
Die „Berliner Konferenz“ 1884

Erklärung der Europäischen Baptistischen Mission
anlässlich der Feier ihres 50jährigen Bestehens

in Berlin im Jahre 2004

Im 50. Jahr des Bestehens der Europäischen Baptistischen Mission (EBM) haben sich die
Delegierten  der  Mitgliedskirchen  der  EBM  zu  den  Jubiläumsfeierlichkeiten  in  Berlin
versammelt.  Eingedenk  des  historischen  Ortes,  an  dem  vor  nunmehr  120  Jahren  die  so
genannte „Berliner Kongokonferenz“ eröffnet wurde,  und eingedenk der  damals  gefassten
Beschlüsse,  die  für  mehr als  ein  Jahrhundert  das  Schicksal  der  afrikanischen Völker  und
Nationen geprägt und bestimmt haben, blicken wir zurück, beziehen Stellung und schauen in
eine neue partnerschaftliche Zukunft.

Wir blicken zurück

1.  Die Internationale Afrikakonferenz  tagte vom 15.11.1884 bis  zum 26.2.1885 in Berlin.
Unter  dem  Vorsitz  des  damaligen  Reichskanzlers  Bismarck  berieten  Vertreter  von  14
Teilnehmerstaaten  über  die  koloniale  Aufteilung  Afrikas:  Belgien,  Dänemark,  Deutsches
Reich,  England,  Frankreich,  Italien,  Niederlande,  Österreich-Ungarn,  Portugal,  Russland,
Schweden, Spanien, Osmanisches Reich und USA. 

2. Aktueller Anlass der Konferenz war der Streit um den Kongo, das Herz Afrikas. Im Verlauf
der  Verhandlungen  wurde die  „Kongoakte“ unterzeichnet,  welche  die  Neutralisierung des
Kongobeckens verfügte,  die  Unabhängigkeit  des  Kongostaates  unter  der  Souveränität  des
belgischen Königs Leopold II. anerkannte und Kongo (Brazzaville) als französischen Besitz
bestätigte. Weiterhin wurden Handels- und Schifffahrtsfreiheit vereinbart, der Sklavenhandel
verboten und allgemeine Richtlinien für den „Erwerb“ von Kolonien aufgestellt.

3. Während noch im Jahre 1876 etwa 10% Afrikas in europäischer Hand waren, hatten die an
der  Berliner  Konferenz  teilnehmenden  Kolonialmächte  im  Jahre  1902  bereits  90%  des
Territoriums Afrikas unter sich aufgeteilt. 

4.  Die  auf  der  Berliner  Konferenz  verfügte,  geplante und ermöglichte  Aufteilung Afrikas
führte in ihrer Konsequenz nicht nur zu einer politischen Zersplitterung Afrikas, sondern auch
zu einer Zerstörung natürlicher ethnischer, sozialer und nationaler Zusammenhänge und damit
zu Spannungen, deren Auswirkungen noch heute blutigste Auseinandersetzungen hervorrufen.

Wir stellen uns

5.  Wer  heute  zur  Berliner  Konferenz  1884  Stellung  nimmt,  kommt  nicht  umhin,  das
Wirtschaftgebaren  der  heutigen  Industrienationen  zu  bedenken,  die  in  der
Welthandelsorganisation  und  dem  Internationalen  Währungsfonds  nach  wie  vor  die
afrikanischen  Länder  als  billige  Rohstofflieferanten  behandeln  und  durch  oftmals
erpresserische Handels- und Zollabkommen für ihre Absätze öffnen, sich selbst aber für deren
Exporte sperren.
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6. Als europäische Christen, die dem Vorbild Jesu Christi nachfolgen, müssen wir bekennen,
von der Ungleichheit der Länder und Märkte zu profitieren. Wir müssen bekennen, dass wir
Teil eines Systems sind, das diese Ungerechtigkeiten in der Vergangenheit und Gegenwart zu
lange  ohne  Widerstand  hingenommen  hat  und  deren  Profite  eingesteckt  hat  ohne
Gewissensqualen für  sich  selbst  und den  eigenen Wohlstand.  Wir  bekennen,  dass  wir  in
vielfacher Hinsicht unseren afrikanischen Nachbarn gegenüber schuldig geworden sind und
dass  wir  ihnen  mehr  schulden  als  das  Versprechen  künftiger  partnerschaftlicher
Zusammenarbeit.

7.  Wir  bitten  zugleich  unsere  afrikanischen  Partnerkirchen  um  Vergebung,  wo  wir  in
kolonialem Geiste den Geist Christi zum Gespött gemacht haben. Wir bitten um Vergebung
für  den  Mangel  an  Geschwisterlichkeit  und  schlichter  Partnerschaftlichkeit,  der  sich  im
Miteinander  der  europäischen  und der  afrikanischen  Kirchen immer  wieder  kundtut.  Wir
bitten auch um Vergebung für die Geschehnisse der Vergangenheit, die uns aus heutiger Sicht
als dem Geist Christi zuwider erscheinen.

Wir blicken nach vorn

8. Wir unterstützen die Forderung nach einer „Neuen Berliner Konferenz“, wie sie vor allem
der nigerianische Präsident Obasanjo seit seinem Amtsantritt 1999 mehrfach erhoben hat. Als
Mitgliedskirchen der  Europäischen Baptistischen Mission  fordern wir  unsere Regierungen
auf,  sich  für  die  Einberufung  einer  solchen,  wirklich  “Neuen”  Konferenz  umgehend
einzusetzen. 

9. Wir blicken jedoch auch nach vorn und geloben, unsere Kräfte dafür einzusetzen, dass auf
allen  Ebenen  des  kirchlichen,  gesellschaftlichen,  wirtschaftlichen  und  politischen
Miteinanders Friede und Gerechtigkeit herrschen mögen, gemäß dem Worte unseres Herrn:
„Selig  sind die Friedensstifter“.  Wir  geloben, aus der  Berliner Konferenz 1884 lernen zu
wollen für eine künftige Welt, in der Gerechtigkeit herrscht.

Berlin, 1. Mai 2004


