
Diamanten 
statt Menschen
Botswanas Regierung vertreibt indigene Bevölkerung 
der Kalahari-Wüste
Ein Bericht von Survival International

Vertreibung nach Diamantenfunden
In den frühen 1980er Jahren wurden 
Diamanten im Reservat entdeckt. 
Schon bald wurde den Kalahari-
Buschleuten von Regierungsbeamten 
mitgeteilt, daß sie das Reservat wegen 
der entdeckten Diamanten verlassen 
müßten.

In drei großen Räumungen 1997, 
2002 und 2005 wurden alle Buschleu-
te aus dem Reservat vertrieben. Ihre 
Häuser wurden abgerissen, ihre 
Schule und ihr Gesundheitsamt ge-
schlossen, ihre Wasserversorgung 
wurde zerstört und die Menschen 
wurden bedroht und abtransportiert.

Sie leben nun in Umsiedlungsla-
gern außerhalb des Reservats. Es ist 
ihnen kaum möglich zu jagen. Wenn 
sie es dennoch tun, werden sie festge-
nommen und verprügelt. Sie sind von 
Zuteilungen der Regierung abhängig. 

Alkoholismus, Depression und Krank-
heiten wie Tuberkulose und HIV/Aids 
stellen ernsthafte Probleme für die 
Indigenen dar.

Wenn sie nicht in ihr angestamm-
tes Land zurückkehren können, wer-
den ihre einzigartigen Gesellschaften 
und ihre Lebensweise zerstört, und 
viele von ihnen werden sterben.

 „Wenn ich zu einem Minister ge-
hen würde und ihn auffordern würde, 
von seinem Land zu verschwinden, 
würde er mich für verrückt erklären“, 
sagt ein Buschmann.

Dennoch ist es genau das, was die-
sen Menschen passierte, die einst das 
Land vom Sambesi-Becken bis hin 
zum Kap bewohnten.

Die botswanische Regierung be-
hauptete, die Buschleute müßten end-
lich ihr angeblich miserables Leben 
„unter Tieren“ hinter sich lassen, um 

„Wir sind geschaffen wie der Sand.“
Die Buschleute sind die indi-
gene Bevölkerung des südli-
chen Afrikas. Es gibt 100.000 
„Buschleute” in Botswana, 
Namibia, Südafrika und Ango-
la. Sie leben seit mindestens 
70.000 Jahren in der Regi-
on, vorrangig als Jäger und 
Sammler.
Inmitten Botswanas befi ndet 
sich das Central Kalahari Game 
Reserve (CKGR), ein Reser-
vat, das entstanden ist, um das 
angestammte Land der 5.000 
Gana, Gwi und Tsila Buschleute 
(und ihrer Nachbarn, der Bak-
galagadi) und gleichzeitig ihr 
Wild zu schützen.
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Die Khoisan 

Die Khoisan stellen die indigene Bevölkerung Südafri-
kas dar. Sie wurden früher in die Bevölkerungsgruppen 
der Khoikhoi (früher abfällig als „Hottentotten“ bezeich-
net) und der San („Buschleute“) unterteilt. Die Khoikhoi 
sind traditionell Viehzüchter, die San dagegen Jäger und 
Sammler. Da es sich hierbei um eine rein ökonomische 
Trennung handelte, faßt man beide Bevölkerungsgrup-
pen inzwischen zu einer gemeinsamen Gruppe zusam-
men. Die Khoisan leben heute überwiegend in Angola, 
Namibia, Botswana und Südafrika. Ursprünglich hatten 
sie den größten Teil des südlichen Afrika besiedelt, von 
wo sie nach und nach durch bäuerlich lebende Bantu-
Völker verdrängt wurden.
Die Khoisan sind mit keinem anderen Volk Afrikas ver-
wandt, ihre bis heute existierende Sprache wird als der 
menschlichen „Ursprache“ nahestehend bezeichnet. 
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sich der Entwicklung des restlichen 
Landes „anzuschließen“. Weiter be-
hauptet die Regierung, daß die An-
wesenheit der Buschleute in dem Re-
servat nicht mit dem Schutz der dort 
lebenden Tiere zu vereinbaren wäre.

„Sie sollten aus der Lage heraus-
geholt werden, in der sie sich befi n-
den“, erklärte der Außenminister 

Botswanas. „Wir wären alle betrof-
fen, wenn ein Volk im Busch leben 
und mit Tieren und Pfl anzen kommu-
nizieren muß.“

Festus Mogae, ehemaliger Präsi-
dent Botswanas, fragte: „Wie ist es 
möglich, daß es im Zeitalter von Com-
putern noch Steinzeitkreaturen gibt?“

In drei großen Räumungen in den 
Jahren 1997, 2002 und 2005 wurden 
fast alle Buschleute aus dem Re-
servat vertrieben. Die Vertreibungen 
verstießen gegen die Verfassung des 
Landes.

