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Votum als „psychologischen Befreiungsakt
der Bevölkerung Bougainvilles“.
Tatsächlich prägen Fremdherrschaft

und Krieg seit Generationen das Erleben
der Menschen: Nach dem Ersten Welt-
krieg übernahmAustralien die Region als
Völkerbundmandat. 1949 wurde Bou-
gainville mit dem zuvor britischen Teil
Neuguineas zum Territorium Papua und
Neuguinea zusammengeschlossen. Paral-
lel zur Unabhängigkeit Papua-Neuguineas
1975 wurde in der Region Bougainville
kurzzeitig die Republik Nord-Salomonen
ausgerufen. Zu einem ernsthaften Kon-
flikt kam es jedoch erst, als die Zentralre-
gierung und die australische Bergwerks-
gesellschaft Bougainville Copper Ltd., eine

Tochter der Rio Tinto Group, Forderun-
gen nach Entschädigungen für die durch
die Panguna Mine verursachten Umwelt-
schäden ablehnten.

Ein langer Kampf
Eine Gruppe von Clans, die um die Mine
herum Land besaßen, legte deshalb, ange-
führt von Francis Ona, imNovember 1988
mit Sabotageakten die Kupfermine still.
Die Spannungen führten zur Gründung
einer Rebellentruppe. ImMärz 1989 sollte
die Armee die Ordnung wiederherstellen.
Dieses Vorhaben scheiterte. 1990 wurde
erneut die Unabhängigkeit ausgerufen,
die Bewegung jedoch blutig niederge-
schlagen. Weil die Regierungsarmee bru-
tal gegen Zivilisten vorging, gelang es der
BRA, große Teile der Bevölkerung auf ihre
Seite zu ziehen. Es kam zu überraschen-
den Siegen der BRA gegen die viel besser

ausgebildete und bewaffnete Regierungs-
armee. Im Oktober 1997 wurde schließ-
lich eineWaffenruhe vereinbart. Der Bür-
gerkrieg hatte bis zu diesem Zeitpunkt
zwischen 15 000 und 20 000 Menschen-
leben gekostet.

Die nächsten Schritte
2001 folgte das endgültige Friedensab-
kommen, in dem Bougainville zur auto-
nomen Provinz innerhalb Papua-Neugui-
neas erklärt und das Referendum über
die Unabhängigkeit in Aussicht gestellt
wurde. Der mittlerweile verstorbene Re-
bellenchef Francis Ona erklärte: „Wir
wurden in den letzten 100 Jahren von vier
Kolonialherren regiert: zuerst von den
Deutschen, dann den Australiern, dann
den Japanern, dann wieder den Austra-
liern, dann PNG.Wir glauben, es ist Zeit,
dass wir uns jetzt selbst regieren.“
Eine Garantie, dass die jüngste Ent-

scheidung umgesetzt wird, gibt es aber
nicht, da das Referendum dem Friedens-
vertrag zufolge nicht bindend ist. Beide
Parteien sollen zunächst auf Basis des Vo-
tums in Verhandlungen eintreten, das
letzte Wort spricht jedoch das Parlament
Papua-Neuguineas. Kommt es zu einer
Übereinkunft, kann Bougainville nach ei-
ner Übergangsphase unabhängig werden.
Falls nicht, ist einWiederaufflammen des
Konflikts möglich.
Bougainville wäre einer der kleinsten

Staaten überhaupt und wohl auf Jahre
von Hilfsgeldern abhängig. Angesichts
dieser Lage wird dieWiedereröffnung der
Panguna-Mine diskutiert. China hat an-
gekündigt, in Infrastrukturprojekte zu in-
vestieren. So könnte ein junger Staat Bou-
gainville schnell in neue Abhängigkeiten
geraten.A BETTINE KUHNERT

BIS 1918 war Bougainville Teil
von Deutsch-Neuguinea. Heute bildet die
etwa 8 800 Quadratkilometer große Insel
zusammen mit der Nachbarinsel Buka
und einigen kleineren Inseln im pazifi-
schen Ozean die autonome Region Bou-
gainville und gehört zu Papua-Neuguinea
(PNG).Vielleicht jedoch nichtmehr lange.
Als der blutige Bürgerkrieg um die rie-

sige Kupfer- undGoldmine in Panguna zu
Ende war,wurde der siegreichen Bougain-
ville RevolutionaryArmy (BRA) nach lan-
gen Verhandlungen von der Zentralregie-
rung ein Unabhängigkeits-Referendum
zugesagt.Dieses wurde vom 23.November
bis zum 7. Dezember 2019 durchgeführt
und stellte die Einwohner der Autonomen

Region vor die Wahl zwischen größerer
Autonomie oder staatlicher Unabhängig-
keit. 98 Prozent der Teilnehmenden spra-
chen sich für eine vollständige Unabhän-
gigkeit aus. John Momis, ehemaliger ka-
tholischer Priester und seit 2010 Präsident
der autonomen Region, bezeichnete das

Das Referendum über die Unabhängigkeit
der Insel Bougainville und die möglichen
Folgen.

