
In den letzten 150 Jahren sind Landrechte in den heutigen 

Staaten Nordostindiens, die zum größten Teil von indigenen 

Gruppen bevölkert sind, und in weiten Teilen  Myanmars durch 

die Interessen der feudalen und kolonialen Herrscher, vom 

Militär sowie von nationalen und internationalen Unternehmen 

bestimmt worden. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Zugang 

zu Rohstoffen (natürliche Ressourcen), öffentlichen Einnah-

men (Steuern) und auf nationaler Sicherheit. Diese Verwicklun-

gen und deren Auswirkungen in Nordostindien und  Myanmar 

ähneln sich sehr. Grund dafür ist ihre gemeinsame Geschichte, 

ihre geografischen Besonderheiten (Berglandschaften, Roh-

stoffreserven und Flachland zum Reisanbau), aber auch die 

Situation der indigenen Bevölkerung, die seit Jahrhunderten 

hier lebt. Diese indigenen Gruppen sind in ähnlicher Weise 

betroffen und haben, damals wie heute, auf beiden Seiten 

der heutigen Grenzen gleichermaßen Widerstand geleistet. 

Die langjährigen Konflikte und die gegenwärtigen Menschen-

rechtsverletzungen wurzeln sowohl in den Auswirkungen des 

wirtschaftlichen und politischen Interesses an den ressour-

cenreichen Gebieten Nordostindiens und  Myanmars, als auch 

in der Realisierung dieser Interessen durch Landrechte, die im 

Laufe der Jahrzehnte immer wieder den veränderten Interes-

sen angepasst wurden.
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Einige der sieben Schwesterstaaten Nordostindi-
ens besitzen kulturelle und religiöse Verbindungen 
zum restlichen Indien, die bereits vor der Kolo-
nialzeit entstanden sind. Teilgebiete von Assam, 
Manipur und Tripura sind zwischen dem 16. und 
18. Jahrhundert hinduisiert worden, doch ihre 
politische Integration in Indien begann erst mit der 
Nieder lage des burmesischen Königs, der damals 
das Brahmaputra-Tal in Assam kontrollierte, durch 
die Britische Ostindien-Kompanie im Jahr 1826. 
Sie wurde fortgeführt mit der Eroberung Naga-
lands im Jahr 1873 und endete mit der Annek-
tierung Manipurs 1891. Bis dahin gehörte der 
Nordosten zum Einflussbereich Burmas, wobei 
einige Gebiete häufig vom König regiert wurden. 
Dies erklärt auch die zahlreichen Ähnlichkeiten 
zwischen den Landrechten  Myanmars und Nord-
ostindiens. Die britische Kolonialregierung modi-
fizierte diese Landrechte zu ihren Gunsten. Die 
Gesetze wurden im Laufe der Zeit jedoch weiter-
entwickelt und verändert.

Vorkoloniale und  
koloniale Systeme 

Vor der Kolonialzeit gehörte in Nordostindien und 
 Myanmar dem König das ganze Land, er verteilte 
es aber unter den Familien innerhalb der Bevölke-
rung, die sich ihm als Gegenleistung mehrere Tage 
im Jahr als Arbeitskräfte zur Verfügung stellten. 
Dieses System wurde aber nur in den Gebieten 
umgesetzt, die dem König direkt unterstanden. 
Die Gemeinschaften, die in Indien als »indigene 
Gruppen« und in  Myanmar als »ethnische Min-
derheiten« bezeichnet werden, zahlten dem Herr-
scher Tribut, blieben aber autonom und bestellten 
ihr Land sowie die übrig gebliebenen natürlichen 
Ressourcen gemäß ihrer Gewohnheitsrechte. 
Die Kolonialherrscher wiederum akzeptierten 
die Teile der Gesetze, die ihnen nützlich schie-
nen, und ignorierten alle anderen. Sie benötigten 
das Land in Assam, Nordostindien, und in den 
 Ebenen in   Myanmar für Plantagen, Bergwerke, für 
Transportwege und ähnliche Zwecke. In den von 
indigenen oder ethnischen Gruppen bewohnten 
Berg regionen waren sie nur geringfügig an Land 
interessiert. So kam es, dass die britische Kolonial-
regierung die Gesetze in den Flachlandgebieten 
änderte, um Landnahme für koloniale Zwecke zu 
vereinfachen. Den ersten Teil des Feudalrechts, 
wonach das ganze Land dem Herrscher gehört, 

