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Rot gefärbt: Departements in denen 2010 der Ausnahmezustand verhängt wurde. 

Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Departments_of_Paraguay 
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Einleitung  
 

Dieses Dossier beschäftigt sich mit der Konfliktsituation in Paraguay. Im Fokus steht dabei 

die Landverteilungsproblematik des im Herzen Südamerikas liegenden Staates. Der 

intrastaatliche Konflikt wird nach dem Konfliktbarometer des Heidelberger Instituts für 

Internationale Konfliktforschung dem Intensitätsgrad 3 zugeordnet, das heißt, es handelt sich 

um eine Krise, in der mindestens eine Partei gelegentlich direkte Gewalt anwendet. Paraguay 

erhält diese Kategorisierung als Krisenregion mit mittlerer Intensität seit 1989. Der Konflikt 

ist laut dem Barometer bedingt durch System, Ideologie und Ressourcen.
1
 

Manifestierung des Konflikts 

Das Problem der ungleichen Landverteilung ist hauptsächlich auf die langjährige 

Militärdiktatur unter General Alfredo Stroessner zurückzuführen, der in seiner Regierungszeit 

u.a. weite Teile des fruchtbaren Landes an einzelne Anhänger des Regimes verschenkte. 

Zudem trägt die seit den 1970er Jahren extensive und auf den Export ausgerichtete 

Landwirtschaft zur Verelendung und somit zu sozialen Spannungen bei. Im Jahr 2002 waren 

121.658 Bauernfamilien aufgrund einer massiven Sojaexpansion landlos geworden. 2008 

befanden sich ca. 77% der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen in den Händen von ca. 1% 

der Bevölkerung.
2
 Leidtragende des Konflikts sind große Teile der paraguayischen 

Bevölkerung, insbesondere sind es die von ihrem Land vertriebenen Kleinbauern und 

Indigenen. Immer wieder kommt es durch paramilitärische Gruppen und durch die 

paraguayische Polizei zu Repression und Morden an der Bevölkerung.
3
 Aufgrund des 

Konflikts leben nach Schätzungen der landesweit tätigen Kleinbauern-Organisation Mesa 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de Paraguay (MCNOC) rund 2,4 

Millionen der ca. 6,5 Millionen Einwohner Paraguays in Armut
4
, 1 Million davon sogar in 

extremer Armut.
5
 Dieser Zustand ist eine direkte Folge der Landverteilung und der damit 

verbundenen Verdrängung traditioneller Landwirtschaft durch Sojamonokulturen. Nachdem 

der seit 2008 amtierende Präsident Fernando Lugo die Hoffnung auf eine  Landreform
6
 

                                                 

1
 Heidelberg Institute for International Conflict Research (2009). 

2
 Lambert (2008). 

3
 Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (2009). 

4
 Die Weltbank unterscheidet zwischen relativer und absoluter Armut. Nach ihrer Definition sind von relativer 

Armut Betroffene alle, die ihren Lebensunterhalt mit unter 2 Dollar pro Kopf pro Tag bestreiten. Von 

absoluter Armut betroffen sind die Menschen, die von einem Einkommen unter 1,25 Dollar pro Kopf pro Tag 

leben. Siehe: Weltbank (o.J.) 
5
 La Sojamata  (2010a). 

6
 Der im weiteren Verlauf des Dossiers als „Landreform“ bezeichnete Prozess bezieht sich nicht nur auf eine 

Umverteilung von Ländereien sondern auch auf eine Reform des bestehenden Agrarsystems. 
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verstärkt hatte, diese jedoch bislang (August 2011) ausgeblieben ist, haben sich die 

Spannungen im Land und die Spaltung der politischen Lager weiter verschärft. 

Anspruch des Dossiers 

Das Dossier ist im Rahmen des Gießener Monitoring Projekts entstanden, mit dem wir das 

Ziel verfolgen, Konflikte frühzeitig wahrzunehmen und ihre gewaltfreie Beilegung anraten. 

Im Falle Paraguays bedeutet dies, nach Wegen zu suchen, die zu einer friedlichen Beendigung 

des bestehenden Konflikts zwischen der landlosen Bevölkerung, den Kleinbauern und 

Indigenen
7
 sowie den Großgrundbesitzern führen.

8
 Die gewaltsamen Auseinandersetzungen in 

Paraguay sind bisher territorial auf den Norden und Osten des Landes begrenzt. Noch ist es 

daher möglich, eine landesweite Ausbreitung der Gewalt zu verhindern. Mit den 

Handlungsempfehlungen soll eine zivile Konfliktbearbeitung, welche auf jeglichen Einsatz 

von Militär verzichtet, angemahnt werden. Die Einbeziehung und Aktivierung der 

Zivilbevölkerung ist dabei essentiell, um präventiv einer Verschärfung der Situation entgegen 

zu wirken. 

Mit dem Grundgesetz verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland dazu, „im 

Bewusstsein seiner Verantwortung […] von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied 

in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.“
9
 Dieser verfassungsrechtliche 

Grundsatz mahnt dazu, immer wieder erneut kritisch zu prüfen, inwiefern die Bundesrepublik 

Deutschland (BRD) in Konflikte involviert ist. Da alle EU-Mitgliedstaaten von den 

ungerechten Verhältnissen in Paraguay profitieren, trägt auch jeder Bürger der BRD 

Mitverantwortung für die dortigen Missstände. So werden Soja, welches hauptsächlich als 

Futtermittel und für die Agrospritproduktion verwendet wird, und Rindfleischprodukte in 

großen Mengen von Industrienationen importiert. Der hohe Fleischkonsum und die gestiegene 

Nachfrage nach Biosprit in diesen Staaten verschärfen das Problem der Landverteilung und 

verfestigen in Paraguay ein System, das nur durch die Unterdrückung großer 

Bevölkerungsteile aufrechterhalten werden kann. Menschenrechte, wie beispielsweise das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard 

                                                 

7
 Es leben in Paraguay ungefähr 108.600 Indigene, das sind ca.1,7 % der paraguayischen Bevölkerung. Diese 

unterscheiden sich von der restlichen Bevölkerung insofern, als dass sie keine Mestizen (also Mischlinge aus 

ursprünglicher Bevölkerung und weißen Europäern) sind. Dennoch spricht die überwiegende Mehrheit der 

paraguayischen Bevölkerung die indigene Sprache Guaraní. Ein weiteres Charakteristikum dieser 

Bevölkerungsgruppe ist die oftmals Jahrhunderte währende Besiedlung und Bewirtschaftung angestammter 

Territorien. 
8
 Gemeint sind hier sowohl weibliche als auch männliche Einwohner Paraguays. Im weiteren Dossier werden wir 

im Interesse der Lesbarkeit auf gender-sensitiven Sprachgebrauch verzichten. 
9
 Deutscher Bundestag (1949). 
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und Nahrung, werden verletzt. Die Rodung des noch vorhandenen Regenwaldes wird 

vorangetrieben und dort ansässige Naturvölker sind in ihrer Existenz bedroht.                                                                                                                                                                     

Das vorliegende Dossier soll einen Beitrag dazu leisten, Aufmerksamkeit für die mit 

verantwortete Entwicklung in Paraguay zu schaffen, die Unkenntnis der internationalen 

Öffentlichkeit hinsichtlich des Konflikts zu durchbrechen und den politischen Diskurs darüber 

anzuregen, was Frieden in Paraguay bedeutet und welche Schritte vor Ort für dessen Stiftung 

nötig sind. Darüber hinaus soll gezeigt werden, wie dieser auch von der Bundesrepublik 

Deutschland und der Europäischen Union (EU) unterstützt werden kann. Wir zeigen daher, 

wie sich der Konflikt historisch entwickelt hat, wie er eskaliert ist und wie die beteiligten 

Akteure sich positionieren. Auf der Basis dieser Analyse werden anschließend 

Handlungsempfehlungen zur zivilen Lösung des Konflikts in Paraguay vorgestellt. Diese 

richten sich vornehmlich an ansässige Akteure auf politischer und ziviler Ebene. Aber auch 

das Konsumverhalten jedes Einzelnen muss überdacht werden. Es soll dazu angeregt werden, 

Sojaprodukte, wie Tierfutter oder Agrosprit, zu meiden bzw. soweit möglich aus biologischer 

Produktion zu konsumieren oder bspw. statt Agrosprit umweltschonendere Energiequellen 

und Technologien zu bevorzugen. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass es bezüglich des Landkonflikts in Paraguay und den mit 

diesem zusammenhängenden Menschenrechtsverletzungen verhältnismäßig wenig Literatur 

bzw. Nachrichtenmeldungen gibt, wobei die existierenden zumeist in englischer oder 

spanischer Sprache verfasst sind. Informationen auf Deutsch erhält man nur vereinzelt von 

Blogs oder Nachrichtenportalen, wie bspw. www.lateinamerikanachrichten.de oder von der 

AG Friedensforschung der Uni Kassel. Die Schwierigkeit der Informationsbeschaffung zeigt 

sich auch darin, dass unseren Anfragen an deutsche Regierungsstellen zum Großteil nur vage 

und oberflächlich beantwortet wurden. Hier besteht für den deutschsprachigen Leser eindeutig 

ein Defizit, welches zum Beispiel durch Übersetzungs- und Recherchearbeit seitens der 

Politik, durch Universitäten oder Nichtregierungsorganisationen behoben werden muss, um 

dadurch mehr Aufmerksamkeit auf den Konflikt zu lenken. Es wäre von großer Wichtigkeit, 

dass Journalisten und Friedensforscher innerhalb der Medien einen Friedensjournalismus 

etablieren könnten, welcher sich mit erfolgreicher Friedensarbeit beschäftigt. In der Literatur 

und der medialen Berichterstattung finden bisher leider fast ausschließlich (Post-) Kriegsfälle 

Beachtung. Bedauerlicherweise werden Konflikte, wie der paraguayische Landkonflikt, die 

eine solche Eskalationsstufe (noch) nicht erreicht haben und daher die Möglichkeit einer 

friedlichen Konfliktbeilegung bieten, in den Medien und den politischen Diskussionen 

allenfalls marginal beachtet. Unserer Auffassung nach sollte jedoch gerade auf die 
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Möglichkeit einer friedlichen Beendigung des Konfliktes vor dessen (weiterer) Eskalation 

hingearbeitet werden.  

Es muss weiterhin darauf hingewiesen werden, dass dieses Dossier ausschließlich auf den 

Recherchen und Veröffentlichungen anderer Personen, Institutionen und Organisationen 

beruht. Keiner der Autoren hatte einen konkreten Einblick in die Lage vor Ort oder direkten 

Kontakt zu Betroffenen. Daraus resultiert eine enorme Abhängigkeit von den verwendeten 

Quellen und unter Umständen eine nicht angemessene Berücksichtigung bzw. Nennung 

einzelner Aspekte. Wir haben uns dennoch bemüht, seriöse und glaubwürdige Quellen zu 

verwenden und stark einseitige bzw. populistisch-polemische Berichte heraus zu filtern sowie 

eine ausgeglichene und unparteiliche Darstellung des Konflikts vorzunehmen. 

1. Konfliktbeschreibung 

Die Interessen der Akteure im Paraguay-Konflikt, ihre Haltungen und Handlungen sowie der 

Konfliktgegenstand wurzeln in der Geschichte des Landes. Für zivile Konfliktbearbeitung ist 

es daher zentral zu verstehen, wie es zur langjährigen Partei-Diktatur der Asociación Nacional 

Republicana – Partido Colorado (ANR/Colorado-Partei), zu der heutigen Landkonzentration 

und der mit ihr verbundenen sozialen Ungleichheit gekommen ist und wo die Schwierigkeiten 

liegen, einen Transitionsprozess hin zu einer funktionierenden Demokratie zu bewältigen.  

1.1 Geschichtliche Entwicklung des Konflikts 

Kolonialzeit bis Tripel-Allianz-Krieg 

Wie viele andere lateinamerikanische Staaten gehörte Paraguay rund 300 Jahre lang zu den 

spanischen Kolonialreichen. Von den Spaniern als „Provinz Paraguay“ gegründet, entstand 

nach der napoleonischen Besetzung Spaniens ab 1810 ein Machtvakuum in den Kolonien. 

Paraguay widersetzte sich erfolgreich sowohl den Aufforderungen zur Anerkennung der neu 

errichteten spanischen Regierungsjunta, wie auch dem militärischen Annexionsversuch durch 

Argentinien 1811. Zwei Jahre später erklärte sich Paraguay als unabhängig vom iberischen 

Königreich.
10

 Trotz der neugewonnenen Souveränität wirkten die kolonialen Strukturen u.a. 

in Form von demographischer Zusammensetzung, Kultur und Sprache
11

 in Paraguay fort. Um 

die Unabhängigkeit des Landes zu wahren, verfolgte der erste Staatspräsident José Gaspar 

Rodríguez de Francia in den Folgejahren außenpolitisch einen Kurs der Isolierung. Die 

                                                 

10
 Potthast/Sosna (2008), S. 468. 

11
 In Paraguay sind laut Verfassung sowohl Spanisch als auch Guaraní Amtssprache. 
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daraus resultierende ökonomische Abschottung Paraguays wurde erst nach Francias Tod vom 

nachfolgenden Staatspräsidenten Francisco Solano López im 19. Jahrhundert durchbrochen. 

Die Beendigung der politischen Isolation führte zu einem der größten und blutigsten Kriege 

der Geschichte Lateinamerikas. Dem sogenannten Tripel-Allianz-Krieg (gegen Brasilien, 

Argentinien und Uruguay) waren länger andauernde Grenz- und Zollstreitigkeiten zwischen 

Paraguay und seinen mächtigen Nachbarstaaten Brasilien und Argentinien vorausgegangen. 

Als Brasilien 1864 in Uruguay einen Aufstand gegen die Regierung unterstützte, erklärte 

Paraguay, welches zu diesem Zeitpunkt mit Uruguay verbündet war und das regionale 

Kräftegleichgewicht bedroht sah, Brasilien den Krieg. Der illegitime Durchmarsch 

paraguayischer Truppen durch argentinisches Territorium zog die argentinische 

Kriegserklärung nach sich und auch Uruguay, in welchem mittlerweile ein Machtwechsel 

stattgefunden hatte, erklärte Paraguay schließlich den Krieg. Die verbittert geführten Gefechte 

endeten erst 1870 mit dem Tod Francisco Solano López und der Eroberung der Hauptstadt 

Asunción durch die Tripel-Allianz.  

Nachwirkungen und Chaco-Krieg 

Paraguay verlor durch den sechsjährigen Krieg und seine Folgen ca. 60% seiner damals 

525.000 Einwohner.
12

 Darüber hinaus musste das Land große Teile seines Territoriums an 

Brasilien und Argentinien abtreten. Bis heute stellt dieser Krieg das zentrale Ereignis der 

paraguayischen Geschichte und der nationalen Identität dar. Er ist zugleich der Ursprung der 

heutigen Landkonflikte. Denn um die defizitären Staatsfinanzen und den Bevölkerungsverlust 

des völlig zerstörten und politisch orientierungslosen Landes auszugleichen, bot Präsident 

Bernardino Caballero in den 1880er Jahren große Teile des staatlichen Landbesitzes zum 

Verkauf an. Dieser Schritt lockte einerseits ausländische Investoren und Immigranten an, 

initiierte andererseits die extreme Landkonzentration, da vor allem Großgrundbesitzer und 

ausländische Unternehmen das Land aufkauften. Der Großteil der paraguayischen 

Bevölkerung lebte jedoch weiterhin in extremer Armut.
13

  

Ab den 1920er Jahren kam es zwischen Bolivien und Paraguay vermehrt zu 

Auseinandersetzungen um den Grenzverlauf im nur dünn besiedelten Chaco-Gebiet. Bolivien, 

neben Paraguay der einzige Binnenstaat Südamerikas, versuchte über die paraguayische 

Chaco-Region Zugang zum Flusssystem der umstrittenen La-Plata-Region zu erlangen. Im 

Jahre 1932 kulminierten die Spannungen zwischen Paraguay und Bolivien im Chaco-Krieg. 

                                                 

12
 Werz (2008), S. 123. 

13
 Potthast/Sosna (2008), S. 470. 
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Auch diese Auseinandersetzungen zählen zu den verheerendsten in der Geschichte des 

Subkontinents. Obwohl Paraguay 1935 als Sieger aus den Kampfhandlungen hervorging, 

zeichneten sich die Nachkriegsjahre im Land vor allem durch politische Unruhen und Putsche 

aus. 

Stroessner-Ära bis Gegenwart 

Dies änderte sich erst mit dem Ende des Bürgerkrieges 1948, in welchem die Partido 

Colorado, die Colorado-Partei, ihre Macht manifestierte und General Alfredo Stroessner 1954 

schließlich Staatspräsident wurde. Ihm gelang es, seine Macht mithilfe des Militärs sowie 

durch Repression und Korruption für die nächsten 35 Jahre zu sichern. Unter seiner Diktatur 

wurden große Landabschnitte illegal an ihm wohlgesonnene Großgrundbesitzer, Politiker und 

Militärs verschenkt. Zudem verkaufte Stroessner entgegen den gesetzlichen Bestimmungen 

weite Landgebiete an ausländische Investoren. Besonders Mitte der 70er Jahre häuften sich 

die Landkäufe durch brasilianische Großgrundbesitzer und transnationale Agrarkonzerne bzw. 

deren Mittelsmänner.
14

  

1989 beendete ein Militärputsch Stroessners Diktatur, die Colorados blieben jedoch weiterhin 

Regierungspartei. Im Zuge des in den folgenden Jahren eingeleiteten 

Demokratisierungsprozesses wurde 1992 zwar eine neue Verfassung
15

 verabschiedet, dennoch 

wurde die Transition durch den weiterhin starken Einfluss der Colorado-Partei blockiert. 

Diese hatte insgesamt 61 Jahre lang die Regierung gestellt und besetzt noch immer 

entscheidende Positionen in Politik und Verwaltung. Außerdem stehen große Teile der 

paraguayischen Medien der Partei sehr nahe. Darüber hinaus wird der 

Demokratisierungsprozess erschwert, weil er in der Bevölkerung nur wenig Zustimmung 

findet. So waren 2007 nur 9 % der Bevölkerung mit dem demokratischen System zufrieden. 

