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1. Völkermord verjährt nicht!
Im Jahr 2004 jährte sich der Beginn der Herero- und Nama-Aufstände in der ehemaligen
Kolonie Deutsch-Südwestafrika, der heutigen Republik Namibia, zum 100. Mal. In der
Folge der Auseinandersetzungen mit den deutschen Kolonialherren kam es beinahe zur
Vernichtung der beiden Völker. Nicht die Armenier, sondern die Herero und Nama
wurden zu den Opfern des ersten Völkermords im 20. Jahrhundert. Die Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV) nahm den Jahrestag 2004 zum Anlass, in einem ausführlichen
Menschenrechtsreport über die Hintergründe des Genozids, die beteiligten Akteure und
die Frage der Entschuldigung und Wiedergutmachung zu berichten.1 Ein Jahr zuvor hatte
sich die GfbV bereits an den damaligen Außenminister Joschka Fischer sowie an die
Parlamentarier des Deutschen Bundestages gewandt mit der Aufforderung, sich für den
Genozid zu entschuldigen und zur andauernden Verantwortung Deutschlands für die
Hinterbliebenen zu bekennen. Lediglich zwei Abgeordnete unterzeichneten den
damaligen Appell.
Aus heutiger Sicht hat sich die Situation zumindest teilweise zum Positiven
gewandelt: Im Juli 2015 wurde der Völkermord an den Herero und Nama erstmals
offiziell durch das Auswärtige Amt anerkannt, außerdem arbeiten die deutsche und die
namibische Regierung derzeit an einer gemeinsamen Resolution über den Genozid und
an der Etablierung einer „gemeinsamen Erinnerungskultur“. Geht es nach Ruprecht
Polenz, dem Sonderbeauftragten der Bundesregierung für den Dialog mit Namibia über
den Völkermord, sollen die Verhandlungen bis zum Jahresende abgeschlossen sein,
damit die Parlamente noch in dieser Legislaturperiode darüber abstimmen können und
Bundespräsident Joachim Gauck noch während seiner Amtszeit die offizielle
Entschuldigung aussprechen kann. Doch es bleiben Zweifel an den derzeitigen
Verhandlungen: Die Opferverbände der Herero und Nama fühlen sich von dem Prozess
ausgeschlossen und fordern direkte Verhandlungen mit der Bundesregierung sowie
Reparationszahlungen für die Verbrechen der Vergangenheit. Die Bundesregierung lehnt
das jedoch entschieden ab.
In ihrem neuen Dossier möchte die GfbV daher neben den historischen Hintergründen
auch die Entwicklung in den Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland ab 1989
nachzeichnen, die unterschiedlichen Standpunkte beleuchten und einen vorsichtigen
Ausblick in die Zukunft wagen.

