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Liebe Leserin, lieber Leser,

fruchtbarer, ertragreicher Boden ist wertvoll, und wird 
immer knapper und teurer. Viele befürchten deswegen, 
dass die Ernährung künftiger Generationen bald nicht 
mehr gesichert sein wird. Die Angst um die Nahrungs-
mittelsicherheit hat nun in den vergangenen Jahrzehnten 
eine neue Form von globalem Geschäft entwickelt: 
Internationale Konzerne und einflussreiche ausländische 
Investoren ebenso wie wirtschaftlich starke Staaten 
sichern sich zunehmend gewinnbringendes Land in 
ärmeren Weltregionen. Sie pachten oder kaufen Land 
rund um den Globus, um das anzubauen, was am Markt 
zurzeit am meisten gefragt ist: zum Beispiel Energiepflan-
zen wie Palmöl, um billig Agrartreibstoff herzustellen, oder 
sie produzieren Nahrungsmittel für den Export, um die 
langfristige Versorgung der eigenen Bevölkerung sicher-
zustellen oder beuten ganz einfach Rohstoffe aus. 

Im Süden Land zu kaufen oder zu pachten, um dort 
industrielle Landwirtschaft zu betreiben, ist freilich nichts 
Neues, und kann auch durchaus Vorteile für Land und 
Leute bringen. Die ausländischen Investoren können 
beispielsweise Jobs für die einheimische Bevölkerung 
schaffen, den Ausbau der Infrastruktur vorantreiben 
ebenso wie technisches Know-how weitergeben. Doch die 
Wirklichkeit sieht oft anders aus. Die Versprechen der 
Investoren werden vielfach nicht eingelöst wie das 
Beispiel in Papua (Seite 8 f.) zeigt. »Landraub« – so heißt 
die grenzenlose Gier nach Land rund um den Globus und 
ist das Schwerpunktthema dieser Ausgabe. Diese neue 
Form der Landnahme hat häufig schlimme Folgen für die 
Menschen dort: Sie verlieren ihr Land ohne eine Entschä-
digung, weil die Landnutzungsrechte oft nicht geklärt 
sind. Sie verlieren ihre Lebensgrundlage! 

Und zuletzt: Ihnen ist sicher aufgefallen, dass die »In die 
Welt für die Welt« auf einem neuen, ebenfalls 100 Prozent 
recycelten Papier gedruckt ist. Die VEM wird künftig für 

alle Print pro dukte – Geschäfts-
papiere wie Flyer, Broschüren und 
dergleichen –, die das Haus verlas-
sen, das gleiche umweltfreundliche 
Papier verwenden.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen

Brunhild von Local
Fotonachweis: Reinhard Marscha / eye4u.de (Titel)

Seite 2: Tabea Knabe / VEM (oben); MediaCompany (Karte); Till Christofzik

Porträt Seite 2: Mitchell Harley

Seite 3: Polisi Kivava / VEM
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» Denn das Land  
ist unser«: Gegen 
den weltweiten 
Landraub

In einem Konvoi fährt die Karapatan-Gruppe durch das Land 
und hält an Plätzen, an denen Menschen ermordet wurden,  
oder gibt Kundgebungen vor Gefängnissen, in denen politische 
Gefangene festgehalten werden; hier im Bild eines der mit 
 Fahnen  geschmückten Jeepneys.
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Pygmäen stellen Ziegelsteine her.

In der Provinz Nord-Kivu der 
Demokratischen Republik Kongo ist 
die Heimat der Pygmäen.
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In dem Bibelwort, das über der diesjährigen Aktion zum Tag der 
Menschenrechte steht, heißt es: »Denn das Land soll euch seine 
Früchte geben, damit ihr genug zu essen habt und sicher da-
rin wohnt« (3. Mose 25,19). Das klingt nach biblischer Ver-
heißung. Eine schöne Vision für die Zukunft. Schlaraffenland 
pur. Essen im Überfluss, Wohnen ohne Miete und Nebenkos-
ten. Doch schaut man sich den Zusammenhang an, in dem 
dieser Vers steht, dann wird klar: Es geht nicht um eine gol-
dene Zukunft im Jenseits, um Ver-
tröstung auf bessere Tage. Es geht 
um das Hier und Jetzt. So soll es 
sein. Land und Früchte sollen 
Grundlage sein für ausreichende 
Nahrung und sicheres Wohnen für 
alle. Gott schenkt den Menschen 
Leben, aber er überlässt sie nicht 
sich selbst. Er will, dass alle Men-
schen auch Lebensmittel haben, 
Mittel die er selbst gerecht verteilt. 
Dass diese Zusage an alle Men-
schen immer wieder infrage ge-
stellt wird, zeigen die Satzungen 
und Gebote, die dem Vers vor- und 
nachgestellt sind. 

Gott ist der Eigentümer…
»Wenn du nun deinem Nächsten 
etwas verkaufst oder ihm etwas 
abkaufst, soll keiner seinen Bruder 
übervorteilen (14). So übervortei-
le nun keiner seinen Nächsten, 
sondern fürchte dich vor deinem 
Gott (17). Darum sollt ihr das Land 
nicht verkaufen für immer. Denn das Land ist mein, und ihr 
seid Fremdlinge und Beisassen (23).« Umverteilung von un-
ten nach oben – das gab es schon damals. Schlechte Ernten, 
Krankheit und Not waren Anlass für betrügerische, vielleicht 
auch legale Geschäfte, die Menschen in Abhängigkeit und 
Schuldknechtschaft geführt haben. Profiteure waren diejeni-
gen, die diese Not ausgenutzt haben und sich immer größere 
Landflächen aneigneten. 

Dem entgegen steht hier im dritten Buch Mose der Wille Got-
tes: »Denn das Land soll euch seine Früchte geben, damit ihr 
genug zu essen habt und sicher darin wohnt.« Und dieser 
Wille wird nicht nur von der Kanzel verkündet. Er soll sich 

ausdrücken im Recht und den Gesetzen des Landes. Im Wei-
teren beschreiben die Regeln in Kapitel 25 des dritten Buch 
Mose, wie durch ein Sabbat- und Erlassjahr, Landlose und 
Sklaven wieder Land bekommen: Die Großgrundbesitzer 
müssen das Land wieder abgeben. Umverteilung wird hier 
einfach angeordnet. Politiker, die sich trauen würden dies 
heute zu fordern, würden wohl schnell als Sozialisten und 
Kommunisten beschimpft werden.

…allen Besitzes
Eigentum und Rechtsschutz auf 
Eigentum sind ein hohes Gut. Die 
vielen Regeln im dritten Buch 
Mose zeigen, wie wichtig es schon 
damals war, Rechte von Eigentü-
mern zu regeln. Dabei gilt aber ein 
Grundsatz, an dem sich das Recht 
ausrichtet. Gott ist der Eigentümer 
allen Besitzes und er will, dass alle 
Menschen teilhaben an seinem 
Land und seinen Lebensmitteln. 
Das Eigentumsrecht des Einzel-
nen soll diesem Grundsatz unter-
geordnet werden.

Was wir heute wahrnehmen und 
was wir in der diesjährigen Men-
schenrechtsaktion thematisieren 
ist eine großräumige Umvertei-
lung von Land in globalem Maß-
stab, bei der einige großgrundbe-
sitzende Firmen Flächen von der 
Ausdehnung ganzer Bundeslän-

der an sich reißen und bei der viele Kleinbauern und indige-
ne Völker sich übervorteilen lassen mit falschen Versprechen 
und so Land und Lebensgrundlage verlieren. 

»Denn das Land soll euch seine Früchte geben, damit ihr ge-
nug zu essen habt und sicher darin wohnt« – so hoffen heute 
wie damals Menschen auf diese Zusage Gottes, die eine Zu-
sage von Recht und Gerechtigkeit ist.

Dr. Jochen Motte ist Leiter der Abteilung Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung und Mitglied des 
Vorstands der VEM.

» Denn das Land soll euch seine Früchte  
geben, damit ihr genug zu essen habt  
und sicher darin wohnt«  (3. Mose 25,19)

Plakat: Jola Fiedler / MediaCompany GmbH

Von Jochen Motte
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Denn das Land soll euch  
seine Früchte geben,  

damit ihr genug zu essen habt  
und sicher darin wohnt

3. Mose 25,19

Gegen Landraub. Für Menschenrechte

In die Welt für die Welt 2/2012
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Es ist nicht neu, dass ausländische Inves-
toren Land in Entwicklungsländern kau-
fen oder pachten, um dort auf Plantagen 
industrielle Landwirtschaft zu betreiben. 
In den letzten Jahren hat Landnahme in 
den Entwicklungsländern aber eine 
solch rasante Entwicklung genommen, 
dass ein neuer Begriff die Debatte prägt: 
»Land Grabbing«, auf Deutsch auch 
Landraub genannt. In den Jahren 2006 
bis 2009 wurden nach Schätzungen zwi-
schen 22 und 50 Millionen Hektar Land 
an Investoren vergeben. Das ist ein Vier-
tel der Ackerfläche der Europäischen 
Union. Beim Land Grabbing eignen sich 
einheimische oder ausländische Konzer-
ne riesige Landflächen durch Pacht oder 
Kauf an. Das Land dient dem industriel-
len Anbau von Nahrungs- und Futter-
mitteln sowie Energiepflanzen, deren 
Erträge überwiegend für den Export be-
stimmt sind.

Land Grabbing findet bisher zu 70 Pro-
zent in Afrika statt. Aber auch in Asien 

und Lateinamerika wird Land zu einer 
immer begehrteren Ressource, um die 
Agrarkonzerne, Nationalstaaten und 
Anlagefonds konkurrieren. Viele dieser 
Länder, in denen diese großflächigen 
Agrarinvestitionen stattfinden, können 
bereits heute nicht genügend Nah-
rungsmittel für die Ernährung produ-
zieren. Damit sind sie in hohem Maße 
abhängig von den Getreidepreisen auf 
dem Weltmarkt. Diese Abhängigkeit 
vom Weltmarkt kann katastrophale 
Folgen für die Ernährungssicherheit 
haben. 

Ursachen für Land Grabbing 
Nach der Ernährungskrise 2008 wurde 
vielen klar, dass Nahrungsmittel immer 
benötigt und knapper werden. Das lässt 
gewisse Gewinnerwartungen zu. Ein-
zelne Länder wollen ihre Ernährungs-
sicherheit zudem besser absichern. 
Also kaufen sich ressourcenarme, aber 
wirtschaftsstarke Länder jetzt interna-
tional ein. Inzwischen gibt es vor allem 

Foto: Sadrack Djiokou / VEM

drei Faktoren, die Land Grabbing zu-
grunde liegen:

Staaten wie China, Saudi-Arabien oder 
Südkorea verfügen schon jetzt nicht 
mehr über ausreichend Land- und 
Wasserreserven, um ihre Bevölkerung 
zu ernähren. Daher erwerben Konzer-
ne aus diesen Ländern gezielt Land für 
den Anbau von Grundnahrungsmit-
teln zum Export in ihre Heimatländer. 
In Lateinamerika werden außerdem 
riesige Flächen für den Futtermittelan-
bau von Konzernen beispielsweise aus 
China oder Brasilien gepachtet.

Viele Länder sehen die verstärkte Nut-
zung von Agrotreibstoffen als eine Ant-
wort auf den Klimawandel und die 
schwankenden Energiepreise. Durch 
Beimischungsquoten und Anreize für 
Agrosprit schaffen sie eine politisch 
motivierte Nachfrage, die über die Pro-
duktion auf eigener landwirtschaftli-
cher Nutzfläche nicht gedeckt werden 

5

Landvergabe in neuer Dimension 
Ursachen, Hintergründe und die Folgen 

Von Christine Lottje und Jonas Schubert
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kann. Ein Drittel aller weltweit getätig-
ten großflächigen Pachtverträge soll 
auf Agrotreibstoffe zurückzuführen 
sein. 

Vor allem seit der Finanzkrise 2008 ist 
Land als sichere Anlagemöglichkeit mit 
guten Renditen in den Blick der interna-
tionalen Fonds und Anleger gerückt. Im-
mer mehr Investmentfonds erwerben in 
großem Stile Land. Neben dem eigenen 
Wert des Lands soll auch Landwirtschaft 
betrieben werden, um damit die Ge-
winnmargen zu erhöhen. Zusammen 
mit den Agrarkonzernen bilden Invest-
mentfonds eine starke Interessenge-
meinschaft, die sich für günstige politi-
sche Rahmenbedingungen für großflä-
chige Landnahmen einsetzen. 

Folgen für die Entwicklungsländer 
Die Regierungen in Entwicklungslän-
dern werden mit Versprechungen der 
Investoren gelockt: Arbeitsplätze, neue 
Technologien und Infrastruktur. Die 
Regierungen erhoffen sich wirtschaftli-
che Entwicklung, verbesserte Infra-
struktur und Modernisierung ihrer 
Landwirtschaft. Sie vergeben großzügig 
Ackerböden als Pachtland an ausländi-
sche Firmen, in vielen Fällen ohne 
Steuern zu erheben oder soziale und 
ökologische Garantien einzufordern. 
Die Verträge umfassen oft nur wenige 
Seiten. Weltbank und andere internati-
onale Geber fördern die Politik für die 
Schaffung eines günstigen Investitions-
klimas und die Öffnung für ausländi-
sche Konzerne seit langem.

Nach wie vor existiert kein umfassen-
des Bild des globalen Land Grabbing 
Ausmaßes. Zwar rückt die großflächige 
Landnahme zunehmend in das Licht 
der Öffentlichkeit, doch verlässliche 
Zahlen sind rar. Die Verhandlungen 
finden meist hinter verschlossenen Tü-
ren statt, ohne die Beteiligung der loka-
len Bevölkerung. In vielen Ländern 
herrschen korrupte und undemokrati-
sche Regierungen, sodass die lokale 
Bevölkerung kaum über Mitsprache-
rechte verfügt und auch von dem Nut-
zen der Projekte wenig oder nichts bei 

ihnen ankommt. So vergeben die Men-
schen immer wieder ihr Land, weil ih-
nen leere Versprechungen gemacht 
werden oder ihnen die Folgen nicht 
klar sind. 

Bei vielen Pachtverträgen ist die Rede 
von »brachliegendem« Land, das an In-
vestoren vergeben wird und das somit 
nicht in Konkurrenz mit den bereits be-
stehenden Ackerflächen der lokalen 
Bevölkerung tritt. Das auf dem Papier 
ungenutzte Land wird aber durchaus 
von den Menschen vor Ort genutzt. 
Traditionelle Landrechte sind meist 
nicht schriftlich festgehalten, das heißt 
die Menschen haben keine offiziellen 
Landtitel. Land wird gemeinschaftlich 
genutzt, insbesondere von Frauen, um 
dort Brennholz und Wildfrüchte zu 
sammeln oder Wasser zu holen. In Af-
rika südlich der Sahara leben 60 Milli-
onen Nomaden, deren Weideland zu 
den freien Flächen gezählt wird. In In-
dien ist es das Land der Dalits, der Un-
berührbaren, die ihr Land einst von der 
Regierung zugesprochen bekommen, 
aber nie formale Landtitel erhalten ha-
ben. Die von Regierungen und Studien 
deklarierten »freien« landwirtschaftli-
chen Flächen rechnen all diese Nut-
zungsformen nicht ein.

Im Zuge von Land Grabbing kommt es 
immer wieder zu Menschenrechtsver-
letzungen. Menschen werden von ih-
rem Land umgesiedelt, ohne dafür ir-
gendeine Kompensation zu erhalten. 
Wenn Kompensationszahlungen ge-
leistet werden, dann sind sie oft zu ge-
ring oder erreichen die Betroffenen 
nicht vollständig. Oder die Menschen 
werden mit Gewalt von ihrem Land 
vertrieben, wenn sie gegen ihre Umsie-
delung protestieren.

Für die Menschen vor Ort bedeutet 
Umsiedelung und Vertreibung den Ver-
lust ihrer Heimat und ihrer Lebens-
grundlagen. Der Zugang zu Land und 
Wasser ist essentiell für die Sicherung 
ihrer Ernährung und ihres Überlebens. 
Die geschaffenen Arbeitsplätze reichen 
nicht aus, um den Verlust von Land 

auszugleichen. Bei der hochmechani-
sierten industriellen Bewirtschaftung 
der Felder werden im Vergleich zur 
kleinbäuerlichen Landwirtschaft viel 
weniger Arbeitsplätze geschaffen. Oft 
sind dies auch nur saisonale Arbeits-
plätze oder die Firmen bringen ihre 
eigenen Arbeiter aus dem Ausland mit.

