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»Ein reiches Land mit armen Menschen«
Interview mit Hennig Melber zum 25. Jahrestag der Unabhängigkeit Namibias
Wo und wie erlebten Sie die Unab-
hängigkeit Namibias am 21. März
1990?
Im Stadion in Windhoek, wo nach
Mitternacht die südafrikanische Fah-
ne eingeholt und die Flagge Namibias
erstmals zur neuen Nationalhymne
gehisst wurde. Es war ein bewegen-
der Moment. Am emotionalsten war
für mich das Einholen der Flagge Süd-
afrikas. Allerdings gab es am Abend
zuvor schon die ersten ernüchternden
Momente, als zum Festbankett der de-
signierte Präsident Sam Nujoma ge-
meinsam mit dem lokalen Geschäfts-
mann Werner List Hand in Hand die
Halle des Sportclub Windhoek betrat.
Erst ein paar Monate vorher hatte die
List gehörende SWA Breweries, seit-
her in Namibia Breweries umbe-
nannt, Hunderte streikende Arbeiter
entlassen. List war einer der Sponso-
ren des Banketts. Da dämmerte dann
einigen von uns, dass vielleicht nicht
wirklich alles anders würde.

Wo steht Namibia heute in politi-
scher und sozialer Hinsicht?
Namibia gilt im afrikanischen Ver-
gleich als Erfolgsmodell für eine de-
mokratische Entwicklung. Aber ge-
nau besehen ist es de facto eine Ein-
Partei-Dominanz der SWAPO als ehe-
maliger Befreiungsbewegung an der
Macht. Die Bilanz in punkto bürger-
licher, individueller Freiheitsrechte

ist aber tatsächlich vergleichsweise
gut. In sozialökonomischer Hinsicht
jedoch ist sie ernüchternd. Namibia
bleibt das Land mit den weltweit
größten Unterschieden in der Ver-
teilung des relativen Reichtums. Es ist
ein reiches Land mit armen Men-
schen geblieben. Zur alten Elite der
Siedlergesellschaft gesellte sich eine
neue Elite. Diese setzt Partei mit Re-
gierung und Staat gleich und berei-
chert sich schamlos auf Kosten des
Gemeinwohls mittels einer Pfrün-
denwirtschaft.   

Vor Kurzem wurde der jetzt schei-
dende Präsident Hifikepunye Po-
hamba mit dem Mo-Ibrahim-Preis
für gute Regierungsführung aus-
gezeichnet. Eine gute Wahl?
Ein beschämendes Ergebnis. Esmacht
deutlich, dass es auf dem Kontinent
fast schon reicht, keinen größeren
Schaden anzurichten, um mit dem
Etikett »guter Regierungsführung«
ausgezeichnet zu werden. Der Preis
ist schon insofern fragwürdig, als er
Staatsoberhäupter dafür belohnt,
dass sie sich an den geleisteten Amts-
eid halten und ihre Position nicht
missbrauchen. Das ist genau besehen
eine verdeckte Form des Rassismus –
als ob es für Afrika andere Maßstäbe
und Kriterien gibt. Pohamba hat sei-
nen Worten, insbesondere hinsicht-
lich der erklärten Korruptionsbe-

kämpfung, kaum entsprechende Ta-
ten folgen lassen.

Sie erwähnten bereits, dass es bis-
her ist es nicht gelungen ist, die ext-
rem ungleiche Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums anzu-
gehen. Warum wählen trotzdem
mehr als drei Viertel der Menschen
nach wie vor die SWAPO?
Angesichts einer Opposition, die die-
sen Namen nicht verdient, aus Er-
mangelung an ernsthaften Alternati-
ven. Andere Parteien haben kein we-
sentlich anderes gesellschaftspoliti-
sches Programm, sondern wollen nur
selber an die Honigtöpfe, die sich ih-
nen durch politische Macht eröffnen
würden. Oft sind sie auch ethnisch-
regional organisiert und verankert.
Demgegenüber profitiert die SWAPO
noch immer vom Mythos der Befreier
und hat diesen geschickt in eine pat-
riotische Geschichtsschreibung über-

führt. Das ist ja auch nicht ganz falsch.
Durch die Gleichung Partei-Regie-
rung-Staat kann die SWAPO auch al-
les an Errungenschaften seit der Un-
abhängigkeit für sich als Partei ver-
buchen. Sie bleibt eine geeignete Pro-
jektionsfläche für die Identifikation
mit Nationalstolz, Macht und Selbst-
wertgefühl. 

