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I. Worum geht’s?
Konflikte um Wasser, Land und Wald

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Die vorliegende Nummer des
Newsletters „Focus on Gender
and Peace-building“ setzt sich
mit Konflikten um Zugang zu und
Nutzung von natürlichen Ressour-
cen (wir beschränken uns hier auf
Wasser, Land und Wald) ausei-
nander. Strukturen und Politiken
im Umgang mit Wasser, Land und
Wald zementieren oft die herr-
schenden Besitz- und Machtver-
hältnisse, die Zugang zu und Nut-
zung von natürlichen Ressourcen
regeln. Eine Dimension dieser
Machtverhältnisse ist die Hierar-
chie zwischen den Geschlech-
tern.
Zugangs-, Nutzungs- und Besitz-
rechte sowie Strukturen und
Politiken im Umgang mit natürli-
chen Ressourcen können zusam-
men mit der Degradation der Um-
welt zum Zerfall von Lebens-
grundlagen führen und den Boden
bereiten für gewaltsame Konflik-
te.
Sowohl die Ausgangslagen als
auch die Rollen von Frauen und
Männern sind in solchen Konflik-
ten nicht dieselben. Der News-
letter zeigt anhand von Beispie-
len und Schlüsselfragen auf, wie
MitarbeiterInnen der Internatio-
nalen Zusammenarbeit (IZA) eine
Genderperspektive in die Bear-
beitung von Konflikten rund um
Wasser, Land und Wald integrie-
ren können.
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Die ungleiche Verteilung von Wohlstand, der Zerfall von Le-
bensgrundlagen (livelihoods), die Degradation der Umwelt
und natürlichen Ressourcen (dieser Newsletter beschränkt
sich auf die Ressourcen Wasser, Land und Wald) sowie unge-
rechte ökonomische, politische und soziale Strukturen ma-
chen eine Gesellschaft anfällig für (bewaffnete) Konflikte. Der
rapide Zerfall von Lebensgrundlagen wird oft von Umweltde-
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gradation ausgelöst oder verschärft und
wirkt sich unterschiedlich auf Frauen
und Männer aus: Junge Männer verlie-
ren durch den Verlust der familiären Le-
bensgrundlagen wie z.B. Ackerland
oder Bewässerungswasser jegliche
Lebensperspektive. Wenn sie sich keine
neuen Lebensgrundlagen erarbeiten
können, ist es für bewaffnete Gruppie-
rungen ein leichtes, diese Männer zu
mobilisieren. Junge Frauen müssen
aufgrund der verfestigten Geschlechter-
rollen häufiger die Schule verlassen und
mithelfen, das Überleben der Familie zu
sichern. Wenn Konflikte um Lebens-
grundlagen gewaltsam ausgetragen
werden, sind die Frauen die ersten, de-
ren Sicherheit durch Gewalt bedroht ist.
Einige von ihnen schliessen sich dann
in der Hoffnung auf Schutz vor Gewalt
von Armeen und Milizen bewaffneten
Gruppierungen an.
Ein Beispiel für einen plötzlichen Verlust
der Lebensgrundlagen sind grosse In-
frastrukturprojekte, wie z.B. Staudäm-
me. Sie werden von Regierungen, Kon-
zernen und Banken ohne die davon be-
troffene Bevölkerung beschlossen, und
anstelle des propagierten Fortschritts ha-
ben sie verheerende Auswirkungen auf
Menschen und Umwelt: Durch Stau-
dammprojekte beispielsweise in Indien
wurden/werden Millionen von Men-
schen zur Migration gezwungen und
Hunderttausende Hektaren Ackerland
und Wald überflutet. Damit wird diesen
Menschen ihre Lebensgrundlage entzo-
gen und der Boden bereitet für Frustrati-
on, Perspektivlosigkeit und Gewalt.

Gender in Ressourcenkonflikten

Die meisten Konflikte im Zusammenhang mit Wasser oder
Land entzünden sich weniger an Mangel, sondern v.a. an
der Art und Weise, wie diese Ressourcen verteilt, verwaltet
und kontrolliert werden. Konfliktlinien, die Zugang zu/
Kontrolle über und Strukturen/Politiken im Umgang mit
Wasser, Land und Wald kreuzen, sind z.B.:
– ungesicherte Besitzrechte
– sich rivalisierende Ansprüche
– ungleiche Verteilung/ungleicher Zugang
– Vertreibung, Flucht und Rückkehr
– symbolische/religiöse Systeme
Ein wichtiger Aspekt von Gewaltprävention ist der Einbezug
von ungleichen Zugangs-, Nutzungs- und Besitz-
möglichkeiten natürlicher Ressourcen sowie von Un-
gleichheit fördernden Strukturen in die Programme und
Projekte der Internationalen Zusammenarbeit (IZA).
In allen diesen Konfliktlinien funktioniert Geschlecht als
Struktur- und Ausschlusskriterium, wobei sich aber Kon-
flikte in der Regel nicht an klaren Linien festmachen lassen
(z.B. Frauen/Männer oder Weisse/Indígenas). Die Analyse
und Bearbeitung von Konflikten müssen daher das oft un-
übersichtliche Zusammenspiel unterschiedlicher Konflikt-
linien berücksichtigen und eine Genderperspektive einneh-
men (Genderperspektive: vgl. NL 2/04). Diese macht deut-
lich, dass Frauen und Männer aufgrund der geschlechtlich
strukturierten Arbeitsteilung sowie sozialer Normen und
Ausschlussmechanismen oft unterschiedliche Interessen,
Bedürfnisse, Rechte und Handlungsspielräume haben und
in Konflikten unterschiedliche Rollen einnehmen.