1

Der Menschenrechtsreport ist online nachzulesen unter:
https://www.gfbv.de/de/news/100-jahre-voelkermord-an-herero-und-nama-7/
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2. Die Hintergründe
Seit dem 7. August 1884 stand „Deutsch-Südwestafrika“ unter dem Schutz des
Deutschen Reiches. Die heutige Republik Namibia wurde damit zu einer der Kolonien, die
den Deutschen ihren „Platz an der Sonne“ garantieren sollten. Doch vor allem für die
lokale Bevölkerung waren die kommenden Jahre alles andere als „sonnig“: Ausgelöst
durch den Ausbruch der Rinderpest 1897 verloren die Herero mit dem Tod ihres Viehs
ihre wichtigste Lebensgrundlage und Einkommensquelle, was wiederum zu einer immer
stärkeren wirtschaftlichen Abhängigkeit von den deutschen Kolonialherren führte. Die
wachsende Verschuldung der Herero und der Landkauf deutscher Einwanderer führten
dazu, dass die Herero außer ihrem Vieh auch ihr Land und ihre traditionelle Lebensweise
verloren und damit praktisch ihre Identität. Die fortschreitende Willkür und
Rechtlosigkeit gegenüber den Herero verschlechterte die Beziehung zu den
Kolonialherren weiter. Trotz des 1885 beschlossenen Schutzvertrags zwischen den
Herero und dem Deutschen Reich kam es wiederholt zu Übergriffen auf Herero-Mädchen
und -Frauen – wobei die Täter meist straflos davonkamen. Darüber hinaus führte die
deutsche „Teile und Herrsche“-Strategie auch zu zunehmenden Streitigkeiten innerhalb
des Führungskreises der Herero.
Im Januar 1904 empfanden die Herero die Gesamtsituation als nicht länger
erträglich und beschlossen, sich gegen die unwürdige Behandlung zu wehren. Sie
überfielen die Ländereien deutscher Siedler und töteten Farmer und Händler. Anders als
häufig dargestellt war der Aufstand jedoch keine spontane Revolte, sondern eine seit
Monaten geplante Aktion. Die Nama unter der Führung von Hendrik Witbooi stellten sich
unter Berufung auf ihren eigenen Schutzvertrag mit dem Deutschen Reich zunächst auf
die Seite ihres Vertragspartners, um den Herero-Aufstand niederzuschlagen. Tatsächlich
hatten die Herero und Nama zuvor nicht immer friedlich zusammengelebt. Die
Konkurrenz um Land und Wasser hatte bereits vor der Kolonialisierung durch das
Deutsche Reich zu wiederholten und gewalttätigen Auseinandersetzungen geführt.
Trotz der Unterstützung durch die Nama sah es zunächst jedoch so aus, als wäre
die Deutsche Schutztruppe den gut ausgerüsteten und zahlenmäßig überlegenen HereroKämpfern unterlegen. Darum forderte Theodor Leutwein als Gouverneur der Kolonie und
Kommandant der Schutztruppe Verstärkung in Berlin an. Doch es kamen nicht nur
weitere Soldaten, sondern auch ein neuer Schutztruppenkommandant – und im
Gegensatz zu seinem Vorgänger setzte dieser nicht auf Verhandlungen, sondern auf eine
militärische Lösung. Generalleutnant Lothar von Trotha hatte sich bereits im
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Boxeraufstand2 einen Namen gemacht und galt unter seinen Zeitgenossen als kaltherzig
und unnachgiebig. Am 11. August 1904 kam es am Waterberg zur entscheidenden
Schlacht. Aufgrund des von Lothar von Trotha angeordneten Verteidigungsrings blieb
den Herero nur der Weg in die Omaheke-Wüste. Mehrmals veranlasste von Trotha seine
Soldaten, den flüchtenden Herero nachzusetzen und sie immer weiter in die Wüste
hineinzutreiben. Ein 250 Kilometer langer Absperrgürtel verhinderte, dass die Herero die
Wüste wieder verlassen konnten. Von Trothas „Aufruf an das Volk der Herero“ vom 2.
Oktober 1904 ging als Vernichtungsbefehl in die Geschichte ein und gilt heute als
eindeutiger Beleg für den Tatbestand des Völkermords. Dort hieß es: „Innerhalb der
deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh
erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk
zurück oder lasse auf sie schießen.“ Auch wenn „das Schießen auf Weiber und Kinder so
zu verstehen [sei], dass über sie hinweg geschossen wird, um sie zum Laufen zu
zwingen“, bedeutete dies doch lediglich, dass sie in der Wüste gefangen waren. Nur
wenigen Herero gelang die Flucht, Tausende starben an Durst und Entkräftung.
Ähnlich erging es auch den Nama, die nach der anfänglichen Unterstützung für die
Deutsche Schutztruppe nun selbst befürchten mussten, dem Vernichtungswillen von
Trothas ausgesetzt zu werden. In den Jahren zuvor hatten sie wie die Herero die Willkür
und Unrechtmäßigkeit der deutschen Kolonialherren aushalten müssen. Ab Oktober
1904 beschlossen also auch die Nama, sich zur Wehr zu setzen. Im Gegensatz zu den
Herero verwickelten sie die deutschen Soldaten jedoch in einen Guerilla-Krieg, der die
Niederschlagung des Aufstands erschwerte. Die Schutztruppe hatte durch diese Taktik
deutlich mehr Opfer zu beklagen als beim vorausgegangenen Herero-Aufstand. Nach
jahrelangen Kämpfen gewann schließlich auch hier die Deutsche Schutztruppe die
Oberhand. Die verbliebenen Herero- und Nama-Siedlungen wurden gewaltsam
aufgelöst, die Überlebenden in (bereits damals so bezeichnete) Konzentrationslager
verschleppt. Vor allem das Lager auf der Haifischinsel wurde aufgrund seiner schwierigen
klimatischen Verhältnisse, der schlechten Versorgungslage und der verordneten
Zwangsarbeit für Tausende zur Todesfalle. Auch wenn die hier eingepferchten Häftlinge
keiner ausgeklügelten Vernichtungsmaschinerie ausgesetzt waren, so wurden sie
vonseiten der Deutschen Schutztruppe doch ganz bewusst den lebensfeindlichen
Bedingungen ausgesetzt. Anlässlich des Geburtstags des Kaisers im Jahr 1908 wurde den
2

Der Boxeraufstand war eine chinesische Bewegung gegen den europäischen, japanischen
und US-amerikanischen Imperialismus. Nach Angriffen der Boxerbewegung auf Ausländer
und chinesische Christen im Sommer und Herbst 1900 kam es zu einem Krieg zwischen China
und den sogenannten Vereinigten acht Staaten, bestehend aus dem Deutschen Reich,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Österreich-Ungarn, Russland und den USA, der
mit einer Niederlage der Chinesen 1901 endete.
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Überlebenden zwar offiziell die Freiheit geschenkt, doch viele der Gefangenen mussten
zu dieser Zeit bereits Zwangsarbeit auf deutschen Farmen verrichten. Das vermeintlich
großzügige Geschenk blieb damit wertlos.
Die Bilanz des Vernichtungskriegs war verheerend: Rund 80 Prozent der Herero
und 50 Prozent der Nama kamen in Folge der jeweiligen Aufstände ums Leben. Welche
Auswirkungen eine solch drastische Reduzierung der Bevölkerung auf das Sozialgefüge
der beiden Bevölkerungsgruppen hatte, ist für Außenstehende wohl kaum vorstellbar.
Bis heute trauern die Herero und Nama um die zahlreichen Opfer des Völkermords und
gedenken in jährlichen Festakten ihrer verstorbenen Vorfahren. In Deutschland hingegen
lässt die öffentliche Erinnerung an dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte bis heute
zu wünschen übrig. Lange Zeit wurde der erste Genozid des 20. Jahrhunderts einfach
totgeschwiegen.