behielt sie bei, ignorierte jedoch den zweiten Teil, 
demnach der König das Land unter den Familien 
verteilte und deren Ernährungssicherheit garan-
tierte. Die Assam Land Rules von 1838 bekräf-
tigten den Besitzanspruch des Herrschers auf das 
gesamte Land und gewährten den Untertanen kei-
nerlei Rechte. In Burma legte der Crown Lands Act 
von 1890 fest, dass das gesamte Land im Besitz 
der britischen Krone liegt. Die Bevölkerung hatte 
keinen Anspruch darauf.

Der All India Land Aquisition Act von 1894 
erkannte ausschließlich persönliche Eigentums-
dokumente an und behandelte gemeinschaftlich 
genutztes Land und Natur- und Bodenschätze als 
Staatseigentum. Offiziell verbriefte Landtitel gab 
es in Nordostindien für nur wenig Land, welches 
größtenteils in Assam lag. Die meisten ethnischen 
Gruppen verfügten über gemeinschaftlich genutz-
tes Land. Einzelne Familien bestellten privates 
Land, doch auch dies wurde unter dem gemein-
schaftlichen Gewohnheitsrecht verhandelt und 
nicht auf offiziellen Dokumenten festgehalten. In 
 Myanmar lag die Mehrheit des privat bestellten 
Landes in den Ebenen, während in den Höhen-
lagen meistens gemeinschaftlich verwaltetes Land 
zu finden war. Hier betrieben die meisten soge-
nannten »hill tribes« und ethnischen Gemeinschaf-
ten, damals wie heute, Wanderfeldbau. Zu diesem 
Zwecke besaßen die Familien das Nutzungsrecht 
über das Land, das sie in der jeweiligen Saison oder 
während zwei, drei Jahren bestellten. Die Familien 
bestellten nur so viel Land wie sie brauchten und 
gaben es dann wieder an die verwaltenden Dörfer 
oder Gemeinschaften zurück.

Die britische Kolonialregierung benötigte die 
Bergregionen Nordostindiens und Burmas weniger 
für die Landnutzung als vielmehr für Steuereinnah-
men. Die Briten gewährten diesen Regionen daher 
eine gewisse Autonomie, konzentrierten sich dafür 
aber vermehrt auf den Landerwerb in den Ebenen 
Assams und Burmas, um dort Plantagen, Transport-
wege und ähnliche Projekte zu realisieren. Unter 
britischer Kolonialherrschaft bestand Burmas Rolle 
darin, Reis und Teakholz für die anderen Kolonien 
und Europa zu liefern. So stiegen die Reisexporte 
aus Burma um 600 Prozent zwischen 1850 und 
1900. Die Bauern und Bäuerinnen mussten jedoch 
den Reis zu unrentablen Preisen an Mittelmänner 
liefern. Die Händler und Geldverleiher, die in ihre 
Gebiete kamen, versuchten zuerst Kontrolle über 
den Handel und schließlich auch über ihre Länder 



zu erlangen. Die Lage verschlimmerte sich mit der 
1929 hereinbrechenden Weltwirtschaftskrise. Eine 
Schätzung geht davon aus, dass die Bauern und 
Bäuerinnen in der burmesischen Delta-Region in 
den folgenden Jahren 80 Prozent ihrer Ländereien 
an die Geldverleiher verloren hatten. Die japani-
sche Besatzung führte zu einer weiteren Krise. 
Als Folge dieser drei großen Krisen, der Weltwirt-
schaftskrise sowie der britischen und japanischen 
Besatzung, kam es schließlich zu einer Hungersnot 
in den 1940er Jahren.

