
Ländliche Entwicklung auf dem abgeschiedenen Hochplateau Minembwe in der Demokratischen 
Republik Kongo

5. Zwischenbericht

Minembwe ist ein Hochplateau in der kongolesischen Provinz Süd-Kivu im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo. Um dort hinzugelangen, muss man von der nächsten größeren Stadt Uvira am Ufer  
des  Tanganyikasee  rund  250  km  hinter  sich  bringen.  Die  unbefestigte  Wegstrecke  stellt  hohe 
Anforderungen  an  Mensch  und  Maschine:  Ein  geländetaugliches  Fahrzeug  sowie  ein  erfahrener 
Chauffeur sind ebenso unabdingbar wie Schaufeln,  Werkzeug und eine Seilwinde, denn der Weg 
führt  etliche  Kilometer  über  Serpentinen  und  durch  Regenwald,  bevor  die  Mitumba-Bergkette 
überwunden ist  und  sich  eine  Fläche  von  2.147  Quadratkilometern  umfassende  Hochebene  von 
Minembwe mit  seinen 196 verstreuten Siedlungen und von Flüssen und Sümpfen durchzogenen 
Tälern erschließt. Hier leben über 76.000 Menschen von Ackerbau und Viehzucht ohne fließendes 
Wasser  und  ohne  Strom.  Immer  wieder  aufflammende Konflikte  in  den  Kivu-Provinzen  und  der  
Wechsel  von Regen- und Trockenzeit  bestimmen den Lebensrhythmus der  Menschen und deren 
Anstrengungen, ihre Ernährung durch Ackerbau und Viehzucht sicherzustellen.

Seit März 2019 kommt es zu kriegerischen Konfrontationen verschiedener Milizengruppen (lokale,  
ruandische und burundische Milizen)  auf  den Mittleren und den Hochplateaus.  Im Projektgebiet  
führte dies zu Binnenvertreibung, zur Zerstörung von Feldern und Plünderung von Vorräten sowie  
einer Verzögerung der Projektaktivitäten, die eigentlich bis Ende August 2019 hätten abgeschlossen 
sein sollen. Das Projekt wurde entsprechend angepasst und verlängert, um spezifisch auf die neuen 
Bedürfnisse und die Notsituation reagieren zu können.

Im Juni hatte sich die Lage etwas entspannt: Die innerhalb von Minembwe vertriebenen Menschen 
konnten weitestgehend wieder in ihre Heimatdörfer zurückkehren und ihre Häuser reparieren.  Doch  
ab  September  gab  es  auf  dem  Nachbarplateau  von  Itombwe  eine  nochmalige  Zuspitzung  der 
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Milizengruppen. Daraufhin kam 
es wieder zu Vertreibung und Fluchtbewegungen. 35.000 binnenvertriebenen Frauen, Männer und 
Kinder aus Itombwe leben nun in Minembwe. Sie sind entweder bei Verwandten und Bekannten 
untergekommen oder haben sich in notdürftigen Camps zusammengetan.

Die  Aufnahmefamilien  in  Minembwe  teilen  ihre  Nahrungsmittel  und  Ernteerzeugnisse  mit  den 
Binnenvertriebenen aus Itombwe, doch der Druck auf die Familien steigt, da Ernten zerstört und Vieh  
gestohlen wurde, und die Bevölkerung von Minembwe selbst phasenweise von Binnenvertreibung  
betroffen war.

Zudem ist die Zufahrtsstraße zu den Hochplateaus erst seit Dezember 2019 wieder befahrbar. Vorher  
hat die schlechte Sicherheitslage die Instandhaltung und Transporte unmöglich gemacht.

Im  Dezember  2019  konnten  dann  4.000  kg  verbessertes  Maissaatgut  und  200  Hacken  nach 
Minembwe  gebracht  werden,  um  von  Ernteverlust  und  Vertreibung  betroffenen  Frauen  einen 
Neuanfang in und hoffentlich nach der Krise möglich zu machen.

Dieses Saatgut wurde in der UGEAFI-Saatgutbank in Minembwe zwischengelagert. Auswahlkomitees 
bestehend aus dem jeweiligem Dorfvorsteher, zwei Dorfbewohnerinnen und zwei Dorfbewohnern 
haben dann die am stärksten von der Krise betroffenen Frauen in ihren Gemeinschaften identifiziert:
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Dabei handelt es sich um:

Frauen aus Minembwe, die während der Krise selbst binnenvertreiben waren und / oder durch die 
Krise ihre Felder, Ernte und Vorräte verloren haben;

Binnenvertriebene  Frauen  und  ihre  Familien,  die  in  Minembwe  bei  Gastfamilien  Unterschlupf  
gefunden haben.

