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A Einleitung / Ausgangssituation und Studiendesign 
 

Am 8. August 2017 fanden in Kenia Generalwahlen statt, um den Präsidenten, die Abgeordneten und 

die dezentralen Führungen zu wählen. Insgesamt waren sechs Stimmen für die Präsidentschaft, den 

Senat, die Nationalversammlung, die Frauenrepräsentantin, den County-Gouverneur und einen 

lokalen Repräsentanten im County Parlament, den MCA abzugeben. 

Nachdem deutlich wurde, dass nicht nur auf Landesebene, auf der die Wahlen annulliert wurden, 

sondern auch vor Ort in Marafa Ward eine systematische Manipulation von Wählerinnen und 

Wählern stattgefunden hatte – wie es bekanntermaßen seit langen Jahren übliche Praxis in Kenia ist - 

gründete sich das lokale überparteiliche Bündnis Peace from the Soil (PFTS).  

PFTS vertritt die Überzeugung, dass politischer Wandel in ihrem Land nur dann möglich ist, wenn die 

Bürgerinnen und Bürger sich ihrer demokratischen Rechte bewusster sind, besonders in einer Region, 

die von Extremer Armut und niedrigem formellen Bildungsniveau geprägt ist. 

Als seine Zielsetzung versteht PFTS es, die Menschen vor Ort auf die Zusammenhänge und 

Missstände aufmerksam zu machen, die sich aus ihrer Sicht aus der beschriebenen Wahlpraxis 

ergeben. Weiterhin ist es ihre Mission, gemeinsam mit diesen Menschen Möglichkeiten und Wege 

auszuloten, selbst eine aktivere Rolle in der Weiterentwicklung von Marafa Ward im Sinne einer 

demokratischen Teilhabe zu übernehmen, die über die reine Wahlbeteiligung hinaus geht und 

partizipative Gestaltung ermöglicht.  

Um besser zu verstehen, wie sie diese Ziele erreichen können und wie die Menschen in ihrer Region 

über die damit im Zusammenhang stehenden Themen denken und fühlen, beauftragte Peace from 

the Soil (PFTS) das Münchner Sozialforschungsinstitut QMR – Qualitative Mind Research mit einer 

qualitativen Befragung in ihrer Region, die im März 2019 durchgeführt wurde.  

Folgende Forschungsfragen standen dabei im Fokus:  

o Wie ist die Stimmung von Menschen, die im ländlichen Kenia leben?  

o Welche Erwartungen und Hoffnungen richten sie an Politiker und Politik?  

o Welche Eindrücke haben sie während der Kampagnenzeit vor den General Elections 

gesammelt und wie stehen sie zu der in Kenia weithin bekannten und praktizierten 

Manipulation und Bestechung von Wählerinnen und Wählern?  

o Welche Auswirkungen hat diese Wahlpraxis aus Sicht der Bürger auf sie selbst und ihre 

Region?  

o Wünschen sie sich Veränderungen und wenn ja, in welchen Bereichen?  

o Welche Möglichkeiten der Mitgestaltung politischer Prozesse sehen sie und gibt es 

individuelle Veränderungsbereitschaft unter den Menschen?  

o Welche Voraussetzungen scheinen dafür notwendig?  

Erste Ergebnisse dieser Befragung wurden den Mitwirkenden von Peace from the Soil und Personen, 

die sich für die Rückmeldungen aus dem Feld interessierten, im März 2019 im Anschluss an die 

Erhebung präsentiert und miteinander diskutiert.  

Mit einer umfassenderen Analyse der gesammelten Daten beauftragte die Konrad-Adenauer-

Stiftung, Nairobi  QMR – Qualitative Mind Research im Januar 2020. Die Ergebnisse dieser Studie mit 

dem Titel “Concepts of Democracy in Rural Kenya” finden sich hier dargestellt.   
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Der vorliegende Bericht soll ausdrücklich die subjektive Sichtweise der Bevölkerung in Marafa Ward 

auf die hier erörterten Themen darlegen und die Menschen zu Wort kommen lassen.   

Es wurden hierfür folgende Dimensionen betrachtet:  

- Glaubenssätze, subjektive Überzeugungen und Erwartungshaltungen der Befragten 

hinsichtlich Politik, Politikern und Demokratie 

- Erfahrungen, Hoffnungen und Befürchtungen zu politischen Veränderungen und 

oppositionellem Wahlverhalten 

- Kulturell geprägte Positionen zu kooperativem Handeln 

- Kommunikative und organisationale Strukturen als Ressourcen für Demokratieentwicklung in 

Marafa Ward 

- Rolle, Positionen und Potenziale der Frauen in Marafa Ward 

- Rolle, Positionen und Potenziale der „Elders“ in Marafa Ward 

- Rolle, Positionen und Potenziale der Jugendlichen in Marafa Ward 

 

Feldphase Datenerhebung 

Im März 2019 führte QMR die qualitative Befragung von insgesamt 56 Personen an fünf 

verschiedenen Standorten in Marafa Ward, Kilifi County, durch. Die Rekrutierung der 

Gesprächspartner fand unter der Maßgabe einer möglichst breiten Streuung hinsichtlich Alter, 

Geschlecht, Bildungsniveau, Berufen und politischer Präferenz statt. Über die Leitfrage: „Was kann 

Demokratie für mich und meine Lebenssituation leisten?“ näherten sich die Interviewten durch 

tiefenpsychologische Befragung einem Szenario, in dem sie selbst unter Berücksichtigung der 

spezifischen kulturellen Besonderheiten und gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen einen 

aktiven Beitrag zur Demokratieentwicklung in einer von extremer Armut und niedrigem formellen 

Bildungsniveau geprägten Gegend Kenias leisten.       

Die als “paired-IDIs” durchgeführten Tiefeninterviews (d.h. zwei Befragte, die einander kennen, 

führen gemeinsam das Interview mit der Interviewerin) dauerten zwischen 90 und 150 min und 

zeichneten sich durch eine besonders offene, angeregte und fokussierte Gesprächsatmosphäre aus. 

Neben den klassischen qualitativen Befragungs- und Diskussionsmodulen kamen 

Projektionstechniken und systemische Aufstellungsfiguren zum Einsatz. Die Interviews wurden 

analog durch Dolmetscher übersetzt, die auch die Rolle des Kulturvermittlers in diesem für die 

Region außergewöhnlichen Setting übernahmen.   

 

Die so ermittelten Ergebnisse und Erkenntnisse können als Grundlage für die Konrad Adenauer 

Stiftung Nairobi dienen, um modellhaft die Potenziale und Grenzen von Eigeninitiativen im ländlichen 

Kenia, so wie sie PFTS eine ist, zu betrachten und ihre Erfolgsfaktoren im Sinne einer Graswurzel-

Demokratisierung zu analysieren („democracy lab“).  

Gemeinsam mit Peace from the Soil und möglichen weiteren qualifizierten Partnern besteht die 

Möglichkeit, ein Programm zu entwickeln und zu implementieren, das sowohl Empowerment und co-

kreative Projektentwicklung in den Dörfern in den Fokus nimmt als auch konkrete Formen der 
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Mitgestaltung und partizipativen Teilhabe unter den gegebenen formellen und informellen 

politischen und verwaltungstechnischen Strukturen fördert.      

Die Berücksichtigung der subjektiven Perspektive der Bevölkerung wird hierbei als besonders 

bedeutsam für ein Gelingen angestoßener Prozesse politischen Wandels angenommen. 

 

QMR dokumentiert seit Anfang 2017 kontinuierlich die Aktivitäten in Marafa Ward und wird auch in 

der nächsten Projektphase als möglicher Projektpartner zur Verfügung stehen, um die 

Konzeptionierung und Implementierung eines solchen Programmes zu unterstützen, als Bindeglied 

zwischen Peace from the Soil und der Konrad Adenauer Stiftung Nairobi zu fungieren, 

Projektfortschritte und -prozesse zu dokumentieren und Maßnahmen und Aktivitäten vor Ort zu 

evaluieren.  

Anonymisierung der Daten:  

Zum Schutz der Befragten und zum Schutz derer, über die in den Interviews gesprochen wurde, 

wurden sämtliche Namen von Personen anonymisiert.  

Marafa Ward befindet sich in Kilifi County im ländlichen Gebiet und dient als Exempel für andere 

Wards im ländlichen Kilifi County in Kenia.  

Es kommen hier lebende Wählerinnen und Wähler selbst zu Wort.  

Wir weisen explizit darauf hin, dass die Ergebnisse kein repräsentatives oder quantifizierbares Abbild 

der Einstellungen und Meinungen in der Grundgesamtheit der im ländlichen Kenia lebenden 

Menschen darstellt, sondern die subjektive Perspektive der hier Befragten.  