Paraguays Demokratie kann daher als „defekte Demokratie“ eingestuft werden.
16

 

Zusammengefasst zeigt die historische Betrachtung, dass die in Paraguay vorherrschende 

Konfliktstruktur über Jahrhunderte entstanden ist. Die aus dem Prozess der Landkonzentration 

resultierende soziale Ungleichheit liefert heute den Konfliktgegenstand für den sich 

radikalisierenden Widerstand der betroffenen Bevölkerung. In Verbindung dazu steht die 

Frustration über den nicht ausreichend erfolgten Politikwechsel beim Übergang von der 

Militärherrschaft zur Demokratie und über die nicht eingehaltenen Versprechen der neu 

                                                 

14
 Fritz (2008), S. 37f. 

15
 Eine englische Version der Verfassung ist unter http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000_.html#T001_  

abrufbar. [Stand: 30.08.2011].  
16

 Werz (2008), S. 345. 
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gewählten Regierung. Mit der Wahl Fernando Lugos zum Staatspräsidenten im Jahr 2008 und 

dem damit verbundenen Ende der Colorado-Herrschaft waren Hoffnungen auf die 

Durchführung einer längst überfälligen Landreform verknüpft.
17

 Auch hatte der ehemalige 

Bischof in seinem Wahlkampf das Ende von Klientelwirtschaft, Armut und Korruption 

versprochen.
18

 Die Enttäuschung darüber, dass die geweckten Erwartungen unerfüllt blieben, 

treibt die Landlosen, Indigenen und Kleinbauern immer wieder in einen, teils gewaltsamen, 

Protest. 

1.2 Eskalationsverlauf    

Verschärfung durch „Sojaisierung“ 

Der Konflikt um die Landverteilung wird von diversen Problematiken begleitet und 

angekurbelt. Paraguays Wirtschaft ist durch die Dominanz des Agrarsektors und den Export 

landwirtschaftlicher Produkte, darunter an erster Stelle Soja, gekennzeichnet. Die dadurch 

resultierende Sojaisierung
19

 des Landes führt zu immer drastischeren Ausmaßen der 

Landkonzentration. Die vermehrte Nachfrage nach Futtermitteln zur Deckung des 

Fleischkonsums und nach Agrosprit in den Industrienationen bedroht die 

Ernährungssicherheit der paraguayischen Bevölkerung. Ferner bringt die Sojaisierung eine 

großflächige Verbreitung von gentechnisch verändertem Saatgut mit sich, das von Agro- und 

Biotechnologiekonzernen wie Monsanto
20

 entwickelt wurde. Damit geht der Einsatz von 

umweltschädigenden und krankheitsverursachenden Pestiziden einher. Obwohl der Anbau 

von herbizidresistenten, transgenen Sojakulturen in Paraguay bis 2004 verboten war, wurden 

sie dennoch bereits seit 1996 illegal angebaut. Wie auch in Brasilien wurde die Pflanzenart 

aus dem benachbarten Argentinien eingeschmuggelt und konnte bis 2008 bereits einen 

Marktanteil von 70 bis 80 % erreichen.
21

 Entgegen dem ursprünglichen Versprechen der 

Konzerne, der Anbau transgener Sojasorten würde eine Verringerung von Pestizideinsätzen 

                                                 

17
 Lambert (2008). 

18
 Der Spiegel (2008). 

19
 Als „Sojaisierung“ wird hier der Prozess der Verdrängung traditioneller Agraranbauprodukte durch 

Sojamonokulturen verstanden. 
20

 Monsanto ist das weltweit führende AgroBiotech-Unternehmen mit Sitz in den USA und  entwickelt bspw.  

herbizidresistente RoundupReady-Feldfrüchte. Der Konzern ist u.a. wegen der Patentierung von Saatgut, den 

damit verbundenen Kaufverträgen und der Produktion von krankheitsverursachenden Pestiziden sehr umstritten. 

Siehe: Grain.org (o.J.) 
21

 Fritz (2008). 
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mit sich bringen, sind die Pestizidimporte Paraguays laut der paraguayischen Umweltgruppe 

Alter Vida seit 1996 um 820% gestiegen.
22

 

Folgenlose Gerichtsurteile 

Seit dem Ende der Stroessner-Herrschaft eskalieren die Spannungen und staatliche wie 

nichtstaatliche Akteure greifen immer wieder zum Mittel der direkten Gewaltausübung. Der 

Eskalation vorausgegangen waren Versuche der Bauern, Indigenen und Landlosen, ihre 

Rechte auf juristischem Wege einzuklagen und durch Demonstrationen auf sich aufmerksam 

zu machen. Ende 2009 fällte der interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte mehrere 

Urteile, die den Klagen der Bauernorganisationen Recht gaben, die Landvergabe unter 

Stroessner für illegal erklärten und die Rückgabe der Ländereien an die Indigenen anordneten. 

Die paraguayische Regierung ist somit durch Richterspruch zur Landrückgabe an die 

Indigenen verpflichtet. Die Fristen zur Umsetzung der Urteile des Interamerikanischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte verstrichen jedoch im Mai 2009, ohne dass die 

Gerichtsbeschlüsse ausgeführt wurden. Die vertriebenen Kleinbauern besetzen und blockieren 

seitdem immer wieder private Grundstücke oder öffentliche Plätze, um Aufmerksamkeit zu 

erlangen.
23

 

Gewaltsame Ausschreitungen  

Für den Zeitraum von 1990 bis 2004 listet die Menschenrechtsorganisation Coordinadora de 

Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY) insgesamt 895 Konflikte um Besitztitel illegal 

erworbener Ländereien, 571 Demonstrationen oder Versammlungen, 370 Landbesetzungen 

und 357 gewaltsame Festnahmen von Besetzern auf. Während dieser Zeit wurden 7296 

Bauern inhaftiert, weil sie öffentliche Straßen blockierten.
24

 Die Protestierenden sind nicht 

nur Repression von staatlicher Seite, sondern auch der willkürlichen Macht der 

Großgrundbesitzer ausgesetzt. Eine Methode, um Bauern von ihrem Land zu vertreiben, ist 

der großflächige Einsatz von Pestiziden. Todesfälle aufgrund von Folgekrankheiten der 

Chemikalien tauchen nicht in den Statistiken auf.
25

 CODEHUPY erklärt weiter, dass 

zwischen Februar 1989 und Juni 2005 insgesamt 75 Personen exekutiert wurden. Die 

Exekutionen und Entführungen konzentrieren sich auf den Osten und Norden Paraguays, in 

dem sich das geographische Zentrum der Landkonflikte befindet. Bei den Ermordeten handelt 
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 CODEHUPY (2009). 

25
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es sich zum Großteil um Führungspersonen, Mitglieder und Anhänger der 

Bauernorganisationen. In 53 Fällen waren die Täter Angestellte privater Sicherheitsfirmen 

oder Auftragsmörder. Mit diesem Vorgehen schüchtern die Großgrundbesitzer die 

Bevölkerung systematisch ein, um die Proteste zu schwächen. 22 der Tötungen wurden von 

paraguayischen Polizisten verübt, entweder im Rahmen offizieller Einsätze bei 

Demonstrationen und Festnahmen, oder außerdienstlich, in Zusammenarbeit mit angeheuerten 

Sicherheitskräften.  

Bei den genannten Gewalttaten handelt es sich um teils schwerwiegende 

Menschenrechtsverletzungen. Sie sind unvereinbar mit den Grundprinzipien einer Demokratie 

und widersprechen sowohl der paraguayischen Verfassung (Art. 4) als auch der American 

Convention on Human Rights (Art. 4) und der International Convention on Civil Political 

Rights (Art. 6). Obwohl diese in Paraguay Rechtsgültigkeit besitzen, erfolgte von 62 

eröffneten juristischen Anklagen nur in drei Fällen eine Bestrafung der Täter. Die meisten 

Gewalttaten blieben aufgrund mangelhafter Beweisführung und ungenauer Ermittlungsarbeit 

unbestraft.
26

 

Als nach der Wahl Lugos die versprochene Landreform ausblieb, verstärkte sich der Unmut in 

der Bevölkerung. Im Januar 2008 protestierten 2000 Anhänger indigener und anderer sozialer 

Organisationen in der Hauptstadt Asunción, wo es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen 

mit der Polizei kam.
27

 

Guerillas und Ausnahmezustand 

Angesichts der Problemverschärfung erregte im März 2008
28

 die seit 1992 existierende 

linksgerichtete Guerillagruppe Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, Paraguayische 

Volksarmee) durch Gewalt, Drohungen und Entführungen erneut Aufmerksamkeit.
29

 Die 

Gruppe zeigt sich solidarisch mit den Bauern und der mittellosen Bevölkerung. Ein 

politisches Programm der EPP ist im Juli 2011 von einem der Anführer, Alcides Oviedo 

Brítez, angekündigt worden. Bisher ist jedoch keine veröffentlichte Version vorhanden.
30

 

Mit zunehmender Gewaltbereitschaft auf allen Seiten droht der Konflikt eine neue 

Eskalationsstufe zu erreichen. Während der Auseinandersetzungen zwischen Bauern und 
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Landbesitzern im Dezember 2008 wurde ein argentinischer Sojabauer an der Grenze zu 

Brasilien getötet. Kurze Zeit darauf überfielen vier Guerilleros der EPP einen Militärposten in 

Tacuati, Teil des Departements San Pedro. Die EPP übernahm außerdem die Verantwortung 

für zwei Überfälle zwischen Oktober und Dezember 2008 auf Farmanwesen und einen 

Journalisten. Im April 2009 explodierte in Asunción eine Bombe vor dem Obersten 

Gerichtshof, auch hier führten die Ermittlungen in Richtung der EPP. Vier Monate später 

entführte die Paraguayische Volksarmee einen Großgrundbesitzer und erpresste 300.000 

Dollar Lösegeld für seine Freilassung. Zwei Monate darauf wurde ein paraguayischer 

Rinderzüchter als Geisel genommen. Nach 94 Tagen wurde er im Januar nach einer 

Lösegeldzahlung von einer halben Million US-Dollar sowie der Übergabe von 30 

geschlachteten Rindern an arme Gemeinden von den Entführern freigelassen.
31

  

Nachdem im April 2010 bei einem Überfall der EPP vier Menschen, darunter ein Polizist, 

erschossen wurden, verhängte Präsident Lugo in den Departements Concepción, San Pedro, 

Amambay, Alto Paraguay und Presidente Hayes den Ausnahmezustand.
32

 Im Rahmen des 

Ausnahmezustandes wurden dort für die Dauer von 30 Tagen 3.300 paraguayische 

Militäreinheiten und weitere 300 Polizisten stationiert. Die Zahl der Verhaftungen stieg in 

diesem Zeitraum an, jedoch waren unter den Festgenommenen keine EPP-Mitglieder. Drei 

Tage nach Verkünden des Ausnahmezustands wurde erneut ein Attentat verübt, die 

Zielperson, Senator Roberto Acevedo, überlebte jedoch.
33

 Die paraguayische 

Menschenrechtsorganisation CODEHUPY kritisiert den Ausnahmezustand als unangemessen 

und weist daraufhin, dass die Sicherheitskräfte die Situation für Akte polizeilicher Willkür 

gegenüber der Zivilbevölkerung missbraucht haben.
34

 

Ökonomische Veränderungen 

Der Konflikt drückt sich nicht allein in direkter Gewalt im Land, sondern auch in struktureller 

Gewalt
35

 aus, die ihre Ursprünge teilweise außerhalb des Landes hat. Hierzu kann nach dem 

Friedensforscher Johan Galtung auch das herrschende ökonomische System und das ihm 

zugrunde liegende Gesetz des komparativen Vorteils gezählt werden, nach welchem aufgrund 

von regionalen Vorzügen ein Produktionsvorteil gegenüber der Konkurrenz entsteht. So ist 
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Paraguay aus wirtschaftlicher Sicht aufgrund seiner Lage und klimatischen Bedingungen 

besser für den Sojaanbau geeignet als bspw. die meisten europäischen Länder. Seit den 

1970ern ist eine massive Einwanderung brasilianischer Investoren und Sojaproduzenten nach 

Paraguay zu verzeichnen. Dies ist primär auf die Ölkrise von 1973 und ihre gravierenden 

ökonomischen Folgen sowie auf die Suche nach alternativen Treibstoffen zurückzuführen. 

Auch die Entscheidung der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Fleischimporte 

vermehrt durch Futtermittelimporte zu ersetzen, bedingte die Ausbreitung des Sojaanbaus in 

Paraguay. Ein weiterer Faktor war das bis 2001 gültige Blair-House-Abkommen zwischen der 

EU und den USA, das Anbaubeschränkungen von Ölsaaten in der EU vorsah, um die Ausfuhr 

von Soja aus den USA stabil zu halten. Die EU-Mitgliedstaaten waren daher auf Importe 

angewiesen. Damit förderten sie die Sojaisierung von Paraguay. Es kam zu einer 

Kapitalisierung des Agrarsektors und in deren Folge zur Verelendung der einheimischen 

Landbevölkerung sowie einer verstärkten Urbanisierung. Die abgewanderten Bauern finden 

jedoch nur in den seltensten Fällen den in der Stadt erhofften Wohlstand, große Teile leben 

weiterhin in extremer Armut.  

Die Ausführungen der Eskalationsentwicklung zeigen, wie sich die Konflikt- und 

Gewaltpotentiale bei allen Beteiligten verstärken. Eine weitere Zunahme von Gewalttaten ist 

zu befürchten. Alle Faktoren weisen zudem darauf hin, dass es sich in Paraguay insgesamt um 

ein instabiles und durch die Radikalisierung des Konflikts gefährdetes politisches System 

handelt. Sowohl das Gewaltmonopol des Staates als auch die sozialen Gesellschaftsgefüge 

sind gefährdet, die demokratische Zustimmung und die Wirtschaft sind langfristig anfällig. 

Die gegenläufigen Interessen der Konfliktparteien haben zu einer Verhärtung der Positionen 

und zur verstärkten Gewaltbereitschaft der Beteiligten geführt. Da diese keine Möglichkeit für 

Verhandlungen sehen und für sie daher auch keine friedliche Lösung des Konflikts erkennbar 

ist, nutzen sie Gewalt als strategisches Konzept zur Interessendurchsetzung. Diese Praxis der 

Gewaltkultur gilt es zu durchbrechen. 

2. Akteursanalyse  

Im nächsten Schritt werden die beteiligten Akteure systematisiert und ihre Interessen 

analysiert. Dabei bildet die Akteurspyramide nach John Paul Lederach
36

 die Grundidee für 

unsere Einordung der Akteure im paraguayischen Konflikt. 
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Anknüpfend an dieses Modell analysieren wir, welche friedensfördernden 

Handlungsspielräume die Akteure im paraguayischen Landkonflikt ausfüllen können, bevor 

wir diese Optionen mit Handlungsempfehlungen konkretisieren.
37

 Zu beachten ist dabei, dass 

die Akteure aller Ebenen sowohl friedensfördernd als auch friedenshemmend in Erscheinung 

treten können. Um dies zu zeigen, soll zunächst der hier zugrunde gelegte Friedensbegriff 

erörtert werden. 

Frieden umfasst eine positive Transformation der Beziehungen der in den Konflikt 

involvierten Akteure. Erstens müssen die menschlichen Grundbedürfnisse Überleben, 

körperliche Unversehrtheit, kulturelle Identität und Freiheit gewährleistet werden. Zweitens 

muss sichergestellt sein, dass die Akteure ihre legitimen Interessen wahren können und 

künftig die Fähigkeit ausbilden, diese ohne Gewaltanwendung zu artikulieren und zu 

verfolgen. Zudem ist es essentiell, dass nicht mit Gewalt auf die Artikulation konträrer 

Interessen bzw. Interessen der anderen Seite reagiert wird. Mit unseren 

Handlungsempfehlungen wollen wir zeigen, wie ein Beziehungsrahmen entstehen kann, der 

diesen genannten Kriterien gerecht wird. Das Ziel muss dabei sein, die über Jahrhunderte in 

der paraguayischen Gesellschaft gewachsene Polarisierung zu überwinden.  

Als friedensfördernd definieren wir daher sämtliche Handlungen (auch unterlassene 

Handlungen), Einstellungen und systemische Bedingungen, die die oben ausgeführte 

Transformation der Beziehungen begünstigen. Als friedenshemmend verstehen wir 

entsprechend all jene oben genannten Faktoren, die eine solche Transformation erschweren. 
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2.1 Paraguayische Regierung, Parlament 

Die Akteurspyramide unterscheidet zwischen drei Ebenen, die sich jeweils auf die 

Führungspersonen einer bestimmten Bevölkerungsschicht beziehen. An der Spitze der 

Pyramide, der ersten Ebene, stehen allgemein die wenigen Führungspersonen, welche 

politisch oder militärisch Macht und Einfluss haben und medial wahrgenommen und 

beobachtet werden.  Diese Umstände können einerseits genutzt werden, um Aufmerksamkeit 

auf bestimmte Bereiche zu lenken und friedenspolitische Entscheidungen durchzusetzen, 

andererseits lassen sie die Akteure der oberen Ebene unflexibel werden, da ihre Aktionen von 

den Medien permanent aufgegriffen und bewertet werden und sie ihre Führungsposition 

verteidigen müssen. Auch können sie Entscheidungen, selbst wenn sie diese als falsch erkannt 

haben, nur schwer widerrufen, da ein Gesichtsverlust zu befürchten ist, der ihre Position 

infrage stellen könnte.  

Auf politischer Ebene erweist sich die zersplitterte Parteienlandschaft Paraguays, in 

Kombination mit dem starken Einfluss der Großgrundbesitzer und der Wirtschaftslobby, als 

größtes Hindernis für eine umfangreiche Reformpolitik. Ausschlaggebend für die Krise des 

politischen Systems in Paraguay sind die militärdiktatorische Vergangenheit des Landes und 

die damit verknüpfte Besetzung des öffentlich-politischen Apparates durch Mitglieder der 

Colorado-Partei. Das Regierungssystem in Paraguay ist seit dem Ende der Stroessner-

Herrschaft 1989 und der 1992 verabschiedeten neuen Verfassung formal eine präsidentielle 

Demokratie.
38

 Allerdings konnte sich die Colorado-Partei, die an der Aufrechterhaltung und 

Machtsicherung des Militärapparats unter Stroessner maßgeblich beteiligt war, als 

Regierungspartei halten.
39

 Erst im Jahr 2008 gelang es Fernando Lugo, ihre Dominanz zu 

durchbrechen. Als parteiloser Kandidat führte der ehemalige Bischof die Alianza Patriotica 

para el Cambio (APC, Patriotische Allianz für den Wandel), bestehend aus kleineren 

Traditionsparteien, zahlreichen Bürgerbewegungen und fünf im Parlament vertretenen 

Parteien, an. Darunter befindet sich sogar ein Teil der Colorado-Partei, die sogenannte 

Vanguardia.
40

  

Lugo steht als Präsident Paraguays zwar neben den unterschiedlichen Parteien an der Spitze 

der Akteurspyramide, seine Macht ist jedoch eingeschränkt, da er in allen grundlegenden 

Entscheidungen auf die Zustimmung des Parlaments angewiesen ist. Zwar hatte er für seine 
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Wahl einige Parteien unterschiedlicher politischer Coleur vereinen können, jedoch wird 

deutlich, dass Lugo diesen Rückhalt aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage verliert 

bzw. bereits verloren hat. Der Präsident wird zunehmend handlungsunfähig. 

