
Political violence and state failure in Fiji. Between 1987 and 2006 Fiji experienced four coups
in which governments were overthrown by their own military forces. Many observers attribute po-
litical violence in Fiji to ethnic tensions between indigenous ethnic Fijians and descendants of per-
sons of Indian origin, who immigrated to Fiji mainly between 1880 and 1920. While ethnicity con-
tributes to political instability in Fiji, the existence of additional cleavages based on class, kinship
and centre-periphery dichotomy creates a rather complex picture. The coups are also offsprings of
conflicts within the Fijian society, conflicts about the loss of political and economic power in the
course of modernization, experienced by traditional chiefs of tribal confederacies, as well as
conflicts caused by marginalization of indigenous people living in peripheral areas. External ac-
tors like Australia, New Zealand and the USA add another layer to the conflicts. During the so-
called Cold War the Pacific islands were nuclear testing grounds for the USA, France and Great
Britain as well as a strategic region for the US-American Pacific fleet. Since 9/11 the USA as well
as Australia and New Zealand consider political instability in the Pacific island region as a bree-
ding ground for international terrorism and thus a threat to their national security. 
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Einleitung

Lange galten die pazifischen Inselstaaten unter
den Entwicklungsländern als „Oasen der De-
mokratie“. Von 93 Ländern, die zwischen 1945
und 1979 unabhängig wurden, wurden nur 15
bis zum Ende der achtziger Jahre kontinuier-
lich demokratisch regiert. Zwei Drittel davon
waren pazifische Inselstaaten (STEPAN/SKACH
1993). Politische Instabilität lässt diese Region
aber immer mehr als arc of instability erschei-
nen, der sich von Indonesien, über Ost-Timor,
Papua Neuguinea, die Salomonen und Fidschi
bis hin zum polynesischen Königreich Tonga
erstreckt (DUNCAN/CHAND 2002; MAY 2002;
RUMLEY et al. 2006). In Anspielung auf schwa-
che und gescheiterte Staaten in Afrika, in de-
nen Gewalt, Kriege und Bürgerkriege Entwick-
lung behindern, sprechen einige Autoren sogar
von einer „Africanisation of the South Pacific“
(CHAPPELL 2005; REILLY 2002, 2000; kritisch
dazu FRAENKEL 2004). Auch FIRTH (2001) be-
tont, dass der Mythos eines friedfertigen Süd-
pazifik spätestens im Jahr 2000 endete, als in
Fidschi und den Salomonen binnen drei Wo-
chen zwei vom Volk gewählte Regierungen mit
bewaffneter Gewalt aus ihrem Amt geputscht
wurden. Inzwischen ist der damalige Putsch in
Fidschi durch einen weiteren Militärputsch im
Dezember 2006 bereits wieder Geschichte. 

Der vorliegende Beitrag handelt nicht vom
(Bürger)Krieg in seiner brutalen, gewaltförmi-
gen Realität, hat aber sehr wohl die häufig
geäußerte Befürchtung zum Hintergrund, dass
manche der pazifischen Inselstaaten derzeit ei-
ne Entwicklung vom Staatsversagen bis hin
zum politischen Zerfall durchmachen, die sehr
wohl im Bürgerkrieg enden könnte (KELLY
2005). Fidschi und die Salomonen werden da-
bei an erster Stelle genannt. 

Staatsversagen und Gewaltökonomie

In der wissenschaftlichen Literatur über den
Krieg wird in den letzten Jahren verstärkt dar-
auf verwiesen, dass der klassische Krieg zwi-
schen Staaten ein historisches Auslaufmodell
geworden sei und „Neue Kriege“ seine Stelle
eingenommen hätten (KALDOR 1999; MÜNCK-
LER 2002). Mit dem Ende des Kalten Krieges
sei es zu geopolitischen Verschiebungen
gekommen, die auch zu veränderten Formen
kriegerischer Auseinandersetzungen geführt
hätten. Innerstaatlichen Kriege und Konflikte,
die überwiegend in der sogenannten Dritten
Welt stattfinden, eine deutlich längere Dauer
als frühere Kriege aufweisen und sehr schwer
zu befrieden sind, seien in den Vordergrund ge-
treten (SCHLICHTE 2002). „Neu“ ist dabei, dass
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nun Ursachen, Hintergründe und Begrün-
dungszusammenhänge für Kriege und Konflik-
te genannt werden, die mit den Deutungsmu-
stern des zurückliegenden Ost-West-Konfliktes
nur schwerlich in Einklang zu bringen sind. Als
Ursachen für die „neuen“ Konflikte werden zu-
nehmend nationalistische, ethnische und/oder
religiöse Spannungen oder innere Instabilitäten
„gescheiterter“ Staaten genannt (SPANGER
2002).

Die Bezeichnung „gescheiterte Staaten“ (failed
states) kam in den neunziger Jahren auf. Hin-
tergrund waren humanitäre Katastrophen in
Ländern wie Somalia, Haiti, Kambodscha, Bos-
nien, Kosovo und Ost-Timor, verursacht durch
gravierende Menschenrechtsverletzungen, teil-
weise durch „ethnische Säuberungen“ bis hin
zum Völkermord. Populärwissenschaftlich auf-
gearbeitet wurden diese Entwicklungen in teil-
weise apokalyptischen Weltuntergangsszenari-
en etwa durch Robert Kaplan, der vor allem für
Afrika in einer „coming anarchy“ den Zerfall
moderner Nationalstaaten in tribale Herr-
schaftsbereiche vorhersah (KAPLAN 1994).
Auch wenn sich Ausmaß und Härte der Gewalt
in Fidschi nicht mit der Situation in einigen
afrikanischen Staaten vergleichen lassen, berei-
tet doch die Gefahr Sorge, dass sich auch hier
rechtsfreie, von der Staatsgewalt nicht mehr
kontrollierbare Räume entwickeln könnten.
Räume, in denen die politische Macht auf tribal
kinship beruht, auf der Zugehörigkeit zu be-
stimmten Klans und Stämmen, und der bisheri-
ge Staat damit in Stammesterritorien zerfallen
könnte, die um Ressourcen rivalisieren und
möglicherweise auch Krieg gegeneinander
führen.

Mary KALDOR (2005) hat gerade in der beson-
deren Destruktivität das Neue der aktuellen
Kriege gesehen, während sie den old wars
durchaus konstruktive Aspekte abgewinnen
konnte: „Old wars […] were linked to the rise
of the modern nation-state and were state-buil-
ding. […] What I call New Wars are just the
opposite. They are wars that take place in the
context of the disintegration of states […];
wars that are fought by networks of state and
non-state actors; […] wars were battles are ra-
re and where most violence is directed against
civilians as a consequence of counter-insurgen-
cy tactics or ethnic cleansing; wars where taxa-
tion is falling and war finance consists of loot
and pillage, illegal trading and other war-gene-
rated revenue” (KALDOR 2005, 492).

Der Ausbruch innerstaatlicher Konflikte und
Bürgerkriege wird häufig mit der zahlenmäßi-
gen Dominanz bestimmter ethnischer Gruppen
in Verbindung gebracht. COLLIER (2000, 7)
sieht eine Verdoppelung des Risikos eines Bür-
gerkrieges, „if there is one dominant ethnic
group which constitutes between 45 % and
90 % of the population. Auch ROTBERG (2002,
86) sieht einen engen Zusammenhang zwi-
schen Bürgerkriegen in failed states und eth-
nisch, religiös, linguistisch oder anders begrün-
deten Feindseligkeiten zwischen gesellschaftli-
chen Gruppen in diesen Staaten. Er bemerkt
allerdings, dass „the simple fact that many we-
ak nation-states […] contain a heterogeneous
collection of ethnic, religious and linguistic in-
terests, is more a contributor to than a root cau-
se of nation-state failure.“. In Anlehnung an
TETZLAFF (1993) führen CHOJNACKI/EBERWEIN
(2000, 17) den Begriff der politisierten Ethni-
zität ein und verweisen darauf, dass Abgren-
zungskriterien wie Sprache oder Religion
leicht zur Mobilisierung der eigenen Klientel
herangezogen werden können. „Ethnische Kri-
terien (gemeinsame Sprache, Geschichte, Reli-
gion oder Kultur) generieren demzufolge kon-
flikttheoretisch nicht eine eigenständige Klasse
von Konflikt, sondern spielen eine bedeutsame
Rolle als Mobilisierungs- und Politisierungs-
variablen im Konfliktprozess“. Staatsversagen
in Entwicklungsländern ist zwar nicht erst seit
den Terroranschlägen vom 11. September 2001
in den USA und dem in der Folge forcierten
Krieg gegen Terrorismus Gegenstand sozial-
wissenschaftlicher Diskussion, das Thema hat
aber seitdem eine neue Dimension erhalten:
Schwache oder gar gescheiterte Staaten, in de-
nen sich (staats)macht- und rechtsfreie Zonen
bilden, gelten als Nährböden für den interna-
tionalen Terrorismus. 