Die Regierung versuchte die 
Buschleute davon zu überzeugen, 
daß die Vertreibungen zu ihrem 

eigenen Besten geschähen und daß sie 
sozial und ökonomisch profi tieren wür-
den. Es wurden besonders die Bildungs-
möglichkeiten und die Gesundheitsver-
sorgung in den Lagern betont.

James Kilo, ein Vertreter der Re-
gierung, fragte: „Wie kann jemand be-
haupten, daß es besser ist, unter Tieren 
in der Wildnis zu leben, als hier in den 
Umsiedlungsgebieten?“

In der Realität sind die „Umsied-
lungsgebiete“ jedoch Orte der Depres-
sion und Prostitution, an denen HIV/
AIDS und Alkoholismus weitverbreitet 
sind. Von den Buschleuten werden sie 
„Orte des Todes“ genannt.

In der Realität ist die gewaltsame 
Vertreibung von ihrem Zuhause, ihren 

Mythen, Ritualen und Erinnerungen der 
schnellste Weg zur Vernichtung des 
Selbstwertgefühls der Menschen und 
zum Zusammenbruch einer gesamten 
Gesellschaft.

„Der Löwe und ich sind Brüder. 
Ich bin verwirrt. Warum muß ich die-
ses Land verlassen, und der Löwe 
darf bleiben?“ fragte ein Sprecher 
der Gwi-Buschleute.

Das Leben in den Umsiedlungsla-
gern macht es den Buschleuten fast 
unmöglich, ihren Lebensunterhalt so 
zu bestreiten, wie sie es seit Jahrtau-
senden getan haben. Sie haben im-
mer gejagt und Pfl anzen gesammelt. 
Dies machte ihre Lebensgrundlage 
aus, ihre Geschichte und ihre Identi-
tät als Gruppe.

Heutzutage werden den Buschleu-
ten Jagdlizenzen verwehrt. Sie wer-
den regelmäßig festgenommen und 
geschlagen, wenn sie trotzdem ja-
gen gehen. Ein Buschmann erhielt 
eine Lizenz und durfte daraufhin für 
drei Tage das Reservat betreten. Er 
wurde dabei von bewaffneten Sol-
daten überall hin begleitet. Andere 
Buschleute wurden von Wildhütern 
gefoltert, weil sie verdächtigt wur-
den, gejagt zu haben.

„Die Buschleute sind ein Volk der 
Jäger“, erklärt Roy Sesana. „Ich bin 
als Jäger aufgewachsen, alle unsere 
Männer und Jungs waren Jäger.“ In 
den Lagern sind sie auf Regierungs-

Während die Buschleute 
um den Zugang zum Wasser 
kämpfen müssen...

Botswana
Die Republik Bots-
wana ist ein Bin-
nenstaat im süd-
lichen Afrika, der 
an Südafrika, Na-
mibia, Sambia und 
Simbabwe grenzt. 
Die ehemals bri-
tische Kolonie gilt 
als demokratisches 
Musterland in Afri-
ka und hat bisher 
kaum durch Unru-
hen, Krieg oder Ge-
waltherrschaft von 
sich reden gemacht. 
Beim Korruptionsin-

dex liegt das Land international auf Platz 38 – 
besser als Italien. Presse- und Meinungsfreiheit 
sind weitgehend gewährleistet. 
Um so schwerer wiegen die Vorwürfe, daß das 
Land die letzten etwa 5.000 Mitglieder der in-
digenen Bevölkerung der Kalahari-Wüste dis-
kriminiert und systematisch aus ihrem ange-
stammten Lebensraum, dem Central Kalahari 
Game Reserve (CKGR), vertreibt.
Das ehemals bettelarme Land hat mittlerweile 
das beste Kredit-Rating Afrikas. Das volkswirt-
schaftliche Einkommen Botswanas beruht zu 
über 70% auf dem Export von Diamanten. Die 
Minen auf dem Territorium des Landes werden 
von einer Gesellschaft betrieben, die je zur Hälf-
te dem botswanischen Staat und dem weltweit 
größten Diamantenproduzenten, der luxembur-
gischen Firma De Beers, gehört.
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unterstützung angewiesen. „Ich 
möchte dieses Leben nicht“, sagt ein 
Gana-Buschmann. „Zuerst machen 
sie uns mittellos, indem sie uns un-
ser altes Leben wegnehmen. Dann 
sagen sie, wir sind nichts wert, weil 
wir mittellos sind.“

Gerichtsurteile nicht umgesetzt
2002 brachten die Buschleute die Re-
gierung vor Gericht. Der Fall wurde 
zum längsten und teuersten Prozeß 
in der Geschichte des Landes, vorge-
bracht von den ärmsten Bewohnern 
Botswanas.