Veränderungen nach  
der Unabhängigkeit 

Das Gesetz hat sich in beiden Ländern geändert, 
genauso wie sich auch die Rolle des Berglandes 
im Laufe der Zeit gewandelt hat. In Nordostindien 
begannen die Veränderungen mit der Unabhängig-
keit, die Indien am 15. August 1947 und Burma 
am 4. Januar 1948 erlangten. Die Teilung des 
Subkontinents verursachte Flüchtlingsbewegun-
gen von geschätzten 15 Millionen Menschen in 
Indien und den beiden Flügeln (Ost- und West-) 
Pakistans. Knapp eine Million Flüchtlinge aus dem 
ehemaligen Ost-Pakistan (Bangladesch) kamen 
nach Tripura, Assam, Mizoram und Meghalaya. 
Mindestens 200.000 Hektar Land wurden von die-
sen in Assam und Tripura besetzt; für Meghalaya 
und Mizoram konnten keine Schätzungen vorge-

nommen werden. Dabei handelte es sich zumeist 
um gemeinschaftlich genutztes, indigenes Subsis-
tenzland. Seinen Besitzanspruch stellte niemand 
in Frage, da es als Staatseigentum angesehen 
wurde. Den Flüchtlingen folgten landgierige Immi-
grantInnen, die sich als Flüchtlinge bezeichneten 
und noch mehr Land  besetzten.

Um die Wiedereingliederung der Flüchtlinge zu 
vereinfachen wurden 1960 die Gesetze in  Tripura 
dahingehend geändert, dass lediglich privates 
Land beim Staat verbrieft werden konnte. Die 
zumeist analphabetischen ethnischen Gemein-
schaften konnten nicht einmal das wenige Privat-
land, das sie besaßen, registrieren; auch ihre 
gemeinschaftlich genutzten Ländereien konnten 
nicht registriert werden. Das hatte zur Folge, 
dass bis 1970 die ethnischen Gruppen in Tripura 
geschätzte 20 bis 40 Prozent ihrer Ländereien 
an die Flüchtlinge und ImmigrantInnen verloren 
hatten. Darin liegt die Ursache aller Konflikte, die 
in den 1970ern ihren Anfang nahmen. Nachdem 
sie große Teile ihrer Ländereien an den Staat zur 
Wiedereingliederung der Flüchtlinge verloren hat-
ten, nahm ihnen der Staat weitere 13.000 Hektar 
ihres gemeinschaftlich genutzten Landes, ohne 
jegliche Entschädigungen zu zahlen. Lediglich ein 
Fünftel der geschätzten 40.000 Menschen, die 
ihren Lebensunterhalt an den Gumti-Staudamm 
in Tripura verloren, wurden als »Flüchtlinge« ein-
gestuft und bekam eine bescheidene Entschädi-
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gung für ihr weniges Privatland. In Folge dessen 
etablierten sich nationalistische Bewegungen, 
die für den Schutz der indigenen beziehungs-
weise ethnischen Lebensgrundlage und Identi-
tät kämpften. Diese Konflikte hatten in anderen 
Regionen Nordostindiens bereits unmittelbar nach 
der Unabhängigkeit begonnen. Aufgrund dieser 
enthielt die Verfassung, die am 26. Januar 1950 
in Kraft trat, einzelne Schutzmaßnahmen für die 
sogenannten »hill tribes«. Doch die Maßnahmen 
genügten den ethnischen Gruppen nicht, so dass 
die Konflikte andauerten. In einem Schritt hin zum 
Frieden  wurden in Nagaland (1963) und in Mizo-
ram (1986) die indigenen Gewohnheitsrechte in 
die Verfassung aufgenommen. Diese Maßnahmen 
änderten zwar die Parameter des Konfliktes, been-
deten ihn jedoch nicht. Die meisten gegenwärti-
gen ethnischen Konflikte in dieser Region gehen 
zurück auf Streitigkeiten bezüglich Land- und 
Identitäts fragen.

