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Es gilt das gesprochene Wort!  
 
 
SPERRFRIST; 24. Mai 2005, 15.00 Uhr 
 
 
Sehr geehrter Präses Schneider, 
sehr geehrter Bischof Kameeta, 
lieber Erhard Eppler, 
meine Damen und Herren! 
 
I Dank und Erinnerung an Namibiareise 2004 
• Habe vielfach zu danken: für die Einladung, Preisverleihung und Laudatio. 
• Verleihung des Peter-Beier-Preises ist eine große Ehre. Peter Beier ist für mich 

Vorbild für die Verantwortung, die wir für die Eine Welt haben und für die 
Versöhnung der Menschen über nationale Grenzen hinweg. 

• Besonders habe ich mich gefreut, dass Erhard Eppler heute lobende Worte 
gesucht – und gefunden hat. Uns verbinden Entwicklungspolitik und 
programmatische Arbeit. 

• Du hast Politik gelegentlich als Agieren an der Grenze menschlicher 
Leistungsfähigkeit charakterisiert. Wo es nicht anders ging, da hast Du Ärger auf 
Dich genommen. Als Vordenker hast Du Dir nicht die Nachzügler zum Maßstab 
genommen. Schön, dass Du da bist! 

• Ich freue mich, eine so hohe Anerkennung für ein Bemühen zu bekommen, das 
mir persönlich so am Herzen liegt: für das Bemühen um die Heilung noch 
offener Wunden kolonialer Vergangenheit. Und ich freue mich, dass Bischof 
Kameeta dabei ist! 
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• Im vergangenen August haben wir zusammen an den Gedenkfeierlichkeiten 
anlässlich des 100. Jahrestages der Herero-Aufstände gegen die deutschen 
Kolonialtruppen teilgenommen. 

• Selten war eine Reise mit so vielen Vorbereitungen, Gesprächen, Widerstand  - 
und letztlich Zustimmung verbunden. Selten hat mich eine Reise so berührt. 

• Im Jahre 1904 war das heutige Namibia eine Siedlerkolonie. Die einheimische 
Bevölkerung war entrechtet, ihres Landes beraubt und der Willkür der Siedler 
ausgeliefert. Entwürdigende Lebensbedingungen führten zu Aufständen der 
Herero. 

• Die deutschen Kolonialtruppen unter Führung von General von Trotha reagierten 
mit unglaublicher Härte. Der berüchtigte Schießbefehl lautete: Jeden Herero 
erschießen – auch Frauen und Kinder nicht schonen.  

• Die Schlacht am Waterberg 1904 war eine Schande. Die überlebenden Hereros 
wurden in die Wüste getrieben, wo viele von Ihnen verhungerten und 
verdursteten. 

• Überlebende Herero, Nama und Damara wurden in Lager gepfercht und zur 
Zwangsarbeit gezwungen. Entwürdigung und die Brutalität überlebten viele 
nicht. 

• Heute bezeichnet man solche Gräueltaten mit Recht als Völkermord. 
• Mit dem Wissen, dass es bis zum Jahre 1995 gedauert hat, bis eine Delegation 

des Deutschen Bundestages überhaupt eine Entschuldigung ausgesprochen hat, 
bin ich zu meiner Reise aufgebrochen. 

• Am 14. August 2004 hatte ich die Gelegenheit, bei den Gedenkfeierlichkeiten 
zu sprechen  - und zuzuhören! 

• Als Vertreterin der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages habe ich 
die Gräueltaten des deutschen Kolonialismus beim Namen genannt. Der 
Freiheitskampf der Herero und Nama verdient unsere Erinnerung.  

• Ich habe mich zur historisch-politischen und moralisch-ethischen 
Verantwortung und Schuld der Deutschen bekannt und im Sinne des 
gemeinsamen „Vater unser“ um Vergebung gebeten. 

• Minister Pohamba und Herero Paramount Chief Riruako haben die 
Entschuldigung angenommen. Ich werde diese Momente nicht vergessen. 

