Schlussbetrachtung 
Gerade kleinere Familienbetriebe mit einer vielseitigen Betriebsstruktur können 
flexibler reagieren. Sie können ihre Leistungen im Sinne einer multifunktionalen 
Landwirtschaft auch besser in die sich ändernden Erwartungen der Gesamt-
gesellschaft integrieren. Van der Ploeg (2008) nimmt an, dass diese Anpassungs-
fähigkeit an Veränderungen von Markt, Förderungs- und Umweltbedingungen 
sogar zu einer Renaissance der (Klein)Bauern führen könnte.  

Derzeit können wir auch beobachten, dass in den Fachausbildungsstätten 
vermehrt junge Menschen auftauchen, die keinen landwirtschaftlichen Familien-
hintergrund haben aber Bäuerinnen oder Bauern werden wollen. Hier benötigt es 
noch einiger Offenheit der Landwirtschaftlichen Institutionen diese Entwicklung 
zu fördern und Möglichkeiten zu schaffen wie eine außerlandwirtschaftliche 
Betriebsübergabe leichter gelingen kann. Gerade diese Neueinsteiger verfolgen 
oft ein Betriebsmodell, dass dem der New Peasantry ähnlich ist und versuchen 
neue außerlandwirtschaftliche Berufsbilder mit bäuerlichen Wertvorstellungen 
zu verbinden. 

In diesem Sinne ist auch die These nicht mehr haltbar, dass der Nebenerwerb 
zwangsläufig eine Vorstufe zur Betriebsaufgabe sei. Gerade Nebenerwerbs-
betriebe haben gezeigt, dass sie durch die Kombination von Landwirtschaft und 
außerlandwirtschaftlichem Erwerb eine erhöhte Pufferkapazität, sowohl gegen-
über Preisschwankungen für agrarische Produkte als auch gegenüber dem Auf 
und Ab der Gesamtwirtschaft, aufweisen. Diese Fähigkeit wird wahrscheinlich 
in Zukunft immer stärker beansprucht werden. Für die Nachhaltigkeit ist aller-
dings ausschlaggebend, dass der außerlandwirtschaftliche Erwerb nicht dauerhaft 
für die Finanzierung der Landwirtschaft herangezogen wird. Zudem bringt 
gerade eine nichtlandwirtschaftliche Herkunft oder auch Kontakte über qualifi-
zierte außerlandwirtschaftliche Berufsfelder neue innovative Ideen in die Land-
wirtschaft. Die Flexibilität in der Einkommenskombination, gepaart mit einer 
Neupositionierung unter geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, 
kann durchaus dazu führen, dass im Berggebiet der Strukturwandel langsamer 
fortschreitet als in den Gunstlagen, wo „Wachstumsbetriebe“ in der Hoffnung 
leben möglichst bald die Flächen des Nachbarn pachten zu können.  

Dass ein weiterer Strukturwandel gänzlich verhindert werden kann, 
erscheint jedoch unrealistisch. Dazu wäre eine wesentliche Umorientierung der 
gesamtgesellschaftlichen Werte notwendig. Solange Landwirtschaft in eine 
Gesamtwirtschaft integriert ist, in der das Paradigma des Wachstums vorherrscht, 
wird sich daran nichts Wesentliches ändern. Eine Verzögerung des Struktur-
wandels muss aber nicht unbedingt zu späteren schmerzhafteren Anpassungs-
prozessen führen, manchmal werden gerade die „Letzten“ zu den „Ersten“. 
Wandel kann als Bewegung, als Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten oder 
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als Druck von außen, als negative Entwicklung wahrgenommen werden. Der 
Unterschied liegt darin, ob man der Akteur ist oder der Getriebene, Hammer oder 
Nagel. 

Das Aussterben der kleinstrukturierten Landwirtschaft (vor allem auch im 
Berggebiet) wird nunmehr seit etwa 150 Jahren seitens der Wissenschaft und 
auch seitens der Wirtschaft eingeläutet. Dabei wurde stets prognostiziert, dass 
kleinbäuerliche Betriebe einer Landwirtschaftsindustrie weichen müssen und 
dass sehr viel rasanter, als diese Entwicklung – die zweifelsohne existiert – tat-
sächlich von statten geht. Der kleinbäuerlichen Landwirtschaft scheint also etwas 
inne zu wohnen, dass sich gegen diese Dynamiken wehrt, ihnen trotzt und immer 
wieder versucht, mit durchaus kreativen Mitteln zu entrinnen (Schermer und Kir-
chengast, 2006). Darüber hinaus haben die Methoden, mit denen die Bergland-
wirtschaft auf Herausforderungen reagiert, durchaus auch Potenzial als Beispiele 
für gesamtgesellschaftliche Transformationen zur Nachhaltigkeit zu dienen. 
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Enge und Anpassungsfähigkeit 
in bäuerlichen Gemeinschaften 

 
Carolin Holtkamp 

 
 

Das Landleben ist das imaginierte Glück großer Teile der westlichen Gesell-
schaft, eine Gesellschaft, die sich nach authentischen Erfahrungen in der Natur 
und Gemeinschaft sehnt. Bauern und Bäuerinnen werden in diesem Kontext 
einerseits zur Projektionsfläche städtischer Imaginationen, andererseits wurde 
auch die Imagination der Bauern und Bäuerinnen durch ein idealisiertes Bild der 
bäuerlichen Arbeit und Familie geprägt. Die romantisierte Vorstellung des guten 
Lebens auf dem Land verschleiert endogene Widersprüche des ländlichen Rau-
mes sowie im speziellen der bäuerlichen Lebenswelt. Mit Fokus auf die Gemein-
schaft soll am Beispiel von Bergsiedlungen in Südtirol gezeigt werden, dass 
gemeinschaftliche Strukturen auf der einen Seite eine große Rolle für die Attrak-
tivität des Bergbauerndaseins haben, auf der anderen Seite ist die Enge in der 
Gemeinschaft schwer zu vereinbaren mit modernen Werten der Lebensführung. 
Grenzgänger*innen wird in diesem Kontext eine wichtige Bedeutung hinsicht-
lich der Erweiterung traditioneller Grenzen und eines sozialen Wandels auf dem 
Land zugesprochen.  
 
Stereotype Zugänge zum bäuerlichen Leben 
Die Zeitschrift „Landlust“ vermittelt ihren Leser*innen mit Artikeln wie „Fackel-
wanderung mit der Familie“, „Vom Schlaf der Tiere“, „Weidenstuhl selbst 
gebaut“ oder „Zum eigenen Grund“ (Landlust) ein euphemistisches Bild vom 
guten (Land-)Leben. Es ist das romantische Bild eines glücklichen Lebens im 
Einklang mit der Natur und in Gemeinschaft (Neu 2016: 04). Das etablierte deut-
sche Lifestyle-Magazin, konnte seine Auflage durch die Vermarktung dieses Bil-
des zwischen 2005 und 2013 mehr als verdoppeln (Brämer 2014: 2). Der Erfolg 
des Magazins unterstreicht einen gesellschaftlichen Trend, der in der Land- und 
Agrarsoziologie mit „neue Ländlichkeit“ (Neu 2016: 1) beschrieben wird. Neu 
ist dieser Trend jedoch nicht, vielmehr entspricht er einem alten Antagonismus, 
der schon in Kunst und Literatur der frühen Neuzeit zum Ausdruck gebracht 
wurde. Im Kern beinhaltet er die Gegenüberstellung der „städtischen“ Entfrem-
dung und der „ländlichen“ Unverfälschtheit. Die derzeitig diskutierten Verspre-
chungen der „neuen Ländlichkeit“ sind ein Ausdruck verschiedener Befind-
lichkeitszustände einer Gesellschaft, in der das Lebensglück, mit den Attributen 
wie Ruhe, Natur und Gemeinschaft, zunehmend im ländlichen Raum verortet 
wird (Neu 2016: 4). Bezeichnend ist in diesen Zusammenhang, dass die 
Leser*innen der „Landlust“ etwa in gleichen Anteilen im urbanen und im länd-
lichen Raum wohnhaft sind. Eine Vermutung legt nahe, dass sich Städter*innen 
Bastelanleitungen für eine vermeidlich bessere Lebensweise in das städtische 
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Wohnzimmer holen, während Landbewohner*innen in der Zeitschrift eine Art 
Bestätigung ihres Lebensmodelles lesen (Brämer 2014: 3). Dem Narrativ des 
ländlichen Idylls stehen die Erfahrungen vieler, gerade junger Menschen gegen-
über, die mit 18 Jahren „endlich“ der Monotonie und Langeweile ihrer Dorf-
gemeinschaft entfliehen können und das freie Leben in der Stadt niemals wieder 
aufgeben (Schmiegel 2017).  

Ähnlich dem Narrativ der „neuen Ländlichkeit“ existiert ein euphemistisch 
geführter Diskurs über die bäuerliche Arbeit und das bäuerliche Familienleben. 
Deutlich wird dies u.a. in den landwirtschaftlich ausgerichteten Medien, wie der 
Zeitung „Südtiroler Landwirt“ von September 2017. In diesem „wundert“ sich 
der Bauernbundobmann, Leo Tiefenthaler, dass sich das Bild der „rückständigen 
Bäuerinnen und Bauern“ hartnäckig in der Gesellschaft halte, obwohl Südtirols 
„bäuerliche Unternehmer“ tagtäglich ihre Offenheit für verschiedenste Neuerun-
gen bewiesen (Thiefenthaler 2017: 3). Ein paar Seiten weiter zitiert der Landwirt 
eine kürzlich publizierte Nachhaltigkeitsstudie des Südtiroler Sennereiver-
bandes, in der eben die traditionellen Bilder des Bauerntums reproduziert wer-
den, die romantische Assoziationen an eine gute, alte Zeit auslösen und damit 
gleichzeitig die vermeidliche Rückständigkeit des Bauerntums bekräftigen. Auf 
den Hochglanzfotos der Studie ist unter anderem eine glückliche Familie abge-
bildet, die vereint am Tisch der Stube Karten spielt. Es heißt, in den Großfamilien 
auf den Höfen habe jedes Familienmitglied eine feste Rolle, sodass kaum nicht 
zum Hof gehördene Arbeitskräfte angestellt werden würden (Sennereiverband 
2017: 13). Die Tatsache, dass die Kleinbetriebe kaum ökonomische Ressourcen 
aufbringen können, um Angestellte zu beschäftigen und Bergbauernfamilien 
meist sehr wenig Zeit haben für Familienaktivitäten in der Bauernstube, wird 
nicht erwähnt.  

Das dargestellte Bild entspricht dem Narrativ des bäuerlichen Familien-
betriebs, dessen Arbeit als „ursprünglich, gut, frei, gottgefällig und zukunfts-
weisend“ (Krammer 1988: 707) beschrieben wird. Dieses Narrativ wurde schon 
im Übergang von der Subsistenzwirtschaft zur marktwirtschaftlichen Ordnung 
durch landwirtschaftliche Interessensvertreter aufgebaut, um gleichzeitig zwei 
konkurrierende Forderungen an den Bauernstand richten zu können: Die Moder-
nisierung der Landwirtschaft und der Erhalt des Bauernstandes. Die sogenannte 
Bauerntumsideologie ist bis heute in den Köpfen vieler Mitglieder des Bauern-
stands verinnerlicht (Peuker 2013: 94ff.) und fungiert weiterhin als Bollwerk 
gegen den Zerfall der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.  

Die entsprechende Mehrgenerationenfamilie auf den Südtiroler Höfen exis-
tiert tatsächlich und auch innerhalb der Bergsiedlungen lassen sich traditionelle 
Gemeinschaftsstrukturen nachweisen. Diese entsprechen allerdings in vielen 
Punkten nicht dem imaginierten bäuerlichen Idyll. Bauern und Bäuerinnen müs-
sen stattdessen zahlreiche Widersprüche aushalten, die das bäuerliche Leben 
bereithält. Einerseits sind sie im Wesen der bäuerlichen Familien- und Nachbar-
schaftsgemeinschaft verankert, andererseits werden sie durch die Bauerntums-
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ideologie und weitere Ideologien, die seit der Nachkriegszeit von Staat und land-
wirtschaftlichen Interessensvertreter*innen konstruiert wurden, verstärkt. Die 
Ideologien existieren nebeneinander und sprechen verschiedene Funktionen des 
Bauerntums an, so werden aus Bauern und Bäuerinnen gleichzeitig Unter-
nehmer*innen, Naturlandschaftspfleger*innen, Touristiker*innen, Bewahrer* 
innen der ländlichen Kultur und, wie die Green-Care Debatte (bmlfuw) aktuell 
zeigt, auch Altenpfleger*innen. Eine fehlende Vermittlung der inneren Wider-
sprüche führt zu einem Attraktivitätsverlust des bäuerlichen Daseins und des 
ländlichen Raums. Gerade der Bezug auf die romantisierte Vorstellung der Länd-
lichkeit hat zur Folge, dass dieses Problem übergangen und/oder individualisiert 
wird (Neu 2016: 8). Wenn ländliche Räume und insbesondere die bäuerliche 
Landwirtschaft für junge Generationen attraktiv bleiben sollen, müssen die 
Widersprüche debattiert und Lösungen geschaffen werden.  
 
Gemeinschaft am Berg 
Wie ist es um die Gemeinschaft in der bäuerlichen Lebenswelt bestellt und 
inwiefern trägt sie zur Zukunftsfähigkeit der Berglandwirtschaft bei? Eine Studie 
in zwei Südtiroler Bergsiedlungen (Holtkamp 2016) weist auf die Existenz von 
Gemeinschaftsstrukturen innerhalb der Familie auf den Höfen sowie in der Nach-
barschaft mit anderen Bergbauern und -bäuerinnen hin. Dargelegt wird, dass 
Bergbauern und -bäuerinnen eine kollektive Identität vereint, die sich über die 
Gemeinschaften reproduziert. Gleichzeitig sei sie ausschlaggebend für den Ver-
bleib der Individuen in der Gemeinschaft am Berg. 

Die kollektive Identität der Bauern und Bäuerinnen der untersuchten Berg-
siedlungen beinhaltet die Werte, die sich in der Vorstellung eines „guten Lebens“ 
am Berg reproduzieren: die Freiheit als eigener Herr auf dem Hof, der Wert des 
Hofes als Mittelpunkt des bäuerlichen Lebens und der Wert der Heimat, der auf 
die enge Verbindung des bäuerlichen Lebens sowohl mit der natürlichen als auch 
der sozialen Umgebung abzielt (Holtkamp 2016: 38ff.). Gemeinschaft charakte-
risiert sich am Berg räumlich als territoriale Einheit und Abhängigkeit, denn ohne 
die Nachbarhöfe kann vor allem das ökologische aber auch das soziale Gleich-
gewicht am Berg langfristig nicht aufrechterhalten werden. Eine weitere Voraus-
setzung für Gemeinschaft sind die durch die Abhängigkeit von der Natur 
bedingten Ähnlichkeiten in der Lebensführung und Wirtschaftsweise auf den 
Höfen. Darüber hinaus werden auf den Höfen tradierte Praktiken, wie das Saft-
einkochen oder das Brotbacken, gepflegt, und die Gemeinschaftsmitglieder 
beteiligen sich an Bräuchen, wie religiösen Prozessionen, oder in einem der 
typischen Vereine, die es in jeder Gemeinde gibt (Holtkamp 2016:73ff.). Diese 
kulturellen Aktivitäten geben einerseits Orientierung, andererseits bieten sie eine 
Möglichkeit, Kontakte zu pflegen und Abwechslung in das Alltagsleben zu bringen. 

Die dargestellte Form der Gemeinschaft am Berg entspricht dem imaginier-
ten bäuerlichen Idyll stark, es fehlt die Thematisierung der zuvor angesprochenen 
inneren Widersprüche, „Solidarität“ und „Rivalität“ sowie „Enge“ und „Anpas-
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sungsfähigkeit“ (Jeggle; Ilien 1987: 48f.). Darüber hinaus müssen die Entwick-
lungen im Rahmen des Prozesses der Vergesellschaftung, den schon Ferdinand 
Tönnies (1991) [1887] und Max Weber 2005 [1922] diskutierten, beschrieben 
werden.  
 
Innere Widersprüche  
Dem imaginierten Idyll des Bäuerlichen steht die Beschreibung der dörflichen 
Sozialstruktur als“ Not- und Terrorgemeinschaft“ gegenüber. Jeggle und Ilien 
(1987: 38ff) beschreiben mit diesem Ausdruck die bäuerlich geprägte Dorf-
gemeinschaft des 18. und 19. Jahrhunderts. Am Beispiel eines schwäbischen 
Dorfes der 1980er Jahre zeigen sie, dass viele der derzeitigen Sozialstrukturen 
ihren Ursprung in den bäuerlichen Verhältnissen des 18. und 19. Jahrhunderts 
haben. In der traditionellen Dorfgemeinschaft sei der Widerspruch aus „Rivali-
tät“ und „Solidarität“ von Kind an sozialisiert worden. Die Gemeinschaft, als 
dominierende Beziehungsstruktur, habe sich vor allem in Notlage solidarisch 
geäußert, z.B. wenn ein Gemeindemitglied bei drohendem Regen mit dem Heu-
einbringen nicht schnell genug fertig wurde. Gleichzeitig wurde sowohl unter 
Geschwistern als auch unter Nachbarn über jede Handbreite Land gefochten, 
wenn es zu Erbe oder Neuverteilungen kam. 

Der Widerspruch aus „Solidarität“ und „Rivalität“ ist in der für Gemein-
schaften charakteristischen Reziprozität der Beziehungen verankert und spiegelt 
sich auch in den untersuchen südtiroler Bergsiedlungen bis heute in vielen All-
tagssituationen der bäuerlichen Nachbarschaft und der Familien wieder. In den 
Bergsiedlungen stellt jeder Gasthof eine Konkurrenz für den anderen dar, direkte 
wirtschaftliche Kooperationen gibt es in den untersuchten Nachbarschaften nicht. 
Dennoch stehen sich die Nachbar*innen in Notlagen, wie z.B. einem Brand bei. 
Gemeinsam verwaltete Wasserrechte werden minutengenau vergeben, für Höfe 
ohne traditionelles Wasserrecht ist der Zugang zum System geschlossen. Gleich-
zeitig bilden sich solidarische Allianzen aus den Nachbarschaften heraus, die alte 
Fehden zwischen den Familien vergessen, und vor der Gemeindeverwaltung 
dafür eintreten, dass eine Straße instandgesetzt oder ein Schulbus angeschafft 
wird (Holtkamp 2016: 73ff.).  

Gemeinschaft bedeutet darüber hinaus, Abgrenzung gegenüber allem Frem-
den, da dieses nicht einzuschätzende Faktoren einer potenziellen Gefährdung und 
Last für die Dorfgemeinschaft sein könnte. Im 18. Und 19. Jahrhundert war dies 
insbesondere dann der Fall, wenn fremde Personen eingebürgert wurden und sich 
als wenig produktiv herausstellten, denn die Dorfgemeinschaft musste diese Per-
sonen mittragen. Das alltägliche Zusammenleben wurde innerhalb der Dorf-
gemeinschaft durch zahlreiche tradierte Praktiken geregelt, Praktiken des 
Schenkens, der Heirat, des Erbes, der Bewirtschaftung und des Todes. Sowohl 
der Vater als auch die Dorfvorsteher überwachten die Einhaltung der genannten 
Praktiken. Ihnen war vor allem zu gehorchen, denn man war auf ihr Wohlsinnen 
angewiesen. Neben der Überwachungsfunktion lehrte der Vater die landwirt-
schaftlichen Fähigkeiten und vererbte das Land, das für ein auskömmliches 
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Leben und eine Familiengründung essenziell waren. Der Spielraum für soziale 
Mobilität war im Dorf sehr klein, da jede ungleiche Heiratsallianz mit Ver-
schlechterung für die bessergestellte Familie einhergegangen wäre. Während die 
Familien daher streng über die Gleichwertigkeit der Allianzen wachten, sicherten 
die Dorfvertreter die formelle Einhaltung der Besitzverhältnisse. Einerseits war 
die bäuerliche Gemeinschaft also statisch, autoritär und patriarchal (Jeggle; Ilien 
1987: 38ff.), andererseits musste sie sich immer wieder an veränderte ökologi-
sche, soziale oder wirtschaftliche Bedingungen anpassen. Der Widerspruch aus 
„Enge“ und „Anpassungsfähigkeit“ kann daher als weiteres Merkmal bäuerlicher 
Gemeinschaft begriffen werden.  

Heute bildet sich der Widerspruch aus „Enge“ und „Anpassungsfähigkeit“ 
z.B. in einem generellen Misstrauen gegenüber den Nachbar*innen ab. Dieses 
mündet in sozialer Kontrolle in Form von „sich beobachten“ oder „übereinander 
reden“. Es geht darum zu wissen, ob die Nachbar*innen ihre Arbeit „ordentlich“ 
erledigen, damit die Gemeinschaft als ganze Bestand haben kann, d.h. ob die 
Prinzipien der Bewirtschaftung eingehalten werden; nicht zu viele, nicht zu 
wenig Tiere im benachbarten Stall stehen und ob eine neue Frau oder ein neuer 
Mann auf den Höfen einheiratet, der das Leben in der Landwirtschaft „schaffen“ 
wird. Fehlverhalten wird den Familien häufig über Generationen nachgetragen. 
Auch innerfamiliär kann der Widerspruch aus „Enge“ und „Anpassungsfähig-
keit“ zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Besonders drängt sich das Problem 
der angeheirateten Schwiegertochter als „Sündenbock“ der Altbauern und –bäu-
erinnen auf. Gemeint ist, dass angeheirateten Partnerinnen, denn meistens sind es 
die Männer, die die Höfe übernehmen, für unerwünschte Veränderungen in die 
Verantwortung genommen werden, die der Hof mit der Übergabe an die nächste 
Generation erlebt. Das kann sich im schlimmsten Falle in Drohungen und Gewalt 
entladen, gleichzeitig ist das Phänomen ein wichtiger Treiber von Veränderungs-
dynamiken, die innerhalb der Gemeinschaften ausgelöst werden. Generell stellt 
es für junge Betriebsleiter heute eher eine Schwierigkeit dar, eine Partnerin zu 
finden, die nicht nur die harte Arbeit und das Risiko am Hof mitträgt, sondern 
darüber hinaus auch dem „Fruchtgenussrecht“ der Schwiegereltern zustimmt. 
Dieses kann in verschieden starken Ausmaß festgelegt werden, vom Wohnrecht 
über Geldzahlungen bis hin zu Pflegeleistungen, die gegenüber den weichenden 
Erben zu erbringen sind. Da diese Pflichten belastend sein können, werden auf 
den Höfen heute vor allem bauliche Trennungen der Wohnungen vorgenommen, 
bis hin zum Bezug einer Wohnung außerhalb des Hofes. Darüber hinaus über-
legen sich Paare in der südtiroler Landwirtschaft, ob eine Heirat aus Gründen des 
finanziellen Risikos überhaupt zielführend ist. Weitere Ergebnisse im Kontext 
der Aushandlungen zwischen „Enge“ und „Anpassungsfähigkeit“ sind z.B., dass 
Kindern eine weitgehend freie Wahl gelassen wird, welchen Beruf sie ergreifen 
wollen. Gleichzeitig erscheint, obwohl jedem Bauern und jeder Bäuerin die 
Risiken einer Landwirtschaft bewusst sind, eine gescheiterte Hofübergabe wie 
ein persönliches Scheitern (Holtkamp 2016 78f.). Eine außerfamiliäre Hofüber-
gabe sehen viele Bauern und Bäuerinnen problematisch oder gar unvorstellbar, 
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da das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der fremden Personen fehlt (Landwirt). 
Wie zahlreiche erfolgreiche Beispiele zeigen, sind außerfamiliäre Hofübergaben 
jedoch nicht unmöglich und könnten zukünftig eine wichtige Maßnahme für den 
Erhalt der kleinbäuerlichen Landwirtschaft darstellen. 
 