Burma war nicht von der Teilung betroffen, da 
es vom »Indischen Reich« abgetrennt wurde und 
und 1937 zu einer eigenständigen Kolonie gewor-
den war. 1947 unterzeichnete General Aung San, 
der »Vater der Nation«, zusammen mit einigen der 
ethnischen Gruppen das Panglong-Abkommen. 
Dieses Abkommen sah vor, dass alle Gruppen 
gemeinsam die Unabhängigkeit erlangen sollten, 
die ethnischen Gruppen aber autonom bleiben 
dürften. Aung San wurde jedoch am 19. Juli 1948, 
sechs Monate vor der Unabhängigkeit, ermordet. 
Die schwache Regierung, der die  Briten die Macht 
übergeben hatte, war nicht in der Lage, die Inter-
essen der Minderheiten zu wahren. In den folgen-
den Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit war das 
Interesse an dem von den ethnischen Minderhei-
ten genutzten Land weniger groß, als der Druck auf 
dieselben, sich kulturell, politisch und auch religiös 
in die buddhistische Mehrheit Burmas zu integrie-
ren. Unmittelbar nach der Unabhängigkeit lag der 
Fokus auf der Verbesserung der Landwirtschaft in 
den Ebenen. Bis auf wenige Ausnahmen war es 
den ethnischen Minderheiten möglich, ihr Land frei 
nach ihrem Gewohnheitsrecht zu bestellen.

Nationale Sicherheit und Land 

Als ein Großteil der ethnischen Ländereien für 
Entwicklungsprojekte in Nordostindien und den 
Bergregionen  Myanmars in Anspruch genommen 
wurde, trat die Frage nach der nationalen Sicher-

heit in den Vordergrund. Die Teilung hatte zur Bil-
dung neuer internationaler Grenzen, die teilweise 
durch indigenes Land verliefen, geführt. Dies hatte 
zur Folge, dass Straßen, Quartiere, Vorposten und 
andere militärische Infrastruktur in ihrem Lebens-
raum aufgebaut werden mussten und ihnen somit 
viel Land im Namen der nationalen Sicherheit 
genommen wurde. Trotz Mangel an genauen 
Zahlen, schätzen Studien jedoch, dass das ange-
eignete Land zur Sicherheitsgewährleistung der 
Region über 200.000 Hektar ausmachte. Um den 
Nordosten mit dem restlichen Indien zu verbinden, 
war es zusätzlich nötig, Zugstrecken und Gleise zu 
bauen, wofür noch mehr Land angeeignet werden 
musste.

Die meisten ethnischen Gruppen  Myanmars 
waren seit sechs Jahrzehnten im Konflikt mit 
der Zentralregierung. Die Kämpfe begannen, 
als das Panglong-Abkommen nach der Ermor-
dung Aung Sans nicht eingehalten wurde. Auch 
hier gibt es keine genauen Zahlen bezüglich der 
Landnahme aus nationalen Sicherheitsgründen. 
Es ist aber bekannt, dass wegen der Konflikte 
viele Menschen aus den Staaten der ethnischen 
Minderheiten vertrieben wurden. Schätzungen 
aus dem Jahr 2012 gehen von 642.000 Binnen-
flüchtlingen (IDP, internally displaced persons) 
und 142.000 ins benachbarte Ausland Geflüch-
teten aus. Mittler weile  werden es über eine 
Million Menschen sein. Im Zuge von Flucht und 
Vertreibung nahmen Neuankömmlinge die Dörfer 
und umliegenden  Ländereien in Anspruch. Daher 
kann festgehalten werden, dass die Konflikte zu 
beträchtlichen Landverlusten in den Staaten der 
ethnischen Minderheiten in  Myanmar geführt 
haben.

Die Machtübernahme durch das Militär im Jahr 
1962 führte zu weiteren Veränderungen. Während 
des rund fünf Jahrzehnte andauernden Militär-
regimes wurde der Großteil der Ländereien im 
Namen der Verteidigung besetzt. Es ist unklar, ob 
das Regime dafür spezielle Gesetze nutzte oder 
wie viel Land genau angeeignet wurde. Schätzun-
gen gehen von 1.22 Millionen Hektar im gesam-
ten Land aus. Dafür benötigte das Regime keine 
Gesetze; es nahm sich das Land einfach im Namen 
der nationalen Sicherheit. Landnahme in diesen 
Jahrzehnten war willkürlich, wurde aber unter 
dem Crown Lands Act von 1890, welcher das 
Bodenrecht lediglich unter einem neuen Namen 
fortführte, legitimiert.
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Liberalisierung und Land 