Die Diskussion über Staatsversagen, politische
Instabilität und die Zunahme gewaltsamer
Konflikte im Südpazifik ist zweifellos stark
von australischen Sicherheitsinteressen domi-
niert (WAINWRIGHT 2003); es besteht die Sorge,
dass sich direkt vor Australiens Haustüre pazi-
fische Inselstaaten zu Brutstätten des interna-
tionalen Terrorismus entwickeln könnten
(GREENER-BARCHAM/BARCHAM 2006). Auch
auf Fidschi treffen zahlreiche Merkmale zu, die
zu Staatsversagen führen können: eine ethnisch
polarisierte Gesellschaft und die große Bedeu-
tung von Stammesloyalität, wodurch die Mobi-
lisierung von Gefolgschaft erleichtert wird; po-
litische Instabilität, ablesbar an vier Militärput-
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schen innerhalb von 20 Jahren; ungeklärte
Konflikte über wertvolle Ressourcen (Gold,
Tropenholz).

Zu fragen ist deshalb, ob Fidschi auf dem Weg
ist, ein ähnliches Schicksal wie andere ge-
scheiterte Staaten zu erleiden. Ist zu befürch-
ten, dass über kurz oder lang Fidschianer über
ihre indisch-stämmigen Landsleute herfallen,
ihre Geschäfte plündern, ihre Häuser nieder-
brennen, ihre Kinder umbringen, ihre Frauen
vergewaltigen? Wie realistisch ist die Befürch-
tung, dass sich Fidschi und andere pazifische
Inselstaaten zu Basen terroristischer Anschläge
auf Länder wie die USA, Australien und Neu-
seeland entwickeln?

Edle Wilde? 
Gewalt im vorkolonialen Fidschi
Wie andere Inseln des Südpazifiks weckte
auch Fidschi erst sehr spät das Interesse eu-
ropäischer Kolonialmächte. Seit dem frühen
16. Jahrhundert war der Pazifische Ozean für
die europäischen Entdecker zunächst nicht
mehr als eine sich schier endlos ausbreitende
Wasserfläche zwischen den europäischen Ko-
lonialgebieten in Amerika und Asien, die es zu
überwinden galt. Ein Interesse daran, etwaige
Reichtümer auszubeuten, gab es mehr als zwei
Jahrhunderte lang nicht. In dieser Zeit wurden
auch jene Inseln entdeckt, die heute Fidschi
umfassen. Erst gut 170 Jahre später fanden zu
Beginn des 19. Jahrhunderts exotische Produk-
te das Interesse europäischer Händler, Schiff-
brüchiger und Abenteurer. Sandelholz und
Seegurken wurden für wenige Jahrzehnte
wichtige Produkte im Handel mit China. 

Als sich die ersten Europäer in Fidschi nieder-
ließen, waren Kriege zwischen den verschiede-
nen Stämmen an der Tagesordnung. Es wird
vermutet, dass solche Stammesfehden eng mit
Kannibalismus verbunden waren (SAHLINS
2003, 1987, 1983). Allerdings widersprechen
dem einige Autoren und bezeichnen solche Be-
richte als Fiktion, Seemannsgarn oder zumin-
dest als enorm übertrieben (u.a. ARENS 2003;
OBEYESEKERE 2005). Mit dem Erscheinen der
Europäer nahm die Intensität der Auseinander-
setzungen zu. Zwielichtige Gestalten avancier-
ten zu Militärberater der einheimischen Herr-
scher und beeinflussten so das Gleichgewicht
der Kräfte. Wie überall im Pazifik traten auch
in Fidschi solche „Pocket-Napoleons“ auf den

Plan (BEAGLEHOLE 1947). Mit den Europäern
und ihren Schusswaffen veränderten sich Cha-
rakter und Zweck kriegerischer Auseinander-
setzungen. Zuvor hatten Kriege religiöse und
soziale Funktionen, sie waren ein Übergangsri-
tual im Prozess des Erwachsenwerdens männ-
licher Stammesangehöriger (TIPPETT 1958)
und trotz ihrer Allgegenwart forderten sie nur
selten eine hohe Zahl an Opfern (DERRICK
1974). Wirtschaftliche Gründe, Krieg zu
führen, sind kaum zu erkennen. Welche Moti-
vation sollte es in einer tribalen Subsistenzge-
sellschaft dafür auch gegeben haben? Es
machte wenig Sinn, in einem Krieg das zu er-
beuten, was man schon im Überfluss hatte (af-
fluent subistence) oder mit weitaus weniger
Aufwand und Leid eintauschen konnte. Beute
konnte am ehesten noch durch den Raub von
Frauen gemacht werden. Auch die Kontrolle
über Territorien und über andere Stämme zum
Zweck des politischen Machtgewinns war erst
dann sinnvoll, wenn mit territorialer Kontrolle
auch die Kontrolle über solche Ressourcen
verbunden war, die an europäische Händler
verkauft werden konnten. 

Staatswerdung und koloniale 
Befriedung
Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Fidschi
eine Handvoll kleiner politischer Einheiten:
Stammesverbände (vanua), die von einem
Häuptling regiert wurden und deren Macht nur
wenige Kilometer über den Sitz des Herrschers
hinausreichte (DERRICK 1974). Häufig waren
Herrscherhäuser durch Heiratsallianzen mit-
einander verbunden, sie konnten aber auch
durch Eroberungen Vasallen hinzugewinnen.
Dennoch waren Ausmaß und Reichweite poli-
tischer Macht sehr begrenzt. Es dürften selten
mehr als ein paar tausend Menschen gewesen
sein, die unter einem Herrscher vereint waren.
Insbesondere die Herrscher von Bau, einer
kleinen Insel im Südosten Viti Levus, konnten
sich nach 1800 gegen eine Reihe anderer
Stämme durchsetzen. Der Krieg zwischen den
Stämmen von Rewa, Verata und Bau (1844 -
1856), den SAHLINS (2004, 15) als „the greatest
war ever fought in the Pacific Ocean before
World War II“ bezeichnet hat, war die Voraus-
setzung für die Staatswerdung Fidschis sowie
für die Übertragung der staatlichen Souverä-
nität an die britische Krone (1874). „By the ti-
me peace was declared, the Fijian system had
been included in the world system“ (SAHLINS