Der Vizepräsident und Stellvertreter Lugos, Federico Franco, wurde vom stärksten 

Bündnismitglied, der liberalen Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), gestellt. Das 

ideologisch zwischen Rechts-außen (konservativ-christlich) und Mitte-links (sozial-

demokratisch) gefächerte Parteienbündnis war stabil genug, um die Vorherrschaft der 

Colorado-Partei zu durchbrechen, es erweist sich jedoch mit zunehmender Regierungszeit als 

nicht mehrheitsfähig und fragil. Lediglich einige der linken Parteien können als dauerhafte 

Unterstützer Lugos und seiner politischen Bemühungen gezählt werden. Gerade die von ihm 

angestrebte Landreform lässt sich aufgrund der vielen verschiedenen Interessensgruppen und 

der dadurch fehlenden Mehrheit im Parlament nicht umsetzen. So stieg auch die PLRA nur 

ein Jahr nach dem Regierungsantritt Lugos aufgrund von Differenzen bezüglich personeller 

Umbesetzungen der Militärspitze, aus dem Bündnis aus. Lugo steht somit im eigenen 

Parlament der Opposition gegenüber. Zudem sprechen sich immer wieder Abgeordnete der 

PLRA für einen Rücktritt Lugos aus und stellen sich somit offen gegen den Präsidenten.  

Friedenshemmend wirkt sich vor allem das durchgängig korrupte politische und 

gesellschaftliche System Paraguays aus. Nach dem Amtsantritt Lugos im April 2008 wurden 

lediglich Führungspositionen ausgetauscht, der Verwaltungsapparat besteht jedoch weiterhin 

aus Colorado-Anhängern. Auch die Mitglieder des Obersten Gerichtshofs sind noch von Ex-

Präsident Nicanor Frutos Duarte ernannt worden. Ein unabhängiges Justizsystem, im Sinne 

der Gewaltenteilung von Legislative und Judikative, existiert nur formal. Die 

Strafverfolgungsbehörden bemühen sich nur selten um Aufklärung der von den 

paramilitärischen Gruppen und Polizisten verübten Morde, nur in wenigen Fällen wurden die 

Täter verurteilt.
41

 Erschwerend kommt hinzu, dass die Vorgängerregierung die Staatskassen 

während der viermonatigen Übergangszeit zwischen Wahl und Amtsantritt Lugos regelrecht 

ausgeplündert hat. Dies hatte zur Folge, dass die Budgets mehrerer Ministerien zu Beginn von 

Lugos Regierungszeit bereits aufgebraucht waren und die Regierung keinen finanziellen 

Spielraum für ihre Politik mehr besaß.
42

  

Als positiver Faktor zur Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung, und somit als 

erster friedensfördernder Schritt, kann die im Dezember 2009 umgesetzte Reform des 
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Gesundheitswesens verstanden werden. Durch die Neugestaltung, ausgehend von Lugos 

Gesundheitsministerin Esperanza Martinez, wird nun allen Staatsbürgern Paraguays der 

unentgeltliche Zugang zu ärztlicher Behandlung, Diagnose, Therapie und Medikamenten 

ermöglicht. Diese Reform kann als ein Entgegenkommen in Richtung der Bedürfnisse der 

verarmten Bevölkerung gewertet werden, auch wenn sich die Gesundheitsversorgung gerade 

in den ländlichen Gebieten äußerst schwierig erweist. Allerdings fand keine Verbesserung 

zugunsten der speziellen Anliegen von Landlosen, Kleinbauern und Indigenen statt.
43

 Des 

Weiteren versprach Lugo 2008 in einem Interview ein Anti-Korruptionsministerium 

einrichten zu wollen, bisher gelang ihm dieser Schritt jedoch nicht.
44

 Und auch die 

geschaffene Antikorruptionseinheit der Staatsanwaltschaft muss sich neben unzähligen 

Korruptionsklagen auch mit Korruptionsvorwürfen in den eigenen Reihen 

auseinandersetzen.
45

 

Einen potentiell friedensfördernden Faktor stellt darüber hinaus der in der Verfassung 

verankerte und bereits ausgearbeitete Vorschlag einer Landreform dar. Deren Umsetzung 

ist jedoch angesichts der dargestellten Mängel des politischen, sozialen und justiziellen 

Systems unwahrscheinlich. Nur eine Beseitigung dieser Mängel bietet eine solide Basis um 

die Landreform einzuleiten. Es bleibt festzuhalten, dass die paraguayische Regierung, das 

Parlament, die Justizbeamten sowie sämtliche Staatsdiener durch die Nichtumsetzung der 

Reform zu einem permanenten Verfassungsbruch beitragen und das Leben vieler Menschen 

gefährden. 

2.2 Großgrundbesitzer, internationale NROs, INDERT 

Auf der zweiten Ebene handeln nach Lederach vorwiegend Persönlichkeiten mit hohem 

gesellschaftlichem Ansehen. Sie können, aber müssen nicht, im direkten Kontakt zur 

Regierung stehen. Zum Beispiel können sie Posten in Bereichen wie dem Wirtschafts- oder 

Gesundheitsministerien innehaben. Es kann sich aber auch um Repräsentanten von 

internationalen Nichtregierungsorganisationen (NROs) handeln. Persönlichkeiten der 

mittleren Ebene genießen häufig eine hohe Wertschätzung der Bevölkerung und unterhalten 

persönliche Verbindungen zu Menschen der oberen sowie der unteren Ebene. Oftmals 

gehören Personen der zweiten Ebene weitreichenden Netzwerken an, welche zur 

Konfliktlösung behilflich sein können.  
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In Paraguay sind auf der mittleren Ebene internationale (NROs), wie zum Beispiel Amnesty 

International (AI), Transparency International (TI) oder das FoodFirst Informations- und 

Aktions-Netzwerk (FIAN) zu verorten. Diese bemühen sich in ihrer Projektarbeit um Nähe zu 

den Kleinbauern, Landlosen und Indigenen. Daher sind sie mit der Realität dieser Gruppen 

vertraut. Angesichts ihres internationalen Ansehens haben sie aber auch Zugang zur oberen 

Ebene und können ermahnend und beratend tätig sein. Politisch ist auf der zweiten Ebene das 

paraguayische Institut für ländliche Entwicklung (Insitituto Nacional de Desarrollo Rural y 

de la Tierra - INDERT) einzuordnen. Auch die katholische Kirche lässt sich dieser Ebene 

zuordnen. Weitere Akteure der zweiten Ebene sind die Großgrundbesitzer, welche in 

Paraguay eine mächtige und einflussreiche Gruppe darstellen und einen starken Einfluss auf 

die Politik des Landes ausüben. Ihre Handlungen beeinflussen somit einen großen Teil der 

Bevölkerung. Da gerade in den lateinamerikanischen Ländern Grundbesitz seit der 

Kolonialzeit auch als Statussymbol angesehen wird, ist es in Paraguay teilweise üblich, diesen 

aus Prestigegründen zu halten, auch wenn er wirtschaftlich nicht genutzt wird.
46

 Zu beachten 

ist, dass viele Großgrundbesitzer aufgrund illegaler Landkäufe nicht über Besitztitel für die 

von ihnen beanspruchten Ländereien verfügen. Zum Schutz ihres Besitzes beauftragen viele 

von ihnen paramilitärische Gruppen, welche unter anderem für Morde an Kleinbauern 

verantwortlich gemacht werden.
47

 Die Großgrundbesitzer unterhalten darüber hinaus enge 

Verbindungen zu Wirtschaft, Politik und Justiz. Hieraus resultieren ihre starken 

Einflussmöglichkeiten, welche auch durch die hohe Korruptionsrate
48

 Paraguays verstärkt 

werden. Der Soziologe Tomás Palau beschreibt die Situation mit folgenden Worten:  

 "Im Parlament sitzen all die Verteidiger der Großgrundbesitzer. Und die Justiz, vom 

 Obersten Gerichtshof bis zu den Richtern auf dem Land, entscheidet immer zugunsten 

 derer, die Geld haben. Denn die zahlen Bestechungsgelder. Das ist der Teil der auch 

 auf dem Land allgegenwärtigen Korruption."
49

  

Friedenshinderlich ist die Unfähigkeit bzw. der mangelnde Wille der Konfliktparteien, ihre 

konträren Interessen zu erörtern und miteinander über eine Einigung zu verhandeln. Speziell 

die fehlende Bereitschaft der Großgrundbesitzer zu Gesprächen über Landrückgaben oder 

Entschädigungszahlungen wirkt friedenshemmend. Auch ihre Bereitwilligkeit transgenes 

Soja anzubauen, um Ernteausfälle zu minimieren und die Gewinnspanne zu maximieren, 

wirkt friedenshemmend, da immer weitere Sojaanbauflächen erschlossen und so immer mehr 
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Familien von ihren Ländereien vertrieben werden. Ebenso wirkt sich das Anheuern von 

Paramilitärs und privaten Sicherheitskräften verstärkend auf den Konflikt aus, da das 

Gewaltmonopol des Staates zunehmend untergraben wird und die Gewaltschwelle der 

Konfliktparteien sinkt. Durch Selbstjustiz wird darüber hinaus der Rechtsstaat geschwächt. 

Die Landvertreibungen und illegalen Landkäufe schüren wiederum die Abneigungen 

aufseiten der Betroffenen gegenüber den Großgrundbesitzern. Um sich Gehör zu verschaffen 

wehren sich Landlose und Kleinbauern verstärkt mit Landbesetzungen und Demonstrationen 

gegen die Anwendung direkter Gewalt und den großflächigen Einsatz von Pestiziden, welcher 

für Krankheiten, Missbildungen und Fehlgeburten verantwortlich ist. Wenn den Forderungen 

der Demonstrierenden nach einer Landreform, sowie dem Schutz ihrer materiellen und 

freiheitlichen Grundrechte durch die Regierung nicht entgegengekommen wird, ist eine 

weitere Eskalation des Konflikts absehbar. 

Friedenshemmend wirkt zudem, dass die Großgrundbesitzer durch Schmiergeldzahlungen an 

korrupte Behörden, Ministerien und Polizei ihre Interessen durchsetzen. Die Korruptionsrate 

steigt und die paraguayische Regierung verliert so an Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. 

Hierdurch wird das Vertrauen der Bevölkerung sowohl in die staatlichen Strukturen und 

Institutionen als auch in die Rechtsstaatlichkeit geschwächt.  

Aufgrund des befreiungstheologischen Hintergrundes Fernando Lugos und der Ausübung des 

weltlichen Amtes des Präsidenten befindet dieser sich in einem Spannungsverhältnis zur 

katholischen Kirche. Die Befreiungstheologie sieht sich seit ihrer Entstehung in 

Lateinamerika in den 1960er Jahren von Seite der konservativen Kirchenelemente immer 

wieder dem Vorwurf des Sozialismus und der Politisierung der Kirche ausgesetzt. Sie steht im 

Widerspruch zu der strengen Hierarchie der katholischen Kirche, weshalb bisher keine 

umfangreiche Unterstützung des Präsidenten durch diese stattfindet. Beide Seiten sehen sich 

dem Gebot zur Nächstenliebe verpflichtet. Würden sie ihre dogmatischen 

Auseinandersetzungen zugunsten der Beseitigung von menschlichem Leid zurückstellen, 

könnte die katholische Kirche beispielsweise Ländereien bereitstellen und ihr 

friedensfördendes Potential in Zusammenarbeit mit Kleinbauern, Indigenen und Landlosen 

entwickeln und nutzen.  
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2.3 Kleinbauern, Indigene, Landlose, Nationale und Regionale 

Organisationen 

Die dritte Ebene der Pyramide bildet das Fundament der Gesellschaft und ist bestimmt von 

einer Vielzahl an Personen, deren Einfluss jedoch regional oder lokal begrenzt ist. Dazu 

zählen zum Beispiel lokale Führungspersonen oder Repräsentanten indigener Organisationen. 

Persönlichkeiten der dritten Ebene zeichnen sich durch ihre Nähe zum Konfliktgeschehen 

aus.
50

 

In Paraguay finden sich auf dieser Ebene nationale und regionale NROs, wie beispielsweise 

die Organisation für Menschenrechte CODEHUPY oder die Bauernorganisation MCNOC, 

welche für die negativ von der ungerechten Landverteilung Betroffenen ein Sprachrohr 

bilden. Dazu gehören auch die Repräsentanten von Kleinbauern, Indigenen, Landlosen
51

 

und all jenen, welche meist nicht ausreichend mit der Regierung in Kontakt treten können und 

marginalisiert sind. Auch die Frente Social y Popular (FSP), die als Plattform stellvertretend 

für diverse Bürgerorganisationen fungiert, agiert auf der dritten Ebene, indem sie die 

Interessen der Bevölkerung artikuliert und versucht, diese verhandlungsfähig zu machen. 

Obwohl es an validen Informationen über die Guerillagruppe EPP mangelt, ist diese auf der 

untersten Ebene zu verorten, da es sich mutmaßlich um eine Gruppierung aus der 

Bevölkerung handelt. 

Die Lage der Bevölkerungsgruppen der dritten Ebene ist prekär. Amnesty International 

bezeichnet die Landverteilung Paraguays als eine der ungerechtesten in ganz Lateinamerika. 

Armutsbedingte Krankheiten wie Magen-Darm-Infektionen, Dehydrierung und Auszehrung 

treffen vor allem die Kinder der Mittellosen.
52

 Weitere gravierende Folgen für die landlose 

Bevölkerung sind die aus der Armut resultierende Schuldenknechtschaft
53

 und 

Zwangsarbeit.
54

 Durch großflächige Pestizideinsätze der Großgrundbesitzer wird die 

körperliche Unversehrtheit der noch auf dem Land lebenden Kleinbauern angegriffen und 
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sowohl Landflucht als auch Entvölkerung einiger Gebiete vorangetrieben.
55

 Die indigene 

Bevölkerung
56

 wurde als marginalisierte Gruppe in der Vergangenheit sexueller Gewalt, 

Exekutionen und Kinderhandel ausgesetzt und leidet auch mehr als 20 Jahre nach der 

Militärdiktatur unter massiven Menschenrechtsverletzungen.
57

 Indigene Gemeinschaften, wie 

die Yakye Axa und die Sawhoyamaxa, sind besonders vom Verkauf bzw. Raub ihres Landes 

betroffen.
58

 Er entzieht ihnen die Lebensgrundlage, nimmt ihnen ihre Identität und entfremdet 

sie von ihrer traditionellen Lebensweise. 

Die Landlosen, Indigenen und Kleinbauern sind für den Konfliktverlauf in Paraguay zentral, 

da ihre Interessen denen der Großgrundbesitzer diametral gegenüber stehen. Vermehrt wehren 

sich Teile der mittellosen Bevölkerung gegen diese Zustände mit Protesten, Demonstrationen 

und Landbesetzungen. Dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen 

mit der Polizei und dem Militär. Die dem politischen und sozialen System immanente 

strukturelle Gewalt drückt sich immer wieder auch in direkter Gewalt aus. Aufstand und 

Repression verstärken diese Gewaltspirale. Obwohl die Gruppen zunächst eine eher passive 

Opferrolle innerhalb des Konflikts eingenommen haben, werden sie aufgrund ihrer 

zunehmenden Aktivitäten und Proteste, sowie der Rolle, die sie notwendigerweise bei einer 

friedlichen Konfliktbearbeitung spielen, im Dossier als eigenständige Akteure betrachtet. 

Aufgrund der vorherrschenden Gewalt gegen diese Gruppe muss zivile Konfliktbearbeitung 

sich um eine friedliche Lösung bemühen und diesem Bevölkerungsteil erfolgreichere 

Handlungsstrategien eröffnen. 

Friedenshemmend sind die Vorgänge um die Guerillagruppe Ejército del Pueblo Paraguayo 

(EPP). Da es sich bei der als EPP bezeichneten Gruppe um eine im Untergrund agierende 

Guerillagruppe handelt, erweist sich die Beschaffung valider Informationen als schwierig.
59

 

Insgesamt ergeben die Vermutungen um die Gruppierung kein einheitliches Bild und eine 

Identifikation ihrer Interessen ist problematisch. Auch ihre Rolle im Konflikt ist umstritten. 

Laut Carmen Villalba
60

, nach eigenen Angaben Sprecherin der EPP, besteht die Gruppierung 

aus Mitgliedern der ehemaligen marxistischen Partei sowie verarmten Paraguayern. Ziel 
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hinter den meist gewalttätigen Aktionen sei die Errichtung einer Gesellschaft ohne 

Ausbeutung und Unterdrückung. Die Volksarmee erzwang tatsächlich durch Entführungen 

von Großgrundbesitzern, Politikern und deren Angehörigen finanzielle und materielle 

Abgaben an die Landbevölkerung. Weil die Einsätze äußerst durchdacht und professionell 

wirken, können sie nach Ansicht des Gouverneurs der Provinz San Pedro, José Pakova 

Ledesma, nicht von militärisch unausgebildeten Landlosen ausgeführt worden sein.
61

 Es wird 

vermutet, dass hinter den Aktionen nicht verarmte Bauern, sondern ehemalige Militär- und 

Polizeikräfte stehen, die möglicherweise von der kolumbianischen Guerillabewegung Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ausgebildet bzw. unterstützt wurden.
62

 Als 

Vertreter der Bauern und der paraguayischen Bevölkerung kann die EPP nicht gelten. Denn 

auch vonseiten der mittellosen Bevölkerungsgruppen gibt es Protest gegen das gewaltsame 

Vorgehen der EPP. Sie befürchten, dass die gewaltfreien Proteste der Landlosen, Indigenen 

und Kleinbauern diskreditiert werden, indem die Regierung eine Verbindung zwischen ihnen 

und der EPP konstruiert, um das gewaltsame Vorgehen von Militär und Polizei gegen die 

Bauernbewegung zu rechtfertigen.
63

 So haben die der EPP zugeschriebenen Übergriffe auf 

Großgrundbesitzer im April 2010 die Ausrufung des Ausnahmezustandes in fünf nördlichen 

Provinzen des Landes nach sich gezogen.  

