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Vorbemerkung 

Namibia war von 1884 bis 1917 deutsche Kolonie mit der Bezeich-
nung „Deutsch-Südwestafrika“. Ab 1917 bis Anfang 1990 stand es 
unter südafrikanischer Besatzung. Am 21.03.1990 wurde die staatliche 
Unabhängigkeit Namibias erreicht.1 Formal unabhängig ist Namibia 
heute faktisch ein vom Imperialismus abhängiges Land, wobei der 
deutsche Imperialismus in führender Position ist. Deutschland ist 
größter sogenannter „Entwicklungshilfegeber“ Namibias. 

Namibia hat heute 1,6 Millionen Einwohner. Darunter gibt es etwa 
30.000 Menschen „deutscher Herkunft“. Bei ihnen handelt es sich 
größtenteils um eine privilegierte Oberschicht, die weitgehend be-
stimmend in der Wirtschaft sind und von der Unterdrückung und Aus-
beutung der einheimischen Bevölkerung Namibias profitieren. 

Der Genozid der deutschen Kolonialmacht in den Jahren 1904 bis 
1908 bedeutete für ca. 65.000 Herero und ca. 10.000 Nama den Tod 
durch Verdursten lassen in der Wüste, in Konzentrationslagern, durch 
Zwangsarbeit, Deportation oder andere grausame Mordmethoden der 
Kolonialarmee. 

Bei einem Staatsbesuch des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl 
im Jahr 1995 in Namibia lehnte dieser jeglichen Kontakt mit den Ver-
tretern der Herero und Nama ab2. 1998 reiste der damalige Bundes-
präsident Roman Herzog nach Namibia. Auch er lehnte jeglichen 
Kontakt mit Vertretern der Herero und Nama sowie jegliche Ent-
schuldigung und jegliche Entschädigung strikt ab. 

In den Jahren nach 2000 klagte die „Herero People‘s Reparation 
Corporation“ in den USA gegen deutsche Firmen und die Deutsche 
Bank, die im damaligen Deutsch-Südwestafrika an dem Massaker und 
der Zwangsarbeit beteiligt waren. Die Klage wurde 2004 abgewiesen. 

1 Siehe: Wikipedia Artikel über Namibia. 
2 Uns ist bewusst, dass es in Namibia noch weitere Bevölkerungsgruppen gibt, 
die unter der deutschen Kolonialherrschaft gelitten haben, auf die wir aber in 
diesem Zusammenhang nicht weiter eingehen können, weil wir darüber zu we-
nig wissen und weil uns die entsprechenden Quellen fehlen. 
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Unabhängig davon kämpfen Vertreterinnen und Vertreter der Herero 
und Nama unablässig seit Jahrzehnten um eine Entschuldigung der 
deutschen Regierung und um Entschädigungszahlungen für die Kolo-
nialverbrechen des deutschen Imperialismus sowie um Herausgabe 
aller sterblichen Überreste ihrer Vorfahren, die aus rassistischen 
Gründen zu sogenannten „Forschungszwecken“ nach Deutschland 
verschleppt wurden. 

Bei dem Besuch des damaliges Außenministers Fischer im Jahr 2003 
vermied dieser tunlichst jede „entschädigungsrelevante“ Entschuldi-
gung.3 Das ist die Richtlinie bis heute. 

Im Jahr 2004 besuchte der damalige Kanzler Schröder Namibia. Ziel 
der Reise war vor allem die Stärkung der wirtschaftlichen Interessen 
des deutschen Imperialismus. Auch die damalige deutsche Entwick-
lungshilfe-Ministerin war damals dabei und bequemte sich festzustel-
len, dass die Historiker ja von Genozid sprechen würden. Bei den Ge-
denkfeiern zum 100. Jahrestag des Herero-Aufstands in Namibia er-
klärte sie: „Die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Ge-
nozid bezeichnet würde.“ 4, und alles was folgte war eine Entschuldi-
gung, aber keine Anerkennung der Forderungen nach Entschädigung. 

Selbst aktuelle Geschichtsbücher, wie z. B. die „WBG Weltgeschich-
te“ von 2015, die vor allem in Band VI die Zeitspanne von 1880 bis 
heute behandelt, ist insgesamt davon gekennzeichnet, dass sie das im-
perialistische Weltsystem in Schutz nimmt, insbesondere auch die Ko-
lonialverbrechen des deutschen Imperialismus, und die Verbrechen 
des Nazifaschismus zum Teil ganz vertuscht bzw. verharmlost. So 
wird beispielsweise der Genozid an den Herero durch den deutschen 
Imperialismus schlichtweg geleugnet. Auch der Genozid an den Sinti 
und Roma durch den deutschen Imperialismus wird mit keinem Wort 
erwähnt. In Bezug zum Genozid an den Herero wird lediglich der Ge-
neral von Trotha erwähnt, der einen „Vernichtungsfeldzug“ gegen die 
Herero geführt haben soll, der aber angeblich durch „deutsche Zent-
ralstellen“ revidiert worden sei. Es wird kein Wort über die Zahl der 
Opfer verloren und sogar behauptet, durch den „Eingriff“ der „deut-

3 Spiegel Online, 15.08.2004 und 26.01.2016. 
4 Spiegel Online, 22.05.2007. 
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schen Zentralstellen“ hätte angeblich der „Untergang“ der Herero ver-
hindert werden können! 5 

Im Jahr 2015 machte sich Bundestagspräsident Lammert wichtig, in 
dem er die Worte der Entwicklungshilfe-Ministerin wiederholte, wäh-
rend gleichzeitig die Vertreter der Herero nicht ins Bundespräsidial-
amt eingelassen und abgefertigt wurden, als sie eine weitere Petition 
für Entschädigungszahlungen überreichten (im Juli 2015). Auch ver-
schiedene Ausschüsse des Bundestages weigerten sich im Oktober 
2015 Vertreter der Hereros vorsprechen zu lassen. 

Die Grundstruktur der Rechtfertigung für die Verweigerung der Ent-
schädigung ist eine doppelte. Es wird behauptet, die Bundesregierung 
könne nur mit der Regierung von Namibia verhandeln und sonst mit 
niemandem. Die Vertreter der Hereros wiesen zu Recht daraufhin, 
dass dies eine freche Lüge sei, weil die Bundesregierung sehr wohl 
mit Vertretern der jüdischen Claims Konferenz verhandelt habe. 

Das nächste demagogische Manöver besteht darin, sogenannte Ent-
wicklungshilfe an Namibia und einzelne Zahlungen für kulturelle Pro-
jekte als Entschädigung auszugeben, ohne anzuerkennen, dass es Ent-
schädigung geben muss. 

Das Geld für „Entwicklungshilfe“ erhält die Regierung in Namibia. 
Dieses Geld wird von den Herero und Nama berechtigter Weise nicht 
als Ersatz für Entschädigungszahlungen akzeptiert. Zwar gibt es Ver-
handlungen über Entschädigungszahlungen zwischen der deutschen 
und der namibischen Regierung, jedoch ohne Beteiligung von Herero 
und Nama. Der Herero-Vertreter Vekuii Rukoro fordert trilaterale 
Verhandlungen6 und er erklärte 2015: „Wir fordern von Deutschland 

5 WBG Weltgeschichte, Band VI, 1880 bis heute, Trier 2015, S. 170. 
6 Christiane Habermalz und Jan-Philipp Schlüter, „Entschädigungen für Völ-
kermord. Herero wollen an Verhandlungen teilnehmen“, Deutschlandfunk Sen-
dung vom 16.02.2016, siehe: www.deutschlandfunk.de/entschuldigungen-für-
völkermord-herero-wollen-an.1818.de/html?dram:article_id=345789, eingese-
hen am 08.05.2015. 
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eine Entschuldigung von höchster Stelle und auch Wiedergutmachung 
für den Schaden, der unserem Volk zugefügt wurde.“7 

Im Hintergrund beider Manöver steht die Angst der deutschen Impe-
rialisten vor einem „Präzedenzfall“, da eine Anerkennung von Ent-
schädigungen auch für die damals anhängende Klage in der USA Be-
deutung haben könnte und insgesamt Fragen der Entschädigung wie-
der in den von Nazi-Deutschland überfallenen Ländern auf die Tages-
ordnung rufen könnte. 

Die Herero und Nama haben ein Teilziel ihrer Forderungen erreicht, 
Deutschland erkennt den Massenmord durch deutsche Kolonialtrup-
pen als Genozid formal an. Seit Juli 2016 gibt es ein offizielles Do-
kument der deutschen Regierung, worin die massenhafte Ermordung 
der Herero und Nama durch die deutsche Kolonialarmee erstmals als 
Genozid („Völkermord“) anerkannt werden. Gleichzeitig wird betont, 
dass aus der Verwendung des Begriffs „Völkermord“ keine Rechts-
folgen für Deutschland entstehen. Entschädigungszahlungen werden 
weiterhin abgelehnt. Derzeit laufende nicht öffentliche Verhandlungen 
zwischen Regierungsbeauftragten von Namibia und Deutschland fin-
den immer noch ohne Beteiligung von Vertretern der Herero und Na-
ma statt. 8 

Der Kampf der Herero und Nama um Entschädigungszahlungen und 
um Beteiligung bei den Verhandlungen zwischen der deutschen und 
namibischen Regierung geht aktuell weiter. Eine Klage gegen die 
Bundesrepublik Deutschland wurde von Vertretungen der Herero und 
Nama im Mai 2016 beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag 
eingereicht, nachdem Deutschland zwei Fristen zur Einbeziehung der 
Herero- und Nama-Organisationen bei den Regierungsverhandlungen 
verstreichen ließ.9 

Anfang 2017 haben Vertreter der Bevölkerung der Herero und Nama 
erneut eine Sammelklage gegen Deutschland in New York eingereicht 

7 Birgit Morgenrath, „Entschuldigung für Völkermord bleibt aus“, Deutsche 
Welle Sendung vom 08.10.2015, zitiert nach: www.dw.com/entschuldigung-für-
völkermord-bleibt-aus/a-18771224, eingesehen am 14.07.2016. 
8 Frankfurter Rundschau, 13.06.2016. 
9 Presseerklärung vom 18.05.2016 des Bündnisses „Völkermord verjährt nicht“, 
veröffentlicht auf: http://genocide-namibia-net/, eingesehen am 19.09.2016. 
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mit dem Ziel, Entschädigungszahlungen für den Genozid und die Ko-
lonialverbrechen zu erhalten. Eine weitere Forderung beinhaltet die 
Teilnahme von Vertretern der Herero und Nama an den Verhandlun-
gen zwischen den Regierungen Deutschlands und Namibias.10 

I. Die Verbrechen des deutschen Imperialismus in seiner 
damaligen Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“ und der 
bewaffnete Kampf der Herero und Nama dagegen 

1. Errichtung des rassistischen Kolonialsystems in der
Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“

„Deutsch-Südwestafrika“ war von 1884 bis 1917 deutsche Kolonie. 
Zu Beginn der Kolonialisierung, seit 1842 zunächst vor allem durch 
die „Rheinische Missionsgesellschaft“, war das Territorium des heu-
tigen Namibia hauptsächlich von Herero und Nama bewohnt, aber 
auch von weiteren Bevölkerungsgruppen, z. B. von den Damara und 
San. 

1884 (am 15.11.1984 auf der Berliner „Afrikakonferenz“) wurde of-
fiziell die deutsche „Schutz“herrschaft errichtet. Die deutschen Kolo-
nialisten rissen mit betrügerischen Methoden große Teile des Landes 
an sich. So setzten sie in Verträgen z. B. statt der dort bekannten eng-
lischen Meile (ca. 1,5 km) deutsche Meilen ein (ca. 7,4 km)11. 