3. Damara und San
Auch wenn in vielen Medienberichten und auch im hier vorliegenden Text überwiegend
von den Herero und Nama berichtet wird, waren sie doch nicht die Einzigen, die unter
der deutschen Kolonialherrschaft leiden mussten: Auch die Völker der Damara und San,
die zu den Ureinwohnern Namibias gezählt werden und den später eingewanderten
Herero und Nama als Sklaven dienen mussten, waren der Marginalisierung, dem
Landraub und der Willkür der Deutschen ausgesetzt. (Noch immer ist das
Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Namibia nicht immer
friedlich, so gibt es beispielsweise zwischen den San als traditionellen Jägern und den
Herero als Viehzüchtern immer wieder Konflikte um Land und Wasser.) Das erkannten
auch die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an, die sich im März 2012 in
einem gemeinsamen Bundestags-Antrag zu der schweren Schuld bekannten, die
„deutsche Kolonialtruppen mit den Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San
auf sich geladen haben“. Bereits im Jahr 2005 deutete die GfbV auf die prekäre Lage der
San-Ureinwohner

hin

–

doch

bis

heute

gelten

sie

trotz

zahlreicher

Regierungsversprechen als die am meisten vernachlässigte Bevölkerungsgruppe in
Namibia. „Die San leiden unter massiver Diskriminierung und Verletzung ihrer Bürgerund Umweltrechte sowie ihrer kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Rechte“, kritisierte damals Phil ya Nangoloh, der Vorsitzende der Nationalen Gesellschaft
für Menschenrechte in Namibia, das Versagen der namibischen Behörden. Die Folgen der
Kolonialgeschichte sind also auch für die Damara und San bis heute zu spüren.
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4. Entwicklungen 1989 bis 2011
Im Januar 1989 bekannte sich der Deutsche Bundestag erstmals zur „besonderen
Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für Namibia und alle seine Bürger“.
Damals liefen die Verhandlungen zur namibischen Unabhängigkeit, deutsche Politiker
sprachen

sich

insbesondere

für

eine

enge

Partnerschaft

im

Bereich

der

Entwicklungszusammenarbeit aus. Im Jahr 2004 gestand die SPD-Politikerin und
damalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul anlässlich des 100.
Jahrestags der Aufstände die schwere Schuld der Deutschen ein und versprach die
Einrichtung einer sogenannten „Sonderinitiative“. 2007 begann die Arbeit an dem
zunächst mit 20 Millionen Euro ausgestatteten Projekt, fünf Jahre später folgte eine
finanzielle Aufstockung auf insgesamt 31 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren
beriefen sich die Bundesregierung und Mitglieder der einzelnen Parteien wiederholt und
geradezu gebetsmühlenartig auf diese drei Elemente – die Anerkennung der besonderen
Verantwortung gegenüber Namibia, die bereitgestellte Entwicklungshilfe und die
Entschuldigung einer einzelnen Politikern –, wenn es darum ging, die neu aufgerollte
Frage der Entschuldigung und Wiedergutmachung vom Tisch zu räumen. Doch diese
Argumentation ist unzureichend und lückenhaft, denn:
 Die Betonung einer besonderen Verantwortung kann nur eine Untertreibung sein
für das, was zwischen 1904 und 1908 in Namibia vor sich ging. Schließlich verloren
etwa 80 Prozent der Herero- und 50 Prozent der Nama-Bevölkerung auf grausame
Art und Weise während des Vernichtungskriegs ihr Leben.
 Tatsächlich flossen zwischen 1990 und 2015 Entwicklungsgelder in Höhe von rund
800 Millionen Euro. Damit ist Namibia das von der Bundesrepublik finanziell am
stärksten geförderte Land in Afrika. Doch Entwicklungshilfe ist nicht
gleichzusetzen mit Wiedergutmachung, darauf wiesen in den vergangenen Jahren
auch die Oppositionsparteien wiederholt hin.
 Zwar fanden die von der damaligen Entwicklungsministerin ausgesprochene
Entschuldigung und die Bitte um Vergebung sowohl in Namibia als auch in
Deutschland viel Beachtung und Lob, doch die Bundesregierung weigerte sich,
diesen Wortlaut als offizielles Statement der Bundesrepublik zu bezeichnen.
Darüber hinaus wurde die einseitig beschlossene „Sonderinitiative“ von den
Vertretern der Herero und Nama scharf kritisiert: Sie fühlten sich von den
Entscheidungen zur Gestaltung und Umsetzung der einzelnen Projekte
ausgeschlossen, außerdem mangelte es der Initiative an Nachhaltigkeit.
Bereits 2001 und 2002 hatten die Herero eigenständig versucht, die Bundesregierung
und einige deutsche Unternehmen, die während der Kolonialzeit von der Zwangsarbeit
9
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der Herero und Nama profitiert hatten, vor US-Gerichten auf Schadenersatz in
Milliardenhöhe zu verklagen. Beide Klagen wurden jedoch abgewiesen. 2006 schließlich
verabschiedete das namibische Parlament eine einstimmige Resolution, in der der
Völkermord an den Herero und Nama als solcher bezeichnet und die Aufnahme von
Verhandlungen zwischen den betroffenen Ethnien und der Bundesregierung begrüßt
wurden – die namibische Regierung sollte dabei lediglich die Rolle eines Beobachters und
Vermittlers einnehmen. Auf deutscher Seite reichten die Oppositionsparteien (allen
voran DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bis 2011 wiederholt Anträge zur
Anerkennung des Genozids und zur intensiven Aufarbeitung der Vergangenheit ein; sie
alle fanden im Deutschen Bundestag jedoch kaum Gehör und wurden abgelehnt.