http://www.deza.admin.ch
http://www.deza.admin.ch
http://www.cfd-ch.org
http://www.cfd-ch.org
http://www.cfd-ch.org
mailto:frieda@cfd-ch.org
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Die zahlreichen Themen und Konflikt-
linien rund um Wasser, Land und Wald
aus einer Genderperspektive können
grob in zwei Bereiche unterteilt werden:

1. Zugang zu und Kontrolle
über Wasser, Land und Wald
1.4 Milliarden Menschen haben keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser (v.a.
in Afrika, Asien, Lateinamerika). Der
Besitz von Land ist extrem ungleich ver-
teilt, ein kleiner Teil der Bevölkerung be-
sitzt den Grossteil des Landes. Auch zwi-
schen dem Landbesitz von Frauen und
jenem von Männern klafft ein tiefer Gra-
ben: Frauen besitzen nur 2% des bebau-
baren Landes, obwohl sie 60-80% der
Nahrungsmittel produzieren. In vielen
Ländern haben Frauen keine Land-
nutzungs und -besitzrechte unabhän-
gig von ihrem Ehemann oder von
männlichen Verwandten. Gleichzeitig
nimmt die Anzahl von Familien, denen
eine Frau vorsteht (Witwen, Alleinerzie-
hende), auch in ländlichen Gegenden
rapide zu. Diese Frauen sind für die
Nahrungsmittelproduktion verantwort-
lich. Wo sie nicht auf männliche Ver-
wandte zählen können, hängen sie oft
von anderen Landbesitzern ab.
Der Zugang zu und die Kontrolle über
Land und Wald spielt für viele Menschen
eine zentrale Rolle für die Nahrungs-
mittelproduktion, ein sicheres Dach
über dem Kopf und Einkommen. Oft
hängt auch der Zugang zu anderen
Ressourcen, wie z.B. Wasser, vom Zu-
gang zu Landrechten ab. Die rechtliche
Regelung des Zugangs zu Land hat zu-
dem historische, kulturelle und soziale
Bedeutung. V.a. in ländlichen Gebieten
hängen Ein- und Ausschluss von Men-

schen, Zugang zu Entscheidungs-
macht und Landbesitz zusammen. Die
Situation ist aber für Frauen und Män-
ner nicht die gleiche: Frauen sind
Wasserträgerinnen, Männer sind Ent-
scheidungsträger. Frauen verbringen
oft mehrere Stunden pro Tag mit dem
Anschleppen von Wasser für sich und
ihre Familien. Die Entscheidungs-
macht in Wasserpolitik und
-management liegt hingegen vor allem
bei Männern. Frauen benötigen nicht
nur Wasser für Haus- und Familien-
arbeit, sondern auch für Subsistenz-,
Tier- und Landwirtschaft sowie für ver-
schiedene Aktivitäten im informellen
Sektor (z.B. waschen fremder Wäsche,
kochen für den Verkauf auf der Strasse).
Da Frauen oft über keine Landbesitz-
rechte verfügen, haben sie auch nur
beschränkten Zugang zu Wasser, und
ihre landwirtschaftliche Produktivität
hängt somit vom Regen ab. Oft müssen
auch die Mädchen bei der Wasser-
beschaffung mithelfen und werden da-
durch vom Schulbesuch abgehalten.
Die Zeit, die Frauen und Mädchen mit
dem Schleppen von Wasser und Wald-
produkten (z.B. Brennholz) zubrin-
gen, fehlt ihnen für andere, u.U. Ein-
kommen fördernde, Aktivitäten.

2. Strukturen und Politiken im
Umgang mit Wasser, Land und
Wald
Der Zugang zu und die Kontrolle über
Wasser, Land und Wald funktionieren
weitgehend über die herrschenden
Macht- und Besitzverhältnisse und sind
entlang verschiedener Ausschlusskrite-
rien geregelt. Eines dieser Ausschlusskri-
terien ist das Geschlecht: Zugangs- und
Besitzrechte diskriminieren in vielen
Fällen Frauen. Die Marginalisierung
von Frauen in Entscheidungsgremien
sowie die Privatisierung öffentlicher Gü-
ter verfestigen diskriminierende Ge-
schlechterrollen und tragen zu den oft
prekären Situationen bei, in denen sich
Familienvorsteherinnen ohne Zugang
zu Land, sauberem Trinkwasser und
Brennholz befinden (vgl. Kasten).

