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Communiqué : halte aux dérives de l’accaparement des terres à Madagascar 

Le comité de proMadagascar est inquiet face aux développements de la situation du droit foncier 
et demandent à tous les intervenants, Etat, associations et sociétés exploitantes, de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer que l'usage de la Terre respecte les besoins des populations 
et de l'environnement. 

Le 20 août dernier l'assemblée générale de l'association faîtière proMadagascar s'est réunie à Lausanne 
pour une journée de conférences sur le thème de l'accaparement des terres. 

La première conférence, de Mme Dre Julie Zähringer1 a permis de revenir sur deux études menées à 
Madagascar et dans d'autres pays d'Afrique. Celles-ci visent à évaluer l'impact social et environnemental 
de grandes exploitations agricoles ou minières. Leur conclusion est la suivante : de telles exploitations 
ont malheureusement rarement des retombées positives pour les populations locales. Elles bouleversent 
le mode de vie déjà précaire de la population et dégradent durablement l'écosystème. 

Selon le rapport Land Matrix2 sorti ce 27 septembre, l'expansion de la production sur les terres acquises 
constitue une menace importante pour les moyens de subsistance des populations rurales et sur les 
habitats naturels. Une action rapide et décisive est nécessaire pour les protéger. 

Pour que l'impact des grandes exploitations reste positif, une condition est nécessaire: Les entreprises 
doivent vouer une attention particulière à l'évaluation préalable des impacts sociaux et 
environnementaux. Mais surtout, elles doivent prendre des mesures efficaces pour accompagner les 
populations dans leurs changements de vie. Elles doivent aussi s'assurer que l'équilibre de l'écosystème 
ne soit modifié que le moins possible ou qu’il soit rétabli dans une situation acceptable pour la 
population, la flore et la faune locales. 

La deuxième conférence a été donnée par M. Eric Raparison en tant que représentant de la SIF à 
Madagascar3. La SIF, plateforme de solidarité des intervenants sur le foncier, a pour vision d'instaurer 
un service public équitable, de qualité et redevable à la population. Pour que celle-ci jouisse d'un accès 
juste aux terres mises en vente. 

Cette conférence a permis de mieux comprendre les mécanismes qui maintiennent inexorablement les 
80% de la population malgache dans la pauvreté.  

Le projet de loi 024/2018 qui vient d'être adopté par le Sénat malgache est considéré par la société civile 
comme un retour en arrière. Si elle est promulguée, cette loi privera la presque totalité des paysans des 
droits coutumiers qu'ils ont considérés comme acquis et qui leur permettaient, jusqu'ici, d'éviter d'être 
chassés de leurs terres. Une action immédiate semble être nécessaire pour empêcher que des ventes de 
terres, organisées par l'Etat ne privent des villages entiers de leurs droits fondamentaux. 

Christian Lehmann, Président  

                                                 
1 https://www.cde.unibe.ch/about us/personen/dr zaehringer julie/index eng.html#pane223970  
2 https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/  
3 https://www.facebook.com/SIFMADA/  
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Pressemitteilung : Landgrabbing in Madagaskar muss aufhören 
 
 
Das Komitee proMadagascar ist besorgt über die Entwicklung der Landrechtssituation und 
fordert alle Beteiligten, Staat, Verbände und Betreibergesellschaften, auf, alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine Landnutzung zu gewährleisten, die den Bedürfnissen der 
Menschen und der Umwelt gerecht wird. 
 
Am 20. August traf sich die Mitgliederversammlung des Dachverbands proMadagascar in Lausanne 
zu einer eintägigen Konferenz zum Thema Land Grabbing. 
 
Der erste Vortrag von Dr. Julie Zähringer4 bot die Gelegenheit, eine Bilanz zweier Studien zu ziehen, 
die in Madagaskar und anderen afrikanischen Ländern durchgeführt wurden. Diese Studien zielen 
darauf ab, die sozialen und ökologischen Auswirkungen groß angelegter landwirtschaftlicher oder 
bergbaulicher Maßnahmen zu bewerten. Die Schlussfolgerung der Studie zeigt, dass solche 
Maßnahmen leider nur selten eine positive Wirkung haben. Die Ansiedlung solcher Unternehmen 
kann die ohnehin prekäre Lebensweise der Bevölkerung stören und Ökosysteme degradieren. 
 
Laut dem am 27. September veröffentlichten Bericht von Land Matrix5 stellt die Ausweitung der 
Produktion auf erworbenem Land eine erhebliche Bedrohung für die ländlichen Lebensgrundlagen 
und natürlichen Lebensräume dar. Um diese zu schützen, muss schnell und entschlossen gehandelt 
werden. 
 
Damit sich groß angelegte Eingriffe positiv auswirken, ist eine Bedingung notwendig, die dem 
Unternehmer vorzugeben ist: Eine sorgfältige vorherige Sozial- und Umweltverträglichkeitsprüfung 
muss obligatorisch sein. Vor allem aber ist die Unternehmung dafür verantwortlich, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Bevölkerung bei den Veränderungen des Lebens zu begleiten. Diese 
ist auch dafür verantwortlich, dass das Gleichgewicht des Ökosystems möglichst wenig tangiert oder 
wiederhergestellt wird, so dass es für die örtliche Bevölkerung, sowie Flora und Fauna verträglich ist. 
 
Der zweite Vortrag wurde von Herrn Eric Raparison6, als Vertreter der SIF in Madagaskar, gehalten. 
SIF ist eine Plattform für die Solidarität unter den Landakteuren und hat die Vision, einen gerechten, 
qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienst zu schaffen, der gegenüber der Bevölkerung 
rechenschaftspflichtig ist, damit diese einen fairen Zugang zu dem von den Akteuren resp. 
Unternehmungen erschlossenen Land und eine sichere Nutzung desselben genießen kann. 
 
Diese zweite Konferenz ermöglichte es uns, die Mechanismen besser zu verstehen, die 80 % der 
madagassischen Bevölkerung unerbittlich in Armut halten. Die Erzeugnisse des Bodens sind die 
wichtigste Ressource dieser Landbevölkerung. 
 
Der neue Gesetzentwurf 024/2018, der gerade vom madagassischen Senat verabschiedet wurde, wird 
von der Zivilgesellschaft als Rückschritt angesehen. Diese Änderung des geltenden Gesetzes wird, 
wenn sie in Kraft tritt, fast allen Bauern die gewohnheitsmäßigen Rechte entziehen, die sie als 
selbstverständlich angesehen haben und die es ihnen bisher ermöglicht haben, die Vertreibung von 
ihrem angestammten Land zu vermeiden. Um ganze Dörfer davor zu schützen, dass sie durch zentral 
organisierte Landverkäufe ihrer grundlegenden Rechte beraubt werden, scheint ein sofortiges Handeln 
erforderlich zu sein. 
 
Christian Lehmann, Präsident 

                                                 
4 https://www.cde.unibe.ch/about us/personen/dr zaehringer julie/index eng.html#pane223970 
5 https://landmatrix.org/resources/land-matrix-analytical-report-iii-taking-stock-of-the-global-land-rush/  
6 https://www.facebook.com/SIFMADA/ 