Vergesellschaftungsprozesse 
Aushandlungsprozesse zwischen „Solidarität“ und „Rivalität“ sowie zwischen 
„Enge“ und „Anpassungsfähigkeit“ gehören zur Vergangenheit und Gegenwart 
des Bauerntums. Selten gab es in der Geschichte des Bauerntums solch starke 
Veränderungen wie in den letzten 70 Jahren. Die verstärkte Modernisierung seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts geht hinsichtlich der Form des Miteinanders in den 
Berggemeinschaften vor allem mit Prozessen der Vergesellschaftung einher. 
Nach Max Weber 2005 [1922] bedeutet „Vergesellschaftung“ die Abwendung 
von sozialen Beziehungen, die auf subjektiv gefühlter Zusammengehörigkeit 
beruht, und die Hinwendung zu Beziehungen, die auf „rational motivierten Inte-
ressensausgleich oder auf ebenso motivierter Interessensverbindung beruh[en].“  
Vergesellschaftungsprozesse in den bäuerlichen Nachbarschaften sind zum Bei-
spiel die Etablierung der staatlichen Daseinsfürsorge oder des staatlichen Bil-
dungswesens bei gleichzeitigem Bedeutungsverlust informeller Sicherungs- und 
Bildungsinstitutionen auf Gemeinschaftsebene. Einige Strukturen der Vergesell-
schaftung werden in den bäuerlichen Bergsiedlungen sehr positiv wahrgenom-
men, wie zum Beispiel die öffentliche Daseinsvorsorge. Andere Strukturen der 
Vergemeinschaftung, insbesondere eine abnehmende Praxis der Nachbarschafts-
hilfe und zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeiten, können nur schwer mit 
den traditionellen Vorstellungen des Bäuerlichen vereinbart werden (Holtkamp 
2016).  
 
Extreme Folgen eines unvermittelten Widerspruchs  
Unter den Bedingungen der Vergesellschaftungstendenz in der Moderne wird der 
Widerspruch zwischen „Enge“ und „Anpassungsfähigkeit“ frequentierter belas-
tet, denn während „Anpassungsfähigkeit“ für Veränderungen im Dorf als Reak-
tion auf veränderte Bedingungen steht, stellt die „Enge“ der Tradition eine 
Rückversicherung für den Erhalt des Status Quo und die Kontinuität mit der 
Gegenwart dar. Der Alpenforscher Werner Bätzing (2015: 296ff) spricht im Kon-
text der Modernisierungsprozesse in ländlichen Gemeinden in den Alpen zwei 
extreme Entwicklungen an, „Erstarrung“ und „Verdrängung“.  Gemeint ist die 
extreme Anpassung an die Moderne und Verdrängung der alpinen Alltagskultur 
gegenüber der totalen Ablehnung der Moderne. Beide Tendenzen können als ext-
reme Ausdrücke eines unvermittelten Widerspruchs zwischen „Enge“ und 
„Anpassungsfähigkeit“ interpretiert werden. Ein Beispiel für Erstere sind Touris-
mushochburgen, vormals bäuerlich geprägte Dörfer, deren Ortskerne in einem 
Maß überbaut werden, das den alten Ortskern kaum noch erkennen lässt. Infra-
strukturprojekte werden ohne Einbezug der alpinen Alltagskultur veranlasst, um 
damit die traditionelle Welt möglichst zu überkommen. Auf diese Art und Weise 
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verursachen Entscheidungsträger Einschnitte in Natur und Gesellschaft, die der 
alpinen Alltagspraxis fremd und langfristig nicht nachhaltig sind. Die gegen-
läufige Tendenz der „Erstarrung“ zielt ab auf die Verweigerung der Adaption 
sozialer Praktiken, die nicht in die traditionellen Strukturen der Dorfgemein-
schaft passen. Das Phänomen betrifft vor allem periphere Regionen, bedeutet 
jedoch nicht, dass alle Arten der Veränderung abgelehnt werden, vielmehr wer-
den solche selektiert, die innerhalb der traditionellen Strukturen durchführbar 
sind und eine Besserstellung bedeuten. In diesem Extrem würde der Aufbau einer 
Molkereikooperative auf Grund der Notwendigkeit zur Kooperation zwischen 
den Berghöfen abgelehnt, obwohl diese ökonomisch sinnvoll wäre. Die Errich-
tung einer kleinen Himbeerplantage auf dem privaten Acker würde jedoch 
umgesetzt, da die Autonomie der Höfe gewahrt wäre (Bätzing 2015: 296ff). 

Beide Extreme stellen eine Blockade für Innovationen dar, die Tradition und 
Moderne auf nachhaltige Art und Weise miteinander verbinden wollen und min-
dern die Attraktivität der Berglandwirtschaft gerade für die eingangs ange-
sprochenen jungen Generationen (Holtkamp 2016; Bätzing 2015: 296ff.). In der 
Realität liegen die Gemeinden zumeist zwischen den Extremen. Die Fraktion 
Tabland ist ein Beispiel für eine Gemeinschaft, in der Bauern und Bäuerinnen 
nichts ändern wollen, außer auf eine Mutterkuhhaltung umzusteigen, auch mit 
dem Risiko die Landwirtschaft auflassen oder als Hobby führen zu müssen. Ein 
zweites Beispiel ist die Fraktion Vellau, in der soziale und wirtschaftliche Neu-
erungen, wie eine Hofkäserei oder ein innerfamiliärer Zusammenschluss von 
Gast- und Hofbetrieb, durchgeführt werden. Diese Neuerungen gehen über die 
tradierten Grenzen hinaus, sie bleiben jedoch im privaten Rahmen, sodass die 
Autonomie der Höfe weitgehend Bestand hat. Wirtschaftlich vorteilhafte Koope-
rationen zwischen den Höfen werden dagegen auch in Vellau nicht eingegangen 
(Holtkamp 2016). Insgesamt war und ist die Bergsiedlung keine geschlossene 
Gemeinschaft. Heute stärker als früher werden gemeinschaftliche Strukturen, 
von Strukturen der „Vergesellschaftung“ abgelöst, ergänzt und überlagert. Die 
Höfe sind daher weniger angewiesen auf die wirtschaftliche und soziale Solida-
rität der Nachbarschaft und der Familie. Dennoch sind die sozialen Beziehungen 
in der Berggemeinschaft ausschlaggebend für die Reproduktion der bergbäuer-
lichen Identität und mit ihr auch für die Attraktivität der Berglandwirtschaft. 
 
Grenzgänger*innen 
Im Prozess der Modernisierung entstehen zum einen neue Abhängigkeiten, 
andererseits aber auch Freiheiten, die für den Erhalt des Bauernstandes sehr 
wichtig sind. Im Aushandlungsprozess zwischen „Enge“ und „Anpassungsfähig-
keit“ wird verschiedenen Akteur*innen als Grenzgänger*innen eine besondere 
Rolle beigemessen. Sie brechen tradierte Muster auf und können dadurch sozia-
len Wandel anstoßen.  Ein Beispiel sind Betriebsleiterinnen, die im traditionellen 
Männerberuf des Landwirts mit ihrer Lebens- und Arbeitsvorstellung die Gren-
zen der traditionellen Lebensentwürfe und Geschlechterrollen des landwirt-
schaftlichen Millieus überschreiten. Darüber hinaus orientieren sich 
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Betriebsleiterinnen stärker als ihre männlichen Kollegen an biologischen Pro-
duktionsweisen und technischen Innovationen. Durch die Vermittlung zwischen 
Moderne und Tradition bieten sie eine Chance für die Zukunft der Landwirtschaft 
(Schmidt 1997: 225ff.). Ein anderes Beispiel sind Quereinsteiger*innen in der 
Landwirtschaft. Ihnen wird die Rolle als Grenzgäner*innen zugesprochen, da sie 
in traditionellen Strukturen weniger oder nicht verhaftet sind und damit zugäng-
licher sind für alltagspraktische Innovationen. Langfristig können auch sie 
Anstoß geben für einen sozialen Wandel in der Landwirtschaft, der Innovationen 
unter Beachtung traditioneller Strukturen zulässt. Die Gemeinschaft wird in die-
sem Prozess weiter eine wichtige Rolle spielen, da der Widerspruch aus Anpas-
sungsfähigkeit und Festhalten an tradierten Strukturen hier vermittelt wird.  
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Solidarische Landwirtschaft auf dem Bergbauernhof 
 

Interview mit Christoph Tribus 
geführt von Carolin Holtkamp 

 
Christoph Tribus ist Bergbauer auf dem Hauserhof in Vellau in Südtirol. Er pro-
duziert auf 1300m Höhe Heumilchkäse, Speck, Trockenwürste, Joghurt, Säfte 
und Marmeladen in Bioland-Qualität. Der Hof wurde schon im 15. Jahrhundert 
urbar gemacht und wird nun in vierter Generation von der Familie Tribus geführt. 
Um die Bewirtschaftung des Hofes fortführen zu können, ist Christoph bemüht, 
innovative Wege zu gehen. Es geht darum tradierte soziale Praktiken, die sich in 
der Berglandwirtschaft über Generationen bewährt haben, stets neu zu inter-
pretieren. Auf diese Art und Weise versucht Christoph biologische Kreisläufe 
geschlossen zu halten, wirtschaftlich zu sein und sein soziales Umfeld zu stärken.  
 
Carolin Holtkamp (CH): Als Direktvermarkter hast du viel Abwechslung auf 
dem Hof aber auch viel zu tun. Wie sieht ein Arbeitsalltag bei dir aus, wenn es 
einen gibt?  
Christoph Tribus (CT): Der Tag gestaltet sich bei mir nicht wie ein typischer 
Arbeitsalltag. Ich muss derzeit fünf Berufe vereinen, ich führe den Hof, pro-
duziere und vermarkte selber, daneben sind die Auslieferungen der Waren und 
die Bürokratie zu erledigen. Die Menge und Breite der Aufgaben machen es 
schwer, den Tag zu planen und das Pensum zu schaffen. Die größte Arbeit ist es 
jedoch innovativ zu bleiben.  

Der Alltag besteht aus den Dingen, die immer gemacht werden müssen, das 
Füttern und Melken der Tiere in der Früh und am Abend. Ansonsten sind wir 
abhängig von der Witterung. Diesbezüglich entscheiden wir täglich morgens, 
was wir machen, entweder Futtergewinn oder die sonstigen Arbeiten, die am Hof 
anstehen. Auch bezüglich der Direktvermarktung versuchen wir gewisse Zeiten 
einzuhalten. Zum Beispiel mache ich am Montag, am Mittwoch und am Freitag 
Käse. Am Dienstag weiß ich genau, dass Bestellungen aufgegeben werden, 
sodass ich am Mittwochnachmittag auf Tour bin und die Bestellungen ausliefere. 
Mein Ziel ist, ein gewisses Arbeitskonzept zu etablieren, denn es gilt auch wei-
tere Aufgaben zu erledigen, z.B. Behördengänge. Ohne einen gewissen Alltag 
wüsste ich nie, an welchem Tag ich Zeit habe und wann nicht. Aber trotzdem 
passiert es mir wöchentlich, dass wieder etwas schiefgeht und wir den Plan doch 
ändern müssen. Also bleibt der Arbeitstag immer einer Art der Improvisation. 
Die Arbeit kann dadurch manchmal stressig werden und nervig sein. Aber die 
meiste Zeit macht es Freude.  

Wir [die Bergbauern und –bäuerinnen] sind noch da oben, weil uns die Höfe 
Freude machen, sonst würde sich das Arbeitspensum niemand antun. Grad die 
Jüngeren, die auswärts arbeiten oder studieren, die sind fast alle noch auf den 
Höfen oder machen den Betrieb nebenher. Sie machen weiter, weil es ihnen Spaß 
macht und nicht nur aus Pflichtgefühl, denn das hält einen nicht auf Dauer oben. 
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CH: Was macht dir besonders Freude? 
CT: Zum einen ist es die Freiheit, die der Hof vermittelt, trotz des immensen 
Arbeitspensums und der Gebundenheit an den Hof, die sich durch das Vieh 
ergibt. Er bietet die Möglichkeit aus den gesellschaftlichen Zwängen zu fliehen, 
die in den Tälern und Städten herrschen. Darüber hinaus macht die Sinnhaftigkeit 
der Arbeit Spaß. Insbesondere meine ich damit die geschlossenen Kreisläufe, 
jeder Handgriff ist wichtig für den nächsten Schritt, eine Aufgabe hängt an der 
anderen und kann ohne die vorangegangene oder nachkommende Aufgabe nicht 
zu einem guten Ergebnis führen. Der Bezug zu den Tieren und die Nähe zur Natur 
spielen ebenfalls eine große Rolle dafür, den Hof gerne zu bewirtschaften. Wir 
leben im Einklang mit der Natur, wo gibt es das sonst! Letztlich macht es stolz 
das Erbe der Familie und der vielen Generationen an Bergbauern und -bäuerinnen 
weiterzuführen und stetig zu verbessern.  
CH: Welche Ideen hast du für deinen Hof? 
CT: Da gibt es verschiedene Ideen und Perspektiven aber auf jeden Fall wollen 
wir in den Tourismus einsteigen. Das Haupthaus auf dem Hof wurde nie ganz 
fertig gebaut. Meine Freundin und ich möchten dort eine eigene Wohnung und 
eine Ferienwohnung errichten. Die Ferienwohnung soll ein zusätzliches Einkom-
men generieren. Wir möchten vor allem Familien mit Kindern ansprechen, die 
wir auch einmal beim Käsen mitnehmen können und in den Stall. Wir wollen die 
Gäste also nicht abgrenzen, sondern teilhaben lassen.  

Für unsere Direktvermarktung haben wir auch eine neue Idee. Ein Freund 
aus München hat für uns schon oft Käse an seine Freunde verkauft. Kürzlich bat 
er den Verkauf anders zu gestalten, denn momentan ist es auf Grund der Unregel-
mäßigkeit der Bestellungen und Lieferungen sehr aufwendig für ihn. Gleichzeitig 
sind alle Abnehmer*innen begeistert vom Käse und haben Interesse ihn weiter 
zu beziehen. Daher wollen wir von nun an drei Käselieferungen pro Jahr an festen 
Terminen anbieten. Die Ferienzeiten umgehen wir so weit wie möglich, sodass 
die Kund*innen den Käse pünktlich abholen können. Eine Lieferung umfasst 
einen Warenwert von 40€. Für diesen Fixpreis stelle ich Genusspakete zusam-
men, bestehend aus Käse, Kaminwurzen und Speck sowie Säften, die wir ein-
kochen. Die Kund*innen legen sich für ein Jahr fest, d.h. sie zahlen 120€ im 
Voraus und werden dafür beliefert. Mit dem Konzept wollen wir Kund*innen 
binden, damit wir besser planen können. Was wir vermeiden wollen, ist der Ver-
sandhandel, da er Arbeiter*innen zu Dumpingpreisen anstellt, und wir wollen 
Verpackung reduzieren. Außerdem schließen wir durch das Konzept den Zwi-
schenmarkt aus, sodass mehr Geld für uns bleibt und wir den Kund*innen einen 
gewissen Preisvorteil weiterreichen können. An den Abholterminen soll beim 
Freund in München eine Art Markt entstehen, wo sich die Leute treffen und ins 
Gespräch kommen. Zu diesen Gelegenheiten können auch wir unsere 
Kund*innen direkt kennenlernen und sie können eine Beziehung zu uns als Pro-
duzierende aufbauen. Wenn sie erst einmal wissen, wer sie beliefert und sie gern 
die Produkte kaufen, dann bleiben sie.  
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Dennoch braucht es einen guten Grund, damit das Projekt Unterstützung 
findet und Kund*innen 120€ im Voraus zahlen. Daher werden wir zwei Gut-
scheine anbieten, einen über 120€ für die Genusspakete und einen zweiten als 
Investition in unsere Ferienwohnung zu 380€. Letzterer Betrag kann mit einem 
Preisvorteil in unserer Ferienwohnung abgewohnt werden. Wenn die 
Kund*innen keine Zeit für Urlaub haben oder es sich anders überlegen, beliefere 
ich sie für 380€ mit Genusspaketen. 
CH: Die Berglandwirtschaft im Jahr 2050 – wie sieht diese in deinem Ideal aus?  
CT: Die Prognosen sind derzeit leider nicht so toll. Ich glaube aber, dass noch 
viel Potenzial besteht. Was ich mir wünsche, ist die Abschaffung der Direkt-
förderungen. Investitionen für Modernisierung, Bau und so weiter, die braucht 
es, und es fließen auch in andere Sparten immer öffentliche Gelder. Aber von den 
Flächenprämien sollten wir uns sofort abwenden, denn die Bauern und 
Bäuerinnen müssen wieder einen Bezug zu dem Produkt bekommen, das sie sel-
ber herstellen. Nur so produzieren sie gute Lebensmittel. Den Bezug jedoch 
gewinnen sie gewiss nicht über Förderungen, sondern indem sie einen angemes-
senen Preis für ihre Produkte bekommen. Auf diese Art und Weise, bin ich mir 
sicher, würden die Bauern und Bäuerinnen auch weiter am Berg wohnen und 
wirtschaften. Sie wissen wie teuer das Leben unten ist, denn in den Tälern wird 
es immer voller. Ich bin mir sicher, dass die Berglandwirtschaft weitergeführt 
werden kann. Es gibt so viele Leute bei uns, innovative Leute, die etwas aufbauen 
wollen, auf die sollten wir schauen.  

Was ich mir außerdem und vor allem wünsche ist, dass die Gemeinschaft 
zwischen Konsument*innen und Produzent*innen wieder enger wird. Vor allem, 
da wir heutzutage eine starke Polemik erleben. Auf der einen Seite bringen die 
Konsumt*innen kein Verständnis für die Landwirt*innen auf, z.B. wenn diese 
mit einem Schlepper Lebensmittel in die Genossenschaft transportierten und 
dabei die Straße blockieren. Auf der anderen Seite setzen die Landwirt*innen 
immer mehr auf die Konfrontation mit den Konsument*innen anstatt sich zu 
erklären. Die Solidarische Landwirtschaft bietet diesbezüglich sicherlich ein rie-
siges Potential und mit guten Ansätze, sowohl auf der Seite der Kon-
sument*innen als auch auf der Seite der Produzent*innen.  
CH: Auf dem Weg in eine „ideale Berglandwirtschaft“ sind viele Gespräche not-
wendig. Mit welchen Gruppen würdest du in den Dialog treten? 
CT: Obwohl die Geschichte der Genossenschaften bei uns sehr erfolgreich ist, 
hat sie auch dazu beigetragen, dass sich die Produzierenden und Konsumierenden 
entfernen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass heute wieder Direktvermarktungs-
betriebe entstehen. Sie bieten die Chance eine direkte Beziehung zwischen den 
beiden Seiten entstehen zu lassen, sodass Wertvorstellungen unverzerrt transpor-
tiert und ausgehandelt werden können. Die Entwicklung in Richtung Direktver-
marktung ist daher unbedingt förderungswürdig. Im Bereich des Tourismus sehe 
ich diese Ansätze leider nicht. Wir sind kaum in der Lage Produkte an Hotels zu 
liefern oder an Gastbetriebe. Es besteht einfach keine Nachfrage, einerseits, weil 
es den Kleinbetrieben an Kontinuität in der Produktion fehlt, andererseits fehlt es 
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einfach am Willen und an der Umsetzung. Dabei bietet der Tourismus ein riesiges 
Potenzial. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass man mit Tourist*innen und Kon-
sument*innen anders umgeht. Zum Beispiel wird mit Südtiroler Speck geworben, 
dabei gibt es kaum noch Schweine in den Südtiroler Betrieben, die werden fast 
alle importiert. In meinen Augen werden die Konsument*innen und Tou-
rist*innenen getäuscht. Langfristig schaden wir durch die industrialisierte Land-
wirtschaft sowohl andere und als auch uns selbst.  