Diese ungleiche Verteilung von Besitz-,
Zugangs- und Nutzungsrechten natür-
licher Ressourcen sowie Politiken, die
die herrschenden Macht- und Besitzver-
hältnisse verfestigen, stellen Konfliktpo-
tentiale dar, die IZA-AkteurInnen be-
rücksichtigen und in Planung, Umset-
zung, Monitoring und Evaluation von
Programmen/Projekten einbeziehen
müssen.

Beispiel: Privatisierung der Wasserversorgung

Auf der internationalen Policy-Ebene finden bereits seit längerem Konflikte um
die Bedeutung von Wasser – öffentliches Gut oder Handelsware – statt. V.a. die
Weltbank verfolgt eine Politik der Privatisierung öffentlicher Güter. Privatisie-
rungen der Wasserversorgung haben zur Folge, dass der Zugang zu Wasser
(weiterhin) über die bestehenden Macht- und Besitzverhältnisse geregelt wird,
was für Frauen und Männer unterschiedliche Folgen hat. Im Zuge der Priva-
tisierung der Wasserversorgung steigt der Wasserpreis. Der Grossteil der von
Frauen geleisteten reproduktiven Arbeit (care economy) ist aber unbezahlt,
bringt also der Familie kein Einkommen und wird in ökonomischen Statisti-
ken – z.B. im Bruttosozialprodukt – nicht berücksichtig. Männer verfügen
noch eher über das nötige Einkommen zum Kauf von Wasser, während Frau-
en oft vom Einkommen ihres Ehemannes abhängig sind. Gleichzeitig räumen
Frauen aufgrund ihrer Verantwortung für das Wohlergehen der Familie dem
Zugang zu sauberem Trinkwasser eine höhere Priorität ein als Männer. Wegen
der hohen Wasserpreise und des fehlenden Einkommens weichen sie aber oft
auf verschmutztes Wasser aus und haben in der Folge die Mehrbelastung
durch die Pflege kranker Familienmitglieder zu tragen. Die Privatisierung von
Dienstleistungen – wie z.B. der Wasserversorgung – führt somit zu einer Aus-
weitung des unbezahlten Sektors, wo mehrheitlich Frauen aktiv sind.

Link zum Factsheet „Agriculture Link zum Factsheet „Agriculture Link zum Factsheet „Agriculture Link zum Factsheet „Agriculture Link zum Factsheet „Agriculture – Gender Makes Gender Makes Gender Makes Gender Makes Gender Makes
the Difference“the Difference“the Difference“the Difference“the Difference“: http://www.generoyambiente.org/ES/
articulos _estudios/factsheets/Agriculture.pdf

Link zum Factsheet „Water Link zum Factsheet „Water Link zum Factsheet „Water Link zum Factsheet „Water Link zum Factsheet „Water – Gender Makes the Gender Makes the Gender Makes the Gender Makes the Gender Makes the
Dif ference“Dif ference“Dif ference“Dif ference“Dif ference“:http://www.generoyambiente.org/ES/
articulos_ estudios/factsheets/Water.pdf

Link zum Factsheet „Watershed Management Link zum Factsheet „Watershed Management Link zum Factsheet „Watershed Management Link zum Factsheet „Watershed Management Link zum Factsheet „Watershed Management –
Gender Makes the Difference“Gender Makes the Difference“Gender Makes the Difference“Gender Makes the Difference“Gender Makes the Difference“: http://www.
generoyambiente.org/ES/articulos_estudios/factsheets/
Watershed.pdf

Link zum FAO-Papier „A gender perspective onLink zum FAO-Papier „A gender perspective onLink zum FAO-Papier „A gender perspective onLink zum FAO-Papier „A gender perspective onLink zum FAO-Papier „A gender perspective on
land rights“land rights“land rights“land rights“land rights“: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y3495e/
y3495e00.pdf

http://www.generoyambiente.org/ES/articulos_estudios/factsheets/Agriculture.pdf
http://www.generoyambiente.org/ES/articulos_estudios/factsheets/Water.pdf
http://www.generoyambiente.org/ES/articulos_estudios/factsheets/Watershed.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y3495e/y3495e00.pdf