All  diese  Frauen  und  ihre  Familien  müssen  ein  ausreichend  großes  Ackergrundstück  aufweisen 
können und den Willen haben, dieses zu bearbeiten. Es gibt in Minembwe genügend brachliegendes  
Land, das in Absprache mit den Dorfvorstehern und der Gemeinde Bedürftigen zugeteilt  werden 
kann, ohne dass dies zu Konflikten führt.

Zudem  entschied  sich  UGEAFI  zur  Nachhaltigkeit  der  landwirtschaftlichen  Produktion  und 
Ernährungssicherung,  mit  neu  gegründeten  lokalen  landwirtschaftlichen  Spargruppen 
zusammenzuarbeiten. Eine Spargruppe besteht aus 15 Ackerbäuerinnen, die jeweils 100 kg Saatgut 
erhalten  haben,  um  dieses  auf  Gemeinschaftsfeldern  auszubringen.  Sie  kultivieren  ihre  Felder 
zusammen und geben das  Doppelte  des  erhaltenen Saatgutes  an die  Saatgutbank zurück,  damit 
weitere Spargruppen Saatgut erhalten. Die Erlöse aus dem Verkauf von Ernteerträgen ermöglichen 
jeder Spargruppe, diese zu teilen und zur Existenzsicherung beizutragen.

So hat sich der ursprüngliche Ansatz der Unterstützung etwas verändert: 200 Frauen haben statt 20 
kg Saatgut 13 kg sowie eine Hacke erhalten, insgesamt 2.600 kg. Die restlichen 1.400 kg Saatgut  
wurden an 14 landwirtschaftliche Spargruppen verteilt, so dass direkt 410 Frauen erreicht werden 
konnten. Jede dieser Frauen hat eine durchschnittlich mindestens sechsköpfige Familie, die bei der 
Bestellung der Felder hilft und einen direkten Nutzen von den Ergebnissen hat. So können rund 2.500 
Menschen erreicht  werden.  Die  Verteilung  des  Saatgutes  fand  am 5.  Februar  2020  statt.  Zuvor  
nahmen alle Frauen an landwirtschaftlichen Schulungen teil. Sie lernten, wie der Acker vorbereitet 
wird,  Maßnahmen  des  Erosionsschutzes,  wie  biologische  Düngung  funktioniert,  wie  der  Mais  in 
Reihen gesät wird und die Pflanzen gepflegt werden. Zudem ging es um Lagerung, Produktion von 
eigenem Saatgut und Vermarktung. Und ein ganz praktischer Nutzen: Der Schutz der Aussaat vor 
Vögeln mithilfe von Vogelscheuchen – eine bislang noch nicht bekannte, bzw. übliche Methode.

Die  aufgrund  ihrer  Notlage  ausgewählten  Frauen  drücken  ihre  Zufriedenheit  und  die  daraus 
gezogene Hoffnung wie folgt aus:

Madame  Yvonne  Nanziza  ist  Ehefrau  und  Mutter  von  sechs  Kinders.  Sie  kommt  aus  dem  Dorf  
Mukatano und lebt nun im Dorf Ilundu: „Ich arbeite schon mein Leben lang auf dem Acker. Deshalb  
kann ich die gute Qualität des Saatguts und der Hacken erkennen. Die Hacken werden lange halten,  
so dass ich große Flächen gut damit bearbeiten kann. Bei dem Maissaatgut handelt es sich um eine 
verbesserte Sorte. Mit diesem Saatgut werde ich eine gute Ernte realisieren können, die mir erlaubt,  
meine Familie zu ernähren und ein Einkommen zu generieren, das die sozialen und wirtschaftlichen 
Bedürfnisse meiner Familie stillt.“