Die Investoren sind meist nicht an un-
genutztem Land interessiert, das oft 
steil, wenig fruchtbar, fernab der Häfen 
und mit schlechter Infrastruktur aus-
gestattet ist. Oft erhalten sie am Schluss 
die besten Böden, während die Klein-
bauern auf die marginalen Standorte 
verdrängt werden.

Politische Initiativen  
zum Land Grabbing
Die Dimension von Land Grabbing und 
die zunehmende Kritik daran haben zu 
parallelen Prozessen für eine internati-
onale Regulierung von Landvergabe 
bei der Weltbank und der Welternäh-
rungsorganisation (FAO) geführt. Die 
Weltbank hat »Prinzipien für verant-
wortliche Agrarinvestitionen« erarbei-
tet, um Landvergabe zu regulieren. Es 
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Fotos: Kristin Jäger / VEM; Sadrack Djiokou / VEM

handelt sich hierbei um Selbstver-
pflichtungen der Konzerne und unter-
liegen also vor allem deren guten Wil-
len. Bereits im April 2010 haben über 
100 zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen diese Prinzipien als unzureichend 
zurückgewiesen.

Das Menschenrecht auf Nahrung muss 
in allen Fällen der Landvergabe garan-
tiert werden. Hierzu braucht es ein 
weitreichendes und verbindliches in-
ternationales Regelwerk, das im Rah-
men der FAO beschlossen werden muss. 
Regierungen müssen in der Verpflich-
tung stehen, es umzusetzen und diese 
Umsetzung muss von der Zivilgesell-
schaft kritisch begleitet und überprüft 
werden. Letztendlich müssten auch Un-
ternehmen zur Rechenschaft gezogen 
werden können, wenn sie das Men-
schenrecht auf Nahrung missachten.

Ziel eines solchen Regelwerks sollte es 
sein, mehr Transparenz zu schaffen. In-
vestitionsvorhaben müssen vorab ei-
ner menschenrechtlichen Prüfung un-
terzogen werden. Traditionelle Land-
rechte und lokal vorhandene Struktu-

ren müssen bei der Landvergabe aner-
kannt werden, zum Beispiel die ge-
meinsame Nutzung von Gemeindeland 
oder auch die Nutzung größerer Terri-
torien durch indigene Völker und No-
maden. Standards für Umsiedelung 
und Entschädigungen müssen enthal-
ten sein.

Um Land Grabbing zu verhindern, 
müssen aber auch die Ursachen dafür 
angegangen werden. Hohe Beimi-
schungsziele für Agrotreibstoffe setzen 
Anreize zum Landerwerb für Konzerne, 
weil damit Absatzgarantien gegeben 
sind und müssen daher dringend kor-
rigiert werden. Importe von Agrotreib-
stoffen und Futtermitteln brauchen 
soziale und ökologische Leitplanken, 
die das Menschenrecht auf Nahrung 
zur Grundlage haben. Agrarinvest-
mentfonds müssen strengerer Überwa-
chung unterliegen.

Landkonzentration ist ein zentraler 
Faktor für Armut und Hunger. Ländli-
che Entwicklung muss daher einen hö-
heren Stellenwert in den Entwick-
lungshilfe-Budgets der OECD- und 

Entwicklungsländer erhalten. Agrarre-
formen und Landumverteilung sowie 
eine gezielte Kleinbauernförderung 
durch landwirtschaftliche Beratung 
und bessere Vermarktungssysteme 
können einen wichtigen Beitrag zu ei-
ner echten Hungerbekämpfung leisten.

Der Protest gegen die Landnahme in 
Entwicklungsländern erfordert aber 
auch einen Rückschluss auf unseren 
eigenen Lebensstil in Deutschland. Un-
ser Konsum hat Auswirkungen auf die 
Landnutzung weltweit: seien es Süd-
früchte, andere importierte Nahrungs-
mittel, Fleisch aus intensiver Tierhal-
tung oder die hohe Nutzung des Autos 
(Agrotreibstoffe). Ein Umdenken und 
Umlenken hier gehört zu einem nach-
haltigen »Freisetzen« von Flächen in 
Entwicklungsländern.

Abdruck des gekürzten Kampag-
nenblattes der »Brot für die 
Welt-Kampagne für Ernährungs-
sicherheit« mit freundlicher 
Genehmigung.
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Die Dorfgemeinschaft von Kaliki nach einem gemeinsamen Workshop in ihrem Dorf.  
Die Menschen in Kaliki sind direkt vom MIFEE-Projekt betroffen und befinden sich 
derzeit im Verhandlungsprozess mit einem großen indonesischen Agrarkonzern, der 
Land in der unmittelbaren Umgebung des Dorfes pachten will. 

Infolge des MIFEE-Projektes entstehen riesige Reisplantagen.
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Landraub und seine Folgen für indigene Gesellschaften in West Papua

8

Fotos: Florian Bartosch; Kristina Neubauer

In erster Linie steht Landraub in engem 
Zusammenhang mit der Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen wie Holz, Mine-
ralien – hauptsächlich Gold, Kupfer, 
Nickel –, Öl und Gas. Eines der bekann-
testen Beispiele von Land Grabbing fin-
det im Süden Papuas, im Landkreis 
Mimika statt. Dort betreibt der ameri-
kanische Minengigant Freeport McMo-
Ran bereits seit 1967 die größte Gold- 
und Kupfermine der Welt. Indonesiens 
Diktator Suharto hatte die Tore nach 
West Papua für Freeport geöffnet. Die 
betroffenen einheimischen Amungme 
und Kamoro wurden bei der Vergabe 
der Konzessionen nie berücksichtigt. 
Sie warten bis heute auf Kompensati-
onszahlungen und müssen mit den ka-
tastrophalen Umweltschäden durch 
den Mineralabbau leben.

Nahezu alle Stammesgemeinschaften in 
West Papua sind durch ihre Lebensweise 
und Mythen eng mit ihrer Umwelt verbun-
den. Wälder, Flüsse, der Boden und das 
Meer bieten der indigenen Bevölke-
rung Papuas nicht nur Nahrung, Mate-
rialien für Hausbau, traditionelle Klei-
dung oder tägliche Gebrauchsgüter, 
sondern beherbergen auch sakrale 
Stätten, wo die reale Welt und mythi-
sche Welt der Ahnen und Geister aufei-
nandertreffen. So ist die Umwelt fester 
Bestandteil des Weltbildes aller indige-
nen Papua und unteilbar mit deren 
Schicksal verbunden. Das Land ist für 
die meisten der etwa 250 ansässigen 
Ethnien daher von herausragender Be-
deutung – es ist zugleich Ursprung, Be-
schützer und Versorger. »Maki kouko 
akoukai, das Land ist unsere Mutter – 
wir müssen sie wohl behüten«, sagen 
die Mee-Leute, wenn sie von ihrem 
Land sprechen.

Der Landverlust durch »Land Grabb-
ing« bedeutet für indigene Gesellschaf-

Indigene Gesellschaften werden in West 

 Papua auf dem Land ihrer  Ahnen zunehmend 

an den Rand der Gesellschaft gedrängt. 

 Neben Vertreibung durch Militär operationen 

und ungebremster Zuwanderung führt Land-

raub verstärkt zur Marginalisierung indige-

ner Gesellschaften in West  Papua. Viele von 

ihnen stehen den Interessen von nationalen 

wie internationalen Konzernen und Regie-

rung ohnmächtig gegenüber und blicken in 

eine mehr als ungewisse Zukunft: Sie 

 fürchten um ihr Land, ihre wirtschaftliche 

Unabhängigkeit und kultur elle Identität.

ten mehr, als nur den Wohnort zu ver-
lieren. Er ist eine Vorstufe des Genozids 
und führt langfristig zwangsläufig zum 
Verlust ihrer wirtschaftlichen Unab-
hängigkeit und kulturellen Identität. 
Ohne ihr Land droht die indigene Be-
völkerung und mit ihr die kulturelle 
Vielfalt West Papuas unwiederbringlich 
zu verschwinden.

Auch wenn der Sonderautonomie-
status der Provinz- und Regionalregie-
rung Papuas und Papua Barats die 
 Gestaltung von regionalspezifischen 
Gesetzen zum Schutz der indigenen 
Bevölkerung gestattet und einige dieser 
Gesetze auch verabschiedet wurden, ist 
Land Grabbing und seine Folgen ein 
allgegenwärtiges Problem in West 
 Papua.

» Das Land ist unsere Mutter –  
wir müssen sie wohl behüten«

Von Florian Bartosch
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Der Landreformprozess in Namibia versucht seit über 20 Jahren die ungerechte 
 Landverteilung zwischen Schwarz und Weiß zu beenden – Von Erika von Wietersheim

9

Neben dem Abbau natürlicher Res-
sourcen führt die agrarische Landnut-
zung großflächiger Gebiete für den An-
bau von Ölpalmen, Reis und andere für 
den Verkauf bestimmte Anbaufrüchte 
(cash crop) verstärkt zu Landraub. Der-
artige Projekte sind Teil einer nationa-
len Entwicklungsstrategie, mit der Pri-
vatinvestoren finanziell beim Ausbau 
der lokalen Infrastruktur in entlegenen 
Gegenden West Papuas beteiligt und 
die nationale Wirtschaft gefördert wer-
den soll. Aus diesem Grund erteilen 
Zentral- und Regionalregierung freizü-
gig  Konzessionen an Konzerne, jedoch 
ohne die indigene Bevölkerung und 
deren Rechte bei der Lizenzvergabe zu 
berücksichtigen, wie es beispielsweise 
in Merauke der Fall ist. Das dortige 
Land- und Energiewirtschaftsprojekt 
MIFEE (Merauke Integrated Food and 
Energy Estate) genießt die Rückende-
ckung der Zentralregierung und soll 
nach offiziellen Angaben der nationa-
len Nahrungssicherung dienen. Viele 
Marind Arnim, die die Last des nationa-

len Entwicklungskonzepts alleine auf 
ihren Schultern tragen müssen, wur-
den mit falschen Versprechungen und 
juristischen Mitteln von Agrarkonzer-
nen wie der indonesischen Medco 
Group um ihr Land betrogen. Neben 
dem Verlust von wirtschaftlicher Unab-
hängigkeit und kultureller Identität 
führt Landraub in West Papua fast aus-
nahmslos zu schweren Menschen-
rechtsverletzungen, da Militär und Po-
lizei zum Schutz operierender Konzer-
ne angeheuert werden. Neben lukrati-
ven Sicherheitsdienstleistungverträgen 
mit Konzernen, die staatliche Geneh-
migungen besitzen (zum Beispiel PT. 
Freeport Indonesia) schützen indonesi-
sche Sicherheitskräfte auch illegal ope-
rierende Unternehmen. Am Fluss De-
geuwo im Landkreis Paniai, hat sich 
eine Reihe von illegalen Goldminen 
niedergelassen. Die Betreiber nützten 
die Unwissenheit der lokal ansässigen 
Mee und Wolani aus und leisteten ein-
malige, unverhältnismäßig niedrige 
Kompensationszahlungen. Die illega-

len Minen werden von Polizei und Mi-
litär beschützt, was in den umliegen-
den Dörfern ein Klima der Angst ge-
schaffen und zu schweren Menschen-
rechtsverletzungen an der Lokalbevöl-
kerung geführt hat. Darüber hinaus 
sollen die Sicherheitskräfte an Prostitu-
tion und Alkoholverkauf vor Ort betei-
ligt sein. 

Die Evangelische Kirche von Papua, 
eine VEM-Mitgliedskirche, hat damit 
begonnen, die Menschen in der Region 
über die Folgen des Landverlusts auf-
zuklären. Darüber hinaus gibt sie ih-
nen Rechtshilfe, um unter unfairen 
Bedingungen veräußertes Land zu-
rückzugewinnen oder den drohenden 
Verlust von Land zu verhindern.

Florian Bartosch ist Ethnologe 
und arbeitet seit Oktober 2010 als 

Fachkraft des eed bei der protestanti-
schen Kirche in West Papua (GKI-TP) in 
der Abteilung für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung (JPIC).

Geht der  Landraub weiter?

Namibia ist seit 1990 unabhängig und wird 
seitdem von der ehemaligen Befreiungsbe-
wegung SWAPO (South West African Peoples 
Organisation) regiert. Schon 1991 startete 
die junge Regierung einen komplexen 
Land reformprozess, der die ungerechte Land-
verteilung zwischen Schwarz und Weiß in 
der ehemaligen deutschen Kolonie und 
späterem Apartheidstaat verändern sollte. 
Doch die meisten Nama und Herero, deren 
Vorfahren von deutschen und südafrikani-
schen Kolonialmächten ihres Landes beraubt 
wurden, sind bis heute arm und ohne Land. 
Das liegt nicht nur daran, dass immer noch 
ein großer Teil des Besitzes ihrer Ahnen in 
weißen Händen ist, sondern auch an  
neuen Formen von Ungerechtigkeit und 
»Landraub«.

In Namibia spricht man offiziell nicht gern 
von ethnischen Gruppen wie Nama, Herero 
oder Owambo – zu lange hatte die süd-
afrikanische Apartheidregierung nach 
dem bewährten Prinzip des Divide et 
Impera die ethnischen Gruppen in 
 Namibia in verschiedenen »Home-
lands« geografisch voneinander ge-
trennt und somit politisch geschwächt. 
Nach der lang erkämpften Unabhän-
gigkeit im Jahr 1990 wollte man dieser 
Trennung ein Ende setzen, selbst von 
Schwarz und Weiß wollte man nicht 
mehr sprechen und führte Begriffe wie 
»historisch benachteiligt« (historically 
disadvantaged) für alle schwarzen 
 Namibier ein. So war auch die erste 
staatlich organisierte Nationale Land-

konferenz im Jahr 1991, die die unge-
rechte Landverteilung zwischen 
Schwarz und Weiß in Namibia anspre-
chen sollte, von einem Geist der Ver-
söhnung, der Gemeinschaft und dem 
Blick auf die Zukunft geprägt. Die über 
500 schwarzen Teilnehmer aus dem 
ganzen Land fühlten sich vereint in ei-
ner gemeinsamen Geschichte von Un-
terdrückung, Kolonialismus und 
Apartheid und dem Wunsch, gemein-
sam einen neuen, gerechten Staat auf-
zubauen. 

In dieser Stimmung wurden auf der 
Konferenz für den gesamten weiteren 
Landreformprozess grundsätzliche und 
tief greifende Entscheidungen getrof- →

In die Welt für die Welt 2/2012Foto: Dietrich Weinbrenner / VEM
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fen: Nach langen Diskussionen einigte 
man sich, einen Schlussstrich unter die 
Vergangenheit zu ziehen und bei der 
geplanten Landumverteilung aus wei-
ßer in schwarze Hand keine Rücksicht 
auf vorkoloniale Besitzverhältnisse 
einzelner ethnischen Gruppen zu neh-
men. Alle schwarzen Namibier würden 
gleichberechtigt an einer Landreform 
teilhaben – nicht zuletzt, um den Ar-
men des Landes eine neue Lebens-
grundlage zu schaffen.

Eine Landreform ohne Rücksicht  
auf die Geschichte
Kurz gefasst sahen diese Instrumente 
folgendermaßen aus: Für wohlhaben-
dere schwarze Namibier würde der 
Staat günstige Anleihen für den Erwerb 
von Farmen in weißem Besitz zur Verfü-
gung stellen, für ärmere schwarze 
 Namibier würde die Regierung Farm-
land von weißen Farmern aufkaufen 
oder, wenn nötig, enteignen, parzellie-
ren und Kleinfarmern auf Antrag zutei-
len – allerdings ohne Kredit oder Start-
kapital.
 
