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Euer Tweet ist rausgegangen!

Mit Telefon und Social Media 
gegen Landraub in Papua-Neuguinea

Auch in Papua-Neuguinea nutzen NGOs die Neuen Medien, um gegen ungerechte 
Entwicklung und Korruption anzukämpfen und alternative Entwicklungsmodelle aufzuzeigen. 
Die Menschenrechtsorganisation Bismarck Ramu Group ist eine der wenigen existierenden 

NGOs, die sich für die Rechte der ländlichen Bevölkerung einsetzt. 
Eine ihrer Strategien ist es, Leute vom Dorf an die Medien zu vermitteln 

und ihnen damit öffentlich Gehör zu verschaffen.
Ulrike Bey sprach mit Rachel Shisei, Medienkoordinatorin der Bismarck Ramu Group, 

die im Rahmen einer Konferenz von HORIZONT3000 im Juni in Wien zu Gast war.

Ulrike Bey: Wer besitzt das Land in 
Papua-Neuguinea?

Rachel Shisei: In Papua-Neuguinea 
ist das Land traditionell im Besitz der 
Leute und der Gemeinden. Nun ist 
gerade eine riesige Landaneignung 
(Landgrabbing) im Gange. Die Re-
gierung redet mit Unternehmen und 
vereinbart ein Projekt oder die An-
siedlung eines Unternehmens irgend-
wo, ohne den Leuten etwas davon zu 
sagen. So wird das Land ohne deren 
vorherige Zustimmung weggenom-
men.
Viele traditionelle Landbesitzer wol-
len ihr Land nicht registrieren. Jedes 
Mal wenn sie etwas unterzeichnen, 
fühlen sie sich getäuscht, denn sie 
verstehen häufig nicht, was auf dem 
Papier steht. Sie unterschreiben, und 
die Regierung ändert die Gesetze zu 
ihrem Nachteil. Sie wollen über ihr 
Land auf ihre Art und durch das direk-
te Gespräch verhandeln.

Das bringt sie in eine 
sehr unsichere Situation?

Wenn die Regierung ankündigt, dass 
in zwei Jahren ein Bergbauunter-
nehmen in eine bestimmte Provinz 
kommt, und dies über die Nachrich-
ten verbreitet wird, kommen oft Leu-
te aus anderen Provinzen dorthin und 
errichten temporäre Unterkünfte, und 
schließlich leben sie dort. Sie stam-
men nicht aus der Provinz, sind aber 
dort, weil sie vielleicht Geld wollen 
oder Arbeit. Die Regierung will her-
ausfinden, wer die Landbesitzer sind, 
um ihnen Lizenzgebühren für das 
Land zu geben. Die Neuen tendieren 
dazu, Papiere zu unterzeichnen, und 
es kommt zum Streit mit den tatsächli-
chen Landbesitzern, die ihr Land nicht 
verlassen wollen. Wenn also diese 
Gruppe unterschreibt, ist der Fall für 
die Regierung geregelt. Kommt jetzt 
ein Unternehmen, wehren sich die ur-
sprünglichen Landbesitzer dagegen 

und sagen: „Wir sind die rechtmäßi-
gen Landbesitzer, und wir wollen das 
Unternehmen hier nicht.“ Doch die 
Regierung sagt: „Nein, die Papiere 
sind unterzeichnet“ und schickt die 
Polizei, um sie zu vertreiben – ohne 
Ort, wo sie hin können, ohne Kom-
pensation. Das ist gerade ein Rie-
senthema.
Und letztes Jahr hat die Regierung 
mit den Special Agricultural Business 
Leases (SABL) begonnen. Das war 
groß in den Medien. Die Regierung 
verpachtet Land für 99 Jahre an alle 
möglichen Unternehmen – Bergbau, 
Holzschlag –, vor allem an internati-
onale. Die Leute waren verärgert, als 
sie davon hörten: „99 Jahre, das sind 
drei Generationen, und wir können 
keine Entscheidungen fällen für eine 
Generation, die erst noch geboren 
werden muss!“ Entsprechend gab es 
großen Widerstand, und schließlich 
hat die Regierung alle SABLs aufge-
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löst und eine Untersuchungskommis-
sion einberufen, die prüfen soll, ob 
die richtigen rechtlichen Verfahren 
bei der Aneignung der Flächen einge-
halten wurden und die Zustimmung 
der Landbesitzer eingeholt wurde. 
Insgesamt gab es 75 SABLs.

Was ist die Rolle der Bismarck Ramu 
Group in einer solchen Situation?

