
 

Niema  Movassat 
Mitglied des Deutschen Bundestags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich danke dem Forum for the Future für ihre Einladung zu dieser öffentlichen Vorlesung unter dem 
Titel: „Die gerechten Forderungen nach Reparationen – was kommt als nächstes?“ 
Ursprünglich wollte ich an diesem Sonntag, 26. August 2012 eine Rede in Okahandja,  anlässlich der 
Gedenkfeierlichkeiten zu Ehren der Widerstandskämpfer und Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit, 
die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben, halten. Ich habe diese Einladung sehr gerne angenommen. Die 
Dinge haben sich nun geändert und die Red Flag Day Gedenkfeierlichkeiten wurden abgesagt. Deshalb 
habe ich mich entschlossen, Ihnen, die Sie sich in der Commando Hall in Katutura eingefunden haben, 
meine Rede zu diesem Anlass vorzutragen. Es ist mir eine große Ehre, zu Ihnen im Rahmen meiner 
Reise in Ihr Land als Mitglied des Deutschen Bundestags und Vertreter der Partei DIE LINKE sprechen 
zu dürfen. 
 
Vor 89 Jahren wurde am 26. August 1923 der große Samuel Maharero nach Okahandja überführt und 
dort unter Leitung von Chief Hosea Kutako beigesetzt. Durch die deutsche Besatzungsmacht 1904 ins 
Exil getrieben, sah er sein Heimatland lebend nicht mehr wieder. Mein Gedenken gilt gleichermaßen 
allen anderen Widerstandskämpfern gegen den deutschen und später südafrikanischen Kolonialismus. 
Schließlich gilt es denjenigen, die sich auch heute – nach Erreichung der Unabhängigkeit – weiterhin für 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen. Ihr Kampf wird zu häufig übersehen, er steht aber in 
derselben Tradition – und er ist in mancherlei Hinsicht mindestens genauso wichtig. Freiheit und 
Gerechtigkeit sind auch heute längst keine Selbstverständlichkeit und müssen abgesichert und täglich 
aufs Neue erkämpft werden.  
 
Vor 6 Jahren, 2006, bereiste mit Hüseyin Aydin schon einmal ein Vertreter meiner Partei Namibia und 
hielt am Herero-Tag eine Rede. Kurz darauf verabschiedete die namibische Nationalversammlung 
einstimmig einen mutigen Beschluss, der erstmals offiziell den Vernichtungsbefehl des deutschen 
Generals Lothar von Trotha und die folgenden Massaker und Gräueltaten, die das Deutsche Kaiserreich 
Ihren Vorfahren in schier unvorstellbarem Ausmaß angetan hatte, als Völkermord benannte und 
Wiedergutmachung forderte. Das war ein hoffnungsvoller Aufbruch, der leider jedoch von deutscher 
Seite bis heute unbeachtet blieb. Die Arroganz mit der diese Resolution ignoriert wurde, ist ein weiteres 
schändliches Kapitel der leidgeprüften Beziehungen unserer zwei Länder. 
 
Dabei gibt es das aufrechte Deutschland, das seine Menschlichkeit nicht verloren hat und dem die Taten 
seiner Vorfahren schwer auf dem Gewissen lasten. Das Deutschland, das sich mit viel Engagement für 
ein weltoffenes, freies und solidarisches Land einsetzt und dem jede Form des Rassismus und des 
Herrenmenschentums zuwider ist. Das Deutschland, das die Hand reicht zur Solidarität – selbstbewusst, 
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aber nicht arrogant; beratend, aber nicht besserwisserisch; lehrend, aber auch lernend. 
 
Als Mitglied des Deutschen Bundestages und der Partei DIE LINKE vertrete ich diesen Teil 
Deutschlands. Es ist der Teil, der seine Geschichte und seine Verantwortung kennt. Der Teil, der um 
den Völkermord an Ihren Ahnen weiß. Der Teil, dem es um echte Versöhnung geht und der weiß, dass 
diese nicht einfach durch einseitige Erklärungen proklamiert werden kann. Als gewählter Vertreter 
dieser Menschen ist es meine Pflicht, meine Stimme zu erheben. Ich hoffe, dass meine Reise und die 
zahlreichen Gespräche, die ich auf dieser führe, einen gewichtigen Beitrag zur Etablierung und 
Verstetigung des bitter notwendigen Dialogs zwischen unseren Parlamenten und den Menschen unserer 
beider Länder leisten wird. 
 