Führende Kraft der Kolonisierung war dabei ab 1885 die „Deutsche 
Kolonialgesellschaft für Südwestafrika“. Diese waren getragen u. a. 
von der Dresdner Bank und der Deutschen Bank. 

10 Frankfurter Rundschau, 07./08.01.2017. 
11 Der Vorreiter des deutschen Kolonialismus in Südwestafrika, der deutsche 
Handelskapitalist Lüderitz erteilte seinem Beauftragten Vogelsang im Jahr 1884 
im folgende Anweisung, den Landverkäufer Frederiks bewusst zu täuschen: „... 
Da in unserem Kaufcontracte steht = 20 geogr. Meilen Inland, so wollen wir 
diese auch beanspruchen. Lassen Sie Joseph Frederiks aber vorläufig im Glau-
ben, dass es 20 englische Meilen sind. Ebenso kaufen Sie z. Z. die übrige Küste 
mit 20 geogr. Meilen Inland ...“ (Zitiert in: Helgard Patemann, Lernbuch Nami-
bia, Wuppertal 1985, S. 77.) 
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Im Oktober 1885 kündigte der führende politische Vertreter der Her-
ero aus Protest den sogenannten „Schutzvertrag“ einseitig. Bismarck 
ließ in Namibia den ersten deutschen Truppenteil an Land setzen. 
Damit begann im Juni 1889 die militärisch abgesicherte deutsche Ko-
lonialherrschaft.  

Unter dem Schutz des Militärs kamen zunehmend deutsche Siedler. 
Zwischen 1887 und 1912 ließen sich insgesamt etwa 13.000 deutsche 
Siedler in Südwestafrika nieder. Auf ihren Ländereien entstanden 
hauptsächlich Rinderfarmen, auf denen einheimische Tagelöhner ar-
beiten mussten. Die Siedler duldeten keine Nomaden auf „ihrem“ 
Land. 

Die deutschen Kolonialisten begannen ab 1898 in Südwestafrika ein 
System der „Rassentrennung“ anzuwenden. Sie errichteten an abgele-
genen Stellen, die eng umgrenzt waren und wirtschaftlich als uninte-
ressant galten, so genannte „Eingeborenen-Reservate“. Außerhalb die-
ser „Reservate“ befanden sich die Farmen der Kolonialisten in den 
landwirtschaftlich ergiebigsten und an Bodenschätzen reichen Gebie-
ten.12 

Das alles machte damals die Lage der Herero zunehmend verzwei-
felt. Durch die zahlreichen Landverkäufe war ihr Gebiet bereits auf 
einen Bruchteil zusammengeschrumpft. Der geplante Bau einer Ei-
senbahnlinie, die quer durch das ihnen verbliebene Land führen sollte, 
hätte das Ende ihrer Existenz als freie Rinderhirten bedeutet. Unter 
dem Druck der anderen politischen Vertreter und führenden Hereros 
rief der oberste Repräsentant der Herero Samuel Maharero zu Beginn 
des Jahres 1904 zum Aufstand auf. Sämtliche Gruppen der Herero er-
hoben sich zum Kampf gegen die deutschen Kolonialherren. 

Gleich beim ersten Gefecht erlitten die deutschen Truppen eine 
schwere Niederlage, nur eine schnelle Flucht bewahrte sie vor der 
vollständigen Vernichtung. Ihr Oberbefehlshaber forderte in Berlin 
eilig Verstärkung an, die umgehend geschickt wurde. 

Die deutsche Kolonialarmee ging dann mit einer Grausamkeit gegen 
die Herero vor, die in vielem an die Gräueltaten der Nazis im 
2. Weltkrieg erinnert. Massenerschießungen von Gefangenen und

12 Ebd. 
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Niedermetzeln verwunderter Herero-Krieger waren an der Tagesord-
nung. 

2. Der Genozid des deutschen Imperialismus an den
Herero und Nama und der bewaffnete Kampf dagegen

Am 11. August 1904 kam es am Waterberg zur Entscheidungs-
schlacht zwischen der Hauptmacht der Aufständischen und der vor-
rückenden deutschen Soldateska. Die kämpfenden Herero wurden von 
der mit überlegenen Waffen ausgerüsteten deutschen Armee umzin-
gelt und von allen Seiten mit Panzerzügen, Geschützen und Gewehren 
beschossen. Es blieb ihnen nur der Versuch, aus dem Belagerungsring 
auszubrechen. Mit mörderischer Absicht ließ die deutsche Armee den 
Durchbruch bewusst in einer einzigen Richtung zu, in die wasserlose 
Omaheke-Wüste. Um die Herero nicht mehr aus der Wüste entkom-
men zu lassen, errichtete die mörderische deutsche Soldateska eine 
Reihe von schwer bewaffneten Lagern an den Wüstenrändern. Nur ei-
ne geringe Zahl von Herero erreichte Betschuanaland, wo sie Asyl er-
hielten. Die meisten der 80.000 getöteten Herero – Kinder, Frauen, 
Männer und Greise – wurden ermordet, indem sie von jeglichen Was-
serquellen abgeschnitten wurden, so dass sie in der Wüste von Oma-
heke verdursten mussten! Ausbruchsversuche endeten im Kugelhagel, 
zu Verhandlungen geladene Vertreter der Herero wurden erschossen, 
Herero, die sich den Wasserstellen näherten, niedergemetzelt. 

Jan Cloete aus Omarum, der „Fährtenleser“ bei der deutschen Kolo-
nialarmee war, sagte unter Eid aus: 

„Ich war dabei, als die Herero bei Hamakiri in der Nähe des Waterberges 
besiegt wurden. Nach der Schlacht wurden alle Männer, Frauen und Kinder 
ohne Gnade getötet, die, ob verwundet oder nicht, den Deutschen in 
die Hände fielen. Dann verfolgten die Deutschen die übrigen (die 
Hereros, A.d.V), und alle Nachzügler am Wegrand und im Sandfeld 
wurden niedergeschos-sen oder mit dem Bajonett niedergemacht. Die 
große Masse der Herero-männer war unbewaffnet und konnte sich nicht 
wehren.“13 

13 Horst Drechsler, Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft“, S. 185, 
Berlin (DDR) 1966, zitiert in: Helgard Patemann, Lernbuch Namibia, Wuppertal 
1985, S. 106. 
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Der britische Kommandeur Hendrik Campbell, der eine mit der deut-
schen Armee verbündete einheimische Einheit kommandierte, sagte 
unter Eid aus: 

„Als das Gefecht vorüber war, entdeckten wir acht oder neun kranke Her-
erofrauen, die zurückgelassen worden waren. Einige von ihnen waren 
blind. Wasser und Nahrung hatten sie noch. Die deutschen Soldaten haben 
sie bei lebendigem Leibe in der Hütte, in der sie lagen, verbrannt.“14 

Der oberste politische Repräsentant der Damara sagte ebenfalls unter 
Eid aus: 

„… aber die Deutschen schonten niemand. Sie töteten Tausende und 
Abertausende. Ich habe diese Schlächterei Tag für Tag mit angesehen.“15 

Folgenden Befehl gab der deutsche General von Trotha im Oktober 
1904 nach der Niedermetzelung des Aufstands: 

„Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das 
Volk der Herero. Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen... Das Volk 
der Herero muss jetzt das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so 
werde ich mit dem großen Rohr es dazu zwingen. Innerhalb der deutschen 
Grenze wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh, er-
schossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu 
ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an 
das Volk der Herero. 

Der große General des mächtigen Kaisers: v. Trotha.“16 

Der Oberbefehlshaber der deutschen Soldateska in „Deutsch-
Südwest“, General von Trotha, der bereits bei der Niederschlagung 
des Wahehe-Aufstands in Ostafrika und des sog. „Boxer-Aufstands“ 
in China 1900 „Erfahrungen“ gesammelt hatte, rechtfertigte den Ge-
nozid offen mit den Worten: 

„Es ist selbstverständlich, dass ein Krieg in Afrika nicht nach den Maß-
stäben der Genfer Konvention geführt werden kann.“17 

14 Ebd. 
15 Ebd. 
16 Evans Lewin, Deutsche Kolonisatoren in Afrika. Die Kolonisierung mit der 
Peitsche; Zürich 1918, S. 11, zitiert in: Martha Mamozai: Schwarze Frau, weiße 
Herrin, Reinbek bei Hamburg 1989, S. 36. 
17 Welt / N24 Online, 04.07.2015. Gemeint ist die Genfer Konvention von 1899. 
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Der imperialistisch-kolonialrassistische Genozid in „Deutsch-
Südwestafrika“ wurde verübt im Geiste der angeblichen Überlegen-
heit der deutschen „Herrenmenschen“. Es sei, so erklärte ein Zeit-
genosse von Trothas, 

„‘das Recht der stärkeren Rasse, die niedere zu vernichten‘, denn ‘wenn 
diese nicht die Fähigkeit des Widerstandes behaupten kann, so hat sie auch 
kein Recht auf Dasein. Denn was sich nicht behaupten kann, muss sich ge-
fallen lassen, dass es zugrunde geht.‘ “18

Ziel Trothas war die physische Vernichtung der Hereros und die blu-
tige Niederschlagung des Guerillakriegs der Nama, den diese bis 1908 
führten. 

Nach der Ermordung fast aller Herero in der Wüste Omaheke wurde 
1906 vom Deutschen Generalstab in einem „Generalstabsbericht“ die 
Vollendung des Genozids an den Herero verkündet: 

„Die wasserlose Omaheke sollte vollenden, was die deutschen Waffen 
begonnen hatten: Die Vernichtung des Hererovolkes .... Die mit eiserner 
Strenge monatelang durchgeführte Absperrung des Sandfeldes vollendete 
das Werk der Vernichtung... Das Drama spielte sich auf der dunklen Bühne 
des Sandfeldes ab. Aber als die Regenzeit kam, als sich die Bühne allmäh-
lich erhellte und unsere Patrouillen bis zur Grenze des Betschuana-Landes 
vorstießen, da enthüllte sich ihrem Auge das grauenhafte Bild verdursten-
der Heereszüge. Das Röcheln der Sterbenden und das Wutgeschrei des 
Wahnsinns ... sie verhallten in der erhabenen Stille der Unendlichkeit! Das 
Strafgericht hatte sein Ende gefunden. Die Hereros hatten aufgehört, ein 
selbständiger Volksstamm zu sein.“19 

Doch auch in den folgenden Jahren kämpften Abteilungen der He-
rero gemeinsam mit den nunmehr ebenfalls aufständischen Nama ge-
gen die deutschen Kolonialtruppen weiter. Dank des lang andauernden 
Widerstands der aufständischen Nama, der meist in Form einer meis-
terhaften Guerillataktik erfolgte und der zeitweilig von südafrikani-
schen Minenarbeitern unterstützt wurde, konnte die geplante vollstän-
dige Vernichtung der Herero-Bevölkerung verhindert werden. Trotz 

18 Alexander Tille, Volksdienst, Berlin/Leipzig 1893, S. 21 f., zitiert in: Sven 
Lindqvist, Durch das Herz der Finsternis, Zürich 2002, S. 214, zitiert in: Janntje 
Böhlke-Itzen, Kolonialschuld und Entschädigung. Der deutsche Völkermord an 
den Herero (1904-1907), Frankfurt am Main 2004, S. 79. 
19 Zitiert in: Karlheinz Graudenz, Die deutschen Kolonien, Augsburg 1989, 
S. 65-66. 
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ständiger Verstärkungen gelang es den bis zu 20.000 deutschen Solda-
ten kaum, mit wenigen hundert schlecht bewaffneter Aufständischer 
fertigzuwerden. 