Focus on Gender and Peace-building 1/05 Natürliche Ressourcen 3

II. Wo liegen die Probleme?
Lessons learnt

Unterschiedliche Ressourcen-
nutzung
Wasserprojekte in der Landwirtschaft be-
vorzugen meistens den Bedarf von Män-
nern an Bewässerungswasser. Der Was-
serbedarf von Frauen wird von Pro-
grammplanerInnen oft nur in Bezug
auf ihre Haushaltsrolle wahrgenom-
men. Dabei wird übersehen, dass Frau-
en auch in der Landwirtschaft sowie in
der informellen Ökonomie Wasser be-
nötigen.
Auch bei anderen Ressourcen, z.B. aus
dem Wald, unterscheiden sich die Nut-
zungsarten von Frauen und Männern.
Wird dies z.B. bei der Etablierung von
Schutzreservaten nicht berücksichtigt,
kann es zu Konflikten kommen. Frauen
und Mädchen sind in der Regel zustän-
dig für die Beschaffung von Futterlaub
für Haustiere oder Brennholz. Männer
hingegen interessieren sich eher für
Bauholz, das sie in der Stadt verkaufen
können. Gute Bauholzpreise erhöhen
die Bedeutung des Waldes für Männer,
was die Interessen der Frauen, bzw. ihre
Aufgabe der Versorgung der Familie und
der Haustiere, gefährdet und zu Konflik-
ten führen kann.
> Es ist daher wichtig, dass Program-

me/Projekte auf einer Genderanalyse
basieren, welche die unterschiedli-
chen Rollen, Tätigkeiten, Bedürfnis-
se und Interessen von Frauen und
Männern aufzeigt. Veränderungen,
die sich durch IZA-Interventionen er-
geben, können auch Möglichkeiten
eröffnen für Veränderungen im
Geschlechterverhältnis und müssen
in eine Genderanalyse einbezogen
werden. Wenn z.B. ein Brunnen im

IZA-Programme und -Projekte, die z.B. den Zugang zu
Bewässerungswasser gerechter regeln wollen, müssen auf ei-
ner Genderanalyse basieren. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass sie beiden Geschlechtern zugute kommen. Das gilt
auch für andere Prozesse, in denen es um die Verteilung von
(natürlichen) Ressourcen geht.

Agrarreformen
Agrarreformen sind in den meisten Fäl-
len genderblind. Männer profitieren in
einem viel grösseren Ausmass als Frau-
en. Frauen besitzen kaum Land, ihre
Landrechte sind meistens an männliche
Verwandte gekoppelt. Marktorientierte
Agrarreformen verstärken zudem die
Ungleichheiten zwischen Frauen und
Männern, da Frauen oft nicht über das
nötige Einkommen verfügen, um Land
erwerben zu können.
Im Zuge von Agrarreformen migrieren
viele Männer (saisonweise). Auch Infra-
strukturprojekte und der Zerfall von Le-
bensgrundlagen zwingen Kleinbäuer-
Innen zur Migration. Frauen müssen
dadurch zusätzliche Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten übernehmen, erhal-
ten aber z.T. auch mehr Entscheidungs-
macht und Handlungsspielräume.
> Agrarreformen müssen die unter-

schiedlichen Situationen von Frauen
und Männern berücksichtigen und
beiden Geschlechtern in gleichem
Masse zugute kommen. Es muss dar-

Link zu „Gender Myths“:Link zu „Gender Myths“:Link zu „Gender Myths“:Link zu „Gender Myths“:Link zu „Gender Myths“: http://www.bridge.ids.ac.uk/
docs/in%20brief_myths.pdf

auf geachtet werden, dass Frauen in
Bezug auf Besitz-, Nutzungs- und
Erbrechte von Land nicht weiter be-
nachteiligt werden. Landbesitztitel
und Nutzungsrechte sollten nicht
einfach an Haushalte, sondern auch
an Frauen(-kollektive) überschrie-
ben werden. Frauen müssen zudem
als Erbinnen anerkannt werden.

> Es ist wichtig, dass Landzugangs-
und Nutzungsrechte von Klein-
bäuerInnen verbindlich gesichert
sind, um Konflikten um ein und das-
selbe Stück Land vorzubeugen. Zu-
dem erhalten KleinbäuerInnen
durch gesicherte Landrechte eine ge-
wisse Sicherheit, die es ihnen erleich-
tert, eine Zukunftsperspektive für
sich, ihre Familien und Gemein-
schaften zu entwickeln. Andererseits
sind die Kosten für die Registrierung
von Land oftmals zu hoch, als dass
sie von KleinbäuerInnen bezahlt
werden können. Auch tragen sie zur
Schaffung und/oder Förderung ei-
nes kommerziellen Landmarktes bei.
Diese Probleme und mögliche Alter-
nativen (z.B. Gemeinschaftsland,
(Frauen-)Kooperativen) müssen be-
rücksichtigt werden, wenn es darum
geht, gesicherte Zugangs- und Nut-
zungsrechte für KleinbäuerInnen zu
fördern.

Recht auf Wasser und Nahrung
Sauberes Trinkwasser für den Grund-
bedarf sowie Grundnahrungsmittel sind
nicht nur Handelsgüter.
> Das Recht auf  sauberes Trinkwasser

zur Deckung der Grundbedürfnisse
muss als Menschenrecht in einer völ-
kerrechtlichen Konvention verankert
und das Menschenrecht auf Nah-
rung respektiert werden. Gendersen-
sitive Agrarreformen zugunsten der
ärmsten Bevölkerung sind eine Mög-
lichkeit, diesem Recht zur Durchset-
zung zu verhelfen, Lebensgrundla-
gen zu sichern und so gewaltsamen
Konflikten vorzubeugen.