Madame Nagicumbi Natimiriza, Vertriebene aus dem Dorf Rushasha und Mutter von sieben Kindern, 
freut sich ebenfalls: „Zu Beginn der Aussaat quälte mich die Frage, wie ich als Vertriebene an Saatgut  
kommen  soll.  Als  der  Krieg  in  Itombwe  losging,  habe  ich  Binnenvertriebene  bei  mir  im  Haus 
beherbergt. Aus Angst, von Milizen vergewaltigt oder getötet zu werden, bin ich nicht mehr auf mein  
Feld gegangen.  Meine Cousine ist  nämlich von Milizen vergewaltigt  worden, als  sie  die dringend 
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notwendige  Feldarbeit  verrichten  wollte.  Alles,  was  wir  an  Nahrungsmitteln  im Haus  hatten,  ist  
mittlerweile konsumiert. Aber heute bin ich sehr glücklich über das Maissaatgut. Ich bin sicher, dass  
ich in einigen Monaten wieder Vorräte im Haus haben werde.“

Die vertriebene Perusi  Nziruguru ist  Mutter  von neun Kindern und weiß Ähnliches  zu  berichten:  
„Saatgut während einer anhaltenden Krise zu finden, verursacht wirkliches Kopfzerbrechen. Ich habe 
mich gefragt, wie ich an Saatgut aus dem 250 km entfernten Uvira kommen soll. Aber selbst die  
Fahrzeuge und Händler kamen nicht bis auf die Hochplateaus. Sie kamen noch nicht einmal bis zu 
den Mittleren Plateaus. Wir waren abgeschnitten von Unterstützung. Zum Glück kam UGEAFI, um 
uns zu helfen. Ich hoffe, dass ich mit der erhaltenen Menge eine gute Produktion haben werde, die  
mir  ermöglicht,  meine Familie  gut zu ernähren.  Einen Teil  werde ich als  Saatgut für  die nächste  
Aussaat zurückhalten, um in den nächsten Pflanzzeiten meine Produktion zu steigern und mir dann  
etwas leisten zu können. Ich träume von Salz, Seife und Petroleum.“

Madame  Irene  Naumtarutwa  und  ihre  fünf  Kinder  leben  seit  Angriffen  auf  ihr  Heimatdorf  in 
Runundu:  „Als  Vertriebene  komme ich  aus  dem  Dorf  Marunde  in  Itombwe.  Mein  Mann wurde  
während der kriegerischen Auseinandersetzungen getötet.  Mein Haus wurde niedergebrannt und 
der Vorratsspeicher geplündert und unsere Kühe gestohlen. Ich habe nichts mehr an Besitz. Ich bin 
mit meinen fünf Kindern nach Runundu geflohen, wo ich bei  einer befreundeten Familie  auf der  
Suche nach körperlicher und seelischer Sicherheit Unterschlupf gefunden habe. Doch meine Freunde  
sind arm, sie haben kaum genug für die eigene Familie zu essen, geschweige denn für uns. Meine 
Freunde haben mir ein Stück Land zur Verfügung gestellt, damit ich mich selbst versorgen kann. Aber  
wie ohne Hacke und Saatgut? Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei UGEAFI bedanken,  
die  jede  Anstrengung  unternommen  haben,  damit  wir  überleben  und  einen  Neuanfang  hier  in 
Minembwe wagen können. Nach Kleidung, Decken und Schuluniformen für meine Kinder haben wir 
heute Hacken und Saatgut erhalten. Diese Unterstützung ist unglaublich wertvoll für mich, da ich nun  
ein neues Leben anfangen kann. Wir, die wir hauptsächlich von der Landwirtschaft leben, wir sind 
erleichtert, weil wir in einigen Monaten niemandem mehr zu Last fallen müssen. Wir werden von 
unserer eigenen Hände Arbeit leben können.“

Diese drei Zitate sind typisch für die Schicksale der betroffenen Frauen auf den Hochplateaus: Zu  
persönlichen Verlusten, Angst, Trauer und Trauma kommen die Zerstörung der gesamten Habe, die 
Vertreibung  aus  der  Heimat,  die  Sorge  um  die  Kinder  und  ganz  konkrete  Überlebens-  und 
Zukunftsängste. Das Saatgut bedeutet für die Frauen nicht nur, ihre Familien perspektivisch wieder 
ernähren zu können, sondern es gibt ein Stück Hoffnung auf ein Leben in Würde und für die Zukunft. 

Fotos: alle © UGEAFI
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Die Bilder zeigen einen  Teil der Frauen, die Saatgut erhalten haben, das sie nun ausbringen werden
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