Für die Massenproduktion mit Hochleistungstieren wird Soja aus Süd-
amerika importiert. Diese Praxis verdrängt genau die indigenen und traditionel-
len Gruppen, um die es im Diskurs traditioneller Völker und Gemeinschaften 
geht. Stattdessen sollten wir eine Richtung einschlagen, in der weniger mehr ist. 
Es müssen nicht alle Betriebe den Bioland- oder Naturlandverbänden beitreten 
und sich zertifizieren lassen aber es sollte hier wieder naturnah produziert werden 
mit so vielen lokalen Sorten wie möglich. Eigentlich ist es das, was unsere Vor-
fahren über Jahrhunderte gemacht haben. Sie haben uns den Boden so hinterlas-
sen, dass heute noch etwas wächst. Früher oder später wird es unausweichlich 
sein wieder in geschlossenen Kreisläufen zu wirtschaften, denn irgendwann sind 
die Phosphorvorräte aufgebraucht. Aber schon heute gibt es in Südtirol viele 
Bauern und Bäuerinnen, grad im Biobauernbereich aber auch konventionelle, die 
flotte geschlossene Kreisläufe führen. Schon allein aus wirtschaftlichen Gründen 
minimieren sie den Kraftfutterzukauf und arbeiten mit den eigenen Ressourcen. 
Die Frage ist letztlich, ob diese Art der Landwirtschaft überhaupt politisch 
gewollt ist?  
CH: Welche Inspirationen hast du mitgenommen vom Kolloquium in Hof-
geismar? 
CT: Ich war beeindruckt von den Gästen und ihren Kulturen. Personen waren 
anwesend, die unter Androhung des Verlusts des eigenen Lebens und der Ver-
folgung nach Hofgeismar gekommen sind. Bei uns sind es wirtschaftliche Prob-
leme, bei Ihnen werden die Kleinbauern und –bäuerinnen auch unterdrückt und 
verfolgt, das ist ein Drama. Ich hätte für sie gern mehr beigetragen, zumindest 
versuche ich hier, unsere kleine Welt ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Ich 
glaube es war ganz wichtig für die Gäste aus Übersee zu sehen, dass es in Europa 
Menschen gibt, die nicht nur ähnliche Probleme haben, sondern auch, dass sie 
ihnen solidarisch gestimmt sind. 



 

 

Traditionelle, lokale Gemeinschaften in der Schweiz und in 
Brasilien als innovative Gestalter für den Erhalt und die 

nachhaltige Nutzung von Gemeingütern 
 

Uli Ide 
Martin Schmid 

 
 
Gemeingüter in der Schweiz 
Gemeingüter sind ein Zusammenspiel verschiedenster Beziehungen zwischen 
natürlichen, sozialen und kulturellen Ressourcen.  

Das Konzept der Gemeingüter oder auf Englisch der „Commons“ ist bereits 
viele Jahrhunderte alt. So formulierte beispielsweise bereits der Codex Justinianus 
zu Zeiten des Kaisers Justinian (529 bis 565 N.C.) eine Typologie der Eigentums-
formen, die dem heutigen populären Verständnis von Eigentum an Komplexität 
überlegen ist. Er kennt vier Bereiche, die Gegenstand von Eigentum werden kön-
nen: I) Res Nullius: Dinge, welche keinen Eigentümer hatten und deshalb von 
jedermann nach Belieben behandelt werden konnten; II) Res privatae: Jene Dinge, 
welche sich im Eigentum von Einzelnen oder Familien befanden; III) Res 
publicae: Dinge, welche vom Staat für den öffentlichen Gebrauch errichtet wer-
den, wie etwa Straßen oder öffentliche Gebäude und IV) Res communes: Jene 
Naturgüter, die gemeinsames Eigentum aller Menschen sind, wie die Luft, die 
Fließgewässer und das Meer. Weiter haben in vielen Regionen der Welt lokale 
Gemeinschaften über Jahrhunderte verschiedene Modelle der gemeinschaftlichen 
Nutzung von natürlichen, sozialen und kulturellen Ressourcen entwickelt. 

Auch in der Schweiz gibt es eine lange Tradition der Bewirtschaftung von 
Gemeingütern, insbesondere im Berggebiet. So werden seit Jahrhunderten Wäl-
der, Alpwiesen und Bewässerungskanäle als Gemeingüter bewirtschaftet und es 
haben sich verschiedene Modelle der sozialen Organisation entwickelt. Diese 
Nutzungsformen haben nach langen Debatten 1907 auch im geltenden Zivilgesetz 
der Schweiz Eingang gefunden. So besagt beispielsweise Artikel 652 des Zivil-
gesetzbuches (ZGB 1907): „Haben mehrere Personen, die durch Gesetzesvor-
schrift oder Vertrag zu einer Gemeinschaft verbunden sind, eine Sache kraft ihrer 
Gemeinschaft zu Eigentum, so sind sie Gesamteigentümer, und es geht das Recht 
eines jeden auf die ganze Sache.“ Weiter regelt Artikel 699 Absatz 1 die Nutzung 
von Waldressourcen: „Das Betreten von Wald und Weide und die Aneignung 
wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. sind in ortsüblichem Umfange jedermann 
gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde 
einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen werden.“  

Weiter sind die Anerkennung und der Schutz von gemeinsamen und indivi-
duellen Rechten von lokalen Gemeinschaften auf unterschiedlicher Ebene vom 
kantonalen und nationalen Staat geregelt. Dies lässt sich am Beispiel der Was-
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sernutzung veranschaulichen. Auf der Ebene eines gesamten Wassereinzug-
gebiets gibt es beispielsweise seit jeher in der Schweiz ein kollektives Recht auf 
Zugang zu Wasser für sogenannte Geteilschaften.1 Die Geteilschaften können 
daher Wasser als Grunddienstbarkeit an ihre Mitglieder weiterverteilen, welche 
wiederum auf der Ebene von Wasserleitungen das Recht haben nach bestimmten 
Regeln Wasser zur Bewässerung ihrer Felder zu nutzen. 

Geht es darum, endliche Ressourcen – wie in diesem Fall die Ressource 
Wasser – nachhaltig zu verwalten und zu verteilen, dann berufen sich Planer, 
Politiker und Ökonomen häufig auf die alte Geschichte von der "Tragik der 
Allmende", die der amerikanische Mikrobiologe und Ökologe Garrett Hardin 
1968 in seinem berühmten Essay "The Tragedy of the Commons" zum allgemei-
nen Gesetz erhob (vgl. Hardin 1968). Sein prägnantes Bild: eine Weide, auf die 
jeder seine Schafe zum Grasen treiben darf, werde die Herdenbesitzer mit der Zeit 
dazu verführen, immer mehr Schafe zu halten und auf dem Markt zu verkaufen, 
bis auf der Weide irgendwann kein Gras mehr nachwächst. 

Der freie Zugang zu endlichen Ressourcen führe, so Hardin, unweigerlich zu 
deren Übernutzung und Freiheit auf der Allmende bringe allen Beteiligten den 
Ruin. Doch die Theorie von Hardin beruht auf zwei unrealistischen Annahmen: 
Erstens ist nach Hardin die Weide Niemandsland und nicht ein Gemeingut und 
zweitens agieren die Schafzüchter anonym und ohne Wissen über das Handeln 
der anderen. Im Gegensatz dazu stehen die Forschungsergebnisse von Elinor 
Ostrom, die für ihre Forschung zu Gemeingütern 2008 den Wirtschaftsnobelpreis 
erhalten hat. Sie beschreibt acht Prinzipien für ein erfolgreiches Bewirtschaften 
von Gemeingütern, welche dazu führen, dass durch gemeinschaftlich organisierte 
Bewirtschaftungsformen endliche Ressourcen nachhaltig verwaltet, verteilt und 
erhalten bleiben: 

1. Grenzen: Es existieren klare und lokal akzeptierte Grenzen zwischen 
legitimen Nutzern und Nicht-Nutzungsberechtigten. Es existieren 
klare Grenzen zwischen einem spezifischen Gemeinressourcensystem 
und einem größeren sozio-ökologischen System. 

2. Kongruenz: Die Regeln für die Aneignung und Reproduktion einer 
Ressource entsprechen den örtlichen und den kulturellen Bedingungen. 
Aneignungs- und Bereitstellungsregeln sind aufeinander abgestimmt; 
die Verteilung der Kosten unter den Nutzern ist proportional zur Ver-
teilung des Nutzens. 

3. Gemeinschaftliche Entscheidungen: Die meisten Personen, die von 
einem Ressourcensystem betroffen sind, können an Entscheidungen 

                                           
1 Eine "Geteilschaft" ist ein Arbeits- oder Eigentumskollektiv, in dem die Mitglieder Rechte und Pflichten haben, 
die in eigenen Statuten und Verordnungen festgelegt sind. Jahrhunderte lang regelten diese Genossenschaften das 
landwirtschaftliche Leben mit Regeln und Vorschriften. Diese Genossenschaften waren für den Bau und den 
Unterhalt kollektiver Infrastrukturen wie Wasserkanäle, Straßen, Bergbaumaschinen und Öfen verantwortlich. 
Trotz des veränderten Umfelds erfüllen die Genossenschaften auch heute noch wichtige rechtliche, ökonomische, 
ökologische und soziale Funktionen. 
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zur Bestimmung und Änderung der Nutzungsregeln teilnehmen (auch 
wenn viele diese Möglichkeit nicht wahrnehmen). 

4. Monitoring der Nutzer und der Ressource: Es muss ausreichend 
Kontrolle über Ressourcen geben, um Regelverstößen vorbeugen zu 
können. Personen, die mit der Überwachung der Ressource und deren 
Aneignung betraut sind, müssen selbst Nutzer oder den Nutzern 
rechenschaftspflichtig sein. 

5. Abgestufte Sanktionen: Verhängte Sanktionen sollen in einem ver-
nünftigen Verhältnis zum verursachten Problem stehen. Die Bestra-
fung von Regelverletzungen beginnt auf niedrigem Niveau und 
verschärft sich, wenn Nutzer eine Regel mehrfach verletzen. 

6. Konfliktlösungsmechanismen: Konfliktlösungsmechanismen müs-
sen schnell, günstig und direkt sein. Es gibt lokale Räume für die 
Lösung von Konflikten zwischen Nutzern sowie zwischen Nutzern und 
Behörden (z.B. Mediation). 

7. Anerkennung: Es ist ein Mindestmaß staatlicher Anerkennung des 
Rechtes der Nutzer erforderlich, ihre eigenen Regeln zu bestimmen. 

8. Eingebettete Institutionen (für große Ressourcensysteme): Wenn 
eine Gemeinressource eng mit einem großen Ressourcensystem ver-
bunden ist, sind Governance Strukturen auf mehreren Ebenen mit-
einander „verschachtelt“ (Polyzentrische Governance). 

Die oben erwähnten Geteilschaften erfüllen diese acht Kriterien: Es gibt klare und 
lokal akzeptierte Grenzen (z.B. Wassereinzugsgebiet); die erarbeiteten recht-
lichen Grundlagen zur Nutzung von Wasser sind abgestimmt auf die örtlichen und 
kulturellen Bedingungen; Entscheidungen werden bei Vollversammlungen der 
Geteilschaften getroffen zu denen alle Mitglieder eingeladen sind; es gibt klare 
Regeln und eine Überwachung der Nutzung der Ressource Wasser inkl. Sanktio-
nen und dem notwendigen Konfliktlösungsmechanismus; die Geteilschaften sind 
sowohl vom kantonalen als auch nationalen Recht anerkannt; und es existieren 
enge Absprachen und Zusammenarbeitsmodelle zwischen Geteilschaften bzw. 
von Geteilschaften mit Gemeindebehörden. 
 
Erhalt von Gemeingütern in der Schweizer Landwirtschaft 
Ein weiteres Beispiel aus der Schweiz sind die sogenannten Korporationen oder 
Korporationsbürgergemeinden. Dies sind öffentlich-rechtliche Personengesell-
schaften, die gemeinsamen Grundbesitz verwalten (Art. 52 des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches). Der Kanton Schwyz hat unter anderem öffentlich-rechtliche 
Körperschaften anerkannt und in der kantonalen Verfassung (Art. 75) definiert: 
„Korporationen sind selbständige Körperschaften des kantonalen öffentlichen 
Rechts (Art. 75 Abs. 1); ihr Bestand und ihre Selbstverwaltung im Rahmen der 
Rechtsordnung bleiben gewährleistet (Art. 75 Abs. 2); sie sorgen für die Wert-
erhaltung ihrer Güter und verwalten und nutzen diese selbständig (Art. 75 Abs. 3)“. 
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Insbesondere die Alpwirtschaft mit ihren Sömmerungsgebieten ist in der 
Zentralschweiz, in Teilen der Ostschweiz, in Graubünden, im Tessin, in der 
Waadt, im Jura und im Wallis im Besitz von Korporationen. Dabei blickt dieses 
Gemeinschaftseigentum und die gemeinschaftliche Nutzung auf eine lange 
Geschichte zurück, die immer wieder mit Konflikten konfrontiert waren, aber sich 
in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder an veränderte Rahmenbedingun-
gen angepasst haben. 

Beispielsweise ist die größte und älteste Korporation des Kantons Schwyz – 
und der ganzen Schweiz – die Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK). Sie hat 
knapp 19.000 Mitglieder und besitzt und bewirtschaftet mehr als 24.000 ha Land (ca. 
9.000 ha Wald, 970 ha Naturschutzgebiet, ca. 8.000 ha Alpwiesen (162 alpine Wirt-
schaftseinheiten) und 450 ha verpachtete landwirtschaftliche Flächen) sowie zahlrei-
che Wirtschafts- und Wohngebäude (mehr als 80 Mietwohnungen) sowie Straßen 
und Wasserwerke. Mit ihren fünf wichtigsten Wirtschaftszweigen - Forstwirtschaft, 
alpine Wirtschaft, Energie, Tourismus und Immobilien - erwirtschaftet die OAK 
regelmäßig einen Umsatz von 8 bis 9 Mio. CHF pro Jahr (vgl. oak-schwyz 2017). 
 
Einzigartige Artenvielfalt und Kulturlandschaft in den Alpen durch Erhalt 
der Gemeingüter 
Ein wichtiger Bereich bei der OAK und wie erwähnt in der Schweiz insgesamt, 
stellt die Berglandwirtschaft dar. Die Schweizer Kulturlandschaft ist stark geprägt 
durch die traditionelle Viehsömmerung und die Bewirtschaftung der Alpbetriebe. 
Doch die Sömmerungsgebiete und die Bewirtschaftung haben sich in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten verändert und werden sich in Zukunft weiter verändern. 
Schweizweit werden rund ein Drittel der Landwirtschaftsflächen von der Alpwirt-
schaft beansprucht. In den Gebirgskantonen spielt dabei der Ackerbau nur eine 
sehr untergeordnete Rolle: Über 90% der Flächen dienen in Form von Natur-
wiesen, Heimweiden oder Alpwirtschaftsflächen der Tierproduktion (vgl. BFS 
2015). Schätzungen zeigen, dass dank der natürlichen Futtergrundlage der Söm-
merungsweiden in der Schweiz insgesamt etwa 10 Prozent mehr Tiere gehalten 
werden, als wenn die Alpen nicht genutzt würden. Über 7.000 Alpbetriebe erwirt-
schaften rund 10 Prozent des Einkommens der Landwirtschaftsbetriebe der 
Schweiz, in den Bergregionen macht dieser Anteil rund ein Drittel aus (vgl. 
Lauber et al. 2014). 

Weiter leistet die Alpwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und 
Förderung der Biodiversität, der Neubildung von Grundwasser und trägt zum 
Schutz vor Naturgefahren bei. Außerdem ist sie prägend für die Landschaft im 
Alpenraum und steigert unter anderem die Attraktivität dieses Raums für den Tou-
rismussektor. Diese zusätzlichen Leistungen sind nur schwer in Zahlen fassbar, 
beruhen aber ebenfalls auf einer funktionierenden Alpwirtschaft. 

Alpweiden gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Schweiz. Dabei 
war rund die Hälfte des heutigen Sömmerungsgebiets in der Schweiz ursprünglich 
bewaldet. Durch Rodung konnten sich Tier- und Pflanzenarten aus unterschied-
lichsten Lebensräumen (Wiesen, Gesteinsschutt, lichte Wälder, etc.) ansiedeln. 
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Dabei leistet die Beweidung und die Weidepflege insgesamt einen entscheiden-
den Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Auf kollektiv bewirtschafteten Alpen 
gibt es klare Regeln, die den Erhalt der Gemeingüter und eine faire Verteilung 
von Kosten und Nutzen garantieren sollen. Diese Regeln definieren wer die 
gemeinschaftlich bewirtschafteten Flächen wann, mit welchen und wie vielen 
Tieren nutzen darf. Dabei sind diese Nutzungsrechte stark mit den jeweiligen 
lokalen Bedingungen verknüpft (natürlich, kulturell und wirtschaftlich). Weiter 
legen die Regelwerke auch die Pflichten fest: Beitrag zu den Gesamtkosten der 
Bewirtschaftung (Personal, Material, etc.) und zum Erhalt der Weiden. Ohne 
Bewirtschaftung würde sich der Wald in rund der Hälfte der Schweizer Söm-
merungsgebiete die Standorte zurückerobern (vgl. ebd.). 
 
Herausforderungen und Stärken im Schweizer Kontext 
Die Alpwirtschaft als Modell der gemeinsamen Bewirtschaftung und des Erhalts 
von Gemeingütern stößt in der Schweiz auf sehr viel Wohlwollen. Das Kultur- 
und Naturerbe soll erhalten bleiben, muss sich jedoch auch den sich ständig ver-
ändernden Rahmenbedingungen anpassen. Dabei gibt es eine Vielzahl von Her-
ausforderungen die gemeistert werden müssen: Hohe Arbeitsbelastung der 
Betriebe, reduzierte Infrastruktur, Topographie und schlechte Erschließung, kurze 
Nutzungsdauer aufgrund der Höhenlage, der Strukturwandel im Landwirt-
schaftssektor allgemein und die Klimaänderung, um nur ein paar zu nennen. 

Die traditionellen institutionellen Strukturen – wie beispielsweise die 
Oberallmeindkorporation – schauen auf eine lange Geschichte zurück in welchem 
Strukturwandel, neue Bewirtschaftungstechniken, Anpassungen in den Gouver-
nanz-Strukturen der Organe und Institutionen, bei der Entscheidungsfindung zur 
Zuteilung von Nutzungsrechten und so weiter immer stattfanden und auch statt-
finden können, ohne dass sie die traditionellen Institutionen an sich in Frage stel-
len. Die Kombination von Tradition und stetigem Wandel ist dementsprechend 
eine, Stärke die gepflegt werden muss. 
 
Bedeutung von Gemeingütern für traditionelle, lokale Gemeinschaften in 
Ländern des Südens – Beispiel Brasilien 
Wie man aus den obigen Ausführungen sehen kann, ist die Diskussion um die 
Bedeutung und den Erhalt von Gemeingütern und die Frage ihrer nachhaltigen 
Bewirtschaftung in der Schweiz, wie auch in anderen Ländern Europas, durchaus 
positiv besetzt. Im Allgemeinen gibt es eine große Anerkennung und Wert-
schätzung in der Gesellschaft hinsichtlich der Rolle, die z.B. Schweizer Berg-
bauern für die Bewirtschaftung und den Erhalt von Gemeingütern wie Wald, 
Weiden oder Wasser haben. Ausdruck davon sind unzählige, innovative Initiati-
ven für eine nachhaltige regionale Entwicklung, in denen Aspekte der Gemein-
güterwirtschaft sowie ein positives Bekenntnis zur Bedeutung der kulturellen 
Werte und Traditionen der lokalen Gemeinschaften für die Entwicklungsperspek-
tiven der Region eine wichtige Rolle spielen. Diese Initiativen sind häufig ein-
gebettet in Konzepte eines nachhaltigen Tourismus. 
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Probleme der traditionellen Völker und Gemeinschaften beim Schutz ihrer 
traditionellen Territorien 
Anders stellt sich diese Situation in den Ländern des Südens dar. Häufig sind hier 
ländliche Gemeinschaften, die in ihren angestammten Territorien seit Generatio-
nen natürliche Ressourcen, wie Wasser und Wälder, in gemeinschaftlicher Ver-
antwortung bewirtschaften, Interessenkonflikten mit von außen eindringenden 
Akteuren ausgesetzt. In der Regel sind diese Teil eines Disputs über Entwick-
lungsmodelle, in deren Zentrum Konflikte um natürliche Ressourcen, insbe-
sondere Gemeingüter wie Wasser, Land, Biodiversität oder Wälder stehen. 
Menschenrechtsverletzungen sind häufig Teil dieser Konflikte.  

In vielen Ländern des Südens haben Bauern und lokale ländliche Gemein-
schaften keine in Kataster eingetragene Landbesitzurkunden oder Landnutzungs-
titel. Sie stehen so immer wieder vor der großen Herausforderung, in Konflikt-
fällen ihre traditionellen Nutzungsrechte für das Land bei den zuständigen 
Behörden einzufordern und zu verteidigen. Wie in vielen anderen Ländern der 
Welt, gibt es auch in Brasilien in der nationalen Verfassung spezifische Rechte, 
welche Land- und Territorialrechte von traditionellen Gemeinschaften schützen 
sollen2 und ihnen Mitspracherechte bei Entwicklungsvorhaben garantieren, die in 
ihren angestammten Gebieten durchgeführt werden sollen. Auch auf internatio-
naler Ebenen gibt es Regelwerke, die in die gleiche Richtung gehen. So legt z.B. 
die Konvention 169 der ILO fest, dass im Vorfeld von Entwicklungsvorhaben, 
welche traditionelle Territorien indigener Gemeinschaften betreffen, freie und 
informierte Konsultationen3 stattfinden müssen, um sich der Zustimmung der 
betroffenen Gruppen für diese Vorhaben zu versichern. Spezifisch für die tradi-
tionellen Völker und Gemeinschaften in Brasilien gibt es das Präsidential Dekret 
6040, aus dem Jahr 2007 und die Nationale Politik für traditionelle Völker und 
Gemeinschaften, die klare Regelungen festlegen, die eng an die bestehenden der 
indigenen Völker angelehnt sind, insbesondere wenn es um den Zugang, Schutz 
und die Nutzungsrechte ihrer angestammten Territorien geht. 