Dorf gebaut werden soll, wird da-
durch zwar die in der Regel von
Frauen verrichtete Arbeit des Wasser-
schleppens massiv erleichtert, gleich-
zeitig verlieren aber die Frauen den
sozialen Raum, der ihnen diese Ar-
beit geboten hat. Wie kann das Brun-
nen-Projekt auf diese Analyse reagie-
ren? Welche Sektoren werden tan-
giert und wie können sie miteinan-
der verbunden werden?

> Wasser- und Landrechte für Frauen
sollten nicht nur innerhalb der gän-
gigen Geschlechterbilder verhandelt
werden. Programme/Projekte müs-
sen darauf achten, Geschlechter-
stereotypen nicht zu verstärken oder
Frauen und Männer auf je fixe Rol-
len und eine (angenommene) Ar-
beitsteilung festzuschreiben. Viel-
mehr sollten sie neue Rollenbilder
für Frauen und Männer ermögli-
chen (zumindest nicht behindern).

http://www.bridge.ids.ac.uk/docs/in%20brief_myths.pdf
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III. Wie sieht’s aus?
Beispiele gendersensitiver Bearbeitung von Ressourcenkonflikten

Die folgenden Beispiele zeigen, wie eine Genderperspektive in
die Bearbeitung von Ressourcenkonflikten einbezogen wer-
den und wie sie den gleichberechtigten Zugang von Frauen
und Männern z.B. zu Land fördern kann.

Eine Genderperspektive in
Friedenskomitees
Nomadisierende Gesellschaften leben
ständig in Krisensituationen. Sie be-
wohnen oft karge Gebiete, weshalb sie
auf der Suche nach Weideland und fri-
schem Wasser umherziehen. In vielen
Gesellschaften gehören Hirtengemein-
schaften zu den politisch und wirt-
schaftlich am meisten marginalisierten
Gruppen, deren Lebensgrundlagen per-
manent gefährdet sind. Dies radikali-
siert und erleichtert die Rekrutierung
durch staatliche Armeen, Aufständische
und „Konflikt-Unternehmer“.
> Beispiel: Im „cercle“ von Nioro, im

Sahelgürtel Malis, kam es in den letz-
ten Jahren zu Streitigkeiten um den
Zugang zu natürlichen Ressourcen
zwischen Bauern- und Hirten-
gemeinschaften sowie zwischen ver-
schiedenen Hirtengruppen. 1998
wurden Friedensverträge zwischen
den Gemeinschaften ausgehandelt
und Friedenskomitees gegründet, in
denen ausschliesslich Männer sas-
sen. Daraufhin starteten die lokale
NGO Jam Sahel und das Internatio-
nale Institut für Umwelt und Ent-
wicklung (IIED) das Programm
„Verbesserung lokaler Konfliktbear-
beitungskapazitäten“. Das Ziel des
Programms ist es, für die unter-
schiedlichen Potentiale und Beiträge
von Frauen und Männern zur Bear-
beitung von Ressourcenkonflikten
zu sensibilisieren, so dass die Ge-
meinschaften selbst bestimmen kön-
nen, wie sie eine Genderperspektive
in die Konfliktbearbeitungsinstitutio-
nen einbringen wollen. Nach einer
Genderanalyse dieser Institutionen
und einem ausführlichen Konsulta-
tions- und Diskussionsprozess, der

sowohl die Mitglieder der Friedens-
komitees als auch lokale Autoritäten
und Frauen und Männer aus den
verschiedenen Gemeinschaften ein-
bezog, entwickelten die Gemein-
schaften je eigene Strategien. Dazu
gehören z.B. die Partizipation von
zwei Frauen pro Friedenskomitee,
Sensibilisierung der Ehemänner, Re-
duktion der Arbeitslast von Frauen
oder die Motivation mutiger Frauen.

Mit diesem Programm wurde erreicht,
dass eine Genderperspektive in die Bear-
beitung von Ressourcenkonflikten inte-
griert wurde. Frauen diskutieren nun
Themen, die bis anhin den Männern
vorbehalten waren. Dies führte auch zu
einem grösseren Selbstbewusstsein der
Frauen.
Erste Evaluationen haben gezeigt, dass
noch verstärkt auf die Qualität der Parti-
zipation der Frauen und auf ihre Re-
chenschaftspflicht gegenüber den ande-
ren Frauen in ihrer Gemeinschaft sowie
auf die Nachhaltigkeit des Prozesses ge-
achtet werden muss. (Quelle: IIED)
Link zur Projektbeschreibung:Link zur Projektbeschreibung:Link zur Projektbeschreibung:Link zur Projektbeschreibung:Link zur Projektbeschreibung: http://www.iied.org/
docs/drylands/dry_ip116eng.pdf