Im vergangenen Jahr bin ich Zeuge der Übergabe von 20 geraubten Schädeln von Opfern des deutschen 
Völkermords, Ihren Ahnen, geworden. Sie wurden vor über 100 Jahren zu rassistischen 
Forschungszwecken nach Deutschland verbracht, um die vermeintliche Überlegenheit von weißen 
gegenüber schwarzen Menschen „zu beweisen“.  Ein zusätzliches Verbrechen, das man Ihren Vorfahren 
angetan hat, das an Niederträchtigkeit kaum noch zu überbieten ist. In diesem Rahmen hatte ich die 
Ehre, schon ein erstes Mal mit Ihnen auf dem Podium der vom deutschen NGO-Bündnis „Völkermord 
verjährt nicht!“ organisierten Diskussionsrunde und im Bundestag mit Ihren Vertretern ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Der Rest ist gemeinhin bekannt: Die Bundesregierung verhielt sich völlig respektlos: Ein offizieller 
Empfang wurde Ihrer Delegation und Minister Kazenambo Kazenambo versagt. Staatsministerin Pieper 
hielt bei der Übergabe eine Rede. Es fiel kein Wort der Entschuldigung für den begangenen 
Völkermord, und gleich nach ihrer Rede verließ sie den Saal fluchtartig durch die Hintertür, ohne sich 
den namibischen Minister anzuhören. Später wurde Ihrer Delegation unterstellt, mit einer „hidden 
Agenda“ gekommen zu sein.  Ein völlig unakzeptables Verhalten seitens der Bundesregierung, das sich 
so nicht wiederholen darf.  
 
Ich bin in erster Linie gekommen, um Ihnen zuzuhören. Ich bin gekommen, um die über die Jahre 
gewachsenen Beziehungen zu den namibischen Opferverbänden der Ovaherero und Nama, wie auch der 
namibischen Regierung und dem Parlament auszubauen und zu intensivieren. Wir müssen die Mauern 
des Schweigens durchbrechen und miteinander intensiv und ohne Vorbedingungen reden. Nur so 
können die offenen Wunden heilen, nur so kann Versöhnung entstehen. Das müssen wir Deutschen 
verstehen. Wenn auch noch in bescheidenem Umfang, so hat sich auf dieser Ebene über das vergangene 
Jahr etwas getan. Man spricht wieder miteinander; und zwar auch – und das ist wichtig – über unsere 
leidvolle gemeinsame Vergangenheit, die unser Verhältnis so sehr belastet.  
 
Kein deutscher Staat und keine deutsche Regierung hat sich angesichts des Ausmaßes des Verbrechens 
seiner Verantwortung gegenüber den Opfern und Nachfahren des Völkermords gestellt. Reparationen 
sollen um jeden Preis verhindert werden. Um der anhaltenden Schande des Stillstands der deutschen 
Politik etwas entgegenzusetzen, hat DIE LINKE auf meine Initiative im März dieses Jahres einen 
Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Er trägt den Titel: Die deutschen Kolonialverbrechen 
im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika als Völkermord anerkennen und wiedergutmachen. 
 
Dieser Antrag ist das Ergebnis intensiver Gespräche und reifer Überlegungen, stets angetrieben von dem 
Bewusstsein, das Richtige im wohlverstandenen Interesse Deutschlands zu tun. Schlussdebatte und 
Abstimmung fielen bewusst auf den 22. März 2012, einen Tag nach dem 22. Unabhängigkeitstag der 
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Republik Namibia. Er wurde ohne Gegenantrag seitens der regierenden Koalitionsparteien, CDU/CSU 
und FPD,  in Deutschland abgeschmettert. Welch Schande für ein Land, das sich auf seine 
Vergangenheitsbewältigung sonst so viel zu Gute hält! 
 