In der Praxis sieht die Sache anders aus. Landkonflikte und die unrechtmäs-
sige Aneignung von großflächigen Ländereien, Land Grabbing, in den Gebieten 
dieser Gemeinschaften sind in Brasilien weit verbreitet. Diese können ganz unter-
schiedlicher Natur sein und immer mehr schließen sie auch Phänomene wie das 
Water Grabbing oder das Green Grabbing ein. Allein im Norden des Bundes-
staates Minas Gerais sind vom brasilianischen Staat in den 2000er Jahren 
hunderttausende Hektar große Flächen als Schutzgebiete ausgewiesen worden, als 
Ausgleich für Umweltschäden, entstanden im Rahmen der Implementierung von 
gigantischen Entwicklungsvorhaben, welche zu erheblichem Teil mit internatio-
nalen Geldern finanziert und in der Region implementiert wurden.4 Als direkte 

                                           
2 z.B. den Artikel 68 der Verfassung, der die Rechte von Quilombolagemeinschaften in Bezug auf ihren 
angestammten Territorien sowie ihre Kultur reguliert und schützt. 
3 Der Artikel 6 der ILO Konvention 169 beinhaltet das Konzept der "Free, Prior and Informed Consent" (FPIC) 
4 z.B. das Bewässerungsprojekt im Munizip Jaíba, welches das grösste zusammenhängende Bewässerungsprojekt 
Lateinamerikas darstellt. 
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Konsequenz haben viele der in diesen Schutzgebieten lebenden Gemeinschaften 
den Zugang zu ihren angestammten Territorien verloren bzw. sind von der 
Vertreibung bedroht.  

Dementsprechend leben Vertreter von Gemeinschaften, die sich für die 
Umsetzung ihrer Land- und Territorialrechte einsetzen überall auf der Welt 
gefährlich; wie gefährlich wird im neuesten Bericht von Global Witness, 
„Defenders of the Earth“ von 2016 deutlich. Laut dem Bericht wurden im ver-
gangenen Jahr weltweit mindestens 200 Personen, Verteidiger von Land und 
Naturressourcen umgebracht. Brasilien, das besonders reich an natürlichen Res-
sourcen ist, nimmt mit 49 Morden den traurigen Spitzenplatz in dieser Liste ein 
(vgl. Global Witness 2016). Das Jahr 2017 könnte diese Statistik für Brasilien 
nochmals übertreffen. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres wurden laut 
den Daten der katholischen Landpastorale, CPT, die seit vielen Jahren regelmäs-
sig Informationen zu den Land- und Ressourcenkonflikten im Land aufbereitet, 
bereits 37 Personen im Zusammenhang von Landkonflikten umgebracht.  

Menschrechtsverletzungen, Bedrohungen und Morde im Zusammenhang 
von Ressourcenkonflikten und -gouvernanz sind nicht die einzigen Komponen-
ten, in denen sich die Kontextrealitäten der Schweiz und Brasiliens in Bezug auf 
die Rolle und Aufgaben, welche die jeweiligen lokalen und regionalen ländlichen 
Gemeinschaften für den Erhalt und Schutz von Gemeingütern haben, deutlich 
unterscheiden. Ein anderer, nicht zu unterschätzender Aspekt der Kontextdif-
ferenzierung ist die oben erwähnte Anerkennung und Wertschätzung in der Wahr-
nehmung über Relevanz, Innovationskraft und zukunftweisende Ausrichtung 
traditioneller Formen der Ressourcenbewirtschaftung, insbesondere von Allge-
meingütern wie Wasser, Wald und Biodiversität.  

Blairo Maggi, heute Landwirtschaftsminister Brasiliens, war während seiner 
Zeit als Gouverneur des Bundesstaates Mato Grosso der weltweit größte indivi-
duelle Sojaanbauer. Maggi stammt aus dem südbrasilianischen Bundesstaat 
Paraná, wo sein Vater in den 70er Jahren ein Soja Saatgutunternehmen aufbaute. 
Nach seinem Agrarwirtschaftsstudium kam er nach Mato Grosso in den Cerrado 
und baute dort den Konzern Amaggi auf, ein Sojaimperium, welches ihm den 
Namen Sojakönig einbrachte. Von ihm stammt die Aussage „Hier in Mato Grosso 
sammeln die Bewohner keine Palmnüsse mehr im Wald, um ihr Leben zu bestrei-
ten. Sie sind Bauern, die aus Südbrasilien stammen und von dort ihre Art der 
Landwirtschaft mitgebracht haben. Die Leute, die im Norden von Brasilien (Ama-
zonien) leben, dort praktizieren sie noch dieses Nüssesammeln“. (Thuswohl 2008) 
Derartige Kommentare transportieren deutlich die Überzeugung einer Überlegen-
heit der südbrasilianischen Landwirtschaftskultur, welche von den Siedlern in den 
Cerrado nach Mato Grosso mitgebracht wurden, gegenüber den traditionellen 
Formen und Kulturen einer Savannen- und Waldbewirtschaftung, der dort ansäs-
sigen lokalen Völker und Gemeinschaften. 

Doch nicht nur reiche Sojaunternehmer, Gouverneure und andere Vertreter 
des Agrobusiness sind es, die sich gegenüber der langen Tradition und des ange-
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sammelten Wissens über gemeinschaftlich genutzte und organisierte Bewirtschaf-
tungsformen natürlicher Ressourcen und Gemeingütern abwertend äußern. Auch 
Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva von der brasilianischen Arbeiterpartei 
bezeichnete während einer Rede seiner Wahlkampagne in 2006, mit Blick auf die 
Territorialfrage und Ressourcennutzung in Amazonien, indigene Völker und 
Quilombolagemeinschaften als „Hindernisse für die Entwicklung Brasiliens“ und 
musste für diese Äußerungen herbe Kritik seitens der Betroffenen und der sie 
unterstützenden sozialen Bewegungen einstecken.  
 
Traditionelle Völker und Gemeinschaften und ihre Rolle als "Commoners" 
"Commoning" ist nicht rückwärtsgerichtet, sondern Teil von zukunfts-
weisenden Lösungsansätzen für globale Herausforderungen  
Es muss also darum gehen, auch in Ländern des Südens, ähnlich wie in vielen 
Regionen Europas, den Beitrag von lokalen, traditionellen Gemeinschaften in 
Bezug auf die Nutzung und den Erhalt der natürlichen Ressourcen in ihren Terri-
torien sichtbar zu machen und hierüber auch dazu beizutragen eine entsprechende 
Wertschätzung und Anerkennung in ihrer Rolle als „Commoners“ zu erreichen.  

Ein interessantes Beispiel, welches eindrücklich veranschaulicht, dass es 
sich bei solchen traditionellen Formen der gemeinschaftlichen Verwaltung eben 
nicht um rückwärtsgerichtete, minderwertige oder Hindernisse für die Gestaltung 
nachhaltiger und zeitgerechter regionaler Entwicklungsmodelle handelt, sondern 
dass diese durchaus innovative Lösungsansätze für globale Herausforderungen 
bieten, ist das System der Wasserverwaltung der Faladjis aus der Region Oman.5 
Ähnlich wie bei den oben erwähnten Wassergeteilschaften in der Schweiz, über-
nehmen lokale Gemeinschaften die Verantwortung für das Management und 
Funktionieren dieser Wasserverteilungssysteme. Dabei ist das Entscheidende – 
wie bei allen Gemeingütern –  die Ausgestaltung der Nutzungsrechte, welche in 
diesem Fall abgestuft sind. Erstes und wichtigstes Nutzungsrecht ist, dass von 
allen kostenlos Trinkwasser für Mensch und Tier entnommen werden darf. Dar-
über hinaus gibt es an geeigneten Plätzen Badestellen. Auch deren Nutzung ist 
frei für alle. Zudem durchqueren die Kanäle Moscheen und rituelle Anlagen und 
werden dort für rituelle Waschungen genutzt. Erst danach steht das Wasser für die 
Bewässerung privater Grundstücke zur Verfügung. Das System ist erfolgreich, 
weil es verlässlich ist. Das ist ein Grund dafür, warum die Regierung Omans die 
Erhaltung der Systeme intensiv unterstützt und für deren Ausbau sorgt. Damit 
werden sie zum Teil einer aktuellen und modernen Politikgestaltung im Bereich 
des Wassermanagements. 
 

                                           
5 Seit 2006 ist das Aflaj-faladj in den drei omanischen Regionen UNESCO-Weltkulturerbe. Hier sind noch 3.000 
der antiken Bewässerungssysteme in Benutzung, einige davon versorgen Tausende von Menschen. In der 
UNESCO-Begründung heißt es, Faladjis stellten "eine außergewöhnlich gut erhaltene Form der Landnutzung 
dar". 
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Sichtbarmachung der gemeinsamen Verantwortung: Welche praktischen 
Beispiele gibt es und welche Rolle können Organisationen wie HEKS/EPER 
dabei übernehmen? 
In einer ähnlichen Logik versucht HEKS/EPER in seiner Programmarbeit in Bra-
silien aufzuzeigen, dass in den Savannensystemen des Cerrado, traditionelle For-
men der Gouvernanz natürlicher Ressourcen, welche seit Generationen von den 
dort lebenden Völkern und Gemeinschaften in gemeinschaftlichen Nutzungsvari-
anten gepflegt und weiterentwickelt werden, einen wichtigen Beitrag zur Gestal-
tung von erfolgreicher und innovativer Regionalentwicklung leisten können. Als 
Beispiel hierfür lassen sich die „Blumenpflückergemeinschaften“ (Apanhadores 
de Flores6) der Serra do Espinhaço in der Region von Diamantina im Vale de 
Jequitinhonha anführen. Ähnlich wie die Bergbauerngemeinschaften in der 
Schweiz betreiben sie eine saisonale Bewirtschaftung ihrer Territorien. Klassi-
sche landwirtschaftliche Tätigkeiten zur Erzeugung von Nahrungsmitteln aus dem 
Feldbau und der Viehwirtschaft werden verbunden mit sammelwirtschaftlichen 
Tätigkeiten. Während mehrerer Monate im Jahr, mit Schwerpunkt in den Monaten 
März bis Mai, migrieren Mitglieder der Familien in die höher gelegenen weiten 
Flächen der Serra do Espinhaço, um dort Trockenblumen und Gräser zu sammeln. 
Während dieser Zeit dienen ihnen Felshöhlen (Lapas) als Unterkünfte und Depot 
für die gesammelten Pflanzen, ehe sie in die Täler zur Weiterverarbeitung und 
Vermarktung transportiert werden. Diese sammelwirtschaftliche Tätigkeit ist für 
die Familien eine der Haupteinnahmequellen und Garant für das wirtschaftliche 
Überleben. Darüber hinaus bewahrt diese Form der Bewirtschaftung der ein-
heimischen Flora, zu der auch ein kontrolliertes Feuermanagement gehört, eine 
einzigartige Kulturlandschaft in den Bergregionen der Serra do Espinhaço und 
trägt dazu bei, dass die Wasserressourcen der Region geschützt und nachhaltig 
genutzt werden können. Denn die Serra Geral, um die historische Stadt Diaman-
tina, ist das Quellgebiet des Rio de Jequitinhonha. Sie beherbergt reichhaltige 
Wasserressourcen, eine der ganz wenigen Regionen in den ansonsten extremen 
Trockengebieten des Bundesstaates Minas Gerais. Und auch hier hinein dringt 
immer stärker die Wassergier von internationalen Konzernen. 

Überzeugt von der Einzigartigkeit und Relevanz dieses komplexen Nut-
zungssystems im Cerrado der Serra do Espinhaço, hat sich die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO jüngst entschlossen, 
einen Registrierungsprozess einzuleiten, der dem System der “Blumenpflücker-
gemeinschaften” im Rahmen eines speziellen Programms der Land and Water 
Division der FAO, den sogenannten “Globally Important Agricultural Heritage 
Systems” (GIAHS), ein international anerkanntes Label zum Schutz dieses 
Ernährungs- und Landnutzungssystems gewährleisten soll (vgl. FAO 2018). Ziel 
dabei ist es unter anderem auch, die angestammten Territorien gegen das Vordrin-
gen von Eukalyptusmonokulturen, den Bergbau sowie die Ausweisung von 

                                           
6 Die Gemeinschaften der Apanhadores sind auf nationaler Ebene als traditionelle Völker und Gemeinschaften 
anerkannt und sind Mitglied sowohl im nationalen Rat der traditionellen Völker und Gemeinschaften (CNPCT) 
als auch in der bundestaatlichen Kommission der PCTs in Minas Gerais. 
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Schutzgebieten, welche die Rechte der ländlichen Gemeinschaften in Bezug auf 
die Nutzung der natürlichen Ressourcen bedrohen zu schützen.  

HEKS/EPER unterstützt in diesem Zusammenhang im Rahmen der Pro-
grammarbeit in Minas Gerais die Anstrengungen seiner Partner in der Region7 zur 
Erarbeitung eines spezifischen “Gemeindeprotokolls“8. Über dieses Protokoll wol-
len die in der CODECEX zusammengeschlossenen traditionellen Gemeinschaften 
eine Auslegeordnung zur Nutzung ihres Territoriums und zum Schutz ihrer 
Lebensformen beschreiben und registrieren. Dabei handelt es sich um einen 
„Commoning Prozess“, der ausgehandelt werden muss auf der Basis von Gouver-
nanzvereinbarungen in Bezug auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen im 
Territorium der Serra do Espinhaço. Leitende Prinzipien werden Kooperations-
vereinbarungen sein müssen zwischen Akteuren, welche die „Commons“ nutzen 
wollen und dürfen. Sie werden Wettbewerb dabei nicht ausschließen, allerdings 
wird dieser nicht zum leitenden Prinzip. Vielmehr baut der „Commoning Prozess“ 
auf das Vertrauen zueinander, Respekt und Verantwortung füreinander und eine 
lebendige Beziehung zu den Ressourcen selbst. Während für die einen Wasser 
von spiritueller Bedeutung und heilig ist, kommt es für die Anderen aus der Wand. 
Das ist ein nicht zu unterschätzender Unterschied. Hier sollten wir offen und 
neugierig sein, von unseren Partnern im Süden zu lernen. 
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„Landflucht“, „ausblutende Regionen“ oder „sterbende Dörfer“, mit diesen 
Begriffen wird seit geraumer Zeit der scheinbare Automatismus von wachsenden 
Städten und schrumpfenden ländlichen Regionen beschrieben. „Immer mehr 
junge Menschen ziehe es in die Stadt, während der ländliche Raum ausblute.“ 
Als Ursache für diese Entwicklung werden unter anderem die fehlenden Arbeits-
plätze, die Mängel im Bereich des infrastrukturellen Angebots oder die Entfer-
nung zum nächsten Oberzentrum genannt. Unabhängig von der konkreten 
Aussage, lassen sich derartige Beschreibungen häufig auf die Annahme zurück-
führen, dass der ländliche Raum eine geringere Zukunftsperspektive bzw. 
Zukunftsfähigkeit hat als der städtische Raum. 

Auf der anderen Seite betrachten viele Menschen den ländlichen Raum als 
attraktiven Wohn- bzw. Lebensort. Die Gründe hierfür sind ebenso vielfältig: Ein 
soziales Umfeld in dem „Jede/r“ „Jede/n“ kennt, eine funktionierende Gemein-
schaft vor Ort oder die naturräumlichen Gegebenheiten sind nur einige Beispiele 
für die Identifikation der Bewohner mit ihren jeweiligen Wohnorten bzw. 
Regionen.  

In Anbetracht der gegenwärtigen und prognostizierten demografischen 
Entwicklung vieler ländlicher Regionen haben sich in den letzten Jahren eine 
Reihe von Akteuren mit der Bewertung der Zukunftsfähigkeit von ländlichen 
Räumen und Orten auseinandergesetzt. Die Motive für eine derartige Bewertung 
sind unterschiedlich, die Bewertungskriterien häufig quantitativ ausgestaltet. Die 
sogenannten „weichen“ Faktoren, u.a. eine funktionierende, lebendige und inno-
vative Dorfgemeinschaft, bleiben hierbei zumeist außen vor.   

Hier sollen die gängigen Kriterien zur Bewertung der Zukunftsfähigkeit 
vorgestellt, hinterfragt und um weitere Faktoren ergänzt werden. 

Die Chancen und Herausforderungen der ländlichen Regionen in Deutsch-
land bzw. Europa sind vielfältig und können in diesem Rahmen nicht voll-
umfänglich dargestellt werden. Die folgende Abhandlung bezieht sich auf die 
LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
in Nordhessen. Schwerpunkt sind die Themen Entstehungs- und Siedlungs-
geschichte, landwirtschaftlicher Strukturwandel und die Veränderung der dörf-
lichen Sozialstruktur sowie die Entwicklung des Vereinswesens. Einleitend wird 
die Region kurz vorgestellt sowie einige Erläuterungen des LEADER-Ansatzes 
gegeben. Anschließend werden die Ausgangslage und die aktuellen Heraus-
forderungen der Dörfer beleuchtet, wobei auch ein kurzer Rückblick auf die dörf-
liche Entwicklung gegeben wird. Schließlich wird die Frage der 
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„Zukunftsfähigkeit“ von Dörfern aufgegriffen und anhand der unterschiedlichen 
methodischen Bewertungsansätze erläutert, die schließlich um einen angepassten 
methodischen Ansatz ergänzt werden. 
 
Rückblick und Entwicklung der LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck 
Die LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck besteht aus den sieben Städten 
und Gemeinden Bad Arolsen, Diemelsee, Diemelstadt, Korbach, Twistetal, 
Volkmarsen und Willingen mit Einwohnerzahlen zwischen 4.400 und 23.500, 
insgesamt ca. 66.000 Menschen, verteilt auf 71 Orts- bzw. Stadtteile, wobei die 
kleinsten Ortsteile ca. 60 Bewohner haben. Die Region erstreckt sich über eine 
Gesamtfläche von 680km², die Einwohnerdichte liegt mit 98 Personen pro km² 
weit unter dem Landesdurchschnitt von 293 Personen pro km². Die Bevöl-
kerungsentwicklung der Region in den letzten 25 Jahren kann als gleichbleibend 
beschrieben werden.  

Am 31.12.1990 registrierten die Kommunen der Region insgesamt 66.575 
Einwohner, zum 31.12.2015 lag die Zahl bei 66.464 Bewohnern. Dies entspricht 
einem Bevölkerungsverlust von 0,17% (vgl. HGSt 2017a). Hierbei ist jedoch zu 
bedenken, dass die Entwicklungen in den einzelnen Kommunen unterschiedlich 
verlaufen sind. Hohe Wanderungsverluste werden vor allem in der Altersgruppe 
der 18 bis 24-jährigen verzeichnet, die sogenannten „Bildungswanderung“.1 

Die Arbeitslosenquote liegt zwischen 3,6% und 8,1%, wobei die kleineren 
Gemeinden (Diemelsee, Twistetal, Willingen) tendenziell eine niedrigere Quote 
haben als die Mittelzentren (Bad Arolsen, Korbach). Unabhängig davon zeigen 
die Daten der Industrie und Handelskammer Kassel-Marburg, dass die Region 
einen erhöhten Fachkräftemangel in unterschiedlichen Branchen hat. Hier zu 
erwähnen sind nicht nur die Handwerksberufe, sondern auch akademisch quali-
fizierte Berufsgruppen (vgl. IHK 2017).  

In den Mittelzentren der Region befinden sich mehrere größere Industrie- 
und Gewerbebetriebe, ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen, Bildungs-
einrichtungen und medizinische Versorgungsangebote. In den kleineren Gemein-
den gibt es häufig ein geringeres infrastrukturelles Angebot, wobei die 
Grundversorgung, wie Hausärzte, Kindergärten und Nahversorgung in der Regel 
abgedeckt ist.  

Die Entwicklung des infrastrukturellen Angebots in den Dörfern lässt sich 
grob in zwei verschiedene Entwicklungsrichtungen einordnen. Bis in die 1970er 
Jahre wurden infrastrukturelle Angebote, u.a. die Grund-  bzw. Volksschule, eine 
Gemeindeverwaltung, die Post etc., auch in den kleineren Orten vorgehalten. 
Durch die Gebietsreform in den 70er Jahren wurden viele kleinere Dörfer zu einer 
Kommune (Stadt bzw. Gemeinde) zusammengeführt. Durch die Reformen im 
Bereich des Bildungswesens wurden vor allem die kleineren, jahrgangsüber-

                                           
1 Daten zur Bildungswanderung in den sieben Kommunen der LEADER-Region; www.wegweiser-kommune.de 
04.01.2018 
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greifenden Volksschulen geschlossen. Zeitgleich wurden jedoch neue infrastruk-
turelle Angebote in den Dörfern geschaffen, z.B. Sporthallen oder Dorfgemein-
schaftshäuser. Aktuell gibt es in jedem Stadt- bzw. Ortsteil der Region mindes-
tens ein derartiges öffentliches Angebot, welches den Bewohnern zur Verfügung 
steht. Diese öffentlichen Einrichtungen sind unterschiedlich ausgelastet, teil-
weise werden sie nur ein bis zweimal pro Jahr genutzt. Der langfristige Erhalt ist 
daher nicht in allen Orten sichergestellt.  

Eine Besonderheit der Region ist der hohe Anteil der touristischen Wert-
schöpfung an der wirtschaftlichen Gesamtleistung, wobei besonders die 
Gemeinde Willingen hervorzuheben ist. Laut den Daten des statistischen Lan-
desamtes verzeichnete die Gemeinde in den letzten Jahren durchschnittlich eine 
Million touristische Übernachtungen. In Relation zur Einwohnerzahl ist dies der 
höchste Wert im Bundesland Hessen, auch die Gemeinde Diemelsee gehört hier 
zum oberen Fünftel im landesweiten Vergleich (vgl. HGSt 2017b).  

Der ländliche Raum zeichnet sich häufig durch ein stark ausgeprägtes Ver-
eins- und Ehrenamtswesen aus, dies trifft auch auf die Region Diemelsee-Nord-
waldeck zu. Selbst in den kleineren Dörfern gibt es Vereine, die zum Erhalt des 
sozialen und kulturellen Angebotes beitragen. Die politische Vertretung der 
Bewohner wird durch ehrenamtliche Ortsbeiräte und Ortsvorsteher übernommen, 
auch der Erhalt der öffentlichen Infrastruktur wird durch die Eigenleistung der 
Bewohner unterstützt. 