Unter dem Deckmantel der Versöh-
nung und Gemeinsamkeit verschleier-
te dieser Beschluss die historische Tat-
sche, dass schwarze Namibier eine sehr 
unterschiedliche Geschichte von Land-
raub und Landverlust haben: Die große 
Mehrzahl wie die Owambo des Nor-
dens (die die Mehrheit in der SWAPO-
Regierung stellen) hatten nie Land an 
Kolonialherren verloren; nur ein klei-
ner Teil der Bevölkerung, nämlich die 
Herero, Damara, San und Nama, die die 
spärlich bewohnten zentralen und süd-
lichen Landesteile bewohnten, war di-
rekt von Enteignung und Vertreibung 
betroffen. Zwar hatten auch die Owam-
bo unter Rassismus und Apartheid und 
einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg 
gelitten, aber während die Herero und 
Nama Stück für Stück ihres Landes an 
deutsche und später südafrikanische 
weiße Siedler verloren und sie in den 
Kolonialkriegen auf einen Bruchteil ih-
rer Bevölkerung dezimiert wurden, 
lebten die Owambo relativ unbehelligt 
in ihren nördlichen sogenannten Kom-
munalgebieten mit traditionellem 

Stammesrecht, die bis heute fast 50 
Prozent des landwirtschaftlich nutzba-
ren Landes ausmachen. Sie sind des-
halb im Allgemeinen auch wohlhaben-
der als die weiter südlich lebenden 
Völker geblieben, da ihnen ihre Lebens-
grundlage, ihr Land, nicht genommen 
worden war.
 
Eine Landreform ohne Rücksicht auf 
die Geschichte der einzelnen Völker 
Namibias würde also einem Großteil 
der Antragsteller nicht zuvor enteigne-
tes Land zurückgeben, sondern ihnen 
zusätzliche und neue Möglichkeiten 
des Landerwerbs mit staatlichen Mit-
teln eröffnen. Was auf der Konferenz 
nur vorsichtig, mit Rücksicht auf eine 
neue »political correctness« angedeutet 
wurde, benannte kürzlich der bekann-
te namibische Politikwissenschaftler 
Joseph Diescho auf einem Vortrag (Ja-
nuar 2012) ohne Schmuck und Schlei-
er: zentral und emotional sei die Rück-
gabe von angestammten Land in Nami-
bia nur für die Nama und Herero von 
Bedeutung, für alle anderen sei sie ein-
fach eine Chance, auf Staatskosten Zu-
gang zu den Ressourcen ihres Landes 
zu bekommen.
  
Die zweite Landkonferenz
Genau 20 Jahre nach dieser ersten fand 
im November 2011 eine zweite größere 

Landkonferenz statt. Die Abteilung Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung sowie die Abteilung 
 Afrika der VEM haben die Konferenz 
mit je 5.000 Euro unterstützt. Dieses 
Mal war alles anders: die Stimmung, 
der Initiator, die Zusammensetzung der 
Teilnehmer. Letztere waren fast aus-
schließlich Nama und Herero, die meis-
ten arm, die meisten ohne Land. Nicht 
Versöhnung, sondern heftige Kritik an 
der Regierung war angesagt, der Blick 
nicht versöhnlich nach vorn, sondern 
kritisch und unzufrieden auf die ver-
gangenen zwei Jahrzehnte gerichtet. 
Als die Nama und Herero nämlich vor 
20 Jahren zögerlich zugestimmt hatten, 
dass die Landreform ohne Rücksicht 
auf die Landrechte ihrer Ahnen ihren 
Lauf nehmen würde, taten sie dies mit 
der Erwartung, dass sie, größtenteils 
unter den Ärmsten des Landes, den-
noch von der Landreform profitieren 
würden. Diese Hoffnung hat sich nicht 
erfüllt. Zunehmend haben nicht die Ar-
men und Landlosen, sondern gut situ-
ierte Regierungsbeamte und Geschäfts-
leute mit Beziehung zur regierenden 
SWAPO Partei Farmen bekommen, 
und im ehemaligen Land der Nama 
und Herero haben Antragsteller aus 
dem nördlichen Kavango, Caprivi oder 
Ovamboland Land erhalten, während 
bitterarme, seit 100 Jahren in der Regi-

Blick auf die Häuser von Okuryangawa, ein Township am Rande der Hauptstadt. 

Foto: Reinhard Elbracht / VEM

→
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on ansässige Familien leer ausgegan-
gen sind oder sogar von dem Land ver-
trieben wurden, auf dem sie zuvor als 
Farmarbeiter weißer Farmer gearbeitet 
hatten.
 
Sofortige Wende…
Organisator und Initiator der Konfe-
renz war dieses Mal auch nicht die Re-
gierung, sondern die Evangelisch-Lu-
therische Kirche (ELCRN), unter dem 
Vorsitz ihres bekannten Bischofs, Ze-
phania Kameeta. Der beliebte »people’s 
bishop« macht sich seit Jahren für die 
Armen in seinem Land stark. »Viele 
arme Menschen in Namibia fragen 
sich: Warum sitzen wir im unabhängi-
gen Namibia mit leeren Mägen, wäh-
rend andere Tausende Hektar Land be-
sitzen und stinkreich geworden sind? 
Das Verständnis und die Geduld unse-
rer Menschen sind nicht selbstver-
ständlich, und deshalb müssen wir uns 
doppelt anstrengen, eine Lösung zu fin-
den«, sagte Bischof Kameeta auf der 
Konferenz und verlangte klar und 
deutlich eine sofortige Wende im Land-
reformprozess. Sie solle vorrangig und 
beschleunigt den Armen des Landes 
zugutekommen und für die wachsende 
Zahl der Armen und Arbeitslosen des 
Landes nachhaltige Lebensmöglichkei-
ten schaffen. Eindeutige Kriterien für 
Landvergabe müssten formuliert wer-
den, und zwar zugunsten armer, land-
loser Menschen oder zugunsten von 
Kleinbauern in den ehemaligen, oft 
verarmten »Homelands«.

Die Konferenz machte sich damit noch 
für eine weitere Gruppe Namibier stark, 
die auf dieser Konferenz kaum vertre-
ten war, nämlich die Kleinbauern der 
stark bevölkerten nördlichen Kommu-
nalgebiete. Deren Land, von weißen 
Siedlern unangetastet, gehörte bisher 
Tausenden Familien aufgrund traditio-
neller Landrechte. Doch seit einigen 
Jahren ziehen dort wohlhabende und 
einflussreiche Geschäftsleute, Farmer 
und politische Eliten Zäune um riesige 
Weide- und Anbaugebiete. Sie sichern 
sich somit große Flächen Land für eige-
ne Belange und drängen die ärmeren 
Kleinbauern, die dort ohne formale 

Rechtssicherheit leben, in immer klei-
ner werdende Randgebiete zurück und 
nehmen ihnen ihre Lebensgrundlage – 
ein Prozess, der selbst von Regierungs-
beamten als eine neue Art des »Land-
raubs« bezeichnet wird. Die Konferenz 
forderte daher weiterhin, dass Kommu-
nalland vor den Übergriffen reicher 
Farmer geschützt, für die ärmeren Far-
mer entwickelt und den angestamm-
ten Einwohnern ein verbrieftes Recht 
auf Grund und Boden verliehen wird.

Eines der emotionalsten Themen auf 
der Konferenz war jedoch, was man auf 
der ersten Landkonferenz 1991 unter 
den Tisch fallen ließ. Hier kam es 20 
Jahre später unverblümt zur Sprache. 
»Die Menschen im Norden haben nie 
größere Enteignungen erfahren, und 
deshalb können nicht 
alle Namibier, die 
Land haben möchten, 
gleich behandelt wer-
den«, so Uhuru Dem-
pers vom Sozial- und 
Entwicklungsreferat 
der ELCRN. »Wir kön-
nen nicht das gesamte 
Land unserer Vorfah-
ren zurückverlangen, 
aber man sollte zu-
mindest, wenn Land 
in einer bestimmten 
Region vergeben wird, 
den Antragstellern den Vorzug geben, 
die Land in dieser Region verloren ha-
ben.« Konferenzteilnehmende forder-
ten daher, ein weiteres Kriterium für 
die Landvergabe hinzuzufügen, näm-
lich, »dass solche Namibier Vorrang ge-
nießen, deren Vorfahren am meisten 
durch koloniale Landnahme geschädigt 
worden waren« und beschlossen, juris-
tische Möglichkeiten zu untersuchen, 
um diese Forderung durchzusetzen.

…im Landreformprozess gefordert
Würde die Regierung die Konferenz 
ernst nehmen, müsste sie den bisheri-
gen Landreformprozess ganz neu an-
schauen und ausrichten. Auf dem be-
scheidenen Erfolg, dass seit der Unab-
hängigkeit immerhin fast 20 Prozent 
des weißen Farmlandes auf friedliche 

Weise und mit einem Minimum an 
Farm enteignungen in schwarze Hände 
gelangt ist, könnte sie sich nicht länger 
ausruhen. Doch die immer lauter wer-
dende Forderung der zunehmenden 
Masse der Armen, Arbeitslosen und 
Landlosen in Namibia, mit Hilfe einer 
Landreform nicht nur das Land zwi-
schen Schwarz und Weiß umzuvertei-
len, sondern die Armut und soziale 
Ungerechtigkeit zu reduzieren, provo-
ziert die Frage: Ist dies in einem Land 
wie Namibia wirklich möglich? 

Namibia ist eines der trockensten Län-
der der Erde, und ein Stück Land im 
kargen Süden und Zentrum des Landes 
ist wertlos ohne eine funktionierende 
Infrastruktur aus Zäunen und Wasser-
anlagen, ohne ein Grundkapital an Zie-

gen, Schafen oder Rin-
dern und ohne spezifi-
schen Grundkennt-
nisse, die es dem Far-
mer ermöglichen, sein 
Land produktiv zu 
nutzen. Übergibt man 
einer Familie ein 
Stück Land ohne die-
ses Zusatzpaket bleibt 
sie arm. »Menschen 
brauchen ein Stück 
Land mit einem lega-
len Besitztitel sowie 
Managementtraining, 

landwirtschaftliche Kenntnisse und 
eine Infrastruktur«, forderte daher Bi-
schof Kameeta. Doch dafür wäre ein 
enormer Aufwand an zusätzlichen Fi-
nanzen und ausgebildetem Personal 
nötig. Ob die namibische Regierung 
den politischen Willen und das nötige 
Know-how für diesen Schritt besitzt, 
wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Erika von Wietersheim ist 
namibische Journalistin, 

 Redakteurin und Autorin. Sie ist Mitglied 
des  Exekutivrats des Council of Churches 
in Namibia. 2008 hat sie das Buch  
»This Land is My Lord – Motions and 
Emotions around Land Reform in 
Namibia« herausgegeben  
(ISBN 978-99916-820-5-1).

» Viele arme Menschen in Namibia 
fragen sich: Warum sitzen wir im 
unabhängigen Namibia mit leeren 
Mägen, während andere Tausende 
Hektar Land besitzen und 
stinkreich geworden sind? Das 
Verständnis und die Geduld 
unserer Menschen sind nicht 
selbstverständlich, und deshalb 
müssen wir uns doppelt anstren-
gen, eine Lösung zu finden«

  Bischof Zephania Kameeta



12

Ko
lu

m
m

ne

In die Welt für die Welt 2/2012

Th
em

a 
La

nd
ra

ub

Salz für Land
Die Pygmäen und das Landproblem im Kongo  

Von Polisi Kivava

Die Pygmäen gelten als die ersten Bewoh-
ner des Regenwaldes in der Demokrati-
schen Republik Kongo. Sie lebten haupt-
sächlich von der Jagd und vom Sam-
meln von Früchten. Als Jäger führten 
sie ein Nomadenleben und zogen von 
einem Ort zum anderen, je nachdem, 
wo es Wildtiere gab. Aus diesem Grund 
errichteten sie keine festen Hütten und 
bauten kein Getreide an; die Führer 
entschieden manchmal über Nacht, 
dass die Gruppe weiterziehen sollte. Im 
neuen Lager bauten die Frauen Gras-
hütten, während die Männer auf die 
Jagd gingen. Natürlich war an einen 
Schulbesuch der Kinder nicht zu den-
ken, denn sonst hätte es passieren kön-
nen, dass die Kinder bei ihrer Rückkehr 
nach Hause kamen und niemanden 
mehr dort antrafen – vor allem wenn 
tagsüber jemand gestorben war, was 
ein weiterer Grund für ein plötzliches 
Weiterziehen war.

Jahrhunderte lang versorgte der Wald 
sie mit Nahrung in Fülle, mit Fleisch, 
Früchten, Fisch und Honig. Darum wa-
ren sie nie auf den Gedanken gekom-
men, von einem bestimmten Gebiet 
Besitz zu ergreifen. Wenn sie weiterzo-
gen, zerstörten sie ihre Hütten nicht, da 
dort möglicherweise andere Pygmäen 
lagern und sie benutzen wollten. Nach 

ihrem Verständnis gehörte der Reich-
tum der Natur – der Wald, die Flüsse, 
Bäume, Wildtiere, Fische, Bienen und 
so weiter – der ganzen Gesellschaft und 
niemand hatte das Recht, sich diesen 
Reichtum alleine anzueignen.

Pygmäen kennen keine  
Kultur der Gewalt
Mit der Entwicklung der Landwirt-
schaft sind in jüngerer Zeit jedoch im-
mer mehr Nachbarvölker auf der  Suche 
nach Anbaugebieten in den Lebens-
raum der Pygmäen eingedrungen. Da 
sie den Wert von Land nicht kannten, 
überließen die Pygmäen Farmern aus 
Nachbarvölkern große Flächen für we-
nige Packungen Salz und zogen tiefer 
in den Wald. Diejenigen, die nicht wei-
terziehen konnten, arbeiteten als billige 
Arbeitskräfte auf den Farmen der Neu-
ankömmlinge, manchmal nur für eine 
Mahlzeit pro Tag.

Zunächst betrachteten die Pygmäen die 
Anwesenheit anderer Stämme nicht als 
Problem, weil sie immer tiefer in den 
Wald zogen. In manchen Gegenden 
versuchten Nichtregierungsorganisati-
onen, ihnen durch den Bau von Häu-
sern und Schulen zu helfen, allerdings 
ohne Erfolg, denn nach einiger Zeit 
mussten die Pygmäen auf der Suche 

nach Wildtieren weiterziehen, und die 
Schule stand leer. Mit der Ausbreitung 
der Felder wurde der Tierbestand je-
doch drastisch reduziert. Außerdem 
kamen andere Jäger mit modernen 
Jagdgewehren. Die Tiere wurden mas-
senhaft getötet und die restlichen, die 
überlebten, fanden Zuflucht in den Na-
tionalparks, wo die Jagd verboten ist. 
Inzwischen durften die Pygmäen in 
den Wäldern, die sie anderen »verkauft« 
hatten, nicht länger Früchte oder Pilze 
sammeln. Es kam vor, dass sie Bananen 
oder andere Nahrungsmittel von den 
Feldern ihrer neuen Herren stahlen, 
und wurden sie dabei erwischt, so wur-
den sie auf der Stelle bestraft. Da Pyg-
mäen keine Kultur der Gewalt kennen, 
ziehen sie einfach fort und versuchen, 
eine andere Siedlung zu finden.

Traditionell zu leben  
ist schwierig geworden
Die Globalisierung hat dazu geführt, 
dass die Pygmäen nicht länger unab-
hängig von anderen ethnischen Grup-
pen leben können. Ihre traditionelle 
Lebensweise ist sehr schwierig gewor-
den und ihre Lebenserwartung beträgt 
weniger als 30 Jahre. Die Kindersterb-
lichkeit liegt bei bis zu 50 Prozent. Und 
es fehlt ihnen nicht nur an Fleisch, son-
dern auch an anderer Nahrung, Klei-

Fotos: Polisi Kivava / VEM

Die Pygmäen pressen Backsteine für den Bau ihrer eigenen Kirche.
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dung, medizinischer Versorgung und 
Schulbildung. Um dies zu bekommen, 
sind sie gezwungen, sesshaft zu werden. 
Manche von ihnen, die zum Christen-
tum bekehrt wurden, möchten ein Dorf 
mit einem Gotteshaus und dauerhaften 
Unterkünften bauen. An diesem Punkt 
stellt sich aber das Problem der Land-
rechte. In einigen Fällen dürfen die 
Pygmäen nach dem »Verkauf« auf dem 
Land bleiben, aber sie dürfen keinen 
kommerziellen Getreideanbau betrei-
ben, und wenn der neue Landbesitzer 
sich zum Verkauf entschließt, gestattet 
der Käufer sehr häufig nicht, dass die 
Pygmäen auf seinem Land leben. Sie 
sind gezwungen, weiterzuziehen und 
eine neue Siedlung zu finden.

