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Gewinner und Verlierer der Fast-Track-Landreform und die Rolle kleinbäuerlicher und 

kommerzieller Landwirtschaft für Ernährung und Ökonomie in Zimbabwe 

Prosper B. Matondi 

Fakten und Thesen 

• Die Fast-track-Landreform ist ein Faktum, hinter das es kein Zurück gibt. Die triumphale 

Regierungsrhetorik spiegelt aber nicht die tatsächlichen Verhältnisse wider. Es ist unstrittig, 

dass von der Umverteilung viele profitierten und profitieren werden. Es wird aber nicht über 

jene gesprochen, die zu den Verlierern gehören. Das sind, außer den Enteigneten (von denen 

bislang nur ein kleiner Bruchteil Entschädigung erhielt), vor allem die Frauen sowie die 

damaligen Farmarbeiter der enteigneten Ländereien. 

• Die Tatsache, dass die landwirtschaftliche Produktion in Zimbabwe seit der Zeit vor der 

Umstrukturierung stark nachgelassen hat, spräche nicht per se für einen kommerziell 

geprägten Agrarsektor. Es gibt zahlreiche Erkenntnisse über förderliche Bedingungen 

kleinbäuerlicher Produktion und Vermarktung in Zimbabwe - sowohl aus der Zeit vor der 

Umverteilung als auch danach - die nur noch systematisch umgesetzt zu werden brauchten. 

Wenn auch nur ein Teil der staatlichen Förderung, über die die kommerzielle Landwirtschaft 

vor der Landreform verfügte, kleinbäuerlichen Betrieben zur Verfügung stünde, wäre mit 

einer Konsolidierung der nationalen Nahrungsmittelproduktion auf breiter und 

diversifizierter Basis bald zu rechnen.  

• Ein Hauptproblem mit der Fast-Track -Landreform liegt darin, dass sie auf mehreren Ebenen 

bisher gültige Regeln außer Kraft setzen musste, um überhaupt stattfinden zu können. Was 

sich früher bewährt hatte, wurde über Bord geworfen, ist aber meist noch nicht ersetzt bzw. 

neu gestaltet worden. Im Gegenteil besteht noch immer auf allen staatlichen Ebenen ebenso 

wie vor Ort in weiten Teilen Unstimmigkeit, Mehrdeutigkeit oder Widersprüchlichkeit. Das 

führt bei den Produzenten zu Planungsunsicherheit; entsprechend kurzfristig reagieren sie.  

• Auf staatlicher Ebene werden beträchtliche Kräfte mit der Schlichtung von Landstreitigkeiten 

gebunden. Der bürokratische Aufwand ist groß, die Ressourcen schnell erschöpft. Auf diese 

Weise fehlt es im Moment an Investitionen, Infrastruktur und langfristiger Planung. In erster 

Linie aber fehlt es am politischen Willen, die notwendigen Schritte zu gehen, da bei einer 

konsequenten Regelung der Landverhältnisse unpopuläre Entscheidungen zu treffen und 

durchzusetzen wären. Landstreitigkeiten beruhen oft auf systemischen - und 

systematischen - Fehlfunktionen. 

• Beispiele für Konflikte: Ein Wettstreit zwischen den Ministerien bestimmt das 

Feld - Landwirtschaftsministerium vs. Landministerium vs. Minenministerium vs. 

Umweltministerium, etc. Wenn sich Maßnahmen der Regierung widersprechen, wird es 

schwierig, ihre Intentionen zu verstehen. Die Ausführungsebenen im Distrikt handeln dann 

bisweilen widersprüchlich. Manchmal ersetzen sie auch widersprüchliche Direktiven durch 

eigene. Es gibt auch bei der Landzuteilung Konflikte zwischen Zentralregierung und 

Distriktebene. Vor Ort gibt es Beziehungsprobleme zwischen A1- und A2-Farmern (hier vor 

allem Konflikte über den Zugang zu gemeinschaftlich genutzten Ressourcen), zwischen neuen 

und alten Landarbeitern, Goldwäschern und Bauern. Es gibt unklare Grenzverläufe und eine 
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Vielzahl von Nachbarschaftsdisputen. Noch immer sind einige Farmen „wild“ besetzt; 

Okkupanten verweigern ausgewiesenen Berechtigten den Zugang.  

• Eine Reihe von Streitigkeiten, Blockaden und Unstimmigkeiten entstehen aus der Vielfalt von 

Besitzverhältnissen. Es gibt Boden in Staatsbesitz, privaten Grundbesitz an größeren Farmen, 

Pacht mit Kaufoption bei kleineren kommerziell arbeitenden Höfen, sowie Pacht ohne 

Kaufoption. Zusätzlich oder/und stattdessen wirken Gewohnheitsrechte oder etwa die 

Genehmigung einer Besetzung etc.  

• Leider ist nicht davon auszugehen, dass A1-Bauern Druck ausüben werden. Unter den 

disparaten Bedingungen ist eine gemeinsame Interessensorganisation sehr schwer. Von der 

Organisation der A2-Betriebe sind die kleinen Bauern ausgeschlossen. 

• Für die weitere ländliche Entwicklung Zimbabwes ist es wichtig sich klarzumachen, dass eine 

vernünftige Landpolitik nach einem so massiven Umsturz des Bestehenden einen langen 

Atem braucht. Die Herausforderungen liegen auf allen Ebenen: Landnutzungsplanung, 

Besitzverhältnisse, Valorisierung von Grund und Boden, Entschädigungen für Enteignungen, 

Schlichtungsmechanismen bei Streitigkeiten, Technologie und Infrastruktur, Aus- und 

Weiterbildung und Beratung etc.. Ein multi-sektoraler Ansatz ist notwendig, der nicht nur die 

praktischen Probleme auf dem Land und im Agrarsektor angeht, sondern auch Fragen der 

Regierungsführung und Verwaltungsstruktur. Unbedingt notwendig ist dazu jedenfalls der 

Aufbau der schon lange vorgesehenen Zimbabwe Land Commission. 
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