1987, 302). Dieser Krieg hatte im Sinne von
KALDOR (2005) also eine staatsbildende Funk-
tion, da sich alle wichtigen Stammesführer
hinter Ratu Seru Cakobau, dem Führer von
Bau, vereinten, auch jene, die er im Krieg noch
bekämpft hatte. So wurde die Idee eines geein-
ten Fidschi geboren.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurden immer mehr Siedler aus Australien
und Neuseeland von dem „Südsee-Paradies“
angezogen, nicht zuletzt durch Spekulationen
über eine bevorstehende britische Annexion.
Während des amerikanischen Bürgerkrieges
(1861-1865) wurde mit dem Anbau von Baum-
wolle begonnen. Die europäischen Textilfabri-
ken suchten nach Alternativen, ihre gewaltige
Nachfrage zu befriedigen. Siedler, aber auch
große Kolonialunternehmen aus Australien
wie die Fijian Planting and Trading Company
und die Polynesia Company Ltd. begannen,
Land in großem Maßstab aufzukaufen, um
Baumwollplantagen zu errichten oder es an
neu ankommende Siedler mit phantastischen
Gewinnen zu verkaufen. Konflikte blieben da-
bei nicht aus. Die immer zahlreicher ankom-
menden neuen Siedler brachten das beste Land
unter ihre Kontrolle und drangen entlang der
Flusstäler ins Landesinnere von Viti Levu vor.
Dies konnten sie freilich nur mit Hilfe von
Häuptlingen der Küstenregion, die ihnen Land
verkauften, das häufig Stämmen im Landesin-
neren gehörte. Mit der Zeit wurden die eu-
ropäischen Siedlungsgebiete zu Pufferzonen
zwischen den Stämmen der Küstenregion und
jenen des Landesinneren. Als Folge nahmen
zwischen 1856 und 1874 gewaltsame Konflik-
te mit den Siedlern zu, es kam zu Gemetzeln
an europäischen Siedlerfamilien und als Ge-
genreaktion zu Strafexpeditionen, um die
Stämme im Landesinneren zu befrieden (vgl.
NICOLE 2006). 

Erst als sich abzeichnete, dass die Probleme
mit den Stämmen in Landesinneren über kurz
oder lang gelöst sein würden, stimmte die bri-
tische Regierung 1874 der Aufnahme Fidschis
als Kolonie in das britische Empire zu. Die
Übertragung der staatlichen Souveränität an
die britische Krone kann als Eingeständnis von
Staatsversagen und wirtschaftlichem Bankrott
angesehen werden. Zuvor hatte der Herrscher
Cakobau etliche Versuche unternommen, Fid-
schi unter seiner Führung zu einen. Der letzte
Versuch war eine von weißen Siedlern domi-
nierte Regierung, die er 1871 ins Leben geru-

fen hatte. Auch sie scheitere, nicht zuletzt des-
halb, weil der Baumwollboom in Fidschi nach
dem amerikanischen Bürgerkrieg ein rasches
Ende gefunden hatte.

Kolonialwirtschaft und 
Arbeitskräftebedarf 
Der Weg Fidschis zur Kolonie war von Gewalt
dominiert. Der Krieg zwischen Rewa und Bau,
in den viele weitere Stämme und als „auslän-
dische“ Macht Tonga verstrickt waren, Land-
raub und die Befriedung aufständischer Stäm-
me gehörten ebenso dazu, wie die Versorgung
der kolonialen Wirtschaft mit billigen Arbeits-
kräften als Voraussetzung für Supergewinne
(NARSEY 1979). Zunächst wurden Menschen-
raub und -handel (blackbirding) in vielen In-
seln Melanesiens und Mikronesiens als Mittel
zur Arbeitskräftebeschaffung eingesetzt,
schließlich wurden mehrere zehntausend indi-
sche Kontraktarbeiter für die Kolonialwirt-
schaft Fidschis angeworben. Die letzten Jahr-
zehnte des 19. Jahrhunderts erlebten einen
enormen Zustrom an Siedlern. Der damit ver-
bundene wachsende Bedarf an billigen Ar-
beitskräften war nicht zu befriedigen, weder
im Land selbst, noch durch Arbeitskräfte von
anderen pazifischen Inseln. Die europäischen
Siedler, die mit dem Anbau von Baumwolle in
Fidschi begonnen hatten, sahen sich als Ver-
walter der Plantagen, nicht als Arbeiter.
Während in anderen Kolonien zu früheren Zei-
ten Plantagenwirtschaft und Sklavenarbeit un-
trennbar verbunden waren, konnte in Fidschi
darauf nicht zurückgegriffen werden. Bereits
Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Großbritan-
nien die Sklaverei abgeschafft. Als sich nach
1870 der Anbau von Zuckerrohr etablierte,
stellte sich die Arbeitskräftefrage noch dringli-
cher als zuvor. Sie wurde durch die Anwer-
bung indischer Kontraktarbeiter gelöst: Zwi-
schen Mai 1879 und November 1916 kamen
mehr als 60.000 indische Arbeitskräfte nach
Fidschi, 85 % waren Hindus, 14 % Muslime,
der Rest Christen und Sikhs. Mehrheitlich han-
delte es sich um Männer im Alter zwischen 20
und 40 Jahren, die aus armen, ungebildeten
Landarbeiterkasten stammten und in ihrer neu-
en Heimat Chancen zum wirtschaftlichen und
sozialen Aufstieg sahen, die sie in Indien nicht
hatten. In Fidschi erwartete sie jedoch ein gna-
denloses Leben unter extremen Arbeits- und
Wohnbedingungen. Privatsphäre war unbe-
kannt, Raub und Gewalt, Mord und Selbst-
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mord waren weit verbreitet (vgl. dazu ausführ-
lich NAIDU 1980).

Die Kontraktarbeiter verpflichteten sich, für
fünf Jahre in Fidschi zu arbeiten, die meisten
von ihnen auf den Plantagen der australischen
Colonial Sugar Refinery (CSR). Danach konn-
ten sie auf eigene Kosten nach Indien zurück-
kehren. Nach weiteren fünf Jahren hatten sie ei-
nen Anspruch auf eine bezahlte Rückreise. Wer
wollte, konnte auch für immer in Fidschi blei-
ben. Die meisten wollten das und sie bildeten
die Basis für einen beträchtlichen indischstäm-
migen Bevölkerungsanteil, der von etwa 14 %
zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf über 50 %
(1966) anstieg. Erst aufgrund massiver Aus-
wanderungen seit der zweiten Hälfte der acht-
ziger Jahre ist der Anteil der indischstämmigen
Bevölkerung inzwischen auf unter 40 % ge-
sunken. Die Plantagenwirtschaft basierte auf
einem nicht abreißenden Zustrom billiger Ar-
beitskräfte. Mit dem Ende der Kontraktarbeit
im Jahr 1916 schwand auch das Interesse der
CSR am Anbau von Zuckerrohr. Die Plantagen
wurden in 4 - 5 ha große Blocks aufgeteilt und
den indischen Arbeitern zur Pacht angeboten. 

Durch staatliche Gewalt wurde auch sicherge-
stellt, dass die koloniale Wirtschaft prosperie-
ren konnte. Polizeikräfte und Militär standen
immer bereit, wenn sich eine noch so geringe
Bedrohung der Interessen des Kolonialkapitals

auch nur andeutete. Staatliche Gewalt richtete
sich 1920 gegen streikende Arbeiter des Tief-
bauamtes, 1921 und 1943 gegen streikende
Zuckerrohrfarmer, 1938 und 1947 gegen Ar-
beiter in den Goldbergwerken. Dennoch gab es
selten gewalttätige Auseinandersetzungen. Die
indischen Plantagenarbeiter und Farmer, aber
auch die fidschianischen Arbeiter können
kaum als konfliktfähige Gruppen angesehen
werden.1 Hierzu waren die Kräfteverhältnisse
zu unausgeglichen, die Arbeiterschaft zu hete-
rogen, ihr Organisationsgrad und ihre kollekti-
ve Identität zu gering. Widerstand gegen wirt-
schaftliche Ausbeutung, gegen die unzurei-
chenden Lebens- und Arbeitsbedingungen in
den Plantagen, gegen Steuerforderungen des
kolonialen Staates und gegen viele weiterer
Repressionen drückte sich eher in alltäglicher
Verweigerung aus, in schlechter Arbeitsmoral,
kleinen Diebstählen und an anderen Wider-
standsformen, die als „Waffen der Schwachen“
angesehen werden können (SCOTT 1990). Dies
war nicht nur auf den Zuckerrohr- und Kopra-
plantagen der Fall, sondern auch in den in den
in den dreißiger Jahren entstehenden Gold-
bergwerken, darunter die wichtigste Goldmine
in Vatukoula im Nordwesten Viti Levus. Die
Mine des australischen Unternehmens Emper-
or Mines Limited war von 1933 bis 2006 in Be-
trieb und zum Zeitpunkt ihrer Schließung am
4. Dezember 2006 war sie Fidschis größter pri-
vater Arbeitgeber. 2