Die Einleitenden Worte unseres Antrags kann ich heute also nur persönlich an Sie richten: 
 
„Ich erinnere an die Verbrechen der Kolonialtruppen des deutschen Kaiserreichs in der ehemaligen 
Kolonie Deutsch-Südwestafrika und verneige mich im Gedenken an die Opfer von Vertreibungen, 
Enteignung, Zwangsarbeit, Massakern, Vergewaltigungen, medizinischen Experimenten, Deportationen 
in andere deutsche Kolonien und menschenunwürdige Unterbringung in Konzentrationslagern.“ 
 
Lassen Sie es mich klar und unmissverständlich aussprechen: Sklaverei und Kolonialismus waren und 
sind in all ihren Formen und Ausprägungen Verbrechen gegen die Menschlichkeit! Das ist der größere 
Kontext aus dem sich das besondere Verbrechen dieses Völkermords ergab. Die Abschlusserklärung der 
Ditten UN Rassismus-Konferenz von 2001 in Durban ist in dieser Hinsicht unmissverständlich. 
 
An diesen Verbrechen von schier unvorstellbaren Ausmaßen beteiligte sich auch Deutschland, und zwar 
an zentraler Stelle. Ein ganzer Kontinent wurde in Berlin 1884 aufgeteilt – und das ohne die Beteiligung 
auch nur eines einzigen Menschen aus Afrika! Intakte afrikanische Gemeinwesen wurden brutal 
zerschlagen. Es ging um Entmündigung, und Erniedrigung mit dem einzigen Ziel der Ausbeutung von 
Menschen und Rohstoffen zum eigenen wirtschaftlichen Nutzen.  
 
Weiß war die Hautfarbe des Terrors, von Gewalt und Vernichtung. Am 4. November 1904 notierte 
Generalleutnant Lothar von Trotha – ich zitiere –: „Ich kenne genug Stämme in Afrika. Sie gleichen sich 
alle in dem Gedankengang, daß sie nur der Gewalt weichen. Diese Gewalt mit krassem Terrorismus und 
selbst mit Grausamkeit auszuüben, war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen Stämme 
mit Strömen von Blut und Strömen von Geld.“ 
 
An den Folgen dieses Erbes und seiner Bewältigung trägt Afrika noch heute schwer. 
 
Im 19. Jahrhundert sind die deutschen Kolonisatoren auf der Suche nach Bodenschätzen und 
sogenanntem „Lebensraum“ auch in Ihr Land, das heutige Namibia, eingedrungen. Immer mehr 
Ländereien der Ovaherero und Nama eigneten sich Kolonialbehörde und deutsche Siedler nach und 
nach durch falsche und betrügerische „Verträge“ oder schlichte Landbesetzungen an. 1885 übernahm 
die Deutsche Kolonialgesellschaft die Kontrolle über das angeeignete Gebiet und genoss den 
militärischen Schutz des deutschen Kaiserreichs. Profitiert haben hiervon insbesondere reiche deutsche 
Geschäftsleute, wie die Woermann-Linie, aber auch große Finanzinstitute wie die Deutsche und 
Dresdner Banken, die alle bis heute bestehen. 
 
1904 erhoben sich die Ovaherero gegen die deutschen Besatzer. Sie kämpften für ein Ende von 
Rassismus, Willkür und Unterdrückung. Die Vergeltung des deutschen Kaisers war grausam. Er 
schickte Generalleutnant von Trotha, um die Völker der Ovaherero und Nama systematisch zu 
vernichten. Betroffen waren dann auch Damara und San. Nach der Schlacht am Waterberg wurden Ihre 
Vorfahren in die Omaheke-Wüste getrieben, um sie dort verdursten zu lassen. Viele wurden erschossen, 
erhängt oder starben in Konzentrationslagern durch bewusst herbeigeführte Unterversorgung und durch 
Zwangsarbeit. 
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Ein Dekret der deutschen Kolonialverwaltung raubte 1905 den aufständischen Bevölkerungsgruppen die 
letzte Lebensgrundlage, das Land, indem sie es pauschal zu Staatseigentum erklärte. Auch wurden fast 
alle Viehbestände geraubt.  
 
