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Konkurrenz um Land:
Ansätze für einen konflikt-
sensiblen Klimaschutz ––––––––––
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Brandenburger Online Dialog 2022 „Mit Afrika lernen“

Bericht

Land ist in vielen Teilen der Welt knapp und ent-
sprechend begehrt. Das gilt auch für Brandenburg 
und viele Regionen in Mosambik. Mit dem stark 
steigenden Bedarf an erneuerbaren Energien zur 
Erreichung der globalen Klimaziele tritt seit eini-
gen Jahren verstärkt ein weiterer Mitbewerber 
um die Ressource Land in Erscheinung. Wie können 
Konflikte um Land dauerhaft friedlich gelöst und 
dabei Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung in 
all ihren Dimensionen in Einklang gebracht wer-
den? Darüber diskutierten beim zweiten Branden-
burger Online Dialog „Mit Afrika lernen“ am 24. 
März 2022 Marisa Balas, Beraterin und Forscherin 
zu Ungleichheit beim Zugang zu Land aus Maputo, 
Willi Lehnert, Geschäftsführer des Bündnis Junge 

Landwirtschaft e.V., Berlin, und Dr. Fritz Reusswig, 
Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK), unter der fachkundigen 
Moderation von Dr. Tanja Busse, Hamburg.

Land ist die Lebensgrundlage des Menschen. Es ist 
essenziell für Ernährung, Futtermittel und Biodi-
versität, es wird benötigt für den Bau von Wohn-
raum und Infrastruktur, es dient der Gewinnung 
von unterschiedlichsten Rohstoffen und in stark 
wachsendem Maße von erneuerbaren Energien – 
von Biokraftstoffen über Windparks bis zu groß-
flächigen Solaranlagen. Doch Land lässt sich nicht 
vermehren, im Gegenteil: Durch die Auswirkungen 
des Klimawandels, insbesondere Trockenheit und 
Bodenerosion, geht in vielen Regionen landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche verloren. Hinzu kommen 
finanzstarke branchenfremde Großinvestoren, die 
Land vor allem als Investitions- und Spekulations-
objekt betrachten.

Auf die Brisanz des Themas ebenso wie auf seine 
Vielschichtigkeit verwies Reiner Kneifel-Haver-
kamp, Leiter der Abteilung Europaangelegenheiten 
im Ministerium der Finanzen und für Europa des 
Landes Brandenburg, in seiner Begrüßung. Letzt-
lich komme es darauf an, in der Landnutzung ein 
empfindliches Gleichgewicht unterschiedlicher 
Inter essen zu wahren. Wie weit wir von einem sol-
chen Gleichgewicht derzeit entfernt sind, machte 
der Brandenburger Online Dialog deutlich. Er 
zeig  te aber auch Wege auf, wie eine zukunftsfähige 
Nutzung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
möglich werden kann. 

Brandenburger Online Dialog 2022 „Mit Afrika lernen“ (im Uhrzeigersinn):  
Tanja Busse (Moderation), Willi Lehnert, Marisa Balas und Dr. Fritz Reusswig
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Staatliche Regulierung wichtig, aber 
nicht ausreichend

Am Beispiel von Mosambik machte Marisa Balas 
deutlich, wie wichtig ein geeigneter gesetzlicher 
Rahmen und die rechtliche Erfassung von Land-
rechten sind. Mosambik verfügt seit 1997 über ein 
fortschrittliches Landrecht, das den Besitz von 
Land ausschließlich dem Staat zuschreibt. Doch die 
Erfassung der Landnutzungsrechte der überwiegend 
gewohnheitsrechtlich genutzten Flächen schreitet 
nur langsam voran. So waren bis vor kurzem 80% 
der nach dem Gesetz legal gewohnheitsrechtlich 
genutzten Flächen nicht registriert. Durch eine 
großangelegte Kampagne und eine neuartige „Fit-
for-Purpose“-Methodologie zur Landregistrierung 
konnten in den letzten Jahren Fortschritte erzielt 
werden. Besonders wichtig sei es, so Balas, das Be-
wusstsein in der Bevölkerung dafür zu wecken, wie 
wichtig die Legalisierung der Landnutzung ist. Der 
rechtliche Wissensstand in der Bevölkerung sei nach 
wie vor sehr niedrig. Dabei seien formale Landtitel 
wichtig, um sich z.B. gegen den Zugriff von Inves-
toren zu wehren. Die Registrierung von Landnut-
zungsrechten könnte entsprechend dazu beitragen, 
Landkonflikte in Mosambik zu verringern.