Abb. 1: Bevölkerungsanteile ethnischer Gruppen in Fidschi 1800 – 2006

Quelle: Berichte des Bureau of Statistics, div. Jahrgänge



Wie die Zuckerrohrplantagen waren auch die
Goldminen auf billige Arbeitskräfte angewie-
sen. Im Gegensatz zum Zuckersektor stellten
Fidschianer aber im Goldbergbau die Mehr-
zahl der Arbeitskräfte, gefolgt von Halbeu-
ropäern. Ähnlich wie in Südafrika bildete sich
eine weiße Arbeiteraristokratie heraus, die ge-
genüber den übrigen Arbeitergruppen hinsicht-
lich Arbeitsbereichen, Verdienst, Aufstiegs-
möglichkeiten und sozialer Infrastruktur stark
privilegiert war. Die sehr schwache Position
der Fidschianer ist auch auf die fidschiani-
schen Arbeiterkomitees zurückzuführen, in de-
nen die lokalen Häuptlinge vertreten waren.
Aufkommende Spannungen konnten so leicht
identifiziert und kanalisiert werden. Diese Ko-
mitees waren aber nicht nur ein Sicherheits-
ventil, sie verhinderten zunächst auch wir-
kungsvoll, dass Gewerkschaften entstehen
konnten (EMBERSON-BAIN 2002).

Die Profite im Goldbergbau waren außerge-
wöhnlich hoch. Senatorin Emberson-Bain hat
errechnet, dass während den ersten 16 Jahren
der Unabhängigkeit (1970 to 1986) die Emper-
or Goldmine nur 1 Mio. F$ Steuern bezahlte,
ein halbes Prozent der Exporterlöse des Unter-
nehmens. Durch das Vatukoula Tax Agreement
(VTA) von 1983 hatte Fidschi 45 Mio. F$
Steuerausfall (HANSARD, Fiji Senate 20. März
2003). „What is unique about the VTA is that
among developing countries it is the only taxa-
tion regime that has effectively exempted the
developer from any income tax for a period of
some 27 years” (GRYNBERG et al. 1999, 94).
Demnach hat EGM 1987 nur 3.000 Australi-
sche Dollar (Aus$) Steuern bezahlt, und dies
bei einem Überschuss von fast 72 Mio. Aus$
und einem Profit von 22,4 Mio. Aus$ (ebenda
99 ). Im Versuch der Bavadra-Regierung, die
Emperor Goldmine zu verstaatlichen, sieht
SANDAY (1991) einen der wichtigsten Gründe
für den ersten Putsch im Jahr 1987.

Politische Instabilität und 
multikulturelle Gesellschaft
Am 10. Oktober 1970 erhielt Fidschi seine Un-
abhängigkeit. Die ersten Jahre wurden politisch
vom ersten Premierminister des Landes Ratu
Sir Kamisese Mara und seiner Alliance Party
(AP) dominiert, die den Rückhalt der fidschia-
nischen Häuptlinge und des europäischen Kapi-
tals in Fidschi hatte. Politische Allianzen, die
die letzten Jahrzehnte der Kolonialzeit prägten,

wurden fast unverändert mit in die Unabhängig-
keit übernommen. Fidschi führte keinen Unab-
hängigkeitskrieg. Ganz im Gegenteil: Ein
großer Teil der fidschianischen Elite hätte nichts
dagegen gehabt, wenn das Land eine Kolonie
geblieben wäre. In den achtziger Jahren ändert
sich das Bild allmählich. 1985 wurde die Fiji
Labour Party (FLP) gegründet, die zwei Jahre
später überraschend die Wahlen gewinnen
konnte. Der Fidschianer Dr. Timoci Bavadra
wurde im April 1987 zum zweiten Premiermini-
ster Fidschis vereidigt. Einen Monat später
unternahm Oberst Sitiveni Rabuka den ersten
Militärputsch in Fidschi. Bavadra wurde von ei-
nem Militärrat abgelöst. Im September dessel-
ben Jahres entließ Rabuka in einem zweiten
Putsch Generalgouverneur Ratu Penaia Gani-
lau und erklärte sich selbst zum Staatsober-
haupt. Fidschi wurde unter Kriegsrecht gestellt,
die Verfassung von 1970 aufgehoben und das
Land zur Republik erklärt. Zum Jahresende
wurde Ratu Mara durch Rabuka zum Führer ei-
ner Übergangsregierung und Ratu Penaia Gani-
lau zum Präsidenten  ernannt. Die folgenden
Jahre waren durch die Ausarbeitung einer neuen
Verfassung bestimmt, die 1990 in Kraft trat und
durch die die fidschianische Vorherrschaft ze-
mentiert wurde. Nach den Wahlen von 1992
wurde Rabuka Premierminister; er führte erneut
eine Verfassungsrevision durch, aus der die Ver-
fassung von 1997 hervorging. 

Vollkommen überraschend kam durch die Wahl-
en von 1999 eine Koalition unter Führung der
FLP an die Macht. Rabuka wurde Opfer der Ver-
fassung, die er selbst in Auftrag gegeben hatte.
Erstmals in der Geschichte Fidschis wurde mit
Mahendra Chaudhry ein Politiker indischer
Herkunft Premierminister. Es dauerte in diesem
Fall ein ganzes Jahr, bevor im Mai 2000 die Re-
gierung Chaudhry aus dem Amt geputscht wur-
de. Anführer der Putschisten war George
Speight, ein gescheiterter Geschäftsmann und
von Chaudhry entlassener Geschäftsführer der
Fiji Hardwood Corporation. Zusammen mit be-
waffneten Angehörigen einer Sondereinheit der
Armee zur Terrorismusbekämpfung drang
Speight wie Rabuka 13 Jahre zuvor ins Parla-
ment ein. Alle Kabinettsmitglieder wurde für
fast zwei Monate als Geiseln festgehalten. An-
ders als 1987 wurde dieser Putsch von einem Zi-
vilisten mit Hilfe einer Splittergruppe des Mi-
litärs durchgeführt. Die Streitkräfte unter
Führung von Frank Bainimarama stellen sich
klar gegen die Putschisten, aber keineswegs hin-
ter die gewählte Regierung. 
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Der Putsch von 2000 wurde von vielen als ge-
scheitert angesehen, die Putschisten mussten
am Ende aufgeben und wurden inhaftiert. Ihre
Ziele hatten sie aber weitgehend erreicht:
Während Chaudhry im Parlament als Geisel
gehalten wurde, bewegte Armeechef Bainima-
rama den Präsidenten dazu, die Regierung
Chaudhry zu entlassen, die Verfassung von
1997 auszusetzen, erneut das Kriegsrecht zu
verhängen und schließlich selbst zurückzutre-
ten (ein „coup within a coup“, vgl. WATSON
2005, 362). Schon bald nach der Freilassung
der Geiseln wurden die Putschisten von der
Armee gefangen genommen. Im Juli 2000
setzte Bainimarama den Bankier Laisenia Qa-
rase als Führer einer zivilen Übergangsregie-
rung ein, er konnte im August 2001 dann auch
die Wahlen gewinnen.

Bainimarama hatte Qarase zur Macht verhol-
fen, doch schon bald zeichnen sich große Dif-
ferenzen zwischen beiden ab. Am 13. Novem-
ber 2006 fordert der Armeechef den Premier-
minister ultimativ auf, eine Gesetzesvorlage
zurückzunehmen, die eine Amnestierung der
Verantwortlichen des Staatsstreiches von 2000
vorsah. Als dies nicht geschah, setzte Bainima-
rama am 5. Dezember Präsident Ratu Josefa
Iloilo ab, ernannte sich selbst zum Präsidenten
und entließ die Regierung Qarase. Als neuer
Premierminister wurde ein pensionierter Mi-
litärarzt eingesetzt. Am 5. Januar 2007 trat
Bainimarama überraschend als Präsident
zurück und erlaubte Ratu Josefa Iloilo die
Rückkehr in sein Amt. Dieser ernannte umge-
hend Bainimarama zum Premierminister einer
Übergangsregierung.