5. Die Sache mit den Schädeln…
Im Jahr 2011 sorgte die Bundesregierung aus namibischer Sicht für negatives Aufsehen:
Die Übergabe von 20 Herero- und Nama-Schädeln, die im Laufe des Kolonialkriegs unter
dubiosen Umständen nach Deutschland und in die Hände von rasseanthropologischen
Forschern wie Eugen Fischer und Paul Bartels gelangt waren, wurde zum politischen
Eklat. Diverse Aufzeichnungen und Artikel aus Fachzeitschriften aus den Jahren 1906 bis
1915 belegen, dass in dieser Zeit umfangreiche „rasseanatomische Untersuchungen“ an
den Gebeinen von Herero und Nama durchgeführt wurden, die die Unterlegenheit der
afrikanischen „Rasse“ belegen sollten. Es heißt, dass gefangene Herero-Frauen im
Konzentrationslager auf der Haifischinsel dazu gezwungen wurden, die abgetrennten
Köpfe mit Glasscherben abzuschaben und zu reinigen; die Zeichnung eines deutschen
Offiziers zeigt, wie Soldaten die Schädel für den Transport nach Deutschland verpacken.
In einem Artikel von Rudolf Uhlbach aus der Zeitschrift für Morphologie und
Anthropologie aus dem Jahr 1914 ist von einem „seit etwa 15 Jahren verlassenen
Eingeborenenfriedhof bei Walfischbay“ die Rede, auf dessen Gelände der bereits
erwähnte Prof. Fischer Ausgrabungen vorgenommen habe. Grabschändung wäre ein
deutlicherer Begriff dafür.
Bereits 2004 wandte sich die Gesellschaft für bedrohte Völker in Rücksprache mit
Vertretern der Betroffenen in Nambia an Prof. Dr. Dr. Rolf Winau, den damaligen
Direktor des Instituts für Anthropologie der Berliner Charité. Umfangreiche Recherchen
hatten ergeben, dass sich vermutlich noch 15 Nama- und zwei Herero-Schädel im
Bestand der Anthropologischen Sammlung des Instituts befanden. Ziel der GfbV war es
daher, die Rückgabe der Gebeine anlässlich des 100. Jahrestags der Aufstände zu
erwirken, um den Nachfahren eine ordnungsgemäße Bestattung der sterblichen
Überreste in Namibia zu ermöglichen. In der Antwort des Direktors hieß es, der Kustos
10
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der Sammlung habe „trotz sorgfältiger Recherche keinen der genannten Schädel in der
derzeitigen Sammlung ausfindig machen“ können. Auch die Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur antwortete auf eine zweite Nachfrage im Herbst
2004, es gäbe trotz einer erneuten Recherche keine neuen Erkenntnisse über den
Verbleib der betroffenen Gebeine. Vor diesem Hintergrund zeigte sich die GfbV
überrascht, als im Jahr 2011 schließlich doch die Rückgabe von Herero- und NamaSchädeln angekündigt wurde.
Im Rahmen der Übergabe-Zeremonien im September 2011, für die eine 70köpfige Delegation von Regierungsvertretern und Mitgliedern der Opferverbände aus
Namibia angereist war, verkannte die Bundesregierung jedoch die enorme Bedeutung
des Akts für die Nachfahren der Opfer. Weder bei einer Podiumsdiskussion noch beim
feierlichen Gedenkgottesdienst ließen sich offizielle Vertreter der Bundesregierung
blicken. Zur offiziellen Übergabe-Zeremonie war lediglich Cornelia Pieper als
Staatsministerin im Auswärtigen Amt erschienen, die die Veranstaltung jedoch frühzeitig
und vor den Auftritten der namibischen Delegierten verließ, da es im Publikum während
ihrer eigenen Rede zu lautstarken Unterbrechungen gekommen war. Wieder wurde die
Bezeichnung der Gräueltaten als Genozid vermieden. Auf spätere Anfragen von Seiten
der Opposition hieß es, die Bundesregierung habe keinen Anlass gesehen für die
Anwesenheit eines höherstehenden Vertreters, außerdem hätte die namibische
Delegation ihrerseits die Teilnahme an einem von der Bundesregierung organisierten
Empfang abgesagt. Darüber hinaus sei die gesamte Angelegenheit nicht Sache der
Bundesregierung, sondern der Berliner Charité gewesen.
Sowohl das unangemessene Verhalten der Bundesregierung als auch die
Äußerungen des damaligen deutschen Botschafters in Windhoek, Egon Kochanke, die
namibische Delegation habe in Zusammenarbeit mit der deutschen Zivilgesellschaft und
Opposition eine „hidden agenda“ verfolgt, sorgten für eine schwerwiegende Belastung
der deutsch-namibischen Beziehungen. Erst eine Entschuldigung im Februar 2012 durch
Walter Lindner, den Afrikabeauftragten des Auswärtigen Amtes, konnte die
aufgebrachte Stimmung wieder besänftigen. Diese bezog sich allerdings lediglich auf das
Verhalten der Bundesregierung während der Übergabe in Berlin, nicht auf den Genozid
als solchen. 2014 zeigte sich dann noch einmal die Unfähigkeit der Regierung, aus den
eigenen Fehlern zu lernen: Bei einer erneuten Übergabe menschlicher Überreste an eine
kleine Delegation unter der Leitung des namibischen Kulturministers Jerry Ekandjo durch
die Berliner Charité (21 Schädel) und die Universität Freiburg (14 Schädel) ließen sich
erneut keine Vertreter der Bundesregierung blicken. Von Genozid war keine Rede,
außerdem

wurde

die

Übergabe

vorher

nicht

öffentlich

bekannt

gegeben.