Auch wenn versucht wurde, mögliche Selektionseffekte weitgehend zu reduzieren, so muss bei der 

Interpretation der hier vorgestellten Ergebnisse berücksichtigt werden, dass Personengruppen, die 

an einer solchen Befragung teilnehmen, sich schon allein hinsichtlich ihrer Kooperationsbereitschaft 

von anderen Personengruppen unterscheiden können.  

 

   

Befragungssituation während der Studie 

Alle Abbildungen des Berichtes sind urheberrechtlich geschützt. Die Bildrechte liegen bei QMR, München. 
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B Executive Summary 
 

Wahrnehmung der Lebenssituation im Bezirk Marafa 

Die Lebenssituation der Menschen im ländlichen Marafa Ward im Landkreis Kilifi ist von vielen zum 

Teil existenziellen Herausforderungen geprägt. Insbesondere der Mangel an Wasser, die 

Abhängigkeit von der immer unzuverlässiger werdenden Regenzeit und der tägliche Kampf gegen 

Hunger und Armut beeinflussen die Lebensqualität stark.  

Die Befragten berichten von geringen Möglichkeiten, ein Einkommen zu erzielen, das notwendig ist, 

um z.B. die Kinder zur Schule schicken zu können. 

Folglich ist die Bezahlung des Schulgeldes für die Kinder ein ständiger Stressfaktor für viele Familien. 

Der Druck und die Unsicherheiten führen dazu, dass die Menschen sich nicht in der Lage sehen, 

langfristige Pläne zu schmieden oder in neue Geschäftsmodelle zu investieren.  

Die Befragten berichten über Korruption in ihrem Alltag (z.B. bei der Polizei, in der Verwaltung) und 

wie eng sie mit allen Lebensbereichen verwoben ist. Sie betonen, wie stark die Korruption 

wirtschaftliche Aktivitäten untergräbt. Wahlversprechen, in infrastrukturelle Veränderungen in der 

Gemeinde (Straßenbau, Wasserversorgung), im Schulbau und im Gesundheitswesen zu investieren, 

werden seit vielen Jahren nicht oder nur halbherzig umgesetzt und Projektbudgets versickern 

„irgendwo" oder "in die Taschen korrupter Politiker", beklagen die Befragten. 

Trotzdem schildern sie positive Aspekte ihres Lebens, z.B. von der Freude an guter Gesundheit, 

Gemeinschaft und friedlichem Zusammenleben und Spiritualität. 

 

Rückblick auf die Wahlen 2017 und Politik als Thema im Alltag 

Rückblickend auf die Parlamentswahlen 2017 berichten die Befragten, dass die politischen 

Kandidaten während des Wahlkampfes und am Vorabend der Wahl Geld ausgegeben haben. 

Insbesondere die Unkenntnis der Wähler über die Zusammenhänge und die Einschüchterung und 

massive Belästigung der Wähler durch Wahlhelfer auch in unmittelbarer Nähe der Wahlurne wirken 

auf diese Wahlpraxis ein. 

Während der Interviews wurde deutlich, dass fast alle Befragten diese manipulativen Aktivitäten 

wahrgenommen hatten und teilweise davon betroffen waren. Bislang wurde unter den Bürger*innen 

jedoch nur wenig darüber gesprochen, was während und nach den vergangenen Wahlen geschah. 

Selbst Personen, die oppositionell gewählt haben und in Folge dessen vom amtierenden MCA von 

Zuwendungen oder Entwicklungsprogrammen ausgeschlossen sind, berichten, dass politische 

Themen aus den alltäglichen Diskussionen in den Gemeinden ausgespart und manchmal tabuisiert 

werden. Es wurde deutlich, dass Bedarf besteht, miteinander zu reden und politische Themen zu 

diskutieren und dafür Offenheit existiert. 

 

Implizite Überzeugungen  



                                                                                                                         

7 
 

Es hat sich eine Vielzahl von impliziten Überzeugungen zum Thema Politik herauskristallisiert, die es 

den Menschen in der Gemeinschaft zum Teil erleichtern, die bestehende Situation und das System zu 

akzeptieren – daneben aber die bestehende Wahlpraxis und die Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung der Gemeinschaft und der Region massiv manifestieren. Diese Überzeugungen reichen 

von "ein Politiker muss reich sein, damit er sich um die notwendigen Infrastrukturprojekte bemühen 

kann" über "Wählen ist ein Geschäft, bei dem der Wähler für seine Stimme bezahlt werden muss und 

dann keinen Anspruch mehr auf die Umsetzung von Wahlversprechen hat" über "Wenn 

Projektgelder verschwinden, kann die Bevölkerung nichts dagegen tun" bis hin zu "Politik ist nur alle 

5 Jahre, kurz vor den Wahlen, eine Gemeinschaftsangelegenheit".  

 

Demokratie  

Der Begriff "Demokratie" ist für viele in der befragten Zielgruppe - insbesondere für diejenigen, die 

eine Schule nur für kurze Zeit besucht haben - kein gängiger Ausdruck. 

Gleichwohl formulierten die Befragten ihr individuelles Verständnis von dem, was sie als politisches 

Ideal für ihre Gemeinschaft erleben. 

Ihren Schwerpunkt legen sie auf den Aspekt der Freiheit des Einzelnen, der guten Führung durch 

Politiker und der Solidarität und Beteiligung am Streben nach dem Gemeinwohl.  

Es wird deutlich, dass Dimensionen wie die Verfügbarkeit von politischen Grundrechten in der 

Zivilgesellschaft, Partizipation als möglicher Einfluss der Bevölkerung auf politische 

Entscheidungsprozesse, praktische Kontrolle politischer Entscheidungsträger oder das Recht auf 

Reaktionsfähigkeit im Sinne des Aufgreifens von Themen, die für die Bevölkerung wichtig sind, 

keineswegs bewusst als demokratische Rechte verankert und dementsprechend nicht aktiv 

eingefordert werden. 

Dennoch werden genau diese Aspekte von Befragten als Ideal und Wunsch für ihre Gemeinschaft 

formuliert. 

 

Soziale Rollen und Strukturen in Marafa Ward 

Die Interviewpartner berichten über ein dichtes Netz von familiären, nachbarschaftlichen, religiösen, 

interessengebundenen und administrativen Beziehungen in Marafa Ward. 

Erwähnt wurden: Verwaltungsstrukturen (mit Chief, Sub Chief und Nyumba Kumi (auch "Cluster 

Heads" genannt), Dorfgemeinschaft mit Dorfältesten, Familienverbände (Clan, 

Stammeszugehörigkeit mit Familienältesten) und Kirchen/Religionsgemeinschaften (mit Pastor und 

geistlichen Ältesten).  

Darüber hinaus gibt es spezielle Interessengruppen, wie Frauengruppen, Jugendgruppen, 

Spargruppen, kirchliche Gruppen und Pastorengruppen. 

Die Richtung des Informations- und Weisungsflusses innerhalb der Verwaltungsstrukturen verläuft 

hauptsächlich von oben nach unten. Die Befragten berichten jedoch auch, dass sie Anliegen aus den 
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Clustern von 10 Häusern an die nächsthöhere Ebene weitergeben (Nyumba Kumi). Diese Struktur ist 

sozusagen "hybrid". 

Parallel zu den staatlichen Strukturen gibt es in der Gemeinschaft zahlreiche indigene oder 

"organische" Strukturen, durch die die Verantwortung von unten nach oben, d.h. z.B. auf die Ebene 

der einzelnen Familien, delegiert wird.  Anliegen von Einzelpersonen oder Gruppen (z.B. Nachbarn 

oder Ehepartner), die nicht in einem kleinen Kreis gelöst werden können, werden jeweils eine Ebene 

weiter nach oben eskaliert, bis in der Gemeinschaft genügend Unterstützung zur Bewältigung des 

Problems gefunden werden kann.   

Auf der Ebene von Gruppen und Netzwerken, die sich aufgrund eines gemeinsamen Interesses 

zusammengeschlossen haben (z.B. 'Merry-Go-Round' oder 'SILK'-Spargruppen, Jugendclubs, 

Landwirtschafts-Gruppen), werden also in einer egalitäreren Weise organisiert.  

 

Nyumba Kumi 

Es gibt eine bedeutende Entwicklung in der Rolle der Nyumba Kumi innerhalb der Gemeinschaft 

hinsichtlich ihrer Funktion, Rolle und Verantwortlichkeiten.  

Ursprünglich im Jahr 2013 von der Regierung als Kontrollsystem zur Terrorprävention und zur 

Ergänzung der Polizeiarbeit installiert, hat sich eine Veränderung ergeben, bei der die Nyumba Kumi 

eine sehr veränderte und erweiterte Funktion, Rolle und Verantwortung übernommen haben.   

