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Dirk Betke und Arnim Fischer 

Mali: junge Gemeinden lernen Nutzungskonflikte lösen 

 
 
Abb. 1: Bilaterale Abkommen zwischen den Sahelländern Mali und Mauretanien garantieren den grenz-
überschreitenden Zugang zu Weidegebieten. Ihre Übernutzung kann nur durch Regeln auf regionaler und 
lokaler Ebene vermieden werden. (Foto Betke) 
 
Abb.2: Der Betrieb kleiner Goldgruben bringt den Gemeinden nicht nur schwere Landschafts- und 
Umweltschäden ein, auch wirtschaftlich haben die Kommunen bisher kaum einen Nutzen. (Foto PACT) 

 

Kommunen in Mali –neue Akteure in der Desertifikations-
bekämpfung  

Ende der neunziger Jahre wurde in Mali die Verwaltung dezentralisiert. Über 700 
ländliche Gemeinden wurden in dem nordwestafrikanischen Land eingerichtet. 
Die Kommunen erhielten die Verantwortung, ihre eigene wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung in die Hand zu nehmen. Das malisch-deutsche Programm 
PACT (Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales - Programm 
Kommunalförderung) unterstützt in seiner Pilotregion entlang des Flusses Niger 
95 ländliche Kommunen beim Aufbau der Verwaltung, begleitet sie auch bei 
Aushandlungs- und Konfliktlösungsprozessen mit lokalen wie regionalen Akteuren 
zum Aufbau oder Verbesserung lokaler Wirtschaftsstrukturen (Abb. 3).  

 
Abb. 3: Pilotregion des PACT 

 

Parallel zu der Unterstützung von Gemeinden, 
Landkreisen und Regionen berät PACT auch 
Regierungsstellen auf nationaler Ebene, leistet 
einen Beitrag zur Konsolidierung der malischen 
Dezentralisierung und somit zur Staatsreform. 
Mit Fachbehörden arbeitet es bei der landes-
weiten Umsetzung der in der Pilotregion erpro-
bten Instrumente zusammen – entsprechend 
dem „Mehrebenenansatz“ der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit. Seit 2008 fragen 

Kommunen aus allen Regionen die « best practices » des Programms nach und 
beginnen sie mit Unterstützung der Behörden institutionell zu verankern 
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(Stichwort: Scaling Up). Bei PACT arbeiten die Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ), die KfW-Entwicklungsbank und der Deutsche 
Entwicklungsdienst (DED) mit malischen Partnern verschiedener Ministerien 
zusammen.  

Die Kommune als „runder Tisch“: Gemeinsam über Landnutzung 
entscheiden 

Die meisten Menschen in den ländlichen Gebieten Malis leben von der 
Landbewirtschaftung. Doch fruchtbare Böden, Weidegründe, Wald und Wasser, 
aber auch mineralische Rohstoffe werden aufgrund von Bevölkerungswachstum 
und sich verändernden ökologischen Rahmenbedingungen knapper. PACT 
unterstützt die Gemeinden dabei, traditionelle Landnutzungsregeln im Sinne 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung dieser Ressourcen zu überprüfen oder 
anzupassen und durch Nutzungsvereinbarungen, sog. „lokale Konventionen“ in 
Zusammenarbeit mit den Fachbehörden festzuschreiben. Boden befindet sich in 
Mali ist formell in Staatseigentum, doch stehen den Gemeinden eine Reihe von 
Befugnissen zu, die Landnutzung zu beeinflussen: Sie können Flächen unter 
Schutz stellen, damit sie sich erholen, sie können die Nutzung räumlich und 
zeitlich reglementieren und für Zuwiderhandlungen auch Strafen festsetzen. 
Unterstützt durch PACT kennen die Gemeinden inzwischen ihre Rechte und 
Pflichten. Sie sind nun eher in der Lage, mit der Bevölkerung und den Vertretern 
von Nutzergruppen – Ackerbauern, Viehhalter (Abb.1), Holznutzer, Flussfischer 
oder Betreiber und Arbeiter von Kiesgruben, Steinbrüchen und kleinen 
Bergwerken (Abb.2) – die Lokalkonventionen auszuhandeln. Die Vereinbarungen 
betreffen meist das Gebiet einer Gemeinde, können aber auch von mehreren 
Kommunen abgeschlossen werden oder sogar über Kreisgrenzen hinausgehen. 
Interkommunale Zusammenarbeit wird von PACT insbesondere bei der 
Ausweisung von Weidepisten für transhumante Viehhalter sowie bei Uferschutz 
und Fischereimanagement des Flusses Nigers unterstützt. 