Auch inBezugauf die Landfrage gibt
es nur kleine Fortschritte. Wie
dringlich ist eine Neuverteilung des
Landes?
Die Landfrage ist höchst ambivalent,
bedarf aber dringend eines politi-
schen Handelns jenseits opportunis-
tischer Ad-hoc-Reaktionen. Einer-
seits repräsentieren die weißen, oft-
mals noch deutschstämmigen kom-
merziellen Farmer die Kontinuität ei-
nes kolonialen Prozesses der Unter-
werfung und Landnahme. Auch wenn
diese oftmals in dritter oder vierter

Generation das Land nutzen, erin-
nern sie so an koloniale Verhältnisse.
Land ist in dieser Hinsicht auch eine
eminent sozialpsychologische und
kulturelle Kategorie, die mit der Wie-
deraneignung von Geschichte durch
Rückführung von Besitz- und Nut-
zungsrechten zu tun hat. Aber ob-
gleich eine Umverteilung des kom-
merziellen Landbesitzes schon statt-
findet, schlägt sich dies nicht in er-
höhter Produktivität nieder und zahlt
sich ökonomisch nicht aus.
In wirtschaftlicher Hinsicht ist die

Landnutzung in den kommunalen Ge-
bieten, den früheren Reservaten weit-
aus wichtiger. Dieser Aspekt wurde in
der Landfrage weitgehend vernach-
lässigt. In den Kommunalgebieten fin-
det aber eine Landnahme durch die
neuen Eliten statt, die das kollektive
Nutzungsrecht ignorieren und Land
privatisieren. Damit werden die
Ärmsten noch weiter marginalisiert.

In Namibia haben am Samstag Tausende Menschen den 25. Jahrestag der Unabhängigkeit gefeiert. Der neue Präsident Hage
Geingob legte bei der zentralen Veranstaltung in der Hauptstadt Windhuk seinen Amtseid ab. Foto: AFP/Jordaania Andima

Hennig Melber kam 1967 mit sei-
nen Eltern nach Namibia und enga-
gierte sich in den folgenden Jahr-
zehnten in der und für die Befrei-
ungsbewegung SWAPO. Nach der
Unabhängigkeit stand er unter an-
derem der Namibian Economic Poli-
cy Research Unit vor. Heute ist der
frühe Kritiker der SWAPO-Regierung
Director Emeritus der Dag-Ham-
marskjöld-Stiftung im schwedischen
Uppsala. Melber lehrt außerdem in
Pretoria. Unlängst erschien sein
neuestes Buch »Namibia. Gesell-
schaftspolitische Erkundungen nach
der Unabhängigkeit« bei Brandes &
Apsel. Das Interview führte Ruben
Eberlein. Foto: Ruben Eberlein
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NATO-Manöver mit
Raketen in Tschechien
Prag. Flugabwehr-Einheiten meh-
rerer NATO-Staaten wollen in
Tschechien den Ernstfall proben.
Bei einer zweiwöchigen Übung im
Juni würden schultergestützte
Boden-Luft-Raketen abgeschos-
sen, teilte das Verteidigungsmi-
nisterium in Prag am Samstag mit.
An der Übung bei Cesky Krumlov
sollen mehr als 400 Soldaten der
USA, Ungarns, der Slowakei,
Tschechiens und Litauens teil-
nehmen. Auf dem Programm der
»Tobruq Legacy« genannten
Übung stehe auch der Einsatz ge-
gen moderne unbemannte Flug-
drohnen. dpa/nd

Papst ruft zur Gegenwehr
gegen Mafia auf
Rom. Papst Franziskus hat in Ne-
apel zum verstärkten Kampf ge-
gen die Mafia aufgerufen. »Wehrt
euch mit Entschiedenheit gegen
die Organisationen, die mit zyni-
schem Drogenhandel und ande-
ren Verbrechen die Jugend aus-
beuten und verderben«, sagte das
Kirchenoberhaupt am Samstag bei
einer Messe unter freiem Himmel
in der Altstadt Neapels, ohne die
örtliche Mafia-Organisation Ca-
morra beim Namen zu nennen.
Zuvor hatte Franziskus Korrupti-
on und soziale Missstände ange-
prangert. epd/nd

Neue Rassismusvorwürfe
belasten US-Polizei
Miami. Die US-Polizei wird von ei-
nem neuen rassistischen Vorfall
belastet. Drei Beamte im Bundes-
staat Florida wurden wegen ras-
sistischer Äußerungen entlassen,
ein vierter schied auf eigenen An-
trag aus dem Dienst aus, wie der
Polizeichef von Fort Lauderdale,
Frank Adderley, am Freitag sagte.
Unter anderem wurde von den
Beschuldigten ein Video ver-
schickt, in dem Unbekannte in der
Robe der Rassisten vom Ku-Klux-
Klan zu sehen waren. AFP/nd