Bis heute wiegt gerade dieser Land- und Viehraub schwer. Bis heute fehlen den Nachfahren der vom 
Völkermord betroffenen Menschen die notwendigen Mittel, um sich eine eigenständige wirtschaftliche 
Grundlage aufbauen zu können. Bis heute hat kein deutscher Staat für diese Verbrechen Reparationen 
geleistet.  
 
Die große Zeitspanne zwischen Verbrechen und heute kann dabei keine Rolle spielen. Vor der 
Unabhängigkeit vor erst 22 Jahren hatte Namibia ja nicht einmal die Möglichkeit, Forderungen nach 
Wiedergutmachung international zu stellen. Außerdem gilt: Völkermord verjährt nicht! Moralisch nicht 
und auch rechtlich liegen die Dinge nicht so einfach. Jeder Völkermord und jedes Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit berechtigen nach unserem modernen internationalen Recht die betroffene Bevölkerung 
zu moralischer und materieller Wiedergutmachung durch die Täter. Deutschland weiß dies nur zu gut 
aus seiner leidgeprüften Vergangenheit. Aber im Falle des Völkermords an den Ovaherero, Nama, 
Damara und San weigert sich Deutschland bis heute nur einen Ansatz moralisch-historischer 
Verantwortung zu übernehmen. Dazu müsste Deutschland überhaupt erst einmal den Völkermord als 
solchen anerkennen und sich für diesen entschuldigen. Wiedergutmachung sollte dann darauf abzielen, 
die bis heute seit der deutschen Kolonialzeit vorhandenen wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Nachteile der Ovaherero und Nama auszugleichen. 
 
Unser Antrag hat das Ziel, die notwendigen Voraussetzungen zusammenzutragen, die das Fundament 
für eine ernst gemeinte Versöhnung sind. Dazu gehört auch, dass Deutschland aufhören muss, in diesem 
Prozess einseitig Bedingungen und Vorgaben zu machen, die zu so einseitig beschlossenen Maßnahmen 
wie die Sonderinitiative führen. Versöhnung lässt sich nicht diktieren! Sie kann nur langsam wachsen. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
es ist ein großer Erfolg, dass im März zum ersten Mal alle derzeitigen Oppositionsparteien in 
Deutschland eine klare Position zur Anerkennung des Völkermords an den Ovaherero und Nama und 
einer Entschuldigung für diesen, bezogen haben. Der im Eilverfahren und unter Druck durch SPD und 
Grüne in letzter Minute noch eingebrachte Antrag teilte bis auf den Punkt Wiedergutmachung in fast 
allen Punkten dieselben Forderungen, wie unser Antrag der LINKEN. Zusammen vertreten diese 
Fraktionen im Bundestag mehrere Millionen deutscher Bürger. Wer die in den Anträgen formulierte 
Einsicht in die Fehler der Vergangenheit und die ausgestreckte Hand zu Dialog und Versöhnung 
weiterhin als die Forderung von ein paar vereinzelten Spinnern abtut, sollte aufpassen, sich nicht selbst 
der Lächerlichkeit preiszugeben. 
 
Die Ablehnung dieser zwei Anträge durch die aktuelle Regierungskoalition im Bundestag ohne selber 
einen Alternativvorschlag eingebracht zu haben gehört nicht zu den Glanzstunden des Bundestags. 
Dieses Vorgehen zeigt nicht den nötigen Respekt vor Namibia, mit dem man vorgeblich „besondere 
Beziehungen“ pflegt. Wir als LINKE haben viel Zuspruch von namibischer und deutscher Seite für 
unseren Antrag bekommen. Wir werden den Kampf im und außerhalb des Parlaments fortsetzen, um die 
nötigen Mehrheiten in Deutschland von der richtigen Sache zu überzeugen, auf die gerechtfertigten 
Forderungen der Nachfahren der Opfer der Ovaherero und Nama einzugehen. 
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Deshalb bin ich als Vertreter der LINKEN gekommen, um unter Freunden auszuloten, wie die nächsten 
Schritte aussehen könnten. In jedem Fall ist wichtig: Wir wollen nichts im Alleingang für und über 
Euch, sondern mit Euch entscheiden. 
 