Obwohl der Kriegszustand in „Deutsch-Südwestafrika“ am 31. März 
1907 offiziell aufgehoben wurde, gingen die Kämpfe weiter: Nach ei-
ner entsprechenden Vereinbarung ihrer Regierungen gingen schließ-
lich deutsche und britische Truppen gemeinsam gegen die noch kämp-
fenden Abteilungen Aufständischen vor. Am 20. September 1907 fiel 
der Namaführer Jakob Marengo, der bis heute ein Symbol für den Wi-
derstandskampf der Bevölkerung Namibias, für einen mutigen und 
entschlossenen Guerillakampf ist. Er erklärte 1906 in einem Interview, 
warum er sich am Krieg gegen eine der mächtigsten Militärmächte der 
Welt beteilige: 

„Weil ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass uns die Deutschen 
grausam behandelt haben, wie Hunde, und wir uns das nicht gefallen las-
sen, sondern lieber kämpfen und sterben sollen. Sonst gibt es für uns keine 
Gerechtigkeit.“20 

Nach Schätzungen wurden von den 80.000 Herero rund 65.000 getö-
tet und mindestens 10.000 von den etwa 20.000 Nama.21 Gefangenge-
nommene Herero wurden in Ketten gelegt, ihnen wurden die Buchsta-
ben „GH“ (Gefangener Herero) eingebrannt und sie wurden zur 
Zwangsarbeit gezwungen. Andere überlebende Gruppen wurden in 
KZs an der kalten und feuchten Atlantikküste interniert, wo sie zu 
Tausenden im ungewohnten Klima starben. Teilweise wurden sie auch 
in andere deutsche Kolonien deportiert. Die Stammesorganisationen 
der Herero wurden gewaltsam aufgelöst, die politischen Repräsentan-
ten der Herero wurden als sogenannte „Rädelsführer“ hingerichtet. 

Als „Vergeltung“ wurde der gesamte noch verbliebene Grundbesitz 
der Herero und Nama „eingezogen“ also enteignet. Im Jahr 1907 wur-
de gar eine Verordnung erlassen, nach der es für alle Zeiten Afri-
kanern verboten sein sollte, Land zu besitzen. Die einstmals freien 
Herdenbesitzer mussten sich nun unter sklavereiähnlichen Bedin-
gungen auf deutschen Farmen bzw. – nachdem 1908 die ersten Dia-
mantenvorkommen entdeckt waren – im von deutschen Kapitalisten 

20 Helgard Patemann, Lernbuch Namibia, Wuppertal 1985, S. 117. 
21 Welt / N24 Online, 05.10.2015. 
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betriebenen Bergbau verdingen. Brutale Repressalien waren die Folge 
für diejenigen, die sich der Zwangsarbeit widersetzen. Passpflicht und 
„Arbeitsbuch“ garantierten eine lückenlose Kontrolle. 

Nach dem Genozid an den Herero perfektionierten die deutschen 
Imperialisten in Südwestafrika höchstoffiziell ihr rassistisches Apart-
heidregime. 1905 wurde das Verbot von „Mischehen“ erlassen, das 
1908 als § 17 in die kolonialistische „Selbstverwaltungsordnung“ 
übernommen wurde. Das hatte zur Folge, dass davon betroffene Ehe-
paare und deren Nachkommen automatisch die bürgerlichen Rechte 
und damit auch das Wahlrecht verloren. Der damalige Gouverneur 
von Lindequist erklärte dazu in Nazi-Jargon, geschlechtliche Bezie-
hungen zwischen Europäern und Afrikanern seien nicht nur 

„ein Verbrechen gegen die Reinhaltung deutscher Rasse und deutscher 
Gesittung“ sondern könnten „die Stellung des weißen Mannes hier über-
haupt gefährden.“22 

Die rassistischen „Kulturpolitischen Grundsätze“ des ehemaligen 
Ansiedlungskommissars für „Deutsch-Südwestafrika“ Rohrbach aus 
dem Jahr 1909 stimmen fast wörtlich überein mit den „Rassen-
politischen Leitsätzen zur deutschen Kolonialpolitik“ der NSDAP“ 
von 1940. 

Hunderte von deutschen Farmen entstanden auf dem Land der groß-
teils ermordeten Herero. 1912 waren von der 835.000 Quadrat-
kilometer umfassenden Gesamtfläche Südwestafrikas 98,5 Prozent, 
also 822.327 Quadratkilometer, im Besitz der deutschen Kolonial-
herren. Den meisten Profit strich die „Deutsche Kolonialgesellschaft“ 
ein. Ihr Aktienkurs stieg allein im Jahr 1909 um 2.000 Prozent; 
64 Prozent Dividende zahlte sie in diesem Jahr ihren Eignern aus. Die 
Bergwerksgesellschaften exportierten zwischen 1908 und 1913 Dia-
manten im Wert von 5,3 Millionen Karat. 

Rosa Luxemburg rief mehrmals die weitgehend in Vergessenheit ge-
ratene grausame Kolonialpolitik des deutschen Imperialismus in Afri-
ka in Erinnerung, besonders seinen mörderischen Unterdrückungs- 
und Ausrottungsfeldzug von 1904 bis 1908 in Südwestafrika. 1914 
schrieb sie etwa: 

22 Spiegel, 03.03.1969, S. 124 und 12.01.1987, S. 18. Von Lindequist war in den 
Jahren 1905 bis 1908 Gouverneur in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. 
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„Wo blieb ... der Entrüstungssturm im Reichstag, als deutsche Militärs 
wehrlose Hereroweiber und Kinder in die Wüste trieben, um sie dort in 
Wahnsinn verröcheln zu lassen?“23

Sie erklärte sich solidarisch mit dem Freiheitskrieg der Bevölkerung 
der Herero und Nama gegen die Kolonialherrschaft der deutschen Im-
perialisten, die ihren ersten Genozid an 65.000 Herero und 
10.000 Nama begingen.24 

3. Errichtung von Konzentrationslagern in der Kolonie
„Deutsch-Südwestafrika“ nach der Niederschlagung
der Aufstände der Herero und Nama

Es gibt in den Jahren 1904 bis 1908 noch einen anderen Aspekt des 
Genozids in Namibia, der weitgehend vergessen ist. Nach der blutigen 
Niedermetzelung des Hereroaufstands, errichteten die deutschen Ko-
lonialherren an strategischen Plätzen in Namibia „Internierungslager“, 
u.a. in Okahandja, Windhuk, Swakopmund und in der Lüderitzbucht. 
Überall im Lande wurden die geschlagenen Herero und später die 
Nama, aufgegriffen und in diese Konzentrationslager zur Zwangsar-
beit, gesteckt. Als sämtliche Lager 1908 aufgelöst waren, waren die 
Herero und Nama praktisch vernichtet. Über 80 Prozent der Herero 
und Nama, Frauen, -Männer und –Kinder, waren in diesem Krieg und 
in den KZs umgekommen.25 

Auf der Haifischinsel, damals auch „Todesinsel“ genannt, unmit-
telbar vor der Hafenstadt Angra Pequena (ursprünglicher Name von 
Lüderitzbucht26) im Süden Namibias, die durch eine Landenge mit 
dem Festland verbunden ist, befand sich eines der berüchtigtsten Kon-
zentrationslager der deutschen Kolonialherren. Bis zur Auflösung des 

23 Rosa Luxemburg, Die Bilanz von Zabern, Januar 1914, Gesammelte Werke, 
Bd. 3, Berlin 1990, S. 370. 
24 Siehe auch Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 3, Berlin 1990, S. 70 u. 
412, sowie Bd. 4, Berlin 1987, S. 161. 
25 „afrika süd“, Nr. 6, 2003, S. 28-33. 
26 Adolf Lüderitz war ein Bremer Großkaufmann und raubte 1883 mit betrügeri-
schen Mitteln den Völkern von Namibia insgesamt eine Fläche von 
580.000 qkm, darunter den Hafen von Angra Pequena. 
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„Lüderitzbuchter Lagers“ im April 1907 sind dort schätzungsweise 
3.000 Internierte ums Leben gekommen.27 

Die Haifischinsel wurde 1905 Standort des größten und am meisten 
gefürchteten Konzentrationslagers der Kolonie. Es lag am äußersten, 
dem offenen Ozean ausgesetzten Ende der Insel, öd und kalt, einge-
zäunt durch Stacheldraht und rund um die Uhr bewacht von deutschen 
Soldaten. Völlig abgeschnitten vom Rest der Welt mussten die Here-
ro- und Nama-Gefangenen in zügigen Militärzelten und improvisier-
ten Hütten leben. Die Gräueltaten der deutschen Kolonialherren wur-
den zwar vertuscht, aber durch Berichte der Missionare wurden sie 
schriftlich festgehalten. So schrieb z. B. der Missionar Laaf regelmä-
ßig Berichte an die Rheinische Mission in Wuppertal, die von der Ko-
lonialverwaltung Lüderitzbucht abgefangen wurden. In einem Brief 
vom 5. Oktober 1906 heißt es: 

„Eine große Anzahl der Leute (der Nama, A.d.V.) ist krank, meist 
Skorbut, und es sterben wöchentlich 15 – 20. ... Von den Herero sterben 
ebenso viele, so dass man im Ganzen durchschnittlich wöchentlich 50 
rechnen kann.“28 

Die deutschen Kolonialherren schafften es, den geachteten Herero-
Lehrer Samuel Kariko in Diensten der deutschen Mission als Seel-
sorger dort einzusetzen. Samuel Karikos Aufgabe war es, Gefangene 
zu bekehren und den Gläubigen geistliche Unterstützung zu bieten.29 

Nach dem 1. Weltkrieg sagte Samuel Kariko im Jahr 1919 aus: 

„Ich wurde mit anderen auf eine Insel weit im Süden bei Lüderitzbucht 
geschickt. Dort auf der Insel waren tausende von Herero- und Hottentotten-
Gefangenen. Wir mussten dort leben. Männer, Frauen und Kinder waren 
dort zusammengedrängt. Wir hatten keine angemessene Bekleidung, keine 
Decken, und die Nächte am Meer waren bitterkalt. Die feuchten Küsten-
nebel durchdrangen uns und ließen uns die Zähne klappern. Die Leute star-
ben wie vergiftete Fliegen. Die kleinen Kinder und die Alten starben als 
erste, dann die Frauen und schwächere Männer. Kein Tag verging ohne 
viele Tote.“30 

27 afrika süd, Nr. 6, 11/12 2003, S. 32. 
28afrika süd, Nr. 6, 11/12 2003, S. 31. 
29 Ebd. S. 30. 
30 Ebd. 
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In weiteren Zeugenaussagen wird berichtet, dass die Gefangenen zu 
harter und unbezahlter Zwangsarbeit brutal gezwungen wurden. Ein 
solcher Bericht über eine Arbeitsgruppe wurde am 28. September 
1905 in der südafrikanischen Zeitung „Argus“ veröffentlicht. Er zitiert 
einen Transportarbeiter in Angra Pequena: 

„Die meisten zu den Arbeitsgruppen in Angra Pequena gehörenden Ge-
fangenen sind von Swakopmund hierher geschickt worden. Es sind Hun-
derte, die meisten von ihnen Frauen und Kinder sowie einige alte Männer 
... Kinder, manche nicht älter als fünf Jahre, müssen mitarbeiten und wer-
den wie ihre unglückliche Eltern schlecht behandelt ... Schwere Lasten, 
Sand und Zement werden von den Frauen und Kindern getragen, die kaum 
mehr sind als Haut und Knochen. 