Das Militärregime und die Fragen der nationalen 
Sicherheit hatten natürlich drastische Auswirkun-
gen für die ethnischen Minderheiten und indige-
nen Gruppen. Der eigentliche Angriff auf ihr Land 
begann jedoch erst mit der Liberalisierung der 
Wirtschaft in  Myanmar in den letzten zehn Jahren 
sowie 1991 in Indien. Die Situation gestaltet sich 
unterschiedlich für beide Länder. Aufgrund der 
überwältigenden Größe der indischen Mittelklasse, 
die von geschätzten 30 Millionen Menschen im 
Jahr 1947 als Resultat der Entwicklungsplanung 
nach der Unabhängigkeit in den 1990ern auf 
ungefähr 250 Millionen gewachsen war, sind zahl-
reiche ausländische Firmen nach Indien gekom-
men, um dort Konsumgüter für diese Klasse zu 
produzieren. Die Mittelklasse benötigt immer mehr 
Strom und Mineralstoffe. In diesem Wirtschafts-
system beschränkt sich die Rolle Nordostindiens 
auf die Lieferung von Mineralstoffen und Wasser-
kraft. Allein mehr als 10.000 Hektar Land wurden 
in Meghalaya zur Förderung von Kalkstein ange-
eignet und noch mehr Land wird zurzeit für den 
Abbau von Uran eingeplant. Ein großer Anteil an 
Agrarland wird für den Kohleabbau genutzt, wobei 
die tatsächliche Nutzfläche unbekannt ist, da es 
lokale Unternehmen sind, die das Land von den 
Bauern und Bäuerinnen pachten. Auch in Assam 
werden große Gebiete zum Zwecke der Kohle-

förderung erworben. In Nagaland und Tripura wird 
Erdgas gefördert. Es ist unbekannt, wie viel Land 
konkret betroffen ist, die Zahl dürfte jedoch über-
wältigend sein.

Nordostindien hat laut Schätzungen eine Was-
serkraft-Kapazität von ungefähr 60.000 MW. Um 
die Region in eine Art Zentralkraftwerk für ganz 
Indien und Südostasien zu verwandeln, ist ein 
Projektplan mit 166 großen Wasserkraftwerken 
erarbeitet worden. Davon befinden sich bereits 48 
in konkreter Realisierung. An einigen wurden die 
Arbeiten bereits aufgenommen, während die ande-
ren in den nächsten zehn Jahren realisiert werden 
sollen. Diese 48 Projekte werden mindestens 
280.000 Hektar der gemeinschaftlich genutzten 
indigenen Ländereien beanspruchen. Der Asian 
Highway und die sechsspurigen Fernstraßen, die 
Indien verbinden, sind weitere Vorzugsprojekte 
der Liberalisierung und werden schätzungsweise 
70.000 Hektar Land in der Region einnehmen. 
Um diese Landnahme zu vereinfachen, lässt die 
gegenwärtige Regierung in Indien Änderungen 
am Land Acquisition Act vornehmen. Dies hat 
auch Konsequenzen für Nordostindien, wo sehr 
viel indigenes Land gemeinschaftlich genutzt wird.

 Myanmar hat nur eine kleine Mittelklasse, wes-
wegen dort der Produktion keine Priorität einge-
räumt wird. Die meisten Güter werden importiert. 
Stattdessen ist das Land zur »letzten Grenze« für 
Länder mit (großem) Bedarf an Mineralstoffen und 



natürlichen Ressourcen wie Teakholz geworden. 
Praktisch jedes Mineral, das die Welt so dringend 
braucht – von Erdöl und Erdgas zu Kohle, Gold 
und Jade – kommt in  Myanmar vor. In den letzten 
Jahrzehnten war China der Hauptnutznießer dieser 
Ressourcen. Japan, Singapur und Süd korea kamen 
in den letzten Jahren dazu. Heute sind es auch die 
Vereinigten Staaten und ein Großteil Europas, die 
versuchen, sich einen Anteil an diesen Ressourcen 
zu verschaffen. Rund 90 Prozent der Ressourcen 
befinden sich in den Staaten, die von ethnischen 
Minderheiten bewohnt sind: ihr Land befindet sich 
in akuter Gefahr.