2006 endete das Verfahren end-
lich – mit einem historischen Sieg für 
die Buschleute. Sie gewannen das 
Recht, auf ihr Land zurückzukehren, 
und die Richter erklärten die Vertrei-
bung als „ungesetzlich und verfas-
sungswidrig“.

Doch der erste Konvoi von 
Buschleuten, der New Xade in Rich-
tung Reservat verlassen wollte, wur-
de am Ausgang von Wildhütern auf-
gehalten.

Die Regierung tut alles in ihrer 
Macht stehende, um den Buschleu-
ten die Rückkehr unmöglich zu ma-
chen. Sie hat ihnen den Zugang zu 
ihrem Brunnen untersagt, den sie 
genutzt hatten, bevor sie vertrie-
ben wurden. Da der Niederschlag in 
dem Gebiet schwer vorhersehbar ist, 
ist der Brunnen die Hauptwasser-
quelle der Buschleute. Botswanas 
Behörden hatten den Brunnen der 

Buschleute versiegelt, um sie von 
ihrem Reservat zu vertreiben. Min-
destens eine Frau der Buschleute 
starb daraufhin in der Nähe von Met-
siamenong.

Ursprünglich fanden die 
Buschleute ihr Wasser in 
„Pfannen“ – Mulden im Sand, 

die von Regenwasser gefüllt wur-
den – und in Wurzeln und Pfl an-
zen wie den Tsamma-Melonen. 
Die Techniken für die Gewinnung 
von Flüssigkeit haben sich die 
Buschleute durch jahrtausendlan-
ge Erfahrung angeeignet, die das 
Leben in der Wüste, wenn zur Trok-
kenzeit die Wasserlöcher ausge-
trocknet waren, ihnen abverlangte.

„Man lernt das, was das Land ei-
nen lehrt“ erklärt Roy Sesana, ein 
Gana-Buschmann.

Wenn die Mulden leer sind, wird 
das Leben ohne den Zugang zu ei-
nem Wasserloch sehr schwierig.

Die Buschleute haben rechtli-
che Schritte gegen die Regierung 
eingeleitet, um Zugang zu ihrem 
Brunnen zu erhalten. Im Juni 2010 
gab es eine Anhörung in dem Fall. 
Nach dieser Anhörung entschied 
der Richter, daß die Buschleute 
weder ein Anrecht auf einen beste-
henden Brunnen haben, noch ein 
neues Wasserloch bohren dürfen. 
Sie alleine seien für die Misere ver-
antwortlich, in die sie gelangt sei-
en.

Wasser nur für Touristen 
und Wildtiere
Während die Regierung den Indi-
genen den Zugang zu dem Brunnen 
untersagt, hat sie neue Wasserlöcher 
für Wildtiere in dem Reservat bohren 
lassen und dem Tourismusunterneh-
men Wilderness Safaris erlaubt, eine 
Touristenlodge in dem Reservat zu 
eröffnen. Das Kalahari Plains Camp 
wurde eröffnet, nachdem Wilder-
ness Safaris einen Pachtvertrag mit 
der Regierung geschlossen hatte. 
Das Abkommen enthält jedoch kei-
ne Regelungen über die Rechte der 
Buschleute, auf deren Land die Lodge 
errichtet wurde, noch wurden sie zu 
dem Vorhaben befragt.

Während die Buschleute in der 
Umgebung um den Zugang zu Was-
ser kämpfen müssen, können Touri-
sten in der Lodge ihre Cocktails am 
Swimmingpool genießen.

Die Regierung hat
● sich zudem bisher geweigert, 

den Buschleuten Lizenzen auszustel-
len, um ihnen das Jagen auf ihrem 
Land zu erlauben (obwohl der Ober-
ste Gerichtshof Botswanas entschie-
den hat, daß eine solche Weigerung 
gesetzeswidrig sei).

● mehr als 50 Buschleute festge-
nommen, weil sie gejagt haben, um 
ihre Familien zu ernähren.