Die Lasten, die sie tragen müssen, stehen in keinem Verhältnis zu ihren 
Körperkräften. Oft habe ich Frauen und Kinder zusammenbrechen sehen ... 
Wenn sie stürzten, wurden sie von den Aufsicht habenden Soldaten mit al-
ler Kraft solange ausgepeitscht, bis sie sich wieder erhoben. Mit Vorliebe 
wurde quer übers Gesicht gepeitscht, und ich habe oft das Blut von den Ge-
sichtern und Körpern der Frauen und Kinder fließen sehen von den Hieben 
dieser Waffe ...“ 31 

Berichte und Kriegsfotografien der Deutschen zeigen immer wieder 
die Brutalität der Misshandlungen auf, die auch hier in vielen an die 
Gräueltaten der Nazis im 2. Weltkrieg erinnert. 

Die Gefangenen wurden auch gezwungen, die koloniale Infrastruktur 
der deutschen Imperialisten auszubauen und damit deren Herrschaft 
zu festigen. Nach Angaben der deutschen Kolonialverwaltung wurden 
zwischen Januar 1906 und Juni 1907 insgesamt 2.014 Gefangene des 
KZs für den Bau der Lüderitzbahn eingesetzt. Die Gleisbauarbeiten in 
der Namib-Wüste forderten monatlich das Leben von ca. 100 neuen 
Kriegsgefangenen. 1906 berichtete die „Deutsche Kolonialzeitung“ 
von „1.000 kriegsgefangenen Männern und Weibern“, die bei den 
Erdarbeiten nach Kubub zum Einsatz kamen, „die allerdings infolge 
ihrer schlechten Ernährung vor ihrer Gefangennahme wenig leistungs-
fähig und Erkrankungen ausgesetzt sind.“ Allein 1.359 Gefangene 
kamen bei dieser Zwangsarbeit ums Leben, das war eine Sterblich-
keitsrate von 67 Prozent. 

31 Ebd. 
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Der Gesundheitszustand der Gefangenen war so schlecht, dass z. B. 
die Modernisierung des Hafens vorzeitig abgebrochen wurde, da alle 
Arbeiter und Arbeiterinnen wegstarben. Die Zahl der arbeitsfähigen 
Menschen schrumpfte auf 20 zusammen. 

1906 hatten sich die Nama-Gruppen Witbooi, Veldskoendrager und 
Bethanier den Deutschen in der Hoffnung ergeben, ihre Würde und ihr 
Vermögen zu behalten. Die deutschen Imperialisten dachten nicht da-
ran, die Vereinbarungen in den „Friedensverträgen“ zu erfüllen und 
transportierten die Nama-Gruppen in die „Lüderitzbucht“. Die größte 
Gruppe von ihnen traf am 9. September ein und bestand aus 1.700 
Menschen. Ihr Todesurteil unterschrieb der deutsche Gouverneur Lin-
dequist, als er ihre Deportation auf die Insel anordnete. 

Bis März 1907 war die Zahl der toten Nama auf 1.203 gestiegen, da-
runter 460 Frauen und 274 Kinder. Allein im Dezember 1906 starben 
263 gefangene Nama, im Durchschnitt 8 Menschen pro Tag, nicht ge-
rechnet die Todesfalle unter den Herero. 

Von den 573 Nama, die das KZ überlebten, waren 123 so krank, dass 
sie die folgenden Monate nicht überlebt haben. Laut deutschen Statis-
tiken waren sechs Monate nach der Verschleppung von 2.000 Nama 
auf die Todesinsel nur noch 450 am Leben.32 

Eine große Lüge damals war auch, dass die Herero- und Nama-
Gefangenen 1908, anlässlich des Geburtstags des deutschen Kaisers 
offiziell für „frei“ erklärt wurden. Viele waren zu diesem Zeitpunkt an 
deutsche Farmen verkauft und dürften wohl nie von ihrer „Freilas-
sung“ gehört haben. 

Die Nama erhielten ihre Freiheit offiziell nie zurück, und die Überle-
benden des Genozids konnten erst in ihre Heimatgebiete zurückkeh-
ren, als die englischen Imperialisten 1915 in Namibia einmarschierten. 

32 afrika süd, Nr. 6, 11/12 2003, S.31. 
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II. Schlaglichter zu den Kolonialverbrechen des deutschen 
Imperialismus in anderen Ländern Afrikas sowie  
antikoloniale Kämpfe 

1. Togo, Kamerun und „Deutsch-Ostafrika“33 

Prügelstrafen 
Auf den Plantagen und in den Bergwerken der deutschen Kolonial-

herren waren Prügelstrafen – nicht selten bis zum Tod –an der Tages-
ordnung. Nach offiziellen Angaben wurde in den deutschen Kolonien 
zwischen 1901 und 1913 über 93.000 Mal die Prügelstrafe ausgeführt. 
Nicht berücksichtigt sind dabei die Prügelstrafen, die von deutschen 
Siedlern, auf Polizeistationen im Landesinneren, von kleinen Beamten 
und deutschen Ingenieuren beim Eisenbahnbau, auf den Plantagen und 
in den Bergwerken ausgeübt wurden.34 Oft starben die Ausgepeitsch-
ten an den Verletzungen. Ein Kolonialbeamter aus Togo beschrieb die 
Folgen der Prügel mit der Nilpferdpeitsche: 

„Es ist fast unvermeidlich, dass von den Hieben der Flusspferdpeitsche 
Löcher in die Haut gerissen wurden.“35 

Zwangsarbeit 
In den Kolonien wurde - zunächst 1897 in „Deutsch-Ostafrika“ eine 

Kopfsteuer erhoben und brutal eingetrieben. Wer nicht zahlte, wurde 
vor den Augen der Angehörigen und Verwandten so lange ausge-
peitscht, bis diese an seiner Stelle zahlten. Wer nicht zahlen konnte, 
musste Zwangsarbeit verrichten. Beim Bau der Nordbahn in Kamerun 
lag die durchschnittliche Todesrate der Sklaven-Arbeiterinnen und -
Arbeiter bei 20 Prozent. In einem Bericht des Kommandos der deut-
schen „Schutztruppen“ heißt es: 

33 Die deutsche Kolonie „Deutsch-Ostafrika“ bestand vorwiegend aus dem heu-
tigen Tansania, Burundi und Ruanda sowie einem kleinem Teil von Mosambik. 
34 Manfred Hinz / Helgard Patemann / Arnim Meier (Hrsg.), Weiß auf Schwarz 
– 100 Jahre Einmischung in Afrika / Deutscher Kolonialismus und afrikanischer 
Widerstand, Berlin 1984, S. 94. 
35 Martin Baer / Olaf Schröter, Eine Kopfjagd – Deutsche in Ostafrika, Berlin 
2001, S. 83. 
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„Ein Drittel der bis jetzt fertiggestellten Strecke der Nordbahn, fast aus-
schließlich in der sumpfigen Küstenzone gelegen, wurde von Arbeitern aus 
dem Grasland gebaut und viele Hunderte von ihnen haben dort ein Mas-
sengrab gefunden. Bei einem Arbeitertrupp aus dem Banssolande betrug 
die Mortalität … 50 Prozent (…).“36 

Immer wieder erhob sich die unterworfene Bevölkerung gegen die 
deutsche Kolonialmacht. Nachdem ihre Aufstände niedergemacht 
wurden, mussten sie als „Entschädigung“ regelmäßig neben der Ablie-
ferung von materiellen Gütern auch Zwangsarbeit leisten. Nicht nur 
Männer. sondern auch Frauen und Kinder wurden gezwungen, als 
Träger bei den „Strafexpeditionen“ zu schuften.37 

Massaker und Vernichtungsfeldzüge der „Strafexpeditionen“ 
Die deutschen Kolonialisten bekamen die immer wieder aufflam-

menden Aufstände und Widerstandsaktionen der Bevölkerung der un-
terdrückten Kolonialländer nie vollständig unter Kontrolle. Um den 
Widerstand zu brechen bzw. das eigene Einflussgebiet auszubauen, 
wurde die Kolonialarmee auf sog. „Befriedungsaktionen“ geschickt. 
Hinter diesem beschönigenden Begriff steckten das Niederbrennen 
von Dörfern, Erschießungen, Raub, Geiselnahmen, Vergewaltigungen, 
Erpressung von Abgaben und Verschleppung zur Zwangsarbeit 

In Togo, das von den deutschen Kolonialherren und ihren Anhä-
ngern als „Musterkolonie“ bezeichneten Land wurden 1894 und 1895 
blutige Unterdrückungsfeldzüge gegen die widerständige Bevölkerung 
der Atakpame, die Konkomba und Dagomba im Norden des Landes 
unternommen.38 Laut offizieller Gefechtsliste der Polizeitruppe wur-
den von 1895 bis 1899 18 „Strafexpeditionen“ durchgeführt. 

In Kamerun gab es seit der offiziellen „Besitznahme“ von 1884 bis 
1914 ständig Aufstande gegen das Joch der deutschen Kolonial-
herrschaft. Von 1891 bis 1909 wurden rund 100 Militäraktionen 

36 Heinrich Loht, Afrika-Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
Bd. 2, Köln 1979, S. 99. 
37 Siehe: Helmuth Stoecker (Hg.), Kamerun unter deutscher Kolonialherrschaft, 
Bd. 2, Berlin 1968. 
38 Adjaï Paulin Oloukpona-Yinnon, Unter deutschen Palmen – Die „Musterko-
lonie“ Togo im Spiegel deutscher Kolonialliteratur (1884-1944), Frankfurt am 
Main 1998, S. 59. 
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durchgeführt, zumeist wahre Massaker. Beim Überfall deutscher 
Truppen am 11. März 1899 auf die Stadt Tibati wurden 300 Bewohne-
rinnen und Bewohner getötet. Nach der Schlacht gegen aufständische 
Fulbe am 20. Januar 1902 ließ der Oberleutnant Hans Dominik alle 
verletzten Fulbe-Kämpfer mit dem Bajonett niedermachen. Der An-
griff auf die Bangwa, Bandeng und Bafut im Dezember 1901 endete 
damit, dass nach offiziellen Angaben über 1000 der Kämpfer getötet 
wurden. Eine der längsten Strafexpeditionen dauerte zwei Jahre, von 
1905 bis 1907, im Süden Kameruns.39 

Nach offiziellen Angaben wurden in „Deutsch-Ostafrika“ von 1889 
bis 1905 76 „Strafexpeditionen“ durchgeführt. Der Bericht des deut-
schen Offiziers Wintgens von einer „Bestrafungsaktion“ unter dem 
Vorwand, dass ein Soldat der „Schutztruppe“ getötet wurde, zeigt an-
schaulich, was die deutschen Kolonialherren darunter verstanden:  

„Am 7.1. umzingelten wir die Gegend und erschossen 50 Eingeborene. 
Am 10.1. haben wir mehr als 50 erschossen und 70 Frauen und Kinder der 
Prügelstrafe zugeführt.“ 

Berichte über das brutale Regime des deutschen Imperialismus in 
diesem Land gibt es vor allem im Zusammenhang mit den drei großen 
Aufstanden gegen die deutschen Kolonialherren. 