Zivilgesellschaftliche Vertreter zeigten sich darüber empört und auch in Namibia riefen
11
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einige Opferverbände ihre Anhänger auf, dem offiziellen Empfang am Flughafen
demonstrativ fernzubleiben, da sie nicht in die Planung und Durchführung der
Schädelrückgabe eingebunden gewesen seien.
Trotz einzelner Forschungsprojekte wie dem Human Remains Project der Berliner
Charité ist noch immer nicht endgültig geklärt, wie viele menschliche Überreste aus den
ehemaligen Kolonien bis heute in deutschen Sammlungen und Instituten lagern. Die
Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren mehrfach betont, dass sie eine
Rückgabe von Herero- und Nama-Gebeinen auf Anfrage der namibischen Regierung
begrüßen und unterstützen würde. Die Rückgabe von auf rücksichtslose und
unmenschliche Weise nach Deutschland gebrachten Gebeinen und Kulturgütern sollte
jedoch keiner Anfrage von Seiten der namibischen Regierung bedürfen, sondern ein
selbstverständliches und eigeninitiiertes Angebot der Bundesregierung sein. Nur das
wäre ein ernsthaftes Zeichen von Versöhnungsbereitschaft. Dazu wäre die Förderung
weiterer Forschungsprojekte ebenso wichtig wie die Kontaktaufnahme zu den
betroffenen Bevölkerungsgruppen.

6. Die Position der Bundesregierung
Fakt ist: Bis heute, mehr als 112 Jahre nach Beginn der Aufstände und 26 Jahre seit der
namibischen Unabhängigkeit, ist das Thema der Wiedergutmachung und Aufarbeitung
nicht abschließend geklärt. Warum tut sich die Bundesregierung also so schwer, eine
offizielle Entschuldigung auszusprechen und den Genozid an den Herero und Nama als
solchen anzuerkennen? Wahrscheinlich spielen hier vor allem finanzielle Gründe eine
Rolle. Die Bundesregierung könnte durch etwaige Wiedergutmachungszahlungen
befürchten, dass auch andere Länder Reparationsansprüche erheben – beispielsweise
Polen oder Griechenland für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Das würde
nicht nur die „schwarze Null“ des Bundeshaushalts gefährden, sondern könnte auch dem
Image der Bundesregierung insgesamt Schaden zufügen. Immer wieder betonte sie, dass
die Gespräche mit Namibia ausschließlich auf freiwilliger Basis basierten, ein juristischer
Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung bestehe nicht. Das dürfte tatsächlich
schwierig sein, denn drei bis vier Generationen nach dem Genozid ist es kaum möglich,
individuelle Ansprüche ausreichend zu belegen. Zwei Klagen von Herero-Opferverbänden
vor US-Gerichten aus den Jahren 2001 und 2002 mit Schadenersatzforderungen in Höhe
von bis zu 2 Milliarden Dollar sind ebenfalls gescheitert.
Die Bundesregierung argumentiert immer wieder, die Bereitstellung finanzieller Mittel
für die namibische Bevölkerung sei möglich – auf freiwilliger Basis und im Sinne von
Zukunftsinvestitionen, nicht jedoch als Wiedergutmachung für geschehenes Unrecht.
12
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Auch die Entwicklungszusammenarbeit wurde und wird weiterhin stark betont, dabei
haben diverse Oppositionsparteien bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass
Entwicklungszusammenarbeit und Wiedergutmachung keineswegs identisch sind.
Eines der Hauptargumente zur Ablehnung von Wiedergutmachungszahlungen ist
die Feststellung, dass die Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen erst 1948 in
Kraft trat und daher nicht rückwirkend geltend gemacht werden könne. Grundsätzlich ist
das zwar richtig, doch bliebe dann die Frage, warum der Deutsche Bundestag im Juni den
Genozid des Osmanischen Reichs an den Armeniern anerkannte, denn auch dieses
Verbrechen geschah vor der Konvention von 1948 – ebenso wie der von den
Nationalsozialisten verübte Holocaust.
Im kollektiven Bewusstsein der Deutschen ist der Begriff des Völkermords
tatsächlich eng verknüpft mit den Erinnerungen an den Holocaust, und das ist auch gut
so. Doch gemäß der UN-Konvention definiert sich ein Völkermord nicht über die
Opferzahl oder die perfide Technologie, die zur Vernichtung unzähliger Menschen
eingesetzt wird, sondern durch die gezielte Absicht, „eine nationale, ethnische, rassische
oder religiöse Gruppe im Ganzen oder teilweise zu vernichten“. Der Schießbefehl des
Generalleutnant Lothar von Trotha vom 2. Oktober 1904 zeugt eindeutig von dessen
Absicht, das Volk der Herero auszulöschen. Es bedarf also keiner Gaskammern und
keiner ausgeklügelten Vernichtungsmaschinerie, um den Tatbestand des Völkermords zu
erfüllen.
Insgesamt werden die Verhandlungen von deutscher Seite aus fast ausschließlich
mit

der

namibischen

Regierung

geführt,

was

den

Forderungen

zahlreicher

Opferverbände nach direkten Verhandlungen zuwider läuft.