Wie könnten also die nächsten Schritte aussehen? Anfang März war eine namibische 
Parlamentsdelegation in Berlin. Kurz darauf wurde in der namibischen Nationalversammlung eine 
namibisch-deutsche Parlamentariergruppe gegründet. Hierüber sollte zunächst auf parlamentarischer 
Ebene ein regelmäßiger Dialog zwischen unseren Parlamenten etabliert werden. Diskussionen mit 
namibischen Parlamentariern bilden einen zentralen Teil meiner Reise.  
 
Auch wenn Bundesregierung sich weiterhin weigert, offen von Völkermord zu sprechen, so hat unser 
gemeinsamer Druck immerhin erreicht, dass man nun wenigstens von begangenen „Gräueltaten“ und 
„Massakern“ spricht. Die Regierungen unserer beiden Länder müssen endlich in einen offenen, 
zielgerichteten und strukturierten Dialog über die Konsequenzen aus diesem Eingeständnis eintreten. 
Dies darf wiederum nicht ohne die Einbeziehung der betroffenen Bevölkerungsgruppen geschehen. Sie 
müssen ihren Platz am Verhandlungstisch haben. Hierfür wäre die Einrichtung eines technischen 
Steuerungskomitees sinnvoll, bestehend aus Vertretern beider Regierungen und Vertretern der 
Nachfahren der Opfer der Ovaherero und Nama. Dieses Komitee müsste ohne Vorbedingungen über die 
Inhalte der zu führenden Gespräche regelmäßig zusammentreten, um über alle mit dem Fortgang der 
Versöhnung zusammenhängenden Fragen zu beraten und Vorschläge zu formulieren. Die Frage der 
Wiedergutmachung darf hierbei nicht ausgeklammert werden. 
 
Nur ehrlich vor sich selbst und der Geschichte wäre es, wenn Deutschland zu Beginn eines solchen 
Dialogs eine Anerkennung stellen würde, dass es sich bei diesen „Gräueltaten“ und „Massakern“ 
unleugbar um einen Völkermord handelte und hierfür eine ehrliche Entschuldigung endlich 
ausgesprochen würde. DIE LINKE wird sich weiterhin hierfür einsetzen. 
 
Die Bundesregierung wird nicht müde, zu unterstreichen, dass sie sich ihrer historischen und 
moralischen Verantwortung durch die Auszahlung besonders hoher pro Kopf Entwicklungsgelder für 
Namibia bewusst sei. Zudem betont sie für die betroffenen Gebiete die Einrichtung der Sonderinitiative, 
die wiederum nichts anders als Entwicklungshilfe ist, da sie über das Budget der deutschen finanziellen 
Zusammenarbeit ausgezahlt wird. 
Für DIE LINKE ist jedoch klar und eindeutig, was wir auch in unserem Antrag formuliert haben: 
Entwicklungszusammenarbeit unterscheidet sich grundsätzlich von Wiedergutmachung. Sie kann diese 
daher nicht ersetzen. Bei Wiedergutmachung handelt es sich um einen Anspruch von Geschädigten, der 
sich aus der Anerkennung von erlittenem Unrecht ergibt. 
 
An den Verhandlungen über den angemessenen Umfang und die Art von Wiedergutmachung müssen 
die betroffenen auf allen Ebenen beteiligt werden. Eine einseitig und unilateral beschlossene und auf 20 
Millionen € festgelegte „Sonderinitiative“, deren Mittelverwendung auch noch höchst intransparent zu 
sein scheint lehnen wir ab. Überdies müssen die deutschen und ausländischen Organisationen und 
Unternehmen und ihre Rechtsnachfolger, die von Zwangsarbeit, Enteignungen und Vertreibungen in der 
deutschen Kolonialzeit profitiert haben, sich in angemessenem Umfang an 
Wiedergutmachungsleistungen beteiligen. 
 