 1888/89 schlugen die deutschen Besatzer und ihre angeheuerten
Söldner einen Aufstand brutal nieder. Geführt wurde dieser Krieg 
zynischerweise unter der Tarnung des „Kampfes gegen die Sklave-
rei“.40 Städte und Dörfer wurden bombardiert und niedergebrannt, 
willkürliche Hinrichtungen vorgenommen. Daneben setzte der deut-
sche Imperialismus nicht ohne Erfolg auf Bestechungen und auf das 
gegeneinander ausspielen der Bevölkerung, auf das „Teile und 
Herrsche“. All diese Faktoren ließen die Aufstandsfront zusammen-

39 Siehe: Helmuth Stoecker (Hg.), a.a.O. 
40 Sehr rasch nach der blutigen Niederschlagung des Aufstandes legten die Pro-
pagandisten des deutschen Imperialismus die Maske des „Kampfes gegen die 
Sklaverei“ ab. Carl Peters, der „Gründer“ der Kolonie „Deutsch-Ostafrika“, 
sprach fortan vom „Humbug des Antisklavereigequatsches“. Siehe: Klaus 
J. Bade, Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit, Freiburg 
1975. 
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brechen und ermöglichten danach dem deutschen Imperialismus, ins 
Landesinnere vorzudringen.41 

 Bereits 1891 kam es zu bewaffnetem Widerstand der Wahehe gegen 
das Vordringen des deutschen Imperialismus. Wo die deutsche Sol-
dateska bei ihren „Strafexpeditionen“ durchzog, wurde schonungs-
los alle und alles niedergeschossen und niedergebrannt. Mehrere 
hundert Gehöfte wurden zerstört. Nach Schätzungen eines deut-
schen Priesters betrug die Zahl der erschossenen, erhängten und auf 
Grund der zerstörten Ernte verhungerten Wahehe mehrere Tausend. 
Die Wahehe bekämpften die deutschen „Schutztruppen“ sieben Jah-
re lang.42 

 1905 kam es zum so genannten Maji-Maji-Aufstand, der von meh-
reren Bevölkerungsgruppen geführt wurde. Auch dieser Aufstand 
wurde blutig niedergeschlagen. Die deutschen Kolonialtruppen ver-
brannten ganze Dörfer und viele Felder, raubten das Vieh, vergifte-
ten Brunnen, führten Massenhinrichtungen durch und verschleppten 
viele zur Zwangsarbeit. 43 

Gemäß den beschönigenden deutschen Angaben zu den Opfern unter 
den Bevölkerungsgruppen des Landes wurden bei der Niederschla-
gung des Aufstands rund 75.000 Menschen ermordet. Neuere Unter-
suchungen gehen aber von 120.000 bis 300.000 Menschen aus, die 
durch Kämpfe, Gefangenschaft, Zwangsarbeit und die folgende Hun-
gersnot ermordet wurden. Von den 30.000 Pangwa überlebten nur et-
wa 1.000 bis 1.500 die Massaker der deutschen Truppen.44 

Während der Kämpfe zwischen deutschen und britischen Truppen 
während des 1. Weltkriegs starben in „Deutsch-Ostafrika“ insgesamt 
120.000 Trägerinnen und Träger, die von den Deutschen zwangsre-
krutiert wurden.45 

41 Martin Baer / Olaf Schröter, Eine Kopfjagd – Deutsche in Ostafrika, Berlin 
2001, S. 37-45. 
42 Ebd., S. 49-60. 
43 Ebd., S. 93-102. Siehe dazu auch den Abschnitt in Kapitel 2 dieser Broschüre. 
44 Ebd., S. 100-101. 
45 Ebd. S. 137 
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2. Der antikoloniale bewaffnete Befreiungskampf der  
Masse der Bevölkerung in der deutschen Kolonie  
„Deutsch-Ostafrika“ 1905-1907 

Das heutige Gebiet mit den Staaten Tansania, Burundi und Ruanda 
sowie ein kleiner Teil von Mosambik war seit 1885 deutsche Kolonie. 
Die deutschen Kolonialisten verschärften ab 1900 ihr Kolonialregime 
immer weiter – durch Terror, wirtschaftliche Ausplünderung aller Art, 
durch immer weiter durchgeführten Aufbau von Plantagen, durch 
deutsche Kolonialisten und der damit verbundenen weiteren Ausdeh-
nung von Zwangs- und Sklavenarbeit. 

Gegen dieses sich immer mehr verschärfende deutsche Kolo-
nialregime begann im Juli 1905 ein antikolonialer Aufstand (der sog. 
„Maji-Maji-Aufstand“), der ein Gebiet umfasste, das größer als das 
damalige Deutschland (ein Drittel der ganzen deutschen Kolonie) war. 
Zehntausende bewaffnete Kämpfer und Kämpferinnen griffen die 
deutschen Kolonialisten vor allem mit Hilfe von Guerilla-Aktionen an 
und hatten zu Beginn große Erfolge, bis sich der Aufstand bis Mitte 
September 1905 am weitesten ausgebreitet hatte. 

Gegen diesen antikolonialen Aufstand, an dem sich insgesamt über 
20 verschiedene Bevölkerungsgruppen beteiligten, verstärkten die 
deutschen Kolonialisten ihre Truppen und gingen mit der Taktik der 
„verbrannten Erde“ vor. Sie durchzogen mit militärisch überlegenen 
Truppen das Aufstandsgebiet, plünderten oder zerstörten sämtliche 
Vorräte, brannten Dörfer und Felder nieder und vergifteten Brunnen, 
vor allem um die Lebensmittelbasis für den Aufstand zu zerstören. 
Durch diese verbrecherische Kriegsführung wurden ganze Gebiete 
völlig zerstört und verwüstet, so dass dort kein Leben mehr möglich 
war. 

Die Aufständischen kämpften heroisch noch bis Ende 1907 weiter, 
erlitten aber schließlich eine Niederlage. Aufgrund der verbrecher-
ischen Kriegsführung der deutschen Kolonialisten wurden bis zu 
300.000 der afrikanischen Bevölkerung ermordet. 

Dieser antikoloniale Aufstand war einer der größten bis zum 
1. Weltkrieg. Er umfasste nicht nur ein riesiges Gebiet, sondern war 
vor allem auch deswegen vorbildlich für die antikolonialen Kämpfe in 
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Afrika und weltweit, weil er durch ein solidarisches Bündnis von vie-
len verschiedenen Bevölkerungsgruppen durchgeführt wurde. Dieser 
Aufstand zeigte, dass durch Solidarität, durch ein Bündnis über 
Stammes- und religiöse Grenzen hinweg die Waffe der Imperialisten, 
das „Teile und Herrsche“, zerschlagen und der eigene Kampf verstärkt 
werden kann. 

III. Den heutigen deutschen Neokolonialismus
in Namibia entlarven und bekämpfen!

Die Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“ geriet als Folge der Niederla-
ge des deutschen Imperialismus im 1. Weltkrieg unter das sogenannte 
„Mandat“ des britischen Imperialismus, der die Verwaltung des Lan-
des an Südafrika übergab. Offiziell endete die deutsche Kolonialherr-
schaft mit dem Versailler Vertrag vom 1919. Der Besitz der deutschen 
Großgrundbesitzer und Kapitalisten wurde dadurch aber keineswegs 
angetastet. Daran hat sich auch nach einem jahrelangen Befreiungs-
krieg zur Beseitigung der Apartheid und der Erlangung der formellen 
Unabhängigkeit Namibias im Jahr 1990 nichts Wesentliches geändert. 
Die durch den deutschen Kolonialterror und Genozid geschaffenen 
Besitzverhältnisse bestehen grundlegend nach wie vor. Aller wertvolle 
Boden befindet sich noch immer im Besitz der vorwiegend „deutsch-
stämmigen“ Bevölkerungsminderheit, Industrie und Bergbau wird von 
Konzernen der imperialistischen Länder betrieben. Ein Großteil der 
ursprünglichen Bevölkerungsmehrheit ist erwerbslos. 

Formal unabhängig ist Namibia heute faktisch eine Neokolonie, wo-
bei der deutsche Imperialismus in führender Position ist. Deutschland 
ist größter „Entwicklungshilfegeber“ Namibias. Namibia ist auch das 
Land, das pro Kopf gerechnet weltweit am meisten deutsche „Ent-
wicklungshilfe“ erhält.46 Der deutsche Bundespräsident Roman Her-
zog appellierte 1998 an die deutschen Kapitalisten in Namibia ver-
stärkt zu investieren, was bedeutete, dass die Bevölkerungsgruppen 

46 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.03.1998 und Welt/N24 Online, 
07.08.2009. 
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Namibias noch mehr vom deutschen Imperialismus ausgepresst wer-
den sollen. 

Dort wo in den Jahren 1904 – 1908 deutsche Truppen den Genozid 
an den Herero und Nama begingen, wurde im Jahr 1989, bemäntelt 
durch einen „UNO-Einsatz zur Überwachung der Wahlen“, bereits 
wieder der deutsche „Bundesgrenzschutz“ eingesetzt. In Namibia ist 
auch eine sogenannte „deutsche Militärberatergruppe“ stationiert, die 
vom Generalinspekteur der Bundeswehr anlässlich des Staatsbesuchs 
des damaligen Bundespräsidenten Herzog 1989 in Namibia „inspi-
ziert“ wurde.47 Bei seinen weltweiten imperialistischen und revanchis-
tischen Aktivitäten bedient sich der deutsche Imperialismus der alten, 
von den Nazifaschisten überall in der Welt geknüpften Fäden, zu-
gleich belebt er auch traditionelle Beziehungen zu seinen alten Kolo-
nien in Afrika oder auch in Asien. Das trifft in besonders hohem Maß 
auf Namibia zu. 

In Namibia gibt es unter den 1,6 Millionen Einwohnern heute etwa 
30.000 Menschen „deutscher Herkunft“. Von der deutschen Koloni-
alherrschaft und dem Genozid an den Herero und Nama über die Jahr-
zehnte der Apartheid bis heute handelt es sich bei diesen weitgehend 
um eine privilegierte Oberschicht, Nutznießer und Einpeitscher der 
Unterdrückung und Ausbeutung der einheimischen Bevölkerung Na-
mibias, diese sind „tonangebend in der Wirtschaft“.48 

Nur ein Beispiel dafür ist der führende Funktionär der „Deutsch-
Namibischen Entwicklungsgesellschaft“ Helmut Finkeldey, der aus 
seinen Nazi-Überzeugungen keinen Hehl macht und sich offen dazu 
bekennt. Finkeldey ist einziger Träger des Bundesverdienstkreuzes 
erster Klasse (seit 1997) in Namibia.49 

Der deutsche Imperialismus nützt das reaktionäre Potential der 
„Deutschstämmigen“ gezielt als „5. Kolonne“, als Basis für die Un-
terwerfung Namibias unter seine Vorherrschaft. Dabei wird widerli-
cher deutscher Nationalismus und Rassismus eingesetzt und zur Schau 
gestellt. Der Staat des deutschen Imperialismus garantiert heute noch 
allen „Deutschstämmigen“ die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 

47 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.03.1998. 
48 Frankfurter Rundschau, 07.03.1998. 
49 Ebd. 

26 

                                                      



deutsche Bundeskanzler Kohl begrüßte bei seinem von starken Protes-
ten und Forderungen nach Entschädigung für die Herero begleiteten 
Besuch 1995 die „deutschstämmige“ Minderheit als „liebe Landsleu-
te“ und erzählte ihnen von den Problemen des fernen „Vaterlandes“.50 
Der deutsche Bundespräsident R. Herzog stieß bei seinem Besuch im 
März 1998 ins selbe Horn, indem er in seiner Rede in Namibia das 
„lebendige deutsche Erbe“ rühmte. 

IV. Zu den Aufgaben der fortschrittlichen und
kommunistischen Kräfte

Die Verhetzung durch die Repräsentanten des deutschen Imperia-
lismus darf von fortschrittlichen und insbesondere kommunistischen 
Kräften nicht unwidersprochen hingenommen werden. Dabei gilt es 
nicht nur die räuberische und aggressive Politik der deutschen Impe-
rialisten zu entlarven, sondern auch die revolutionäre Haltung des Pro-
letariats zur unbestreitbaren Mitschuld der proletarischen Klasse in 
Deutschland und der anderen werktätigen und ausgebeuteten Massen 
an den Verbrechen der herrschenden Klasse mit allen Konsequenzen 
herauszuarbeiten. 