„Wir wurden in den letzten 100 Jahren von vier Kolonialherren
regiert. Es ist Zeit, dass wir uns selbst regieren.“

FRANCIS ONA, 2005 VERSTORBENER REBELLENCHEF
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Der Weg zum jüngsten
Staat der Welt

Gottesdienst auf der Pazifik-Insel.

Rebellen
bewachen

die Zufahrt
zur Panguna-

Mine.
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Oberbürgermeister von Landsberg wirft Herzen gegen Gewalt

SIE KANN EINFACH NICHT ANDERS: Sobald
sie irgendwo Unrecht spürt, muss sich Schwester Mary
John Mananzan zu Wort melden – auch mit 82 Jahren,
unerschrocken und unermüdlich. Als vor kurzem die
regierungskritische philippinische Journalistin Maria
Ressa in einem Verleumdungsprozess verurteilt wurde,
kritisierte die Missionsbenediktinerin die Entscheidung
heftig. „Wenn die Verhältnisse ungerecht sind, müssen
wir etwas tun, auch wenn es Gefahren oder Unannehm-
lichkeiten für uns mit sich bringt“, sagt Schwester Mary
John. Die Antwort der Mächtigen kam schnell: Eine Be-
amtin der Regierung Duterte schrieb über die Ordens-
schwester, sie sei eine „Terroristin“.
Auf den Philippinen wird eine solche Diffamierung

„Red-Tagging“ genannt: Wer derart öffentlich als poli-
tischer Feind der Regierung „gebrandmarkt“ wird, ist in
Gefahr. Regierungstreue Banden sehen es als Signal,
diese Menschen ohne strafrechtliche Konsequenzen tö-
ten zu können. Doch die promovierte Theologin zeigt
sich unbeeindruckt: „Ich bin nicht wirklich ängstlich
deswegen“, sagt sie. „Einige Freunde haben mich ge-
drängt, dagegen vorzugehen. Aber ich sage dann nur:
‚Wenn eine Fliege nicht aufhört, dich zu nerven, strei-
test du dann mit ihr? Und wenn einMoskito dich sticht,
verklagst du es etwa?!‘“
Schwester Mary John wird nicht müde, den philippi-

nischen Präsidenten Rodrigo Duterte für seine korrupte
und menschenverachtende Politik zu kritisieren. Vehe-
ment hat sich die promovierte Theologin auch gegen
das umstrittene und jüngst in Kraft getretene soge-
nannte Anti-Terror-Gesetz ausgesprochen. „Der Begriff

‚Terrorist‘ umfasst jetzt auch le-
gitime Kritiker und Aktivisten“,
schimpft Schwester Mary John.
Sie kündigt an, dagegen auch
weiterhin mit Protest-Aktionen
und inVideo-Konferenzen kämp-
fen zu wollen: „Du kannst dich
fürchten, aber gleichzeitig furcht-
los handeln, wenn du weißt, dass
du das Richtige tust“, davon ist
sie überzeugt.
Mary JohnMananzan trat im

Alter von 19 Jahren in die Or-
densgemeinschaft der Missionsbenediktinerinnen von
Tutzing ein, studierte und promovierte in Münster und
Rom. In Manila gründete sie das Institut für Frauenstu-
dien und ist auf den Philippinen einer brei-
ten Öffentlichkeit durch ihre Publikationen
und ihre im Fernsehen ausgestrahlten Talk-
runden „Nun-Sense makes Sense“ bekannt.
„Das größte Problem auf den Philippinen

ist noch immer die Armut“, sagt die Ordens-
schwester. Dabei sei das Land mit seinem
Reichtum an Bodenschätzen kein armes
Land. Die Ursache der Kluft zwischen Arm
und Reich sei vielmehr die ungerechte Vertei-
lung der Güter.
Schwester Mary John wurde für ihren Einsatz bereits

mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet und
im Jahr 2011 – zum 100. Jubiläum des Internationalen
Frauentags – in den Kreis der 100 wichtigsten Persön-
lichkeiten der Welt aufgenommen. Für die Zukunft ih-
rer Heimat hat die Ordensfrau derzeit nur einen
Wunsch: „Meine Hoffnung für die Philippinen ist, dass
Präsident Duterte die nächstenWahlen verliert, wir un-
sere Freiheit wiedergewinnen und uns zu einer echten
Demokratie entwickeln kön-
nen.“ A ANTJE PÖHNER

Mary John Mananzan wurde von philippinischen Regierungskreisen vor
kurzem als „Terroristin“ gebrandmarkt – und kämpft dennoch weiter
für die Menschenrechte in ihrer Heimat.

„Wenn die Verhältnisse ungerecht
sind, müssen wir etwas tun.“

Weitere Infos unter: www.missio-furchtlos.de