Welche Rechte und Pflichten die Gemeinden bei der Land- und Ressourcen-
nutzung besitzen, welche Methoden und Instrumente am besten funktionieren, 
hat PACT festgehalten in juristischen Ratgebern, Leitfäden und Handbüchern. Mit 
diesen Arbeitshilfen sind Bürgermeister und Gemeinderäte bereits viel besser in 
der Lage, ihre Aufgaben vor Ort korrekt zu erfüllen. Methodischer Kern bei der 
Erarbeitung lokaler Nutzungsvereinbarungen ist eine Reihe von Workshops, an 
denen sich Dorfnotabeln und Gemeindevertreter, Bürgerinnen und Bürger, sowie 
Vertreter der (konkurrierenden) Nutzer- und Interessengruppen, teilweise auch 
Angehörige lokaler Fachbehörden beteiligen.  

Zunächst wird gemeinsam die Situation analysiert: Welche Probleme und 
Konflikte treten bei der Landnutzung auf? Welche Ressourcen sind vorhanden, 
wo liegen ihre wirtschaftlichen Potenziale? Wo können traditionelle Nutz-
ungsregeln greifen oder müssen neu diskutiert werden? Das alles wird zur 
besseren Übersicht gemeinsam in einer Karte erfasst. Dann werden 
Lösungsansätze gesammelt, die zu einem Aktionsplan führen können. Schließlich 
werden die Regeln zukünftiger Nutzung entworfen und ausführlich diskutiert – 
von den Gemeinderäten, den gewählten Vertretern der Nutzergruppen, der 
staatlichen Verwaltung und ihren Fachleuten. (Abb.4) 

Einigt man sich, werden die Regelwerke durch den Gemeinderat verabschiedet 
und vom Bürgermeister und allen Dorfchefs der Gemeinde (meist durch Finger-
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abdruck) unterzeichnet. Der Präfekt überprüft das Dokument als Vertreter des 
Zentralstaates. Mit seiner Unterschrift wird es auch rechtsverbindlich (s. Abb. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Abb. 4: Hitzige Debatte auf der Gemeindevollversammlung: „So kann es mit der Zerstörung der 
Landschaft und den Kämpfen nicht weitergehen!“. Gemeinderat, Dorfchefs und Nutzergruppenvertreter 
diskutieren über Konflikte zwischen Wandertierhaltern, Holzhändlern und Ackerbauern. (Foto Betke). 

Abb. 5: Eine rechtsgültige „Lokalkonvention“ – vom Bürgermeister, Dorfchefs (mit Fingerbadruck) und 
der Präfektur unterzeichnet 
 
Der Erfolg jeder Übereinkunft steht und fällt mit der Unterstützung durch die 
Betroffenen. Daher wird die Bevölkerung in den betreffenden Gemeinden und 
ihren Dörfern über das gesamte Verfahren stets auf dem Laufenden gehalten – 
auf Dorfversammlungen oder über „Landfunk“ und das Fernsehen, aber auch mit 
sehr populären Mitteln wie Theateraufführungen oder Sketche (Abb.6).  
 

 
Abb. 6: Schlüssel zur Verbreitung der Konventionen: der Einsatz traditioneller und moderner Medien 
Abb. 7: „Radio Bellen“ auf Sendung (Foto Betke) 
 
Um die Verbreitung der Regeln und die Kommunikation zwischen den 
Nutzergruppen in den meist dünn besiedelten Gebieten zu erleichtern, um 
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sesshafte Bauern ebenso zu informieren wie umherziehende Viehhalter, 
unterstützte PACT in einem Pilotvorhaben exemplarisch den Aufbau einer 
Radiostation. Aber auch in allen anderen Fällen fördert das Programm immer 
auch das Engagement von Lokalradios (Abb.7), um über deren (meist in 
mehreren Lokalsprachen) gesendete Botschaften über den Verwaltungssitz der 
Gemeinde hinaus einen möglichst großen Nutzerkreis in allen Dörfern, aber auch 
angrenzenden Gemeinden und Landkreisen zu erreichen. 