Der Putsch vom Dezember 2006 unterscheidet
sich in vielen Punkten von den drei vorausge-
gangen Staatsstreichen: 1987 und 2000 wur-
den Regierungen aus dem Amt entfernt, die
hauptsächlich durch Stimmen der Indo-Fid-
schianer für die Fiji Labour Party gewählt
wurden. Der Putsch von 2006 entfernte Pre-
mierminister Qarase und seine ethnonationali-
stische SDL-Partei, die weitgehend durch die
Stimmen von Fidschianern gewählt worden
war. In Bainimaramas Übergangsregierung
sind neben Mahendra Chaudhry zwei weitere
Minister aus Reihen der FLP vertreten. Sowohl
1987 als auch 2000 unterstützten die Methodi-
stische Kirche und der Oberste Häuptlingsrat
(Great Council of Chiefs) den Umsturz,
während beide Institutionen den Coup von
2006 entschieden ablehnten. 

Vier Staatsstreiche in weniger als zwei Jahr-
zehnten sind ein Ausdruck des Problems, das
Fidschi offensichtlich damit hat, politische
Stabilität zu gewährleisten. In aller Regel wer-
den in Fidschi politische Konflikte als Kon-
flikte zwischen ethnisch klar identifizierbaren
Gruppen gedeutet: Auf der einen Seite die Fid-
schianer, in der Mehrzahl auf dem Lande von
subsistenzähnlicher Landwirtschaft leben, auf
der anderen Seite die Nachfahren indischer
Einwanderer. Nach diesem Deutungsmuster
versucht die einheimische und politisch domi-
nante Bevölkerungsgruppe zu verhindern, dass
die eingewanderte, wirtschaftlich tonangeben-
de Bevölkerungsgruppe die politische Macht
erringt. Schon 1975 hatte Sakiasi Butadroka,
Führer der Fijian Nationalist Party, einen am
Ende gescheiterten Antrag im Parlament ge-
stellt, alle Fidschianer indischer Abstammung
nach Indien auszusiedeln. Mit der Vorstellung
von eindeutig abgrenzbaren ethnischen Grup-
pen wird jedoch vernachlässigt, dass weder In-
der noch Fidschianer ethnisch, wirtschaftlich
oder sozial als homogene Gruppen betrachtet
werden können. Viele sind Nachfahren der
Kontraktarbeiter und noch immer in der kom-
merziellen Landwirtschaft verankert. Andere
waren als freie Einwanderer nach Fidschi ge-
kommen: Farmer aus dem Punjab, Händler
und Handwerker aus Gujarat, religiöse Führer
und Rechtsanwälte, Lehrer und Ärzte, Hindus,
Moslems, Sikhs, Parsen und indische Christen.
Die freien Immigranten waren besser gebildet
und auch wohlhabender als die Nachkommen
der Kontraktarbeiter. Vor allem unter ihnen bil-
dete sich eine indischstämmige Mittelschicht
heraus, die auch wirtschaftlich erfolgreich war. 

Arm und Reich gibt es in beiden ethnischen
Lagern, so wie auch politische Macht und
Ohnmacht in beiden Gruppen zu finden ist.
Wenige indische Geschäftsleute dominieren
wichtige Teile der Wirtschaft. Die Mehrzahl
der Inder ist aber sehr arm, wie auch die Mehr-
zahl der Fidschianer. „Regiert“ werden die
Fidschianern von ihren Häuptlingen, die aus
den drei Konföderationen stammen und deren
Macht davon abhängt, inwieweit sie den statt-
findenden Kulturwandel abschwächen oder in
ihrem Sinne beeinflussen können. Durch die
Modernisierung der fidschianischen Gesell-
schaft haben sie bereits viel Einfluss verloren.
Sie haben es aber auch verstanden, Schlüssel-
positionen in den modernen politischen Insti-
tutionen, der Verwaltung und den Sicherheits-
kräften, zu besetzen. Dies war besonders bei
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den durchgeführten Coups zur (Rück)Erobe-
rung politischer Macht entscheidend. Nach
Ansicht von KAPLAN (1988) ist es ein Paradox,
dass die fidschianischen Häuptlinge als Vertre-
ter einer politisch privilegierten Gruppe – mit
der Verfassung von 1970 war die politische
Vormacht der Fidschianer bereits zementiert
worden – zu Protagonisten eines Staatsstreich
werden sollten. Weder 1987 noch 2000 be-
stand die Gefahr, dass die Fidschianer zur Min-
derheit im „eigenen“ Land werden und ihre
politische Vormachtstellung verlieren konnten.
Nach den Wahlen von 1987 waren alle wichti-
gen politischen Ämter mit Fidschianer besetzt:
durch Bavadra als Premierminister und Ratu
Ganilau als Generalgouverneur. Die wichtig-
sten Ministerien und insbesondere die, die fid-
schianische Interessen am meisten berührten
(Home Affairs, Fijian Affairs, Agriculture, Fo-
restry and Fisheries, Education) waren eben-
falls mit fidschianischen Ministern besetzt
(LAL 1992). 

Von den Putschisten 1987 (und auch später
2000) wurde dennoch ein Szenario konstruiert,
wonach die indisch dominierte Fiji Labour
Party den Fidschianern ihr Land wegnehmen
wollte. Land (vanua) wurde schon immer in-
strumentalisiert, um Fidschianer politisch zu
mobilisieren. Die koloniale Erfahrung von
Landenteignungen durch Siedler und die Poly-
nesian Company ist bis heute im kollektiven
Gedächtnis verhaftet, weniger allerdings, wel-
che Rolle ihre eigenen Häuptlinge dabei spiel-
ten, allen voran Ratu Seru Cakobau. Land (va-
nua) ist mehr als ein Produktionsfaktor, vanua
ist das wichtigste Prinzip, das Identität verleiht.
Auf vanua basieren die sozialen, politischen
und kulturellen Netzwerke der fidschianischen
Gesellschaft. „The vanua contains the actuality
of one’s past and the potentiality of one’s futu-
re. It is an extension of the concept of the self.
To most Fijians, the idea of parting with one’s
vanua or land is tantamount to parting with
one’s life” (RAVUVU 1983, 70). So wirksam die
politische Konstruktion der Gefahr von Land-
verlust auch war, real bestand kein Grund zur
Besorgnis: Nach der Verfassung von 1970 kann
das Landrecht nur mit einer Dreiviertelmehr-
heit im Parlament und im Senat sowie mit Zu-
stimmung von mindestens sechs der acht vom
Great Council of Chiefs benannten Senatoren
geändert werden (WARD 1997). 

Bis heute, 20 Jahre nach dem ersten Putsch von
1987, sind die Hintergründe äußerst ver-

schwommen. Manche sehen den Putsch als Tat
ausländischer Mächte, allen voran die USA.
Für die USA standen strategische Interessen
auf dem Spiel, da die Fiji Labour Party eine
wichtige Rolle in der antinuklearen Bewegung
im Pazifik spielte. Ratu Mara unterhielt gute
Beziehungen zu den USA, 1983 hatte er die
atomwaffenfreie Zone aufgehoben, zu der
Fidschi zuvor seine Hoheitsgewässer erklärt
hatte (ROBIE 1989). Als Australien und Neusee-
land nach dem Putsch Handelsembargos an-
kündigten, stockten die USA ihre Entwicklung-
shilfe für Fidschi beträchtlich auf. Andere
Beobachter sehen Ratu Mara als Drahtzieher
des Putsches, da er wie kein anderer davon
profitierte. Der Putsch brachte ihn zurück an
die Macht, als alles schon verloren schien. Er
identifizierte sich sehr klar mit Rabuka und den
Zielen des Putsches. In seinem Bericht an den
Great Council of Chiefs betont Mara: „I had to
do it, because if my house was on fire with
members of my family in it, why should I wait“
(ROBERTSON/TAMANISAU 1988, 94). 