● ihnen verboten, ihre kleinen Zie-
genherden mit zurück in das Reservat 
zu bringen.
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...können Touri-
sten in der Lodge 
ihre Cocktails am 
Swimmingpool 
genießen.
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Diese Politik der Regierung dient 
eindeutig dazu, die Buschleute ein-
zuschüchtern und zu verängstigen, 
so daß sie in den Umsiedlungslagern 
bleiben. Den Buschleuten, die in das 
Reservat zurückgekehrt sind, soll das 
Leben auf ihrem angestammten Land 
unmöglich gemacht werden.

Juristischer Erfolg, doch die 
Unterdrückung geht weiter
Ende Januar 2011 wurde das Urteil 
von 2010 einstimmig von fünf Richtern 
des Berufungsgerichts über Bord ge-
worfen, da sie die Verweigerung des 
Zugangs zum Brunnen für verfas-
sungswidrig erklärten.

In ihrer historischen Entscheidung 
standen die Richter den Buschleuten 

nicht nur das Recht zu, ihr altes Bohr-
loch zu benutzen, sondern auch neue 
zu graben.

„Wir haben sehr lange darauf ge-
wartet“, erzählt ein Sprecher des Vol-
kes. „Wie jeder Mensch brauchen wir 
Wasser zum Leben.“

Trotzdem werden Mitglieder der 
Buschleute von Sicherheitskräf-
ten verhaftet und eingeschüch-

tert. Survival International hat Berich-
te erhalten, daß mehr als 18 Polizisten 
ein Lager in der Nähe der Buschleute-
Gemeinde Metsiamenong errichtet 
haben. Metsiamenong ist für seinen 
Widerstand gegen die brutalen Aus-
weisungen aus dem Reservat durch 
Botswanas Regierung bekannt.

Mindestens fünf Mitglieder der 
Buschleute wurden bereits verhaftet, 
nachdem Fleisch in ihrer Gemeinde 
gefunden wurde. Es wurde noch kei-
ne Anklage erhoben. Andere Berichte 
besagen, daß auch Soldaten und pa-
ramilitärische Polizei in dem Reser-
vat stationiert wurden. Ein Mann der 
Buschleute im CKGR sagte: „Seit den 
Verhaftungen hat sich das Leben der 
Buschleute stark verändert. Die Re-
gierung hat bewaffnete Streitkräfte 
geschickt um uns einzuschüchtern 
und um unser Leben schwer zu ma-
chen. Wir sind auf die natürlichen 
Ressourcen der CKGR für Nahrung 
angewiesen. Wie sollen wir überle-
ben, wenn wir nicht jagen dürfen?” 
Survival Internationals Direktor Ste-

Survival International 
Survival ist die einzige Organisation, die aus-
schließlich der Arbeit für die Rechte indigener 
Völker weltweit gewidmet ist. Sie arbeiten mit 
Hunderten von indigenen Gemeinschaften und 
Organisationen. Die Organisation wird fast aus-
schließlich durch private Spenden und einige 
Stiftungen gefördert. Sie nehmen kein Geld von 
nationalen Regierungen, weil diese am häufi g-
sten die Rechte indigener Völker verletzen. Auch 
von Unternehmen nehmen sie kein Geld an, 
wenn sie an Menschenrechtsverletzungen an 
indigenen Völkern direkt oder indirekt beteiligt 
sein könnten.
Survival International ist Träger des Alternativen 
Nobelpreises.

Kontakt zur deutschen Sektion:
Survival Deutschland
Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030 72 29 31 08, Fax: 030 72 29 73 22
E-Mail: info@survivalinternational.de

"Warum muß ich umziehen? 
Ich bin hier geboren. Hier 
liegt mein Vater begraben."

Aussage eines Buschmanns
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phen Corry sagt heute: „Die Berichte 
über das Lager der Sicherheitskräfte 
in der Nähe von Metsiamenong sind 
äußerst besorgniserregend. Es ist ein 
klarer Versuch, die Buschleute einzu-
schüchtern und ihre Menschenrech-
te zu untergraben, welche sie sich so 
hart erkämpft haben. Es wird nicht 
gelingen.”

Ein Buschmann fragt: „Warum muß 
ich umziehen? Warum verfolgt die Re-
gierung in Botswana die Buschleute? 
Ich bin hier geboren und war noch nie 
lange fort. Dies ist mein Geburtsrecht, 
hier an dem Ort, an dem der Kör-
per meines Vaters im Sand begraben 
liegt.“ ■
Sofern nicht anders vermerkt: Sämtliche 
Fotos dieses Artikels © Survival International
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