Einerseits sind die Kontrollfunktionen von Nyumba Kumi im Selbstverständnis der Gemeinschaft 

erweitert worden, indem Aspekte des gesellschaftlichen Lebens - weit über die Terrorprävention 

hinaus - geregelt und kontrolliert werden, z.B. der Schulbesuch der Kinder in ihren 10 Häusern, 

Prozesse und Regelungen des Alltagslebens. Sie sind auch das Sprachrohr, durch das Informationen 

"von oben" in die Gemeinschaft und umgekehrt von "unten nach oben" weitergegeben werden. In 

vielen Fällen sind sie aber auch eine wichtige Vertrauensperson innerhalb ihrer 10 Häuser, die die 

interne Diskussion und den Meinungsaustausch fördern und gestalten.  

Vereinzelt wurde berichtet, dass Nyumba Kumi im Vorfeld der Wahlen nicht nur die Diskussion 

darüber anregten, wer gewählt werden sollte, sondern auch darüber, welche Rolle 

Bestechungsgelder bei den Wahlen spielen.  

Da gemeinhin der Weg für Frauen in traditionelle Führungspositionen in der Gemeinschaft durch 

patriarchalische und gerontokratische Traditionen blockiert ist, nehmen viele von ihnen gerne die 

Gelegenheit wahr, sich einzubringen und durch die neu geschaffene Nyumba Kumi-Struktur einen 

Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten - und werden in dieser Rolle offensichtlich respektiert.  

So hat sich die Rolle von Nyumba Kumi zu einem integrierenden und interaktiven Körper innerhalb 

der Gemeinschaft entwickelt.  

 

Älteste / Elders 

Während sich der Clanälteste um die Angelegenheiten der Familie kümmert, übernimmt der 

Dorfälteste die Verantwortung für das Wohlergehen des Dorfes und seiner Gemeinschaft. Dorfälteste 
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werden als verdiente und anerkannte Personen beschrieben (oft, aber nicht notwendigerweise 

Senioren), die als Mediatoren für die Verwaltung, als Schlichter bei Konflikten und als 

Ansprechpartner für Personen arbeiten, die eine Angelegenheit nicht allein bewältigen können.  

Dorfälteste werden von der Basis ausgewählt und spielen eine enorm wichtige Rolle als spirituelle 

und organisatorische Führung in ihren Dörfern.  

Von einigen der Jüngeren werden die Dorfältesten kritisiert und ihre Autorität umgangen, wenn sie 

als rückwärts gewandte Hemmstoffe und nicht als Akteure für die Interessen der Gemeinschaft 

wahrgenommen werden.   

Chief und Sub-Chief sind keine Ältesten im ursprünglichen Sinne, sondern fungieren als "Beamte", die 

die Zentralregierung auf der unteren Verwaltungsebene vertreten. Sie sind für die Ordnung in allen 

lokalen Angelegenheiten verantwortlich. Die Befragten weisen darauf hin, wie wichtig sie die 

Funktion des Chief für die Entwicklung der Gemeinde halten, dass sie aber auch "allmächtig" sein 

oder zumindest als Engpass für die Region wirken können. Viele Vorgänge im Dorf werden vom 

Häuptling gesteuert, der für die unterschiedlichsten Anliegen Genehmigungen erteilen kann. 

Zahlungen für diese Aktivitäten sind üblich.  

 

Frauen  

Die Frauen in Marafa Ward sind traditionell für den täglichen Kampf um das Überleben ihrer Familien 

verantwortlich, und gleichzeitig fehlt es ihnen oft an ausreichender Unterstützung - auch finanzieller 

Art - durch die Männerwelt. Rechte und Macht sind ungleich verteilt, und so ist es oft so, dass Frauen 

unangemessenes männliches Verhalten nur tolerieren können und versuchen, es auszugleichen.  

 

In sozialen Gruppen (z.B. Spargruppen) gewinnen Frauen für mehr finanzielle Autonomie und 

entwickeln durch den Austausch untereinander auch ein wachsendes Bewusstsein für ihre 

Verantwortung und ihr Potenzial in der Gemeinschaft.  

Vor allem jüngere Frauen erkunden ihre Rechte und Möglichkeiten innerhalb der Gemeinschaft und 

nehmen ihr Mitspracherecht in der Öffentlichkeit - vor allem in moderierten Gruppen - zunehmend 

wahr.  

 

Jugend 

Die jüngere Generation in Marafa Ward (offiziell bis 34 Jahre alt) wächst hoch motiviert auf, mit dem 

Versprechen, dass sie es allein schaffen kann, wenn sie nur in der Schule gut abschneidet oder auf 

dem Bauernhof oder in der Stadt hart arbeitet.   

Der Mangel an Möglichkeiten, Einkommen zu generieren, führt jedoch bei vielen jüngeren Menschen 

zu Verzweiflung, Sinnkrisen und Depressionen. 

Es wird von verschiedenen alternativen Ansätzen zur Einkommensgenerierung berichtet, wie z.B. 

DJing auf Partys, Arbeit als Lehrer oder Assistenzlehrer oder als Ausbilder oder Übersetzer für NGOs. 

Diese sind jedoch die Ausnahme.  
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Dennoch trifft sich eine Reihe hauptsächlich junger Männer in Jugendclubs oder Fussballverbänden, 

um sich gegenseitig zu unterstützen, Ideen zu generieren oder jüngere Menschen zu ermutigen. 

Einige von ihnen diskutieren auch über Politik und die schlechte Lage und planen in diesem 

Zusammenhang Aktionen. 

 

Bedingungen und Potential für Veränderungen 

Ein besonders beeindruckendes Ergebnis dieser Studie ist, dass der "call for action" in Bezug auf 

Wandel und Demokratisierung so klar, prägnant und mit Blick auf Nachhaltigkeit von der 

Zivilgesellschaft formuliert wird - auch wenn der Begriff "Demokratie" als solcher nicht häufig 

verwendet wird.  

An der Basis herrscht Aufbruchstimmung gepaart mit grosser Hoffnung auf politische 

Veränderungen, wobei sich die Mehrheit bewusst ist, dass dies von Einstellungs- und 

Verhaltensänderungen in der Gemeinschaft abhängt.  

Viele Befragte brachten deutlich ihre Bereitschaft zum Ausdruck, sich an der Mobilisierung ihrer 

Gemeinschaft zu beteiligen. Als zentral erachten sie die Arbeit an der Grundhaltung der Menschen in 

Marafa Ward. So sehen wir, dass Veränderungen nicht nur gefordert sind, sondern auch von innen 

heraus geschehen können.  

Die Befragten halten die politische Bildung in den eigenen Reihen für unverzichtbar, um eine 

eigenständige politische Meinung zu entwickeln und der wirtschaftlichen wie politischen Stagnation 

zu entkommen: Demokratie braucht gebildete Bürger.  

Zugleich plädieren die Befragten für die Initiierung gemeinsamer, kooperativer Projekte zur 

wirtschaftlichen Verbesserung und zum Profit, die die Beteiligten langfristig in ihrem kooperativen 

Handeln bestärken. Es wird erwartet, dass ein solches gemeinsames Handeln auch zu mehr 

Mitbestimmung und Partizipation in politischen Zusammenhängen und damit zur praktischen 

Anwendung der Bürgerrechte motiviert.  

 

 

Wandel "von oben" vs. "von unten" 

Eine Gruppe der Befragten hofft auf Hilfe "von oben" und fordert angesichts der wirtschaftlichen 

Stagnation, die sie erlebt haben, finanzielle Unterstützung von den Politikern. 

Eine zweite Gruppe von Befragten befürwortet Veränderungen aus der Gemeinschaft heraus, anstatt 

sich auf Versprechungen von Politikern zu verlassen, die "passiv" auf ihre Umsetzung hoffen und 

warten. Ihr Wunsch ist es, dass die Menschen vor Ort politische Prozesse beeinflussen und die 

wirtschaftliche Entwicklung in ihrer Gemeinde vorantreiben.  

Der Einzelne sagt, er könne sich vorstellen, aktiv für einen politischen Wandel und gegen die 

Passivität der Bevölkerung einzutreten - oder er tut es bereits.   

Offensichtlich fand es die Mehrheit der Befragten motivierend, die verschiedenen 

Herausforderungen, vor denen sie stehen, zu artikulieren, über ihre Wahrnehmungen und 
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Erwartungen an die Politik in ihrem Bezirk zu sprechen und darüber nachzudenken, wie 

Veränderungen in ihrer Gemeinde erreicht werden könnten. Selbstverständlich werden Foren für 

den politischen und sozialen Austausch begrüßt, wenn nicht sogar gewünscht.  

 

Für die meisten der Befragten ist es bisher unklar, wer die Rolle übernehmen könnte, diese Foren zu 

schaffen.  