Während des Ausnahmezustandes ist zwar die Zahl der Festnahmen drastisch gestiegen, 

jedoch befand sich unter den zahlreichen Verhafteten nur ein angebliches Mitglied der EPP. 

Dies stützt die Behauptung von Regierungsoppositionellen, nach der es sich bei der EPP 

lediglich um ein Werkzeug der Regierung handelt, durch welches die Ausrufung des 

Ausnahmezustands gerechtfertigt wurde. Zudem wird die Paraguayische Volksarmee auch als 

Druckmittel der rechten Opposition genutzt, um Präsident Lugo zu schwächen, indem diese 

ihm Verbindungen zur EPP nachsagt.  

Einen entscheidenden friedensfördernden Einfluss stellen das zunehmende Engagement und 

die steigende Organisation der Zivilgesellschaft dar. Obwohl das Bündnis Alianza 

Patriótica para el Cambio (APC), das Lugo die Präsidentschaft ermöglichte, durch 

Improvisation und organisatorischen Schwächen gekennzeichnet ist, kann es dennoch als 

Erfolg gewertet werden, dass sich die verschiedenen Interessengruppen überhaupt 

zusammengeschlossen haben. 
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Ein weiterer zivilgesellschaftlicher Erfolg ist die Gründung der bereits genannten Plattform 

Frente Social y Popular. Der Zusammenschluss von über 100 Organisationen, bestehend aus 

Kleinbauern-, Indigenen-, Gewerkschafts-, Frauen-, und Obdachlosenorganisationen, sowie 

anderen sozialen Gruppierungen soll dazu dienen, die Forderungen der unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen zu formulieren und Einfluss auf die Politik zu nehmen.  Diese Ansätze 

zivilgesellschaftlicher Organisation gilt es auszubauen und zu unterstützen. Nur wenn der 

benachteiligten Bevölkerung ebenfalls ein Sprachrohr bzw. die Teilhabe am politischen 

Entscheidungsprozess gegeben wird, kann eine Lösung der konfliktträchtigen Lage auf 

Verhandlungsbasis bzw. friedlichem Wege eingeleitet werden. 

3. Einfluss internationaler politischer Akteure auf den 
Konflikt  
 

Im Folgenden werden internationale Akteure, welche auf den paraguayischen Konflikt 

einwirken, vorgestellt. Sowohl die Beziehungen zum Nachbarstaat Brasilien, als auch zu den 

USA, der EU und der BRD beeinflussen die Entwicklung in Paraguay. Ihre 

friedenshemmenden sowie friedensfördernden Auswirkungen auf den Landkonflikt werden in 

diesem Kapitel analysiert.  

3.1 Beziehungen zu Brasilien 

Unter den Nachbarländern ist Brasilien Paraguays größter Handelspartner und wichtigster 

Investor. Dennoch kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen den beiden Ländern. Sie 

werden unter anderem durch die ca. 400.000 hauptsächlich in der Sojaproduktion tätigen 

Brasiguayos, nach Paraguay eingewanderte Brasilianer, hervorgerufen, die sich von 

paraguayischen Kleinbauern bedroht fühlen. Diese werfen ihnen vor, gesundheitsschädliche 

Pestizide auf ihren Soja-Plantagen einzusetzen und so der dort ansässigen Bevölkerung zu 

schaden. Da es vereinzelt zu Konfrontationen kam, forderten die Eingewanderten die 

brasilianische Regierung auf, vermittelnd einzugreifen.
64

 Brasilien sicherte daraufhin 

finanzielle Unterstützung für Paraguay nur unter der Bedingung zu, dass der Schutz von 

Investitionen, insbesondere für die Brasiguayos, verbessert werde.
65

 Auch das Anfang der 

achtziger Jahre in Betrieb genommene binationale Wasserkraftwerk Itaipú sorgte für 

Spannungen. Es liegt an der Grenze zwischen den beiden Ländern am Paraná-Fluss und 

wurde von Brasilien vorfinanziert. Paraguay zahlt seinen Anteil in Form von Strom an 

Brasilien ab, wobei die Unstimmigkeiten bezüglich der Höhe der Preise erst im Juni 2009 

                                                 

64
 Ruiz Díaz (2008). 

65
 Auswärtiges Amt (2010). 



28 

 

beigelegt werden konnten.
66

 Die Einigung gilt als der größte außenpolitische Erfolg Lugos. 

Durch den Bau des riesigen Kraftwerks samt Staumauer wurden außerdem ca. 42.000 

Anwohner umgesiedelt bzw. vertrieben
67

 und riesige Landflächen überflutet, was die 

Landproblematik zusätzlich verschärft hat. 

3.2 Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika 

Im Jahr 2009 exportierten die USA Güter im Wert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar in das 

Land. Im gleichen Jahr beliefen sich die Exporte Paraguays in die USA auf ca. 56,4 Millionen 

US-Dollar. Aufgrund seiner zentralen Lage in Südamerika, angrenzend an Brasilien, 

Argentinien und Bolivien, betrachten die USA Paraguay als wichtigen Stützpunkt im Kampf 

gegen Drogenhandel, Geldwäsche und internationalen Terrorismus. Beispielsweise 

übernehmen verschiedene US-amerikanische Institutionen die Ausbildung von 

paraguayischen (Polizei-)Einheiten zur Drogenbekämpfung. Zudem organisieren sie 

Kampagnen, stellen Material sowie Informationen zur Drogenbekämpfung bereit und geben 

Hilfestellung bei der Formulierung von Antiterror-Gesetzen. Darüber hinaus wird Paraguay 

von den Vereinigten Staaten mit verschiedenen Entwicklungsprogrammen in Milliardenhöhe 

unterstützt. Im Jahr 2006 haben die USA Paraguay 7,4 Millionen US-Dollar Schulden 

erlassen, im Gegenzug verpflichtete sich die paraguayische Regierung, Regenwald im 

südöstlichen Teil des Landes zu schützen.
68

                                                                                                         

Des Weiteren unterhält die United States Agency for International Development (USAID) 

diverse Programme zur Stärkung von Regierungsinstitutionen, zur Förderung von 

Transparenz und Verantwortung im kommunalen Bereich sowie zum Naturschutz und 

wirtschaftlichem Wachstum.
69

 

Friedenshemmend ist das ambivalente Verhältnis zwischen der Förderung von Demokratie, 

Wirtschaft und dem Erhalt der Umwelt sowie den eigenen ökonomischen Interessen. So sind 

US-amerikanische Pestizidhersteller und Saatgutproduzenten maßgeblich am Sojageschäft in 

Paraguay beteiligt. Richtlinien oder Einschränkungen hinsichtlich des Sojaanbaus könnten 

Paraguays Landbevölkerung zugute kommen, widersprechen aber dem Profitinteresse 

multinationaler Großkonzerne. Zum einen liefern sie Saatgut und chemische 
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Pflanzenschutzmittel für die von ihnen hergestellten Gen-Soja-Sorten
70

, wodurch die weitere 

Ausbreitung von Soja-Monokulturen vorangetrieben wird und einheimische Sojapflanzen 

verdrängt werden. Zum anderen fließt ein Großteil der erzielten Gewinne ins Ausland und 

kommt nicht dem paraguayischen Staat zugute, da dieser nur eine minimale Exportsteuer von 

2,5% auf landwirtschaftliche Produkte erhebt.
71

  

Für die Konfliktlösung besteht in Bezug auf die USA ein weiteres Problem: Es mangelt ihrem 

Engagement generell an Transparenz. Problematisch und mit Streitigkeiten verbunden sind 

auch die undurchsichtigen Aktivitäten des US-amerikanischen Geheimdienstes in Paraguay. 

Diesem wird unter anderem vorgeworfen, paraguayische Spitzenpolitiker auszuspionieren
72

 

und eigene sicherheitspolitische Interessen auf dem lateinamerikanischen Kontinent zu  

verwirklichen sowie die militärische Präsenz in der Region ausbauen zu wollen.
73

 Aufgrund 

der zentralen Lage Paraguays ließen sich die umliegenden Länder durch vor Ort stationierte 

Militäreinheiten schnell erreichen. Zudem ist die von den USA vermutete Anwesenheit von 

Mitgliedern internationaler Terrororganisationen, wie Al Qaida
74

, heftig umstritten und auch 

die Tätigkeiten von USAID werden als „ein klassisches Instrument für US-amerikanische 

Einflussnahme“
75

 bezeichnet. 

Als friedensfördernd können die von der US-amerikanischen Regierung unternommenen 

entwicklungspolitischen Maßnahmen im Bereich Umweltschutz und Stärkung der 

demokratischen Institutionen eingeordnet werden. Allerdings gerät auch dieses Engagement 

aufgrund der fehlenden Transparenz in Kritik.  

3.3 Beziehungen zur Europäischen Union 

Die Beziehungen der EU zu Paraguay sind seit dem Ende der Stroessner Diktatur durch die 

Grundsätze der Außen- und Außenhandelspolitik der EU, ihrer Lateinamerikastrategie und ein 

1992 unterzeichnetes Rahmenabkommen mit Paraguay bestimmt.
76

 Letzteres sieht eine 

europäische Unterstützung des paraguayischen Demokratisierungsprozesses vor.
77

 Zudem soll 
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die Rechtsstaatlichkeit gestärkt und die Einhaltung der Menschenrechte gewährleistet 

werden.
78

  

Auch die ebenfalls 1992 auf den Weg gebrachte strategische Partnerschaft zwischen der EU 

und Gesamt-Lateinamerika beruht auf gemeinsamen Wertvorstellungen und Prioritäten. Die 

Europäische Kommission geht davon aus, dass die europäischen Erfahrungen in Bereichen 

wie partizipativer Demokratie, Wirtschaftsintegration, Kultur und Ausbildung von 

Führungskräften in Lateinamerika als Modell dienen können.
79

 Die kulturelle, soziale, 

wirtschaftliche und politische Verbindung zwischen beiden Weltregionen drückt sich auch in 

dem EU-Lateinamerika/Karibik-Gipfel (EU-LAK), der seit 1999 im zweijährigen Turnus 

stattfindet, aus, bei dem wirtschaftliche und politische Themen diskutiert werden. Auch wenn 

unklar ist, ob der Konflikt mit der landlosen Bevölkerung jemals erörtert wurde, kann diese 

Zusammenarbeit als potentiell friedensförderlich betrachtet werden. Auf den Gipfeltreffen 

im Rahmen dieser Kooperationen wird die Entwicklungszusammenarbeit evaluiert und 

koordiniert. Diese konzentriert sich im Fall von Paraguay für den Zeitraum von 2007 bis 2013 

auf die Förderung des Bildungswesens und der wirtschaftlichen Integration Paraguays in den 

Weltmarkt.
80

 Insgesamt stellt die Europäische Kommission hierfür einen Gesamtbetrag von 

117 Millionen Euro zur Verfügung. Durch die Verbesserung des Bildungswesens soll mittel- 

und langfristig die Bekämpfung der Armut erleichtert werden. Daneben soll dies die 

Entwicklung einer Bürgergesellschaft voranbringen, soziale Ungleichheiten abbauen, den 

sozialen Zusammenhalt stärken und durch verbesserte Qualifikationen die Produktivität 

Paraguays steigern.
81

 Zur Erreichung der angestrebten Ziele stellt die EU für den genannten 

Zeitraum ca. 95 Millionen Euro zur Verfügung.
82

 

Die Europäische Kommission billigte 2002 für die MERCOSUR
83

-Mitglieder Argentinien, 

Brasilien, Paraguay und Uruguay ein Hilfspaket in Höhe von 200 Millionen Dollar. Diese 

Länder, insbesondere Paraguay und Brasilien, gewinnen für die EU zunehmend an 

wirtschaftlicher Relevanz. Besonders durch die von der EU angestrebte 

Biodieselbeimischquote und dem Ziel, 20% des gesamten Energieverbrauchs bis 2020 durch 
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regenerative Energien zu decken, ist eine erhöhte Nachfrage an lateinamerikanischen 

Anbauflächen für Agrarprodukte zu erwarten.
84

 In Bezug auf den Konflikt ist daher die 

Position Europas hinsichtlich des Sojaanbaus von großer Bedeutsamkeit.  

Der verstärkte Handel zwischen der Freihandelszone MERCOSUR und der EU brachte zwar 

eine Verbesserung der ökonomischen Lage Paraguays mit sich, führte jedoch zugleich zu 

einer stärkeren Abhängigkeit von außen, reduzierte die Ernährungssouveränität und 

verschärfte die bestehenden sozialen und ökologischen Konflikte. Der umfangreiche Import 

von transgenem Soja in die EU wirkt sich daher friedenshemmend auf den Konflikt aus. Ein 

weiterer friedenshemmender Faktor ist die starke Nachfrage nach südamerikanischem 

Rindfleisch. Für die Rinderzucht werden immer mehr Gebiete der Landbevölkerung und 

Indigenen erschlossen und die dort Ansässigen vertrieben. Die EU nimmt dies zwar wahr, 

sieht das Problem jedoch in der paraguayischen Agrarpolitik. Eine langfristige Lösung ist nur 

durch einen Kurswechsel der europäischen Wirtschafts- und Agrarpolitik möglich.
85

  

Die Gespräche über eine weitere Liberalisierung des Handels zwischen der EU und dem 

MERCOSUR wurden 2004 ausgesetzt. Streitpunkte waren die unzureichende Öffnung der 

europäischen Agrarmärkte für Waren aus den MERCOSUR-Staaten sowie die von der EU 

geforderte Öffnung der MERCOSUR-Telekommunikationsmärkte.
86

 Die Gespräche wurden 

wieder aufgenommen, sind aber bis zum Jahr 2010 ergebnislos geblieben. Die Schaffung 

einer gemeinsamen Freihandelszone scheitert bisweilen an protektionistischen Zöllen 

verschiedener EU-Staaten auf Agrarprodukte aus den MERCOSUR-Ländern sowie 

Subventionszahlungen innerhalb der EU. Da Europa von der internationalen Finanzkrise 

stärker betroffen ist als Lateinamerika, strebt gerade sie die Schaffung neuer Absatzmärkte an.  

Für die wirtschaftliche Integration Paraguays auf nationaler, subregionaler (MERCOSUR), 

biregionaler (MERCOSUR/EU) und internationaler Ebene (WTO
87

) stellt die EU im oben 

genannten Zeitraum ca. 22 Millionen Euro bereit.
88

 Die wichtigsten Ergebnisse der 

Zusammenarbeit sollen langfristig in den Bereichen der Unterstützung der Integration von 

Streitkräften in den demokratischen Rechtsstaat, der Stärkung der öffentlichen Institutionen, 

der Stärkung der indigenen Organisationen, der Regierungsführung und der Entwicklung 

liegen. Auch das 1995 geschlossene Rahmenabkommen zwischen der Europäischen Union 
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und MERCOSUR, welches auf interregionale Zusammenarbeit abzielt, wirkt 

friedensfördernd, da es u.a. auf politischen Dialog und Zusammenarbeit beruht. Die 

MERCOSUR-Staaten werden so in der Entwicklung von friedlichen Handlungsstrategien 

unterstützt.
89

 Alle Mitglieder der EU sind zur Wahrung von Frieden und Menschenrechten 

verpflichtet und stehen deshalb, speziell in ihrer Rolle als Handelspartner Paraguays, mit in 

der Verantwortung, den Konflikt zu beheben. 

3.4 Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland  

Auf ökonomischer Ebene bestehen enge Verbindungen zwischen Paraguay und Deutschland. 

Im Rahmen der bilateralen Handelsbeziehungen bezieht Deutschland hauptsächlich Soja, 

Fleisch, Zucker, Holz und Lederwaren aus Paraguay. Im Jahr 2009 beliefen sich die nach 

Deutschland importierten paraguayischen Güter auf einen Gesamtwert von rund 42,1 

Millionen Euro. Die Bundesrepublik Deutschland exportierte im gleichen Jahr vor allem 

Kraftfahrzeuge, Maschinen, Elektrotechnik und Kunststoffe im Wert von rund 78,1 Millionen 

Euro in den südamerikanischen Binnenstaat.
90

 Um die Handelsbeziehungen zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und Lateinamerika zu optimieren und auszuweiten, wurde in 

Frankfurt am Main durch die deutsche Außenhandelskammer ein eigenes Projektbüro des 

Handelsvertrages MERCOSUR gegründet.  

Neben der ökonomischen Zusammenarbeit mit Paraguay sind außerdem die kulturellen 

Einflüsse deutscher Einwanderer zu nennen. Von den um das 19. Jahrhundert immigrierten 

Mennoniten leben noch ca. 30.000 Mitglieder dieser evangelischen Glaubensgemeinschaft in 

Paraguay. Durch Schulreformen, wirtschaftliche Modernisierung und Missionierungsarbeit 

übten sie starken Einfluss auf ihre Umgebung aus. Die Schwerpunkte der 

Entwicklungszusammenarbeit von Deutschland und Paraguay sind laut eigener Aussage der 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
91

 „Programme für Gute 

Regierungsführung auf dezentraler Ebene“, „Armutsminderung“, „Nachhaltiges 

Naturressourcenmanagement“, ein „Projekt zur urbanen Planung unter Berücksichtigung von 

Umweltaspekten“ und „Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung und Schutz des 
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Grundwassers“.
92

 Es geht hierbei primär um die Ergänzung bzw. Unterstützung bereits 

vorhandener inländischer Bemühungen. Wie zuvor die GTZ, führt heute die GIZ, unter 

Beteiligung paraguayischer Institutionen zwei Programme weiter. Innerhalb des Programms 

„Gute Regierungsführung auf dezentraler Ebene und Armutsminderung“ will die GIZ vor 

allem die staatlichen Institutionen und Demokratisierung der staatlichen Institutionen stärken. 

Der Fokus liegt hier in den ländlichen Gebieten Paraguays und sieht die Unterstützung 

zahlreicher Kommunen besonders in den fünf Bereichen Finanzen, operatives Management, 

Dienstleistungen, Legislative und Bürgerbeteiligung vor.
93

 „Nachhaltiges 

Naturressourcenmanagement“ hingegen zielt auf eine Produktivitätssteigerung der 

Kleinbauern bei gleichzeitig schonender Nutzung ihrer Anbauflächen und Waldgebiete. In 

Zusammenarbeit mit dem paraguayischen Landwirtschaftsministerium und der KfW 

Entwicklungsbank berät die GIZ Bauern in Bewirtschaftungsfragen und leistet ggf. finanzielle 

und/oder technische Unterstützung. Die Zielgruppe besteht aus ca. 15.000 kleinbäuerlichen 

Familien, denen durch die durchgeführten Maßnahmen außerdem der Zugang zu Märkten 

erleichtert und somit zur Einkommenssicherung beigetragen werden soll.
94

 Ebenso wird ein 

Projekt zur „Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Peru, Ecuador, Bolivien und 

Paraguay“ vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ) unterstützt.   