7. Die Position(en) in Namibia
In Namibia gibt es nicht nur eine Position zu dem Thema, sondern eine Vielzahl von
Akteuren, die sich vor Ort an der Debatte beteiligen. Auf der einen Seite steht die
namibische Regierung als offizieller Verhandlungspartner der Bundesregierung. Diese
Rolle an sich widerspricht bereits der Resolution des namibischen Parlaments aus dem
Jahr 2006, die der Regierung lediglich einen Beobachterstatus zuspricht. Auch laufen die
Gespräche auf Regierungseben den Forderungen zahlreicher Opferverbände nach
direkten Verhandlungen mit der Bundesregierung zuwider. Zudem hat die namibische
Regierung bisher keine finanziellen Wiedergutmachungsforderungen gegen die
Bundesregierung erhoben – Kritiker vermuten, dass die Regierung von Namibia einen
Rückgang der finanziellen Entwicklungshilfe befürchtet, falls sie auf finanzieller
Wiedergutmachung bestehen würde.
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Demgegenüber stehen diverse Opferverbände der Herero und Nama, die sich von
der regierenden SWAPO-Partei nicht angemessen vertreten fühlen und neben einer
offiziellen Entschuldigung vor allem finanzielle Reparationen einfordern. Esther Utjiua
Muinjangue, Vorsitzende des Ovaherero Genocide Committee, brachte es 2010 auf den
Punkt, als sie sagte „Man diskutiert über uns, nicht mit uns“. Zwar gibt es ein von der
Regierung eingerichtetes sogenanntes Technical Committee, in das die Bevölkerung ihre
Ideen und Wünsche zu den Verhandlungen einbringen kann, doch fordern verschiedene
Opferverbände direkte Verhandlungen mit der Bundesregierung, um ihre jeweiligen
Interessen eigenständig vertreten zu können. Ein weiterer Vertreter des Ovaherero
Genocide Committee und eine der wohl auffälligsten Persönlichkeiten im Rahmen der
Debatte ist der seit 2014 amtierende Paramount Chief der Herero, Vekuii Rukoro. Sein
Vorgänger, Kuaima Isaac Riruako, war für die bereits erwähnten Schadenersatz-Klagen
vor US-Gerichten in den Jahren 2001 und 2002 sowie für die Vorbereitung der
Parlaments-Resolution von 2006 verantwortlich.
Nachdem die deutsche Bundesregierung zwei von ihm gestellte Ultimaten (zum 2.
Oktober 2015 und zuletzt zum 1. Mai 2016) mit der Aufforderung zum unverzüglichen
Handeln verstreichen ließ, kündigte Rukoro im Mai dieses Jahres an, die
Bundesregierung vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu
verklagen. Damit dürfte er jedoch wenige Aussichten auf Erfolg haben, denn die
Gerichtsbarkeit des IStGH beschränkt sich auf Verbrechen, die nach dem Inkrafttreten
des Römischen Statuts am 1. Juli 2002 begangen wurden. Die finanziellen Forderungen
reichen in die Milliardenhöhe, außerdem verlangt Rukoro im Hinblick auf die
Wiedergutmachungen eine Bevorzugung der Herero, da diese die vom Völkermord am
stärksten betroffene Gruppe sei. Demgegenüber steht das Interesse der namibischen
Regierung, die angibt, mit den in Aussicht stehenden finanziellen Mitteln aus
Deutschland die gesamte namibische Bevölkerung unterstützen zu wollen. Rukoro und
seine Anhänger befürchten jedoch, dass die Gelder dann vor allem der Volksgruppe der
Ovambo zugutekommen würden, die der SWAPO traditionell besonders nahe steht. Wie
viel von der finanziellen Hilfe tatsächlich bei den Herero und Nama ankommen würde, ist
also fraglich. Unterstützt wird Rukoro in seinen Forderungen unter anderem von Gaob
David Frederick, dem Chief der Nama.
Allerdings

gibt

es

auch

Unstimmigkeiten

innerhalb

der

namibischen

Opferverbände und Interessengruppen. So berichten einige Medien, Rukoro und die
sechs Königshäuser der Herero würden sich gegenseitig ablehnen. Einige Nama-Vertreter
werfen Rukoro vor, die Wiedergutmachungsverhandlungen für eigene politische Zwecke
zu missbrauchen. Andere Gruppen fordern ähnlich wie die namibische Regierung, dass
sämtliche in Aussicht stehende Zahlungen der gesamten Bevölkerung Namibias
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zugutekommen sollten. Von Infrastrukturmaßnahmen und dem Bau von Schulen und
Krankenhäusern ist dabei die Rede, aber auch vom Ankauf des von deutschen Siedlern
bestellten Farmlands, das einst im Besitz der Herero und Nama war. In der
Zivilbevölkerung

ist

außerdem

die

Hoffnung

auf

individuelle

Wiedergutmachungszahlungen weit verbreitet, ein eher unwahrscheinliches Szenario.
Trotz einiger gemeinsamer Auftritte und Presseerklärungen wird auch immer wieder von
Spannungen zwischen den einzelnen Opferverbänden berichtet. Eine grundlegende
Gemeinsamkeit haben sie jedoch: Sie fordern Aufklärung und Gerechtigkeit. Um das zu
erreichen, kooperieren sie mit nationalen und internationalen Unterstützern, darunter
dem deutschen Bündnis „Völkermord verjährt nicht“.