Die Kirche hilft
Um sie in dieser problematischen Situ-
ation zu unterstützen, hat die Baptisti-
sche Kirche in Zentralafrika (CBCA) ein 
Projekt der integrierten Entwicklung 
der Pygmäen gestartet. Im Rahmen die-
ses Projekts wird Land für sie gekauft 
und sie werden in die Lage versetzt, es 
nutzbar zu machen. Vor zwei Jahren 
kamen Pygmäen aus dem Dorf Makele, 
ungefähr 150 Kilometer von Butembo 
entfernt, nach Tansania, wo sie alle tan-
sanischen VEM-Mitgliedskirchen be-
suchten. Nach den vier Wochen in Tan-
sania kehrten sie mit neuen Ideen zu-
rück, unter denen ihnen der Bau einer 
modernen Kirche in ihrem Dorf beson-
ders wichtig war. Mithilfe der VEM ver-
sorgte die CBCA jede Familie mit land-
wirtschaftlichem Werkzeug: zwei Ha-
cken, zwei Buschmessern und einer Axt 
zum Fällen von Bäumen. Nach einer 
kurzen Einweisung begannen sie, Ba-
nanen und Gemüse um ihr Dorf herum 
anzubauen. Die Kirche hat auch unge-
fähr zehn Hektar Land gekauft, die un-
ter den 20 Familien aufgeteilt werden 
sollen, damit jede ein eigenes Stück 
Land zur Bewirtschaftung hat.

Beim Bau des Kirchengebäudes werden 
die Pygmäen an der Herstellung von 
Ziegelsteinen beteiligt. Die Zusage, dass 
sie Wellblech bekommen, sobald sie die 
Wände gebaut haben, soll ein Anreiz 
für sie sein, ihre eigenen Backsteine zu 

pressen. Ein ähnlicher Prozess findet 
im Dorf Katundula statt. Auch wenn 
bisher noch kein Land erworben wurde, 
dürfen die Pygmäen Gemüse um ihr 
Lager herum anbauen.

In Tandandale ist das Projekt allerdings 
schon wesentlich fortgeschrittener. Zu-
sätzlich zur Kirche wurde eine Schule 
gebaut, wo die Pygmäenkinder ge-
meinsam mit anderen Kindern die 
Grundschule besuchen. Es geht darum, 
nicht eine Art Asyl für Pygmäen zu 
schaffen, sondern sie vielmehr in ande-
re lokale Gruppen zu integrieren, damit 
sie den Minderwertigkeitskomplex 
überwinden, der sie daran hindert, Ini-
tiativen zu starten. Während des jüngs-
ten Austauschprogramms, bei dem sie 
in Goma mit Massai aus Tansania zu-
sammenkamen, gewannen die Pygmä-

en neue Erkenntnisse über die Vieh-
zucht. Mit Erstaunen hörten sie, dass 
ein Massai mehr als hundert Kühe be-
sitzen könne. Im Dorf Makele hat die 
Kirche ihnen einige Schweine zur Ver-
fügung gestellt, die gemeinsamer Dorf-
besitz sind. Derzeit hat die CBCA mehr 
als 20 Pygmäen-Siedlungen erreicht. 

Polisi Kivava ist schon seit vielen 
Jahren eng mit der VEM verbunden. 

So hat er unter anderem von 2006 bis 
2008 als Regionalkoordinator Afrika der 
VEM gearbeitet, später als Interimsabtei-
lungsleiter Afrika. Seit Ende 2011 lebt und 
arbeitet Kivava wieder in seiner Heimat. 
Im Kongo arbeitet er als Redakteur der 
Kirchenzeitung »la trompette« der CBCA 
und koordiniert den Kontakt zu den 
Partnern der CBCA.  

Viele Pygmäen haben gelernt, auf dem Feld zu arbeiten.
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Von Godfrey T. Walalaze

Die Investitionen von Green Resources Limited (GRL) in Tansania

Eine neue Form des Landraubs?

Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Klimaschutz gehören heute 
weltweit zu den größten Problemen und dringlichsten Anliegen. 
Zu den Bemühungen, das Klima durch verschiedene Maß-
nahmen nachhaltig zu schützen, zählen auch Emissions-
zertifikate durch Aufforstung an verschiedenen Standorten 
in der Welt. Doch das Vorhaben, Wälder zu schützen und zu 
erhalten, hat offensichtlich zwei Seiten. Geht es hier wirklich 
nur um Umwelterhaltung nach den höchsten Standards und 
um einen Beitrag zum Klimaschutz? Oder handelt es sich 
hier um eine andere Form des Landraubs auf dem afrikani-
schen Kontinent?

Green Resources ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Nor-
wegen. Es wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, führend in der 
Entwicklung von Plantagen zur Waldbewirtschaftung und in 
der Ausstellung von CO2-Gutschriften zu werden. Um dieses 
Ziel zu erreichen, beschloss das Unternehmen 1996/1997 
aufgrund der günstigen Bedingungen und Gelegenheiten in 
Ostafrika, dort zu investieren. Laut der Website des Unter-
nehmens waren maßgebliche Anreize die Verfügbarkeit von 
Land, ausreichende Niederschläge, qualifiziertes Forstperso-
nal, niedrige Lohnkosten und der Umstand, dass nordeuro-
päische Entwicklungshilfeorganisationen seit langem in der 
Region aktiv sind.

Das Unternehmen startete sein Projekt in Ostafrika mit der 
Anpflanzung von Wäldern zum CO2-Ausgleich. Daraus wur-
de die größte Plantage jener Zeit. Als Vorreiter in einer Regi-
on, in der es solche Aktivitäten nicht gab, erhielt Green 
 Resources für sein Projekt ein Zertifikat der SGS (Société 
 Générale de Surveillance Holding), das die CO2-Absorption 
bescheinigt.

Green Resources ist mit 22.000 Hektar Wald führend bei der 
Aufforstung in Afrika. Das Unternehmen pflanzte 2010 auf 
einer Rekordfläche von 6.000 Hektar Bäume an und besitzt 
mehr als 300.000 Hektar Land zur zukünftigen Anpflanzung 
und Umwelterhaltung. Zurzeit werden in Mosambik und 
Tansania zwei der weltweit größten Waldplantagen errichtet. 
Nach Aussage des Unternehmens beinhaltet die GRL-Um-
weltschutzpolitik, dass nur auf Grasland oder geschädigten 
Waldböden gepflanzt wird und für jeden gefällten Baum 
mindestens zehn neue Bäume gepflanzt werden. 

Die Auswirkungen der Investition:  
Beispiel Pangani, Tansania
Im August 2011 besuchte ein Team des Zentrums für Gerech-
tigkeit und Frieden des Sebastian Kolowa University College 
(SEKUCo) das Dorf Stabahu im Bezirk Pangani. Die Dorfbe-

Die norwegische Firma Green Resources kauft seit Mitte der 
1990er Jahre in Tansania große Flächen Land auf, um dort Wald 
zur CO2-Kompensation anzubauen. Mittlerweile ist die Firma in 
Verruf geraten, da von den 300.000 Hektar Land, die die Firma 
gepachtet hat, nur 6000 Hektar wiederaufgeforstet wurden.  
Heute sehen sich viele, die ihr Land an die Firma verkauft hatten, 
von ihr getäuscht, weil die Firma fast alle Versprechungen nicht 
erfüllt hat. Für die betroffenen Menschen hat das bittere Folgen. 
Sie haben heute sowohl ihr Land wie auch ihre Möglichkeiten 
zur Sicherung ihres Einkommens verloren. Mitverantwortlich ist 
auch das Landrecht in Tansania, das es Firmen erlaubt direkt mit 
der Regierung Verträge über Landnutzung zu schließen. Das 
Zentrum für Gerechtigkeit und Frieden des Sebastian Kolowa 
University College (SEKUCo) der Nordost-Diözese der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Tansania (NED / ELCT), einer 
Mitgliedskirche der VEM, versucht aufzuklären und zu helfen.

Das Vorhaben, Wälder zu schützen und zu erhalten, hat 
 offensichtlich zwei Seiten.

In die Welt für die Welt 2/2012
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wohner klagten über die schlechte Behandlung durch das 
Unternehmen Green Resources, das in ihrem Dorf investiert 
hat. Schätzungen zufolge besaßen dieses Dorf und das Nach-
bardorf etwa rund 500 Hektar, die nun Teil des Projektes sind, 
das auch auf andere Regionen Tansanias ausgedehnt wurde. 
Dem Dorf Stabahu wurde im Rahmen des Projekts eine Reihe 
von Versprechungen gemacht wie beispielsweise Arbeits- 
und Ausbildungsplätze in Waldschutz und Aufforstung, eine 
Wasserversorgung für das Dorf und ein Schulgebäude. Über 
diese Zusagen wurde allerdings nie ein schriftlicher Vertrag 
abgeschlossen.  

Kaum eines der Versprechen ist bislang erfüllt worden. Die 
Dorfbewohner fühlen sich getäuscht und um ihr Land betro-
gen. Kein Wasser, ein Schulgebäude, das in sehr schlechtem 
Zustand war, konnte zunächst nicht benutzt werden, die Ar-
beiter aus den Dörfern der Umgebung werden für ihre harte 
Arbeit schlecht bezahlt und beklagen sich über unfaire Be-
dingungen. Zunächst gewährte Sozialleistungen werden bei-
spielsweise ständig gekürzt und diejenigen, die für ihre Rech-
te eintreten, dürfen nicht mehr auf den Plantagen arbeiten. 
Nach Aussage der Arbeiter ist seit mehreren Jahren kein So-
zialversicherungsbeitrag für sie gezahlt worden. Für die Dorf-
gemeinschaft hat das schwere Folgen. Sie hat sowohl ihr 
Land als auch ihre Existenzgrundlage verloren. Mitverant-
wortlich ist auch das Landrecht in Tansania, das es Investoren 
erlaubt, den Vertrag direkt mit dem dafür zuständigen Regie-
rungsbeamten abzuschließen ohne Beteiligung der Dorf-
gemeinschaft.  

Während die Menschen in Pangani offenbar sehr bekümmert 
über ihre Situation sprechen, ist GRL stolz auf die Investitio-
nen und die Arbeit in verschiedenen Teilen des Landes. Un-
ternehmen wie GRL werden finanziell unterstützt, um im 
Interesse des Klimas und der Menschenrechte zu investieren. 
Aus dieser Situation ergeben sich Fragen an beide Seiten, die 
zu klären sind. An die Dorfgemeinschaften etwa diese: Wie 
kam es, dass sie ein ausländisches Unternehmen akzeptier-
ten, ohne dessen Absicht und Glaubwürdigkeit wirklich zu 
kennen? War das von Regierungsseite beeinflusst? Wie se-
hen sie ein solches Klimaschutz-Unternehmen in ihrem Ge-
biet? Ist es für sie ein Investor oder ein Landräuber? Wie 
können sie sich wehren und ihren schon lange bestehenden 
Anspruch auf das ihnen entzogene Land geltend machen? 
Und an das Unternehmen: Gibt es Pläne für weitere Landan-

eignungen, die sicherstellen sollen, dass die Investoren – und 
nicht die einheimische Bevölkerung – vom verfügbaren 
Land, von den niedrigen Lohnkosten, den ausreichenden 
Niederschlägen und dem qualifizierten Forstpersonal profi-
tieren? Geht es dem Unternehmen mit dem Besitz eines so 
großen Gebiets um Klimagerechtigkeit, um Geschäfte oder 
einfach um Landnahme? Wo werden die Einheimischen in 
Zukunft leben, wenn das Land in den Händen von Auslän-
dern ist, die Gewinn auf Kosten der Armen machen, während 
sie ihre Projekte als Kampf und Initiativen für die Eindäm-
mung des Klimawandels ausgeben?

Die Initiativen sind gut, aber es bleibt die Frage, ob sie wirk-
lich zum Nutzen aller Menschen gedacht sind. Woran kann 
die örtliche Bevölkerung erkennen, dass auch sie Anteil an 
den großen Gewinnen bekommt, die gemacht werden? Zwar 
ist bekannt, welche Summen an die Dorfgemeinschaften ge-
zahlt wurden, aber wie viel von den genannten zehn Prozent 
kommt bei den armen Bauern wirklich an?

Die Rolle des Zentrums für Gerechtigkeit  
und Frieden am SEKUCo
Das Sebastian Kolowa University College (SEKUCo) hat in Zu-
sammenarbeit mit der Nordost-Diözese der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Tansania ein Programm für Gerechtig-
keit und Frieden ins Leben gerufen. Das Programm hat zum 
Ziel, sich mit Themen und Problemen wie soziale Gerechtig-
keit, Menschenrechte, Demokratie, Regierungsverantwor-
tung im Blick auf das Volk und Bürgerpflichten im Blick auf 
Demokratie und nationales Wirtschaftswachstum, Wahlen, 
Klimagerechtigkeit, Ressourcenkontrolle und Verfassungsan-
gelegenheiten zu befassen. Dabei will das Zentrum insbeson-
dere das Verhältnis von Amtspflichten und Bürgerrechten 
beleuchten und darauf hinwirken, dass die Regierenden vor 
den Wählern Rechenschaft ablegen müssen – und nicht um-
gekehrt. Inzwischen werden bereits einige Schulungen ange-
boten und viele weitere sind in Planung. Die Situation in Pan-
gani ist eines jener wichtigen Probleme, die von dem Zent-
rum untersucht werden müssen, um falsche  Anschuldigungen 
und Vorurteile auf beiden Seiten zu vermeiden. 

Pastor Godfrey T. Walalaze ist  
Programmkoordinator am SEKUCo.
www.sekuco.org
www.greenresources.no

Fotos: Reinhard Marscha / eye4u.de In die Welt für die Welt 2/2012



16

Ko
lu

m
m

ne

In die Welt für die Welt 2/2012

» Denn das Land soll euch 
seine Früchte geben, damit 
ihr genug zu essen habt und 
sicher darin wohnt.« 
3. Mose 25,19
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s »Meine Kraft ist in  
den Schwachen mächtig« 2. Korinther 12,9

Von Dr. Fidon Mwombeki

Dr. Fidon Mwombeki

Die Losung für dieses Jahr ist eine echte Herausforderung. Es ist 
eine Nachricht an Paulus, nachdem er dreimal ernsthaft ge-
betet hatte und Gott darum bat, etwas von ihm wegzuneh-
men, was ihn schwach und verletzlich fühlen ließ. Gott wies 
ihn dreimal zurück. Tatsächlich sagt Gott zu Paulus: »Ich 
möchte, dass du in dieser Schwäche bleibst.« Theologen ha-
ben gerätselt, was diese Schwäche gewesen sein mag, aber 
ohne es wirklich herauszufinden. Es ist unwichtig, was es 
war. Der ganze Vers lautet: »Lass dir an meiner Gnade genü-
gen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.«

Mit Schwäche und Verletzlichkeiten leben
Ob es Länder, Menschen oder Gruppen betrifft, Schwäche ist 
nicht gut. Und das vergangene Jahr war nicht leicht in vielen 
Ländern. Der Euro ist schwach, und die Menschen reden 
über seinen möglichen Zusammenbruch. Der Dollar ist 
schwach. Die Europäische Union ist schwach, und die Men-
schen fragen sich, ob sie die Schuldenkrise überlebt. Regie-
rungen in der ganzen Welt werden abgewählt und ersetzt 
aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Zeiten. Italien, Grie-
chenland, Spanien, dort sind Regierungen gefallen, weil sie 
schwach waren! Schwäche ist nichts, was die Menschen wol-
len. Bashar al Assad von Syrien und andere Führer im Mitt-
leren Osten wollen beweisen, dass sie stark sind, also töten 
sie die Menschen, die sich gegen sie äußern. Politiker in 
 Europa und Amerika beklagen sich darüber, dass sie die Kon-
trolle über den Pazifikraum verlieren, wenn China Flugzeug-
träger und immer ausgeklügeltere Waffen baut. Und China 
will zeigen, dass es nicht schwach ist.

Die Welt lebt unter Erfolgsdruck. Wettbewerb bei der Arbeit 
und in der Familie kommt überall vor. Wir wollen gewinnen. 
Und aufgrund unseres Wunsches, etwas zu leisten, arbeiten 
wir uns zu Tode. Viele Menschen sind krank, wie es eine Stu-
die darlegt, die der EKD-Synode in Magdeburg Ende vergan-
genen Jahres vorgestellt wurde. Die Menschen arbeiten und 
arbeiten, verdienen mehr und mehr Geld, erscheinen immer 
leistungsfähiger. Und dieser Druck bringt Menschen in psy-
chologischer und sozialer Hinsicht um.