Diese beiden, ohnehin 2011 bzw. 2012 auslaufenden, Projekte erscheinen in der 

Selbstdarstellung der GIZ zunächst als sinnvoll und notwendig. Ihre tatsächlichen Erfolge 

lassen sich aber nur schwer überprüfen, da auf den entsprechenden Internetseiten zu den 

Programmen weder detaillierte Informationen, noch unabhängige Evaluationsberichte zu 

finden sind. Diese könnten aber in erheblichem Maße zu Glaubwürdigkeit und Erfolg der 

GIZ-Aktivitäten beitragen. Hinzu kommt, dass sie nur teilweise die von der paraguayischen 

Regierung erkannten Probleme abdecken. Im Bereich der Besitzverhältnisse 

landwirtschaftlich nutzbarer Flächen und damit zusammenhängenden Probleme einer 

Landreform wird nichts unternommen, genauso wenig wie für die Vertriebenen und 

Landlosen, die zum Teil unter extrem widrigen Bedingungen leben müssen und kaum 

(staatliche) Unterstützung erhalten.
95

 Sinnvoll wäre also zunächst eine Unterstützung akut 

bedrohter Menschen. Daran anknüpfend sind eine intensive Auseinandersetzung und 

Bearbeitung der Ursachen des vorherrschenden Landkonflikts, anstelle eines weiteren 
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Ausbaus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, notwendig. Dass hier Handlungsbedarf 

besteht, hat auch Bundeskanzlerin Merkel bei ihrem Treffen mit Präsident Lugo im Mai 2011 

erkannt und angesprochen.
96

  

Insgesamt ist das Verhältnis von Deutschland zum Landkonflikt in Paraguay von Ambivalenz 

gezeichnet. Die Bundesregierung will nach eigener Aussage Frieden stiften, 

Entwicklungsarbeit leisten und Paraguay fördern. Allerdings besteht ein Defizit in der 

Evaluation der bisherigen Praxis durch externe Sachverständige, die die tatsächlichen Erfolge 

und Misserfolge der Entwicklungszusammenarbeit in Paraguay sichtbar machen und 

Lernprozesse ermöglichen würde. Ebenso ist auch das enorme Wirtschaftsinteresse 

Deutschlands, speziell in Bezug auf den Sojaanbau, kritisch zu beurteilen. Auf der einen Seite 

fördert Deutschland als Handelspartner Paraguays Wirtschaft, auf der anderen Seite verstärkt 

die daraus resultierende Extensivierung des Sojaanbaus die Landproblematik und arbeitet so 

gegensätzlich zu den potenziell friedensfördernden Projekten der GIZ.  

Des Weiteren ist z.B. auch der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. 

(DGRV) als Berater und Unterstützer von benachteiligten Bevölkerungsschichten und 

Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen  in Paraguay tätig. Unterstützt wird der DGRV 

ebenfalls vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Seit 

1967 flossen insgesamt mehr als 90 Millionen Euro aus Deutschland in über 100 Projekte 

nach Paraguay. Im Vordergrund steht hierbei die Beratung in Umwelt- und Ressourcenfragen, 

die Bereitstellung von Ausrüstung sowie die Vermittlung von Fachwissen. In Paraguay sind 

außerdem zahlreiche nichtstaatliche nationale und internationale Organisationen, darunter 

auch einige aus Deutschland, zur Unterstützung bestimmter Bevölkerungsgruppen oder zum 

Schutze der Umwelt aktiv, wie zum Beispiel das Goethe- Institut, das Kolping Werk, der 

Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) und Amnesty International. Paraguay zählt 

seit 1974 als Partnerland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und wurde in vielerlei 

Hinsicht unterstützt.
97

 Insgesamt ist das zivile und politische Engagement deutscher Akteure 

in Paraguay als positiv und friedensfördernd zu bewerten. Allerdings muss dieses ausgebaut 
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und vor allem an die dargelegten Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst und extern evaluiert 

werden.  

Man könnte aus den dargelegten Beispielen für internationales Engagement in Paraguay 

schließen, dass ein Teil der Probleme erkannt ist. Wie aufgezeigt, herrscht jedoch ein 

Widerspruch zwischen den entwicklungspolitischen Zielen und der praktizierten 

Handelspolitik. 

4. Legitime Interessen der Akteure im Konflikt  

Im folgenden Abschnitt soll ein Überblick über die legitimen Interessen der Akteure gegeben 

werden, welche essentiell für die Handlungsempfehlungen sind. Darüber hinaus soll gezeigt 

werden, dass die Akteure diese teils mit illegitimen Verhaltensweisen verfolgen. In 

Anlehnung an Andreas Buro, verstehen wir Friede als das wichtigste, legitime Interesse.
98

 Als 

legitim verstehen wir darüber hinaus jene Interessen, die die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse anderer Personen nicht einschränken. Dabei beziehen wir uns im Falle 

Paraguays, neben dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, insbesondere auch auf das Recht 

der Sicherung der Grundbedürfnisse jedes Menschen. So lautet der betreffende Artikel 25 in 

der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte:  

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of 

himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary 

social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, 

widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”
 99

 

Das legitime Interesse der paraguayischen Regierung ist die Wahrung ihrer Souveränität 

sowie die soziale und ökonomische Entwicklung des Landes. Wir erachten es jedoch als 

illegitim, ökonomische Interessen über die Grundrechte eines großen Teils der Bevölkerung 

zu stellen. Die Regierung ist vom Volk als dessen Repräsentant gewählt. Daher muss von ihr 

erwartet werden, dass sie es als in ihrem Interesse liegend betrachtet, die Bedürfnisse der 

Bevölkerung zu sichern und so ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. 

Das legitime Interesse der Großgrundbesitzer ist es, ihren Besitzstatus aufrechtzuerhalten 

und den ökonomischen Gewinn zu maximieren. Um dieses Interesse durchzusetzen, sind sie 

                                                 

98
 Buro (2009), S.16f. Andreas Buro gibt in Zusammenarbeit mit dem Bündnis Kooperation für den Frieden, 

einem Bündnis aus diversen deutschen Friedensgruppierungen, Monitoring-Dossiers heraus, in denen 

Vorschläge zur zivilen Konfliktbearbeitung in Krisenregionen gegeben werden. 
99

 Vereinte Nationen (1948). 



36 

 

zum Teil bereit, die Grundrechte anderer Menschen zu verletzen, sei es durch Anwendung 

von direkter Gewalt oder den illegalen Kauf von Grundstücken. Dieses Verhalten ist illegitim. 

Daher werden nach vorheriger Definition alle Verhaltensweisen der Großgrundbesitzer, die 

mit der Verletzung der allgemeinen Menschenrechte und der Gefährdung der 

Grundbedürfnissicherung anderer Personen verbunden sind, als illegitim angesehen.  

Die gesamte paraguayische Bevölkerung, insbesondere aber die von Armut, Gewalt und 

Landvertreibungen betroffenen Bevölkerungsgruppen der Indigenen, Kleinbauern und 

Landlosen, haben ein legitimes Interesse an Ernährungssicherheit, Schutz ihres Lebens und 

einer Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Dazu ist es nötig, jegliche Angriffe auf ihre 

körperliche Unversehrtheit zu verhindern und eine soziale Struktur zu schaffen, die es allen 

Bürgern ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die Bevölkerung in Paraguay hat 

außerdem ein legitimes Interesse daran eine politisch, wirtschaftlich und sozial stabile 

Gesellschaft zu gestalten. Es ist jedoch illegitim, diese Interessen durch Maßnahmen wie 

Gewaltanwendung und Besetzung von fremdem Eigentum zu verfolgen. 

Die USA, die EU, die Bundesrepublik Deutschland und Paraguays Nachbarländer haben 

das legitime Interesse wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen mit Paraguay 

auszubauen. Wenn dies nur unter Inkaufnahme von Menschenrechtsverletzungen realisiert 

werden kann, wird dieses Interesse illegitim. Es ist darüber hinaus illegitim, Pestizide zu 

exportieren, deren Schädlichkeit für Mensch und Umwelt bekannt ist und die im 

Herstellerland bereits verboten sind. Das legitime Interesse internationaler Akteure ist es 

außerdem, die nationale Sicherheit ihres Landes zu erhalten. Eine Ausweitung des Konflikts 

auf andere Staatsgebiete ist nicht absehbar. Im Gegensatz zur Entsendung von zivilen 

Hilfskräften sehen wir daher die Einbeziehung Paraguays in das US-amerikanische 

Antiterrorprogramm als nicht legitim an, da diese Maßnahme die Konfliktsituation verschärft. 

5. Handlungsempfehlungen 

Für die Entwicklung der vielfältigen Elemente, die eine umfassende zivile 

Konfliktlösungsstrategie enthalten muss, nutzen wir das von Dieter Senghaas erarbeitete 

Zivilisatorische Hexagon,
100

 welches uns zugleich auch als Strukturierungsvorlage für die 

Handlungsempfehlungen dient. Senghaas analysiert vor dem Hintergrund europäischer 

Erfahrungen die Faktoren, die für ein zivilisiertes Zusammenleben in modernen 

Gesellschaften grundlegend sind. Er unterscheidet zwischen sechs einander bedingenden 
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analytischen Dimensionen: Entprivatisierung von Gewalt, Herausbildung von 

Rechtsstaatlichkeit, Interdependenzen und Affektkontrolle, demokratische Beteiligung aller 

gesellschaftlichen Gruppen, Bemühungen um soziale Gerechtigkeit und eine konstruktive 

politische Konfliktkultur. Anhand der Figur des zivilisatorischen Hexagons
101

 können für den 

Paraguay-Konflikt die sechs interdependenten Dimensionen aufgezeigt werden, an denen 

zivile Konfliktbearbeitung ansetzen muss. Zunächst muss die Regierung dafür Sorge tragen, 

dass die Grundbedürfnisse der Marginalisierten sichergestellt werden. Das langfristige Ziel 

der paraguayischen Politik sollte aber eine umfassende Landreform sein. Um diesen 

langfristigen Prozess umzusetzen, sind sowohl kurz- und mittel- als auch langfristige 

Maßnahmen notwendig und er erscheint nur durch begleitende, aufeinander aufbauende 

Regelungen möglich. Die Dimensionen des Hexagons entsprechen den gesellschaftlichen, 

politischen und rechtsstaatlichen Voraussetzungen für dessen erfolgreiche Initiierung.  

Da sich der paraguayische Landkonflikt als überaus verfahren und verhärtet darstellt, ist er 

unserer Auffassung nach ohne nationale und internationale Mediatoren nicht zu 

transformieren. Diese müssen ihrer Erfahrung und Reputation entsprechend im Konflikt 

agieren. So erscheint es sinnvoll, dass von der Regierung angerufene Mediatoren zwischen 

ihr, den Großgrundbesitzern und den Marginalisierten vermitteln. Dies können hoch 

angesehene Personen auf politischer Ebene wie etwa der ehemalige UN-Generalsekrätär Kofi 

Annan oder auf gesellschaftlicher Ebene Johann Galtung sein. Auf lokaler Ebene hingegen 

eignen sich auch weniger profilierte aber ausgebildete Mediatoren, wie z.B. Angehörige des 

Transcend-Netzwerkes oder des International Mediation Institutes, welche darüber hinaus 

auch die Ausbildung einheimischer Mediatoren übernehmen und friedenswissenschaftliches 

Wissen vermitteln können. Die tätigen Mediatoren können von Südamerikaexperten aus dem 

universitären Bereich des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung (HIIK) 

oder von internationalen NROs begleitet und beraten werden. Unsere 

Handlungsempfehlungen verfolgen vor allem das Ziel, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie das 

komplexe Unterfangen gelingen kann, die angestrebte Landreform umzusetzen. Dies ist 

jedoch nicht kurzfristig möglich, sondern muss als Prozess gesehen werden, welcher auf 

vielen einzelnen kleinen Schritten aufbaut. Wesentlich für die Umsetzung der bereits in der 

paraguayischen Verfassung in den Artikeln 114 – 116 verankerten Landreform ist vor allem 

die Effektivierung des Rechtsstaats und der Aufbau eines intakten Verwaltungsapparates. 

Parallel dazu muss durch kurz- und mittelfristige Maßnahmen ein friedliches Zusammenleben 
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durch die Herausbildung des staatlichen Gewaltmonopols, welches durch demokratische 

Wahlen legitimiert ist und unabhängigen rechtlichen Kontrollinstanzen unterliegt, 

gewährleistet werden. Die Voraussetzung für die freiwillige Unterwerfung aller Bürger unter 

ein staatliches Gewaltmonopol ist, dass gefestigte und zuverlässige rechtstaatliche 

Institutionen und Prinzipien existieren, die von der Bevölkerung demokratisch kontrolliert 

werden. Für die Konfliktbearbeitung in Paraguay ergeben sich für die Umsetzung der 

Landreform folgende Herausforderungen, die es durch zivile Maßnahmen zu bewältigen gilt: 

 Gewaltmonopol des paraguayischen Staates sichern. 

 Rechtsstaatlichkeit sichern. 

 Interdependenzen und Affektkontrolle herstellen. 

 Demokratische Partizipation stärken. 

 Soziale Gerechtigkeit herstellen. 

 Friedliche Konfliktkultur fördern. 

 

Anhand dieser Kategorien ergeben sich konkrete Handlungsoptionen für die beteiligten 

nationalen, internationalen und zivilgesellschaftlichen Akteure. Werden die Dimensionen des 

Hexagons verwirklicht, scheint langfristig gesehen auch die Umsetzung der Landreform 

möglich. Im Folgenden wollen wir die unserer Auffassung nach dazu notwendigen Schritte 

explizieren. Die ausgesprochenen Empfehlungen sind untereinander verknüpft und tragen 

teilweise gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen des Hexagons zu einer Lösung bei. 

5.1 Gewaltmonopol 

Um das Gewaltmonopol des paraguayischen Staates so schnell wie möglich herzustellen und 

die Gewalt im Land zu unterbinden, sind kurzfristige Maßnahmen nötig, die auf die 

Entsagung der Gewaltanwendung aller nichtstaatlichen Akteure abzielen. Vor allem die in 

den Konfliktgebieten aktiven paramilitärischen Gruppen und die Guerillagruppe der EPP 

müssen das Ziel dieser Maßnahmen sein. Durch den Entzug der Handlungs- und 

Rechtfertigungsgrundlage aller nichtlegitimierten Gewaltakteure kann die paraguayische 

Regierung ihre Handlungsfähigkeit stärken. Da die Großgrundbesitzer den Einsatz von 

privaten Gewaltakteuren und Paramilitärs durch die widerrechtlichen Landbesetzungen durch 

Landlose rechtfertigen und der Regierung vorwerfen, sie nicht ausreichend vor diesen 

Übergriffen zu schützen, muss die Regierung zusammen mit den Interessenvertretungen der 

Indigenen, Kleinbauern und Landlosen wie CODEHUPY, MCNOC und Movimiento Agrario 

Popular del Paraguay (MAP), den Landbesetzern in Verhandlungen aufzeigen, dass sie den 
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Großgrundbesitzern durch die Landbesetzungen letztlich die Rechtfertigung für Gewalt 

liefern. Mit Beendigung der Landbesetzungen würde die Rechtfertigungsgrundlage zum 

Einsatz von Gewalt gegen Besetzer genommen und eine friedliche Kommunikationsbasis für 

die beteiligten Gruppen geschaffen werden.  

Zur Entwaffnung der EPP muss die Regierung diese zu Verhandlungen einladen und ihr 

verdeutlichen, dass sie eine friedliche Beilegung des Konflikts forciert und die 

Guerillakämpfer dazu auffordern, ihre Waffen an einem bestimmten Tag niederzulegen. Die 

Regierung könnte diese konfiszieren und den Entwaffneten im Gegenzug bei der 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft, etwa durch Vorschläge zu einer neuen 

Einkommensquelle, helfen. Als Verhandlungsanreiz könnte darüber hinaus eine 

vorübergehende Aussetzung oder zumindest eine Minderung der Strafe ausgesprochen 

werden.  

In den angestrebten Verhandlungen mit der EPP müssen deren Mitgliedern die Möglichkeit 

zur Interessenartikulation und die Einbindung in demokratische Prozesse angeboten werden.  

Da einer ihrer Anführer, der inhaftierte Alcides Oviedo Brítez, das politische Programm der 

Gruppe nicht wie angekündigt im Juli 2011 veröffentlicht hat, sollte, sofern es sich um eine 

allgemeine Erklärung der EPP handelt, dieses durch andere EPP-Mitglieder geschehen. Eine 

andere Möglichkeit bestünde im Verlesen der Erklärung durch einen externen, nicht direkt an 

den Auseinandersetzungen beteiligten Akteur, z.B. einen NRO-Mitarbeiter, im 

paraguayischen Parlament, um der EPP erstmals eine öffentliche Artikulationsmöglichkeit 

und damit die geforderte und bisher durch Gewaltakte errungene Aufmerksamkeit 

einzuräumen. 

Auf lange Sicht muss darüber hinaus das Militär so in den demokratischen Staat integriert und 

durch diesen kontrolliert werden, dass die Gefahr eines Militärputsches in Zukunft möglichst 

gering ist. Dies würde zu einer Stabilisierung der Regierung beigetragen. 

Um die Großgrundbesitzer und internationale Wirtschaftsakteure ebenfalls von der Teilnahme 

an Verhandlungen zu überzeugen, müssen ihnen die langfristigen ökonomischen Vorteile der 

Konfliktbeilegung deutlich gemacht werden. Wird nicht zeitnah in den Konflikt eingegriffen, 

ist eine Eskalation und somit ein Einbruch der Gewinne zu befürchten. Es entspricht daher 

auch ihrem finanziellen Interesse an einer dauerhaften, friedlichen Lösung zu arbeiten. 
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5.2 Rechtstaatlichkeit 

Um Rechtsstaatlichkeit in Paraguay zu etablieren, muss zunächst die extrem hohe 

Korruptionsrate verringert werden. Dazu muss das bereits von Lugo angekündigte 

Antikorruptionsministerium mithilfe unabhängiger, externer Beamter, etwa der OAS, 

geschaffen werden. Weitere internationale Akteure wie etwa die EU, Transparency 

International aber auch die Nachbarländer müssen die Regierung in ihrem Kampf, wie von 

Präsident Lugo gewünscht, unterstützen.
102

 Um korrupte Beamte ausfindig zu machen und zu 

bestrafen sollte diesen innerhalb einer bestimmten, zeitnahen Frist die Möglichkeit zur 

Selbstanzeige beim Antikorruptionsministerium geschaffen werden. Mit Beginn dieses 

Programms sollte die Verjährungsfrist für Korruptionsfälle temporär außer Kraft gesetzt 

werden, sodass alle bekannten Vergehen auch rückwirkend verfolgt werden können. 