8. Die Wiederbelebung des Themas seit 2014
Zehn Jahre mussten vergehen, bis sich nach der ersten inoffiziellen Entschuldigung durch
die damalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul im Jahr 2004 erneut
hochrangige deutsche Politiker zu Wort meldeten. Tatsächlich war es nach dem Eklat um
die Schädel-Übergabe 2011 in der deutschen Öffentlichkeit zunächst ruhig geworden um
den

ersten

Genozid

des

20.

Jahrhunderts.

Von

den

Bemühungen

der

Oppositionsparteien, die im Bundestag wiederholt Anträge einbrachten und neben der
Forderung nach einer offiziellen Entschuldigung auch umfangreiche Schritte zur
gemeinsamen Aufarbeitung und Versöhnung aufzählten, schien kaum jemand Notiz zu
nehmen. Erst im Rahmen der Afrika-Tage des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung sprach der Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köhler am 18. März 2014
erneut von Völkermord. Der Satz verhallte in den deutschen Medien allerdings
weitgehend unbeachtet.
Am 2. Juni 2014 begann schließlich ein Dialogprozess zwischen dem deutschen
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und seiner namibischen Amtskollegin
Netumbo Nandi-Ndaitwah. Für deutlich mehr Aufmerksamkeit sorgte jedoch das
Statement von Bundestagspräsident Norbert Lammert im Juli 2015: „An den heutigen
Maßstäben des Völkerrechts gemessen war die Niederschlagung des Herero-Aufstands
ein Völkermord“, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung DIE ZEIT. Wer
vom Genozid an den Armeniern 1915 im Osmanischen Reich spreche, der müsse auch
die Verbrechen gegen die Bevölkerung im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika so
bezeichnen. Tatsächlich schienen sich die Ereignisse im Juli 2015 geradezu zu
überschlagen: Zeitgleich reichten die Oppositionsparteien DIE LINKE und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN am 1. Juli erneut Anträge im Deutschen Bundestag ein, um den
Völkermord im heutigen Namibia wieder auf die politische Agenda zu setzen. Inhaltlich
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ging es um die die Anerkennung der Geschehnisse als Völkermord, eine offizielle
Entschuldigung vonseiten der Bundesregierung sowie die Aufnahme von TrialogVerhandlungen zwischen der Bundesregierung, der namibischen Regierung und den
betroffenen Bevölkerungsgruppen. Neben weiteren Schritten zur Aufarbeitung und
Versöhnung wurden von beiden Parteien eine Evaluation der 2007 in Kraft getretenen
Sonderinitiative für Namibia, die Gründung einer Stiftung und die eigeninitiierte
Rückgabe von menschlichen Gebeinen und Kulturgütern gefordert. Am 6. Juli dann wies
Bundespräsident Joachim Gauck eine hochrangige namibische Delegation in Berlin ab,
was für eine erneute Verstimmung bei den betroffenen Opferverbänden sorgte. Am 9.
Juli trat das Bündnis „Völkermord verjährt nicht“ mit seinem Appell „Völkermord ist
Völkermord“ an die Öffentlichkeit – nur einen Tag später sprach auch das Auswärtige
Amt bei einer Regierungspressekonferenz erstmals von Völkermord, ein wichtiger
Durchbruch

für

die

deutsch-namibischen

Verhandlungen.

Im

Oktober

reiste

Bundestagspräsident Norbert Lammert nach Namibia, das V-Wort wiederholte er hier
allerdings nicht. Immerhin: Im November 2015 ernannten die Regierungen von Namibia
und Deutschland mit Zedekia Ngavirue und Ruprecht Polenz jeweils einen
Sonderbeauftragten für die gemeinsamen Verhandlungen.

9. Wie geht es weiter?
Im Juni 2016 bezeugten die deutschen Parlamentarier durch die Resolution „Erinnerung
und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern und anderen christlichen
Minderheiten in den Jahren 1915 und 1916“ im Bundestag ihre Anerkennung des vom
Osmanischen Reich verübten Völkermords an den Armeniern im Jahr 1915. Die Reaktion
des türkischen Staatspräsidenten ließ nicht lange auf sich warten: Ausgerechnet die
Bundesrepublik solle sich beim Thema Genozid lieber zurückhalten, vor allem in Hinblick
auf den Holocaust und die fast vollständige Vernichtung der Herero und Nama, so
Erdogan. Vor diesem Hintergrund erscheint es tatsächlich fraglich, inwiefern es der
Bundesregierung um eine ernsthafte Versöhnung und eine wirkliche Aufarbeitung des
dunklen Kapitels der deutsch-namibischen Vergangenheit geht, oder ob nicht vielmehr
ein politischer Schachzug dahintersteckt. Das Interesse der deutschen Politik an den
betroffenen Bevölkerungsgruppen lässt trotz vereinzelten Gesprächen jedenfalls zu
wünschen übrig.
Tragisch genug, dass ausgerechnet ein Staatspräsident, der den Genozid im
eigenen