Das Bild der Familie im brennenden Haus kann
durchaus als mehr als ein Symbol verstanden
werden. Politische Macht in Fidschi war schon
immer den wichtigsten Herrscherfamilien vor-
behalten. Direkte Nachkommen der wichtig-
sten Häuptlinge des 18. und 19. Jahrhunderts
stellen auch heute noch die Spitzenpolitiker des
Landes. Beim Umsturz vom Mai 1987 spielte
ethnische Zugehörigkeit wenn überhaupt eine
nachgelagerte Rolle. Bavadra war ethnisch ein
Fidschianer. Durch seine Regierung war die
politische Dominanz der Fidschianer keines-
wegs gefährdet. Er war jedoch ein Außenseiter,
er kam nicht aus den Reihen der Häuptlings-
klans der Konföderationen im Osten (Kubuna,
Toavata, Burebesaga), sondern er stammte aus
dem Westen von Viti Levu, einer Region, die
politisch peripher, aber ökonomisch bedeutend
ist. Während die fidschianische politische Elite
aus dem Osten des Landes kommt und in Suva
ihre Hauptstadt hat, stammen die wichtigsten
Exportprodukte wie Zucker, Gold und Textilien
aus dem Westen des Landes, hier hat auch der
Tourismus seinen Schwerpunkt. Die politische
Konstellation war bei dem Putsch im Jahr 2000
ähnlich. Während der zweimonatigen Dauer
sprachen sich viele Häuptlinge aus dem Westen
Viti Levus deutlich gegen Speight aus. Sie ga-
ben zudem bekannt, eine vierte Konföderation
gründen zu wollen: Yasayasa-Vaka-Ra und
„possibly even a breakaway state” (FRAENKEL
2000, 303). 
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Politische Konflikte haben insofern nicht nur
ethnische Hintergründe, sondern sie beziehen
sich auch auf die Zugehörigkeit zu unterschied-
lichen Stämmen innerhalb der fidschianischen
Gesellschaft. Die Identität von Fidschianern ist
häufig nicht auf den Staat Fidschi, sondern auf
bestimmte Stammesverbände, Klans und Fami-
lien bezogen, eine Identität, die in den Stam-
meskonföderationen ihren territorialen Aus-
druck findet. 

GRIFFIN (2006, 255) sieht die fidschianische
Gesellschaft als „a network of networks; an in-
terconnected web of smaller kin and similar
based networks […], which outsiders wanting
to join or connect to must negotiate symboli-
cally by word or deed, usually both, often by
ritual.“ Vor diesem Hintergrund wird besser
verständlich, weshalb politische Konflikte in
Fidschi immer auch Aspekte der Exklusion
fidschianischer Individuien (wie Bavadra im

Putsch von 1987, Mara im Putsch von 2000
und Quarase im Putsch von 2006) sowie die
Integration von Individuen andere Ethnien be-
inhalten. Immer häufiger verweisen fidschiani-
sche commoner darauf, dass ihre chiefs inzwi-
schen mehr mit einflussreichen Geschäftsleu-
ten chinesischer oder indischer Herkunft zu
tun haben als mit ihnen. Auf der Ebene des
großen Geldes ist Fidschi längst eine plurali-
stische, multikulturelle Gesellschaft geworden. 

Renteneinkommen und 
Ressourcenkonflikte
In Fidschi konzentriert sich die politische
Macht bis heute auf die Häuptlinge, die davon
auch ökonomisch profitieren. Ihr ökonomi-
scher Vorteil beruht allerdings nicht auf eige-
ner Unternehmertätigkeit, sondern auf Ren-
teneinkommen, die durch die Verpachtung von

Abb. 2: Stammeskonföderationen in Fidschi

Quelle: eigener Entwurf



Land erzielt werden. Land wird benötigt für
die Ressorts der Tourismuswirtschaft, für
Flughäfen, Staudämme, Krankenhäuser, Indu-
strieanlagen und vor allem für den Zucker-
rohranbau. Hauptsächlich indischstämmige
Farmer haben für den Zuckerrohranbau Acker-
land von den Klans (mataqali), gepachtet, de-
nen fast 90 % des Grundbesitzes in Fidschi
gehört. Im Jahr 2004 flossen 15 % der Pacht-
einnahmen an das Native Land Trust Board
(NLTB), eine quasi-staatliche Einrichtung, die
im Namen der Klans deren Landeigentum
treuhänderisch verwaltet, 30 % teilten sich die
Häuptlinge der Stämme und Klans, die ver-
bleibenden 55 % wurden unter den Mitglie-
dern der Klans verteilt (vgl. Tab. 1). Während
die high chiefs der Konföderationen (vanua)
die höchsten Einkommen aus der Landver-
pachtung erzielten, entfiel nur wenig auf die
Klanmitglieder. 

Vor allem im Zuckerrohranbau sind in den ver-
gangenen 10 Jahren über 7.000 Pachten ausge-
laufen, viele wurden nicht wieder erneuert. Bis
2028 kommen nochmals über 6.000 hinzu (Fi-
ji Government 1997). Allein zwischen 1997
und 2001 sind 61,5 % der auslaufenden Pach-
ten nicht wieder an denselben Pächter verge-
ben worden, 46,6 % wurden überhaupt nicht
erneuert (NLTB 2003, 10). Viele, vor allem in-
dischstämmige Farmer haben seither mit dem
Land nicht nur ihre wirtschaftliche Lebens-
grundlage, sondern auch Haus und Heimat ver-

loren. In manchen Fällen wollen Landeigentü-
mer ihr Land selbst bewirtschaften und wei-
gern sich deshalb, die Pacht zu erneuern. Viele
Landeigentümer sind jedoch nicht mehr mit
der Pacht zufrieden, die ihnen vom Gesetz her
zusteht. Je nach Bodengüte liegen die Pachtbe-
träge zwischen 45 F$ und 480 F$ pro Hektar.
2002 waren es in manchen Fällen gerade 2 F$,
die an einzelne Klanmitglieder ausbezahlt
wurden, in anderen Fällen fast 4,000 F$
(LAL/REDDY 2002). Um die Pacht ein wenig
aufzubessern, verlangen die Landeigentümer
häufig eine Sonderzahlung, wenn Verhandlun-
gen über eine Pachterneuerung anstehen. Sol-
che goodwill payments sind zwar gesetzlich
verboten, inzwischen aber zur Regel geworden
(NITHIYANANDAM/GOUNDER 2002). Was als
schlichte Erpressung angesehen werden kann,
kostet die Pächtern einige tausend Dollar, nur
um sicherzustellen, dass die Pacht erneuert
wird. Zugang zu Land war in Fidschi schon
immer ein äußerst sensibles Thema. 

Aufgrund der historischen Entwicklung stehen
sich bei den Konflikten um die Erneuerung
von Zuckerrohr-Pachten Fidschianer als Land-
besitzer und indisch-stämmige Farmer als
Pächter gegenüber. Damit wird jedoch nur ein
Bruchteil der Konflikte abgedeckt, die durch
das bestehende Landbesitzsystem entstehen.
Zahlreiche Konflikte haben einen anderen eth-
nischen Hintergrund und auch eine andere
Zielrichtung. Es sind Konflikte innerhalb der

Tab. 1: Aufteilung der Pachterlöse 2004

Quelle: Angaben des Native Land Trust Board, Internetquelle: http://www.nltb.com.fj, eigene Berechnung
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fidschianischen Gesellschaft, die wenig mit
Zugangsberechtigungen zu Land, sondern
vielmehr mit der Verteilung des (Renten)-Ein-
kommens zu tun haben. Gerade in ländlichen
Räumen müssen immer mehr Fidschianer die
Erfahrung machen, dass ihr Land wertvoll ist
und hohe Gewinne abwirft, die aber anderen
zugute kommen. Für sie selbst fallen häufig
nur die Brosamen ab, wenn auf ihrem Land
Mahagoni-Plantagen oder Staudämme für die
Strom- und Wasserversorgung entstehen. Zwar
gehört das Land zu 90 % den Fidschianern,
doch meistens sind es ihre Häuptlinge und die
Investoren, die an Entwicklungsmaßnahmen
gut verdienen: Vorwiegend ausländisches Ka-
pital wird in der Tourismuswirtschaft und in
Industriebetrieben investiert, während sich der
Staat oder halbstaatliche Unternehmen im Be-
reich der Strom- und Wasserversorgung sowie
der Holzgewinnung engagieren.