Gott nimmt unsere Schwäche nicht weg
Aber Schwäche und Verletzlichkeit sind immer da. Jeder mag 
sich fragen: Was ist meine Schwäche? Wo bin ich nicht zu-

frieden mit mir selber? Sind es die Finanzen? Ist es die Ge-
sundheitssituation? Sind es die Familienbeziehungen? Sind 
es die Sprachfähigkeiten? Sind es die Eigenschaften oder die 
Form des Körpers? Ist es das Körpergewicht oder unsere 
 Größe? Habe ich erfolglos versucht, diese Schwäche zu über-
winden? Habe ich vorgegeben, stark zu sein und versucht, 
dadurch meine Schwäche zu verstecken? Aber funktioniert 
das überhaupt? Habe ich viel gebetet, und es geht nicht weg? 
Paulus befand sich in der gleichen Situation.

Paulus war jemand, der von seiner eigenen Leistung beein-
druckt war und von der Tatsache, dass er von Christus beru-
fen war, als Missionar zu den Heiden gesandt wurde und 
seine Arbeit viele Früchte trug. Er hatte viele Anhänger und 
gründete viele Gemeinden. Für ihn war es ganz natürlich, zu-
rückzuschauen und zufrieden zu sein. Er war in der Versu-
chung, sich zu rühmen. Und er hatte vieles, wofür er sich 
rühmen konnte. Aber er sagt, er wolle sich nicht rühmen. Er 
hatte gelernt, dass sich Rühmen keinen Sinn macht und 
nicht richtig ist. Er sagt:

» Und damit ich mich wegen der hohen Offen-
barungen nicht überhebe, ist mir gegeben 
ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans En-
gel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit 
ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe 
ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von 
mir wiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir 
an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig.«   (Verse 5 – 9)

18

Foto: Ilse Straube / VEM
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Dr. Fidon Mwombeki ist Generalsekretär 
der Vereinten Evangelischen Mission.

Paulus hatte viele Gaben. Er vollbrachte Wunder. Aber er 
hatte wohl eine Krankheit, die er als ein »Pfahl im Fleisch« 
bezeichnete. Er hatte darum gefleht, dass sie von ihm ge-
nommen würde. Sie wurde aber nicht von ihm genommen. 
Für uns gibt es solche Sachen, die wir schmerzlich und un-
angenehm erfahren. Wir versuchen erfolglos, sie zu überwin-
den. Die Form unseres Körpers ändert sich nicht ganz, auch 
wenn wir uns wirklich anstrengen. Unsere Intelligenz lässt 
sich durch Gebet nicht steigern. Unsere Hautfarbe ändert 
sich wirklich nicht, auch wenn wir das mit Hilfe von Kosme-
tik oder moderner Chirurgie versuchen. Unser Charakter 
ändert sich manchmal auch nicht durch Coaching und 
 Training. 

In der Gesellschaft ist es genauso trotz unserer globalen Ein-
sätze. Die Armut in der ganzen Welt verschwindet nicht. Dik-
tatoren verschwinden auch nicht. Großbritannien ändert 
seine arrogante Haltung nicht. Terroristen planen ihre Akti-
vitäten immer noch. Israel besetzt weiterhin das Land der 
Palästinenser und will neue Siedlungen bauen, trotz all des 
Druckes der internationalen Gemeinschaft. Palästinenser im 
Gaza schmuggeln immer noch Raketen, um sie auf unschul-
dige Israelis zu schießen. Der Iran entwickelt weiterhin sein 
Nuklearprogramm und bedroht jetzt globale Öltransporte. 
Muslime terrorisieren immer noch Christen in Nigeria, Ägyp-
ten und anderen Ländern. Indonesier unterdrücken immer 
noch das Volk der Papua trotz weltweiter Verurteilung.  

Wenn wir uns all diese Probleme anschauen, entdecken wir 
unsere Ohnmacht und Grenzen bis hin zu dem Punkt, an 
dem wir jeglichen Mut verlieren, uns für die Gerechtigkeit in 
der Welt einzusetzen oder uns zu entspannen. Ja, wir haben 
Grenzen und Schwächen als einzelne Personen, als Familien, 
als Kirchen und Kommunen, als Länder und als Kontinente. 

Nur Gott ist der Allmächtige
Gott nimmt nicht immer unsere Schwächen von uns. Es ist 
schwierig für uns, mit unbeantworteten Gebeten umzuge-
hen und Dingen, die sich in unserem Leben nicht verändern. 
Was Paulus lernen musste, war, seine Wirklichkeit als 
Mensch zu akzeptieren. Wir sind nicht Gott. Zu keiner Zeit 
werden wir wirklich all diese Fragen beantworten können. 
Wir werden niemals in der Lage sein zu verstehen, warum 
Gott wirklich Dinge geschehen lässt, die wir Menschen ver-
ursachen. 

Aber, ob in unserem eigenen Körper und in unserem Be-
wusstsein oder in der Gesellschaft: Wir müssen eine Sache 
akzeptieren. Wir brauchen Gottes Gnade, um Gott Gott sein 
zu lassen. Ich weiß, das, was sichw sage, wird für einige naiv 
klingen. Ich möchte nicht vorschlagen, dass wir nicht versu-
chen, unsere Situationen zu verändern. Ich sage nicht, dass 
wir aufhören sollen, einen Arzt aufzusuchen, um Behand-
lung für unsere Krankheiten zu erfahren. Was ich sage ist, wir 

sind nur Menschen! Was wir tun können, ist begrenzt. Wir 
verfügen nicht über die Macht, um die Veränderungen her-
beizuführen, die wir uns in unserem Leben und im Leben 
der Anderen wünschen. Wir müssen akzeptieren: »Ich bin 
nur ein Mensch.« Aber das ist überhaupt kein Ausdruck von 
Schwäche. Es ist eine motivierende Einstellung, damit wir 
nicht aufgeben. Aber sie sollte uns zum Glauben an den Ei-
nen bringen, der allmächtig ist. 

Wenn wir bei der einen oder anderen Sache keinen Erfolg 
hatten, lasst uns nicht enttäuscht sein und dumm fühlen. 
Unsere Misserfolge sollten uns eher helfen, uns wiederum 
immer mehr auf Gott auszurichten. Gott ist immer noch bei 
uns und kümmert sich um uns. Gott gibt uns Gnade, um 
Misserfolge zu akzeptieren, ohne dadurch am Boden zer-
stört zu sein. Gott gibt uns die Gnade, zu wissen: Selbst in 
unserer Krankheit, in unserer Arbeitslosigkeit, bei unseren 
finanziellen Engpässen bei dem, was wir für den Lebensun-
terhalt benötigen, hat Gott uns nicht verlassen. 

Aber wir können nicht Gottes Rolle spielen. Das, worin wir 
Erfolg haben, gelingt deshalb, weil Gott uns die Fähigkeiten 
dazu gegeben hat und uns begleitet hat. Wir dürfen nicht 
der Versuchung erliegen, uns zu rühmen. Wir müssen die-
ses Denken überwinden, dass wir alles für uns selbst tun. 
Hierbei, glaube ich, haben die Menschen in Deutschland 
und anderen reichen Ländern mehr Schwierigkeiten. Sie 
wollen sicher gehen, dass sie sich selbst um alles geküm-
mert haben. Sie haben geplant, hart gearbeitet und Geld 
gespart. Sie schließen Versicherungen für fast alles ab, sogar 
für Hunde, die auf der Straße etwas anstellen. Sie wollen 
sogar für ihre eigene Beerdigung die Verantwortung über-
nehmen, bevor sie sterben. Alles muss unter Kontrolle sein. 
Daher besteht für sie eher die Versuchung, zu glauben, dass 
sie die Gnade Gottes nicht brauchen. Sie brauchen sogar 
Gott selbst nicht. Alles ist unter Kontrolle. 

Ich bete dafür, dass die Losung für dieses Jahr uns allen da-
bei hilft, zu erkennen, dass wir alle Menschen sind. Keiner 
von uns ist über-menschlich. Egal was wir wissen, oder ma-
chen oder haben, wir sind immer noch menschlich. Aber 
das Gute daran ist, dass Gott bei uns ist. Gott ist sogar bei 
denen, die ihn zurückweisen und verachten. Auch bei de-
nen, die glauben, dass sie Gott nicht brauchen. Sogar die 
Leidenden wurden nicht allein gelassen. Sogar die Einsa-
men; Gott ist an ihrer Seite. Möge Gott uns allen dazu helfen, 
die Antwort auf das Gebet von Paulus zu hören: »Lass dir an 
meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig.« (Verse 5 – 9) Und möge der Friede Gottes, der 
all unser Verstehen übersteigt, mit Ihnen sein. 
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Die Lippische Rose  
macht es möglich

Von Annette Lübbers

Gabriela Kunas, Sozialpädagogin in Bethel,  
darf sich auf Kosten des WDR ein Jahr in Tansania engagieren

Eigentlich kann Gabriela Kunas ihr Glück 
noch immer nicht so recht fassen. Am 
4. Mai 2012 wird sie ein Flugzeug be-
steigen und nach Tansania fliegen. Seit 
sie Mitte der 1990er Jahre für die Ver-
einte Evangelische Mission (VEM) als 
Freiwillige in einem Internat für Men-
schen mit geistigen und körperlichen 
Behinderungen in Tansania arbeiten 
durfte, liebt sie das ostafrikanische 
Land. »Afrika hat mich aber schon als 
Kind fasziniert«, erinnert sich die 
47-Jährige. Im Jahr 2011 bedurfte es 

»nur« der Beantwortung einer Quizfra-
ge, um den Traum von Afrika ein zwei-
tes Mal Realität werden zu  lassen. 

Wieder einmal in Afrika sein können
Der Traum von Afrika, Teil zwei, be-
ginnt im September des vergangenen 
Jahres. Gabriela Kunas, Teamleiterin in 
den v. Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel in Bielefeld, fährt über die Auto-
bahn und hört Radio. Gerade macht der 
WDR Werbung für eine Aktion mit dem 
Titel »WDR 2 schenkt ihnen ein Jahr«. 

Sofort denkt die gebürtige Rietbergerin 
an ihre Zeit in Tansania. »Das wäre es 
doch. Wieder einmal in Afrika sein kön-
nen«. Wieder zuhause begibt sie sich 
sofort ins Internet und schaut sich die 
Bewerbungsformalitäten an. Einige 
Fragen müssen beantwortet werden: 
Was tun Sie aktuell? Was würden Sie 
tun, wenn Sie ein Jahr Zeit hätten? Mit 
der Beantwortung der letzten Frage tut 
sie sich ein wenig schwer. Schließlich 
zeigt sie einer Freundin, was sie formu-
liert hat. »Nein«, sagt diese. »Das kannst 

Foto: Annette Lübbers / VEM

Gabriela Kunas
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du so nicht schreiben. Das ist zu nüch-
tern. Da fehlt ja das Herzblut, mit dem 
du sonst von Afrika erzählst.« Gabriela 
Kunas setzt sich noch einmal dran, 
dann drückt sie kurz entschlossen auf 
SENDEN. »An dieser Aktion haben 
mehr als 10.000 Menschen teilgenom-
men. Selbst wenn ich zu den letzten 
Dreien gehören würde – am Ende stand 
die Beantwortung einer Quizfrage. Da 
war die Wahrscheinlichkeit, dass ich 
gewinnen würde, doch eher gering.« 
Nüchterne Überlegungen, mit denen 
Gabriela Kunas sich für die anstehende 
Enttäuschung wappnen will.

Sie sind in der engeren Wahl
In der ersten Woche hat die Nervosität 
die Sozialpädagogin fest im Griff. Wo 
sie geht und steht, hat sie ihr Handy auf 
Empfang – sogar unter der Dusche. Den 
alles entscheidenden Anruf darf sie – 
natürlich – nicht verpassen. »So genau 
wusste ich auch gar nicht, wie das Aus-
wahlverfahren wirklich laufen würde. 
Ich wusste nur: Wenn ich durchkomme, 
dann klingelt irgendwann das Handy 
und ich muss eine Quizfrage beantwor-
ten.« Nach fast drei Wochen – und kurz 
vor Ablauf der ganzen Aktion – klingelt 
an einem Donnerstagnachmittag in ih-
rem Büro tatsächlich das Handy. »Hier 
ist der WDR. Hallo Frau Kunas. Sie sind 
in der engeren Wahl. Wir würden Sie 
morgen früh ab sieben Uhr noch ein-
mal anrufen. Sind Sie denn sicher, dass 
Sie Ihre Bewerbung auch ernst mei-
nen? Sie würden fahren, wenn Sie ge-
winnen?« Gabriela Kunas ist erst ein-
mal platt: »Was für eine Frage war das 
denn? Natürlich wollte ich.« Nach die-
sem Anruf beginnen die Kolleginnen 
und Kollegen in Bethel miteinander zu 

tuscheln: »Was machen wir bloß mit 
Gabriela – wenn sie nach all der Aufre-
gung doch nicht gewinnt?«
 
Herzlichen Glückwunsch!
In der nun folgenden Nacht schläft Ga-
briela Kunas schlecht. Tausend Gedan-
ken gehen ihr durch den Kopf, tausend 
Bilder ziehen an ihrem geistigen Auge 
vorbei. Statt Kaffee kocht sie am frühen 
Morgen in ihrer Küche lieber einen Be-
ruhigungstee. Um sieben Uhr sitzen 
ihre Kolleginnen und Kollegen, ihre 
Freunde und Freundinnen in gebannter 
Erwartung vor den heimischen Radios. 
Um kurz nach sieben Uhr klingelt es tat-
sächlich. »Sie sind dabei«, sagt eine pro-
fessionelle Radiostimme. »Wir suchen 
eine Blume…!« Der Redakteur gibt Hin-
weise auf die Art der gesuchten Blume: 
Die Blume ziert das Landeswappen von 
Nordrhein-Westfalen. Gabriela Kunas 
stockt der Atem. »Das muss die Lippi-
sche Rose sein«, denkt sie sofort. Aber 
nein, so einfach kann es doch nicht sein. 
Da ist doch bestimmt irgendwo ein Ha-
ken. Sie überlegt und überlegt. Die Ge-
genkandidatin hat die Lösung auch 
noch nicht und die zwei Minuten, die 

Annette Lübbers ist freie 
Journalistin in Wuppertal.

Illustration: Juan González / MediaCompany 

sie zur Verfügung hat, sind fast um. 
Jetzt muss sie Farbe bekennen. »Das ist 
die Lippische Rose!???« Gabriela Kunas 
Antwort steht wie ein Fragezeichen im 
Raum. Im Hintergrund ertönt die Sie-
gesmelodie und die Radiostimme sagt: 
»Herzlichen Glückwunsch. Das ist rich-
tig!« Ungläubiges Staunen am anderen 
Ende der Leitung. Kurz nachdem Gab-
riela Kunas aufgelegt hat, klingelt ihr 
Handy erneut: »Mein Chef hat mir gra-
tuliert und sich ganz ehrlich mit mir 
gefreut. Eigentlich waren wir uns ja ei-
nig gewesen, dass meine Chancen nicht 
größer sind als ein Sechser im Lotto.« 
Ab jetzt schwebt Gabriela Kunas einen 
ganzen Tag lang auf Wolke Sieben. Und 
stürzt sich danach sofort in die Planun-
gen: »Natürlich war klar, dass ich eine 
offizielle Trägerorganisation brauchen 
würde. Ohne einen offiziellen Vertrag 
würde ich schließlich keine Aufent-
halts-/Arbeitserlaubnis in Tansania be-
kommen.« 

Zusammen mit der Vereinten Evange-
lischen Mission entscheidet sie sich 
schließlich für die Mitarbeit am »Sebas-
tian Kolowa University College« (SEKU-
Co) in  Lushoto. »Im College der Nord-
ost-Diözese der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Tansania wird es einen 
neuen Studiengang ›mental health and 
rehabilitation‹ für Mitarbeitende in 
psychiatrischen Einrichtungen geben. 
Wie die Unterstützung beim Aufbau 
des Studiengangs aussehen wird, muss 
noch konkretisiert werden. Den 4. Mai 
kann ich jedenfalls kaum erwarten«, 
sagt Gabriela Kunas strahlend.