Übereinkunft statt Konflikt 

Lokale Konventionen dienen der nachhaltigen Bewirtschaftung von Boden, Wald, 
Wasser, Bodenschätzen. Sie helfen Konflikte insbesondere zwischen den in Mali 
stärksten Landnutzergruppen - Feldbauern und Wandertierhaltern – zu vermei-
den oder friedlich zu regeln. Konfliktmanagement beginnt bei der gemeinsamen 
Ausarbeitung der Regeln. Da sich alle Interessengruppen nicht nur äußern, son-
dern an ihrer Gestaltung direkt mitwirken können, entsteht ein breite Akzeptanz 
für die Einhaltung der Regeln. Die Erfahrungen zeigen, dass bereits die Einrich-
tung des von allen respektierten Forums, in dem sich die Konfliktparteien kon-
struktiv austauschen können, zu einem Rückgang gewalttätig ausgetragener 
Konflikte führt. So ging die Zahl der tödlichen eskalierenden Auseinanderset-
zungen bei Landnutzungskonflikten in den vom PACT-Programm betreuten 
Gemeinden gegen Null zurück. 

Die PACT-Berater spielen in der Anfangsphase eine wichtige Vermittlerrolle. Ziel 
ihres Engagements ist aber, die Gemeinden zu unterstützen, auf lange Sicht die 
Rolle als ein von allen konkurrierenden Gruppen akzeptierter Konfliktmittler 
ausfüllen zu können. Stabilisierend wirken hier die auf kommunaler wie 
Dorfebene eingerichtet Naturschutzkomitees, es den Konfliktparteien erleichtern, 
konstruktive Lösungen zu finden. Kommt es dennoch zu Auseinandersetzungen, 
können diese meist durch die Gemeinde selbst einvernehmlich geregelt werden, 
ohne die staatliche Verwaltung oder die Justiz zu bemühen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8: Der Bevölkerungsdruck verwandelt die Natur des Sahel in eine menschlich stark geprägte Kultur-
landschaft. Nutzbäume werden geschützt, doch geht die Artenvielfalt dramatisch zurück. Programme zur 
extensiven natürlichen Regeneration von Bäumen in den Feldern sowie Heckenpflanzungen wirken 
Erosionsschäden entgegen. (Foto Betke) 
Abb.9: Das befestigte Viehwanderwegenetz der Gemeinde Bellen, das erst seiner Art in Mali. 
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Mit Diskussionen und GPS: Wie man in der Gemeinde Bellen Kon-
flikte vermeidet 

Ein gutes Beispiel für positive Veränderungen bietet die Gemeinde Bellen im 
Kreis Ségou, eine bitterarme Kommune im agro-pastoralen Nutzungsraum des 
Sahel. Ackerbauer, Viehhirten und Forstnutzer nutzten die Institution Kommune 
als Forum, um mit gemeinsamen Lösungen die fortschreitende Degradierung von 
Vegetation und Boden in den Griff zu bekommen und Konflikte zu verhindern. 
Bereits vor der Gründung der Kommune 1999 hatte es Initiativen in den Dörfern 
gegeben, um z.B. Buschfeuer zu reglementieren oder Verbissschäden in der 
Feldflur durch durchziehende Viehherden zu verhindern. Doch scheiterten diese 
lokalen Absprachen letztlich immer am Fehlen einer übergeordneten durchset-
zungsfähigen und legitimierten Koordinierungs- und Kontrollinstanz, die die 
Interessen aller umliegenden Dörfer und andere Interessengruppen hätte mit 
einbeziehen können. 