In September 2005 sprach das Oberste Gericht
den Landeigentümern am Monasavu-Stau-
damm 52,3 Mio. F$ Entschädigung zu, die die
Fiji Electricity Authority (FEA) zahlen musste
(vgl. Fiji Times 26.9.2005). Ende der siebziger
Jahre hatte die FEA den Damm errichtet und
dafür regelmäßig Pacht bezahlt. Mit den Jah-
ren war dies den Landeigentümern aber nicht
mehr genug. Im Juni 1998 kam es erstmals zu
gewalttätigen Auseinandersetzungen, als sie
zusätzliche 35 Mio. F$ forderten und drohten,
das Wasserkraftwerk zu besetzen. Als Antwort
sandte die Regierung 100 schwerbewaffnete
Soldaten (Daily Post 30.6. und 2.7. 1998).
Gleichzeitig nahm sie auch Verhandlungen mit
den Landeigentümern auf und bot ihnen eine
Entschädigung in Höhe von 15 Mio. F$ an,
was diese als viel zu gering ablehnten (Fiji
Times 7.10.1998). Während des Coups im Jahr
2000 besetzten die Landeigentümer erneut das
Kraftwerk, nahmen eine Handvoll Angestellte
der FEA als Geiseln und stoppten die Strom-
produktion (PINA Nius Online 7.7. 2000).
Ganz Viti Levu hatte wochenlang unter ständi-
gen Stromausfällen zu leiden. Es dauerte bis
Mitte August, bis das Militär die Kontrolle
über Damm und Kraftwerk zurück gewinnen
konnte, lange nachdem der Putsch in der
Hauptstadt beendet war (Radio Australia 11.
und 23.8. 2000). Im September 2005, nach vie-
len Verhandlungsrunden und Gerichtssitzun-
gen wurde den Landeigentümern eine Entschä-
digung in Höhe von 52,8 Mio. F$ zugespro-
chen (Fiji Times 26.09.2005). Der Konflikt um
den Monasavu-Staudamm ist kein Einzelfall.

In den letzten Jahre kam es zu zahlreichen ähn-
lichen Fällen, durch die die Wasserversorgung
in Suva, Lautoka, Labasa und Nadi bedroht
wurde. 

Doch nicht nur die Wasserversorgung nahezu
aller fischianischen Städte hat in der einen oder
anderen Form unter solchen Landkonflikten zu
leiden. Als 1999 der internationale Flughafen
Nadi privatisiert wurde, legten die Landbesitzer
der Regierung eine Rechnung über 48 Mio. F$
vor. Zwei Jahre später drohten sie den Flugver-
kehr lahmzulegen, sollte die Regierung nicht
wenigstens 7 Mio. F$ zahlen. Die Mataqali ar-
gumentierten, dass sie im Zweiten Weltkrieg
das Land kostenlos zu Verfügung gestellt hat-
ten, damit neuseeländische und amerikanische
Streitkräfte dort einen Transpazifikflughafen
bauen konnten. Damals sei dies ihr Beitrag im
Kampf gegen Japan gewesen, doch inzwischen
sei der Flughafen ein Wirtschaftsunternehmen,
von dem sie ihren gerechten Anteil bean-
spruchten (Daily Post 24.7.2001). Im August
2001 zahlte die Regierung schließlich F$1.1
Mio. an die Landbesitzer.

Konflikte, bei denen Land als Druckmittel be-
nutzt wird, um (höhere) Renteneinkommen zu
erzielen, kommen immer wieder vor. Berei-
cherung (greed) kann hier als Handlungsorien-
tierung angesehen werden. Oft setzen sich aber
auch Gruppen zu Wehr, auf deren Land der
Staat, Industrieunternehmen oder Farmer Ge-
winne erwirtschaften, an denen sie in den ver-
gangenen Jahrzehnten wenig partizipieren
konnten. So wird beipielsweise der Wert der
Mahagoni-Plantagen in Fidschi, es sind die
weltweit größten wirtschaftlich ausbeutbaren
Bestände dieses Tropenbaumes (swietenia
macrophylla), auf mehrere 100 Mio. US$ ge-
schätzt. Fachleute gingen nach dem Jahr 2000
davon aus, dass Fidschi mittelfristig bis zu
zwei Drittel der Weltnachfrage nach Mahagoni
befriedigen könnte, mit jährlichen Einnahmen
zwischen 50 – 200 Mio. US$ (Wall Street
Journal 13.9. 2000). Als die koloniale Forst-
behörde in den fünfziger und sechziger Jahren
mehr als 40.000 ha Land für Mahagoni-Planta-
gen von fidschianischen Landeigentümern
pachtete, konnte noch niemand abschätzen,
welche Werte darauf heranwachsen würden.
Inzwischen ist dies kein Geheimnis mehr und
viele Landeigentümer wollen einen Nach-
schlag zu der spärlichen Pacht, die der heutige
Eigentümer, die Fiji Hardwood Corporation
(FHC), bezahlt. 2002 reichte der Anwalt der
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Vanua Mahogany Landowners Association
(VMLA) zwei Klagen mit einem Gesamtum-
fang von 394 Mio. F$ beim Obersten Gericht
in Suva ein (Wansolwara, November 2002).
Bereits im Frühjahr 2000 entschied Premier-
minister Chaudhry, die Rechte zur Ausbeutung
der Mahagoni-Bestände an das britische Un-
ternehmen Commonwealth Development Cor-
poration (CDC) zu vergeben. Chaudhry erteil-
te damit einem amerikanischen Unternehmen,
Timber Resources Management (TRM), eine
Abfuhr. George Speight, Geschäftsführer der
Fiji Hardwood Corporation, hatte dieses Un-
ternehmen favorisiert, bevor ihn dann Chaud-
hry entließ, auch zum Entsetzen der amerika-
nischen Regierung. Nachdem die Regierung
verkündet hatte, das amerikanische Unterneh-
men nicht mit der Ausbeutung der Mahagoni-
Bestände zu beauftragen, warnte der amerika-
nische Botschafter in Fidschi, amerikanische
Investoren würden das Land verlassen, sollte
diese Entscheidung nicht revidiert werden
(New York Times, 14.9.2000). George Speight
begann, unter der fidschianischen Bevölke-
rung Widerstand zu organisieren. Mehr als
20.000 Fidschianer marschierten am 19. Mai
2000 durch die Strassen Suvas, die größte De-
monstration, die das Land bis dahin gesehen
hatte. Während die Demonstranten indische
Geschäfte plünderten und niederbrannten, be-
setzte Speight das Parlament und nahm Chaud-
hry und sein Kabinett als Geisel. 