Gleichzeitig muss ein neues Antikorruptionsgesetz verabschiedet werden, welches die 

strafrechtliche Verfolgung sowohl der Bestechenden als auch der Bestochenen ermöglicht und 

die Strafen für korruptes Verhalten verschärft. Dies würde darüber hinaus der durch die UN-

Konvention gegen Korruption geforderten aktiven Bekämpfung der Korruption entsprechen, 

zu der sich die paraguayische Regierung durch Unterzeichnung und Ratifikation verpflichtet 

hat.
103

 Eine Selbstanzeige innerhalb der angegebenen Frist würde zu Strafminderung führen.  

Eine weitere kurzfristige Maßnahme zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten, Korruption und 

Amtsmissbrauch kann die Regierung durch die Einrichtung eines unabhängigen 

Ombudsmannes unternehmen. Dieser soll allen Paraguayern die Möglichkeit bieten, 

Beschwerden über staatliche Institutionen und Beamte vorzubringen und staatliche Akteure 

beim Obersten Gerichtshof anklagen zu können. In der Entstehungs- und frühen Arbeitsphase 

benötigt er zusätzlich internationale Unterstützung, z.B. durch die OAS oder den 

Interamerikanischen Gerichtshof.  Da der Ombudsmann allen Paraguayern die Möglichkeit zu 

Beschwerde oder Klage ermöglichen soll, muss dieser, bzw. müssen die ihm unterstellten 

Mitarbeiter, auch in die entlegenen ländlichen Gebiete reisen. Der Staat muss also zu seinen 

wenig mobilen Bürgern kommen.  

Damit auch Indigene, Landlose und Kleinbauern ihre Rechte gegen Großgrundbesitzer und 

staatliche Akteure wahrnehmen können, sollte die Regierung kostenlose 
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Rechtsberatungsstellen in Städten und Gemeinden einrichten. Dazu muss sie gezielt Juristen 

einsetzen, die in Menschenrechts- und Landverteilungsfragen erfahren sind.  

Mittel- und langfristig muss die Regierung parallel zur Möglichkeit der Selbstanzeige und der 

Verfolgung von korrupten Beamten neue Staatsdiener ausbilden. Dazu müssen spezielle 

Ausbildungsprogramme an Schulen und Universitäten akkreditiert werden, sodass neu 

ausgebildete Beamte zur Verfügung stehen, wenn ihre korrupten Vorgänger entlassen werden.  

Um Korruption vorzubeugen, sollten darüber hinaus die Löhne für Beamte angehoben 

werden. Gerade bei der Ausbildung von nichtkorrupten Beamten ist der paraguayische Staat 

auf internationale Hilfe angewiesen. Besonders der Interamerikanischen Gerichtshof, die 

OAS, aber auch die EU können bei der Ausbildung nichtkorrupter Beamter behilflich sein. 

Diese könnten Partnerschaftsmodelle etablieren, durch welche die Kandidaten während der 

Ausbildung betreut und begleitet werden. Den Partnerschaften könnten sich von 

Transparency International initiierte Antikorruptionslehrgänge und Fortbildungen 

anschließen. Ziel dieser Schritte ist es, die Korruptionsanfälligkeit des Beamtenapparates auf ein 

Minimum zu senken. 

In einem weitergehenden Schritt kann die Regierung durch eine Arbeitsgruppe und in enger 

Zusammenarbeit mit Transparency International einen zu unterzeichnenden Ehrenkodex für 

alle politischen, justiziellen und administrativen Amtsträger ausarbeiten lassen. Dadurch soll 

eine professionelle Arbeitsbeziehung zwischen den Amtsträgern geschaffen und die Loyalität 

gegenüber dem paraguayischen Nationalstaat gefördert werden.    

Die Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung zielen darauf ab, langfristig die Aushöhlung der 

paraguayischen Rechtsstaatlichkeit zu beenden und das Vertrauen in die staatlichen 

Institutionen zu stärken.  

5.3 Interdependenzen und Affektkontrolle 

Da im sozialen System Paraguays keine interdependenten Beziehungen zwischen den 

Großgrundbesitzern einerseits und den Kleinbauern, Landlosen und Indigenen andererseits 

bestehen, ermöglicht diese Struktur sowohl ein eigennütziges Handeln seitens der 

Großgrundbesitzer als auch die Gewaltanwendungen durch die Konfliktparteien. Dies muss 

durch die mittel- und langfristige Ausbildung von wechselseitigen Abhängigkeiten beendet 

und so eine zukünftige gewalttätige Konfliktaustragung verhindert werden.  

In den am stärksten von dem Konflikt betroffenen Departments (Alto Paraguay, Presidente 

Hayes, Amambay, Concepcion, San Pedro) sollten die Regierung und die katholische Kirche, 
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falls diese für ein Engagement gewonnen werden kann, den Kleinbauernvertretungen 

kurzfristig Ländereien für die Errichtung kleinbäuerlicher Gemeinden bereitstellen, welche 

wiederum mehrere Funktionen erfüllen können: Einerseits tragen sie zur 

Grundbedürfnissicherung der Marginalisierten bei, andererseits können sie, als 

entmilitarisierte Friedenszonen konzipiert, eine Dialog- und Schulungsplattform bieten. 

Innerhalb der Gemeinden kann ein Empowerment
104

 der Marginalisierten durch 

Regierungsmitglieder und NRO-Mitarbeiter gestartet werden, sodass die bestehende 

Asymmetrie des Konflikts und die Vertikalität des sozialen Systems durchbrochen werden 

und die jetzigen Marginalisierten ihre Interessen zukünftig selbstständig wahrnehmen und 

artikulieren können.  

Die vorübergehende Dissoziation der Konfliktparteien dient der mittelfristigen Herstellung 

von Gleichheit zwischen diesen. Die Aufwertung der Rechte und Institutionen der 

Kleinbauern kann langfristig dafür sorgen, dass nicht nur die Kleinbauern von den 

Großgrundbesitzern, sondern auch die Großgrundbesitzer von den Kleinbauern abhängig 

werden. Innerhalb der Zonen sollte ein freiwilliger Kodex das Tragen von Waffen untersagen 

und darüber hinaus müssen sie internationaler Aufsicht unterstellt werden. Als Beispiel kann 

hier die Arbeit von Peace Brigades International dienen. Durch die Schutzbegleitung von 

Menschenrechtsverteidigern sollen diese vor Gewalt geschützt und ihnen somit die 

Fortsetzung ihrer Arbeit ermöglicht werden. Dies ist besonders wichtig, da die Anwesenheit 

von Europäern oder Nordamerikanern oftmals schon einen wichtigen Beitrag zum Schutz der 

Bevölkerung leistet. Ein nach diesem Vorbild aufgebautes internationales Alarmsystem für 

die befriedeten Gemeinden bietet den Vorteil der erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit und 

der damit verbundenen höheren Hemmschwelle der Missachtung der ausgegebenen Regeln. 

Die Gemeinden tragen auf diese Art dazu bei, das Leben der Marginalisierten zu schützen und 

gleichzeitig die Kultur der Gewalt zu durchbrechen. Durch eine parallele Anwendung des 

Alarmsystems auf die Ländereien der Großgrundbesitzer kann deren Land vor 

unrechtmäßigen Besetzungen geschützt werden. Ein weiterer Effekt wäre, dass die 

Schutzsuchung durch paramilitärischen Einsatz nicht mehr gerechtfertigt werden kann.  

Innerhalb der Gemeinden können verschiedenste Aktionen, wie etwa Weiterbildungen zur 

Produktivitätssteigerung der Kleinbauern nach dem Vorbild der vom Carter Center in 

Afrika geleisteten Arbeit oder zum nachhaltigen Anbau und Umgang mit Wald- und anderen 

Nutzflächen, sowie Dialoge zwischen den Konfliktparteien aber auch Workshops zum 
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gewaltfreien Konfliktaustrag durchgeführt werden. Daneben kann auch die GIZ ihr Programm 

zum „nachhaltigen Ressourcenmanagement“ hier einbringen und es bietet sich die 

Möglichkeit zur Ausbildung von Mediatoren durch das International Mediation Center und 

zur Rechtsberatung. Aufgrund der lokalen Beschränktheit der Gemeinden ist es wichtig, dass 

diese sich untereinander gut vernetzen und austauschen, umso für ein stärkeres politisches 

Gehör zu sorgen. Hierfür kann ein turnusmäßig wechselnder Gemeindevertreter in die 

anderen Gemeinden reisen und von den durchgeführten Maßnahmen berichten und neue 

Inspirationen für die weitere Arbeit erhalten. Daneben muss ein Regierungsbeamter die 

Gemeinden in regelmäßigen Abständen besuchen und der Regierung anschließend von den 

Bedürfnissen der Bewohner berichten. Die Regierung muss darüber hinaus für eine geeignete 

Infrastruktur sorgen, sodass in den Gemeinden produzierte Waren dem lokalen Markt 

zugeführt werden können.  

Eine Möglichkeit zur Herausbildung der erforderlichen Abhängigkeiten bietet die Schaffung 

von durch die Konfliktparteien gemeinsam bewirtschafteten Betrieben. Voraussetzung 

hierfür ist, dass das vorgelagerte Empowerment erfolgreich verläuft und die eingeladenen 

Mediatoren die Regierung und evtl. auch die Kirche von der Notwendigkeit der Bereitstellung 

brachliegender Ländereien überzeugen können. Danach kann die Idee in die Dialoge mit den 

Konfliktparteien eingebracht werden. Vor allem eine Bewusstseinsänderung aufseiten der 

Großgrundbesitzer wird besonders schwer zu verwirklichen sein. Neben Dialogen müssen 

hier von staatlicher Seite vor allem finanzielle Anreize, wie etwa Steuererleichterungen, für 

die sich am Projekt beteiligenden Großgrundbesitzer in Betracht gezogen werden. Die 

entstehenden gemeinsamen Betriebe müssen staatlichen Behörden unterstellt oder von 

neutralen Beobachtern mit Zugang zu allen Informationen begleitet werden. Die Leitung und 

Verwaltung der Betriebe sollte paritätisch Großgrundbesitzern und Landlosen, Kleinbauern 

sowie Indigenen obliegen und es sollten traditionelle Soja- und andere Nutzpflanzen angebaut 

werden. Die Großgrundbesitzer könnten ihr Fachwissen dabei überwiegend in der 

Verwaltungstätigkeit einbringen, die Marginalisierten hingegen in der Bewirtschaftung der 

Felder nach traditionellen Methoden. Zugleich bestünde aber auch die Chance auf einen 

reziproken Wissensaustausch. Durch die Betriebe kann in einem ersten Schritt zur 

Versorgung der Betreiber und der umliegenden Gemeinden beigetragen werden. In einem 

zweiten Schritt kann die Überproduktion veräußert und der Gewinn in das Sozialsystem 

investiert werden, sodass auch in ländlichen Regionen eine grundlegende 

Gesundheitsversorgung ermöglicht werden kann. In einem dritten Schritt können die 

erwirtschafteten Gewinne unter den Beteiligten gerecht aufgeteilt werden. Die 
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Großgrundbesitzer hätten somit die Chance auf weitere Gewinne und die ehemals 

Marginalisierten bekämen die Möglichkeit, selbst staatliche Ländereien zu erwerben.  

5.4 Demokratische Partizipation 

Ziel der Regierung muss es sein, dass sich alle Akteure des Konflikts zur Erreichung ihrer 

Ziele ausschließlich demokratischer und friedlicher Mittel bedienen. Hierzu gilt es zunächst 

durch den Einsatz internationaler Wahlbeobachter, etwa des Carter Centers, bei anstehenden 

Bürgermeister-, Kommunal- und anderen Wahlen das Vertrauen der Bevölkerung in das 

demokratische System zu stärken und dadurch die politische Partizipation zu steigern. Auf 

lange Sicht kann die Regierung Aufklärungskampagnen in Städten und auf dem Land 

durchführen, um den Menschen bewusst zu machen, dass durch die Bekämpfung der 

Korruption ein wichtiger Schritt in Richtung von Egalität im politischen System 

unternommen wird und so weiterhin deren Vertrauen in die paraguayische Demokratie 

stärken.   

Zusätzlich muss die Europäische Union im Rahmen der internationalen 

Entwicklungszusammenarbeit den paraguayischen Transitionsprozess hin zu einer 

konsolidierten Demokratie weiterhin ebenso unterstützen wie den Kampf gegen korrupte Strukturen 

und Führungspersönlichkeiten. Dabei ist neben finanzieller Unterstützung auch die aktive 

Förderung der staatlichen Institutionen notwendig. So kann bei der Ausbildung von Justiz-, 

Polizei- und anderen Beamten Hilfe geleistet werden. Zielsetzung sollte es sein, dadurch das 

Vertrauen der Paraguayer in die Demokratie zu stärken und somit die Legitimität der 

Regierung zu festigen. 

5.5 Soziale Gerechtigkeit  

Bevor mit der Bearbeitung der tieferliegenden Konfliktstrukturen begonnen werden kann, 

muss die Regierung mit kurzfristigen Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass die 

Grundbedürfnisse der Marginalisierten gesichert werden. Dazu muss sie die zugesicherte 

kostenlose Gesundheitsversorgung auch in den ländlichen Gebieten ermöglichen und die vor 

dem Hungertod stehenden Bevölkerungsgruppen durch die Bereitstellung von Lebensmitteln 

vor diesem bewahren. In diesem Zusammenhang müssen außerdem die Urteile des 

Interamerikanischen Gerichtshofs bezüglich der Landrückgabe an indigene Gruppierungen 

umgesetzt werden. Ein weiterer, verhältnismäßig schnell durchführbarer, Schritt zur 

Überlebenssicherung wäre das Verteilen von Nahrungsmitteln an Obdachlose und Arme. 

Hierzu könnte die Regierung ein Hilfegesuch bei den Vereinten Nationen einreichen. Das 
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Verteilen der Nahrungsmittel kann innerhalb der einzelnen Gemeinden von Freiwilligen oder 

auch NRO-Mitarbeitern übernommen werden. 

Bis die Fragen hinsichtlich des illegalen Landbesitzes geklärt sind, sollte die paraguayische 

Regierung vom weiteren Landverkauf an ausländische Investoren Abstand nehmen. Darüber 

hinaus könnte sie ein Erwerbsverbot auf Land für Großgrundbesitzer erlassen, wenn diese 

nicht im Besitz von Eigentumsurkunden ihrer Ländereien sind oder in der Vergangenheit 

nachweislich illegal Land erworben haben. Zudem muss die Schaffung von kleinbäuerlichen 

Gemeinden staatlich gefördert und geschützt werden. Die Regierung muss die 

Großgrundbesitzer dazu anhalten, eventuell vorhandene brachliegende Flächen für weiteren 

Anbau zu nutzen, anstatt neue Ländereien durch Rodungen des noch vorhandenen 

Regenwaldes zu schaffen. Außerdem muss sie energisch gegen illegale (Brand-)Rodungen 

vorgehen und hierfür gegebenenfalls die Kontrollen verstärken.  

Die Regierung muss zusätzlich, statt die derzeit niedrigste Steuerbelastung in Südamerika 

aufrechtzuerhalten, eine Steuerreform initiieren. Besonders wichtig sind die Einführung einer 

Einkommenssteuer sowie eine angepasste Besteuerung von exportierten Soja- und anderen 

Agrarprodukten. Um die in der Verfassung festgeschriebenen Grundsätze der nachhaltigen 

Landwirtschaft zu fördern, muss die Regierung die Steuern auf transgene Agrarprodukte 

erhöhen. Im Nachbarland Argentinien zum Beispiel müssen 35% Steuern auf Agrarprodukte 

entrichtet werden. Ziel der Steuererhöhungen soll es sein, den Anbau traditioneller Saatgüter 

zu bevorzugen. Um ein Abwandern der Sojaproduzenten in andere Länder und so eine 

Verlagerung des Konflikts zu verhindern und, sollte die paraguayische Regierung ihren 

MERCOSUR-Vorsitz dazu nutzen, für gemeinsame Steuern auf Produkte aus transgenem 

Saatgut zu werben und dies auch gegenüber den südamerikanischen nicht-MERCOSUR-

Staaten tun. 

Ebenso wie die Bundesrepublik sollte die Europäische Union als Gemeinschaft möglichst 

zeitnah Stellung zum Paraguay-Konflikt beziehen und als Importeur von paraguayischer Soja 

besonderen Wert auf deren nachhaltigen und sozial verträglichen Anbau legen, um so die 

durch die hochtechnisierten Monokulturen verursachte soziale Ungleichheit zu verringern. Sie 

muss die Einfuhr transgener Soja, welche auf illegal erworbenen Ländereien oder 

brandgerodeten Feldern angebaut wurde, unbedingt ablehnen. Aus vielen Sojaanbaugebieten 
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sind die mit der Bewirtschaftung häufig verbundenen Probleme, wie Landgrabbing
105

, 

Vertreibung, soziale Ungerechtigkeit sowie Gesundheitsschäden und illegale Rodungen 

durchaus bekannt. Dies muss sich auch in der Handelspolitik der Europäischen Union 

niederschlagen. Sie darf umweltschädliche und ausbeuterische Wirtschaftsvorgänge nicht zum 

eigenen Vorteil ausnutzen und durch den Kauf betroffener Waren und Rohstoffe unterstützen. 

In diesem Sinne muss sie sich auch für eine weitere Verbreitung und Akzeptanz der Basler 

Kriterien einsetzen.
106

 Diese von der Coop Naturaplan Fonds mit Unterstützung des World 

Wildlife Fund (WWF) ausgearbeiteten Kriterien beinhalten bereits bestehende Standards wie 

SA 8000
107

, die Forderungen der Uno-Arbeitsorganisation International Labour Organization 

(ILO) oder den EurepGAP
108

 für gute Agrarpraxis. Zudem beinhalten sie u.a. folgende 

kritische Punkte: 

 Keine Umwandlung von Primärvegetation und Flächen von hohem Schutzwert in 

Ackerland nach dem 31. Juli 2004. 

 Erhaltung der Boden- und Wasserqualität. 

 Kein Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut. 

 Existenzsichernde Löhne, gerechte Arbeitsbedingungen, Verbot von Kinder- und 

Zwangsarbeit und weitere Forderungen der ILO. 

 Die Garantierung von Landrechten. 