Doch selbst wenn das Land formal registriert ist, 
bleiben viele Herausforderungen in der Praxis, 
erläuterte Balas. Zwar sehe das Gesetz vor, dass 
die Gemeinden bei Landinvestitionen konsultiert 
werden müssten. Doch die rechtlichen und prak-
tischen Folgen seien den Gemeinden meist nicht 
bekannt. Sie seien sich nicht bewusst, welches 
Ausmaß die Landinvestitionen haben. Es habe Fälle 
gegeben, in denen Gemeinschaften größere Land-
flächen verloren haben – Land, das nicht nur eine 

wirtschaftliche, sondern häufig auch eine kulturelle 
Bedeutung hat. Zum lukrativen Anbau von Bioener-
gie beispielsweise benötigten Investoren nährstoff-
reiche Böden und ausreichend Wasser. Den lokalen 
Kleinbauern würden Ersatzflächen zugewiesen, die 
von schlechterer Qualität sind und kein Auskom-
men mehr ermöglichen.

Zwar sei es Aufgabe der Regierung, die Gemeinden 
in den Verhandlungen zu schützen. Doch Balas 
konstatierte, dass es oft einen Interessenkonflikt 
zwischen Regierungsbeamten, die von den Investi-

tionen profitieren, und dem Wohl der Gemeinden 
gebe. Sie appellierte auch an die ethische Verant-
wortung der Industrieländer und ihrer Konzerne, 
sich in ihren Geschäften fair zu verhalten.

Zugang zu Land als Herausforderung

Während es in Mosambik vor allem darum geht, 
den Menschen das Recht zur Landnutzung zu 
erhalten, besteht die Herausforderung in Branden-
burg darin, überhaupt einen Zugang zu Land zu 
ermöglichen. Das gilt besonders für Junglandwirte, 
die oft gut ausgebildet sind und innovative Ideen für 
die haben. Durch den großen Wettbewerb um Land 
sind die Preise aber so gestiegen, dass sie mit den 
Erträgen einer landwirtschaftlichen Nutzung nicht 
mehr zu finanzieren sind, erläuterte Willi Lehnert. 
Das gesetzliche Vorkaufsrecht von Landwirten für 
Boden werde dadurch ausgehebelt, dass ein Land-
wirt sein Vorkaufsrecht nur dann ausüben kann, 
wenn er zu den Konditionen einsteigt, die Käufer 
und Verkäufer verhandelt haben. In der Praxis 
hätten Landwirte damit keine Chance gegenüber 
Großinvestoren. 

Lehnert machte dafür auch Fehlanreize verantwort-
lich, wie die EU-Agrarprämie, die nach Fläche be-
rechnet wird und Landkäufe im großen Stil für ka-
pitalstarke Investoren attraktiv macht. Diese kaufen 
nicht nur einzelne Flächen, sondern übernehmen 
im Zuge des Generationswechsels komplette Be-
triebe mit Tausenden Hektar, die dann größtenteils 
für Bioenergie genutzt werden. Damit profitierten 

Reiner Kneifel-Haverkamp, Leiter der Abteilung Europa-
angelegenheiten im Ministerium der Finanzen und für 
Europa des Landes Brandenburg

Willi Lehnert präsentiert die Arbeit des Bündnisses Junge Landwirtschaft und das 
Online-Projekt „Flächenplattform nachhaltige Landwirtschaft Brandenburg“
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die Investoren von einer Doppelsubventionierung, 
neben der EU-Agrarprämie partizipierten sich auch 
an der Einspeisevergütung für erneuerbare Energi-
en, erläuterte Lehnert.

Mit der Solarenergie komme aktuell ein weiterer 
Konkurrent dazu. Brandenburg entwickle sich zum 
Hotspot für Solarenergie. Derzeit seien 366 Projekte 
mit knapp 10.000 Hektar beantragt; diese Flächen 
drohten langfristig für die Lebensmittelproduktion 
zu verschwinden. 

Für die Genehmigung dieser Anlagen sind die Ge-
meinden zuständig. Hier zeigte sich ein ähnliches 
strukturelles Problem wie in Mosambik. Die Kom-
munen sind personell und von ihrem Wissen her 
oftmals überhaupt nicht in der Lage, die Tragweite 
und langfristigen Folgen dieser Entscheidungen 
abzuschätzen. Interessenkonflikte bei den Verant-
wortlichen in den Gemeinden sind ebenso wenig 
auszuschließen wie ein unlauteres Vorgehen der 
Investoren, wenn sie etwa mit Gefälligkeitsgutach-
ten agieren. Klare Vorgaben von Land und Bund, 
zum Beispiel hinsichtlich der Größe von solchen 
Anlagen oder der Qualitäten der zur Verfügung 
zu stellenden Böden, seien dringend notwendig, 
forderte Lehnert.  

Integrierte Politik und innovative 
Lösungsmodelle weisen den Weg in die 
Zukunft

So vielfältig wie die Problemlagen beim Zugang 
zu Land, so vielfältig sind auch die Ansätze für ein 
besseres Landmanagement. Ein Schlüsselbegriff 
tauchte in der Diskussion immer wieder auf, ein-
geführt von Dr. Fritz Reusswig, nämlich der Begriff 
der Politikintegration. Reusswig forderte Leitlinien 
für eine nachhaltige Entwicklung, die sowohl Ziele 
für die Landvergabe und -nutzung, als auch für die 
Energieproduktion umfassen. Erforderlich sei eine 
ausgewogene Entwicklung durch eine Integration 
der verschiedenen Politiken und ihrer Ziele. 