Es muss auch hervorgehoben werden, dass der
Staat und seine Organe selbst als Mittel zur
wirtschaftlichen Aneignung betrachtet werden.
Die Staatsstreiche der Jahre 1987, 2000 und
2006 waren auch Mittel, verschiedene Stämme
innerhalb der fidschianischen Gesellschaft
(zurück) an die Macht zu bringen. Dies war da-
mit verbunden, Verwandte und Befreundete der
jeweiligen Machthaber in wichtige Positionen
der Verwaltung und der Sicherheitskräfte zu
bringen. Der Putsch von 1987 brachte Ratu Ma-
ra und die Tovata-Konföderation zurück an die
Macht, die dann 2000 wieder an die Kubuna-
Konföderation verloren ging. Mit dem Staats-
treich von 2006 fielen wiederum wichtige Äm-
ter im Staatsapparat und in den Sicherheitsorga-
nen an die Tovata-Konföderation. Auf dem
Treffen des Obersten Häuptlingsrates kurz vor
Weihnachten 2006 verurteilten die Vertreter der
Burebasaga- und Kubuna-Konföderation die
Machtübernahme des Militärs. Nur die Häupt-
linge der Tovata-Konföderation stellten sich
hinter Bainimarama, unter ihnen Ratu Tevita

Uluilakeba, Sohn Ratu Maras und kurz zuvor
ernannter Kommandeur des Dritten Infanterie-
Regimentes (FRAENKEL 2007). Der engere Fa-
milienkreis von Ratu Mara ist auch in der Über-
gangsregierung stark vertreten: Unter den Mini-
stern befinden sich ein unehelicher Sohn des
einstigen Premierministers und Präsidenten so-
wie zwei seiner Schwiegersöhne. Im September
2007 wurde schließlich Ratu Finau, Ratu Maras
ältester Sohn, von Frank Bainimarama als Bot-
schafter Fidschis in Washington vorgeschlagen.

Ausblick

In Fidschi hat nicht der Stimmzettel, sondern
die Macht der Gewehre entscheidenden Ein-
fluss darauf, wer die politischen Geschicke des
Landes lenkt. Diese Gewalt wurde in der
Geschichte Fidschis auf unterschiedliche Weise
legitimiert. Im vorkolonialen Fidschi, bevor die
ersten Europäer das Land besuchten, und in den
ersten Jahrzehnten des Kontaktes gab es keine
staatliche Legitimation, da es keinen Staat gab.
Tribal warfare bestimmte das Zusammenleben
unterschiedlicher Gruppen. Fremde Armeen ha-
ben in der Geschichte Fidschis selten eingegrif-
fen. Ein conquest of paradise fand nicht statt,
wohl aber eine Befriedung der fidschianischen
Gesellschaft, die eine Vorbedingung für den
Kolonialismus war. Von den einheimischen
Eliten wurde Fidschi der britischen Krone
gleich mehrmals auf dem Serviertablett ange-
boten. Zugegriffen haben die Briten aber erst,
als absehbar war, dass die Befriedung im kolo-
nialen Sinne erfolgreich sein würde. In der Ge-
schichte Fidschis war staatliche Gewalt dann
für lange Zeit kolonialstaatliche Gewalt. Die
Legitimation ergab sich aus kolonialen Erfor-
dernissen, häufig unter dem Deckmantel von
Humanismus und Zivilisation. Den „Heiden“
im Inneren Viti Levus sollte das Christentum
gebracht werden, begleitet war dieses Vorha-
ben allerdings von der Verbreitung von Seu-
chen und von Gewalt. Der Prozess der Staats-
oder Nationsbildung wurde jedoch nie abge-
schlossen. Europäische Interessen konnten nur
mit Hilfe der fidschianischen Eliten durchge-
setzt werden, die Nachkommen indischer Ein-
wanderer waren vor dem Hintergrund dieser
Konstellation deshalb von vornherein politisch
benachteiligt.

Im unabhängigen Fidschi war die unvollende-
te Staatsbildung mit einer pseudo-staatlichen
Formierung politischer Macht verbunden:
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Wichtige Institutionen wie Militär, Polizei,
Generalgouverneur, Oberster Häuptlingsrat
oder Präsident entpuppten sich eher als Inter-
essensvertretung spezifischer Gruppen inner-
halb der fischianischen Elite. Die verschiede-
nen Staatsstreiche erscheinen so weniger als
Versuche unterlegener Gruppen, politische
Macht zu erringen, sind vielmehr auch als Mit-
tel zur Machterhaltung der herrschenden Elite
der fidschianischen Gesellschaft zu sehen. Mit
dieser Entwicklung geht die Erosion politi-
scher Legitimität einher: Die politische Elite
entfremdet sich der Bevölkerung immer mehr
und verliert ihre soziale Basis. Politische Insti-
tutionen verkommen zum „Privateigentum“
bestimmter Politiker und Dynastien. Machter-
halt wird zum dominierenden Motiv politi-
schen Handelns. Gleichwohl gibt es eine ratio-
nal nur sehr schwer zu fassende Grenze für Ge-
waltanwendung: Gewalt wird zumindest nicht
in dem Ausmaß und den Formen angewandt,
wie dies anderenorts beobachtet werden kann,
wo in ähnlicher Weise eine Konkurrenz um
ökonomisch bedeutsame Ressourcen stattfin-
det. Hier besteht sicherlich noch erheblicher
Forschungsbedarf. Zu klären wäre, weshalb
Fidschi nicht schon längst durch interne Ge-
walt auseinander gebrochen ist, weshalb politi-
sche Gewalt bislang weitgehend ausgeblieben
ist, gerade auch nach dem jüngsten Putsch vom
Dezember 2006, der häufig als Indo-Fijian
coup bezeichnet wird. 

Eine mögliche Erklärung könnte in der ernor-
men Auswanderung zu finden sein, die Fidschi
nach 1987 zu verzeichnen hatte. Zwischen
1987 und 2004 haben nach Angaben der Re-
gierung mit mehr als 91.000 Menschen über
10 % der Bevölkerung das Land verlassen. In-
offizielle Quellen sprechen sogar von über
100.000 Emigranten, zu etwa 90 % Indo-Fid-
schianer (MOHANTY 2006). Es hat den An-
schein, dass viele Bewohner indischer Ab-
stammung das Land verlassen haben, bevor sie
vertrieben werden. Vor allem die gut Ausgebil-
deten haben kaum Probleme, im Ausland er-
heblich besser bezahlte Anstellungen zu fin-
den. Auf diese Weise hat Fidschi über die Hälf-
te der 1986 im Land beschäftigten Manager,
Techniker, Ärzte, Facharbeiter und Verwal-
tungsexperten verloren. So problematisch Aus-
wanderung und brain drain auch sind, für vie-
le liegt darin eine Hoffnung auf eine bessere
Zukunft, auch in Fidschi. Durch die Auswan-
derung wird der Arbeitsmarkt entlastet und so-
ziale, vor allem aber auch politische Spannun-

gen können auf diese Weise kanalisiert wer-
den. Durch die Auswanderung hat sich schließ-
lich auch das Gewicht der ethnischen Gruppen
zugunsten der Fidschianer verschoben. Sie
stellen inzwischen die klare Bevölkerungs-
mehrheit und ihre politische Position ist damit
stabiler und unantastbarer als je zuvor. 

Die nächste Zukunft Fidschis wird entschei-
dend davon abhängen, ob es dem Land gelingt,
in den kommenden Monaten zur Demokratie
zurückzufinden. Die EU, USA, Australien und
Neuseeland haben der Übergangsregierung bis
März 2009 Zeit gegeben, Wahlen durchzu-
führen. Sollte dies nicht geschehen, ist die
Ausweitung von Sanktionen zu erwarten, unter
anderem die Aufkündigung von Strukturhilfe
der EU für Fidschis Zuckersektor in Höhe von
170 Mio. US$ .

Anmerkungen

1 Konfliktfähige Gruppen wenden sich „gegen die be-
stehenden Macht- und Verteilungsverhältnisse. Da sie
über ein hinreichendes Droh- und/oder Verweige-
rungspotential (Konfliktfähigkeit) zur Durchsetzung
ihres (partikularen) Gruppen- oder Standesinteresses
verfügen und bestrebt sind, dieses Potenzial aktiv zur
Durchsetzung ihrer gemeinsamen Ziele gegen strate-
gische Gruppen einzusetzen (Konfliktbereitschaft)
werden sie zu wichtigen Beförderern von politischem
Wandel“ (SCHUBERT et al. 1994, 68 f.)

2 In den frühen neunziger Jahre erwarb das
südafrikanische Unternehmen DRDGOLD 78,9 %
der Anteile an Emperor Mines Limited. Einen Tag vor
dem vierten Putsch in Fidschi hatte die Mine ihren
Betrieb eingestellt, 1700 Bergleute wurden entlassen
(Fiji Times, 5.12. 2006).
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