 Die Prüfung sozialer Konsequenzen für die ortsansässige Bevölkerung, sowie die 

Aufforderung, lokale Arbeitskräfte, Produkte und Dienstleistungen zu bevorzugen. 

 Eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und unabhängige Kontrolle über die ganze 

Produktionskette. 

 

Dementsprechend müssen beim Import von Soja solche Unternehmen bevorzugt werden, die 

nach den Basler Kriterien oder vergleichbaren Standards arbeiten und liefern, wie zum 

Beispiel die beiden brasilianischen Unternehmen IMCOPA und Agrenco. In diesem 

Zusammenhang ist auch die geplante Steigerung der Biodieselbeimischquote innerhalb der 

Europäischen Union zu überdenken. Durch eine schrittweise Verlagerung der Importe von 
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Zertifizierung von Guter Agrarpraxis (GAP) zu entwickeln. 



47 

 

transgenen, auf traditionell und nachhaltig angebaute Agrarprodukte, bspw. durch eine 

Senkung der Einfuhrzölle auf Letztere, kann aktiv und sinnvoll zur Besserung der Lage in 

Paraguay und auch in anderen, auf Agrarexporte angewiesene Länder, beigetragen werden. 

Um den Import von als gesundheits- bzw. umweltschädlich bekannten Düngemitteln, 

Herbiziden und Pestiziden zu unterbinden, muss die EU die paraguayische Regierung bei der 

Ausarbeitung von Verboten unterstützen. Dabei können neben den eigenen Standards auch 

Empfehlungen von NROs und dem Umweltministerium als Orientierungshilfe dienen. 

Im weiteren Verlauf des Landreformprozesses gilt es außerdem, das Amt eines 

Regierungsbeauftragten für Indigene zu schaffen, welches diesen die Möglichkeit gibt, ihre 

Belange und Anliegen vorzutragen. Der Beauftragte muss die von Indigenen besiedelten 

Gebiete bereisen, sich ihrer Probleme annehmen und diese, bspw. im Parlament, in den 

politischen Diskurs einbringen und den Forderungen Nachdruck verleihen.  

5.6 Friedliche Konfliktkultur 

Als ersten Schritt zur Schaffung einer friedlichen Konfliktkultur und um die Zivilgesellschaft 

über das bisherige Level hinaus mit dem Konflikt vertraut zu machen, sollten die friedlichen 

Proteste aufgrund der nur geringen medialen Einflussmöglichkeiten der von der ungerechten 

Landverteilung Betroffenen mit dem Ziel fortgeführt werden, mediales und 

zivilgesellschaftliches Interesse auf sich zu ziehen. Dabei können (inter-)nationale NROs in 

Workshops eine Art „Demonstrationsverhaltensschulung“ durchführen, um so eine Eskalation 

der Proteste zu vermeiden. Um gewaltlose Proteste und ggf. Übergriffe der Akteure zu 

dokumentieren, sollten die Demonstrationen von NRO-Mitarbeitern begleitet und gefilmt 

werden. Die Anwesenheit von (ausländischen) NRO-Mitarbeitern und Journalisten kann 

Gewalt durch staatliche Akteure verhindern, da sich solche Fehlverhalten und 

Ausschreitungen über die Landesgrenzen hinaus verbreiten können. Auch die kirchlichen 

Institutionen Paraguays sollten die existierenden Konflikte in ihren Gottesdiensten und bei 

sonstigen Veranstaltungen thematisieren und friedliche Proteste propagieren. Langfristig 

betrachtet muss dies in einem Verhaltenskodex für polizeiliche und militärische Kräfte 

münden, welcher eindeutig festgelegte, überprüfbare und menschenrechtskonforme 

Richtlinien beinhaltet. Zusätzlich muss eine strenge und transparente Kontrolle des Polizei- 

und Militärapparats etabliert werden. Unterstützung und Beratung zu diesen beiden 

Maßnahmen kann von Amnesty International oder Human Rights Watch kommen. Außerdem 

muss die durch Paraguay bereits ratifizierte Konvention 169 der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) umgesetzt werden, um die Grundrechte der indigenen Bevölkerung 
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abzusichern und eindeutig zu definieren.
109

 Bei konsequenter Einhaltung kann auch hierdurch 

das Vertrauen in die Politik wieder gestärkt werden. 

Um weitere Aufmerksamkeit für die Probleme der marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu 

schaffen, sollte die Verbindung mit anderen, nicht vom Konflikt betroffenen Regionen 

Paraguays angestrebt werden. Auch die vor Ort tätigen NROs (MCNOC/FSP/MAP) können 

zum Austausch zwischen den einzelnen Gemeinden beitragen. In einem ersten Schritt könnten 

die Mitarbeiter der Organisationen die betroffenen Gebiete bereisen und sich die Erfahrungen 

der Bewohner schildern lassen. Im nächsten Schritt könnten sie diese in den restlichen 

Regionen Paraguays vorstellen und den Bewohnern verdeutlichen, dass eine gemeinsame 

Zusammenarbeit für eine friedliche Lösung des Konflikts unumgänglich ist. Flankiert werden 

sollte dieser Informationsaustausch von dem Aufbau von Gemeindevertretungen, die in 

Zukunft mit der Aufgabe der zwischengemeindlichen Koordination betreut werden können. 

Zur Förderung der Indigenen Gemeinschaften müssen gerade deren Mitglieder gezielt in die 

Arbeit eingebunden werden.  

Um die urbane Bevölkerung für die Probleme der ländlichen Bevölkerung zu sensibilisieren 

und zum Austausch zwischen der ländlichen und städtischen Bevölkerung beizutragen, 

können Kleinbauernverbände ein „Festival des Dialogs“
110

 in Asunción durchführen. Hier 

könnten Workshops und Vorträge z.B. zu den Themen Nahrungsmittelsouveränität, 

Ernährungsprobleme der Bevölkerung, Umweltzerstörung, Menschenrechte, Gefahren der 

Sojamonokulturen, Biodiversität und nachhaltigen Anbau von Soja stattfinden.     

Darüber hinaus müssen die Bauernvereinigungen sich durch monatliche Treffen stärker dem 

Informationsaustausch widmen und ggf. eine Dachorganisation gründen, welche die 

Tätigkeiten und Informationen koordinieren kann.  

Für die Förderung einer friedlichen Konfliktkultur ist weiterhin die Stärkung der 

Zivilgesellschaft von besonderer Bedeutung. Hierfür müssen gerade auch die marginalisierten 

Gruppen so unterstützt werden, dass sie zukünftig ihren Willen auch auf politischer Ebene 

artikulieren können. Eine Stärkung sowohl der betroffenen Bevölkerungsgruppen, als auch 

der sie vertretenden Organisationen ist notwendig. Um die Probleme dieser 

Bevölkerungsgruppen zu thematisieren, ist die Schaffung einer kleinbäuerlichen Wochen- 

oder Monatszeitung sowie eines Radioprogrammes nötig. Hierfür müssen bspw. kommunale 

                                                 

109
 International Labour Organization (o.J.). 

110
 Als Vorbild hierfür könnte das von Fundaexpresion in Kolumbien initiierte „Festival de Expresiones rurales y 

urbanas“ dienen. Für nähere Informationen siehe: http://www.fundaexpresion.org/ [Stand: 17.03.2011]. 
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Gemeindevertretungen, CODEHUPY, kirchliche Würdenträger und Freiwillige eng 

zusammenarbeiten. Die Regierung muss dafür Sorge tragen, dass in jeder Gemeinde 

mindestens ein Radio vorhanden ist, sodass die Sendung gemeinschaftlich in der Gemeinde 

gehört werden kann. Sinnvoll wäre auch die Wahl eines Gemeindevertreters, der von den 

Gemeindemitgliedern anerkannt ist und nicht, wie bisher, oftmals die Interessen der 

Großgrundbesitzer verfolgt. Auch die Wahl eines „alternativen Bürgermeisters“ durch die 

Mittellosen wäre ein möglicher Schritt um Aufmerksamkeit zu erlangen. Dieser könnte 

darüber hinaus den NRO-Mitarbeitern als Kontaktpersonen dienen. 

Es ist weiterhin unerlässlich, dass die Regierung den in der Verfassung verankerten 

Gleichberechtigungsgrundsatz auch für die Indigenen verwirklicht. Besonders der Schutz der 

körperlichen Unversehrtheit, des Eigentums und der kulturellen Rechte ist zu gewährleisten. 

Ein gelungener Schritt zur kulturellen Gleichstellung der Indigenen ist das im Januar 2011 

neu erlassene Sprachengesetz. Dieses regelt die Artikel 77 und 140 der paraguayischen 

Verfassung neu, sodass Guaraní nicht bloß anerkannt, sondern explizit als gleichberechtigte 

Amtssprache festgelegt und geschützt wird. Die Neuregelung kommt vor allem jenen ca. 27% 

der Paraguayer zugute, die laut einer Volkszählung von 2002 ausschließlich Guaraní 

sprechen und nur über minimalste Spanischkenntnisse verfügen.
111

 Zugleich wurde ein 

Ministerium für Sprachenpolitik eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, die indigenen Sprachen 

Paraguays zu erforschen und zu fördern. Diesem Zweck dient ebenfalls die Gründung einer 

Akademie für Guaraní. In einem Kommuniqué des Kultusministeriums heißt es, bei den 

Sprachen Paraguays handele es sich um einen wichtigen Teil des ererbten kulturellen 

Reichtums.
112

 Diese Einsicht gilt es zu stützen und zu verbreiten. 

Darüber hinaus muss die Regierung das Verfassungsrecht gewährleisten, welches den 

Indigenen ein Leben auf denen von ihnen angestammten Territorien garantiert. Dieses dient 

dem Schutz des traditionellen Lebens der Indigenen, trägt zur Sicherung des kulturellen Erbes 

bei und verhindert weitere Vertreibungen. Die Regierung kann sich dabei auch auf die von der 

spanischen Menschenrechtsorganisation Asociacion Española para el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (AEDIDH) und weiteren NROs im Dezember 2010 

verabschiedeten Santiago Erklärung zum Menschenrecht auf Frieden stützen, welche den 

besonderen Schutz von Indigenen in Artikel 12 anerkennt.
113

 

                                                 

111
 Blickpunkt Lateinamerika (o.J.) 

112
 Ebd.  

113
 AEDIDH et. al. (o.J.) 



50 

 

Um vorhandenes Konfliktpotential zu beseitigen und einen Ausgleich bzw. eine Aufarbeitung 

zwischen Großgrundbesitzern auf der einen und Vertriebenen auf der anderen Seite voran zu 

treiben, erscheint es sinnvoll, eine institutionalisierte Wahrheits- und 

Schlichtungskommission ins Leben zu rufen. Diese sollte sich, um ihre Unabhängigkeit zu 

gewährleisten, nicht aus direkt Betroffenen, wie z.B. Vertriebenen oder Beamten, 

zusammensetzen, sondern aus externen Juristen und NRO-Mitarbeitern. Außerdem sollte sie 

der paraguayischen Regierung regelmäßig Berichte über ihre Arbeit vorlegen. Als Vorbild 

könnte die Kommission zur Aufklärung der unter der Stroessner-Diktatur begangenen 

Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen dienen. Der Wahrheits- und 

Schlichtungskommission müssen ausreichend finanzielle und personelle Mittel, sowie 

juristische Kompetenzen zugestanden werden. Ziel der Kommission muss es sein, begangene 

Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, aufzuklären und vor Gericht zu bringen.  

Um die oben genannten Punkte zu unterstützen und die Friedensbemühungen bekannter zu 

machen, sollten die Aktivitäten der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit auf 

konfliktrelevantere Bereiche ausgerichtet werden. Wichtig ist es, dass die Bemühungen dabei 

andere bereits existierende Maßnahmen unterstützen. So kann das GIZ-Programm zum 

„nachhaltigen Naturressourcenmanagement“ die Produktivität innerhalb der kleinbäuerlichen 

Gemeinden steigern.   Darüber hinaus kann die GIZ einzelne Projekte finanziell und personell 

unterstützen oder durch Informationsveranstaltungen sowohl in Paraguay als auch 

Deutschland auf den Konflikt und die bestehenden Probleme aufmerksam machen. Daneben 

kann sie im Bereich der „guten Regierungsführung“ eine Beraterfunktion einnehmen und so 

paraguayischen (Regierungs-)Institutionen unterstützen. Die GIZ sollte darüber hinaus für 

ihre zukünftige Arbeit externe und unabhängige Evaluationen durchführen und diese so auf 

ihre Wirksamkeit überprüfen.   

6. Landreform 

Neben den oben ausgeführten Handlungsempfehlungen ist für die Umsetzung der Landreform 

von besonderer Bedeutung, dass das Institut für ländliche Entwicklung (INDERT) und das 

Katasteramt in Paraguay verlässlich, effektiv und reibungslos arbeiten. Bis diese 

Voraussetzungen gegeben sind, muss die Regierung ein Erwerbs- und Veräußerungsverbot für 

Ländereien verhängen, sodass eine weitere Zunahme der Landkonzentration verhindert wird 

und die INDERT-Mitarbeiter herausfinden können, welche Ländereien in wessen Besitz sind, 

welche sich in staatlicher Hand befinden und welche für eine Umverteilung infrage kommen.  
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Genau wie alle anderen Beamten müssen auch die INDERT- und Katasteramt-Mitarbeiter, die 

sich der Korruption schuldig gemacht haben, eine Frist zur Selbstanzeige erhalten. Nutzen sie 

diese nicht, müssen sie entlassen werden. Die freien Stellen sind übergangsweise durch 

vertrauenswürdiges international erfahrenes Personal zu besetzen. Infrage kommen zum 

Beispiel bereits pensionierte Beamte oder Personen, die von internationalen Organisationen, 

die mit Korruption befasst sind, vermittelt werden. Nach und nach müssen die Stellen dann 

durch neue, gut ausgebildete Beamte besetzt werden.   

Wie für den gesamten Prozess der Landreform ist es gerade für die Arbeit des Instituts für 

ländliche Entwicklung, des Katasteramts und den Arbeitsbeginn des zu errichtenden 

Antikorruptionsministeriums von äußerster Bedeutung, dass internationale Beamte der OAS, 

des Interamerikanischen Gerichtshofs oder der EU sämtliche Vorgänge überwachen und 

kontrollieren. Zudem müssen UN-Mitarbeiter alle getroffenen Maßnahmen, Regelungen, 

Gesetze und Prozesse beaufsichtigen. Ist der Schritt der Neustrukturierung der Behörden 

abgeschlossen, sollten diese zunächst mit der Überprüfung der sich im Umlauf befindenden 

Besitztitel betraut werden. Diese Arbeit muss von unabhängigen externen Helfern begleitet 

werden. Bei nachweislich falschen oder nichtvorhandenen Besitztiteln müssen die 

entsprechenden Ländereien enteignet und in staatlichen Besitz überführt werden. Um eine 

Einheitlichkeit zu gewähren, müssen die Titel in einem weiteren Schritt neu ausgestellt und 

die Besitzverhältnisse müssen genauestens beim Katasteramt festgehalten werden. Es 

erscheint sinnvoll, neue, einheitliche und möglichst schwer fälschbare Dokumente 

einzuführen und diese sowohl dem Eigentümer auszustellen als auch beim Katasteramt zu 

hinterlegen. Da die Indigenen und Kleinbauern aufgrund ihrer Tradition der oralen 

Überlieferung der Besitzverhältnisse oftmals nicht über Besitztitel verfügen, müssen 

Mitarbeiter des Katasteramtes diese Bevölkerungsgruppen aufsuchen und klären, welche 

Gebiete sie beanspruchen. Es darf keine Bevorzugung von schriftlichen Besitztiteln erfolgen, 

da dies die Indigenen extrem benachteiligen und ihrer Existenzgrundlage berauben würde. 

Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass die Gebiete der Indigenen keine festen und 

zweifelsfrei nachvollziehbaren Grenzen haben. Dies könnte bei Verhandlungen von Indigenen 

insofern genutzt werden, dass sie mehr bzw. größere Ländereien als ihr Eigen beanspruchen 

könnten. Dennoch sollte die Beweislast bei den Großgrundbesitzer und Sojaproduzenten 

liegen, da diese bei legalem Vorgehen einen Titel über ihre Ländereien besitzen müssten. 

Hierbei besteht das Problem, dass unter der Stroessner-Diktatur verschiedene Ländereien 

„legal“ verschenkt wurden. Letztlich werden nicht alle Fälle von Vertreibung und Einsatz von 

unlauteren Mitteln beim Kauf aufzuklären sein und nicht alle Familien werden auf ihre 
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angestammten Ländereien zurückkehren können. Wichtig ist aber, dass ihnen von staatlicher 

Seite fruchtbarer Boden in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt wird.  

Die Umverteilung der enteigneten Ländereien sollte nach denen in der Verfassung 

verankerten Grundsätzen der Landreform durchgeführt werden. Das bedeutet, dass sowohl 

umweltschonende kleine und mittlere Betriebe als auch umweltfreundliche und 

abwechslungsreiche Anbaumethoden gefördert werden, um eine Verschlechterung der 

Bodenqualität zu verhindern. Die Verfassung sieht auch vor, unbenutzte und brachliegende 

Flächen zu enteignen, wenn diese nicht dem sozialen Wohl dienen und Bauernsiedlungen 

durch den Ausbau von Infrastruktur und Gesundheitsversorgung zu fördern. Die Regierung 

muss gewährleisten, dass für alle potentiellen Käufer von Landflächen in Zukunft die gleichen 

Preise gelten. Darüber hinaus gilt es zu überlegen, ob die umverteilten Ländereien mit einem 

temporären Veräußerungsverbot belegt werden sollten, um zu verhindern, dass erneute 

Landverkäufe wieder zu einer Ausbreitung von Monokulturen führen. Falls die Eigentümer 

jedoch daran interessiert sein sollten, das Land zu verlassen, muss die Möglichkeit der 

Verpachtung weiter bestehen. Allerdings sollten bestimmte Auflagen wie etwa die genaue 

schriftliche Dokumentation des Vorgangs beim Katasteramt und das Verbot des Anbaus von 

transgenem Saatgut eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung der Auflagen muss der Pächter 

mit empfindlichen Geldstrafen und der Vernichtung der Ernte rechnen.  

Um den mit Verfassungsrang ausgestatteten Schutz der Indigenen und deren Lebensweise zu 

fördern, müssen diese bei der Umverteilung von Ländereien besondere Berücksichtigung 

erfahren. Nach Möglichkeit sollten sie ihre angestammten Gebiete zugewiesen bekommen. 