• Die Vertreter der Herero haben zu mir gesagt: „Sie haben die Mauern des 
Schweigens eingerissen – jetzt können wir in den Dialog eintreten.“  

• Als ich im September vergangenen Jahres dem Deutschen Bundestag über die 
Beweggründe und Ergebnisse meiner Reise nach Namibia berichtet habe, erhielt 
ich überwältigenden Beifall von der großen Mehrheit der Abgeordneten. Die 
Kritiker und die Ängstlichen verstummten. Die breite Zustimmung, die ich auch 
anderenorts erfahren habe, freut mich sehr.  

• Ich will den Preis so verstehen, dass wir ihn als Zustimmung zur Versöhnung 
unserer Völker fruchtbar machen.  
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II Versöhnungsinitiative 
• Nur wenn wir uns erinnern, wird Versöhnung möglich sein. Erinnerung soll Zukunft 

nicht vermauern, sondern möglich machen.  
• Der Prozess der Versöhnung braucht jetzt mehr das Handeln, das Versöhnung 

tatsächlich erlebbar machen. 
• Wir sind mit den namibischen Partnern im Gespräch zu einer ganz konkreten 

Initiative, die von den Regierungen beider Länder getragen und verantwortet 
werden wird. Alle Teile der Gesellschaft sollen mitmachen können, keiner ist 
ausgeschlossen. 

• Diese Initiative wird einen Rahmen für das beiderseitige Engagement schaffen, 
um die Freundschaft zwischen unseren Ländern zu vertiefen, um die 
Wunden zu heilen und die Versöhnung voranzubringen. 

• Kern der Initiative und gleichzeitig ihr steuerndes Gremium ist ein breit besetztes 
Versöhnungskomitee. Leitende Funktion werden dabei die Regierungsvertreter 
beider Länder innehaben.  

• Der Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, 
Dr. Henning Scherf, hat seine Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bekundet. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn er zum Beauftragten der Bundesregierung für 
diese Initiative ernannt und die Bundesregierung im Versöhnungskomitee 
vertreten würde.  

• Uns liegt viel an der Vertretung der namibischen Zivilgesellschaft. Mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Herero, der Nama und der Damara wirken vor 
allem diejenigen Volksgruppen mit, die unter deutscher Kolonialherrschaft 
besonders gelitten haben.  

• Schließlich sind auch die namibischen Kirchen, Nichtregierungsorganisationen 
und die Deutsch sprechende Bevölkerungsgruppe vertreten. 

• Das Versöhnungskomitee wird die wesentlichen politischen Aufgaben der 
Initiative wahrnehmen, vor allem die Förderung des Versöhnungsdialogs und 
das Monitoring der Initiative. Eingerichtet wird auch ein Versöhnungsfonds, über 
dessen Mittelverwendung das Versöhnungskomitee beraten und entscheiden 
wird. Es soll die Kriterien für die Gewährung von Projektzuschüssen festlegen und 
entsprechende Projekte genehmigen.  

• Mein Ministerium stellt eine angemessene Grundfinanzierung des 
Versöhnungsfonds ebenso sicher wie die erforderlichen Kapazitäten zum 
Management der Initiative.  

• Wir werden über 10 Jahre hinweg (2006-2015) insgesamt 20 Mio. Euro 
bereitstellen, d.h. 2 Mio. Euro jährlich.  
Weitere öffentliche und private Finanzquellen sind, vor allem nach der rasch 
einzuleitenden Startphase, willkommen. 
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• Lieber Bischof Kameeta, sie sehen: Wir haben den Vorschlag, den Sie und 
Bischof Keding zur Einrichtung eines Panel on Reconciliation gemacht haben, 
aufgegriffen. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft, diesen 
wichtigen Prozess zu begleiten und zu prägen. 

 
• Viel Hoffnung verbinde ich mit dem Versöhnungsfonds: Hieraus sollen konkrete 

Entwicklungsmaßnahmen in den Siedlungsgebieten der Herero, Nama und 
Damara gefördert werden.  