Die »Lippische Rose«  
ziert das  Landeswappen  

von Nordrhein-Westfalen.
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Spaß an der Schule  
statt Knüppel auf dem Kopf
Von Polisi Kivava  

VEM unterstützt Projekt für Kinder, die der Hexerei bezichtigt werden

Kinshasa, die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, 

zählt mit schätzungsweise acht bis zehn Millionen Einwohnern 

zu den größten Städten Afrikas. Einst eine international 

renommierte Großstadt, entwickelte sich Kinshasa infolge der 

Plünderungen in den frühen 1990er Jahren, die das Land in 

Chaos stürzten, zu einem der trostlosesten Orte des Kontinents. 

Trotz der hohen Arbeitslosigkeit zieht Kinshasa weiterhin 

Menschen aus den ländlichen Regionen an, insbesondere junge 

Leute, die in der Hoffnung auf bessere Chancen in der 

Großstadt aus den abgelegenen Gebieten ohne Infrastruktur 

abwandern. Aufgrund der schlechten Lebensbedingungen gibt 

es in Kinshasa unzählige Straßenkinder, die aus den unter-

schiedlichsten Gründen ihre Familien verlassen haben. Mithilfe 

der VEM hat die Kirche Christi im Kongo ein Projekt zur 

Unterstützung von Straßenkindern gestartet, die wieder zur 

Schule gehen wollen.

Im Rahmen ihres missionarischen Engagements in Großstädten 
organisierte die VEM vor zwei Jahren ein Seminar in Kinshasa, das 
sich mit diesem Problem –  Kinder, die der Hexerei beschuldigt 
werden – befasste. Um Informationen aus erster Hand zu be-
kommen, wurde beschlossen, mit den Kindern zu sprechen 
und zu erfahren, warum sie auf der Straße leben und wie 
man ihnen helfen könnte. Bisher wurde erst eine begrenzte 
Zahl von Kindern befragt. Gespräche mit Eltern, deren Kin-
der der Hexerei bezichtigt werden, waren bisher nicht mög-
lich, weil sie nicht bereit waren, über ihre Kinder zu sprechen. 
Einige von ihnen erklärten einfach nur: »Wenn Sie dieses 
Kind mögen, dann können Sie es gerne haben. Aber wenn 
ich es noch einmal in meinem Haus sehe, dann werde ich es 
persönlich umbringen.« Die Gründe dafür, warum man Kin-
der der Hexerei beschuldigt, sind vielfältig:

→ Armut
Da die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist und selbst diejenigen, 
die Arbeit haben, häufig keinen Lohn erhalten, sind viele Fa-
milien nicht in der Lage, ihre Kinder zu ernähren. Das Leben 
zu Hause wird unerträglich und die Kinder leben lieber auf 
der Straße, wo sie zunächst das freie ungebundene Dasein 
ohne Reglementierung genießen. Ein Beispiel dafür ist Elie 

Ekofo Lokoli, das zweite von sechs Kindern. Seine Mutter 
schlug ihm mit einem Knüppel auf den Kopf (die Narbe ist 
noch zu erkennen), nachdem er 1500 Kongo-Franc (unge-
fähr 1,50 Euro) verloren hatte, mit denen sie an diesem Tag 
das Essen für die Familie kaufen wollte. Damals überzeugte 
sein Onkel (der Bruder seiner Mutter) seine Mutter davon, 
dass Elie ein Hexenkind sei, das sie loswerden müsse. Elie 
war in der vierten Klasse, als er vor vier Jahren die Schule 
abbrach, um auf der Straße zu leben.

Ein anderes Kind, der zehnjährige Munganga Dikien, dessen 
Eltern beide leben, berichtete: »Ich bin auf die Straße gegan-
gen, um der schwierigen Situation zu Hause zu entkommen. 
Ich bin durch Freunde dazu gekommen, die schon auf der 
Straße lebten. Sie schickten mich oft zum Stehlen auf kleine 
Märkte, ich sollte mich dort als Träger anbieten. Manchmal 
besuche ich meine Eltern zu Hause und gebe ihnen etwas 
Geld und sie sind dann zufrieden. Unser einziges Problem ist, 
dass wir manchmal von Soldaten bedroht und verjagt wer-
den. Auch jetzt weiß ich nicht, wo sich meine Freunde vor 
der Polizei verstecken.«
 
→ Scheidung
Sind die Eltern geschieden, will die Stiefmutter oder der 
Stiefvater die Kinder aus der ersten Ehe oft nicht im Haus 
haben, selbst wenn die Familie genügend Geld hat. Das war 
so bei dem zehnjährigen Junior Tsingi, dem Sohn eines 
hochrangigen Offiziers. Junior und sein älterer Bruder Jonas 
wurden von der zweiten Frau ihres Vaters vor die Tür gesetzt, 
während dieser nicht zu Hause war. Beide leben auf der Stra-
ße, aber jeder für sich allein.

→ Tod eines Elternteils
Das war bei dem zwölfjährigen Benjamin Mavaka der Fall. 
Seine Mutter starb, als er erst wenige Monate alt war, und er 
hat nie erfahren, wie sie hieß. Sein Vater trat in die Armee ein 
und zog nach Angola in den Krieg. Benjamin hat seitdem 
nichts von ihm gehört. Er wurde von seiner Großmutter, 
Claire Mavaka, großgezogen. Als er aber acht Jahre alt war, 
jagte ihn seine Großmutter aus dem Haus, denn er sei ein 
Dämon, der seine eigene Mutter getötet habe. Sie verbrannte 
ihm den Arm mit einem heißen Bügeleisen und er lief weg. 
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Polisi Kivava ist schon seit vielen Jahren eng mit der VEM 
verbunden. So hat er unter anderem von 2006 bis 2008 als 

Regionalkoordinator Afrika der VEM gearbeitet, später als 
Interimsabteilungsleiter Afrika. Seit Ende 2011 lebt und arbeitet 
Kivava wieder in seiner Heimat. Im Kongo arbeitet er als Redak-
teur an der Herausgabe der Kirchenzeitung »la trompette« der 
CBCA, und koordiniert den Kontakt zu den Partnern der CBCA. 

Foto: Polisi Kivava / VEM

Wann immer er seine Narbe zeigt, weint er vor Wut. Er war 
in der fünften Grundschulklasse, als er sich vor vier Jahren 
den Straßenkindern anschloss. 
 
→ Kulturbedingter Aberglaube
Ein typisches Beispiel dafür ist der dreizehnjährige Mercia 
Monana, dessen Eltern Djef (aus Brazzaville) und José Isayi 
(aus Kinshasa) beide nicht mehr leben. Mercia ist das jüngs-
te von fünf Kindern. Bei der Beerdigung seiner Mutter wurde 
Mercia von seiner Tante (einer Schwester seiner verstorbe-
nen Mutter) an Händen und Füßen gefesselt und in einen 
Raum gesperrt. Sie drohte, sie würde ihn nach der Beerdi-
gung seiner Mutter verbrennen, denn er sei an ihrem Tod 
schuld. Er wurde von einem Nachbarn gerettet, der ihm half, 
aus dem Fenster zu springen, und seitdem lebt er auf der 
Straße vom Betteln und Stehlen. Er war in der zweiten Klas-
se, als seine Mutter starb. 

→ Das »Kuluna-Phänomen«
Eine der unmittelbaren Auswirkungen der großen Zahl an 
Straßenkindern ist das sogenannte »Kuluna-Phänomen«. 
Wenn die Straßenkinder noch klein sind, leben sie davon, 
dass sie auf den Straßen betteln gehen. Etwa im Alter von 
zwölf Jahren fangen sie an, als Lastenträger auf Märkten und 
anderen öffentlichen Plätzen etwas Geld zu verdienen. In 
den meisten Fällen beginnen sie dann auch, auf überfüllten 
Straßen und Plätzen als Taschendiebe zu arbeiten. Wenn sie 
über 20 und drogenabhängig sind, greifen sie zur Gewalt, um 
an mehr Geld zu kommen. In kleinen Gruppen warten sie in 
dunklen Ecken auf Passanten und nehmen sich gewaltsam 
Handtaschen, Geld und andere Wertgegenstände. Es kann 
auch vorkommen, dass sie dabei die Opfer zu Tode prügeln. 
Diese Banden heißen »Kuluna-Gruppen« in Kinshasa. Ge-
rüchten zufolge arbeiten einige Kriminelle mit Polizisten 

Diese Kinder werden der Hexerei bezichtigt; rechts im Bild Pastor Alfred Mbuta, der sich um die Kinder kümmert, 
und links der Autor Polisi Kivava.

zusammen. Wenn sie etwas gestohlen haben, treffen sie sich 
irgendwo, um das Diebesgut zu teilen. Manchmal helfen sie 
auch, gestohlene Dinge wie Mobiltelefone im Austausch ge-
gen einige Geldscheine wiederzubeschaffen. 

Das Engagement der Kirche 
Die meisten der befragten Kinder erklärten, sie würden 
sehr gerne wieder zur Schule gehen, allerdings nur sehr 
ungern zu ihren Familien zurückkehren. Mithilfe der VEM 
hat die Kirche Christi im Kongo ein Projekt zur Unterstüt-
zung von Straßenkindern gestartet, die wieder zur Schule 
gehen wollen. Das Pilotprojekt begann mit einer kleinen 
Gruppe von 20 Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren. Die 
Idee dafür kam von den Kindern selbst, die uns mit ihrer 
Bereitschaft überraschten, die Nacht auf der Straße zu ver-
bringen, wenn sie nur zur Schule gehen könnten. Die ers-
ten drei Monate des Schulbesuchs waren sehr vielverspre-
chend, die Schulleitungen berichten Positives. Die Kinder 
seien in der Schule mit Begeisterung dabei und diszipli-
niert. Sie besuchen nun auch den Kindergottesdienst und 
haben sogar beschlossen, nachts in der Kirche zu schlafen, 
was eine große Herausforderung für die Kirche bedeutet, 
da sie bisher keine räumlichen Möglichkeiten hat, die Kin-
der unterzubringen. Die VEM kann jetzt mit weiteren 
Spenden helfen.
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Hunderttausend feiern 
 Missionsjubiläum im Stadion
Von Ulrich Beyer

Die Christlich-Protestantische Toba-Batak-
kirche (Huria Kristen Batak Protestan,  
HKBP) feierte im vergangenen Jahr 150 
Jahre Batak-Mission mit Festen in Tarutung, 
dem Zentrum des Toba-Batak-Landes. Auch 
in Medan, der Provinzhauptstadt Nord-
sumatras, erinnerten über 100.000 Men-
schen, und am 4. Dezember 2011 fast 
100.000 Menschen aus dem ganzen Land in 
Jakarta an die Batak-Mission. 

Immerhin zählen heute etwa 4,5 Milli-
onen Menschen zu den Toba-Batak – 
im ganzen Inselreich verbreitet. Im Sta-
dion  »Gelora Bung Karno Senayan« 
versammelten sich etwa 120 Pfarrer 
und Pfarrerinnen in ihren schwarzen 
Talaren, die zumeist von weither ge-
kommen waren und stundenlang der 

Hitze ausgeliefert waren. Ephorus Dr. 
Bonar Napitupulu, noch ein Schüler 
des Autors, hielt die Predigt und dankte 
für die enge Zusammenarbeit auch mit 
muslimischen Organisationen wie der 
Nahdatul Ulama und der Muhamma-
diah. Der Autor dieses Artikels gab ein 
kurzes Grußwort für die Evangelische 
Kirche von Westfalen, das mit den ba-
takschen Worten schloss: »Schalom, 
lang sollen wir alle leben.«

Neben Redebeiträgen machte viel Mu-
sik den Kern der fröhlichen Feier aus. 
Herrliche Chöre kamen zu Gehör, mo-
natelang eingeübt. Ein großartiges Er-
eignis war gegen Ende der Veranstal-
tung am zweiten Advent ein musikali-
sches Ballett von 800 Tänzerinnen und 

Tänzern einer eindrucksvollen Choreo-
grafie auf dem Rasen des Stadions.

Der zweite Teil der Veranstaltung galt 
hauptsächlich dem Präsidenten der Re-
publik Indonesien, Dr. Susilo Bambang 
Yudhoyono, der immerhin zweieinhalb 
Stunden zugegen war. In seiner Rede 
rief er dazu auf, mit dem Dialog unter 
den Religionen Frieden zu stiften und 
die Qualität einer lebendigen Gesell-
schaft zu steigern. Der Präsident sporn-
te alle Religionen an, ihre Werte in Ge-
stalt von Toleranz, Gerechtigkeit und 
Tugend in den Vordergrund zu stellen.

Der Vorsitzende des Festkomitees, der 
evangelische Staatsanwalt Edwin Pa-
mimpin Situmorang, betonte, die HKBP 

Dr. Ulrich Beyer im Gespräch mit Fauzi Bowo, dem Gouverneur von Jakarta

Fotos: Ulrich Beyer
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solle nicht allein zu einer numerisch 
großen Kirche wachsen, sondern vor 
allem nach Qualität in Glauben und 
Dienst. Die HKBP solle in der Lage sein, 
eine wichtige Rolle im Leben der Ge-
sellschaft, des Volkes und des Staates zu 
spielen und damit Salz und Licht der 
Welt zu sein und zu werden. Soweit die-
ses Ereignis zum zweiten Advent.

Gedanken zum missionarischen 
Zusammenhang des geschichtlichen 
und aktuellen Großereignisses
Am Anfang der Betrachtung steht der 
Dank an Gott und seinem einzigartigen 
Werk, sein Volk zu segnen und zu 
schützen, nämlich das kostbare Indo-
nesien in seiner Inselwelt zu fördern, so 
gut es geht. Dieses Werk des Herrn ge-
schah durch die Mission im Batakland 
mit seinen verschiedenen Stämmen, 
vor allem durch die Rheinische Mission. 
Sie brachte das Licht des Evangeliums 
und als Folge Bildung, Gesundheit, 
Fortschritt auf allen Ebenen. Stets be-

gleitete Gott die HKBP auf ihrem Weg 
durch Ebbe wie Flut.

Es war die Vision von Missionar Lud-
wig Ingwer Nommensen, gleichsam in 
Stein graviert: »Im Traum sehe ich 
Christen überall, Schulen und Kirchen. 
Ich sehe sie auf dem Weg zur Kirche, 
höre überall die Glocken läuten. Viel-
mehr sehe ich bataksche Prediger auf 
den Kanzeln. Leute sagen, ich fantasie-
re. Nein, nein! Das wird gewiss gesche-
hen, denn Jesus Christus ist der Herr.« 
Vision und Traum wurden Wirklichkeit.

Prächtige und einfache Kirchen stehen 
überall, nicht nur im Silindungtal, dem 
Zentrum des Toba-Batak-Landes, son-
dern jetzt in der ganzen Inselwelt, von 
Sabang bis Merauke. Die Gottesdienste, 
zwei- oder dreimal am Sonntag, sind 
sehr gut besucht, um Gott zu loben, 
Choräle zu singen, zu beten und Gottes 
Wort zu hören. Das ist wirklich bewun-
dernswürdig, Gott zu Dank! Das Gegen-

Oberkirchenrat i. R. Dr. Ulrich 
Beyer hat von 1966 bis 1981  

für die VEM gearbeitet; unter anderem 
acht Jahre lang als Dozent für Neues 
Testament an der Theologischen Fakultät 
der Nommensen-Universität in 
 Pematangsiantar / Sumatra. Beyer lebt 
mit seiner Frau Renate in Bielefeld.

»Im Traum sehe ich Christen überall, Schulen und Kirchen.  
Ich sehe sie auf dem Weg zur Kirche, höre überall die Glocken läuten. Vielmehr 

sehe ich bataksche Prediger auf den Kanzeln. Leute sagen, ich fantasiere.  
Nein, nein! Das wird gewiss geschehen, denn Jesus Christus ist der Herr.«

Missionar Ludwig Ingwer Nommensen

Monatelang hat dieser Chor für die Jubiläumsfeier geprobt.

teil ist in Europa weithin zu finden, im 
Schnitt feiern 50 bis 100 Christinnen 
und Christen Gottesdienst. Zum Glück 
hat das Jahr der Taufe (2001) dazu ge-
führt, dass erstaunlich viele Menschen, 
junge wie alte, das Sakrament der Taufe 
annehmen.