Peace from the Soil als Initiator der Interviews hat positives Feedback erhalten, um diese 

Möglichkeiten zu eröffnen. Es wurde die Hoffnung geäußert, dass das PFTS nicht nur Licht in die in 

den Interviews diskutierten Themen bringen, sondern auch aktiv zum politischen Wandel in Marafa 

Ward beitragen wird. Viele Personen äußerten die Absicht, die Ziele des PFTS näher zu beleuchten 

und sich an dieser Initiative zu beteiligen. 

 

Wie kann also die Mobilisierung in der Bevölkerung und eine Veränderung der Grundeinstellungen 

gefördert werden? 

 

Empfehlungen sind:  

Ein Leben in extremer Armut ist mit großer Sicherheit ein Hindernis für eine nachhaltige Entwicklung. 

Die Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten bleiben begrenzt - für die Menschen in Marafa Ward ist 

es wichtig, dass ihre Situation gesehen und ihre Bedürfnisse gehört werden. Die Anfälligkeit für 

Bestechung ist offensichtlich. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass den Menschen oft nicht bewusst ist, 

welche Zusammenhänge zwischen dem Geldfluss und der Stagnation in ihrer Region bestehen.   

Die Befragten sind daran interessiert, gemeinsam nach Möglichkeiten der Einflussnahme und 

Kontrolle zu suchen, wie z.B. Nachweise über den Verbleib von Projektbudgets oder nicht 

eingehaltene Wahlversprechen einzufordern. Tatsächlich sind sich viele Bewohner von Marafa Ward 

nicht einmal der Existenz demokratischer Rechte bewusst, geschweige denn, wie sie aussehen 

könnten.  

Nachdem die impliziten Überzeugungen identifiziert worden sind - und diese sind als außerordentlich 

mächtig einzuschätzen - gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie gemeinsam zu diskutieren und 

kritisch zu hinterfragen. Implizite Überzeugungen und Überzeugungen in der Bevölkerung lassen sich 

nicht über Nacht ändern. Es ist wichtig, dass diese Überzeugungen bei der Arbeit in der Gemeinschaft 

berücksichtigt werden, und Überzeugungen werden sich mit zunehmendem Wissen und Bewusstsein 

der Menschen nachhaltig entwickeln.  

Je mehr die Menschen verstehen, dass es demokratische Rechte gibt, und sich ermutigt fühlen, sie 

einzufordern und die Zusammenhänge zwischen Wahlen, Politik und ihrer individuellen Situation zu 

verstehen, desto besser können sie die Aussichten auf politischen Wandel und wirtschaftliche 

Entwicklung in ihrem Bezirk einschätzen.  

Zum Beispiel im Rahmen von Workshops, wie sie den Befragten unter dem Begriff "Politische 

Bildung" vorschwebten. Sie würden das Verständnis für demokratische Verfahren fördern, 
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Handlungsmöglichkeiten während der Legislaturperiode aufzeigen, mit Blick auf die Vorbereitung 

von transparenten und faireren Wahlen im Jahr 2022. 

Straßentheater und Kurzfilme können persönliche Erzählungen und Erfahrungen darstellen, wie sie 

das Leben der Menschen beeinflussen, und als Sprungbrett für abstraktere Diskussionen dienen.  

Die Sehnsucht nach politischen Veränderungen und die Dynamik eines Neubeginns in der 

Gemeinschaft können aufgegriffen werden.  

Die Menschen in Marafa Ward sind nach Aussage der Befragten oft misstrauisch gegenüber externer 

Einflussnahme, zum Beispiel durch NGOs. Es besteht deutlich mehr Vertrauen in den PFTS, eine 

interessengeleitete Gruppe aus der Gemeinde selbst. Die Befragten schrieben dieser Organisation 

proaktiv die Rolle eines Multiplikators und Brückenbauers zu, um zur Demokratisierung und zum 

politischen Wandel in ihrer Gemeinde beizutragen.  

Angesichts der bestehenden sozialen Rollen und Organisationsstrukturen in der Gesellschaft 

beschreiben die Befragten es als ratsam, dass das PFTS Allianzen bildet und Kontakte zu den 

verschiedenen Gruppen und Netzwerken und deren Leitern aufbaut. Sie können einen grossen 

Einfluss auf die Akzeptanz der partizipativen Mitbestimmung haben, wenn sie in der Kommunikation 

angemessen berücksichtigt werden.  

Die Befürwortung eines Ältesten / Ältesten würde deutlich machen, dass die Workshops und 

Trainings nicht nur eine weitere kurzfristige Aktion sind, die von außen in die Gemeinschaft gebracht 

werden, sondern dass die Gruppe sich gemeinsam auf eine Reise begibt. Die Richtung mag klar 

definiert sein, aber die Schritte dorthin werden von der Gemeinschaft geplant.  

Die Arbeit von PFTS kann auch dazu beitragen, dass die Rolle der Älteren bei der Jugend wieder 

populärer wird. 

 

Ein Programm außerhalb oder zusätzlich zu den traditionellen gesellschaftlichen 

Verantwortlichkeiten der Ältesten würde es ihnen ermöglichen, sowohl ihre traditionellen 

Führungsqualitäten anzuwenden als auch mit neuen Formen der Gruppenarbeit zu experimentieren. 

So wird zum Beispiel berichtet, dass der Ältestenrat selbst fordert, dass die starken Frauen hinter den 

starken Männern mehr Mitspracherecht haben oder als ältere Paare Verantwortung für die 

Gemeinschaft übernehmen und so die stark patriarchalischen Strukturen ergänzen.  

Die Unterstützung des Chefs für die Aktivitäten könnte die Akzeptanz in der Bevölkerung weiter 

erhöhen und er könnte in seiner Funktion als Türöffner statt als Flaschenhals fungieren. 

 

Das Potenzial der Nyumba Kumi sollte nicht unterschätzt werden, da sie in der 10-Häuser-Struktur 

ideal vernetzt sind und einen starken Einfluss auf ihre Cluster-Mitglieder haben. Wie die Umfrage 

gezeigt hat, sind die Nyumba Kumi nicht nur Kontrolleure und Übermittler von Informationen von 

oben nach unten - und damit der verlängerte Arm des Chefs -, sondern sie können auch eine 

bewusstseinsbildende und sozial prägende Wirkung in ihrem Cluster haben. Sie können daher als 

wichtige Multiplikatoren für die Demokratisierungsbemühungen des PFTS - und möglicherweise 

ähnlicher Initiativen - angesehen werden.  
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Politische Bildung in Form von interaktiven und moderierten Workshops und die Initiierung von 

Kooperationsprojekten, durch die die Teilnehmer unmittelbar gewinnbringende Möglichkeiten 

gemeinschaftlichen Handelns erfahren können, erscheinen als wirksame Maßnahmen, um die 

Bevölkerung bei der Ausübung ihrer Rechte optimal zu begleiten und fairere Wahlen im Jahr 2022 

wahrscheinlicher zu machen. Im Rahmen dieser Workshops können Frauen - die die Hauptlast der 

aktuellen Situation zu tragen haben und damit ein besonders starkes Interesse an politischen und 

wirtschaftlichen Entwicklungen zum Ausdruck bringen - ermutigt werden, sich in der Öffentlichkeit 

für ihre Position einzusetzen mit dem Ziel, die Frauenrechte nachhaltig zu stärken.  

 

Die jüngere Generation kann durch partizipative Projekte wie die Wiederaufforstung des Gebietes 

oder genossenschaftliche Landwirtschaft und Handel gestärkt werden, wenn diese zusammen mit 

oder durch die überparteiliche Initiative lanciert werden. Damit kann der Abwanderung der jungen 

Generation in die Städte entgegengewirkt werden. 

 

Der PFTS würde stark von finanzieller Unterstützung und Hilfe bei der Planung und Umsetzung von 

Projekten vor Ort profitieren, da alle Teilnehmer und Mitglieder demselben Umfeld wie ihre 

Adressaten angehören und daher auch in einem Umfeld mit knappen Ressourcen leben.   

 

Ausblick: 

Marafa Ward befindet sich im Bezirk Kilifi, Kenia, in einer ländlichen Gegend. Die intensive 

Auseinandersetzung mit dem Leben und den Prozessen in Marafa Ward kann als Beispiel für andere 

Wards in ländlichen Gebieten des Kilifi County dienen. Hier kommen die Wähler zu Wort.  

In ähnlicher Weise kann PFTS und ihre Erfolgsfaktoren im Hinblick auf die Demokratisierung an der 

Basis als Modell für Selbstinitiativen betrachtet werden, die aus ihrer Gemeinde heraus einen 

politischen Wandel herbeiführen wollen. Es kann als Grundlage für die Konrad-Adenauer-Stiftung 

Nairobi dienen, das Potenzial und die Grenzen von Selbstinitiativen im ländlichen Kenia, für das der 

PFTS ein Beispiel ist, zu untersuchen und ihre Erfolgsfaktoren im Hinblick auf die Demokratisierung 

an der Basis zu analysieren ("Demokratielabor").   