Heute nutzen die verschiedenen Interessengruppen die Flächen der Gemeinde 
weitgehend konfliktfrei. Als ein Ergebnis ihrer Lokalkonvention verfügt die 
typische dünnbesiedelte „Buschkommune“ (5000 Einwohner auf rd. 3000 km2) 
nun über das erste befestigte innerkommunale Viehwanderwegenetz Malis - mit 
einer Gesamtlänge von 450 km (Abb.9). Der Kommune war es mit Hilfe von 
PACT gelungen, Ackerbauern und (ansässige wie wandernde) Viehhalter zu 
überzeugen, sich über die Festlegung von Weidekorridoren und Etappenplätzen 
mit Wasserstellen zu einigen – geographisch präzise markiert mit GPS-Geräten 
und durch Hinweisschilder kenntlich gemacht (Abb.10).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.10: Alle Betroffenen beteiligen sich an der Ausweisung der Weidekorridore. Mitglieder der freiwilligen 
Arbeitskomitees setzen die einbetonierten Hinweisschilder. Sie begrenzen den Korridor auf 2,5 km Breite 
für interkommunale Pisten. Dahinter liegende degradierte Vegetationsflächen können sich erholen. Sen-
sibilisierung und Kompensation für die Stilllegung von Ackerflächen erhöhen die Akzeptanz der Grenzen 
(Foto PACT).  
 
Abb.11: Die Mitglieder der kommunalen Naturschutzkomitees, oft Mitglieder der örtlichen Jägervereini-
gung, genießen bei der ansässigen Bevölkerung wie bei externen Nutzergruppen hohen Respekt (Foto 
Betke). 
 
Der geographischen Festlegung waren teilweise sozial hochsensible Verhand-
lungsrunden vorausgegangen. Der Gemeinderat um den Bürgermeister konnte 
aber die entscheidende Einigung herbeiführen: Familien, deren Felder quer zur 
Streckenführung der bis zu 2,5 km breiten Wanderkorridore lagen, ließen sich 
überzeugen, im Sinne des Gemeinwohls und um des Friedens willen die Bestel-
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lung ihrer Flächen aufzugeben. Den Verlust kompensierte die Kommune durch 
Zuweisung ertragsfähiger Ersatzflächen, die in Kollektiveinsätzen gerodet und für 
die nächste Saison bestellbar gemacht wurden. Die Einhaltung der Grenzen 
überwachen die Ressourcenmanagements- und Naturschutzkomitees (Abb.11). 

Über diesen Konsens wird in der Kommune das ungeregelte Vordringen des 
Ackerbaus in Weideflächen gestoppt, gleichzeitig die Nutzungsräume für die 
traditionelle Wandertierhaltung gesichert, deren Vertreter oft aus dem benach-
barten Mauretanien kommen. Ein- und Austrittszeiten der Viehherden in die 
Gemarkung werden jährlich festgelegt, die Ackerflächen werden in der Anbau-
periode vor Viehverbiss geschützt. Damit sind die wichtigsten Konfliktherde 
entschärft. Als Kernfrage bleibt, ob diese Vereinbarungen langfristig respektiert 
werden und ob sie dem wachsenden Bevölkerungsdruck standhalten können. 
Denn wie die Dürreperioden der siebziger Jahre gezeigt haben, können Naturka-
tastrophen Nutzungskonflikte periodisch verschärfen. Damals hatten die Acker-
bauflächen in den meist feuchteren Weidekorridoren zugenommen.  

Schutz - für wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Nutzung 

Auch in der Buschwaldnutzung beschreitet Bellen neue Wege: zwei Areale wur-
den unter Schutz gestellt, das Abbrennen der Grassteppe reglementiert. Dadurch 
regeneriert sich nach und nach die weidewirtschaftlich wichtige Savannenland-
schaft, bedrohte Baumarten werden erhalten. Auch die kommerzielle Herstellung 
von Holzkohle, eine der Hauptursachen für den Verlust großer Bäume und 
Waldbestände, wird nun streng kontrolliert. Nicht zuletzt deshalb kann sich im 
Gebiet ein größeres wirtschaftliches Potenzial für die Gemeinde bilden - „In-
Wert-Setzung" im besten Sinne. 