Gerade im Hinblick auf die von den Indigenen angestammten Gebiete würde dies Artikel 63 

der paraguayischen Verfassung entsprechen, welcher besagt, dass  

„das Recht der indigenen Völker, ihre Identität in einem entsprechenden Lebensraum 

zu bewahren und zu entfalten, [...] anerkannt und garantiert [wird]. Sie haben 

gleichermaßen das Recht, ihre politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 

religiösen Organisationsformen frei anzuwenden.“
114

  

Falls die Ländereien aufgrund der voranschreitenden Rodungen und Monokulturen nicht mehr 

für ihre traditionelle Lebensart geeignet erscheinen, müssen den Betroffenen, sofern sie das 

wollen, andere großflächige und möglichst naturbelassene Gebiete angeboten werden. 

Werden die ursprünglich von ihnen besiedelten Gebiete widerrechtlich bewirtschaftetet oder 

bewohnt, müssen die Verantwortlichen darüber hinaus zu Entschädigungszahlungen 
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verpflichtet werden. Nachweislich rechtmäßig erworbener Landbesitz muss während der 

Reform geschützt werden. Sollte dennoch legal erworbenes Land enteignet werden, müssen 

angemessene Entschädigungszahlungen geleistet werden. Diese sollten sich an der Größe der 

betroffenen Fläche und dem verbliebenen Landbesitz des bisherigen Besitzers orientieren.   

Da uns das Ausmaß der in staatlicher Hand befindlichen Ländereien nicht bekannt ist, bleibt 

zu überlegen, ob eine Obergrenze für Landbesitz in die Verfassung aufgenommen werden 

sollte. Dieser Schritt würde Zugang zu weiteren Landflächen schaffen und eine stark 

ungleiche Verteilung verhindern.  

Fraglich bleibt, was mit Ländereien geschehen soll, die von zwei oder mehr Parteien 

beansprucht werden. Eine Möglichkeit bestünde darin, die gemeinsame Nutzung dieser 

Ländereien staatlich zu verwalten. Dies hätte den Vorteil, dass die staatlichen Behörden den 

Nutzern den Anbau transgener Saatgüter untersagen könnten. Da dies aber eine der 

Haupteinnahmequellen für Großgrundbesitzer ist, würden diese einseitig benachteiligt 

werden, was höchstwahrscheinlich weitere Unzufriedenheit und damit Konfliktpotenzial mit 

sich bringt. Eine andere Möglichkeit wäre die abwechselnde Nutzung der Ländereien durch 

Großgrundbesitzer und Kleinbauern. Allerdings wären die Kleinbauern wohl kaum in der 

Lage, solch große Flächen zu bewirtschaften wie die Großgrundbesitzer. Eine dritte 

Möglichkeit bestünde in der Teilung der Ländereien. Ohne ein generelles Verbot von 

transgenem Saatgut würde die Teilung aber nur wenig Erfolg versprechen, da die Kleinbauern 

sich wieder mit den Problemen der Pestizidabdrift und Vermischung der Pflanzensorten 

konfrontiert sehen würden. Außerdem muss der tatsächliche Bedarf an Land, und damit das 

Verhältnis der aufgeteilten Landstücke zueinander, für die verschiedenen Parteien geklärt 

werden. Während Kleinbauern und Indigene kleine Ländereien direkt zum Überleben 

brauchen, benötigen die Großgrundbesitzer erheblich größere Flächen um ihre Profite zu 

maximieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Verpachtung der in staatlichen Besitz 

übergegangenen Ländereien, wobei Indigene, Kleinbauern und Landlose gegenüber den 

Großgrundbesitzern bei gleichen Ansprüchen bevorzugt werden müssten und eine nur geringe 

Pacht zu entrichten haben sollten. Eine genau ausgearbeitete Regelung für die Fälle mit zwei 

oder mehr Besitzansprüchen muss in Verhandlungen zwischen den Betroffenen und den 

Mediatoren bei fachlicher Prüfung aller Optionen gefunden werden.  

Die Regierung muss darüber hinaus dafür sorgen, dass den negativ von dem 

Landreformprozess betroffenen Großgrundbesitzern alternative Einkommensquellen eröffnet 

werden. Gerade die dünn besiedelten Gebiete im Osten des Landes bieten hierfür 
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Möglichkeiten. Die enteigneten Großgrundbesitzer können hier gezielt von der Regierung in 

Aufforstungsprogramme gerodeter Gebiete einbezogen werden. Dabei ist darauf zu achten, 

dass ein großer Teil der wiederaufgeforsteten Flächen unter Schutz gestellt wird. Die 

Großgrundbesitzer müssen vom Umweltministerium im Schutz und der Verwaltung dieser 

Gebiete ausgebildet und unterstützt werden. In nichtgeschützten Teilen der Gebiete können 

sowohl Edelhölzer als auch Nicht-Edelhölzer angebaut werden, die zur ökologischen und 

nachhaltigen Produktion von Möbeln und Holzspielwaren verwendet werden können. 

Aufgabe der Regierung ist es, durch den Aufbau einer möglichst umweltschonenden und 

angemessenen Infrastruktur dafür zu sorgen, dass die Waren dem (inter-) nationalen Markt zu 

fairen Preisen zugeführt werden können. Dementsprechend sind auch Subventionen oder 

Steuervorteile für solche Projekte denkbar. 

Die wiederaufgeforsteten Wälder bieten außerdem die Chance, in streng und klar festgelegten 

Gebieten einen umweltfreundlichen Ökotourismus für diese Gegenden aufzubauen. Neben 

neuen Einnahmequellen für die Großgrundbesitzer bietet dieser, durch die permanente 

Anwesenheit von Touristen, gleichzeitig Schutz vor illegalen Abholzungen. Bis die 

wiederaufgeforsteten Gebiete sich als Tourismusorte eignen, können zukünftige 

Fremdenführer von paraguayischen und internationalen Tourismusverbänden ausgebildet und 

die nötigen Unterkünfte geplant und gebaut werden. Um die Landschaften zu schonen, dürfen 

hier keine großen Hotelanlagen entstehen, sondern es sollte nach alternativen Konzepten, 

etwa in Form von kleinen Baumhaushotels oder Übernachtungen nach traditioneller Art von 

Ureinwohnern gesucht werden. Sofern dies gewünscht und durchführbar ist, können auch 

Workshops oder gemeinsame Veranstaltungen mit Indigenen angeboten werden, welche 

zusätzlich den Einblick in ihre Lebensweise und Kultur ermöglichen, sowie ein Bewusstsein 

für den nachhaltigen Umgang mit der Natur schaffen sollen. Eine Absprache mit dort 

lebenden, oder eventuell durch diese Gebiete ziehende, Indigene ist in jedem Fall zwingend 

erforderlich. 

Um die Großgrundbesitzer und Sojaproduzenten von der Notwendigkeit ihres Engagements in 

gemeinsamen Projekten mit den Marginalisierten und der Unterstützung des 

Landreformprozesses zu überzeugen, sind neben finanziellen Anreizen 

(Steuererleichterungen) auch umfangreiche Aufklärungskampagnen notwendig. Im Zentrum 

der Kampagnen müssen die Adressaten auf eine Friedensdividende hingewiesen werden, die 

sich aus dem Gewinn eines friedlichen Zusammenlebens und der Verringerung der Gefahren 

des hochtechnisierten monokulturellen Sojaanbaus speist. Die Kampagnen können in 

Zusammenarbeit von geeigneten Beamten des paraguayischen Gesundheits- oder 
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Umweltministeriums, von Mitarbeitern des INDERT, von UNO-Mitarbeitern und von 

Umweltschutz-NROs ausgearbeitet und verbreitet werden. Dafür müssen die 

Großgrundbesitzer gezielt aufgesucht und immer wieder mit Aufklärungsmaterial versorgt 

werden. Inhaltlich müssen die Kampagnen ebenso auf die ökologischen Auswirkungen der 

momentanen Anbaumethoden, wie etwa den Verlust der Artenvielfalt oder die 

Grundwasserverschmutzung durch starken Pestizideinsatz, wie auf die negativen 

Auswirkungen auf einen Großteil der Bevölkerung hinweisen. Ein weiterer wichtiger Punkt 

ist die Bewusstmachung der zukünftigen wirtschaftlichen Ausfälle durch resistent gewordene 

Schädlinge und eine verminderte Bodenqualität bzw. zunehmende Bodenverunreinigung. Die 

Ernährungssouveränität und -sicherheit der Kleinbauern und Indigenen könnte außerdem 

durch die Bereitstellung von traditioneller Soja zu symbolischen Preisen gefördert werden, 

sodass diese nicht in Abhängigkeit zu internationalen Agrarkonzernen geraten.  

7. Fazit  

Die weitaus wichtigste Aufgabe der paraguayischen Regierung auf dem Weg zu einem 

langfristigen stabilen Frieden ist die Ingangsetzung eines umfangreichen 

Landreformprozesses, der von einem möglichst großen Teil der Bevölkerung getragen wird. 

Dabei muss die Regierung das Landwirtschaftsmodell, welches nahezu ausschließlich auf den 

Export ausgerichtet ist, grundsätzlich infrage stellen und die Nahrungsmittelversorgung der 

einheimischen Bevölkerung in angemessenem Maße berücksichtigen. Die Landreform muss 

darüber hinaus die grundlegende Landverteilungsfrage beantworten, da Landbesitz essentiell 

für die Ernährung und Versorgung der Kleinbauern, Indigenen und Landlosen ist. Außerdem 

ermöglicht er sozialen Aufstieg und ist entscheidend für die Armutsbekämpfung im Land. Die 

Umverteilung von fruchtbarem Land kann zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit, sozialer 

Kohäsion sowie zur Erfüllung des Menschenrechts auf angemessene Ernährung beitragen und 

letztlich eine Konfliktreduzierung ermöglichen. 

Die obige Konfliktanalyse zeigt, dass die Reform überaus unsicher und zum jetzigen 

Zeitpunkt (September 2011) sehr unwahrscheinlich erscheint. Wie dargestellt, ist der 

paraguayische Landkonflikt über mehrere Dekaden erwachsen, die Positionen der Akteure 

sind verhärtet und nahezu alle Bereiche des sozialen und politischen Lebens sind betroffen. 

Bis zur Verabschiedung und Umsetzung eines Gesetzes zur Landreform müssen 

Übergangsregelungen getroffen werden, die einer Eskalation der Konfliktsituation entgegen 

wirken. So muss die Regierung beispielsweise schnellstmöglich die Urteile des 

Interamerikanischen Gerichtshofs umsetzen und die betroffenen indigenen Stämme wieder 
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auf ihren Gebieten siedeln lassen. Dieser Schritt würde kurzfristig ihr verloren gegangenes 

Vertrauen der Bevölkerung zurückbringen und unterstreichen, dass sie die Landreform 

wirklich umsetzen will. 

Da eine Wiederwahl des Präsidenten gemäß der paraguayischen Verfassung nicht möglich ist 

und die von den linken Parteien des Regierungsbündnisses angestrebte Verfassungsänderung 

für eine Wiederwahl Lugos bei den Präsidentschaftswahlen 2013 scheiterte, sind die der 

Administration Lugo verbleibenden zwei Jahre aus folgenden Gründen besonders wichtig: In 

dieser Periode müssen die Grundlagen für eine Agrarreform gelegt werden, die auch über 

Lugos Regierungszeit hinaus Bestand haben und von einer neuen Regierung nicht ohne 

Weiteres widerrufen werden können, ohne internationalen Reputationsverlust zu erleiden. 

Wichtig ist hier auch der Symbolcharakter, welcher von erfolgreichen Schritten ausgeht, da 

diese den Menschen im Land verdeutlichen, dass ein Prozess zur Verbesserung der 

Lebensumstände angestoßen wurde. Hohe Relevanz kommt ebenso den in Paraguay tätigen 

internationalen Akteuren zu, deren Projekte über Lugos Regierungszeit hinaus angelegt sein 

müssen, um ein kontinuierliches Engagement zu gewährleisten. Letztlich muss Fernando 

Lugo seine Legislaturperiode als eine Basis für das Fernziel der Landreform ansehen und 

versuchen, so viele Initiativen und Projekte wie möglich anzustoßen oder zu fördern. Da, wie 

geschildert, Lugos Regierungszeit spätestens mit den Präsidentschaftswahlen 2013 enden 

wird, suchen die paraguayischen Parteien geeignete Nachfolgekandidaten. Die Partido 

Liberal Radical Autentico (PLRA) wird wohl ihren Parteipräsident Blas Llano in den 

Wahlkampf schicken und ist davon überzeugt, dass nur sie selbst eine regierungsfähige 

Parteienallianz anführen kann. Trotz parteiinterner Zerstrittenheit konnte sich die Colorado-

Partei auf Lilian Samaniego oder Horacio Cartes als Kandidaten einigen. Besonders 

interessant wird 2013 wohl auch sein, ob sich erneut ein Bündnis aus kleinen Parteien 

formieren wird, um den Colorados entgegen zu treten.  

Abgesehen von den geschilderten politischen und sozialen Umständen in Paraguay darf 

jedoch nicht vergessen werden, dass (welt-)wirtschaftliches Profitstreben sowie enormer 

Konkurrenz- und Preisdruck durch den Weltmarkt erheblichen Einfluss auf die Lebens- und 

Arbeitssituation der Paraguayer haben. Solange keine gemeinsamen und einheitlichen 

Standards bezüglich Umwelt- und Arbeitsschutz, sowie angemessener Bezahlung und 

Nachhaltigkeit bestehen, zunächst beispielsweise im Rahmen der OAS, erscheint ein 

Alleingang Paraguays diesbezüglich sehr schwierig und unwahrscheinlich. Hier liegt es an der 

„Weltgemeinschaft“, durch gemeinsam ausgearbeitete und verbindliche Regelungen einen 

Wandel herbeizuführen. 
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Abschließend bleibt im Hinblick auf die deutsche Leserschaft Folgendes festzuhalten: 

 Eine kritische Prüfung der bundesrepublikanischen Interessen und Aktivitäten in 

Paraguay verdeutlicht, dass diese die dortigen Missstände aufrechterhalten und 

teilweise sogar fördern. 

 Jede/r einzelne kann durch ihr/sein individuelles Konsumverhalten zum Ausdruck 

bringen, wie sie/er zum dargestellten Konflikt steht: Ein Verzicht auf die als 

konfliktverschärfend zu klassifizierenden Lebensmittel kann eine Transformation des 

Konfliktes positiv beeinflussen.  

 Agrosprit sollte gemieden und umweltschonendere Energiequellen bevorzugt werden.   

 Um Aufmerksamkeit für den Konflikt zu schaffen, sollte jede/r, die/der mit diesem 

vertraut ist, ihren/seinen Bekannten und Verwandten davon berichten.  

 Ein friedliches Zusammenleben in Paraguay darf nicht als eine rein paraguayische 

Angelegenheit betrachtet werden. Der Einfluss anderer Staaten und wirtschaftlicher 

Akteure darf nicht unterschätzt bzw. bei Transformationsbemühungen des Konflikts 

vernachlässigt werden. 

 

Insgesamt kann Paraguay als Exempel für andere Länder mit ähnlichem Konflikt gesehen 

werden. Gerade in Südamerika, beispielsweise Bolivien, birgt die starke Ungleichverteilung 

der Ländereien Konfliktpotenzial, eine Eskalation ist abzusehen. Daher kann dieses Dossier 

nicht nur zur Gewinnung von Aufmerksamkeit für Paraguay betrachtet werden, sondern auch 

als Ansatz für eine Transformation von ähnlichen Konflikten. 

8. Anhang 

Anhang 1: Akteurspyramide nach John Paul Lederach  

Der Friedensforscher John Paul Lederach ordnet Akteure in eine dreiteilige Pyramide ein, um 

so zwischen primären Akteuren auf den Ebenen 1, 2 und 3 unterscheiden zu können. Wir 

orientieren uns an dieser Akteurspyramide, um die Akteure analysieren zu können und ihre 

friedensfördernden Handlungsspielräume aufzuzeigen. Mithilfe der Pyramide können 

Handlungsempfehlungen für die einzelnen Bereiche und Akteure aufgezeigt werden, worauf 

im Abschnitt Handlungsempfehlungen eingegangen wird. 
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115
 

Die Akteurspyramide ist in Ebene 1, der obersten Führungsgruppe, Ebene 2, der Führung im 

mittleren Bereich und Ebene 3, der Führungsgruppe an der Basis, aufgeteilt.                

An oberster Stelle der Pyramide stehen Führungspersonen, welche religiös, politisch oder 

militärisch große Macht innehaben. Hierbei handelt es sich um einige wenige Personen mit 

großem Einfluss. Sie stehen unter medialer Beobachtung, einerseits kann das genutzt werden, 

um Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche zu lenken, andererseits lässt dies die Akteure auf 

der oberen Ebene unflexibel werden, da ihre Aktionen von den Medien permanent 

aufgegriffen und bewertet werden. Des Weiteren ist eine getroffene Entscheidung schwer 

wiederrufbar, da damit ein Gesichtsverlust aufgrund der hohen Stellung einhergehen würde. 

Wichtigste Attribute dieser Ebene sind die Position der Akteure, ihr Stand in der 

Öffentlichkeit und auch die Bandbreite der Macht und des Einflusses, den sie haben.                                                                            

Die mittlere Ebene besteht vorwiegend aus Intelektuellen, ethnischen oder religiösen 

Leitfiguren, also meist Personen mit hohem gesellschaftlichem Ansehen. Sie sind nicht 

unbedingt von der Regierung eingesetzt, so können auch Führungspersonen von NROs auf 

dieser Ebene auftreten. Politische Akteure können Posten in Bereichen wie Wirtschaft und 

Gesundheit innehaben. Die mittlere Ebene ist gekennzeichnet durch die persönlich hohe 

Wertschätzung der Bevölkerung und vor allem dadurch, dass sie mit der oberen und unteren 

Ebene verbunden ist. Oftmals gehören Personen dieser Ebene weitreichenden Netzwerken an, 

welche zur Konfliktlösung behilflich sein können. Kirchen spielen eine große Rolle.                                                                                                                         

Die Basis der Pyramide bilden lokale Leitungspersonen, indigene NRO-Führer, wie auch 
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Leiter von Flüchtlingslagern. Diese dritte Ebene formt somit das Fundament der Gesellschaft 

und ist bestimmt von der Masse an Personen, im Gegensatz zu Ebene eins und zwei. Es 

herrscht hierbei eine Art Überlebensmentalität, da dies die unterste Ebene der Pyramide ist. 

Sie zeichnet sich durch eine starke Nähe zu den Konflikten aus.
116

                                                                                                                                         

 

Anhang 2: Akteursmapping mit Lösungsansätzen nach dem 

zivilisatorischen Hexagon 
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