In den Landgesetzen war bis vor kurzem noch 
keine Angabe dazu enthalten, ob sie sich auch auf 
die Bergregionen beziehen. Mit dem Ziel, die Land-
nahme zu vereinfachen, wurden sie nun explizit in 
den Gesetzen aufgenommen, während gleichzei-
tig die Definition von »Land« erweitert wurde. Die 
Verfassung von 2008 statuiert, dass alles Land, in 
den Ebenen und in den Bergregionen, dem Staat 
gehört und ferner »Land« zu definieren ist als »der 
Boden an sich, was darunter liegt, was darauf 
wächst, was darüber liegt und was darauf fällt«. 
Das Farmland Law von 2012 erwähnt ausdrücklich 
das Land in den Ebenen und in den Bergregionen. 
Diesem Gesetz nach können die Rechte über das 
Land Privatpersonen für einen begrenzten Zeit-
raum überschrieben werden; das Land kann aber 
jederzeit zu jeglichem Zweck vom Staat angeeig-
net werden. Der Staat benötigt weder die Einwil-
ligung dieser Personen, noch ist er verpflichtet, 
diese in irgendeiner Form zu entschädigen. Somit 
befindet sich gerade das Land in den Bergregio-
nen in größter Gefahr, doch auch das Agrarland 
in den Ebenen wird zunehmend durch Landnah-
men für den Bau von Hochhäusern, Sonderwirt-
schaftszonen und ähnlichen Projekten bedroht. Ein 
neues Landnutzungsgesetz wird zurzeit erarbeitet, 
das die Aneignung im Namen der Liberalisie-

rung erwartungsgemäß vereinfachen wird. Dabei 
werden die negativen Auswirkungen von Land-
verlusten wie der Anstieg der Zahl der IDPs und 
der Flüchtlinge sowie die Zunahme von Konflikten 
ausgeblendet. Die Fertigstellung des neuen Geset-
zes wurde durch den Widerstand der Bauern und 
Bäuerinnen verzögert, doch scheint die Regierung 
sie nicht weiter aufschieben zu wollen, da sie unter 
großem Druck seitens Unternehmen steht.

Fazit 

Dieser kurze Aufsatz reflektiert die Landsituation in 
den angrenzenden Regionen Nordostindiens und 
 Myanmars. Die indigenen und ethnischen Gemein-
schaften auf beiden Seiten der Grenze leben in 
ressourcenreichen Gegenden. Dies hat zur Folge, 
dass ihr Land in Gefahr ist. Die meisten ethnischen 
Konflikte und nationalistisch motivierten Auseinan-
dersetzungen in Nordostindien gehen auf Land- 
und Identitätsfragen zurück. Der fortwährende 
Angriff auf gemeinschaftlich genutztes indigenes 
Land wird die Konflikte weiter verschärfen, wenn 
diese Problematik nicht konsequent angegangen 
wird. Auch in  Myanmar führt die Liberalisierung 
zu zunehmendem Landverlust und weiteren 
Konflikten. Diese Situation muss aufmerksam 
aus menschenrechtlicher Perspektive beobach-
tet werden. Die meisten westlichen Länder, die 
ebenfalls die Ressourcen in Nordostindien und 
 Myanmar ausschöpfen wollen, sehen Menschen-
rechte nur in Bezug auf freie Wahlen, Demokratie 
und politische Gefangene. Dies sind offenkundig 
wichtige  Themen. Doch vor lauter Bestreben, die 
Ressourcen  Myanmars zu erschließen, ignorieren 
die  reichen Länder die Landproblematik, die ele-
mentar für das Menschenrecht auf ein Leben in 
Würde ist. Diesem Recht muss in  Myanmar und 
in Nordostindien neue Geltung verschafft werden.
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Direktor des Indian Social Institute von 1977 bis 1999, 
war von 2000 bis Anfang 2012 Gründungsvorstand des 
North Eastern Social Research Center in Guwahati. Zur-
zeit ist er Forschungsleiter des Animation and Research 
Centre in Yangon,  Myanmar. Er hat ausführlich über 
indigene Lebensgrundlagen, Gender-Fragen, Zwangs-
umsiedlungen durch Entwicklungsprojekte sowie zu 
Frieden und Konflikt geforscht. Er hat über 40 Bücher, 
180 Fachartikel und 100 Zeitungsartikel publiziert.
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