Die LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck ist ein Zusammenschluss 
von mehreren Städten und Gemeinden, mit dem Ziel einer gemeinsamen Regio-
nalentwicklung. Der Begriff LEADER entstammt dem französischen und steht 
für „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“, übersetzt 
„Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. 
Hinter dem Begriff verbirgt sich ein methodischer Ansatz des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) mit dem 
Ziel, die Zukunftsperspektiven der ländlichen Räume zu stärken. Hierfür stellt 
die Europäische Union jeder LEADER-Region Fördermittel in unterschiedlicher 
Höhe zur Verfügung. Mit Hilfe des LEADER-Ansatzes hat die Region die Mög-
lichkeit innovative Projekte zur Förderung der ländlichen Entwicklung umzu-
setzen. Grundlage hierfür ist ein regionales Entwicklungskonzept, welches 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern einer Region erarbeitet wird. Eine 
ausführliche Darstellung des LEADER-Programmes ist in diesem Rahmen nicht 
möglich, weitere Informationen hierzu sind über die deutsche Vernetzungsstelle 
für den ländlichen Raum beziehbar (vgl. DVS 2017). 

Der LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck werden innerhalb des Zeit-
raums 2014 bis 2020, 2,01 Mio. Euro durch die Europäische Union, die Bundes-
republik Deutschland und das Land Hessen zur Verfügung gestellt, wobei nur 
Projekte gefördert werden, die thematisch aus der regionalen Strategie abgeleitet 
werden können, hierzu zählen die Schwerpunkte „Demografischer Wandel und 
Dorfentwicklung“, „Arbeit und Wirtschaft“ sowie „Tourismus“ (vgl. Verein für 
Regionalentwicklung Diemelsee-Nordwaldeck 2017). 
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Entstehungs- und Siedlungsgeschichte der Dörfer 
Die Entstehung der ersten Dörfer in der Region lässt sich auf das Frühmittelalter 
datieren. Oftmals entstanden sie aus größeren landwirtschaftlichen Betrieben, 
sogenannten Gutshöfen, welche zumeist einen Grundbesitzer hatten. Dieser 
konnte auf Leibeigene zugreifen und erhielt zusätzliche Abgaben von frondienst-
leistenden Bauern. 

Mit der „Bauernbefreiung“ im 18. und 19. Jahrhundert wurden die land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen von ihren Lasten und Abgaben befreit, hierfür 
mussten jedoch auch Entschädigungen geleistet werden. Auch die Leibeigen-
schaft wurde beendet. 

Dieser Einschnitt führte zur Entwicklung der kleinbäuerlichen Landwirt-
schaft in den Dörfern, mit einigen größeren und vielen kleineren Familienbetrie-
ben sowie einer wachsenden Schicht landwirtschaftlicher Tagelöhner.  

Die bäuerlichen Familienbetriebe und eine zunehmende Anzahl an Hand-
werks- und Dienstleistungsbetrieben prägten die Dörfer seitdem in ihrer bau-
lichen und sozialen Ausgestaltung bis zum 2. Weltkrieg und teilweise darüber 
hinaus. In der Nachkriegszeit lässt sich die erste tiefgreifende Veränderung der 
baulichen Strukturen bzw. Siedlungsgenese in den Dörfern der Region feststel-
len. Mit dem Ende des zweiten Weltkrieges und einer großen Anzahl geflüchteter 
Menschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten wurde der Wohnraum 
knapper. Die ersten, nicht landwirtschaftsgebundenen Siedlungshäuser wurden 
gebaut und die ersten Baugebiete ausgewiesen, welche später auch von zuziehen-
den Stadtbewohnern belegt wurden.  

In den 70er Jahren erhielten die ersten landwirtschaftlichen Betriebe zur 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion eine Förderung, wenn Sie den 
Ortskern verließen und neue, moderne Bauernhöfe im Außenbereich errichteten. 
Der landwirtschaftliche Strukturwandel, mit einer Aussiedlung der Betriebe aus 
den Ortskernen, einer deutlichen Verringerung der Anzahl der Betriebe, in Ver-
bindung mit einer Erhöhung der bewirtschafteten Fläche pro Betrieb, wurde ein-
geleitet. 

In den letzten Jahrzehnten entstanden an den Dorfrändern weitere Wohn-
gebiete (Neubaugebiete), mit dem Ziel mehr Zuzug in die Dörfer zu ermöglichen. 
Ein häufiger Nebeneffekt war bzw. ist, dass die neuen Bauplätze auch von der 
jüngeren einheimischen Bevölkerung in Anspruch genommen wurden. Zumeist, 
weil der Neubau einer Immobilie nach den eigenen Wünschen beliebter war, als 
die Modernisierung des Elternhauses im Ortskern. Mit dem Ergebnis, dass die 
Immobilien in den historischen Ortskernen zum Teil einen schlechteren Erhal-
tungszustand aufweisen und teilweise dauerhaft als leerstehend gelten.  

Die Siedlungsstruktur vieler Dörfer lässt sich somit auf ein allgemeines 
Schema reduzieren, es gibt einen historischen Ortskern und weitere neue Sied-
lungsbereiche an den Ortsrändern. In den historischen Ortskernen befinden sich 
ältere Wohngebäude, teilweise mit landwirtschaftlichen Nebengebäuden, in der 
Regel mit einem Baujahr vor 1950. Hinzukommen gewerbliche Immobilien von 
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Handwerksbetrieben, wie Metzgereien oder Schreinereien. Der Erhaltungs-
zustand der Immobilien in den Ortskernen ist im Durchschnitt schlechter, als in 
den neueren Gebieten, zudem liegt die Zahl der dauerhaft leerstehenden Gebäude 
höher. Erfahrungswerte aus der Region zeigen, dass ein Leerstand pro 200 Ein-
wohner keine Seltenheit ist. Dennoch wird die Entwicklung des Dorfes dadurch 
nicht nachhaltig negativ beeinflusst. 

Die neueren Siedlungsbereiche sind häufig reine Wohngebiete, wobei die 
meisten Wohnhäuser in kurzer zeitlicher Abfolge nach der Ausweisung des 
jeweiligen Bebauungsplanes errichtet wurden und eine homogenere Baustruktur 
aufzeigen. Die Zahl der leerstehenden Wohngebäude ist niedriger, die Ver-
kaufsintensität höher.  

Der Erhalt und die Stärkung der historischen Siedlungsbereiche in den Orts-
kernen ist somit eine zentrale Herausforderung für die Region, welche mit Hilfe 
unterschiedlicher Förderinstrumente z.B. dem hessischen Dorfentwicklungspro-
gramm, bewältigt werden soll. Ziel hierbei ist eine stärkere Innenentwicklung zur 
Vermeidung des Flächenverbrauchs im Außenbereich, wobei auch der Abriss 
bestehender Gebäude, besonders der sogenannten Schrottimmobilien, unterstützt 
wird.  

Im Vergleich zum Jahr 2014 hat sich die Situation im Bereich der leer-
stehenden Wohngebäude in den Ortskernen der Region maßgeblich verbessert. 
Ein Grund hierfür ist die wachsende Anzahl an geflüchteten Menschen, welche 
seit dem September 2015 in die Region gezogen sind. Ob es sich hierbei um eine 
nachhaltige Reduzierung der Leerstandsquote in der Region handelt, kann derzeit 
noch nicht abschließend beantwortet werden. Fest steht jedoch, dass die Ziel-
setzung die Innenentwicklung zu stärken von den unterschiedlichen Akteuren der 
Dorf- und Regionalentwicklung langfristig verfolgt wird.  
 
Strukturwandel in der Landwirtschaft 
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in 
den Dörfern drastisch reduziert, dies lässt sich unter anderem auf die Industria-
lisierung der Landwirtschaft und eine verstärkte Förderung von größeren land-
wirtschaftlichen Betrieben zu Lasten von kleineren Betrieben zurückführen.  

Dies zeigt sich auch an den Zahlen zur Entwicklung der landwirtschaft-
lichen Betriebe. Im Bundesland Hessen gab es im Jahr 1949 insgesamt 161 Tsd. 
landwirtschaftliche Betriebe, davon hatten mehr als 60% eine landwirtschaftliche 
Nutzfläche unter 5 ha. Im Jahr 2013 lag die Zahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe noch bei 17 Tsd., wobei lediglich 4,7% der Betriebe eine Nutzfläche 
von unter 5 ha meldeten (vgl. HGSt 2017c).  

Der landwirtschaftliche Strukturwandel lässt sich auch an der Entwicklung 
der Beschäftigtenzahlen erkennen: Im Jahr 1949 lag die Zahl der vollbeschäftig-
ten Arbeitskräfte in den landwirtschaftlichen Betrieben des Bundeslandes noch 
bei 280 Tsd. Personen, im Jahr 2013 noch bei 7,9 Tsd (vgl. HGSt 2017d). 

Auch in der Region Diemelsee-Nordwaldeck ist die Bedeutung der Land- 
und Forstwirtschaft drastisch zurückgegangen, dennoch gelten der Landkreis 
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Waldeck-Frankenberg und die Region als einer der landwirtschaftlich stärksten 
Landkreise in Hessen. Allein in der Region befinden sich mehr als 700 landwirt-
schaftliche Betriebe, auch die Zahl der Beschäftigten liegt in den meisten Kom-
munen, u.a. der Gemeinde Diemelsee mit 5,9%, über dem Landesdurschnitt von 
0,4% (vgl. HGSt 2017a).  

Unabhängig von der volkswirtschaftlichen Bedeutung ist der Beitrag der 
Landwirtschaft zum Erhalt der Kulturlandschaft und damit auch zum Erhalt der 
regionalen Identität, nicht zu vernachlässigen. Ebenso hervorzuheben ist der bis 
heute sichtbare Einfluss auf die lokale Baukultur in den Dörfern der Region. 
 
Die Veränderung dörflicher Gemeinschaften und Traditionen 
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts zeichneten sich viele Dörfer durch hie-
rarchisch gegliederte soziale Strukturen aus, welche wesentlich durch den land-
wirtschaftlichen Sektor bestimmt wurden. Neben den zentralen Positionen von 
Pfarrer, Bürgermeister und Lehrer galten die Bauern als wichtige Akteure der 
Dorfgemeinschaft, während Tagelöhner, Mägde und Knechte in der Hierarchie 
weiter unten angesiedelt waren. (Zillenbiller 1980: 87f.)  

Diese vertikale Differenzierung hatte über Jahrhunderte hinweg bestand und 
prägte die oft großfamilienartigen Strukturen in den Dörfern, auch und gerade in 
Bezug auf bestimmte historisch gewachsene Befindlichkeiten zwischen den 
Familien.  

Die Mehrheit der Zuzüge in die Dörfer ließ sich bis zum 2. Weltkrieg auf 
Familiengründung bzw. Heirat zurückführen. Dies änderte sich in der Nach-
kriegszeit, bedingt durch den bereits beschriebenen Anstieg der nicht-landwirt-
schaftlichen Bevölkerungsgruppen wandelten sich diese Strukturen langsam von 
einer vertikalen in eine horizontale Differenzierung. (Endruweit 1987: 48)  

In vielen Dörfern bewirkten die „neuen“ Dorfbewohner nicht nur eine Ver-
änderung der sozialen Strukturen, auch das Gemeinschaftsleben und die lokalen 
Traditionen unterlagen diesem Veränderungsprozess.  

Bis heute zeichnen sich viele Dörfer durch historisch gewachsene Traditio-
nen aus, diese begründeten sich zunächst aus der Landwirtschaft, der Religion 
oder den Krieger- bzw. Schützenvereinen. Ein Beispiel hierfür sind die vielen 
Kram- und Viehmärkte oder die Schützenfeste der Region.  

Diese Traditionen sollen zur Stärkung des dörflichen Zusammenhaltes bei-
tragen und begeistern auch gegenwärtig noch viele, besonders einheimische 
Dorfbewohner sowie Touristen, die auf der Suche nach dem „angeblich echten 
Landleben“ sind. In den letzten beiden Jahrzehnten zeigte sich jedoch, dass die 
Akzeptanz und Teilhabe an den dörflichen Veranstaltungen zurückgegangen ist. 
Besonders zuziehende Bewohnergruppen nehmen seltener an diesen lokalen Ver-
anstaltungen teil, dies wiederrum erhöht die Frustration auf Seiten der einheimi-
schen Bewohnergruppen. Die Nicht-Teilnahme an den lokalen Veranstaltungen, 
welche mühevoll auf ehrenamtlicher Basis organisiert werden, wird dann häufig 
mit einer Verweigerungshaltung bzw. Ablehnung des Dorfes gleichgesetzt. Dem 
gegenüber steht, dass gerade das Gemeinschaftsleben und die Traditionen eines 
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Dorfes wichtig für die Identifikation der Bewohner mit ihrem Umfeld sind. Je 
mehr sich ein Bewohner mit seinem Umfeld identifizieren kann, desto geringer 
ist die Abwanderungsbereitschaft. 

Die Auswirkung dieser Entwicklungen auf den Bestand der Dorfgemein-
schaften und die Zugkraft lokaler Traditionen sind unterschiedlich und zum Teil 
abhängig von der Offenheit gegenüber zuziehenden Bewohnergruppen bzw. der 
Veränderungsbereitschaft der lokalen Akteure und der Entwicklung des Vereins-
wesens.   
 
Entwicklung des Vereinswesens 
Die ersten Vereinsgründungen in den ländlichen Regionen gehen auf das 18. und 
19. Jahrhundert zurück, wobei sich in vielen Orten zunächst die sogenannten 
Brauchtums-, Krieger- und Schützenvereine gründeten.   

Durch den Anstieg der nicht-landwirtschaftlichen Bevölkerung hat sich 
zunächst auch die Anzahl der Vereine, vor allem der Sportvereine, in den Dörfern 
erhöht. Mit dem Ziel einer gemeinsamen Freizeitgestaltung wurden neue soziale, 
sportliche und kulturelle Angebote und neue Einrichtungen, wie Sporthallen und 
Plätze, geschaffen. Gesamtgesellschaftliche Veränderungen bewirkten auch, 
dass sich immer mehr Frauen aktiv in das Dorfgeschehen einmischten und so zur 
Entwicklung des Vereinswesens in den Dörfern beigetragen haben.  

Die Struktur eines Vereins, mit einer klaren Satzung und geregelten Ver-
antwortlichkeiten, passen von ihrer Wesensart her auch zur Beschreibung der 
dörflichen Lebensgemeinschaft nach Hillmann. Das Dorf bietet seinen Bewoh-
nern in einem hohen Maße Überschaubarkeit, Identität und Verhaltenssicherheit, 
so Hillmann. (1993: 160) Dies trifft auch auf das klassische Vereinswesen zu, 
gekennzeichnet durch klare Rollenbilder vom Vorsitzenden bis zum Kassierer, 
erinnert diese Struktur an die vormals vertikale Differenzierung der Dorfgemein-
schaft.  Diese Ähnlichkeiten erlauben die These, dass die Struktur des klassischen 
Vereinswesens besonders in den ländlichen Regionen Anklang gefunden hat, 
weil sie den sozialen Strukturen der Dorfgemeinschaft ähnelt und den Bewoh-
nern daher vertraut ist. Dies bestätigen auch die Zahlen. 2014 wurden in 
Deutschland erstmals mehr als 600 Tsd. Vereine und Verbände registriert, das 
heißt ein Verein kommt auf ca. 135 Einwohner. (Statistische Bundesamt, 2017) 
Die Bestandserfassung im Dorfentwicklungsprozess der Gemeinde Diemelsee, 
zeigt hier zum Beispiel eine wesentlich höhere Vereinsdichte, in allen 13 Orts-
teilen der Gemeinde liegt das Verhältnis von Verein zu Bewohnern bei unter 100 
Personen (vgl. Planungsbüro Bioline 2017). 

Hinzukommt, dass die Vereine in ländlichen Regionen zumeist die einzigen 
Träger von sozialen, sportlichen und kulturellen Angeboten sind, die auch zum 
Erhalt der Dorfgemeinschaft beitragen. Teilweise auch, weil die Finanzsituation 
der Kommunen keine freiwilligen Leistungen in diesem Maße erlauben. 
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Zwischenfazit 
Diese kurze Analyse der Ausgangslage der LEADER-Region Diemelsee-Nord-
waldeck“ muss hier genügen, da eine ausführliche Darstellung aller relevanten 
Bereiche ländlicher Entwicklung in diesem Rahmen nicht möglich ist. Zur wei-
teren Information wird auf das Entwicklungskonzept der Region verwiesen (vgl. 
Verein für Regionalentwicklung Diemelsee-Nordwaldeck 2017). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass viele Dörfer in der Region über 
einen langen Zeitraum durch die Landwirtschaft geprägt wurden. Während sich 
die Landwirtschaft heute vermehrt an der baulichen Struktur der Ortskerne und 
der Pflege der Kulturlandschaft erkennen lässt, prägten die Bauern bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts die Dörfer auch in sozialer und kultureller Hinsicht. In den 
Dörfern entwickelten sich in den Jahrhunderten unterschiedliche Traditionen, die 
zur Stärkung der Dorfgemeinschaft beitragen sollten.  

Der vermehrte Zuzug in den Nachkriegsjahrzehnten hat die dörfliche 
Sozialstruktur tiefgreifend verändert, die hierarchischen Strukturen wurden fla-
cher. Die gesamtgesellschaftlichen Veränderungen, die Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung und neue lokale Akteure trugen maßgeblich zur Entwicklung von 
Angeboten aus den sozialen, sportlichen und kulturellen Bereichen bei. Auf der 
anderen Seite haben viele der „alten“ dörflichen Traditionen an Attraktivität ver-
loren, teilweise werden diese nicht mehr ausgeübt, teilweise werden nicht alle 
Bewohnergruppen durch die oft mühevoll gestalteten Angebote erreicht.  

Es entstanden neue Siedlungsbereiche (reine Wohngebiete) an den Ortsrän-
dern, die Attraktivität der historischen Ortskerne ist teilweise zurückgegangen. 
Die Anzahl der leerstehenden Wohn- und Wirtschaftsgebäude in den Dorfkernen 
ist häufig höher als an den Rändern, nicht alle leerstehenden Wohngebäude sind 
noch renovierungsfähig.  

Das infrastrukturelle Angebot in den Dörfern der Region ist unterschiedlich 
ausgebaut und abhängig von der Größe und Lage des Ortes. Die häufig in den 
Medien beschriebene „Unterversorgung“ im infrastrukturellen Bereich lässt sich 
pauschal nicht bestätigen. In einigen Bereichen zeigt sich sogar, dass eine 
„infrastrukturelle Unterversorgung“ herbeigeredet wird. Zusammengefasst geht 
es um Verlust- und Mangelerfahrungen.  

Anhand eines Beispiels aus dem Bereich der infrastrukturellen Grundver-
sorgung zeigt sich, dass die beschriebenen „Verlusterfahrungen“ oftmals auch 
theoretischer Natur sind. Dass es in einem Dorf mit ca. 200 Einwohnern keinen 
Supermarkt oder Hausarzt gibt ist zwar zutreffend, wird jedoch von den Bewoh-
nern häufig nicht als Mangel empfunden. Dörfer in dieser Größenordnung hatten 
auch vor 40 oder 70 Jahren häufig kein derartiges Angebot. Die beschriebene 
„Verlusterfahrung“ hat daher zumeist nicht stattgefunden.  

Im Umkehrschluss heißt dies nicht, dass der Erhalt des infrastrukturellen 
Angebotes keine Herausforderung der ländlichen Räume ist. Dies trifft sowohl 
auf den Bereich der medizinischen Versorgung als auch auf den Bereich der 
Nahversorgung zu. Besonders mittelgroße Dörfer, zwischen 500 und 1.500 
Einwohnern hatten in den letzten Jahrzehnten einen eklatanten Rückgang der 
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Infrastruktur zu verkraften. Kleinere Dorfläden mussten häufig schließen. Die 
Grundschule wurde entweder bereits geschlossen oder die Schließung wird im 
jährlichen Rhythmus befürchtet, sobald die Mindestschülerzahlen nicht erreicht 
werden. Der Erhalt der medizinischen Versorgung ist in vielen Orten, oftmals vor 
dem Hintergrund des Alters der Fach– bzw. Hausärzte, nicht langfristig sicher-
gestellt.  

Die hier benannten Faktoren können sich unterschiedlich auf die Bewertung 
der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen und Dörfer auswirken. Offen ist 
der Umgang mit der Frage, ob eine richtige Bewertung zu den Themen Infra-
struktur, Bevölkerungsentwicklung oder Vereinswesen für eine nachhaltige 
Dorfentwicklung wirklich zielführend ist.  
 
Bewertung der Zukunftsfähigkeit 
Um die Zukunftsperspektiven der jeweiligen Orte zu bestimmen werden durch 
die unterschiedlichen Akteure der Dorf- und Regionalentwicklung, aus Politik, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft, verschiedene Methoden angewandt. Eine 
Variante ist die Bewertung der Zukunftsfähigkeit anhand von quantitativen 
Daten. Ein derartiges Modell wurde durch das Berlin-Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung und die Stiftung Schloss Ettersburg entwickelt und in einer 
Publikation mit dem Titel „Die Zukunft der Dörfer - Zwischen Stabilität und 
demografischem Niedergang“ veröffentlicht. Die hier vorgeschlagenen Kriterien 
wurden in einer Studie zur Entwicklung der Dörfer in den Landkreisen Vogels-
berg (Hessen) und Greiz (Thüringen) entwickelt. Die Autoren setzten sich mit 
der Lage der Orte, der Altersstruktur, der Bevölkerungsentwicklung und ähnli-
chen Faktoren auseinander und entwickelten auf dieser Grundlage eine Bewer-
tungsmatrix. Diese Matrix soll dazu beitragen die Zukunftsfähigkeit der Dörfer 
zu bestimmen, mit dem Ziel politische Entscheidungen zur Aufrechterhaltung der 
Infrastruktur u. ä. zu beeinflussen. So heißt es bereits in der Zusammenfassung 
der Ergebnisse: „Was zu tun ist… Die demografischen Veränderungen im demo-
grafisch schrumpfenden ländlichen Raum sind kaum aufzuhalten, geschweige 
denn umzukehren. Deshalb müssen sich die betroffenen Kommunen so gut es 
geht an den Wandel anpassen. Folgende Punkte sind hierbei zu berücksich-
tigen…Gesetzliche Vorgaben zu Standards der Infrastruktur sind zu überprü-
fen… Es sollte ein Fond gegründet werden, der den Rückbau von Dörfern und 
den Abriss von Schrottimmobilien finanziert.“ (Berlin-Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung 2011: 7)  

Grundlage für diese Empfehlung ist eine Bewertungsmatrix, wobei die fol-
genden Kriterien abgefragt werden: (Im Folgenden nur die höchsten bzw. nied-
rigsten Bewertungskriterien, wobei eine niedrige Punktzahl für eine hohe 
Zukunftsfähigkeit steht) 

1. Größe des Dorfes. Bewertung der Einwohnerzahl (über 500 Einwoh-
nern = 0 Punkte; bis 100 Einwohner = 5 Punkte)  
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2. Entwicklung der Einwohnerzahlen im Zeitraum von fünf Jahren. 
Bewertung Bevölkerungsrückgang (weniger als 7 % = 0 Punkte; mehr 
als 20% = 5 Punkte)  

3. Altersstruktur. Bewertung Anteil unter 18- Jährige (mehr als 20 % = 0 
Punkte; unter 8% =5 Punkte)  

4. Bürgerschaftliches Engagement/Vereine vor Ort. Vereine je Einwoh-
ner (mehr als 10 Vereine auf 1.000 Einwohner = 0 Punkte; keine Ver-
eine= 2 Punkte) 

5. Offensichtlicher Leerstand im Ortskern (kein offensichtlicher Leer-
stand= 0 Punkte; mehr als fünf Gebäude = 3 Punkte)  

6. Fahrzeit zum nächsten Oberzentrum (bis unter 20 Minuten = 0 Punkte; 
30 Minuten und mehr = 2 Punkte)  

Folgt man dieser Bewertungsmatrix ist automatisch davon auszugehen, dass 
peripher bzw. sehr peripher gelegene Orte eine geringere Zukunftsfähigkeit 
haben. Im folgendem ein kurzes Beispiel zur Anwendung dieser Matrix.  