 

Gemeinsam mit Peace from the Soil und anderen potentiellen Partnern kann ein auf Empowerment 

und ko-kreative Projektentwicklung in den Dörfern ausgerichtetes Programm umgesetzt werden, das 

konkrete Formen der Mitbestimmung und partizipativen Beteiligung unter den gegebenen formellen 

und informellen politischen und administrativen Strukturen fördert.    

Die Berücksichtigung der Perspektiven der Bevölkerung gilt als besonders wichtig für den Erfolg von 

Initiativen zum politischen Wandel. 

QMR dokumentiert seit Anfang 2017 kontinuierlich die Aktivitäten in Marafa Ward. In Zukunft steht 

QMR als Partner zur Verfügung, um die Programmkonzeption und -umsetzung zu unterstützen, als 
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Bindeglied zwischen Frieden vom Boden und der Konrad-Adenauer-Stiftung Nairobi zu fungieren, 

Projektfortschritte und -prozesse zu dokumentieren und Maßnahmen und Aktivitäten vor Ort zu 

evaluieren. 
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C Ergebnisse im Detail  

1 Existenzielle Herausforderung – die Lebenssituation in Marafa 
 

Die Lebensqualität wird von Wasserknappheit dominiert 

• Die Lebenssituation der Menschen in dem ländlich geprägten Marafa Ward in Kilifi County 

skizzieren die Befragten als von vielen, z.T. existentiellen Herausforderungen geprägt. 

Insbesondere der Mangel an Wasser und die Abhängigkeit von den immer unzuverlässiger 

eintretenden Regenzeiten beeinflussen die Lebensqualität in Marafa Ward stark. Die 

ersehnten Regenzeiten werden als zunehmend extremer beschrieben, sodass immer wieder 

große Teile der Ernte und Pflanzungen zerstört werden.  

 

- ”Die meisten Dorfbewohner sind Farmer. Sie bauen Ananas und Mais an. Aber alle benötigen 

den Regen und warten darauf. Die Saison ist verspätet. Und dann geht alles weiter. Jetzt 

müssen wir schon das Wasser für 50 KES kaufen, das wir dann mit dem Pikipiki holen. Aber 

sobald diese Wasserstelle trockengefallen ist, werden wir noch weitere Distanzen zurücklegen 

müssen.“  Frau, 40, Gesundheitshelferin (25ak) 

 

 

     
Lange Dürrezeiten erschweren die Landwirtschaft 

 

Geringe Möglichkeiten, Einkommen außerhalb von Ackerbau zu generieren 

• Hinzu kommt, dass es für das Gros der Bevölkerung kaum Möglichkeiten gibt, Einkommen zu 

generieren. Der Lebensunterhalt wird versucht von der Shamba, dem eigenen Ackerfeld, zu 

bestreiten oder – falls man über kein eigenes Stück Land (mehr) verfügt – indem man sich 

mit raren Gelegenheitsjobs zu verdingen versucht.  Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit 

von Geld stellt für viele Familien die Bereitstellung der Schulgebühren der Kinder einen 

kontinuierlichen Stressor dar.  

 

- „Unsere größte Herausforderung ist, dass wir die ganze Zeit herumlaufen müssen, um etwas 

Essbares zu finden. Manchmal kann man Kohle machen oder ein paar Ananas verkaufen oder 

unsere Frauen helfen bei anderen im Haushalt aus.“  Mann, 39, Farmer (45ak) 
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Bildung  - ein teures Gut 

• Bildung der nächsten Generation gilt den Menschen in Marafa Ward als besonders wichtiger 

Wert, den die Eltern ihren Kindern ermöglichen wollen und dessen Einhaltung zusätzlich 

durch die Community streng kontrolliert wird. In besonders ressourcenknappen Phasen 

sehen sich die Eltern dennoch oft gezwungen, die Kinder nicht zur Schule zu schicken – 

entweder weil die Schulgebühren nicht zu stemmen sind oder da Wasserknappheit den 

Alltag zu stark prägt (auf den zwangsläufig längeren Besorgungswegen für Wasser werden 

die Kinder eingesetzt, Kochen von Speisen und auch Hygiene sind nur eingeschränkt 

möglich). 

 

- „Man hat kein Einkommen, aber die Kinder wollen zur Schule, es braucht Schulgebühren. Die 

Kinder sind traurig, sie beschweren sich. Das ist eine große Belastung.“ Mann,40, Farmer 

(14ak) 

 

Sanierungsstau und fehlende Mittel an Schulen 

 

Keine langfristige Planung möglich 

• Die so beschriebenen Aufgaben zur Bewältigung der eigenen Lebensherausforderungen im 

Dorf ermöglichen den Menschen keine langfristigen Planungen oder Investitionen in 

neuartige Geschäftsmodelle. In entlegeneren Dörfern zeichnet sich diese Situation schärfer, 

als in dem vage prosperierenden „Zentrum“ Marafa Village. 

 

- „Die Menschen in Mulunguni haben Knochenjobs, sie müssen im Garten arbeiten, Büsche 

entfernen und Kohle brennen.“ Mann, 26, Sozialarbeiter (12ak) 

 

Lebenswertes Leben in Marafa: Zwischen Erfüllung und ersehnter Lebensqualität 

• Nichts desto trotz berichten die Bewohner im Ward von einem lebenswerten Leben, das vor 

allem in Aspekten von Gesundheit, Gemeinschaftlichkeit und friedlichem Zusammenleben 

sowie Spiritualität verwirklicht wird. Autonomie durch Ernährungssicherheit und finanzielle 

Unabhängigkeit als wichtige Grundpfeiler eines glücklichen Lebens bleiben jedoch ersehnt. 

 

- “Frieden im Dorf und Glück in der Familie. Wenn die Menschen im Haus hungrig sind, kann es 

kein Glück geben.“  Mann, 48, Farmer (45ak) 
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         Wohnhäuser und Wasserstelle in Marafa Ward 

 

2 Implizite Glaubenssätze hinsichtlich Politik, Politikern und Demokratie 
  

➔ Anmerkung: Die im Folgenden mit einem Pfeil gekennzeichneten Sätze stellen keine realen, 

individuellen Zitate dar, sondern das Kondensat geäußerter Aussagen durch die Befragten.  

Echte Zitate hingegen sind durch Kursivschrift in grau und der Angabe der sprechenden 

Person zu erkennen.  

 

2.1 Korruption als gesellschaftsintegrale Erlebnisdimension 
 

Korruption gibt Interaktionsstruktur vor 

• Korruption ist eine mit allen Lebensbereichen eng verwobene Erlebnisdimension (sei es auf 

politischer Ebene oder in lokalen Zusammenschlüssen), welche die Interaktion innerhalb der 

Gesellschaft vorgibt, Rollen definiert und Machtstrukturen festigt. Die Befragten berichten 

über diese Form von Willkürakten in ihrem alltäglichen Leben (z.B. durch die Polizei)  und 

betonen den limitierenden Faktor für jegliche Wirtschaftstätigkeit. Sie wird in bestimmten 

Kontexten als erwartbare Interaktion verstanden (bspw. in der Kampagnenzeit), in welcher 

bspw. Wähler unmissverständlich ihr Recht, Nutznießer dieses Systems zu sein, verbalisieren 

(bspw. Erwartetes Schmiergeld in der Kampagnenzeit). Politiker, die sich gegen dieses Prinzip 

stellen, haben in der Wahrnehmung ihrer Wähler keine Aussicht auf Erfolg. 

 

➔ „Mit meiner Stimme organisiere ich dem Kandidaten seinen lukrativen Job; 

das muss er mir vergelten.“ 

 

Korruption als legitimes Mittel 

• Zudem herrscht die Annahme, dass der Stimmenkauf ein legitimes Mittel zum Erhalt der 

Macht ist, denn es zeigt, dass der Politiker sich in finanzielle Unkosten begeben hat um an die 

Macht zu kommen. 
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➔ „Wenn jemand viel Geld ausgegeben hat, dann sollte er dafür auch viele 

Stimmen bekommen. Sonst ist es unfair.“ 

 

• Mit der Annahme des Schmiergeldes bzw. mit dem Handel von bezahlten Stimmen, wird der 

Politiker von seiner politischen Verantwortung befreit und die Erwartung an die Umsetzung 

seiner Wahlversprechen verlieren zum Teil an Geltung. 