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ging der Kapita-
lismus in sein höchstes und letztes Stadium, das Stadium des Impe-
rialismus über, so dass um die Jahrhundertwende die territoriale Auf-
teilung der Erde unter die Großmächte abgeschlossen war. In diesem 
„Wettlauf“ um die koloniale Aufteilung der Erde war der deutsche 
Imperialismus zwar „zu spät gekommen“. Doch überall dort, wo der 
deutsche Imperialismus seine Kolonialmacht errichten konnte, wie in 
Togo, Kamerun, „Deutsch-Ostafrika“ (vorwiegend das heutige Tansa-
nia, Burundi und Ruanda sowie ein kleiner Teil von Mosambik) und 
„Deutsch-Südwestafrika“ (das heutige Namibia), aber auch in China 
(Tsingtau in der Provinz Schantung) sowie auf Neuguinea und mehre-
ren kleineren Inseln im Südpazifik, bewies er bereits, dass er auf dem 
Weg zur Auslösung des imperialistischen 1. Weltkriegs seine kolonia-
len Ansprüche mit besonderer Aggressivität bis hin zu den Methoden 
des Genozids wie zum Beispiel in Namibia durchsetzt. 

50 Ebd. 
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Die Solidarität mit den Herero, den Nama sowie mit den anderen 
Teilen der Bevölkerung Namibias erfordert, diese reaktionäre Haltung 
und Politik des deutschen Imperialismus und seiner Repräsentanten 
anzuprangern und für die Durchsetzung von Entschädigungen zu 
kämpfen. Diese prinzipielle Aufgabe hat mehrere unmittelbare und 
weiterreichende Aspekte: 

Erstens: Die Kommunistische Partei muss den Kampf für Repara-
tionen und Entschädigungen schon jetzt führen. Ohne entschiedenes 
Eintreten dafür hier und heute kann kein Bündnis mit der Masse der 
unterdrückten und ausgebeuteten Bevölkerung der abhängigen Länder 
gegen den deutschen Imperialismus geschaffen werden. Zweitens ist 
es eine Tatsache, dass die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter, die 
deutschen Werktätigen mitschuldig an den Verbrechen des deutschen 
Imperialismus sind. Dies gilt für den Genozid an den Herero wie für 
die ganze ungebrochene Kette von Verbrechen des deutschen Imperia-
lismus in allen Teilen der Welt. Friedrich Engels, der Mitbegründer 
des wissenschaftlichen Kommunismus, schrieb dazu bereits 1848: 

„Die Schuld der mit Deutschlands Hülfe in anderen Ländern verüb-
ten Niederträchtigkeiten fällt nicht allein den Regierungen, sondern zu 
einem großen Teil dem deutschen Volke selbst zur Last. Ohne seine 
Verblendungen, seinen Sklavensinn, seine Anstelligkeit als Lands-
knechte und als 'gemütliche' Büttel und Werkzeuge der Herrschaft 
'von Gottes Gnaden' wäre der deutsche Name weniger gehaßt, ver-
flucht, verachtet im Auslande, ...“ 
(Engels, .Auswärtige deutsche Politik“, „Neue Rheinische Zeitung“ Nr. 33, 
3. Juli 1848, Marx/Engels Werke Band 5, S. 155) 

Drittens folgt daraus, dass den Arbeiterinnen und Arbeitern bewusst 
gemacht werden muss, dass sie gerade auch nach dem Sturz der Bour-
geoisie vor der Aufgabe stehen, maximalen Ausgleich zu schaffen für 
die unter der Herrschaft des Imperialismus begangenen Verbrechen. 
Engels hat programmatisch festgestellt: 

„Nun aber steht hinter dem offiziellen Deutschland das sozialistische 
Deutschland, die Partei, der die Zukunft ... des Landes gehört. Sobald 
diese Partei an die Herrschaft kommt, kann sie diese weder ausüben 
noch festhalten, ohne die Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen, die 
ihre Amtsvorgänger gegen andre Nationen begangen.“ 
(Engels, „Der Sozialismus in Deutschland“, 1891, Marx/Engels Werke 
Band 22, S. 253) 
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Neben dem Ziel des Sturzes der Herrschaft des Kapitals und schließ-
lich seiner restlosen Enteignung hier in Deutschland gehört zur un-
missverständlich klaren programmatischen Aussage der proletarischen 
Revolution und der revolutionären Diktatur des Proletariats in 
Deutschland gegen den deutschen Imperialismus die Feststellung, dass 
sämtliche deutsche Kapitalien in anderen Ländern der Masse der 
werktätigen Bevölkerung dieser Länder gehören. Die Kommunistische 
Partei propagiert und kämpft für die bedingungslose Enteignung des 
deutschen Kapitals sowie für die Beseitigung sämtlicher militärischer 
Stützpunkte in anderen Ländern. 

Gerade nach dem Sturz der deutschen Bourgeoisie, der Zerschlagung 
des deutschen Imperialismus, wird das revolutionäre Proletariat den 
vom deutschen Imperialismus Ausgebeuteten und Unterdrückten ma-
ximale Reparationen und darüber hinaus maximale Hilfe überhaupt 
leisten, gemäß deren Bedingungen und Forderungen. Ohne dies in der 
Tat zu leisten, ist an den proletarisch-internationalistischen Zusam-
menschluss mit den vom deutschen Imperialismus Unterdrückten auf 
dem Weg zum vertrauensvollen, freiwilligen Verschmelzen der Nati-
onen im Kommunismus nicht zu denken! 

V. Der deutsche Imperialismus lehnt seit über 100 Jahren 
jegliche Verantwortung für den Genozid an den Herero 
und Nama ab und verweigert Entschädigungszahlungen 

Bis heute sind Dutzende Autoren und Publizisten im Auftrag des 
deutschen Imperialismus damit beschäftigt, seine mörderischen Ver-
brechen reinzuwaschen und zu rechtfertigen.51 

So erklärte beispielsweise der ehemalige WELT-Korrespondent 
Hans Germani in seinem Buch „Rettet Südwest“ (München, 1982) die 
historisch bewiesene Feststellung des Genozids an den Herero und 
Nama zu ,,einer der größten Lügen über die deutsche Kolonialzeit“ 
(S. 19). Der Bundeswehrgeneral a. D. Claus Nordbruch (er erhielt üb-
rigens 2001 den „Freiheitspreis“ der nazistischen „Deutschen Natio-
nalzeitung“ Freys) bagatellisiert in seinem Artikel „Wiedergut-

51 Zum Beispiel die bereits genannte WBG Weltgeschichte, Band VI, 1880 bis 
heute, Trier 2015. 
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machung am Volk der Herero? Eine Analyse deutscher ‚Gräueltaten‘ 
in Deutsch-Südwestafrika 1904/05“, die den Inhalt des Vernichtungs-
befehls an die deutsche Soldateska als „pathetischen Wortgebrauch“ 
verharmlost, singt ein Loblied auf die „Korrektheit“ deutscher Solda-
ten, wohingegen die Herero als Feinde „bestialischer Rohheit“ be-
schrieben werden.52 

Der führende politische Vertreter der Herero-Bevölkerung Kusima 
Riruako hat wiederholt eine Entschädigung für die Nachkommen der 
damals massakrierten Angehörigen der Herero-Bevölkerung gefordert. 
Eine Dokumentation über den Genozid wurde nicht nur der deutschen 
Botschaft in Namibia übergeben, sondern auch den Vereinten Natio-
nen und dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag übermittelt. 

U.a. der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog hat bei seinem 
Besuch 1998 in Namibia völlig unverschämt Entschädigungs-
zahlungen an die Herero-Bevölkerung ausgeschlossen. Ebenso betonte 
er, dass es „eine Entschuldigung nicht geben wird“53. Herzog nahm 
zwar eine Petition der Herero entgegen, hat sich jedoch grundsätzlich 
geweigert, die von weither angereisten Repräsentanten zu empfan-
gen. 54 Der Genozid an den Herero und Nama wird in der Rede Her-
zogs nicht einmal erwähnt. Er lässt ihn folgendermaßen verschwin-
den: 

„… denn wir haben auch eine kurze Periode gemeinsamer Geschichte, die 
nicht sehr glücklich (!!) war. Für Deutschland war diese Periode mit dem 
Ende des Ersten Weltkriegs abgeschlossen.“55

In beleidigender und zynischer Weise erklärte Herzog, dass das Ver-
halten der Deutschen als Kolonialherren „nicht in Ordnung“ 56 gewe-
sen sei. Um die gerechten Forderungen der Herero und Nama wegzu-
wischen, hatte sich Herzog während seines Staatsbesuchs in Namibia 
in einem Interview noch den Trick zurechtgelegt, dass es „nach dem 

52 http://www.traditionsverband.de/download/pdf/hererore.pdf, eingesehen am 
13.12.2016. 
53 Frankfurter Rundschau, 05.03.1998 
54 Ebd., 07.03.1998 
55 Rede von Bundespräsident Herzog beim Staatsbankett in Windhuk 1998 (sie-
he: www.bundespraesident.de, eingesehen am 05.03.1998). 
56 Ebd. und Spiegel Online, 22.05.2007. 
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zu jener Zeit gültigen Völkerrecht“ noch keine internationalen „Re-
geln zum Schutz von Rebellen“ gegeben habe. Das ist eine reaktionäre 
Provokation, womit die deutschen Imperialisten und ihre reaktionären 
Juristen nur von der Tatsache der Niedermetzelung und weitgehenden 
Vernichtung fast der ganzen Bevölkerung, des Genozids an der Here-
ro- und der Nama-Bevölkerung durch die deutschen Kolonialtruppen 
ablenken und jegliche Verantwortung dafür ablehnen wollen. 

Das Ziel von Herzogs Reise war in der Tat auch ein anderes. Es ging 
darum, die reaktionären Beziehungen zu dieser ehemaligen deutschen 
Kolonie zu verstärken, insbesondere zu den 30.000 „Deutschstämmi-
gen“, die weitgehend die Rolle einer „5. Kolonne“ des deutschen Im-
perialismus haben, um dessen Hegemonialinteressen dort voranzutrei-
ben. Dies alles ist verbunden mit der Zurschaustellung von großdeut-
schem Nationalismus, wobei Herzogs Beschwörung des „in Namibia 
noch lebendigen deutschen Erbes“ angesichts der ungeheuerlichen 
Verbrechen der deutschen Machthaber im sogenannten „Deutsch-
Südwestafrika“ eine kaum zu überbietende Provokation und Verhöh-
nung der Völker Namibias ist und ein direkter Schlag ins Gesicht der 
Bevölkerung der Herero und Nama, die Opfer des Genozids der deut-
schen Kolonialarmee waren. 

Bis heute verweigert der deutsche Imperialismus Entschädigungs-
zahlungen wegen seiner Kolonialverbrechen in Afrika. Bei einer Pres-
sekonferenz 2003 in Windhuk beantwortete der damalige Außenmi-
nister Fischer die Frage, warum sich Deutschland nicht für die in der 
Kolonialzeit begangenen Verbrechen entschuldige, in arroganter und 
bürokratischer Manier folgendermaßen: „Ich kann keine Äußerung 
vornehmen, die entschädigungsrelevant wäre.57 

Auch Kanzler Schröders Besuch im Januar 2004 in Afrika anlässlich 
des 100. Jahrestags des Genozids an den Herero diente nicht dem Ge-
spräch mit den Herero und Nama und einer Entschuldigung, sondern 
nur der Steigerung des Profits des deutschen Imperialismus. Er wurde 
begleitet von einer 23-köpfigen deutschen Wirtschaftsdelegation.58 

Zu Recht kritisierten Herero-Vertreter 2004 die „Resolution des 
Bundestages zu deutschen Kolonialverbrechen im ehemaligen 

57 Spiegel Online, 26.01.2016. 
58 Spiegel Online, 15.01.2004. 
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Deutsch-Südwest-Afrika“, da das Wort „Schuld“ fehlt und die Kon-
zentrationslager in den Städten Swakopmund und „Lüderitzbucht“ 
nicht genannt wurden, kann von Aussöhnung nicht die Rede sein.59 

Zurecht und völlig zutreffend bezeichnete Arnold Tjihuiko, ein Spre-
cher der Herero, die Deutschen als „Meister des Rassismus“. Ihnen 
fehle es an „Respekt gegenüber schwarzen Menschen“. „Wir wollen, 
dass die Deutschen sagen: „Es tut uns Leid“, sagte er dem „Spiegel“.60 
Bis dato hat es aus Berlin noch keine ausdrückliche Entschuldigung 
gegeben. Nach dem diese Worte durch die Medien gingen und auch 
diese Gedenkfeier für die Opfer des Herero-Aufstandes vor 
100 Jahren in Namibia anstanden, hat sich die damalige Ministerin 
Wieczorek-Zeul entschuldigt, allerdings nicht im Namen der deut-
schen Bundesregierung.61 Weiterhin wurden die Entschädigungsforde-
rungen für die deutschen Kriegsverbrechen in den ehemaligen Kolo-
nien mit dem Hinweis auf die angebliche „Entwicklungshilfe“ abge-
lehnt. 