Indonesien ist ein weitläufiges Land 
mit vielen Ressourcen, sowohl an Kräf-
ten der Natur als auch an Menschen, 
ungefähr 230 Millionen. Es bildet sich 
eine Mittelschicht heraus, die bereits 
einen gewissen Wohlstand kennt. Es 
leben aber auch viele Bürger »von der 
Hand in den Mund«. Sie hocken am 
Straßenrand oder in kleinen Hütten 
und kämpfen um den täglichen Unter-
halt, sogar im Zentrum der elf Millio-
nen-Metropole Jakarta. Diese fatale Si-
tuation ist eine enorme Herausforde-
rung, nicht zuletzt für die Christen der 
HKBP, denen zu helfen, die täglich in 
Not sind.

Die HKBP steht nicht allein im Dienst 
an den Armen, sie geht Hand in Hand 
mit anderen Kirchen und Religionen, 
um soziale Probleme aufzudecken und 
zu lösen, damit eine gerechte und ge-
deihliche Gesellschaft heranwächst. 
Die Republik Indonesien trägt im Wap-
pen das Motto: »Einheit in Verschieden-
heit«, sie wirkt mit besonderer Ver-
pflichtung, das heterogene Land zu-
sammenzuschweißen und eine plurale 
Gesellschaft zum Gedeihen zu formen.
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Frank Kürschner-Pelkmann 
arbeitet als freier Journalist 
in Großhansdorf.

Der kirchliche Irrweg 
zur Rassentrennung

Von Frank Kürschner-Pelkmann

Eine Buchbesprechung

»Im südlichen Afrika stoßen wir nach wie 
vor auf die Auswirkungen des Kolonialis-
mus – überall, wo wir hinschauen.« Das 
schreibt Bischof Zephania Kameeta in 
einem einleitenden Beitrag des umfang-
reichen Sammelbandes zur Rolle der 
deutschen Auslandsarbeit von den An-
fängen bis in die 1920er Jahre. Zu den 
heute noch nachwirkenden Formen des 
Kolonialismus gehörte die Trennung der 
lutherischen Christenheit in »schwarze« 
und »weiße« Kirchen. Auf Initiative von 
VEM und Rheinischer Kirche hat die 
EKD 2007 gemeinsam mit Kirchen und 
kirchlichen Werken in Deutschland und 
im südlichen Afrika einen Studienpro-
zess begonnen, in dem untersucht wird, 
wie es zu dieser Trennung gekommen 
ist und wie sie sich ausgewirkt hat. Auch 
die VEM ist an diesem Prozess beteiligt, 
und in einer ganzen Reihe von Aufsät-
zen des Bandes mit Studienergebnissen 
geht es um die Arbeit der Rheinischen 
Mission in Namibia.

Die Rheinische Mission bemühte sich, 
die Missionsarbeit und die pastorale Be-
treuung der weißen Bevölkerung in Na-
mibia zusammenzuhalten. Einzelne 
Missionare wurden mit beiden Aufga-
ben betraut. Aber die weißen evangeli-
schen Christen wollten eigene Gemein-
den gründen, ohne jede Verbindung zu 
den »Kaffern«. Schon die gleiche Kirche 
für getrennte Gottesdienste zu besu-
chen, empfanden viele von ihnen als 
Zumutung. Allein hätten sie aber keine 
Pastoren bezahlen und Kirchen bauen 
können. Die Kirchen in Preußen und 
Hannover waren gern bereit, den Auf-
bau deutschsprachiger evangelischer 
Gemeinden im südlichen Afrika nach 
Kräften zu unterstützen. Die Kirchen-

ämter in Deutschland interessierte nicht, 
dass sie auf diese Weise die Trennung 
der evangelischen Christenheit im süd-
lichen Afrika nach Hautfarben förderten, 
ihnen war anscheinend nur wichtig, die 
deutschsprachigen Gemeinden an sich 
zu binden. 

Bei der Lektüre des Buches wirkt be-
klemmend, wie Kirchen und einige kir-
chennahe Vereine in Deutschland den 
Weg der Spaltung der lutherischen 
Christenheit durch die weißen Christen 
im südlichen Afrika förderten, der bis 
heute nicht überwunden ist. Die Unter-
stützung für die weißen Kirchen wurde 
auch dann noch fortgesetzt, als sie 
 unübersehbar zu den Stützen der Apart-
heid in Südafrika und Namibia ge hörten. 

Die Rheinische Mission hat während der 
Kolonial- und Apartheidzeit nicht selten 
zu halbherzig Partei für die schwarze 
Bevölkerung ergriffen. Das hat die Ver-
einte Evangelische Mission in der Nach-

folge dieser Missionsgesellschaft öffent-
lich bekannt und damit die Grundlage 
für ein neues Verhältnis zu den Kirchen 
in Namibia geschaffen. Diejenigen 
kirchlichen Stellen in Deutschland, die 
den weißen Kirchen mit Pfarrern und 
Finanzen eine »getrennte Entwicklung« 
ermöglichten, haben sich durch den 
Studienprozess auf einen ähnlichen 
Weg begeben. Präses Nikolaus Schnei-
der hat im Vorwort des Buches bekannt: 
»Mein großer Wunsch als Ratsvorsitzen-
der der EKD ist jedoch, dass die Auf-
arbeitung der kolonialen Vergangenheit 
allen Beteiligten hilft, als Kirche Jesu 
Christi nicht nur Vergangenes besser zu 
verstehen, sondern auch Schuld – unse-
re eigene und die unserer Vorfahren – 
zu erkennen, Vergebung zu erbitten und 
zu gewähren.«

Hanns Lessing u. a. 
Deutsche evangelische 
Kirche im kolonialen 
südlichen Afrika
Die Rolle der Auslandsarbeit 
von den Anfängen bis in  
die 1920er Jahre

Wiesbaden 2011
710 Seiten
Harrassowitz Verlag
ISBN 9 78-3447-065351
86 Euro
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Elisabeth Schäffer ist Mitglied der 
Schwesterngemeinschaft in der VEM.

Begegnung von   
Schwestern in  Indonesien
Von Elisabeth Schäffer

Als aus der Vereinigten Evangelischen Mis-
sion eine Missionsgemeinschaft von 33 
Kirchen und den v. Bodelschwinghschen 
Anstalten wurde, begann auch die Schwes-
terngemeinschaft in der (nun) Vereinten 
Evangelischen Mission einen Verände-
rungsweg. Aus einer Gemeinschaft von 
europäischen, mehrheitlich deutschen 
Schwestern, die in der Mission in Afrika 
und Asien gearbeitet hatten, wurde eine 
ökumenische Gemeinschaft von Frauen, 
die ihre Gaben in die Mission der Mit-
gliedskirchen der VEM einbringen. Seit 
über zehn Jahren ist beim jährlichen 
Schwesterntag immer mindestens eine 
Schwester aus Asien oder Afrika zu Gast.

In und zwischen den fünf deutschen Re-
gionen herrscht ein reger Austausch. 
Der Austausch mit den Schwestern in 
Asien ist mit mehr Aufwand verbunden, 
aber nicht weniger wichtig. Im vergan-
genen November reiste zum zweiten 
Mal die Leiterin zum Regionaltreffen 
nach Indonesien; drei weitere Schwes-
tern reisten mit ihr.

Wir haben uns bei Einkehrtagen viel 
Zeit genommen für den persönlichen 
und geistlichen Austausch und zum 
vertieften gegenseitigen Kennenlernen. 
In Suka Makmur, dem Einkehrzentrum 
der Karo-Kirche, fiel unsere Gruppe auf. 
Nicht weil wir eine Mischung aus indo-
nesischen und europäischen Schwes-
tern waren, sondern wohl mehr, weil 
unsere gemeinsame Sprache, Lieder 
und Gebete deutsch waren. Unsere in-
donesischen Schwestern hatten deut-
sche Liederbücher und ihre deutschen 
Bibeln mitgebracht. Zum Kennenlernen 
gehörten auch Besuche in den Arbeits-
bereichen der Schwestern. Von Zweien 
möchte ich berichten.

In Sinaksak, bei Siantar, konnten wir für 
einige Tage das Leben und Arbeiten in 

Foto: Schwesterngemeinschaft der VEM

Eben Eser, der Heimat für alte Bibelfrau-
en der Toba-Batakkirche, kennenlernen. 
Es ist ein großes, schönes Gelände, auf 
dem auch Kinder- und Jugendtreffen 
stattfinden. Weitere Tagungsangebote 
für Gruppen sind geplant. Das Engage-
ment unserer Schwester ist zu sehen in 
ihren Ideen, die das Projekt wachsen 
lassen. Das betrifft sowohl die Bautätig-
keit, die Selbstversorgung, wie auch die 
Tagungsangebote für Menschen aus den 
Gemeinden. Und es zeigt ihre Begeiste-
rungsfähigkeit, mit der sie Menschen 
gewinnt, das Zentrum, ihre Arbeit und 
Bautätigkeit dort zu unterstützen.

Hongkong – eine faszinierende und le-
bendige Stadt. Hier arbeitet eine unserer 
Schwestern in einem diakonisch-missi-
onarischen Projekt der Chinesisch-
Rheinischen Kirche. Es ist ein Angebot 
für Gastarbeiterinnen aus Indonesien 
und den Philippinen, die in Hongkong 
als Hausangestellte arbeiten. Wir hatten 
Gespräche mit Frauen, die seit Jahren in 
Hongkong leben und arbeiten und mit 
ihren Familien und Kindern nur telefo-
nisch Kontakt haben. Zehn Jahre wolle 
sie in Hongkong Geld für die Familie 
verdienen, erzählte eine der Indonesie-
rinnen. Danach hoffe sie, nach Hause 
zurückkehren zu können. Was bedeutet 
für diese Frauen ihre Familie, Ehe, ihr 
Zuhause? Welche Beziehungen zur Fa-
milie können lebendig bleiben? Was 

bedeutet das für die Herkunftsgesell-
schaft der Frauen, die auf diese Weise 
Familien belastet, gefährdet und viel-
leicht zerstört? Ein Teil der Arbeit ist die 
Begleitung von Frauen, die einen Kon-
flikt mit ihrem Arbeitgeber haben und 
ihre Rechte auf Schutz ihrer Person und 
auf gerechte Bezahlung einklagen müs-
sen. Ihnen wird in einer Wohnung 
(ähnlich unseren Frauenhäusern) Un-
terkunft und Schutz gegeben, bis ihr 
Prozess stattgefunden hat. Das Besonde-
re in Hongkong ist: Die Frauen haben 
hier oft mehr Rechte und Schutz als in 
ihren Heimatländern. Doch sie brau-
chen Hilfe, um ihre Rechte wahrneh-
men zu können. Manchmal fragt eine 
der mehrheitlich nicht-christlichen 
Frauen die Mitarbeiterinnen: Warum 
tut ihr das für uns? Und dann erzählen 
die Mitarbeiterinnen von ihrem Glau-
ben und von Gottes Liebe, die allen 
Menschen gilt. Manche junge Frau be-
ginnt auch, in der Bibel zu lesen. Es ge-
hört zu Gottes Mission in unserer Welt, 
die immer schneller, immer reicher und 
immer ungerechter wird, Platz zu schaf-
fen für ein Leben, in dem alle die Zu-
wendung und Liebe Gottes erfahren 
und erkennen können. Das ist unsere 
Sendung, wo immer wir leben und ar-
beiten.

Schwestern im 
Speiseraum des 
 Tagungshauses in 
Eben Eser bei 
 Pematang-Siantar.
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»Mabuhay Karapatan!« Dieser Aufschrei 
eint Hunderte von Menschen aller Ge-
sellschaftsschichten. »Lang lebe das 
Recht/Menschenrechte!«, die größte phi-
lippinische Menschenrechtsorganisation.

Ein Konvoi für Menschenrechte

Fotos: Till Christofzik

VEM-Freiwilliger nahm an der Menschenrechtswoche in den Philippinen teil

TILL CHRISTOFZIK ist zurzeit VEM- 
Freiwilliger in den Philippinen. Anfang 
Dezember vergangenen Jahres hat er die 
größte philippinische Menschenrechts-
organisation während der internationalen 
Woche der Menschenrechte im Konvoi 
begleitet und seine Erlebnisse auf-
geschrieben.

Eine Straße im Zentrum Manilas, der 
Hauptstadt der Philippinen. Es regnet in 
Strömen. Eine Sprecherin von Karapa-
tan steht auf der Pritsche eines Lastwa-
gens und hält eine flammende Rede an 
die Menschen auf der Straße, die ihr 
lauthals zujubeln. Es ist die internatio-
nale Woche der Menschenrechte in den 
Philippinen, die am 10. Dezember mit 
dem Tag der Menschenrechte endet. 
Diese Woche wollen die Aktivisten und 
Aktivistinnen von Karapatan und vieler 
anderer Nichtregierungsorganisationen 
nutzen, um auf die unhaltbaren Zustän-
de im Land aufmerksam zu machen.

Fast jeden Monat  
verschwinden Menschen…
Deswegen sind sie auf der Straße: junge 
Studierende, Farmer und Farmerinnen, 
Arbeiter und Arbeiterinnen. Alle mit 
dem Ziel, einen Wandel im System und 
ein Ende der Ungerechtigkeit und Un-
terdrückung herbeizuführen. Die Men-
schenrechtssituation der Bevölkerung 
in den Philippinen ist in vielerlei Hin-
sicht erschreckend: Fast jeden Monat 
verschwinden Menschen, oder werden 
auf offener Straße ermordet. Wieder 
andere werden bedroht, gefoltert oder 
aufgrund von fabrizierten Anklagen 
hinter Gitter gebracht und warten oft 
monate- oder gar jahrelang auf ein Ver-
fahren nach rechtstaatlichen Maßstä-
ben. Bei den Opfern und Betroffenen 
handelt es sich um Führer und Führe-

rinnen von Oppositionsparteien, Stu-
dentengruppen oder Gewerkschaften 
und Pastoren und Pastorinnen, die ihre 
Meinung in der Öffentlichkeit kundge-
geben haben. 

»Nie, seit den 14 Jahren der totalen, fa-
schistischen Diktatur von Ferdinand 
Marcos (1972 – 1986), wurde die Verlet-
zung und Unterdrückung von Men-
schen- und Bürgerrechten so ungestraft 
betrieben, wie in den neun Jahren des 
Arroyo-Regimes. Es war der zurückge-
kehrte Terror des Staates«, so ist es zu 
lesen im Jahresbericht von  Karapatan. 
In den neun Jahren unter Präsidentin 
Gloria Macapagal-Arroyo fielen 1.206 
Menschen den extralegalen Tötungen 
zum Opfer, 475 davon waren Mitglieder 
in Organisationen, die sich kritisch ge-
genüber dem Staat zeigen. Außerdem 
verschwanden in dieser Zeit 206 Men-
schen, deren Verbleib zum Teil immer 
noch ungewiss ist.
 
Die Frau auf der Bühne weiß wovon sie 
spricht. Ihr Vater wurde unter dem 
Arroyo-Regime ermordet. Sie fordert 
eine gerechte Bestrafung für all die Ver-
brechen, die unter ihr begangen wur-
den und für all das Leid, das sie damit 
über die Menschen brachte. 

Sowohl Arroyo als auch ihr Nachfolger 
Präsident Benigno »Noynoy« Aquino III 
werden scharf kritisiert. Aquino ver-

KARAPATAN   
Alliance for the Advancement  
of People’s Rights

Karapatan ist eine Allianz philippinischer 
Individuen, Gruppen und Organisationen, 
die sich seit 1995 für die Förderung und 
den Schutz von Menschenrechten eintritt. 
Zu ihrer Arbeit gehören zum Beispiel le-
gale Unterstützung für Betroffene, soge-
nannte Quick Reaction Teams, die auf 
akute Menschenrechtsverletzungen re-
agieren, Bildungsarbeit, Dokumentation 
und nationale sowie internationale Lob-
byarbeit. Karapatan vertritt den Stand-
punkt, dass Menschenrechtsarbeit nicht 
neutral sein kann, sondern eine politi-
sche (links-radikale) Position erfordert. 
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Petra Wehse ist am 1. März in die 
»Freistellungsphase der Alters-
teilzeit« gewechselt. Die 60-Jäh-
rige hat knapp 20 Jahre bei der 
VEM gearbeitet. Angefangen hat 
die ausgebildete Reiseverkehrs-
frau in der Geschäftsführung 
und Bahn- und Flugreisen ge-
bucht sowie sich um Versiche-
rungsangelegenheiten geküm-
mert. Im April 2008 hat Petra 
Wehse den Aller(W)eltsLaden 
der VEM übernommen. Jetzt 
wird sie sich verstärkt für den 
Naturschutz einsetzen.