Land

bis

heute

verleugnet

und

innenpolitisch

schwerste

Menschenrechtsverletzungen zulässt, der Bundesregierung ihre Versäumnisse in
Namibia aufzeigen kann. Doch nicht nur aus der Türkei gab es lautstarken Protest: Auch
in Namibia machte sich Unmut breit. Die namibischen Medien berichteten ausführlich
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über die Reaktionen vor Ort und auch in Deutschland gab es Berichte über die
berechtigte Kritik. „Wir finden es sehr interessant, dass sich die Deutschen so aktiv für
die Sache der Armenier einsetzen, während sie ihre eigenen Angelegenheiten unter den
Tisch kehren“, sagte Esther Muinjangue vom Ovaherero Genocide Committee im Juni der
„Welt“.
Inzwischen scheint zumindest auf Regierungsebene eine Lösung absehbar: Im Juli
reiste Ruprecht Polenz als Sonderbeauftragter der Bundesregierung erneut nach
Namibia, um den Dialog über den Völkermord fortzusetzen. Derzeit sei man bemüht,
„eine gemeinsame Sprache“ für die Geschehnisse von 1904 bis 1908 zu finden, auch das
Wort Völkermord soll darin vorkommen. Ziel sei eine gemeinsame Resolution zur
Anerkennung des Genozids, die nicht nur von den beiden Regierungen, sondern auch
von den jeweiligen Parlamenten verabschiedet werden soll. Auch eine offizielle
Entschuldigung von deutscher Seite soll es geben, Bundespräsident Joachim Gauck habe
sich inzwischen bereit erklärt, diese im Rahmen eines Namibia-Besuchs auszusprechen.
Da dessen Amtszeit jedoch im Jahr 2017 endet und im gleichen Jahr die Bundestagswahl
ansteht, ist ein Abschluss der gemeinsamen Verhandlungen mit Namibia bis Ende dieses
Jahres wahrscheinlich. Auch Polenz fordert die Einigung zum Jahresende, man sei aber
durchaus bereit, der namibischen Seite bei Bedarf mehr Zeit für Gespräche einzuräumen.
Von namibischer Seite wird diese Haltung teilweise kritisiert, man wolle die namibischen
Akteure unter Druck setzen und zu schnellen Zugeständnissen bewegen, heißt es.
Im Hinblick auf die gemeinsame Aufarbeitung der Vergangenheit soll es in Zukunft um
die Gestaltung einer „gemeinsamen Erinnerungskultur“ gehen. Dazu stellte Polenz jüngst
die

Gründung

einer

Stiftung,

Bildungsprojekte,

Stipendien

und

ein

Jugendaustauschprogramm in Aussicht. Auch in deutschen Schulbüchern solle die
Kolonialzeit in Zukunft mehr Platz einnehmen. Von namibischer Seite würden ebenfalls
Vorschläge eingereicht, gemeinsam werde man dann das endgültige Programm
erarbeiten. Ida Hoffman vom Ovaherero and Nama Genocide Forum äußerte sich Mitte
Juli positiv über die Ankündigung einer offiziellen Entschuldigung aus Deutschland,
betonte aber gleichzeitig, dass diese schon längst überfällig sei.

10. Ungeklärte Fragen
Auch wenn die Regierungen von Namibia und Deutschland auf einen baldigen Abschluss
der Verhandlungen zielen – ein Problem bleibt: Einige Teile der namibischen
Bevölkerung, darunter die Gruppe um den Paramount Chief der Herero, Vekuii Rukoro,
drohen damit, die offiziellen Verhandlungsergebnisse nicht anzuerkennen, da sie selbst
zu wenig in den Prozess integriert worden seien. Viele der Herero und Nama befürchten,
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im Dialog zwischen den Regierungen unterzugehen. So wird unter anderem vermutet,
dass die eventuell in Aussicht stehenden Infrastrukturmaßnahmen, zum Beispiel im
Bereich des Straßenbaus, von deutschen Unternehmen ausgeführt werden könnten und
das Geld damit letztlich in die deutschen Taschen zurückfließen würde.
Darüber hinaus scheint die Diskussion um den Landbesitz in Namibia in den
bisherigen Verhandlungen keine Rolle gespielt zu haben, doch gerade dies ist für weite
Teile der Zivilbevölkerung von großer Bedeutung. Viele Landflächen, die einst den Herero
und Nama gehörten, werden noch heute von deutschen Siedlern bestellt, die wiederum
sich selbst als die rechtmäßigen Besitzer ansehen. Auch hier liegt weitreichendes
Konfliktpotential, denn viele Opferverbände fordern die Rückgabe des Landes an die
ursprünglichen Besitzer beziehungsweise den Abkauf von Farmland mithilfe von
Kleinkrediten. Die Landfrage ist in Namibia insgesamt sehr umstritten und gilt
innenpolitisch als eines der größten politischen Streitthemen überhaupt.
Sollten diese offenen Fragen innerhalb des Verhandlungsprozesses nicht geklärt
werden und die erzielten Ergebnisse damit keine weitreichende Anerkennung innerhalb
der Zivilbevölkerung erreichen, droht das Dialog-Projekt der Regierungen schon in seinen
Anfängen zu scheitern.
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