Ein Beispiel ist das Dorf Benkhausen in der Gemeinde Diemelsee. In einem 
moderierten Prozess zur Dorfentwicklung in der Gemeinde Diemelsee konnten 
Außenstehende eine aktive und auch innovative Dorfgemeinschaft erleben. Viele 
Bewohner beteiligten sich aktiv an dem Prozess der Dorfentwicklung, auch Kin-
der und Jugendliche nahmen an den Veranstaltungen teil.  

Der Ort hatte im Jahr 2016 ca. 160 Einwohner, einen Bevölkerungsrückgang 
von 3,1% zw. 2010 und 2015 und 17,3% der Einwohner sind unter dem 18. 
Lebensjahr. Derzeit gibt es vier Vereine, einen Leerstand und die Fahrzeit zum 
nächsten Oberzentrum liegt bei 59 Min. Dem Ort wird ein mittleres Zukunftsri-
siko mit 8 Punkten bescheinigt (vgl. Planungsbüro Bioline 2017). Hierzu heißt 
es auch in den Erläuterungen zur Bewertungsmatrix am Beispiel des Landkreises 
Vogelsberg, „(…) immerhin 36 Orte mit weniger als 500 Einwohnern (erreichen) 
maximal 6 Risikopunkte und können damit als vorerst zukunftsfähig gelten.“ 
(Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2011: 48) 

Überträgt man diese Bewertung auf die Realität des Dorfes Benkhausen 
zeigt sich ein differenziertes Bild. Auf der einen Seite wird ein mittleres 
Zukunftsrisiko bescheinigt, auf der anderen Seite hat der Ort bzw. die Dorfjugend 
Ende 2017 den hessischen Partizipationspreis für Kinder- und Jugendliche 
gewonnen. (vgl. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 2018) 

Die Beschreibung der Kriterien zeigen, dass die Realität der Dörfer nicht 
nur mit Hilfe von quantitativen Daten beschrieben werden kann. Kritisch sind 
auch deren Auswahl und die festgelegten Grenzwerte. So wird zum Beispiel das 
Thema Bevölkerungswachstum gar nicht „mehr“ berücksichtigt. Noch werden 
durch die Landes- oder Bundespolitik keine offensichtlichen Konsequenzen (z.B. 
Wegfall der Investitionen in die technische oder soziale Infrastruktur, die 
Umsiedlung einzelner Dörfer etc.) aus einer „negativen“ Bewertung gezogen. Ob 
diese Haltung in allen ländlichen Regionen Deutschlands Bestand haben wird, 
bleibt abzuwarten.  
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Derartige Bewertungsansätze bewirken jedoch, dass die allgemeine Ent-
wicklung eines Dorfes, welche vielfach maßgeblich durch lokale Akteure beein-
flusst wird, keinen messbaren Einfluss auf die Bewertung der Zukunftsfähigkeit 
hat. Diese Bewertungsmatrix ist somit unzureichend und kein angemessenes 
Werkzeug zur Bestimmung der Zukunftsfähigkeit.  
 
Alternative Ansätze zur Bewertung der Zukunftsfähigkeit 
Die Attraktivität ländlicher Regionen wird in einem hohen Maße von weichen 
Faktoren wie der sozialen Infrastruktur, dem regionalen Klima und dem regiona-
len Kulturangebot und –verständnis beeinflusst, heißt es in einer Publikation zu 
den Lebensentwürfen im ländlichen Raum von Egger und Posch (vgl. Fidlschus-
ter et al. 2016: 14).  

Diese These deckt sich mit den Erfahrungen in der praktischen Dorf- und 
Regionalentwicklung im Landkreis Waldeck-Frankenberg, insbesondere in der 
LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck. Eine funktionierende Dorfgemein-
schaft, ein lebendiges und modernes Traditionsbewusstsein und die Innovations-
kraft eines Dorfes sind wichtige Eckpfeiler für eine nachhaltige Entwicklung der 
Dörfer. Die aktive Auseinandersetzung mit diesen Themen ist eine zentrale Her-
ausforderung und auch gleichermaßen Perspektive für die Dörfer und ihre 
Bewohner, was auch bedeutet, dass die Zukunft des Dorfes in den Händen der 
Bewohner liegt.  

Diese Erkenntnis als Grundlage zur Bewertung der dörflichen Aktivitäten 
zu verwenden, ist ein Ansatz von Roswitha Rüschendorf (Regierungspräsidium 
Kassel). Mit einem Erhebungs- und Auswertungsbogen zur Selbstbewertung 
dörflicher Aktivitäten hat der zuständige Fachbereich ein Instrument zur Bewer-
tung der Ausgangslage der jeweiligen Dörfer geschaffen. Mit Hilfe dieses Frage-
bogens können die Bewohner ihre Ausgangslage in elf verschiedenen 
Handlungsfeldern bewerten, um darauf aufbauend, Projekte und Maßnahmen zur 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit zu entwickeln. Zum besseren Verständnis der 
Vorgehensweise im Folgenden zwei Beispiele zu den Fragestellungen und Hand-
lungsfeldern dieser Bewertungsmatrix.  

Zum Thema „Soziales Gefüge und Identifikation“ wird die folgende These 
aufgestellt: „Es gibt ein lebendiges und generationsübergreifendes örtliches Mit-
einander.“ Zur Beantwortung dieser Abfrage werden die Teilnehmer gebeten sich 
mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen und mögliche Perspektiven für 
die Zukunft zu erörtern, zur Auswahl stehen fünf Antwortmöglichkeiten.  

Die zweite Frage in diesem Handlungsfeld betrifft das Thema Integration 
von zuziehenden Bewohnergruppen, die Formulierung lautet „Bei Vorhaben und 
Projekten sind alle Bewohnergruppen eingebunden“. Auch hier gilt es, die aktu-
elle Situation und künftige Entwicklungsmöglichkeiten zu benennen.  

Das zweite Handlungsfeld trägt die Bezeichnung „Kulturelle Vielfalt“, 
darin wird unter anderem die Innovationsbereitschaft der Bevölkerung oder der 
Erhalt der kulturellen Einrichtungen des Dorfes abgefragt. 
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In dem Fragebogen zur Bewertung der dörflichen Aktivitäten werden durch-
aus auch quantitative Daten, u.a. die demografische Entwicklung eines Ortes, 
behandelt. (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung, Regierungspräsidium Kassel 2007) Derartige Themen gänzlich außen vor 
zu lassen würde bedeuten, wichtige Herausforderungen der ländlichen Regionen 
zu ignorieren. Auch dies ist nicht zielführend. Diskussionswürdig ist jedoch, wel-
chen Stellenwert diese harten Faktoren in Relation zu den weichen Faktoren ein-
nehmen sollten.  
 
Die Zukunftsfähigkeit der Dörfer – ein Ausblick 
Der Rückblick auf die Entwicklungen der LEADER-Region Diemelsee-Nord-
waldeck und die Auseinandersetzung mit den Bewertungen der Zukunftsfähig-
keit von Dörfern nach den Kriterien des Berlin-Institutes und der Matrix zur 
Bewertung dörflicher Aktivitäten von R. Rüschendorf sollen nun inhaltlich ver-
knüpft werden. Die Kurzbeschreibung hat gezeigt, dass eines der üblichen Argu-
mente zur Zukunftsfähigkeit ländlicher Regionen inzwischen an Bedeutung 
verliert. Die Frage nach der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen, auch im qualifi-
zierten Bereich, stellt sich in Zeiten des wachsenden Fachkräftebedarfs immer 
weniger. So lag im Dezember 2017 die Arbeitslosenquote im Landkreis Wal-
deck-Frankenberg z.B. bei 3,5%, dieser Wert liegt weit unter den Werten vieler 
Landkreise im südhessischen Raum (u.a. die Stadt Frankfurt am Main 5,6%). 
(BA 2017) 

Diese positive Entwicklung ist auch in den anderen ländlichen Kreisen in 
Nordhessen erkennbar. Die aktuelle Herausforderung ist vielmehr eine aus-
reichende Anzahl an qualifizierten Fachkräften für den ländlichen Raum zu 
begeistern, um die aktuell gute Ausgangslage nicht zu gefährden. In diesem 
Zusammenhang ist der Zuzug von außen, aber auch die Rückkehr von „ein-
heimischen“ Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein wichtiger Faktor für die 
Entwicklung der Region. Es stellt sich daher die Frage, wie die Dörfer in der 
Region für Rückkehrer attraktiv werden können. Unterschiedliche Forschungs-
ergebnisse der Land- und Agrarsoziologie belegen, dass es einen Zusammenhang 
zwischen dem Grad der Identifikation der Dorfbewohner mit ihrem Wohnort und 
den sozialen Faktoren, z.B. der Dorfgemeinschaft, dem Vereinswesen und den 
lokalen Traditionen etc. gibt. Diese weichen Faktoren können jedoch nur ein-
geschränkt von außen beeinflusst werden, letztlich liegt es in der Hand der 
Bewohner selbst, eine aktiv-kulturell geprägte Dorfgemeinschaft als Identitäts-
stifter zu erhalten bzw. zu entwickeln.  

In diesem Zusammenhang ist eine Bewertung zur Zukunftsfähigkeit der 
Dörfer sinnvoll, insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung und Verän-
derungen der dörflichen Traditionen und Gemeinschaften und der Entwicklung 
des Vereinswesens. Diese Bewertung, unabhängig davon ob sie von außen oder 
von den Bewohnern selbst durchgeführt wird, muss jedoch als Werkzeug für eine 
positive Entwicklung verstanden werden. Ziel muss es sein, den Zusammenhalt 
der Generationen und die Integration von zuziehenden Bewohnergruppen zu 
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verbessern, neue Ideen und Maßnahmen müssen in den Dörfern positiv aufge-
nommen werden. Das „Zukunftsfähige Dorf“ braucht ein modernes Traditions-
bewusstsein, was nicht abschreckend, sondern aktivierend wirkt.  
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Das Recht auf Land in der UN-Erklärung  
für die Rechte von Bauern und anderen im ländlichen 

Raum arbeitenden Menschen 
 

Sofia Monsalve 
 
 

Der Entwurf der UN-Deklaration für die Rechte von Bauern und anderen im länd-
lichen Raum arbeitenden Menschen definiert das Recht auf Land und andere 
natürliche Ressourcen von Bauern und anderen im ländlichen Raum arbeitenden 
Menschen, als die Rechte auf Land, Gewässer, Küstenmeere, Weideflächen und 
Wälder, welche sie für angemessene Lebensbedingungen, Sicherheit, Frieden 
und Würde benötigen sowie zum Schutz und der Entwicklung der eigenen Kul-
turen.1 

Im Folgenden werde ich (1) die grundlegenden Elemente dieser Rechte, (2) 
relevante staatliche Verpflichtungen, (3) internationale politische und rechtliche 
Quellen sowie (4) einige Hauptgründe herausarbeiten, weshalb die Anerkennung 
dieser Reche als Menschenrechte für die ländliche Bevölkerung notwendig sind. 
 
1. Die Definition des Rechts auf Land und anderen natürlichen Ressourcen 
in der UN-Deklaration 
Die Definition enthält einige hervorzuhebende Elemente: 

Erstens, das Recht auf Land und natürliche Ressourcen ist sowohl ein 
kollektives Recht als auch ein individuelles Recht. In vielen Teilen der Welt 
sind Land und natürliche Ressourcen Allgemeingut und die Nutzung, der Zugang 
und die Selbstverwaltung sozial definiert und kollektiv organisiert. Die kollektive 
Dimension ist entscheidend um die individuelle Inanspruchnahme abzusichern.  

Zweitens muss das Recht auf Land und die natürlichen Ressourcen in holis-
tischer Weise verstanden werden. Natürliche Ressourcen und ihre Nutzung sind 
miteinander verbunden. Sie dienen einer Vielzahl von Funktionen, die stark mit 
der Realisierung anderer Menschenrechte zusammenhängen. Die Landbevöl-
kerung benötigt Land und natürliche Ressourcen für angemessene Lebensbe-
dingungen, als Raum um in Sicherheit, Frieden und Würde zu leben, zur 
Erlangung bester Gesundheitsversorgung sowie zur Entwicklung ihrer Kulturen, 
einschließlich der spirituellen Beziehung zur Natur.  

Drittens beinhaltet das Recht auf Land und natürliche Ressourcen Frei-
heiten und Ansprüche. Freiheit beinhaltet das Recht die bestehenden Zugänge 
zu Land und natürlichen Ressourcen zu erhalten, zu nutzen und selbst zu organi-
sieren, die für die Realisierung der Rechte auf einen angemessenen Lebensstan-
dard, Gesundheit und für die Teilnahme am kulturellen Leben notwendig sind. 

                                           
1 Artikel 19 der neuen erweiterten Fassung der UN-Erklärung, die vom Chair of the Open-Ended 
Intergovernmental Working Group of the Human Rights Council ausgearbeitet wurde. 
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Die Freiheiten umfassen zudem die Rechte, frei von Übergriffen, Zwangs-
räumungen sowie der Kontaminierung von Gewässern und Fischgründen zu sein. 

Ansprüche beinhalten: 1.) Das Recht auf Besitz-, Nutzungs- und Organi-
sationssysteme, die eine nichtdiskriminierenden, gerechten und nachhaltigen 
Zugang zu Land und natürlichen Ressourcen für alle auf dem Land lebenden 
Menschen sicherstellen. 2.) Das Recht auf Entschädigung und Rückgabe des 
Landes und der natürlichen Ressourcen an die Landbevölkerung, der es willkür-
lich und unrechtmäßig entzogen wurde. 3) Das Recht auf Neuverteilung von 
Land und natürlichen Ressourcen, um so einen gerechten Zugang zu ermög-
lichen, einschließlich des gleichberechtigten Zugangs von Männern und Frauen. 
4) Das Recht auf bevorzugten Zugang, d.h. Kleinfischerei hat vorrangig Zugang 
zu Fischgründen in nationalen Hoheitsgewässern, und landlose Bauern und 
andere Landarbeiter haben Vorrang bei der Zuteilung öffentlichen Landes, Fisch-
rechten und Wäldern. 
 
2. Staatliche Verpflichtungen gemäß dieses Rechts 
Diese Erklärung verpflichtet Staaten unmittelbar sicherzustellen, dass das Recht 
auf Land und natürliche Ressourcen ohne Diskriminierung angewendet wird. 
Deshalb müssen Staaten jede Form der Diskriminierung, die im Zusammenhang 
mit den Besitz-, Nutzungs- und Organisationssystemen von Land und natürlichen 
Ressourcen stehen, unterbinden. Die Staaten müssen zudem Gruppen, die histo-
risch Diskriminierungen ausgesetzt sind, wie etwa Frauen, Dalits, nomadische 
Pastoralisten, landlose Bauern und Landarbeiter sowie Menschen, die natürliche 
Ressourcen auf traditionelle Weise nutzen und andere marginalisierte Gruppen 
in ländlichen Gemeinden, besondere Aufmerksamkeit schenken. Staaten dürfen 
keine Maßnahmen ergreifen, die das Recht auf Land und natürliche Ressourcen 
einschränken. 

Staaten haben die Pflicht, das Recht auf Land und natürliche Ressourcen zu 
respektieren. Die Staaten müssen es unterlassen, direkt oder indirekt in die Aus-
übung dieses Rechtes einzugreifen. Diese Pflicht beinhaltet, unter anderem, die 
Anerkennung und Achtung von Gewohnheitsrechten und Gemeingütern und das 
Unterlassen von Zwangsräumungen oder anderer Maßnahmen, die den Zugang 
zur Nutzung und Bewirtschaftung von Land und natürlichen Ressourcen willkür-
lich zerstören oder beeinträchtigen. 

Staaten haben die Pflicht zum Schutz des Rechts auf Land und natürliche 
Ressourcen. Sie müssen Angriffe von Dritten bei der Wahrnehmung des Rechts, 
unter allen Umständen verhindern. Als Dritte gelten Individuen, Gruppen, Fir-
men und andere Rechtsträger, sowie Akteure, die unter deren Einfluss handeln. 
Die Pflicht zum Schutz beinhaltet, unter anderem, notwendige rechtliche und 
andere Maßnahmen zu ergreifen, um dritte Parteien daran zu hindern und zu 
sanktionieren, wenn diese an Zwangsräumungen, dem Entzug der Rechte von 
Frauen, Beschneidung von Gewohnheitsrechten oder dem Verschmutzen und 
Zerstören von natürlichen Ressourcen beteiligt sind. Staaten müssen außerdem 
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sicherstellen, dass die Regeln und Mechanismen des Zugangs zu natürlichen Res-
sourcen nichtdiskriminierend sind. Die Kontrolle der natürlichen Ressourcen darf 
nicht nur auf wenige verteilt sein. 

Staaten haben die Pflicht zur Gewährleistung des Rechts auf Land und 
natürliche Ressourcen. Sie müssen den Zugang zu Land und natürlichen Ressour-
cen garantieren, unter anderem, durch Agrarreform und/oder Wasserreform, 
wenn Einzelne oder Gemeinschaften aufgrund eines mangelnden oder unzu-
reichenden Zugangs zu Land und natürlichen Ressourcen in Armut leben; oder 
durch Bevorzugung marginalisierter Gruppen bei der Zuteilung von öffentlichem 
Land, Gewässern, Fischgründen und Wäldern; oder durch die Rückgabe von 
Land und natürlichen Ressourcen an marginalisierte Menschen, denen Land und 
natürliche Ressourcen widerrechtlich enteignet wurden. Staaten müssen die 
nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen fördern, indem sie, unter 
anderem, politische Richtlinien und Maßnahmen durchsetzen, die die natürlichen 
Lebensgrundlagen von Menschen stärken und zur langfristigen Erhaltung von 
Land und anderen natürlichen Ressourcen beitragen, dies schließt auch die 
Agroökologie ein. Die Staaten sind verpflichtet die Voraussetzungen für die 
Regenerationsmöglichkeiten von biologischen und anderen natürlichen Kreis-
läufen zu gewährleisten. 
 
3. Rechtliche Grundlagen zur Unterstützung der Anerkennung dieses 
Rechts 
Artikel 19 zum Recht auf Land und natürliche Ressourcen, der neuen erweiterten 
Fassung des Entwurfs der UN-Deklaration, baut zu einem großen Teil auf den 
interpretativen Entwicklungen und den abschließenden Beobachtungen der 
Berichte der Staaten auf, die vom UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (CESCR)2 veröffentlicht wurden sowie der Sonderverfahren 
des UN-Menschenrechtsrats3. Die Sprache von Artikel 19 ist stark angelehnt an 

                                           
2 General Comment 4 on the right to adequate housing: para. 8 (a) on the legal security of tenure & (e) on 
accessibility. General Comment 7 on forced evictions: para.2 on the obligation to be protected against unfair 
evictions, para.9 on the security of tenure to occupiers of house and land & para.16 on adequate alternative 
housing, resettlement or access to productive land. General Comment 12 on the right to adequate food: para.12 
on availability, para.13 on accessibility & para. 26 on the need to prevent discrimination in access to food or 
resources for food. General Comment 15 on the right to water: para. 16 (c) establishing that ‘no household should 
be denied the right to water on the grounds of their housing or land status.’ & General Comment 21 on the right 
to take part in cultural life: para.15 (b) on access to know and understand his or her own culture and that of others, 
in order to inter alia, ‘follow a way of life associated with the use of cultural goods and resources such as land...’, 
para.36 on the right of indigenous peoples to lands, territories and resources traditionally owned occupied, used 
or acquired & para.50 (c) on the obligation to respect and protect from illegal or unjust exploitation of lands, 
territories and resources. Moreover, CESCR has issued concluding observations with relation to land to 
approximately 50 countries since 2001. See Human Rights Index of the Office of the High Commissioner for 
Human Rights. http://uhri.ohchr.org/en. 
3 Report of the Special Rapporteur on the realization of economic, social and cultural rights, Danilo Türk. UN 
Document E/CN.4/Sub.2/1990/19. Report of the Special Rapporteur on the right to adequate housing, Miloon 
Kothari, UN Document E/CN.4/2005/48. Report of the Special Rapporteur on the right to adequate food, Jean 
Ziegler. UN Document A/57/356. Report of the Special Rapporteur on the right to adequate food, Olivier de 
Schutter, UN Document A/65/281. Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and 
Displacement, UN Document A/HRC/4/18.  Housing and property restitution in the context of the return of 
refugees and internally displaced persons. Final report of the Special Rapporteur, Paulo Sérgio Pinheiro. 
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das Recht auf Land und Territorium indigener Völker, das in den internationalen 
Menschenrechten4 anerkannt ist, sowie an bereits vereinbarten Sprachregelungen 
in Richtlinien, die unter Schirmherrschaft der FAO5 und des UN-Ausschuss für 
Welternährungssicherheit6 zwischen Staaten verhandelt wurden. 