Mir ist nicht entgangen, dass unser Antrag vehementen Widerspruch unter den deutschsprachigen 
Namibiern ausgelöst hat. Das verwundert wirtschaftlich nicht, profitieren doch bis heute viele von ihnen 
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von den Privilegien, die ihnen seit den Enteignungen der Ovaherero und Nama und dem Völkermord 
zugesprochen wurden. Menschlich gesehen ist dies eine Schande. Verstehen Sie mich nicht falsch! 
Niemand der heute Lebenden trägt eine Schuld für die Taten seiner Vorfahren und soll deshalb auch 
nicht für deren Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Demut und mehr Verständnis für die 
berechtigten Forderungen der Ovaherero und Nama wären aber das Mindeste als Beitrag zur 
Versöhnung. 
 
Lassen Sie mich ein westafrikanisches Sprichwort der Ewe-Mina zitieren: „Bis der Löwe seinen oder 
ihren eigenen Geschichtserzähler hat, wird der Jäger immer den besten Teil der Geschichte für sich 
einnehmen.“ Die damalige Ministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul betonte zu Recht in ihrer 
bewegenden Rede von 2004 am Waterberg: „Ohne bewusste Erinnerung, ohne tiefe Trauer kann es 
keine Versöhnung geben. Versöhnung braucht Erinnerung.“ Ich füge hinzu: Auch Befreiung braucht 
Erinnerung! 
 
Die Erinnerungsarbeit und die Perspektive, aus der sie betrieben wird, ist ein oft vergessener Teil des 
Kampfes um Befreiung und Unabhängigkeit. Sie ist aber von zwar unterschätzter, aber herausragender 
Bedeutung! So ist es für mich unbegreiflich, dass heute noch viele Strassen- und Städtenamen in 
Deutschland aber auch in Namibia noch immer den Namen von Verbrechern tragen.  
 
Zur Erinnerung gehört auch das Bildungswesen. Wir als LINKE schlagen die Einrichtung einer 
Namibisch-Deutschen Schulbuchkommission ein, in der Historiker beider Länder gleichberechtigt ihre 
Perspektive auf die gemeinsame Geschichte in die Schulbücher unserer Länder einfließen lassen. Nur so 
können wir eine gemeinsame Erinnerungskultur schaffen und jungen Leuten die Geschichte 
nahebringen.  
 
Uns eint die gemeinsame Verpflichtung, für eine gerechtere, bessere Welt einzutreten. Am 29. 
September 2011 appellierte Bischof Kameeta in bewegenden Worten:  
 

„Nehmen Sie Ihre Sandalen der Gleichgültigkeit und Verleugnung ab, da Sie auf heiligem Boden 
stehen! 

 
Für ein besseres, ehrliches, vertrauenswürdigeres und respektvolleres Verhältnis zwischen Namibia und 

Deutschland, übernehmen Sie moralische und ethische Verantwortung für das, was vor mehr als 100 
Jahren passierte und sprechen Sie unzweideutig darüber. 

 
Dies wird befreiend und heilend auch für die Menschen in Deutschland sein. 

 
Dies wird ebenfalls eine sehr gesundes Umfeld des gegenseitigen Vertrauens, Respekts und 

Zusammenarbeit heute und für unsere Kinder morgen schaffen in UNSERER WEINEN WELT.” 
 
Meine Damen und Herren, 
der Weg der vor uns liegt, wird weiterhin steinig und vielleicht auch lang sein.  Doch ich hoffe, eines 
Tages wird er Erfolg haben. Eines Tages wird hoffentlich endlich Gerechtigkeit herrschen und das 
Verbrechen, was ihren Vorfahren angetan wurde, endlich als solches anerkannt und wiedergutgemacht 
werden. Dafür haben Sie unsere Solidarität und Unterstützung! 
 
Ich danke Ihnen. 