Landrechte für Männer und
Frauen
Damit Frauen ökonomisch und recht-
lich weniger von ihren männlichen Ver-
wandten abhängig sind, kann es sinn-
voll sein, Besitzrechte auch innerhalb
der Haushalte aufzuteilen.
> Beispiel: In Dakiri, Burkina Faso,

wurden nicht mehr grössere Land-
stücke den in der Regel männlichen
Haushaltvorständen zugeteilt, son-
dern Männer und Frauen erhielten
separat kleinere Stücke. Dass nun so-
wohl Männer als auch Frauen über
bewässertes Land verfügten, hatte
eine Produktivitätssteigerung auf be-
wässerten Feldern zur Folge. Die
Frauen waren mindestens ebenso
gute Bäuerinnen wie die Männer.
Jene, die ein Stück bewässertes Land

Engagement für Gleichberech-
tigung zieht Kreise
Das Engagement für gleiche Zugangs-,
Nutzungs- und Besitzrechte natürlicher
Ressourcen kann die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern auch
in anderen Lebensbereichen fördern.
> Beispiel: In den 1980er-Jahren flohen

viele Leute aus dem Bürgerkrieg in
Guatemala nach Mexiko. Eine
Flüchtlingsfrau, Mitglied der damals
gegründeten Frauenorganisation
„Mama Maquín“, erinnert sich: „In
den Flüchtlingslagern in Mexiko
lernten wir Frauen uns zu organisie-
ren und unser Recht auf eine selbst-
bestimmte Rückkehr einzufordern.
Wir haben uns fortgebildet, alphabe-
tisiert und uns aktiv bei den Vorberei-
tungen zur Rückkehr nach Guate-
mala eingebracht. Es wurde unter
uns Flüchtlingen vereinbart, bei der
Rückkehr Kooperativen zu gründen,
über die der Landbesitz und die
Kreditrückzahlung geregelt werden
sollten. Wir Frauen haben darauf be-
standen, dass auch wir als Mitglieder
eingeschrieben werden, und unter-
zeichneten auch das Rechtsmandat,
das uns den Zugriff auf Kredite zum
Erwerb von Land ermöglichte. Damit
wollten wir zum einen eine Rechtssi-
cherheit auf Land erreichen, ande-
rerseits die Mitbestimmung über die

erhalten hatten, waren stolz, mehr
zur Befriedigung der Haushalts-
bedürfnisse beitragen zu können. In-
dem die Frauen ökonomisch unab-
hängiger von ihren Männern wur-
den, unterstützten sie Verwandte und
verbesserten ihre eigenen Möglich-
keiten, zu Eigentum in Form von
Tieren zu gelangen. Das Selbstbe-
wusstsein der Frauen und ihre
Verhandlungsmacht innerhalb des
Haushalts und der Gemeinschaft
wurden dadurch wesentlich gestärkt.
(Quelle: UNDP)

http://www.iied.org/docs/drylands/dry_ip116eng.pdf
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IV. Wie wird’s gemacht?
Hilfsmittel zur Integration von Ressourcenkonflikten in IZA-Programme

Die Chance, Konflikte im Zusammenhang mit Wasser, Land
und Wald gewaltfrei regeln zu können ist am grössten, wenn
sie bereits bei der Planung von IZA-Programmen/Projekten
mitgedacht und auch bei der Umsetzung, dem Monitoring

und der Evaluation mit einbezogen wer-
den. Die im Folgenden zusammen ge-
stellten Schlüsselfragen, die je nach
Kontext variieren, können IZA-

MitarbeiterInnen bei dieser Aufgabe un-
terstützen.

Geschicke der Kooperative. Zurück in
Guatemala war plötzlich alles hinfäl-
lig: Wir konnten die Forderung nicht
umsetzen. Wir wurden in den mei-
sten Fällen keine Teilhaberinnen, wir
hatten keinen Platz in der Kooperati-
venleitung.“
So schlossen sich „Mama Maquín“
und zwei weitere Frauenorganisatio-

nen 2000 zur „Verhandlungskom-
mission für den Zugang zu Mitbesitz
von Land und gleichberechtigte Mit-
bestimmung von Frauen“ zusam-
men. Die Kommission engagiert sich
für eine geschlechtergerechte Lösung
des Landproblems und diskutiert in
den Gemeinden mit den Frauen und
Männern über die (ökonomische)

Anerkennung der Arbeit von Frauen
und die Aufteilung des Einkommens
zwischen Frauen und Männern. Sie
verfolgt das Ziel, Geschlechtergerech-
tigkeit – nicht nur in der Frage des
Landbesitzes – auf der Haushalts-
und Gemeindeebene durchzusetzen.
(Quelle: Frauensolidarität )

Bedürfnisse und Interessen

Zugang zu und Kontrolle über Wasser, Land und Wald

Strukturen und Politiken im Umgang mit Wasser, Land und Wald

– Wer (im Haushalt, im Dorf, in einer
Region, international) hat welche
Bedürfnisse und Interessen betreffend
Wasser, Land und Wald?