Verstorben
Ruth Schmid ist im Alter von 80 
Jahren am 12. Januar nach lan-
ger Krankheit gestorben. Von 
1952 bis 1963 hat die ausgebilde-
te Hauswirtschafterin bei der 
Rheinischen Missionsgesell-
schaft (heute VEM) als Hauswirt-
schaftsleiterin gearbeitet. Im Au-
gust 1963 folgte sie ihrem späte-
ren Mann Siegfried Schmid nach 
Karibib, Namibia (damals Süd-
west-Afrika). Sie leitete gemein-
sam mit ihrem Mann das Inter-
nat am Paulinum und erteilte 
Hauswirtschaftsunterricht an 
Studentinnen. Nach seiner Rück-
kehr war das Ehepaar Schmid als 
»Hauseltern« von 1974 bis zu 
Ruth Schmids Pensionierung 
1991 im Centre for Mission and 
Leadership Studies (früher Öku-
menische Werkstatt in Wupper-
tal) tätig.

Personen

sprach die Einhaltung der Menschen-
rechte, eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und einen Wandel in der 
Wirtschaftspolitik. Wenig davon wurde 
bislang umgesetzt. Immer noch wird 
das Land ausgebeutet von ausländi-
schen Unternehmen. Weiterhin ster-
ben und verschwinden Menschen. Eine 
offene Kritik an der Regierung ist eben-
so kaum möglich, ohne Folter und an-
dere Schrecken fürchten zu müssen. 

…oder werden auf  
offener Straße ermordet
In einem Konvoi fährt die Karapatan-
Gruppe, die ich begleite, durch das 
Land und hält an Plätzen, an denen 
Menschen ermordet wurden, oder gibt 
Kundgebungen vor Gefängnissen, in 
denen politische Gefangene festge-
halten werden. Bei den Veranstaltun-
gen werden wir von der Polizei beob-
achtet, Autos ohne Kennzeichen halten 
am Straßenrand. Aus dem dunklen 
 Innenraum werden Fotos von den Or-
ganisatorinnen und Teilnehmenden 
gemacht. Männer mit dunklen Son-
nenbrillen auf nicht registrierten 
 Motorrädern erscheinen und nach kur-
zer Zeit rückt die offizielle Polizei an. 
Diese inoffiziellen Mitarbeitenden der 
Polizei oder des Militärs sammeln 
 Informationen über die sogenannten 
»Aufrührenden«. Sie werden für die 
 Ermordung von Menschen verantwort-
lich gemacht, die für ihre Rechte ein-
stehen. Wenn die Organisatoren und 
Organisatorinnen die Konfrontation 
mit ihnen suchen, verschwinden diese 
inoffiziellen Mitarbeiter meist inner-
halb der nächsten Minuten. 

Auch die Vereinigte Kirche Christi in 
den Philippinen (UCCP) ist aktiv an 
den Protesten beteiligt. In den vergan-
genen Jahren verlor sie 21 Menschen 
an die staatliche und para-staatliche 
Gewalt. Einige wurden bedroht, ver-
schleppt und gefoltert. Aus diesem 
Grund stehen zum Teil Pfarrer und 
Pfarrerinnen in vorderster Front. Vor 
dem Gefängnis für politische Gefange-
ne wird nicht nur eine Rede gehalten, 
sondern auch ein ökumenischer Got-
tesdienst gefeiert. 

Karapatan hat sich intensiv auf die Wo-
che der Menschenrechte vorbereitet 
und zusammen mit einer Künstler-
gruppe ein Kulturprogramm ausgear-
beitet. So werden bei jedem Halt neben 
Ansprachen auch Theater auf der Stra-
ße gespielt. Wie etwa eine nachgestellte 
Szene auf dem Platz, an dem ein leiten-
der Aktivist der Bauernbewegung er-
mordet wurde. Während der nachfol-
genden Rede bleibt das »Opfer« als 
mahnendes Beispiel auf der Straße lie-
gen – dahinter ein Plakat, das mit den 
persönlichen biografischen Angaben 
und dem Konterfei an das wirkliche 
Opfer erinnern soll. 

Ziel des Menschenrechtskonvois ist die 
Hauptstadt Manila, wo sich immer 
mehr Menschen zusammenschließen. 
Während es auf unserer Fahrt durch 
das Land friedlich zugeht, setzt die 
 Polizei hier brutale Mittel ein. Mit 
 zentimeterdicken Holzstöcken schlägt 
sie auf die Demonstrierenden ein und 
Wasserwerfer werden in die Menge 
 gerichtet.

Foto: Ilse Straube / VEM

Ein paar Polizisten gehen auf die Demonstranten 
zu und betrachten die Banner, währenddessen be-
ziehen hinter dem Tor weitere Polizisten mit 
Schlagstöcken und Schilde Position.

Junge Aktivisten aus 
den Slums der Groß-
städte erinnern an 
 einen der ermordeten 
Führer der Arbeiter-
bewegung und for-
dern Gerechtigkeit, 
bzw. die juristische 
Verfolgung der Täter 
und Organisatoren.
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Karl-Albrecht Immel, Klaus Tränkle 
Aktenzeichen Armut
Globalisierung in Texten und Grafiken
Wuppertal 2011
Peter Hammer Verlag
ISBN 978-3-7795-0357-6
19,90 Euro

2015 wird Bilanz gezogen: Was ist erreicht 
von den Millenniumszielen der UN-Vollver-
sammlung? Sind Armut und Hunger tatsäch-

lich halbiert? Die Müttersterblichkeit gesenkt, alle Kinder eingeschult und 
die Ausbreitung von Aids gestoppt? Glaubt man den Zahlen der Weltbank, 
dann werden viele dieser Ziele erreicht. Aktenzeichen Armut zeigt etwas An-
deres: Mit ein paar Tricks wurden überraschende Fortschritte herbeigerech-
net. Den tatsächlichen Zustand der Welt stellen die Autoren im Rückgriff auf 
die neusten Daten dar. Ein aktuelles Kompendium zu Globalisierung und 
Entwicklungspolitik: klar strukturiert, thematisch umfassend, konzentriert 
auf die wichtigsten Informationen in Grafiken und kurzen Texten.

Bezug: AllerWelt(s) Laden der VEM · Fon (0202) 890 04-125  
Fax (0202) 890 04-179 · E-Mail: medien@vemission.org

Evangelisches Missionswerk in Deutschland 
(Hrg.)

Korruption und Transparenz
Rechenschaft in ökumenischen  
Beziehungen
Reihe Weltmission heute Nr. 72
Hamburg 2011
ISSN 1430-6530

Korruption tötet – das ist wohl die stärkste 
Aussage, die in Texten der vorliegenden Do-

kumentation zu finden ist, und sie verdeutlicht die Dringlichkeit und die 
Reichweite eines Problems, dem sich Kirchen, Missions- und andere kirchli-
che Werke und Entwicklungsorganisationen in den vergangenen Jahren ge-
stellt haben. Mit dieser Dokumentation werden Texte eines Beratungspro-
zesses veröffentlicht, der zu dem Themenspektrum »Korruption und Transpa-
renz« in den Mitgliedswerken und Vereinbarungspartnern des EMW seit 
längerem geführt wird. Die Länge des – noch andauernden – Prozesses und 
die Texte, die darüber berichten, veranschaulichen Dimensionen eines kom-
plexen Problemzusammenhangs, in dem die Beteiligten ihre Vorhaben pla-
nen und abwickeln müssen, und das stets im Gespräch mit ökumenischen 
Partnern auf der ganzen Welt.

Hatte Jesus Geschwister? Was heißt ora et labora? In welchem Land leben 
die meisten Muslime? Im SPIEGEL-Wissenstest RELIGION geht es um die 
großen Weltreligionen – und darum, wie sie Politik, Geschichte, Kultur und 
unseren Alltag prägen. Was glauben Sie: Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung?

Siegfried Zöllner

Pohon Yeli dan Mitos Wam 

dalam Agama Orang Yali

Düsseldorf 2011

Wahine Verlag

ISBN 978-3-941387-04-1

19,50 Euro

Die Dissertation von Siegfried 
Zöllner über die Religion der 
Yali ist jetzt in indonesischer 
Sprache erschienen. Am 19. 
Mai 2011 wurde in Angguruk 

im Hochland von Westpapua das Jubiläum 50 Jahre Evangelium unter den 
Yali gefeiert. Während des Festaktes konnte Zöllner seine Forschungsarbeit 
über die Religion der Yali in indonesischer Sprache offiziell den Yali überge-
ben. Bisher lag das Buch »Lebensbaum und Schweinekult« nur in deutscher 
Sprache vor. Ibrahim Peyon, Anthropologe an der staatlichen Universität in 
Jayapura/Papua, selbst Yali, schrieb dazu unter anderem: »Dieses Buch be-
deutet, dass wir Yali uns unser kulturelles Erbe aneignen können. Besonders 
wertvoll sind die Texte, die sich auf die alte Religion beziehen. Durch dieses 
Buch lernen sich die Yali selbst besser kennen, es stärkt ihr Selbstbewusst-
sein und ihre Identität als Yali. Das Buch regt uns an, weiter in den Traditio-
nen unserer Kultur, die nur mündlich überliefert sind, zu forschen und sie zu 
dokumentieren. Das soll nicht nur durch Fremde geschehen, viel wichtiger ist, 
dass wir Yali das selbst tun können. Wird das geschehen? Diese Frage kön-
nen nur wir Yali beantworten, diese Last ist uns auferlegt. Danke, Siegfried 
Zöllner, für deine Arbeit, der Herr Jesus Christus möge dich bewahren, wir 
grüßen dich als deine Kinder.«

VEM-Bibelcamp
Auch 2012 wieder auf  
dem Himmelsfels!

Auch 2012 wird es wieder ein Bibelcamp auf 
dem Himmelsfels in Spangenberg geben. 
Jugendliche von allen Kontinenten verbrin-
gen vier Tage von Donnerstag, 17., bis Sonn-
tag, 20. Mai, mit dem spannendsten Buch der 
Welt. Sie begegnen Leuten aus der Bibel, 
diskutieren, erleben Stille und Meditation, 
gestalten kreativ, singen, tanzen, lesen Bibel 
mit anderen Augen, und, und, und… 

Anmeldungen bitte an die  
Abteilung Evangelisation der VEM  
Angela Kamitz 
kamitz-a@vemission.org

Martin Doerry / Markus Verbeet

Wie gut ist Ihre Allgemeinbildung Religion

Interview mit Margot Käßmann, Hans Küng 

und Thomas Gottschalk

Der große SPIEGEL-Wissenstest zum  

Mitmachen

Köln 2011

Kiepenheuer & Witsch

ISBN 978-3-462-04368-6

5 Euro
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»Feuer, Wasser, Krieg und andere Katastrophen« – unter die-
sem Thema steht am Samstag, 3. März 2012, 11 bis 16 Uhr, 
der bundesweite Tag der Archive, an dem auch die Archiv- 
und Museumsstiftung der VEM wieder teilnimmt. Nicht alle 
Archive betrifft es: Feuer, Wasser, Krieg und andere Katast-
rophen – aber fast alle Archive enthalten Berichte von sol-
chen Ereignissen. So auch die Archive der Archiv- und Mu-
seumsstiftung der VEM in Wuppertal. In einer kleinen Aus-
stellung werden unter anderem das Feuer im Bücher- und 
Schriftenlager der Rheinischen Mission (1956), ein Schiffs-
unglück auf dem Tobasee in Indonesien (1927) und Kriegs-
erlebnisse in China (1899) sowie ein Vulkanausbruch im 
Kongo aus dem Jahr 2002 gezeigt. Anhand von alten Fotos, 
Skizzen und Zeitungsartikeln wird auf die Beschädigungen 

»Feuer, Wasser, Krieg und andere Katastrophen«  
Archiv- und Museumsstiftung der VEM lädt ein  
zum Tag der Archive 2012 am 3. März

und Verluste durch Feuer, Wasser, Krieg oder Naturkatastro-
phen im Archiv hingewiesen. 
Einen Blick hinter die »Kulissen« des Bild- und Schrift-
archivs gewährt die Archiv- und Museumsstiftung der VEM 
um 11.30 und um 14 Uhr mit einer Führung, die insbeson-
dere den Blick auf Zerstörungen und Beschädigungen der 
gelagerten Materialien lenken wird.
Führungen durch die Archive: 11.30 Uhr und 14 Uhr
Veranstaltungsort: Tag der Archive 2012, Samstag 3. März, 
11 bis 14 Uhr, Missionshaus, Rudolfstraße 137

1

Bilder des Alters – Altersbilder
Lebenssituationen alter Menschen in Deutschland und in Tansania
Ein Workshop der Vereinten Evangelischen Mission in Bukoba / Tansania 27. 10. – 2.12. 2010

Im Jahr 2010 erschien bereits der Sechste Bericht zur Lage 
der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. 
In diesem Bericht stehen die »Altersbilder in der Gesell-
schaft« im Vordergrund. Ihre Themenwahl begründen die 
Verfasser mit der Beobachtung, dass »Altersbilder Einfluss 
darauf haben, was jüngere Menschen für ihr Alter erwarten, 
und darauf, was Ältere sich zutrauen«. Die Bilder vom Altern 
sind auch im internationalen Kontext vielfältig. Diese Erfah-
rung hat auch die Vereinte Evangelische Mission gemacht. 
Die Broschüre dokumentiert eine ungewöhnliche VEM-Rei-
se: Im Herbst 2010 fuhren vier ehemalige Mitarbeitende der 
VEM – alle selbst im Ruhestand – gemeinsam mit Caroline 
Shedafa (Zentrum für Mission und Diakonie der VEM in 
Bielefeld-Bethel) nach Bukoba/Tansania, um dort Menschen 
gleichen Alters zu treffen und sich über Erfahrungen und 

Angelika Veddeler / Caroline Shedafa

Bilder des Alters – Altersbilder
Lebenssituationen alter Menschen in Deutschland und in Tansania
Ein Workshop der Vereinten Evangelischen Mission in Bukoba / Tansania  
27. 11. – 2. 12. 2010 

Perspektiven des Alters – hier 
und dort – auszutauschen. 
Die Begegnungen und die Be-
suche in  tansanischen Fami-
lien haben gezeigt: Sowohl in 
Afrika als auch in Deutsch-
land gibt es verschiedene Bil-
der des Alters. Die einen verbringen ihren letzten Lebensab-
schnitt im Kreis der Familie, in Würde und relativer Sicher-
heit, andere kämpfen im Alter mit Armut und Einsamkeit. 
Der Workshop fand im Rahmen des Themenschwerpunktes 
 Altern in verschiedenen Kulturen« des Programms Interna-
tionale Diakonie der VEM statt. Die 28-seitige Broschüre 
liegt auch in englischer Sprache vor. Im Frühjahr wird auch 
ein Film über dieses Projekt herausgegeben. 
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Die Pygmäen sind eine der ältesten Bevölkerungsgruppen Afrikas. 
Seit Generationen leben sie als Nomaden im Einklang mit 
der Natur von der Jagd und von Waldfrüchten. Doch größere 
Flächen des äquatorialen Regenwaldes werden abgeholzt. 
Ihr angestammter Lebensraum wird stetig verkleinert. Die 
gewohnten traditionellen Lebensweisen der Pygmäen bieten 
keine Zukunft mehr.

Mitgliedskirchen der VEM im Kongo haben deshalb Projekte 
begonnen, ihnen zu helfen, besser mit den sich ständig ver-
änderten Lebensbedingungen zurechtzukommen. Pygmäen-
familien, die sesshaft werden möchten, bekommen Werk-
zeuge für den Gemüse- und Obstanbau, Saatgut und werden 
landwirtschaftlich geschult. Jedes eigenständig abgeschlos-
sene Projekt trägt zum Erhalt der Selbstachtung dieser Volks-
gruppe bei. Entscheidend für die Zukunft wird sein, dass die 
Kinder am Schulunterricht teilnehmen. Darum übernehmen 
die Kirchen mit Hilfe der VEM den Großteil der Schulgebüh-
ren für Pygmäen-Kinder.

Mit Ihrer Spende helfen Sie den Pygmäen, den Übergang in 
die Neuzeit zu wagen und die schwierigen Herausforderun-
gen zu meistern, denen sie sich gegenüber gestellt sehen.

Diese Pygmäen haben Werkzeuge für den 
Gemüse- und Obstanbau bekommen.
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