Diesem Ansatz stimmte Marisa Balas auch für 
Mosambik zu. Es gehe nicht nur um den Zugriff 
auf Land, sondern auch darum, das Land und die 
natürlichen Ressourcen sinnvoll zu nutzen und sie 
zugleich zu schützen. Sie berichtete von der „Com-
munity Land Initiative“ in Mosambik, deren Ziel 
es ist, nicht nur gemeinschaftlich genutzte Zonen 
festzulegen, sondern auch Nutzungspläne auf der 
Grundlage der spezifischen Eignung zu erstellen. 
Dadurch entstehen kommunale Entwicklungspläne, 
die den Gemeinden helfen können, die vorhandenen 
Ressourcen besser zu nutzen. Wichtig sei die Betei-
ligung der lokalen Bevölkerung in dem Prozess. Die 
Menschen vor Ort hätten auch die besten Kennt-
nisse, wie Land umweltschonend genutzt werden 
könne.

Dr. Reusswig verwies auf innovative Ansätze, die 
viel stärker in den Blick genommen werden müss-
ten. So sollten die landwirtschaftliche Nutzung 
und die Produktion von Solarenergie kombiniert 
werden. Dem stimmten viele Teilnehmende zu, die 
konkrete Beispiele aus der Praxis und der For-
schung beisteuerten. Auch Lehnert sah große Chan-
cen in einer Mehrfachnutzung und der Rolle von 
Landwirten auch als Energiewirten. Auf die Frage, 
warum eine solche Doppelnutzung nicht gesetzlich 
vorgeschrieben werden, verwies Reusswig erneut 
auf die mangelnde Politikintegration. Die bestehen-
den Strukturen seien auf die Optimierung einzelner 

Elemente ausgerichtet; was fehlt ist eine ganzheitli-
che Betrachtungsweise. Die aktuelle Krisensituation 
sollte für ein entsprechendes Umsteuern genutzt 
werden, forderte Reusswig.

Bildung und gesellschaftliche Teilhabe 
als weitere Bausteine

Ein anderer Schlüssel, um das Ungleichgewicht 
von Wissen, Macht und finanziellen Ressourcen 
zwischen Investoren und lokaler Bevölkerung zu 
verringern, liegt in der besseren rechtlichen Bildung 
der Bürger*innen. Wenn diese ihre Rechte kennen, 
können sie auch dafür kämpfen, so Balas. 

Mit einer ähnlichen Zielrichtung mahnte Lehnert 
eine gesellschaftliche Debatte darüber an, wie Land 
genutzt werden sollte. Es könne nicht angehen, dass 
Einzelne darüber entscheiden dürfen, wie ganze 
Landstriche gestaltet werden sollen. Es brauche ein 
neues gesellschaftliches Bewusstsein und eine Kon-
trolle des Bodenmarktes, denn Boden sei keine be-
liebige Ware. Als positives Beispiel verwies Lehnert 
auf Frankreich, das regulativ stark in den Boden-
markt eingreife und Land nur noch an Landwirte 
auf der Grundlage guter Nutzungskonzepte vergebe. 

Marisa Balas, Beraterin und Forscherin zu Ungleichheit 
beim Zugang zu Land, Maputo
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Hinter diesem Ansatz stehe eine hohe gesellschaft-
liche Akzeptanz. In Deutschland seien aktuell die 
Bundesländer gefragt, den Bodenmarkt über soge-
nannte Agrarstrukturgesetze besser zu schützen, um 
auch Landwirten weiterhin den Zugang zu Land zu 
ermöglichen. 

Als einen innovativen Ansatz, von dem auch die 
lokale Bevölkerung profitiert, empfahl Balas die 
Bildung von Joint Ventures zwischen Investoren 
und lokalen Gemeinden. Sie könnten zu einer nach-
haltigen Entwicklung im Interesse der Gemeinden 
beitragen.

Auch Reusswig machte in der Wertschöpfung vor 
Ort einen wichtigen Faktor aus. So hätten Bürgerbe-
teiligungen bei Windenergie gezeigt, dass nicht die 
Abstandsregelung der entscheidende Knackpunkt 
sei. Zentral sei vielmehr die finanzielle Beteiligung 
der Kommunen. Hier könnten Gesetze helfen, um 
die Wertschöpfung vor Ort zu stärken. Ein positives 
Beispiel dafür und für einen integrierten Politik-
ansatz sei der Rhein-Hunsrück-Kreis. Dem Land 
Brandenburg empfahl er abschließend eine stärkere 
Gewichtung der Nachhaltigkeitsstrategie des Lan-
des, damit diese künftig die dringend erforderliche 
Integrationskraft entwickeln kann.

Musikalische Einstimmung durch den Kammerchor der Evangelischen Schule Neuruppin