Stellvertretend für die Bevölkerung der Herero hat die „Herero Peop-
le‘s Reparation Corporation“ im September 2001 vor einem Gericht in 
den USA die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolgerin des 
Deutschen Reichs und gegen einige in der damaligen Kolonie 
„Deutsch-Südwestafrika“ aktive Unternehmen, u.a. die Deutsche 
Bank, auf Entschädigungszahlungen für ihre Rolle bei dem Genozid in 
Namibia verklagt.62 Diese Klage wurde in den USA eingereicht, u.a. 
weil Schadenersatzansprüche angeblich nach deutschem Zivilrecht 
verjährt seien. 

Im Jahr 1885 schlossen das Deutsche Reich und die Herero einen 
„Schutz- und Freundschaftsvertrag“. Im Oktober 1885 kündigte der 
führende politische Vertreter der Herero aus Protest den sogenannten 
„Schutzvertrag“ einseitig. Laut bürgerlichen Ideologen gab es zuvor 
keinen völkerrechtlichen Staat in Namibia, somit auch noch keine Ko-
lonie, konnte also nicht das deutsche Recht gebrochen werden. Juris-
tisch setzten die Imperialisten alle Möglichkeiten ein, um die Klage 

59 Frankfurter Rundschau, 29.06.2004 
60 Ebd., 09.08.2004 
61 Ebd., 16.08.2004. 
62 afrika süd, N.6, 11/12 2003, S. 34 und Spiegel Online, 22.05.2007. 
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der Herero abzuweisen. „Trotz einer materiellrechtlich mehr als 
schwierigen Lage“ ist die Klage der Herero seit September 2001 an-
hängig im us-amerikanischen Zivilhaftungsrecht.63. 

Die Klage ist in Deutschland in der breiten Öffentlichkeit völlig un-
bekannt. So wird wenn überhaupt nur in kleinen Artikeln von Ent-
schädigungsklagen der Hereros berichtet. Die Deutsche Bank in der 
festen Überzeugung, dass sie den Prozess gewinnen würde, versuchte 
die Klage einfach auszusitzen. Der Umsatz der Deutschen Bank im 
Jahr 2000 betrug 918 Mrd. Euro; das Bruttosozialprodukt von Nami-
bia betrug im Jahr 1999 3 Mrd. Euro.64 

Die pro-imperialistische Regierung in Namibia lehnt die Klage ab 
mit der Begründung, dass alle Bevölkerungsteile unter der Kolonial-
herrschaft gelitten hätten, nicht nur die Herero.65 

Erst im Jahr 2004 wurde bekannt, dass sich die zuständige Justiz-
verwaltung in Berlin im Jahr 2002 aus „formalrechtlichen Gründen“ 
weigerte, die in den USA eingereichte Klage zuzustellen unter Beru-
fung auf „deutsche Hoheitsrechte“. Wenig später zogen die Herero die 
Klage zurück. 66 

63 afrika süd, Nr. 6, 11/12 2003, S.35 f. 
64 Ebd. 
65 Ebd. S.36 f. 
66 Spiegel Online, 09.02.2004. 
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Anhang 1 

Die soziale und moralische Verpflichtung der 
Rückgabe des Eigentums, das der Bevölkerung der 
Herero und Mbanderu während des deutschen 
Kolonialismus und dem daraus folgenden Krieg 
geraubt wurde 

Vorschlag (Entwurf)67 – Ein Entwurf der Six Royal Houses of Ovam-
banderu and Ovaherero: 

„Memorandum einer Vereinbarung zwischen the Six Royal Houses of 
Ovambanderu and Ovaherero und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland bezüglich der sozialen und moralischen Verpflichtung 
zur Rückgabe des Eigentums, das das Volk der Hereros und Mbande-
rus während des deutschen Kolonialismus und dem daraus folgenden 
Krieg verloren hat. 

Die Six Royal Houses of Ovambanderu und Ovaherero und die Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland, im Geiste unserer historischen 
Bande zwischen den Ovambanderu, Ovaherero und dem deutschen 
Volk, vom Wunsch beseelt, eine neue Ära bilateraler Annäherung 
durch die Anerkennung der vergangenen Umwälzungen zu stärken 
und zu intensivieren und eine neue Kultur im Geiste der Zu-
sammenarbeit zu entwickeln, im Bewusstsein, dass die Wahrung die-
ser Vereinbarung die Basis für dauerhaften Frieden und Aussöhnung 
zwischen den Parteien bildet, mit der Absicht, die soziale und ökono-
mische Entwicklung der Opfer der Ovambanderu und Ovaherero der 
deutschen Kolonialzeit zu heben und den Deutschen für die begange-
nen Völkermordgreultaten in der ehemaligen Kolonie verzeihend, ha-
ben das Folgende vereinbart: 

Artikel 1

1. Dieses Memorandum der Vereinbarung soll einen grundlegenden
Rahmen schaffen innerhalb dessen die Six Royal Houses Ovam-

67 Anmerkung der Redaktion: Die Übersetzung erfolgte durch die Redaktion aus 
dem Englischen. Die durch die „Chief Hosea Kutako Foundation“ überreichte 
Petition aus dem Jahre 1998 liegt uns nicht vor. 
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banderu and Ovaherero und die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland zusammenarbeiten für eine Lösung der Kontoverse aus 
der Periode der deutschen kolonialen Okkupation, die durch folgende 
unvergessliche Ereignisse charakterisiert ist: 

a) Völkermord sowie das Dekret zur Vernichtung der Hereros und 
Mbanderus durch General von Trotha 1904 und die Hinrichtung der 
Mbanderu und Herero Führer 1896; 

b) Vertreibung der Herero und Mbanderu, was viele von ihnen zwang, 
ihr Ursprungsland zu verlassen und Flüchtlinge in den Nach-
barländern zu werden; 

c) Verlust oder Enteignung vieler Hektar Land; 

d) Demütigungen durch solche Taten wie in der Gefangenschaft in 
Konzentrationslagern und sexueller Missbrauch, dessen Folge viele 
vaterlose Kinder waren; 

e) und Beschlagnahme von einer ungeheuren Summe Reichtums (Rin-
der), die das Rückgrat ihres Überlebens bildeten. 

Artikel 2 

1. Es gab zwei Parteien, die an diesen vergangenen Konflikten und 
Kriegen beteiligt waren, nämlich die deutsche Regierung und die Six 
Royal Houses of Ovambanderu and Ovaherero. den Widerstandskrieg 
gegen die deutsche Besatzung geleitet haben, besonders die folgenden 
Houses: 

a) Nguvauva Royal House. b) Tjamuaha Royal House. c) Otjikaoko 
Royal House, d) Onguatjindu Royal House. e) Otjimaruru Royal 
House, f) Vita Royal House. 

2. Kraft ihres historischen Erbes dieser Autoritäten sollten die ge-
genwärtige deutsche Regierung und die gegenwärtige „Royal lea-
dership“ die rechtmäßigen Partner sein, um eine gütliche Lösung die-
ser Konflikte zu finden, um die Opfer des Kriegs zu rehabilitieren und 
darüber hinweg trösten. 
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Artikel 3 

1. Als Folge dieses Widerstandskrieges gegen die deutsche Okkupa-
tion lebt die heutige Generation der Hereros und Mbanderus in er-
niedrigen Verhältnissen: 

1. Sie muss in unfruchtbaren, trockenen und übervölkerten Reservaten 
leben was in wenig angenehmen Lebensbedingungen gipfelt und ih-
ren Lebensunterhalt bedroht; 

2. Verlust des Lands ihrer Vorfahren, das nun zum größten Teil in der 
Hand von deutschen Siedlern ist; 

3. Verlust der kulturellen Identität und traditioneller Werte als Er-
gebnis des Aufzwingens deutscher Sprache und Religion; 

4. ein psychologisches Trauma, das von dem sexuellen Missbrauch 
unserer Frauen durch Deutsche herrührt und bis dahin reicht, dass 
ihre Kinder nicht herausfinden wer ihr Vater ist, so wie „oruzo“; 

5. das schlimmste von allem ist die zahlenmäßige Minimierung un-
serer Gruppen, zum Beispiel mit der Tatsache fertig zu werden, dass 
nur ein Viertel (1/4) von uns überlebt hat und drei Viertel (3/4) in 
diesem Widerstandskrieg gestorben ist; 

6. und die Wideransiedelung der Flüchtlinge, die vor dem Vernich-
tungsbefehl von 1904 nach Botswana in das Garn-Gebiet geflohen 
sind. Ein Gebiet, das eine unberührte Region ohne entwickelte Inf-
rastruktur ist; lediglich Unterbringung, Umzäunung und Wasserver-
sorgung sind vorhanden. 

Artikel 4 

Angesichts all dieser Tatsachen besteht der starke Wunsch der Six 
Royal Houses, den Dialog mit dem deutschen Präsidenten und dem 
Kanzler zu beginnen, um einige Bereiche der Entschädigung zur Wie-
dergutmachung schwerer Schäden oder Verluste und zur Heilung von 
Qualen zu bestimmen. Die drei folgenden Kriterien würden im Zent-
rum des Dialogs stehen: 

1. Anschaffung verlorenen Besitzes und Reichtums 

2. Wiederherstellung der Kultur 

3. und humanitäre Hilfe 
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1. Anschaffung verlorenen Besitzes und Reichtümer
Die deutsche Regierung hilft den Hereros und Mbanderus finanziell, 
Farmen zu erwerben, wovon die meisten auf Ländern liegen, die 
ihnen während der Kolonialzeit weggenommen worden sind. Gleich-
zeitig wird die deutsche Regierung Rinder für die Hereros und 
Mbanderus kaufen, denn diese waren der Hauptanteil des Reichtums 
der während der Kolonialverwaltung weggenommen worden ist. 

2. Wiederherstellung der Kultur
In Zusammenarbeit mit Deutschen würden die Six Royal Houses es 
wagen die Herero/Mbanderu Kultur wiederaufzubauen, um sie für 
künftige Generationen wieder zu beleben und zu erhalten. Zu aller-
erst sollte der gegenwärtige Stand der Herero/Mbanderu Kultur mit 
der Hilfe von Informationen in deutschen Museen bezüglich der 
Mbanderu/Herero Geschichte. Literatur und Traditionen erfasst wer-
den. 