Gauck propagiert
Aufarbeitung in Peru
Lima. Bundespräsident Joachim
Gauck hat bei seinem Staatsbe-
such in Peru dazu aufgerufen, die
von Gewalt und Bürgerkrieg ge-
prägte Vergangenheit des Landes
konsequent aufzuarbeiten. Auch
Deutschland habe das mühsam
lernen müssen, sagte Gauck am
Samstag am »Ort der Erinnerung«
in der Hauptstadt Lima, wobei er
die »Schuld durch Nazi-Herr-
schaft und DDR-Diktatur« in ei-
nem Atemzug nannte. In Peru
wird um die Bewertung des vor 15
Jahren beendeten Bürgerkrieges
zwischen dem Militär und der
Guerilla des Sendero Luminoso
(Leuchtender Pfad) gestritten.
Zwischen 1980 und 2000 waren
dabei etwa 70 000 Menschen ums
Leben gekommen. dpa/nd

Auf Wacht an der
NATO-Ostflanke
Polen will sein militärisches Engagement verstärken

Im medialen Hauptstrom Polens
schlägt die Hysterie gerade hohe
Wellen. Prof. Karwat, ein linker
Politologe von der Uni Warschau,
spricht sogar von Kriegspsychose.

Von Julian Bartosz, Wroclaw

Paramilitärische Gruppen und
Schützenorganisationen sollen die
polnischen Armee unterstützen. Sie
sowie Schulen mit sogenanntem
Wehrkundeunterricht gründeten am
Wochenende einen entsprechenden
Verband. Man wolle keine »Armee
außerhalb der Armee« schaffen, so
der Nationale Sicherheitsberater
Stanislaw Koziej in Warschau. Die
Einbindung ziviler Verteidigungs-
organisationen sei aber ein wichti-
ger Schritt zur Erhöhung der Si-
cherheit des Landes.
Polen sieht seine Rolle immer

stärker als Wacht an der NATO-Ost-
flanke. Zwar gebe es keine direkte
Bedrohung durch den Konflikt in der
Ukraine oder etwaige weitere »Ge-
lüste des Kremls«, beschwichtigte
jetzt Staatspräsident Bronislaw Ko-
morowski, aber um die Verteidi-
gungskräfte des Landes müsse man
immer besorgt sein. General Koziej
will deshalb auch unbedingt Kampf-
drohnen für die Streitkräfte. Vertei-
digungsminister Tomasz Siemoniak
bat unlängst das Pentagon, diese mit
Tomahawk-Geschossen auszurüs-
ten. Noch nie habe es so viele pol-
nisch-amerikanische Manöver ge-
geben. Mit Genugtuung informierte
er, dass in Bydgoszcz das Komman-
do für die »Speerspitze« der NATO-
Eingreiftruppe eingerichtet werde.
Und er begrüßte, dass ein polnisch-

deutsches Bataillon unter wech-
selndem Befehl im Landesosten sta-
tioniert wird. Sein Sprecher infor-
mierte über die vom deutschen Ge-
neralleutnant Bruno Kasdorf ange-
kündigte massive Verstärkung der
Eingreiftruppe. Die Bundeswehr
werdedabei dasKommandoüber ein
Bataillon mit etwa 600 Soldaten an
das polnische Militär übergeben,
kündigte der Inspekteur des Heeres
an. Zudem werde der Vertrag über
die Lieferung von 119 Leopard-Pan-
zern ohne Bedingungen realisiert.
In den polnischen Medien wer-

den Rufe nach einem stärkeren mi-
litärischen Engagement an der
NATO-Ostflanke ebenso unterstützt
wie die Forderung von EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Jun-
cker, eine Europäische Armee auf-
zustellen. Einige Abgeordnete der
Kaczynski-Partei wollen sogar an
Übungen der Armee teilnehmen, um
sich militärisch ertüchtigen zu las-
sen, und dürfen sich in der populä-
ren Talkshow »Die Welt dreht sich«
über die »Kriegsgefahr« auslassen.
Aber lassen sich die Polen davon

beeindrucken, gar verrückt ma-
chen? Meinungsumfragen bestäti-
gen das nicht. Laut Prof. Karwat
wollen die Befürworter der »Kriegs-
partei« eine Atmosphäre der Bela-
gerung, damit die Politiker ihre Rol-
le als »Wächter« spielen können. Der
PiS-Kandidat für die Präsident-
schaft, Andrzej Duda, meint, was die
Regierung für die Sicherheit der Po-
len tue, sei viel zu wenig. Und Bro-
nislaw Komorowski zieht vor seiner
angestrebten Wiederwahl am 10.
Mai durch das Land mit der Parole
»Eintracht und Sicherheit«.