– Wozu brauchen Männer die natürli-
chen Ressourcen (z.B. Bauholz aus
dem Wald zum Verkauf), wozu Frau-
en (z.B. Futtermittel und Brennholz
aus dem Wald für den Bedarf der Fa-
milie)?

– Lassen sich die unterschiedlichen In-

– Wer favorisiert welche Ressourcen-
politik (z.B. Schutzgebiete; lokale,
demokratische Verwaltung von Res-
sourcen; Agrarreformen; Ernäh-
rungssicherung; Exportlandwirt-
schaft; Privatisierungen; Infrastruk-
turprojekte)? Warum?

– Wie wird mit diesen unterschiedli-
chen Interessen umgegangen? Wer-
den sie demokratisch verhandelt oder
werden bestimmte Personen und

teressen und Bedürfnisse vereinbaren
oder bestehen offene Konflikte (z.B.
zwischen sesshaften Bauern- und
Hirtengemeinschaften, Frauen und
Männern, Angehörigen unterschied-
licher Kasten oder Ethnien)?

– Welche Konfliktbearbeitungsmecha-
nismen/-institutionen im Zusam-
menhang mit Wasser-/Land-/Wald-
konflikten bestehen auf welchen
Ebenen (Individuum, Haushalt, Ge-

meinschaft, national, regional, inter-
national)? Werden die Situationen
von Frauen und Männern, ihre Be-
dürfnisse und Interessen gleicher-
massen einbezogen? Gestehen sie
Frauen und Männern Entschei-
dungs- und Verhandlungsmacht zu?
Zielen sie auf eine gerechte Verteilung
von Zugangs-, Nutzungs- und Be-
sitzrechten auch zwischen Frauen
und Männern ab?

Gruppen ausgeschlossen?
– Welche Konfliktbearbeitungsstrate-

gien werden angewandt? Haben da-
bei alle AkteurInnen die realistische
Möglichkeit, zu partizipieren?
Fördern die Strategien gleiche Zu-
gangs-, Nutzungs- und Besitzrechte
in Bezug auf Wasser/Land/Wald für
alle, auch für Frauen?

– Besteht die Gefahr, dass die Interes-
sengegensätze unterschiedlicher Ak-

teurInnen gewaltsam ausgetragen
werden? Wie kann das IZA-Pro-
gramm/-Projekt zur Verhinderung
von Gewaltanwendung beitragen?
Mit wem – mit welchen Interessen-
gruppen, mit welchen Frauen und
Männern – müssen IZA-Mitarbei-
terInnen zusammenarbeiten?
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Rechte und Partizipation

Zugang zu und Kontrolle über Wasser, Land und Wald

– Wer verfügt über Zugang zu und
Kontrolle über Wasser/Land/Wald?

– Gibt es Quantitäts- und Qualitäts-
unterschiede zwischen dem Wasser/
Land/Wald, das Männern, und je-
nem, das Frauen zur Verfügung
steht?

– Haben KleinbäuerInnen – als Ein-
zelpersonen, nicht nur als Haushalte
– Zugang nicht nur zu Wasser/Land/
Wald, sondern auch zu Krediten, Ver-

marktung, technischen Mitteln und
Training?

– Gibt es Konflikte um den Zugang zu
und die Kontrolle über Wasser/Land/
Wald zwischen den Haushalts-
mitgliedern, in der grösseren Ge-
meinschaft (z.B. zwischen verschie-
denen Interessegruppen), regional
oder international? Worum geht es
genau, und wer ist beteiligt?

– Bieten diese Konflikte die Möglich-

keit, die Machtverhältnisse zwischen
Frauen und Männern zu thematisie-
ren und zu verändern?

– Wie kann das Programm/Projekt si-
cherstellen, die Konflikte nicht zu ver-
schärfen („do no harm“) und wenn
möglich zu einer konstruktiven, ge-
waltfreien Konfliktbearbeitung bei-
tragen?

Strukturen und Politiken im Umgang mit Wasser, Land und Wald

– Wer – sowohl als Kollektive wie auch
als Individuen – verfügt über welche
Rechte (offizielles staatliches Recht
und auch Gewohnheitsrecht) betref-
fend Zugang zu und Nutzung von
Wasser/Land/Wald?

– Orientieren sich diese Rechte an be-
stehenden Macht- und Besitzverhält-
nissen? Wer wird dadurch privilegiert,
wer diskriminiert?

– Zielen Agrarreformen und die Umzo-
nung von Gebieten in Schutzzonen
auf die Sicherung der Lebensgrund-
lagen der ärmsten Bevölkerungsteile
ab? Sind sie gendersensitiv, d.h. be-
rücksichtigen sie Frauen und Män-
ner gleichermassen?