Die Definition des Rechts, wie in Artikel 19 formuliert, ist angelehnt an 
Artikel 26.1 der UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker7 und den allge-
meinen Bemerkungen des CESCR, Nr. 48 zum Recht auf angemessenes Wohnen, 
Nr. 129 zum Recht auf angemessene Nahrung und Nr. 2110 zum Recht aller auf 
Teilhabe am kulturellen Leben. 

Paragraf 19.3 der neuen und erweiterten Fassung – welche die Sicherheit 
des Landbesitzes, die Anerkennung von Gewohnheitsrechten und anderen 
Besitzrechten, die gegenwärtig nicht vom Gesetz geschützt sind, den Schutz vor 
Zwangsräumungen, die Anerkennung und der Schutz von natürlichen Gemein-
schaftsgütern und ihren dazugehörigen Systemen der kollektiven Nutzung und 
Selbstorganisation – ist angelehnt an die Sprache aus den Paragrafen 4.4, 5.3 und 
8.3 Die Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von 
Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern.11 

                                           
Principles on housing and property restitution for refugees and displaced persons. UN Document 
E/CN.4/Sub.2/2005/17. 
4 Article 13-16 of the ILO Convention169, Indigenous and Tribal Peoples Convention. Articles 10, 25-30, 32 of 
the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
5 Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of 
national food security, 2004. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context 
of Food Security and Poverty Eradication. FAO's Committee on Fisheries, 2014. 
6 Voluntary Guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of 
national food security, 2012 
7 “Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, 
occupied or otherwise used or acquired.” 
8 Paragraph 7: “In the Committee’s view, the right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive 
sense which equates it with, for example, the shelter provided by merely having a roof over one’s head or views 
shelter exclusively as a commodity. Rather it should be seen as the right to live somewhere in security, peace and 
dignity.” 
9 Paragraph 12: “Availability refers to the possibilities either for feeding oneself directly from productive land or 
other natural resources” […]. 
10 Paragraph 13: “The Committee considers that culture […] encompasses, inter alia, ways of life, language, oral 
and written literature, music and song, non-verbal communication, religion or belief systems, rites and 
ceremonies, sport and games, methods of production or technology, natural and man-made environments, food, 
clothing and shelter and the arts, customs and traditions through which individuals, groups of individuals and 
communities express their humanity and the meaning they give to their existence, and build their world view 
representing their encounter with the external forces affecting their lives. Culture shapes and mirrors the values 
of well-being and the economic, social and political life of individuals, groups of individuals and communities.” 
11 Paragraph 4.4: “Based on an examination of tenure rights in line with national law, States should provide legal 
recognition for legitimate tenure rights not currently protected by law. […]”. Paragraph 5.3: “States should ensure 
that policy, legal and organizational frameworks for tenure governance recognize and respect, in accordance with 
national laws, legitimate tenure rights including legitimate customary tenure rights that are not currently protected 
by law; and facilitate, promote and protect the exercise of tenure rights. Frameworks should reflect the social, 
cultural, economic and environmental significance of land, fisheries and forests. States should provide 
frameworks that are non-discriminatory and promote social equity and gender equality. Frameworks should 
reflect the interconnected relationships between land, fisheries and forests and their uses, and establish an 
integrated approach to their administration.” Paragraph 8.3: “Noting that there are publicly-owned land, fisheries 
and forests that are collectively used and managed (in some national contexts referred to as commons), States 
should, where applicable, recognize and protect such publicly-owned land, fisheries and forests and their related 
systems of collective use and management, including in processes of allocation by the State.” 
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Die Paragrafen 19.4 und 19.5 zum Schutz des Rechtes auf Land in Kriegs- 
und Konfliktfällen, sowie auf Entschädigung und Rückgabe, basieren zum gro-
ßen Teil auf den Grundsätzen des Housing and Property Restitution for Refugees 
and Displaced Persons (Pinheiro-Principles) und der African Union Convention 
for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa 
(Kampala Convention).12 Paragraf 19.6 zur Reform der Umverteilung aufgrund 
sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Ursachen, basiert auf der Richtlinie 
5.7 der FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale 
Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication und auf den 
Richtlinien 15.1, 15.3 und 8.7 Die Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungs-
volle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäl-
dern.13 

Die neue erweiterte Version bezieht sich nicht auf die soziale Funktion von 
Land und Eigentum, wie sie in einigen Staaten festgeschrieben ist. Obschon die 
Reform der Umverteilung aufgrund sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer 
Ursachen als staatliche Verpflichtung unter Artikel 19 eingetragen ist, gibt es 

                                           
12 Principle 2.1: “All refugees and displaced persons have the right to have restored to them any housing, land 
and/or property of which they were arbitrarily or unlawfully deprived, or to be compensated for any housing, land 
and/or property that is factually impossible to restore as determined by an independent, impartial tribunal.” 
Principle 5.1: “Everyone has the right to be protected against being arbitrarily displaced from his or her home, 
land or place of habitual residence.” Principle 5.2: “States should incorporate protections against displacement 
into domestic legislation, consistent with international human rights and humanitarian law and related standards, 
and should extend these protections to everyone within their legal jurisdiction or effective control.” Principle 5.3: 
“States shall prohibit forced eviction, demolition of houses and destruction of agricultural areas and the arbitrary 
confiscation or expropriation of land as a punitive measure or as a means or method of war.” 
13 Guideline 5.7 of the Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of 
Food Security and Poverty Eradication: “Taking due account of Art. 6.18 of the Code, States should where 
appropriate grant preferential access of small-scale fisheries to fish in waters under national jurisdiction, with a 
view to achieving equitable outcomes for different groups of people, in particular vulnerable groups. Where 
appropriate, specific measures, inter alia, the creation and enforcement of exclusive zones for small-scale 
fisheries, should be considered. Small-scale fisheries should be given due consideration before agreements on 
resource access are entered into with third countries and third parties.” Guideline 5.8: “States should adopt 
measures to facilitate equitable access to fishery resources for small-scale fishing communities, including, as 
appropriate, redistributive reform, taking into account the provisions of the Voluntary Guidelines on Responsible 
Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security.” Guideline 15.1 
of the Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests: “Redistributive 
reforms can facilitate broad and equitable access to land and inclusive rural development. In this regard, where 
appropriate under national contexts, States may consider allocation of public land, voluntary and market based 
mechanisms as well as expropriation of private land, fisheries or forests for a public purpose.“ Guideline 15.3: 
“In the national context and in accordance with national law and legislation, redistributive reforms may be 
considered for social, economic and environmental reasons, among others, where a high degree of ownership 
concentration is combined with a significant level of rural poverty attributable to lack of access to land, fisheries 
and forests respecting, in line with the provisions of Section 15, the rights of all legitimate tenure holders. 
Redistributive reforms should guarantee equal access of men and women to land, fisheries and forests.”  Guideline 
8.7: “[…] Policies for allocation of tenure rights should be consistent with broader social, economic and 
environmental objectives. Local communities that have traditionally used the land, fisheries and forests should 
receive due consideration in the reallocation of tenure rights. Policies should take into account the tenure rights 
of others and anyone who could be affected should be included in the consultation, participation and decision-
making processes. Such policies should ensure that the allocation of tenure rights does not threaten the livelihoods 
of people by depriving them of their legitimate access to these resources. 
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keine explizite Erwähnung der Agrarreform, wie sie von den Sonderberichter-
stattern für das Recht auf Nahrung14, der „Peasants’ Charter“15 und der Schluss-
erklärung der International Conference on Agrarian Reform and Rural 
Development ausgearbeitet wurde. 
 
4. Die Anerkennung des Rechtes auf Land in der UN-Deklaration 
Die Art und Weise der Nutzung, Verteilung, Kontrolle und Verwaltung von Land 
und natürliche Ressourcen werden in Entwicklungs- und Industrieländern mit 
zunehmender Besorgnis beobachtet. Menschenrechte sowie Ernährungs- und 
Energiesicherheit, Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit und wachsende 
Urbanisierung sind Gründe dieser wachsenden Besorgnis. Entsprechend eines 
Berichtes des Hohen Kommissar für Menschenrechte, „waren in den letzten 20 
Jahren weltweit zwischen 280 Millionen und 300 Millionen Menschen von ent-
wicklungsbezogenen Vertreibungen betroffen, in anderen Worten, jedes Jahr 
sind 15 Millionen Menschen gezwungen ihre Heimat und ihr Land zu verlassen, 
um großen Entwicklungsprojekten zu weichen, wie Wasserkraftwerken, Berg-
bau-, Erdöl- und Erdgasprojekten oder Luxusresorts für Touristen.“16 Der Hohe 
Kommissar schätzt zudem, dass zum Ende des Jahres 2012, aufgrund bewaffneter 
Konflikte und Naturkatastrophen, 45,2 Millionen Menschen vertrieben wurden.17 

Für die Landbevölkerung wächst das Risiko von Vertreibung und Ent-
eignung natürlicher Ressourcen, die der Subsistenz dienen, durch internationale 
Investitionen in die Sektoren Energie, Infrastruktur, Agrarindustrie, Naturschutz, 
CO2-Abscheidungs- und Speicherungsprojekten (CCS), Urbanisierung sowie 
Industrialisierung, die zunehmend Kontrolle über Land, Wasser, Fischgründe 
und Wälder erlangen.18 

Des Weiteren werden Menschenrechtsverteidiger, die zu Land, natür-
lichen Ressourcen und Umwelt arbeiten, häufig verfolgt, willkürlich inhaftiert 
und sogar getötet, weil sie sich für das Recht auf Land und natürliche Ressourcen 
ihrer Gemeinden einsetzen. Nach Angaben der UN-Sonderberichterstatterin für 

                                           
14 Report of the UN Special Rapporteur on the right to food, Mr. Jean Ziegler, UN Document E/CN.4/2001/53, 
para. 40 (a).  Report of the UN Special Rapporteur on the right to food, Mr. Jean Ziegler, UN Document 
E/CN.4/2006/44, para. 24., Report of the UN Special Rapporteur on the right to food, Mr. Olivier De Schutter, 
UN Document A/HRC/9/23, para 22. 
15 The Peasants’ Charter. The Declaration of Principles and Programme of Action of the World Conference on 
Agrarian Reform and Rural Development. FAO Rome 1981. 
16 High Commissioner for Human Rights, ECOSOC Substantive session of 2014 New York, 23 June-18 July 
2014. Item 17 (g) of the provisional agenda Social and human rights questions: human rights 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E%2F2014%2F86. Paragraph 5.  
17 Ibidem. Paragraph 7. 
18 See HLPE, 2011. Land tenure and international investments in agriculture. A report by the High Level Panel 
of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2011. Land Matrix 
has reported on how control over land resources has become concentrated in ever fewer hands, between 2000 and 
2010 up to 203 million hectares were approved or under negotiation worldwide. Anseeuw, W., L. Alden Wily, L. 
Cotula, and M. Taylor. 2012. “Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures 
on Land Research Project.” ILC, Rome. p.4. 
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den Schutz von Menschenrechtsverteidigern sind sie die am zweitstärksten 
gefährdete Gruppe von Menschenrechtsaktivisten.19 

Die spezifische Anerkennung und Implementierung des Rechts auf Land 
und natürliche Ressourcen für Bauern und ländliche Gemeinschaften unterstützt 
die Verwirklichung der Menschenrechte und das Erreichen von Entwicklungs- 
und Armutsbekämpfungszielen. Weiterhin fördert es Sicherheit und Stabilität. 

Darüber hinaus gibt es eine normative Lücke in den internationalen Men-
schenrechten, welche benannt werden muss. Bis heute garantieren die Internati-
onalen Menschenrechte nur eingeschränkt Landrechte. Staaten können ohne 
besondere Begründung weder Menschen ihres Eigentums berauben, noch von 
ihrem Land abhängige sesshafte Gemeinschaften vertreiben, selbst wenn diese 
keinen rechtlichen Titel haben.20 Das Recht auf Eigentum gilt jedoch nur für 
Landbesitzer. Landlose und Personen ohne formalisiertes Landrecht sind unge-
schützt. Das Hindernis gegen Zwangsvertreibungen kann leicht umgangen wer-
den, da die Staaten einen weiten Ermessensspielraum für besondere 
Begründungen haben, die eine Räumung rechtfertigen. Letztlich sind die Schutz-
mechanismen nur verfahrensrechtlicher Natur und bieten keine materiellen 
Garantien. 21 

Land als substantielles Menschenrecht wurde hauptsächlich in Verbindung 
mit den Rechten indigener Völker entwickelt, welches ihnen ihr traditionelles 
Land und Territorium garantiert. Es existiert folglich eine normative Lücke in 
den internationalen Menschenrechtsgesetzen, die gefährdete nicht-indigene länd-
liche Gemeinschaften unberücksichtigt lassen. Für sie gibt es keine substanziel-
len Garantien, obwohl der Zugang zu Land von zentraler Bedeutung für ihre 
Identität und ihr Überleben ist.  

Nicht-indigene Gemeinschaften können das Recht auf Land nicht direkt ein-
fordern, sondern nur durch den Rückgriff auf eine Vielzahl anderer Menschen-
rechte, wie z.B. das Recht auf Nahrung, Wohnen, Gesundheit und einen 
adäquaten Lebensstandard realisieren.22  

Der Schutz durch diese abgeleiteten Rechte ist allerdings begrenzt. Die Aus-
legung des Rechts auf Nahrung unterscheidet z.B. nicht, ob sich Menschen durch 
direkte Kultivierung von Land ernähren oder durch Einkommens- und Nahrungs-
verteilungssysteme. Diese flexiblen Interpretationen sind missbraucht worden, 

                                           
19 See Report of the UN Special Representative on Human Rights Defenders, Ms Hina Jilani. UN Document 
A/HRC/4/37, para 38-47; and the report of the former Special Rapporteur on the Situation of Human Rights 
Defenders, Ms Margaret Sekaggya. UN Document A/HRC/19/55. 
20 General Comment No.7, Forced evictions, and the right to adequate housing (Sixteenth session, 1997), UN 
Doc. E/1998/22. 
21 Narula, Smita, the Global Land Rush: Markets, Rights, and the Politics of Food (2013). Stanford Journal of 
International Law, Vol. 49, No. 1, p. 101, 2013; NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 13-42. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2294521 P.170-171. U.N. treaty bodies and special procedure 
mandate holders have stressed that secure and stable access to land is essential to the realization of numerous 
human rights, including the right to food, water, adequate housing, health, and the right to an adequate standard 
of living.    
22 U.N. treaty bodies and special procedure mandate holders have stressed that secure and stable access to land is 
essential to the realization of numerous human rights, including the right to food, water, adequate housing, health, 
and the right to an adequate standard of living.    
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um Landvertreibungen zu rechtfertigen, insbesondere wenn keine Landrechte 
vorhanden waren. Als Begründung diente, dass das Land nicht „aus-
reichend/effizient/nachhaltig“ genutzt sei und das Recht auf Nahrung „besser“ 
durch ein Einkommen von versprochenen Arbeitsplätzen zu realisieren sei, die 
aber nur selten geschaffen wurden, oder durch soziale Unternehmensverant-
wortung, welche die Menschen allerdings zu Wohlfahrtsempfängern macht. 

Ein ähnliches Problem besteht beim Recht auf Wohnen. Dieses Recht geht 
über das bloße Obdach für Menschen hinaus. Es ist ein Recht, um an einen Ort 
in Frieden, Sicherheit und Würde zu leben, welches auch Land und natürliche 
Ressourcen als Lebensgrundlagen umfasst.23  

Ländliche Gemeinschaften stehen in der Gefahr ihre Allmenden, Wälder, 
Fischgründe oder saisonal genutzten Flächen zu verlieren, insbesondere wenn sie 
keine formalen, sondern nur Gewohnheitsrechte besitzen. Bei einer Umsiedlung 
werden sie in der Regel nicht für den Verlust dieser Ressourcen entschädigt.24 

Zusammenfassend: Nicht-indigene ländliche Gemeinschaften, deren Über-
leben von Land abhängt, sind rechtlich und anderweitig gefährdet. Narula merkt 
deshalb an, dass für jene, deren Überleben vom Land abhängig ist, „Internatio-
nale Menschenrechtsgesetze von einem instrumentellen Ansatz zu einem des 
materiellen Rechts auf Land zu entwickeln sind. […] wenn der Zugang zu Land 
weiterhin primär instrumentellen Überlegung dient, [z.B.] als Kapitalanlage […] 
für die Verwirklichung anderer Rechte, dann können Staaten weiterhin den 
Zugang zu Land mit der Begründung unterbinden, dass es andere Möglichkeiten 
gäbe, diese Rechte zu befriedigen.“ 25 Es besteht ein dringender Bedarf das Recht 
auf Land von Bauern, nomadischen Hirten, Fischergemeinschaften und anderen 
Menschen in ländlichen Gebieten anzuerkennen, um im Besonderen ihr gemein-
schaftlich und traditionell genutztes Land und die damit verbundenen natürlichen 
Ressourcen, zu schützen. 

Menschenrechte sind generell als unveräußerliche Rechte definiert. Land 
und natürliche Ressourcen haben einen unveräußerlichen Charakter für Bauern 
und andere Menschen, die in ländlichen Gebieten leben. Die Identität von Bau-
ern, Fischern, Hirten, indigenen Völkern, Landarbeitern und das soziale Gefüge 
ihrer Gemeinschaften ist tief verwoben mit dem Land, dem Meer, den Flüssen 
und den Wäldern in denen sie leben. Wenn eine Bäuerin ihr Land verliert, verliert 
sie ihre Identität als Bäuerin, wenn eine Fischergemeinschaft ihren Zugang zum 
See verliert, verlieren die Menschen ihre Identität als Fischer. Die Tatsache, dass 
Hirten, Bauern und indigene Völker ohne ihr Land und andere natürliche Res-
sourcen ihre spezifische Identität verlieren, bedeutet, das Land und andere natür-
liche Ressourcen unveräußerlich für die Rechteinhaber dieser Deklaration sind. 

                                           
23 General Comment No.7, Forced evictions, and The Right to Adequate Housing (Sixteenth session, 1997), UN 
Doc. E/1998/22. Para. 10. General Comment No.4, The Right to Adequate Housing (Sixteenth session, 1991), 
UN Doc. E/1992/23. Para. 8 (a) & (e). 
24 Rolf Künnemann and Sofía Monsalve Suárez (2013): International Human Rights and Governing Land 
Grabbing: A View from Global Civil Society, Globalizations, 10:1, P. 130. 
25 Narula, Smita, The Global Land Rush, P.170-171. 
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Aus dieser Charakteristik geht die Notwendigkeit der Anerkennung von Land als 
ein Menschenrecht innerhalb der internationalen Menschenrechtsgesetze hervor. 

Abschließend: Das Recht auf Land und natürliche Ressourcen ist unentbehr-
lich, um die Menschenwürde von Bauern – Frauen und Männern – und anderen 
Menschen, die in ländlichen Gebieten arbeiten, zu garantieren. Land und natür-
liche Ressourcen sind für die Menschwürde von Bauern, Fischern, Hirten und 
indigenen Völkern unabdingbar. Ohne Zugang und Kontrolle über diese Ressour-
cen besteht die Gefahr der Unterdrückung, Diskriminierung und Ausbeutung, 
was Verletzungen der Menschenwürde sind. Im Falle von Enteignung und Ver-
treibung, ist die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Unterkünften nicht aus-
reichen, um die Menschenwürde der Betroffenen zu schützen. Land und die 
Beziehung zur Natur selbst, sind tief mit der Menschenwürde der Menschen in 
ländlichen Gebieten verflochten. 

 
Aus dem Englischen übersetzt von Sven Lämmerhirt 
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Hofgeismar Agenda 
„Traditionell zukunftsfähig“ 

V. Internationales Kolloquium 
Traditionelle Völker und Gemeinschaften 

 
 
Vom 23. bis 26. Juni 2017 diskutierten ca. 100 Expert*innen aus Wissenschaft, 
Nichtregierungsorganisationen und der Entwicklungszusammenarbeit sowie 
Repräsentant*innen von Organisationen indigener und traditioneller Völkern und 
Gemeinschaften aus zwölf Ländern, deren Zukunftsperspektiven auf vier Konti-
nenten. 

Das Kolloquium beschloss die Hofgeismar Agenda, die ein Grundverständ-
nis sowie Herausforderungen, Aufgaben und Vereinbarungen für die zukünftige 
Zusammenarbeit formuliert. Nachfolgende Kolloquien werden die Umsetzung 
der Hofgeismar Agenda überprüfen. 
 
Erbe der Menschheit 
Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind die wichtigsten Garanten der Viel-
falt der Erde. Sie repräsentieren weit mehr als 90% der Vielfalt 

- der sozialen Beziehungen des Zusammenlebens 
- der Verhältnisse zur Natur 
- der Sprachen 
- der Ethnien 
- der religiösen und spirituellen Systeme 
- der Kenntnisse der Biodiversität 
- der Agrodiversität 
- und weiterer Vielfaltsebenen. 

Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind das wichtigste Erbe der Menschheit. 
 
Kollektive Identität und Tradition  
Alle traditionellen Völker und Gemeinschaften haben eigene kollektive Identitä-
ten. Nicht überall ist diese Tatsache als analytische Kategorie zum Verständnis 
von Gesellschaft anerkannt. 

Tradition darf nicht mit Folklore verwechselt oder auf Geschichte 
beschränkt werden. Vielmehr ist sie Ausgangspunkt für emanzipatorische Pro-
jekte der Gegenwart und muss sich permanent an neue äußere Bedingungen 
anpassen, um so die Zukunftsfähigkeit von Gemeinschaften zu sichern. 

Traditionelle Gemeinschaften weisen mit ihren Lebens- und Wirtschafts-
weisen in die Zukunft. Ein Verständnis traditioneller Völker und Gemeinschaften 
als „noch nicht“ in die moderne Gesellschaft integriert oder „noch“ im Einklang 
mit der Natur lebend ist daher falsch. Dieser Mythos muss überwunden werden. 