Riad sperrt Schweden aus
Kontroverse um Kritik an der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien

Die Kritik der Stockholmer Außen-
ministerinMargotWallström an der
Menschenrechtslage in Saudi-Ara-
bien hat zu einem Visa-Verbot für
schwedische Geschäftsleute ge-
führt.

Von Bengt Arvidsson, Stockholm

Saudi-Arabien statuiert ein Exempel.
Staaten, die Menschenrechtsverlet-
zungen offen kritisieren, müssen mit

scharfen Reaktionen rechnen. So er-
halten schwedische Geschäftsleute
seit vergangenem Donnerstag kein
Visum mehr für Saudi-Arabien. Aus-
gangspunkt der diplomatischen Krise
zwischen beiden Ländern war die of-
fene Kritik der sozialdemokratischen
Außenministerin Margot Wallström
an fehlenden demokratischen Struk-
turen und massiven Frauen- und
Menschenrechtsverletzungen im
Scheichtum. Wallström hatte die Ver-
urteilung eines saudischen Bloggers
zu 1000 Peitschenhieben als »mittel-
alterlich« bezeichnet. Saudi-Arabien
setzte daraufhin bei einem Gipfel-
treffen der Arabischen Liga in Kairo
am 9. März durch, dass die als Eh-
rengast eingeladene Außenministe-
rin nicht wie ursprünglich geplant die
Eröffnungsrede halten durfte.
Einen Tag später gab Stockholm

bekannt, man werde ein Waffenhan-
delsabkommen von 2005 nicht weiter
verlängern. Das sei eine unabhängige
Entscheidung, hieß es. Das Abkom-
men wird ohnehin wirtschaftlich
kaum von schwedischen Unterneh-
men genutzt. Daraufhin zog Riad sei-
nen Botschafter aus Stockholm ab. Die
Vereinigten Arabischen Emirate folg-
ten dem Beispiel. Schließlich hat sich
auch die 57 Mitgliedstaaten zählende
Organisation der Islamischen Konfe-
renz (OIC) hinter Riad gestellt: »In ih-
ren Äußerungen hat Wallström Sau-
di-Arabien, seine soziale Normen, sein
juristisches System und seine politi-
schen Institutionen beleidigt.«
Die sich zuspitzende Situation

führte zu einer Krisensitzung der
schwedischen Regierung mit der
Wirtschaftselite des Landes. Letztere
ist zutiefst beunruhigt. Der Streit ha-
be sich schon vor dem Visa-Stopp vom
Donnerstag direkt auf den Geschäfts-
alltag ausgewirkt. »Treffen werden

eingestellt, es wird nicht mehr zu-
rückgerufen«, sagte eine Sprecherin
des Wirtschaftsdachverbandes dem
Sender SVT nach der Krisensitzung.
»Wir befürchten sehr, dass Schweden
durch die Ereignisse in den absurden
Ruf gerät, antiislamisch zu sein«, sag-
te sie. Dass Schweden erst kürzlich als
erstes westliches Land trotz schärfster
Kritik aus Israel Palästina als eigen-
ständigen Staat anerkannt hat, spielt
im gegenwärtigen Konflikt mit Saudi-
Arabien keine Rolle.
Aus der EU erhält Schweden keine

Schützenhilfe, kritisierte der christ-
demokratische Europa-Abgeordnete
Lars Adaktusson. Auch dort ducke
man sich vor Saudi-Arabien. Die EU-
Außenbeauftragte Federica Mogher-
ini habe kaum einen Finger gerührt,
kritisierte er. Auch offene Unterstüt-
zung aus der internationalen Staa-
tengemeinschaft für Wallstroms Kri-
tik gab es nicht. Lediglich die »Wa-
shington Post« schrieb: »Zumindest
ein westliches Land bietet Saudi-Ara-
bien in Sachen Menschenrechte Pa-
roli.«
Nun ist Stockholm darum bemüht,

den Frieden wieder herzustellen. Bei
einer Fragestunde im schwedischen
Parlament am Freitag sagte Wall-
ström versöhnlich: »Saudi-Arabien ist
ein wichtiges Land in der Region und
von großer Bedeutung für Schweden
und Europa. Der saudische König ist
Wächter der beiden heiligsten Stät-
ten des Islam. Millionen von Pilgern
besuchen das Land jedes Jahr, viele
davon aus Schweden.« Auch sei Sau-
di-Arabien eine bedeutende Größe im
Kampf gegen den Terrorismus und in
der Entwicklungshilfe armer Länder.
»Wir haben großen Respekt vor dem
Islam als Weltreligion und dessen
Beitrag für unsere gemeinsame Zivi-
lisation«, so die Außenministerin.
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