 

➔ „Der Deal ist mit der Zahlung für die Stimme abgeschlossen. Danach habe ich 

kein Anrecht mehr darauf, von dem Politiker „zusätzlich“ etwas zu erwarten.“ 

 

 

2.2 Wahrnehmung von Politikern  
 

1 Das Ideal des guten Leader 

 

• Ein guter Anführer wird einerseits als verlässlich, eloquent und politisch erfahren dargestellt, der 

zudem reich an finanziellen Mitteln sein muss, um sein Amt zu halten und sich zu finanzieren 

(Annahme, dass der Politiker die Bestechungsgelder aus der eigenen Tasche nimmt).  

➔ „Die Kosten für die Bestechungsgelder bezahlt der Kandidat aus eigener Tasche.“ 

 

• Der finanzielle Aspekt gibt Hinweis auf die Annahme, dass der reiche Politiker sich tendenziell 

weniger bereichern werden muss, als ein mittelloser Politiker.  

 

➔ „Ein guter Politiker muss reich sein. Denn dann hat er schon genügend Geld (ist 

„gesättigt“) und wird sich deshalb nichts mehr in die eigene Tasche stecken. Ein 

armer Politiker wird sich zunächst bedienen, um seine persönliche Situation zu 

lindern.“ 

 

• Und, dass er Projekte, Initiativen etc. innerhalb seiner Amtszeit aus eigener Tasche bezahlen 

muss, anstelle ein vorgesehenes Budget zu nutzen. 

 

➔ „Die Projekte zahlt der Politiker aus eigener Tasche. Nur wenn er reich ist, kann 

er die notwenigen Projekte bezahlen.“ 

 

• Zudem hat der finanzielle Wohlstand in der Annahme der Befragten die Konnotation einer 

Segnung Gottes. 

 

➔ „Ein guter Politiker sollte reich sein. Denn das zeigt, dass Gott ihm gut gewillt ist 

und dass er erfolgreich ist.“ 

 

• Andererseits wird der Politiker auch als jemand wahrgenommen, der bürgernah ist und stärker 

oder zumindest genauso viel auf (akuter) individualistischer und verwandtschaftlicher Ebene 

agieren soll, wie auf der Ebene des Gemeinwohls. 
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➔ „Ein guter Politiker löst mein persönliches Problem sofort (z.B. Übernahme der 

Schulgebühren für mein Kind).“ 

 

Die gelebte politische Realität 

• In der Wahrnehmung der gelebten Realität zeichnen sich Politiker durch Abwesenheit und 

Desinteresse an den Belangen der Bevölkerung und dem Fokus auf Machterhalt aus. 

 

• Der Wunsch nach politischer Partizipation ist in den Aussagen der Befragten stark angelegt. 

 

 

2 Umgang der Bevölkerung mit Wahl-Bestechung 

Schuld - und Unschuldsbewusstsein 

• Das Schuldbewusstsein, an dieser Form der Korruption teilzuhaben, wird in unterschiedlichen 

Dimensionen reflektiert: 

 

• Zum einen Teil legitimieren die Befragten die Teilhabe an Bestechung durch ihre Mittellosigkeit - 

ein Unrechtsbewusstsein besteht deshalb nur teilweise. 

 

➔ „Unrecht tut, der Geld gibt. Der Nehmende ist unschuldig bzw. sein Verhalten 

aufgrund der finanziellen Not zu entschuldigen.“ 

 

• Zum anderen scheint die aktive Teilhabe an Korruption ein bewusster Umgang mit der Ohnmacht 

und Einflusslosigkeit zu sein – die Erkenntnis, am korrupten System teilzuhaben, wird als 

beschämend wahrgenommen und bleibt außerhalb des Sprechbaren. 

 

• Von kollektivierten Anschuldigungen gegen Politiker wird jedoch weitestgehend Abstand 

genommen oder es wird lediglich vage formuliert. Hier liegen Vermutungen nahe, dass fehlende 

rechtsregulierende Strukturen eine Ursache haben könnten und zum anderen, dass durch die 

eigene Beteiligung an dem korrupten System der Anspruch auf rechtliche Ahndung erlischt. 

 

  



                                                                                                                         

21 
 

2.3 Demokratie - Begriff  
 

Demokratie als Ideal 

• Die Befragten schilderten drei wesentliche Aspekte, welches ihr ideales Verständnis von 

Demokratie kennzeichnet:   

1) Freiheit des Individuums (Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit),  

2) Qualität der Führung,  

3) Solidarität und Partizipation zum Ziele des Gemeinwohls 

 

• Ihre Einstufung der derzeitigen politischen Führung auf ihr demokratisches Grundverständnis hin, 

fiel bis auf die Nyumba Kumi Initiative, die Räume eröffnet hat für partizipatorische Demokratie, 

schlecht aus. 

 

Geringes Demokratieverständnis vorhanden 

• Auffällig ist, dass bei den meisten Befragten das Demokratieverständnis in den Dimensionen von 

Verfügbarkeit von Grundrechten, Einflussnahme durch Partizipation, Kontrollierbarkeit der 

politischen Entscheidungsträger als demokratische Rechte nicht bewusst verankert sind. 

 

Coping Strategien: Kooperatives Handeln 

• Die Abwesenheit demokratisch partizipatorischer Strukturen zwingt die Bevölkerung Marafa 

Wards, eigeninitiativ kooperative Handlungsstrukturen zu entwickeln, die nach altruistischen 

Glaubenssätzen („Du darfst nicht egoistisch sein!“) fest in der Gemeinschaft verankert sind und 

das Wohl derselben ins Zentrum rücken. So hilft sich die Gemeinschaft in Selbsthilfegruppen 

gegenseitig oder man erhält Unterstützung durch die Community bei besonderen 

Herausforderungen (z.B. Beerdigungen). Als die größten limitierenden Faktoren werden die zum 

Teil große Mittellosigkeit der Mitglieder und zum Teil Eigennützigkeit Einzelner dargestellt, was 

Misstrauen schürt.  

 

- „Es ist wichtig, der Gemeinschaft dienen zu können.“ Frau, 51, Lehrerin (11bk) 

 

- „In unserem Dorf haben wir einmal gemeinsam einen Acker bestellt. Aber die Ernte wurde 
geheim eingeholt und verkauft, die anderen blieben ohne Ertrag.“  Mann, 42, Lehrer (42ak) 
 

 

Umgang mit Vergehen in der Gemeinschaft 

 

Zurückhaltender Umgang im Ahnden von Vergehen  

• Es besteht große Zurückhaltung gegenüber einem öffentlichen Vorgehen bei Vergehen innerhalb 

der Gemeinschaft. Das Fehlen von rechtsregulierenden Strukturen außerhalb und innerhalb der 

Community (Polizei, Justiz, Elder) schafft rechtlose Räume, die mittels Strukturen von Selbstjustiz 
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gefüllt werden. Zudem gilt der Glaubenssatz, dass der Frieden als gemeinschaftsstiftendes 

Moment innerhalb der Community oberste Priorität hat und nicht gefährdet werden darf. Als 

Konsequenz werden Gemeindemitglieder nach einem Vergehen nicht öffentlich zur Rechenschaft 

gezogen, aber von der Gemeinschaft gemieden. 

 

- „Und das wichtigste ist, dass wir uns gegenseitig keine Vorwürfe machen." Mann, 48, Farmer 
(45ak)  

 

3 Rückblick auf die General Elections 2017 
 

3.1 Vor der Wahl – Kampagnenzeit 
 

Die Kampagnenzeit als besonderer Ausnahmezustand 

• Die Befragten bezeichnen die Kampagnenzeit als eine Zeit der regen Betriebsamkeit, geprägt von 

gemeinschaftlichen Diskussionen, ausgelassener Zusammenkünfte, Besuchen der 

Politikfunktionäre in den Communities und ständigen Wahlveranstaltungen (meetings), in denen 

die Kandidaten ihre Wahlprogramme (manifesto) vorstellen und die WählerInnen für sich zu 

gewinnen versuchen. Ein dadurch ständig ausgelöster Wechsel in den Positionen und 

Beurteilungen der Kandidaten durch die Wähler heizt die Stimmung in der Community bis aufs 

Äußerste an.  

 

- „Es war ein bisschen chaotisch, denn es gab viele Veranstaltungen. Alle Menschen haben 

diese Veranstaltungen der vielen Kandidaten besucht. Es war viel los.“ Mann,40, Farmer 

(14ak) 

- „Ich erinnere mich an die Zeit mit viel Lärm, lauten Mikrophonen an den Abenden. Ja, wir 

haben das genossen, es war wie ein Fest, wir haben die Musik genossen.“ Mann, 21, Student 

(43bk) 

- „Es waren so viele Werbetätigkeiten…an einem Tag waren da manchmal drei Meetings. Du 

konntest es beobachten: da waren so viele Wechsel in den Positionen der Leute.“ Frau, 40, 

Gesundheitshelferin (25ak) 

 

• Für die Teilnahme an eben diesen Wahlveranstaltungen werden den potentiellen WählerInnen 

sog. „Aufwandsentschädigungen“ in unterschiedlicher Höhe (von 30 KES bis 500 KES) ausgezahlt. 