– Wer verfügt über welche Entschei-
dungsmacht – z.B. darüber, wer für
die Wasserversorgung zuständig ist
(die öffentliche Hand oder private
Konzerne), wozu das Wasser verwen-
det wird, was angebaut wird, wer wel-
che Aufgaben übernimmt, wer ein
daraus resultierendes Einkommen
kontrolliert?

– In den meisten ländlichen Wasser-/
Land-/Waldmanagement-Komitees
sind Frauen stark untervertreten,

und wenn sie Mitglieder sind, werden
sie von den Männern oft nicht ernst
genommen oder haben aufgrund
ihrer Zuständigkeit für die Kinder, die
Nahrungsmittelbeschaffung und die
Tiere kaum Zeit, um an den Sitzun-
gen teilzunehmen. Wenn die Partizi-
pation von Frauen in solchen Komi-
tees erhöht werden soll, sind folgende
Faktoren zu berücksichtigen:
– die Regeln für eine Mitgliedschaft:
Haben Frauen und Männer die glei-
chen Zugangsrechte? Dürfen alle er-
wachsenen Haushaltsmitglieder Ko-
miteemitglieder sein oder nur eine
Person (dies ist meistens der Mann)?
– soziale Normen, namentlich ge-
schlechtlich strukturierte Öffentlich-
keit, Arbeitsteilung und Verhaltens-
normen: Fürchten Frauen bei einem
Sitzungsbesuch um ihr Ansehen?
Finden die Sitzungen an Orten statt,
die v.a. von Männern besucht wer-
den? Finden die Sitzungen zu Zeiten
statt, zu denen es Frauen und Män-
nern möglich ist, teilzunehmen? Ver-
halten sich die Männer so, dass sie
Frauen nicht von der Teilnahme ab-
schrecken (z.B. durch Alkoholkon-

sum oder Schlägereien)? Ist die Teil-
nahme auch Frauen aus den unte-
ren sozialen Schichten möglich? Ver-
treten die weiblichen Komitee-
mitglieder die Interessen der anderen
Frauen in ihren Gemeinschaften?
– soziale Wahrnehmungen: Aner-
kennen Frauen und Männer gegen-
seitig ihre Fähigkeiten und ihr Wis-
sen? Werden sie als gleichwertige und
-wichtige AkteurInnen wahrgenom-
men? Werden Frauen und Männer
gleichermassen konsultiert und in
Entscheidungen einbezogen?
– persönliche Ressourcen: Sind zwi-
schen Frauen und Männern und/
oder je zwischen Frauen und Män-
nern unterschiedliche Ressourcen
vorhanden, die den einen die Mit-
gliedschaft im Komitee erschweren
(z.B. Besitzrechte, politische Vernet-
zung, Ansehen, Selbstvertrauen)?
– Haushaltressourcen: Sind die Mit-
glieder der einen Haushalte gegen-
über jenen anderer Haushalte in Be-
zug auf eine Komitee-Mitgliedschaft
benachteiligt (z.B. aufgrund sozialer
Normen, die sich je nach Klasse/Ka-
ste unterscheiden)?

„Schlüsselfragen und Indikatoren“ „Schlüsselfragen und Indikatoren“ „Schlüsselfragen und Indikatoren“ „Schlüsselfragen und Indikatoren“ „Schlüsselfragen und Indikatoren“ von der DEZA::::: http://www.sdc.admin.ch/ressources/deza_ product_d_10.pdf
„Gender und W„Gender und W„Gender und W„Gender und W„Gender und Wasserasserasserasserasser. Für geschlechtergerechte Interventionen in den Bereichen W. Für geschlechtergerechte Interventionen in den Bereichen W. Für geschlechtergerechte Interventionen in den Bereichen W. Für geschlechtergerechte Interventionen in den Bereichen W. Für geschlechtergerechte Interventionen in den Bereichen Wasserasserasserasserasser, Hygiene und Siedlungshygiene“ , Hygiene und Siedlungshygiene“ , Hygiene und Siedlungshygiene“ , Hygiene und Siedlungshygiene“ , Hygiene und Siedlungshygiene“ (im Erscheinen):     http://www.deza.admin.ch
Factsheet „Gender Indicators – Gender Makes the Difference“:Factsheet „Gender Indicators – Gender Makes the Difference“:Factsheet „Gender Indicators – Gender Makes the Difference“:Factsheet „Gender Indicators – Gender Makes the Difference“:Factsheet „Gender Indicators – Gender Makes the Difference“: http://www.generoyambiente.org/ES/articulos_estudios/factsheets/Gender%20Indicators.pdf
„Field Level Handbook“„Field Level Handbook“„Field Level Handbook“„Field Level Handbook“„Field Level Handbook“ von FAO/SEAGA: http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/FieldEn.pdf
„Rural households and resources. A guide for extension workers“„Rural households and resources. A guide for extension workers“„Rural households and resources. A guide for extension workers“„Rural households and resources. A guide for extension workers“„Rural households and resources. A guide for extension workers“ von FAO/SEAGA: http://www.fao.org/sd/seaga/downloads/En/RHREn.pdf
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