Alle traditionellen Gemeinschaften müssen sich ihrer kollektiven Identität 
bewusst werden. 
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Territorium 
Die Verbindung zum Territorium ist für traditionelle Völker und Gemeinschaften 
konstituierend. Zum Territorium mit seinen Landschaften, Gewässern, Wäldern 
und allen anderen Naturressourcen gibt es vielfältige symbolische und religiöse 
Beziehungen, zudem ist die Geschichte von Gemeinschaften oft über Jahrhun-
derte in die Landschaft eingeschrieben. Territorium kann nicht auf den Ort der 
Produktion oder gar als handelbare Ware reduziert werden. 
 
Gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit 
Die meisten traditionellen Territorien zeichnen sich durch eine hohe Biodiversität 
und Agrodiversität aus. Die Lebens- und Wirtschaftsweisen traditioneller Völker 
und Gemeinschaften sind nicht nur in hohem Maße sozial, sondern auch ökolo-
gisch und ökonomisch nachhaltig. Traditionelle Gemeinschaften können daher 
als gesellschaftliche Subjekte der Nachhaltigkeit beschrieben werden. Als solche 
müssen sie in den internationalen Nachhaltigkeits‐, Klima‐ und Biodiversitäts-
debatten sehr viel stärkere Beachtung finden. 
 
Bedrohungen 
Alle traditionellen Gemeinschaften sind akut oder potenziell bedroht.  
 
Territorialkonflikte 
In vielen Ländern des Südens dominieren Territorialkonflikte die Auseinander-
setzungen. Das weltweite Entwicklungsparadigma beschleunigt diese Tendenz. 
Die Expansion von land- und forstwirtschaftlichen Monokulturen, extensiver 
Weidewirtschaft, Bergbau, Industrie- und Energiegroßprojekten sind wesentliche 
Ursachen. Verschärft werden die Territorialkonflikte durch Naturschutzgebiete, 
die über traditionellen Territorien ausgewiesen werden.  

In Europa verlaufen Verdrängungen, z.B. der bäuerlichen Landwirtschaft, 
subtiler.  
 
Bürger*innenrechte 
Nicht in allen Ländern haben alle Menschen - de jure oder de facto - die gleichen 
Bürger*innenrechte. Traditionelle Völker und Gemeinschaften sind eine der 
betroffenen Gruppen, die auf diese Art und Weise diskriminiert und bedroht sind. 
 
Spezifischer Rechtsstatus 
Zum Schutz vor Bedrohungen durch Mehrheitsgesellschaften benötigen traditio-
nelle Völker und Gemeinschaften einen spezifischen Rechtsstatus. Viele Staaten 
garantieren diesen nicht. Dort, wo es entsprechende Rechte gibt, ist derzeit eine 
Tendenz zu erkennen, diese nicht – wie es notwendig wäre – auszuweiten, son-
dern sie in den jeweiligen nationalen Kontexten zu beschneiden.  
 
 
 



Traditionell zukunftsfähig   269 

 

Ernährungssouveränität 
Mindestens 1,5 Milliarden Menschen, darunter die meisten traditionellen Völker 
und Gemeinschaften, produzieren weltweit ihre eigenen Lebensmittel und tau-
schen direkt Saatgut. Ca. 65% der produzierten Lebensmittel werden in derselben 
Ökoregion außerhalb des „Welternährungssystems“ konsumiert. Diese wirt-
schaftlichen Aktivitäten bleiben in offiziellen Statistiken meist unsichtbar. Die 
Nichtwahrnehmung dieser Systeme gefährdet, zusammen mit territorialen und 
anderen Übergriffen, das Recht auf Ernährungssouveränität nicht nur für traditi-
onelle Völker und Gemeinschaften. 
 
Grundsätzliche Herausforderungen 

- Die allgemeinen Menschenrechte müssen in allen Staaten auch für tradi-
tionelle Völker und Gemeinschaften gelten; 

- das Recht auf traditionelles Territorium sollte international und national 
verankert werden; 

- die Rechte traditioneller Völker und Gemeinschaften sind in den nationa-
len Rechtssystemen zu verankern und Angriffe auf verbriefte Rechte sind 
zu verhindern; 

- die Vielfalt der Sprachen und andere lokale Traditionen sind zu fördern; 
- Saatgut darf nicht patentiert werden und traditionelle Heilpflanzen und 

Heilmethoden müssen geschützt und gefördert werden; 
- die Anpassungen traditioneller Gemeinschaften an den Klimawandel 

müssen unterstützt werden; 
- die politische Vertretung des ländlichen Raums und der traditionellen 

Gemeinschaften muss gestärkt werden; 
- die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land 

muss gewahrt werden; 
- die gesellschaftlichen Subjekte der Nachhaltigkeit müssen in den inter-

nationalen Debatten über Biodiversität, Klima und Nachhaltigkeit mehr 
Beachtung finden wird. 

 
Herausforderungen 

- Traditionelle Gemeinschaften sollen in allen Ländern Sichtbarkeit erlangen; 
- traditionelle Ökonomien müssen angemessen beachtet werden; 
- traditionelle Governance-Systeme und ihr Beitrag zu regionalen Entwick-

lungen sollen Staaten stärker anerkennen; 
- es muss nach Instrumenten gesucht werden, um innere Konflikte und 

Widersprüche in traditionellen Gemeinschaften zu überwinden;  
- es muss verstanden werden, ob und wie lebendige Traditionen einer 

Jugendmigration aus den Gemeinschaften entgegenwirken können; 
- die Debatte über eine den Gemeinschaften adäquaten Bildungspraxis 

muss verstärkt werden; 
- der Diskurs über zentrale Terminologien muss weitergeführt werden;  
- die internationale Zusammenarbeit und Vernetzung muss gestärkt werden; 
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- ein Mapping aller traditioneller Völker und Gemeinschaften weltweit ist 
anzustreben; 

- neue Instrumente der Kommunikation und des Austauschs müssen 
gesucht werden (Internetplattform, mehrsprachige Newsletter, dauerhaft 
arbeitende Komitees, Austauschprogramme); 

- Projekte bei traditionellen Gemeinschaften sollten im Idealfall von den 
Gemeinschaften ausgehen, bei von außen initiierten Projekten muss von 
Beginn der Planungen eine entscheidende Einflussnahme der Gemein-
schaften garantiert sein; 

- Innovationen, die traditionelle Wirtschaftsweisen fördern, müssen 
gestärkt werden. 

 
Aufgaben 

- Es gilt derzeit Angriffe auf die Rechte der traditionellen Völker und 
Gemeinschaften abzuwehren; 

- die Teilnehmenden vereinbaren gegenseitige Unterstützung, um jewei-
lige nationale Bedrohungen abzuwehren;  

- Wissenschaftler*innen sind aufgefordert, traditionelle Gemeinschaften 
als analytische Kategorie anzuerkennen; 

- wissenschaftliche Arbeiten zu traditionellen Völkern und Gemeinschaf-
ten sollen gefördert werden; 

- die Geschichten der Rückkehrenden in Gemeinschaften müssen stärker 
beachtet werden; 

- an der Erarbeitung der UN-Deklaration für bäuerliche Rechte müssen alle 
gesellschaftlichen Gruppen beteiligt werden, der Begriff des Territoriums 
und die spezifischen Anforderungen traditioneller Gemeinschaften soll-
ten sich in der UN-Deklaration wiederfinden; 

- in Europa lautet die Aufgabe traditionelle Gemeinschaften mit ihren 
Potentialen sichtbar zu machen;  

- traditionelle Formen der Allmende gilt es zu unterstützen; 
- in Westafrika müssen für regionale Visionen deutlich stärker westafrika-

nische Traditionen einbezogen werden; 
- die Gruppen der Pastoralist*innen soll in der Debatte über traditionelle 

Völker und Gemeinschaften stärker einbezogen werden. 
 
Vereinbarungen 

- Das nächste Kolloquium soll in Brasilien stattfinden;  
- die bewährte Struktur der Kolloquien soll weitergeführt werden mit den 

Dimensionen 1. Wissenschaftlicher Austausch, 2. politische Artikulation 
und 3. Austausch zwischen traditionellen Völkern und Gemeinschaften; 

- die weitere Internationalisierung der Kolloquien soll vorangetrieben 
werden; 

- über die Einrichtung eines Exekutiv-Komitees für die nächsten Kol-
loquien wird beraten; 



Traditionell zukunftsfähig   271 

 

- es wird überlegt zwischen den internationalen Kolloquien, nationale oder 
regionale Kolloquien zu organisieren; 

- KOBRA, Adivasi Koordination in Deutschland e.V. und Baobab e.V. 
werden nach Kooperationsmöglichkeiten suchen; 

- Die Ergebnisse des Kolloquiums werden in Buchform publiziert. Die 
deutsche Publikation koordiniert die Universität Kassel. Nach Möglich-
keiten der Publikation in portugiesischer und englischer Sprache wird 
gesucht. 

- Teilnehmer*innen aus Westafrika haben Interesse das übernächste Kol-
loquium zu organisieren. 

 
 
Hofgeismar, Juli 2017 
 
 
 
 



 

 

Autorinnen und Autoren 
 
 

Alfredo Wagner Berno de Almeida, Prof. Dr. Anthropologe an der Landes-
universität Amazonien, Manaus (UEA) und der Landesuniversität 
Maranhão, São Luis (UEMA) 

Isabel Cristina Barbosa de Brito, Prof. Dr. Soziologin am Interdisziplinären 
Nukleus für sozioökologische Forschungen (NIISA) der Landesuniversität 
Montes Claros – Unimontes  

Aderval Costa Filho, Prof. Dr. Anthropologe an der Bundesuniversität von Minas 
Gerais, Belo Horizonte (UFMG)  

Carlos Alberto Dayrell, Agrarwissenschaftler. Wissenschaftler des Centro de 
Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Promoviert über Traditionelle 
Gemeinschaften an der Unimontes 

Marthe Djuikom, Dr. Soziologin und Elektrotechnikerin. Promotorin und 
Mitbegründerin des FERDEDSI-IPEED Netzwerks in Kamerun 

Dieter Gawora, Dr. Soziologe an der Universität Kassel 

Sebastian Hartig. Sozialpädagoge. Mitglieder der Adivasi Koordination Deutsch-
land. Promoviert über jugendliche Adivasi an der Universität Kassel 

Carolin Holtkamp. MA Nachhaltiges Wirtschaften. Promoviert über Bergbauern 
an der Universität Innsbruck 

Uli Ide. Rural Development Advisor. Hilfswerk der evangelischen Kirchen 
Schweiz - HEKS 

Stefanie Koch. Soziologin. Regionalmanagement der LEADER-Region 
Diemelsee-Nordwaldeck. Promoviert über dörfliche Entwicklung in Nord-
hessen an der Universität Kassel 

Klemens Laschefski, Prof. Dr. Geograf an der Bundesuniversität von Minas 
Gerais, Belo Horizonte (UFMG)  

Sofia Monsalve. Menschenrechtsaktivistin. Generalsekretärin von FIAN 
International 

Roch L. Mongbo, Prof. Dr. Anthropologe an der University of Abomey-Calavi, 
Benin. Direktor des Laboratory of Social Dynamics Analysis and 
Development Studies (LADyD)  

Edel Moraes. MA Nachhaltige Entwicklung für Traditionelle Völker und 
Gemeinschaften. Vize-Präsidentin des Nationalrats der Extraktivisten 

Bineet Mundu. Sozialwissenschaftler und Adivasi Aktivist. Koordinator des 
Indigenous Centre for Land Resource and Governance (BIRSA) 



 

 

 

 

 

Theodor Rathgeber, Dr. Politologe. Mitglieder der Adivasi Koordination 
Deutschland. Beobachter bei der UN-Menschenrechtskommission und des 
UN-Menschenrechtsrats. 

Markus Schermer, Prof. Dr. Soziologe an der Universität Innsbruck  

Martin Schmid. Head of Thematic Advisory Services and Rural Development 
Advisor. Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz - HEKS 

Anália Aparecida da Silva. Führungsperson der Tuxá und der Artikulation der 
Indigenen Völker und Organisationen des Nordostens, Minas Gerais und 
Espírito Santo (APOINME)  

Jossiney Evangelista da Silva. Retireiro und Sprecher der Organisation der 
Retireiros des Rio Araguaia (ARA)  

Christoph Tribus. Bergbauer auf dem Hauserhof in Vellau, Südtirol 

Cindy Völler, Dr. Landschaftsplanerin  

Bernd Wecker. Regionalmanagement der LEADER-Region Diemelsee-
Nordwaldeck 

Andréa Zhouri, Prof. Dr. Anthropologin an der Bundesuniversität von Minas 
Gerais, Belo Horizonte (UFMG)  

 
  



 

 

LADOK – Entwicklungsperspektiven 

Verzeichnis der lieferbaren Schriften 
 

73/74 Klima-Bündnis e.V., ONIC, CECOIN: Erdöl-, Erdgas-, Bauxit-, Kohle- 
und Goldförderung auf indigenen Territorien. Kolumbien, Peru und Venezuela. 
2004, 142 S., 15 €. 

75 Marcelo Sampaio Carneiro: Bäuerliche Landwirtschaft und Großprojekte. 
Die 90er Jahre im Bundesstaat Maranhão (Brasilien). 2002, 32 S., 5 € 

76 Anja Umbach-Daniel: Biogasgemeinschaftsanlagen in der deutschen 
Landwirtschaft. Sozio-ökonomische und kulturelle Hemmnisse und Förder-
möglichkeiten einer erneuerbaren Energietechnik. 2002, 194 S., 12 €. 

77/78 Clarita Müller-Plantenberg: Zukunft für Alle ist möglich. Soziale 
Gerechtigkeit und nachhaltiger Naturbezug als grenzübergreifende 
Herausforderungen. Kassel 2003, 206 S. plus Kartenwerk, 25 €. 

79 DAAD: Universities and Rio + 10 – Paths of sustainability in the regions, 
an interdisciplinary challenge. Kassel 2003, 178 S. plus CD-ROM, 15 €. 

80 H. Feldt, D. Gawora, A. Nufer u.a.: Ein anderes Amazonien ist möglich. 
Träume, Visionen und Perspektiven aus Amazonien, Zusammengetragen zum 
60. Geburtstag von Clarita Müller-Plantenberg. Kassel 2003, 176 S., 11 €. 

81/82 Franziska Zimmermann: Baumplantagen zur Zellstoffproduktion. Sozio-
ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen in Venezuela. Kassel 2005, 
217 S., 13 €. 

83/84 Clarita Müller-Plantenberg, Wolfgang Nitsch, Irmtraud Schlosser, 
Loccumer Initiative Kritischer WissenschaftlerInnen: Solidarische Ökonomie 
in Brasilien und Europa - Wege zur konkreten Utopie. Internationale 
Sommerschule Imshausen. Kassel 2005, 229 S., 13 €. 

85/86 Clarita Müller-Plantenberg: Solidarische Ökonomie in Europa - Betriebe 
und regionale Entwicklung. Internationale Sommerschule Imshausen. Kassel 
2007, 296 S., 15 €. 

87 V. Uriona: Solidarische Ökonomie in Argentinien nach der Krise von 2001. 
Strategische Debatten und praktische Erfahrungen. Kassel 2007, 104 S., 10 € 

88 Frank Muster: Rotschlamm. Reststoff aus der Aluminiumoxidproduktion - 
Ökologischer Rucksack oder Input für Produktionsprozesse? Kassel 2008, 
136 S., 10 €. 

89/90 A. Urán Carmona: Colombia - un Estado Militarizado de Competencia. 
Las Fallas Estructurales para Alcanzar la Explotación Sustentable de los 
Recursos Naturales. Kassel 2008, 353 S., 15 €. 

91/92 Clarita Müller-Plantenberg, Joachim Perels: Kritik eines techno-
kratischen Europa - Der Politische Widerstand und die Konzeption einer 
europäischen Verfassung. Kassel 2008, 262 S., 13 €. 

 



 

 

 
93 Jacqueline Bernardi: Solidarische Ökonomie. Selbstverwaltung und 

Demokratie in Brasilien und Deutschland. Kassel 2009, 151 S. 12 €.  
94 Clarita Müller-Plantenberg, Alexandra Stenzel: Atlas der Solidarischen 

Ökonomie in Nordhessen. Strategie für eine nachhaltige Zukunft. Kassel 
2008. 127 S., 19 €. 

95 Clarita Müller-Plantenberg: Der Bildungsprozess beim Aufbau der 
Solidarischen Ökonomie. KIGG-Kolloquium an der Universität Kassel im 
Januar 2008, 172 S. 12 €. 

96 H. Feldt: Konfliktregelung in der Erdölindustrie im ecuadorianischen Ama-
zonasgebiet und venezolanischen Orinokobecken. Kassel 2008, 174 S, 12 €. 

97 Claudia Sánchez Bajo: Solidarische Ökonomie als Motor regionaler 
Ökonomie.Ardelaine in der Ardèche, Frankreich. Kassel 2009, 9 €. 

98 C. Müller-Plantenberg, D. Gawora, Nukleus für Solidarische Ökonomie der 
Universität Kassel: Solidarische Netze und solidarische Ketten - Komplexe 
solidarische Wirtschaftsunternehmen. Kassel, 2010, 155 S., 12 €.  

99 Heidi Feldt, Clarita Müller-Plantenberg: Gesellschaftliche Bündnisse zur 
Rückgewinnung des Naturbezuges. Kassel 2010, 283 S., 16 €. 

100 Dieter Gawora, Maria Elena de Souza Ide, Rômulo Soares Barbosa: 
Traditionelle Völker und Gemeinschaften in Brasilien, Kassel 2011, 233 S., 
14 €. 

101 Stefanie Koch: Nachhaltige Dorfentwicklung, Zukunft-Identität-Tradition 
in nordhessischen Dörfern, Kassel 2012, 128 S., 11 €. 

102 Dieter Gawora: Gesellschaftliche Verortung traditioneller Völker und 
Gemeinschaften, Kassel 2013, 12 €. 

103 Dieter Gawora, Kristina Bayer: Energie und Demokratie, Kassel 2013, 
186 S., 12 €. 

104 Kristina Bayer: Beratung als Basis erfolgreicher Partizipation, Partizipative 
Energiesysteme in Nordhessen, Kassel 2016, 238 S., 15 €. 

105 Sven Lämmerhirt, Annika Schmitt, Robin Sievert: Nachhaltiges 
Kaufungen, Kassel 2016, 77 S., 12 € 

106 Carolin Holtkamp: Kollektive Identität und Gemeinschaft am Berg. Die 
Zukunftsfähigkeit der Berglandwirtschaft in zwei Südtiroler Bergweilern, 
Kassel 2016, 117 S., 14 € 

 
Bezugadresse  
kassel university press GmbH 
Diagonale 10 
D-34127 Kassel 
info@upress.uni-kassel.de 



I SBN 978 -3 -7376 -0610 -3

9 783737 606103

ISBN 978-3-7376-0610-3

   
 1

07
   

 
Tr

ad
it

io
n

el
l z

u
ku

n
ft

sf
äh

ig

En
tw

ic
kl

u
n

g
sp

er
sp

ek
ti

ve
n

 1
07

Tra
ditio

nell z
ukunfts

fähig

Dieter Gawora (Hrsg.)

Brasilie
n, Indien, Westafrika, Alpen, Nordhessen


	Cover front
	Titelseite
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Traditionell zukunftsfähig (Dieter Gawora)
	Gemeinschaften im 21. Jahrhundert
	Tradition und Territorium zu Beginn des 21. Jahrhunderts (Alfredo Wagner Berno de Almeida)
	Die Wiederentdeckung der Gemeinschaften (Dieter Gawora)

	Brasilien
	Traditionelle Völker und Gemeinschaften in Brasilien Rechte, kollektive Identitäten und gemeinsame Güter (Aderval Costa Filho)
	Traditionelle Gemeinschaften Identität, Territorium, Widerstand und Kampf (Isabel Cristina Barbosa de Brito)
	Formen der Gewalt und Strategien des Widerstandes Der Kampf traditioneller Gemeinschaften im Umfeld des Bergbaus in Brasilien (Andréa Zhouri & Klemens Laschefski)
	Native Ökonomien unter Druck: Nicht alles ist verloren (Carlos Alberto Dayrell)
	Extraktivistengruppen in Amazonien Jugendliche und die Fortsetzung des Empate (Edel Moraes)
	Partizipation und Macht Herausforderungen für die Planung (Cindy Völler)
	Die Sage und die Verzauberungen des indigenen Volkes Tuxá Setsor Bragagá (Interview mit Anália Aparecida da Silva geführt von Aderval Costa Filho)
	Mobilisierung und Widerstand der Retireiros des Rio Araguaia (Interview mit Jossiney Evangelista da Silva geführt von Aderval Costa Filho)

	Indien
	Vergangenheit in die Gegenwart transformieren Nachdenken über indigene Perspektiven (Bineet Mundu)
	Widerstand, Tradition und Selbstbestimmung Indigenes Identitätsbewusstsein in Indien (Theodor Rathgeber)
	Indigene Jugendmigration in Jharkhand (Sebastian Hartig)

	Westafrika
	Politische Dimensionen von Kulturfestivals in West-Afrika Zelebrieren vergangener Traditionen und Kulturen bei Vernachlässigung heutiger Innovationskräfte (Roch L. Mongbo)
	Afrikanische Migration und lokale Entwicklung Herausforderungen eines Dilemmas (Marthe Djuikom)

	Alpen
	Situation und Perspektiven der Bergbäuerinnen und Bergbauern in den Alpen (Markus Schermer)
	Enge und Anpassungsfähigkeit in bäuerlichen Gemeinschaften (Carolin Holtkamp)
	Solidarische Landwirtschaft auf dem Bergbauernhof (Interview mit Christoph Tribus geführt von Carolin Holtkamp)
	Traditionelle, lokale Gemeinschaften in der Schweiz und in Brasilien als innovative Gestalter für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung von Gemeingütern (Uli Ide & Martin Schmid)

	Nordhessen
	Rückblick und Zukunftsfähigkeit nordhessischer Dörfer (Bernd Wecker & Stefanie Koch)

	Peasants Rights Declaration
	Das Recht auf Land in der UN-Erklärung für die Rechte von Bauern und anderen im ländlichen Raum arbeitenden Menschen (Sofia Monsalve)
	Hofgeismar Agenda „Traditionell zukunftsfähig“ V. Internationales Kolloquium Traditionelle Völker und Gemeinschaften

	Autorinnen und Autoren
	LADOK – Entwicklungsperspektiven Verzeichnis der lieferbaren Schriften
	Cover back