Interessanterweise bezeichnen die Befragten die Annahme dieser Gelder als gerechtfertigte 

Zahlung und sie wird sogar aktiv eingefordert. Entsprechend besteht ein höheres Interesse, an 

höher „bezahlten“ Wahlveranstaltungen teilzunehmen. Gleichzeitig gilt der Kandidat mit den 

besten Bestechungszahlungen als der am besten für das Amt geeignetste. 

 

- „Und dann kommt der Einfluss des ausgegebenen Geldes hinzu, besonders jetzt, wo die 
Wirtschaft am Boden ist – die Leute nehmen, was ihnen angeboten wird und das beeinflusst 
die Wahl.“ Mann, 46, Staatsbediensteter(51ak) 
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Vermehrte Möglichkeiten, an Geld zu kommen: 

• Die Zeit des Wahlkampfes stellt für viele Bewohner in Marafa Ward eine dankbare Gelegenheit 

dar, über Gelegenheitsjobs (als Mitarbeiter in einem Kampagnenteam oder der Teilnahme an 

Wahlveranstaltungen) seinen Lebensunterhalt zu verdienen. In der Hoffnung auf politische 

Teilhabe und darauf, einen langfristigen guten Posten im Büro eines MCA zu erhalten, lassen 

einige Befragte sogar ihre sonstige Arbeit ruhen. 

 

- „Wir nennen die Agenten dogs – davon gibt es große und kleine und die fahren in der Zeit der 

Kampagne herum, haben große Autos bekommen und geben Geld und Geschenke aus.“  

Mann, 48, Farmer (42ak) 

 

Politische Diskussionen rücken ins Zentrum der Gesellschaft und erwecken die Möglichkeit an 

echter Teilhabe und Gestaltungsmöglichkeit: 

• In der Reflektion der Befragten wird die Zeit des Wahlkampfes als eine Zeit der ausgelassenen, 

gemeinschaftlichen Reflektion und Diskussion der verschiedenen Kandidaten und ihrer 

Wahlprogramme beschrieben. Das Gespräch über Politik dominiert plötzlich den Alltag. Zudem 

beschreiben die Befragten das Gefühl positiv,  als Wähler endlich im Zentrum des Interesses der 

Politiker zu stehen und nach ihrer Meinung gefragt zu werden. Der Aspekt der aktiven politischen 

Teilhabe und der in die Zukunft gerichtete Blick habe zudem zu der aufgeheizten Stimmung 

beigetragen. 

 

- „Es war überall Thema. Auf der Straße, unter Freunden, bei der Arbeit, fast überall.“ Mann, 
26, Sozialarbeiter (12ak)   
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3.2 Gemeinschaftliche Reflektion und Geld – Wie werden Entscheidungen getroffen 
 

Gespräche und Austausch innerhalb der Community und in den sozialen Gruppen 

• Vor der Entscheidungsbildung werden in den unterschiedlichen sozialen Gruppen (Familie, 

Selbsthilfegruppen, kirchliche Gruppen, Nyumba Kumi, etc.) gemeinschaftliche Gespräche, 

Diskussionen und Reflektionen veranlasst. 

 

- „Wir setzen uns zusammen und schauen uns das Manifesto der Kandidaten an, die „cera“ ist 
entscheidend. Wie hat er das vorgetragen, wie überzeugend ist das? Und so treffen wir 
unsere gemeinsame Entscheidung.“ Frau, 56, Farmerin (44ak) 

 

• Ein wichtigstes und „flächendeckendes“ Gremium in der Community ist der Nymba Kumi 

Verband. Der Cluster Head beruft in regelmäßigen Mitgliederversammlungen die 10 Häuser eines 

Nyumba Kumis ein. Während der Kampagnenzeit wird auch in diesem Gremium gern 

miteinander über den laufenden Wahlkampf debattiert und vergleicht gemeinsam die 

verschiedenen Kandidaten auf die Anliegen der eigenen Gruppe bzw. der Dorfgemeinschaft hin. 

In vielen Nyumba Kumis wird dann eine gemeinsame Entscheidung getroffen, welchem 

Kandidaten man die Stimme geben wird. Einige Nyumba Kumi sehen diese 

Gemeinschaftsentscheidung für die Mitglieder als strikte, nahezu bindende Vorgabe. Von 

anderen Nymba Kumis wird diese Entscheidung für einen Kandidaten eher als 

Handlungsempfehlung und Orientierungshilfe verstanden. 

 

- „Wenn zwei Politiker kandidieren, dann setzen wir uns in unserem Nyumba Kumi zusammen, 
dann müssen wir gemeinsam überlegen, wen von den beiden wir wählen wollen. Wenn wir 
dann eine gemeinschaftliche Meinung haben, dann geben wir unsere Stimme an jemanden.“ 
Frau, 65, Farmerin (44ak) 

 

Annahme von Bestechungsgeldern: 

• Für den Großteil der Bevölkerung ist die Annahme von Bestechungsgelder eine Praxis, die 

augenscheinlich unreflektiert dem Gesamtprocedere der Wahl angehört. Ein kleiner aber 

anwachsender Anteil entwickelt jedoch das Bewusstsein dafür, dass Wählerbestechung das 

gesamte politische System Kenias korrumpiert und den politischen und ökonomischen Wandel 

blockiert. 

 

 

 

Kulturelle gemeinschaftliche Entscheidungsfindung vs. Bestechungszirkel 

• Auf der Ebene des Nyumba Kumi Verbandes regt sich in einigen Gruppen erster Widerstand 

gegen die Wahlbestechungspraxis. Der Person Nyumba Kumi kommt in diesem Zusammenhang 

eine besondere Bedeutung zu. Von ihrer persönlichen Einstellung ist abhängig, welche Themen in 

der Gruppe Platz haben oder welche sie sogar fördert. Es wurde berichtet, dass die kritische 

Reflektion und die Bewusstmachung der Konsequenzen von Bestechungsannahme mit den 

Mitgliedern in diesem Rahmen ermöglicht wurde.  
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- „Ich als Nyumba Kumi sehe es als meine Aufgabe, ich mache es auch gerne, dass ich die 
anderen in meinem Nyumba Kumi berate, dass man sich nicht bestechen lassen soll.“ Frau, 
56, Farmerin (44ak) 

 

• Die Dimension der Bestechungsannahme hat über die Korruption des politischen Systems zudem 

eine gemeinschaftszersetzende Komponente: Einerseits werden die kulturell üblichen Konsens- 

und Entscheidungswege untergraben und andererseits werden traditionell etablierte soziale 

Strukturen und Regeln ausgehöhlt, die für den Zusammenhalt der Gemeinschaft als wichtigen 

Grundpfeiler erachtet werden. 

 

- „Wir haben in unseren verschiedenen Gruppen viel zusammengesessen und über Politik 
gesprochen und uns eine Meinung gebildet. Ich war dann sehr überrascht, dass sich die 
Meinung geändert hat, als andere mit viel Geld dazu kamen. Der Gute Leader wurde durch 
das Kaufen der Stimmen ausgeschlossen.“ Mann,36, Pastor/Elder (15ak) 

 

 

3.3 Die Wahl 
 

Der Tag davor: Geschenke der Agenten 

• Der Tag unmittelbar vor der Wahl wird laut den Befragten als letzte Gelegenheit der 

Einflussnahme auf die WählerInnen genutzt. Es wird von letzten Wahlkampf-Meetings berichtet, 

in denen Summen von 100 KES bis zu 1.000 KES ausgezahlt wurden. Zudem gehen die 

Parteiagenten von Haus zu Haus, um sich mittels Erwartungsdruck und Methoden der 

Einschüchterung ihre Wählerstimme für den Wahltag zu sichern. 