• Sie dienen zum einen der Gemeindeentwicklung, d.h. so können kommunale 
Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht werden. Oder auch Trainings-
maßnahmen finanziert. Wichtig ist der wirtschaftliche Impuls auf lokaler Ebene. 

• Weitere Schwerpunkte des Fonds werden Bildung und Ausbildung, z.B. durch 
die Förderung der beruflichen Ausbildung, aber auch die Kulturförderung 
sein. Ich möchte mit der Initiative gerade junge Menschen ansprechen. Deshalb 
sollen besonders die Begegnungen zwischen Jugendlichen aus Deutschland und 
Namibia gefördert werden. Ich denke dabei an Hochschul-Stipendien für begabte 
namibische Jugendliche. 

• Teil der Kulturförderung ist es auch, den Aufbau kommunaler Kulturzentren zu 
unterstützen. Eine erste Einrichtung konnte ich während meiner Namibia-Reise 
bereits einweihen: In Okakarara ist ein mit deutschen Mitteln finanziertes 
Kulturzentrum eröffnet worden. Okakarara – das soll für die jungen Menschen in 
Zukunft heißen: einander kennen lernen und einander schätzen lernen. 

• Das Zentrum hat seine Arbeit aufgenommen. Erste Kulturveranstaltungen mit 
Schülerinnen und Schülern haben stattgefunden, erste Ausstellungen sind 
geplant. 

• Der im letzten Jahr angestoßene Dialog trägt also Früchte. Dies lässt sich in 
vielen Gesprächen und Workshops zur Vorbereitung der Initiative 
beobachten. Das allgemeine „Klima“ des Umgangs der verschiedenen 
Volksgruppen unter- und miteinander hat sich verbessert. Gesprächsbereitschaft 
ohne Vorbedingungen und Toleranz sind gewachsen. In konstruktivem Dialog 
können Bedenken zerstreut und Vertrauen aufgebaut werden. Das alles ist Grund 
zur Freude und Dankbarkeit und zur Zuversicht. 

 
III  Entwicklungszusammenarbeit mit Namibia 
• Die Beziehungen zwischen Namibia und Deutschland sind gut und getragen von 

gegenseitiger Wertschätzung. 
• Diese besondere Verantwortung zeigt sich in der Entwicklungszusammenarbeit. 

Die jährlichen Leistungen, die Namibia im Rahmen der bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland erhält, stellen den höchsten Pro-
Einwohner-Betrag dar, den ein afrikanisches Land von uns erhält.  

• Mit einer jährlichen Zusage von gegenwärtig etwa 12 Mio. Euro ist Deutschland 
für Namibia bereits heute wichtigster bilateraler Geber. 
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• Wir wollen dieses Engagement aber noch weiter ausbauen und zu einer 
Verdoppelung der jährlichen Beiträge kommen, d.h. im Durchschnitt etwa 24 
Mio. Euro zusagen. 

• Das ist ein klares politisches Zeichen. 
 
• Wir haben mit unseren Partnern vereinbart, die Zusammenarbeit auf drei 

Schwerpunkte zu konzentrieren:  
o die Landreform – als Fokus im Rahmen des Schwerpunktes „ländliche 

Entwicklung und Ressourcenmanagement“, 
o die Verbesserung der Transportinfrastruktur, sowie 
o die Förderung der Wirtschaft. 

• Daneben hat die Bekämpfung von HIV/AIDS hohe Priorität. 
• Mit diesen Schwerpunkten und mit einem auch finanziell verstärkten Engagement 

können wir einen Beitrag leisten, um die Armut in Namibia zu bekämpfen. 
• Versöhnung, Partnerschaft und Solidarität können das möglich machen, was 

unsere gemeinsame Hoffnung und Verpflichtung ist: eine gerechtere und bessere 
Welt. 

 
Vielen Dank! 
 