Ich würde sagen, unsere Rolle ist 
mehr die von JournalistInnen. Wir 
sind die VermittlerInnen, wir ermög-
lichen die Links zwischen den Leu-
ten und der Regierung, den Leuten 
und den Unternehmen, den Leuten 
und bestimmten Individuen oder un-
tereinander, wenn sie mit einer Seite 
reden oder wenn sie etwas heraus-
finden wollen über Dinge in anderen 
Provinzen, die sie vielleicht betreffen. 
Wir vermitteln das. Wenn wir also von 
so etwas wie den SABLs hören, se-
hen wir die Notwendigkeit, dass die 
Menschen wissen, was passiert, dass 
ihr Land weggenommen wird und sie 
keine Ahnung davon haben. Wir sen-
den ein Team von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hin, um ein Gefühl 
für die Stimmung vor Ort zu bekom-
men. Wenn sie zurückkommen, gehen 
das Netzwerk- und das Medienteam 
raus. Die NetzwerkerInnen tauschen 
die Kontakte mit den Betroffenen aus 
und geben Kontakte der Mainstream-
medien weiter. Denn wenn du dich 
ärgerst, muss deine Stimme gehört 
werden, und du kannst den Radio-
sender anrufen unter dieser Nummer. 
Und während sie vor Ort reagieren, 
nimmt das Medienteam alles auf.

Was sind das für Meldungen, 
und wie reagieren die Medien?

Sie sagen zum Beispiel: „Wir haben 
gerade gehört, dass dieses und jenes 
in unserem Dorf passiert, unser (Par-
laments-)Abgeordneter tut dies, und 

Webtipps: www.facebook.com/bismarckra-
mugroup  //  »  www.facebook.com/pages/
Which-Way-PNG/126244038289 

Zur Autorin: Ulrike Bey gehört zur Redak-
tionsgruppe Women on Air der Sendereihe 
Globale Dialoge (Radio Orange). Sie arbeitet 
im Projekt TRIALOG bei HORIZONT3000 in 
Wien.

wir möchten ganz Papua-Neuguinea 
mitteilen, dass wir darüber nichts wis-
sen. Wir wollen ihn jetzt zur Rechen-
schaft ziehen für das, was wir gehört 
haben.“ Und ja, die Medien reagieren, 
das Radio sendet es. Es ist sogar so, 
dass die Leute anrufen, und eine Stun-
de später wird es in den nationalen 
Nachrichten gesendet.

Und haben die Berichte 
Auswirkungen?

Oh ja, jedes Mal wenn sie etwas da-
von berichten und veröffentlichen, 
schreiben wir von der Bismarck Ramu 
Group einen Artikel und beziehen 
uns auf den Radiobericht. Dann pos-
ten wir es im Internet, es wird geteilt 
und so weiter verbreitet. Schließlich 
wird es von BloggerInnen berichtet, 
sowohl nationalen als auch internati-
onalen. Das wird von internationalen 
Medien aufgegriffen, und diese rufen 
dann wieder bei uns an und wollen 
mehr Informationen.

Wie nutzt Ihr Social Media?
Wir sind sehr aktiv in den sozialen 
Netzwerken. Wir machen uns diese 
neue Popularität von Facebook und 
Twitter bei uns zunutze. Von den 
Mobilfunkunternehmen, die ins Land 
kommen, möchte jetzt jede und jeder 
ein Telefon haben, und alle wollen auf 
Facebook und Twitter sein, und wir 
nutzen diese Nachfrage nach Techno-
logie. Wir kreieren öffentliche Foren 
und Gruppen auf Facebook, und wir 
arbeiten mit bestimmten besonders 
aktiven Leuten aus unserer Freundes-
liste zusammen, sie reden darüber, 
und dann wird es verbreitet und ein 
großes Thema.
Wenn wir aber vor Ort sind, wie er-
wähnt, und das Medienteam mit den 
Leuten spricht, dann drehen wir kurze 
Videos und machen Fotos. Und sobald 
wir die haben, posten wir sie, noch 

bevor es in den Nachrichten ist. Wenn 
es dann in den Nachrichten kommt, 
sagen die Leute: „Hey, das habe ich 
schon auf Facebook gesehen!“ Die-
se kurzen Videos und Fotos sind also 
ziemlich effektiv, weil die Leute die 
Nachrichten wiedererkennen.

Können die Betroffenen 
selbst auch posten?

Wir bringen es ihnen bei. Wir haben 
auch ein TrainerInnenteam, das in die 
Dörfer geht, wenn es dort besondere 
Probleme gibt, die öffentlich gemacht 
werden sollen. Das Team zeigt, wie die 
Leute ihr Telefon nutzen können, um 
online zu posten oder Facebook bei-
zutreten. Wir ermutigen sie, mehr zu 
twittern, als Facebook zu nutzen, weil 
man einfach nur die Nachricht an eine 
Twitternummer senden muss, und sie 
ist online. Wir verbinden sie mit Face-
book, das heißt, wenn sie twittern, er-
scheint es auch dort. Und wenn Leute 
dann darauf reagieren oder wenn sie 
Informationen teilen und verbreiten 
und schließlich internationale Blog-
ger das aufgreifen und wenn dann 
jemand von internationalen Medien 
anruft und mehr wissen will, geben 
wir ihnen die Story. Wir gehen zurück 
in das Dorf und sagen den Leuten: 
„Euer Tweet ist rausgegangen, und es 
gab folgende Reaktion, schreibt noch 
mehr davon.“ Auf diese Art fühlen sie 
sich ermächtigt.

Danke für das Gespräch!


