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Mit Landesfahnen bringen auf Bougainville viele Menschen ihre Freude über 
die Unabhängigkeit zum Ausdruck
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Aufbruchstimmung
Bougainville stimmt nach Öko-Revolution für Unabhängigkeit

GEORG BERG

D ie Bewohner der Insel Bou-
gainville haben Ende  
über den zukünftigen Sta-
tus ihrer bislang autono-

men Region Papua-Neuguineas abge-
stimmt. Die Bougainville Referendum 
Commission (BRC) unter dem Vorsitz 
des ehemaligen irischen Premiermi-
nisters Bertie Ahern stand vor der He-
rausforderung, den Ablauf der Volks-
befragung unter Berücksichtigung aller 
landestypischen Besonderheiten vorzu-
bereiten. So mussten auch im dünn be-
siedelten Dschungel alle stimmberech-
tigten Wähler erst registriert werden.

Das Ergebnis wurde im Dezember 
 ausgezählt und hätte eindeutiger 
nicht sein können.  Prozent votierten 
bei einer Wahlbeteiligung von über  
Prozent für die Unabhängigkeit.

Verstehen kann man diese Entschei-
dung nur aus der kolonialen Vergan-
genheit Papua-Neuguineas (PNG). Ein 
kulturell vielfältiges Staatengebilde aus 
vielen, geologisch zum australischen 
Kontinent gehörenden Inseln, in dem 
über  Sprachen gesprochen werden. 
Die Kolonialgeschichte hat die Men-
schen zum Spielball ökonomischer und 
geostrategischer Interessen degradiert 
und dabei keine Rücksicht auf das je-
weilige Sozialgefüge genommen, das 
mit europäisch geprägtem Staatsrecht 
nur in den wenigsten Fällen zu verglei-
chen ist.

England und Deutschland teilten 
das Land zunächst unter sich auf. Im 
europäischen Bewusstsein fi ndet kaum 
Beachtung, was während der Weltkriege 
im pazifi schen Raum geschah. Er war 
für Australien, Neuseeland, Japan und 

die Vereinigten Staaten ein weiteres 
Schlachtfeld, in dem die globalen 
Machtverhältnisse herausgefordert 
werden konnten.

 begann für Papua-Neuguinea 
eine Periode als australisch verwaltetes 
Treuhandgebiet, bevor es  als eigen-
ständiger Staat in die Unabhängigkeit 
entlassen wurde. Bougainville, obwohl 
es geografi sch und kulturell eher zu 
den Salomonen-Inseln gezählt werden 
könnte, sollte dazugehören.

Mehr als durch den Willen der Ein-
wohner wurde dieser Deal geleitet durch 
ertragreiche Bodenschätze auf der Insel. 
Das australische Bougainville Copper 
Ltd. (BCL) Bergbauunternehmen erwirt-
schaftete mit Kupfer-, Gold- und Silbe-
rabbau aus dem Panguna-Tagebau  
Prozent des PNG-Staatshaushalts. Mit 

den immensen Umweltschäden wurde 
die Region jedoch allein gelassen. Auch 
die Infrastruktur der Insel hat nicht von 
den Einnahmen profi tiert. Alle Bevöl-
kerungsgruppen haben vergeblich auf 
Investitionen in Straßen, Schulen oder 
das Gesundheitswesen gewartet.

Die ausbeuterischen Mechanismen 
des Kolonialismus haben sich also auch 
in der Binnenstruktur des jungen Staa-
tes PNG fortgesetzt. Diese Ungerech-
tigkeit passte nicht zu einem selbstbe-

stimmten Staat und so formte sich auf 
Bougainville Widerstand. Die Anlieger 
der Mine wollten ihre Unterdrückung 
nicht länger hinnehmen und gründeten 
die Revolutionäre Armee Bougainvilles 
(BRA). Deren gewaltsamer Widerstand 
hat dann  tatsächlich den Bergbau 
beendet.

Im gleichen Jahr begann weitgehend 
unbeachtet von der Weltöff entlichkeit 
ein neun Jahre dauernder Bürgerkrieg 
gegen die Regierungsarmee. Schon zu 
Beginn des Konfl iktes fügten die teil-
weise nur mit Pfeil und Bogen bewaff -
neten Rebellen in ihrer schwer zugäng-
lichen Heimat der modern ausgerüste-
ten Armee empfi ndliche Niederlagen 
zu. Aber weitaus mehr Opfer als die 
Kriegshandlungen forderte die lange 
Seeblockade, mit der PNG die abtrünni-
ge Insel vollständig von der Versorgung 
mit Lebensmitteln und Medikamenten 
abriegelte.

Nach den Aussagen der Freiheits-
kämpfer hat aber gerade die Zeit der 
Blockade aus der Not eine Tugend und 
die weltweit erste Öko-Revolution her-
vorgebracht. Die überall wachsenden 
Kokospalmen waren für Treibstoff , Seife 
oder Baumaterial universelle Grundla-
gen für Ernährung und Energieversor-
gung. Längst in Vergessenheit geglaub-
te Heilwirkungen vieler Wildkräuter 
wurden wieder entdeckt.

Das Improvisationstalent, der Ide-
enaustausch und die Besinnung auf 
traditionelle Fertigkeiten haben die 
Bevölkerung zusammengeschweißt. Bei 
meinen Begegnungen auf der Insel ist 
mir überall die optimistische Stimmung 
aufgefallen. Die hohe Wahlbeteiligung 
am Unabhängigkeitsreferendum ist 
eine überzeugende Bestätigung der 

kraftvollen Aufbruchsstimmung. Die 
Regierung Bougainvilles hat keine Zeit 
zu verlieren, denn nicht nur die Eini-
gungsvereinbarung mit Papua-Neugui-
nea muss verhandelt werden. Auch den 
außenpolitischen Beziehungen kommt 
im Hinblick auf die ökonomischen Not-
wendigkeiten eine Schlüsselrolle zu. 
Wünschenswert wäre, wenn die ehe-
maligen Kolonialmächte und damit 
auch Deutschland ihrer Verantwortung 
nachkommen und Hilfestellung leis-
ten. Die Wiederaufnahme des Bergbaus, 
verbunden mit einer vollständigen Sa-
nierung der bisher entstandenen Um-
weltschäden, steht auf der Wunschliste 
der Regierung weit oben. Vielsagend 

unterstreicht der amtierende Berg-
bauminister Raymond Masono seine 
Aussage, dass China bislang noch keine 
Hilfe angeboten hat. 

Übrigens waren es am Ende des . 
Jahrhunderts deutsche Plantagenbe-
sitzer, die die Kokosnuss im großen Stil 
angebaut und damit unwissentlich die 
Grundlage zu späterer Selbsthilfe gelegt 
haben.

Georg Berg war beim WDR als Redak-
teur angestellt. Als Reisejournalist 
beschäftigt er sich mit transformati-
vem Tourismus. Bougainville hat er 
auf Einladung der australischen »True 
North« besucht
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