3. Humanitäre Hilfe
a) Abgesehen von der kulturellen Beraubung erfahren die Hereroes
und Mbanderus ökonomisches Elend und Mangel an Entwicklung für 
die Menschen. Die deutsche Regierung wird als Beitrag zu dieser 
Entwicklung den Herero und Mbanderu Kommunen mit der Grün-
dung von Erziehungseinrichtungen in ihren Regionen helfen und ih-
rer Jugend Stipendien verleihen. Außerdem werden die Royal Houses 
Hilfe zur Entwicklung der Infrastruktur als Werkzeug zur Ankurbe-
lung ihrer Wirtschaft in ihren Gebieten erhalten. Die deutsche Regie-
rung wird bei der Repatriierung und dem Wiederansiedlungsprozess 
der Herero und Mbanderu Flüchtlingen von Botswana helfen. 

b) Die Modalitäten wie die Lösungen alle umgesetzt werden, könnten
und sollten durch die deutsche Regierung: und die Herero/Mbanderu 
Kommunen über die Regierung von Namibia bestimmt werden. 

Artikel 5 

1. Dieses Memorandum der Vereinbarung ist wirksam durch die Un-
terschriften der beiden Parteien, hier erwähnt als Six Royal Houses of 
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Ovambanderu and Ovaherero, und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland. 

2. Das Memorandum der Vereinbarung hält fest, dass die Six Royal
Houses of Ovaherero and Ovambanderu nicht an der Hosea Kutako 
Foundation beteiligt sind. Also die Interessen der Kommunen werden 
durch die Six Royal Houses vertreten und nicht von der oben genann-
ten Stiftung repräsentiert.“ 

Anhang 2 

Presseerklärung vom 17.06.2016 der Organisation 
„OvaHerero Traditional Authority“68 

Führende Vertreter der Nama und OvaHerero 
verklagen die deutsche Regierung 

Organisationen Namibias (victim communities) hatten durch Rechts-
anwälte in London und New York eine Klage eingereicht, mit der sie 
die deutsche Regierung dazu bringen wollten, bis zum 1. Mai 2016 
eine Antwort zu geben, oder sich einem Rechtsstreit vor dem Interna-
tionalen Gerichtshof in Den Haag zu stellen. Dies wurde durch Bob 
Kendetu, dem Sprecher der OvaHerereo Traditional Authority (OTA), 
am 17.06.2016 veröffentlicht. 

Kandetu erklärte, dass die Führungen der Organisationen Namibias 
nach langer Überlegung beschlossen haben, den Stier bei den Hörnern 
zu packen. Er erinnerte daran, dass Paramount Chief Vekuii Rukoro 
im Jahr 2014 ein Ultimatum gestellt hatte, dass Deutschland bis zum 
2. Oktober 2015 beantworten sollte, welche Haltung es bezüglich der
Reparationszahlungen wegen des Genozids an den Nama und 
Ovaherero einnimmt. Am 4. Oktober 2015 initiierte Rukoro eine in-
ternationale Medienkonferenz in Otjinene, auf der er Bilanz zog und 

68 Veröffentlicht von Bob Kandetu, Sprecher der Organisation „OvaHerero Tra-
ditional Authority“. Original in Englisch, deutscher Text: eigene Übersetzung.  
Englischer Text von: http://genocide-namibia.net/wp-content/uploads/2016/05/ 
NAMA-AND-OVAHERERO-LEADERS-PUT-GERMAN-GOVERNMENT-
ON-TERMS.pdf, eingesehen am 12.11.2016) 
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die Internationale Gemeinschaft aufforderte, diesen Vorgang zu be-
obachten. 

Auf einmal gab es Unruhe im deutschen Bundestag, weil der Bundes-
tagspräsident öffentlich erklärt hatte, dass das, was in den Jahren 
1904-1908 in Südwestafrika den Nama und Ovaherero geschehen ist, 
ein Genozid war. 

Am 11. Dezember 2015 rief Präsident Geingob das „Nama Technical 
Committee on Genocide“ und die „Ovaherero/Ovambanderu Genoci-
de Foundation“ (OGF) zusammen und informierte diese über die Er-
nennung von Zedekia Ngavirue als Bevollmächtigten, der die Ver-
handlungen mit der deutschen Regierung ohne Beteiligung der Orga-
nisationen Namibias führen soll. Am 22. Januar traf eine Delegation 
der Organisationen Namibias den Vize-Präsidenten Nickey Iyambo, 
den Premierminister und den stellvertretenden Premierminister, um 
Klarheit über das von der Regierung geplante Vorgehen zu erlangen. 
Iyambo blieb hart, die Organisationen Namibias sollten nicht an den 
Verhandlungen teilnehmen aber für Beratungen am Rande zur Verfü-
gung stehen. 

„Offensichtlich steht dieses Vorgehen in direktem Gegensatz zur Re-
solution der Nationalversammlung Namibias von 2006, in der erklärt 
wird, dass das, was unseren Menschen  in den Jahren 1904 - 1908 zu-
gestoßen ist, ein brutaler Akt von Genozid mit Zustimmung der deut-
schen Regierung war, dass unsere Menschen berechtigt sind Reparati-
onszahlungen zu fordern, dass der Dialog einberufen wird zwischen 
der deutschen Regierung auf der einen Seite und der namibischen Re-
gierung und Vertretern der Organisationen Namibias auf der anderen 
Seite. Weiterhin wurde erklärt, dass die Regierung Namibias darauf 
hinarbeiten muss, ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen.“ Wei-
terhin verweist Kandetu auf die Stellungnahme des Außenministers 
Utoni Nuyoma im Parlament vom 19. September 2011, die besagt: 
„Wir sehen die Rolle der namibischen Regierung als Vermittler zwi-
schen der deutschen Regierung und den betroffenen Verbänden und es 
ist unser Wunsch, einen Prozess der Aussöhnung zu fördern. Ich 
möchte auch wiederholen, dass die namibische Regierung nicht gegen 
die Interessen ihrer Bevölkerung handeln kann.“ Im Gegensatz dazu 
hat die namibische Regierung jetzt alleinige Verhandlungen mit der 
deutschen Regierung begonnen. 
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Bei Versuchen aus der Sackgasse heraus zu kommen, schrieben die 
Führungen der Nama und Ovaherero am 25. Januar 2016 vergebens an 
Präsident Geingob und baten um ein Treffen zur Klärung des Sach-
verhalts. Am 9. Februar übergaben diese vergeblich einen Brief an die 
Präsidentschaft, gefolgt von einer Pressekonferenz, um ihre Position 
zu begründen. 

„Vor dem Hintergrund dieser Ausweichmanöver und Verstöße gegen 
die Bestimmungen haben die Organisationen Namibias erfolglos bei 
der deutschen Regierung direkte Gespräche eingefordert. Vor diesem 
Hintergrund beschlossen sie dann, die deutsche Regierung zu verkla-
gen.“ sagte Kandetu. 

Die deutsche Regierung hat alle friedvollen Versuche der traditionel-
len Führungen der Ovaherero und Nama, die Frage des Genozids und 
der Reparationszahlungen durch direkte Gespräche zu lösen, ignoriert. 
Deutschland muss sich nun der Aussicht auf einen langandauernden 
Prozess auf internationalem Niveau stellen, mit der Möglichkeit zu 
einem internationalen Außenseiterstaat erklärt zu werden, schuldig an 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

„Um dies zu erreichen werden die Nama und Ovaherero nicht aufhö-
ren, alle Aspekte der begangenen Verbrechen Deutschlands nachzu-
weisen.“ sagt Kandetu abschließend. 

Anhang 3 

Die Kontinuität des deutschen Imperialismus am 
Beispiel des Generals Paul von Lettow-Vorbeck 

Der berüchtigte deutsche Kolonialgeneral Paul von Lettow-Vorbeck 
war einer der führenden Exponenten des kaiserlichen deutschen Kolo-
nialheeres. 1901 war er bei der Niederschlagung der revolutionären 
Bewegung in China („Boxeraufstand“) eingesetzt. 

In den Jahren 1904 bis 1906 war er als erster Adjutant des Generals 
von Trotha am Genozid an der Herero-Bevölkerung beteiligt. Im 
1  Weltkrieg befehligte er die deutsche Kolonialarmee in Ostafrika. 

40 



1919 war Lettow-Vorbeck als Divisionskommandeur der Reichs-
wehr an führender Stelle bei der blutigen Niederschlagung der aufbe-
gehrenden Arbeiterinnen und Arbeiter in Hamburg im Juni 1919 und 
anschließend in Mecklenburg. 1920 war er maßgeblich am Kapp-
Putsch beteiligt. 

Unter den Nazis, die im Punkt 3 des Programms der Nazi-Partei den 
erneuten Raub von Kolonien zum Ziel gestellt hatten, wurde er als 
Idol gefeiert. 

Nach dem 2. Weltkrieg setzten die westdeutschen Imperialisten Let-
tow-Vorbeck erneut ein, um in Afrika erneut Einfluss zu gewinnen. 
1953 reiste er dazu nach Süd- und Südwestafrika. Er spielte auch eine 
maßgebliche Rolle bei der Gründung der zahlreichen Vereinigungen 
der „alten Kameraden“ des deutschen Kolonialismus. Auf der Jahres-
versammlung des „Stahlhelm“ -Landesverbandes Weser Ems in Wil-
helmshaven 1959 fand sich im trauten Verein von „Vertretern des neu 
entstandenen Seebataillons der Bundesmarine“ und von Wilhelms-
havener Stadträten auch Lettow-Vorbeck ein, um einen Kranz mit der 
„Reichskriegsflagge“ niederzulegen. Zum 90. Geburtstag von Lettow-
Vorbeck 1960 fanden sich neben zahlreichen „Afrika-Veteranen“ auch 
hohe Vertreter der Bundeswehr sowie der damalige schleswig-hol-
steinische Ministerpräsident von Hassel ein. Glückwunschtelegramme 
schickten unter anderem Bundeskanzler Adenauer und Bundespräsi-
dent Lübke, das Telegramm von Lübke wurde sogar im regierungsof-
fiziellen Bulletin veröffentlicht. 

1964 wurde Lettow-Vorbeck im Landkreis Segeberg beerdigt. Die 
Trauerrede hielt der damals amtierende Kriegsminister Kai-Uwe von 
Hassel. In Hamburg, in der Stadt, in der Lettow-Vorbeck einst die re-
voltierenden Arbeiterinnen und Arbeiter niederschoss und nieder-
schießen ließ, trägt eine Kaserne seinen Namen (siehe auch An-
hang 4). 
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Anhang 4 

Die Tradition des deutschen Kolonialimperialismus in 
Kasernennamen und Straßennamen 

Nach dem Boxeraufstand in China bestimmten die deutschen Im-
perialisten den Rassisten und Antisemiten Graf Waldersee zum Leiter 
der eigenen Truppen in China und erreichten seine Anerkennung als 
Oberkommandierenden der alliierten Truppen. Die Bevölkerung gan-
zer Ortschaften wurde unter seiner Führung niedergemetzelt und ihre 
Dörfer niedergebrannt. Waldersee, bereits im Krieg 1870/71 unter 
Feldmarschall von Moltke im deutschen Generalstab, brachte „ein-
schlägige“ Erfahrungen aus der blutigen Niederschlagung der Pariser 
Kommune mit. 

Im Rahmen des „Traditionserlasses“ der westdeutschen Imperialisten 
von 1964 wurde die Kasernenanlage in Hohenlockstedt nach dem 
preußischen Generalmarschall und Massenmörder Alfred Graf von 
Waldersee benannt.69 

Zur „Erinnerung“ an die Kaiserlichen Kolonialtruppen errichteten 
die Nazifaschisten etliche Denkmäler und benannten Straßen nach 
dem Kaiser. 

69 Siehe: Jakob Knab, „Falsche Glorie. Das Traditionsverständnis der Bundes-
wehr“, Berlin 1995. Die Kasernenanlage wird seit 1997 als Wohnquartier ver-
wendet (siehe: Lübecker Stadtanzeiger Online, 22.12.1997). 
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