Schließlich hat die Gemeinde Bellen mit Genehmigung des regionalen Natur-
schutz- und Umweltamtes ein Pilotprojekt zur Regelung des Holznutzung gestar-
tet: Es sieht vor, dass Einschlagslizenzen nun nicht mehr von der Forstbehörde in 
der über 200 km entfernten Regionalhauptstadt Segou, sondern vor Ort, von der 
Gemeinde selbst vergeben werden. Die Gemeindeverwaltung überwacht Standort 
und Intensität des Holzeinschlags nach von den Förstern vorgegebenen Richtwer-
ten. Die Gemeinde kann besser kontrollieren, welche Holzmengen real entnom-
men werden. Außerdem fließt dem Gemeindehaushalt nun ein Teil der Gebühren 
für die Einschlagslizenzen zu. Diese will sie in Aufforstungen investieren.  

Zusätzliche Einnahmen erzielt die Gemeinde in Gestalt von Gebührenerhebungen 
bei ortsfremden Wandertierhaltern, die heute für einen freien und verbesserten 
Zugang zu Weideflächen und Wasserstellen auch bereit sind, einen fairen Preis 
zu bezahlen. Die Gemeinden können über derart dezentral geregelte nachhaltige 
Nutzung der Ressourcen langfristig finanziell unabhängiger von staatlichen 
Subventionen werden. 

Die nächsten Etappen: die Kreisebene und darüber hinaus 

Die Erfolge von Bellen haben nicht nur das regionale Umweltamt in Segou beein-
druckt, sondern auch die nationalen Behörden in der Hauptstadt Bamako auf-
horchen lassen (Abb.12). Die drei für die Landnutzung zuständigen Ministerien 
Landwirtschaft, Viehwirtschaft sowie Naturschutz/Umwelt sind sich einig, dass 
das Beispiel Bellen einen hohen Vorbildcharakter für das arme ländliche Mali 
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besitzt. Mit den Fachbehörden steht PACT in Diskussion, um gemeinsam nach 
Mitteln und Wegen zu suchen, diese Erfahrungen landesweit nutzbar zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.12: Der Bürgermeister, der Präfekt, der Gouverneur der Region und Vertreter von regionalen wie 
nationalen Behörden weihen die neu markierten Weidekorridore der Gemeinde Bellen ein. Die 
Begrenzung von Weidezonen und das Einrichten von Schutzgebieten verhindert die fortschreitende 
Vegetationsverarmung (Foto PACT). 
 
Abb.13: Der Schlüssel für den Erfolg der lokalen Konventionen wie der gesamten Dezentralisierung ist 
eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten ländlichen Autoritäten im heutigen Mali. Nur 
ein Bündnis zwischen den traditionellen Dorfchefs (links) und den modern ausgebildeten Bürgermeistern 
und Gemeindebeamten (rechts) vermag alt und jung für die ländliche Entwicklung zu mobilisieren (Foto 
Betke). 

 

Eine wichtige nächste Etappe in diese Richtung ist die Erarbeitung über-
gemeindlicher Konventionen zur Regelung der Landnutzung auf Kreisebene. 
Diese werden den Ausgangspunkt bilden für die Entwicklung einer überörtlichen 
Landnutzungs- oder Raumplanung, die dem grenzüberschreitenden Charakter 
der Naturressourcen ebenso gerecht wird wie den mobilen Nutzungstraditionen. 
Der Landkreis Macina in der Region Ségou setzt zurzeit eine solche mit PACT 
ausgearbeitete überörtliche Lokalkonvention um. Alle 11 Gemeinden des Kreises 
werden in das befestigte Wegenetz für Wandertierhalter nach dem Modell Bellen 
einbezogen. Dies führt nicht nur zu einer besseren Abstimmung in der Raumnut-
zung. Diese positiven Erfahrungen in der organisierten Zusammenarbeit der noch 
jungen Gemeindeverwaltungen motiviert diese, andere, ähnlich gelagerte ge-
meindeübergreifende Probleme gemeinsam anzugehen und enger zusammen-
zuarbeiten.  
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