 

- “Es gab Nachtwachen. Sie waren aktiv, während die anderen schliefen. Sie haben Leute an 

einem Ort versammelt und es gab Geld. Viele wurden auf diese Weise beeinflusst. Das Geld 

wurde während der Nachtwachen ausgegeben, ja. Das hat die Meinung von vielen geändert.“ 

Mann, 38, Farmer (43bk) 

 

- “An dem besagten Morgen gingen die ODM Leute von Haus zu Haus. Sie klopften an die Tür, 
gaben dir 1.000 KES und sagten: Das ist klar: orange, orange. Die Frauen, die nicht die Schule 
besucht haben, die sagen ja. Sie haben mich bereits bezahlt, also muss ich orange wählen.“ 
Frau, 28, Farmerin (22ak) 

 

Bei der Wahl: 

• Am Tag der Wahl, beschreiben die Befragten, herrscht eine stürmische, offensive und 

einschüchternde Atmosphäre. Bereits auf dem Weg zur Wahlurne werden die Wählerinnen und 

Wähler von Agenten streng an die „Abmachungen“ vom Vorabend erinnert oder ihnen offensiv 

Geldscheine zugesteckt. 
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- „Bevor Du zur Wahl gehst, steht da einer am Wahllokal, um mit Dir zu sprechen, wen Du 
wählen sollst. Und auf dem Rückweg triffst Du die gleiche Person und sie gibt dir „Zucker“.“ 
Mann, 69, ehem. Staatsbediensteter (51ak) 

- „An dem Wahllokal, wenn man da hinkommt, da findet man schon jemanden vor dem 
Eingang. Wen willst Du wählen? Ach wähl nicht den, wähl diesen hier. Wen willst Du wählen? 
Ach ne, wähl doch den hier: hier ist das Geld.“ Frau, 56, Farmerin (44ak) 
 

• Selbst die Situation an den Wahlurnen wird als überfordernd beschrieben. Über 

Verwirrungstaktiken der Agenten hinaus, scheinen auch die meisten Befragten den Wahlvorgang 

selbst als verwirrend und komplex einzustufen. In der Konsequenz lassen sich viele (besonders 

alte oder analphabete Personengruppen) einschüchtern oder gar die „freundlichen“ 

Hilfestellungen beim Ausfüllen der Parteiagenten annehmen. 

 

- „Einige Leute sind nicht gebildet und die hören dann nur ‚orange, orange, orange‘ und 

kreuzen dann halt Orange an, ohne zu wissen, für welchen Kandidaten das steht.“ Mann, 37, 

Farmer (52bk) 

 
- „Die Frauen waren sicher, dass “6 oranges” die richtige Entscheidung war. Vor allem weil 

alles so komplex war und so viele Entscheidungen an einem Tag zu treffen waren, fiel die 
Wahl so aus.“ Frau, 51, Lehrerin (11bk) 
 

- „Ich kann nicht lesen, ich wollte für den anderen Kandidaten stimmen und habe nur „orange“ 
gehört. Also dachte ich, das ist vielleicht der andere Kandidat... Ich dachte, ich müsste orange 
ankreuzen, damit er der nächste MCA wird.“ Frau,42, Farmerin (21bk) 

 

• Die Polizeipräsens in den Wahllokalen und deren auffällige Ungleichbehandlung der Agenten 

verstärken die Verunsicherung lediglich.  

 

- „Ich fände es gut, wenn nicht so viel Druck aufgebaut würde und alle so laut schreien, 
sondern man selber ganz ruhig eine Entscheidung fällen könnte“ Frau, 25, Farmerin (53bk) 
 

- „Am nächsten Tag gingen diejenigen ins Wahllokal, die für Geld ihr Wahlversprechen 
gegeben hatten, und da war der Polizist im Raum...“. Frau, 40, Gesundheitshelferin (25ak)  

 

 

• Einige Befragte vermuten zudem die Manipulation von Stimmzetteln und der Wahlurne. 

 

- „Du bekamst eine lange Liste mit Namen. Das Bildungsniveau hier in der Gegend ist sehr 

niedrig. Sie sind also nicht in der Lage zu lesen. Und vielleicht konnten sie es nur mit einem 

Bild erkennen. Und vielleicht fragt die Person, die Ihnen hilft, wen wollen Sie wählen? Aber er 

zeigt einen anderen Kandidaten, so dass der Wähler das falsche Kästchen ankreuzt.“  Frau, 

40, Farmerin/Kioskbetreiberin (35ak) 

- „Ich war ein Agent für ODM. Die Entscheidung lautete: wir müssen diese Sitze erhalten! Es 
gab bereits diese Bücher und sie waren bereits beschriftet…Und Ja…wir haben gewonnen.“ 
Frau, 37, Farmerin (22ak) 
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• Die Beschreibungen der Wahlsituation machen deutlich, wie stark das Prinzip der geheimen Wahl 

unterbunden wird – und es scheint auch als wichtiges demokratisches Recht den Wählerinnen 

und Wählern nicht bewusst zu sein. Das herrschende Machtgefüge lässt sich kaum durchbrechen, 

weil eine geheime Wahl weder möglich noch denkbar erscheint.  

 

3.4 Nach der Wahl – Wahlbeteiligung, Reflektion, Einsicht 
 

Wahlbeteiligung rückläufig 

• Die Wahlbeteiligung an der Wahl 2017 bezeichnen viele Befragte als schwach. Die Befragten 

berichten von hohen Hürden bei der Registrierung zum Erhalt der Wahlpapiere. Viele können 

sich noch nicht einmal ausweisen, da ihnen Ausweisdokumente (ID-cards) fehlen, noch können 

sie lesen oder schreiben. Als weitere Hürde wird beschrieben, dass im Sinne einer mangelnden 

Bürgererziehung (civic education) das Verständnis der unbeeinflussten Stimmabgabe als 

zentrales Mittel der politischen Teilhabe unterschätzt wird: Vielen fehle das Verständnis darüber, 

was politische Einflussnahme bedeute, lehnen das Wählen aus Verdrossenheit und Mutlosigkeit 

ab oder stufen den Aufwand  höher als den Nutzen ein. 

 

- „Sie sehen nichts Schlechtes daran, so zu wählen. Sie denken: ich wurde so bezahlt, also mach 
ich´s so.“ Frau, 56, Farmerin (44ak) 
 

- „Viele Wähler haben zwar eine politische Meinung und auch eine Präferenz für einen 
Kandidaten, aber sie lassen sich nicht rechtzeitig registrieren oder scheuen die Mühe zur 
Wahlurne zu gehen. Sie haben keine „civic education“ und machen sich nicht die Mühe, die 
nötigen Schritte zu gehen, zum Beispiel die Wahlunterlagen zu bekommen, um wählen zu 
können bzw. sie lehnen Wahlen grundsätzlich ab.“ Mann, 72, Farmer (54ak) 

 

 

Resümee  - die ersten 18 Monaten nach der Wahl 

• In der Retrospektive ist man sich kollektiv einig, dass sich an der Lebenssituation in Marafa trotz 

der Versprechungen nicht viel geändert hat. Enttäuschung herrscht über die halbfertigen 

Projekte im Straßenbau, der Wasserversorgung, im Schulbau und insgesamt über die als 

stagnierend erlebte Wirtschaftsentwicklung im Ward.  

 

- „Ein Vater oder ein Mann kann sagen: Ob ich wählen gehe oder nicht - es wird sich nichts 

ändern. Wenn ich gehe und für diese Kandidaten stimme, tue ich das nur, um diesen 

Führungskräften zu ihrer Nichterfüllung [ihrer Wahlversprechen] zu verhelfen.“ Mann, 25, 

Lehrer (34bk) 

 

Frustration und erwachsende Einsicht: 
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• Aus der Frustration heraus erwächst bei vielen der Befragten die Einsicht, dass ihre Stimme bei 

der Wahl gekauft und nicht durch bewusste Wahl der Kandidaten sorgsam gewählt wurde. Die 

Erkenntnis wächst, dass ein zu geringes Wahlverständnis im Sinne einer Bürgererziehung 

vorherrscht, um eine informierte Wahl abgeben zu können. Der Frustration weicht der Wille, das 

eigene Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst zu engagieren oder sogar für ein 

politisches Amt aufstellen zu lassen. 

 

- “Es wurde ein Wassertank errichtet und die Bohrung für einen Wasserpunkt begonnen. Aber 
nach fast zwei Jahren gibt es immer noch kein Wasser.”  Frau, 51, Lehrerin (11bk) 
 

- “Ich habe wirklich nicht zu einer bestimmten Partei tendiert. Aber keines der Versprechen 

wurde bis heute erfüllt.“ Frau, 28, Farmerin (22ak) 

 
- “Jetzt verstehen die Leute und viele von ihnen bereuen. Und ich nehme sie auf den Arm: oh, 

Ihr alle habt 6 mal „orange“ angekreuzt, ohne auf die Persönlichkeit der Kandidaten zu 
schauen. Jetzt verstehen sie und bereuen. Sie fragen sogar: Warum hat er gewonnen? Jetzt 
fangen sie langsam an, zu verstehen.“ Frau, 37, Farmerin (22ak) 
 

- „Wir sind es müde, einfach 5 weitere Jahre warten zu müssen. Wir wollen etwas tun.“ Frau, 

40, Gesundheitshelferin (25ak) 

 
 

 

    Community Meeting während der Kampagnenzeit  
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4 Soziale Rollen und Strukturen in Marafa Ward 
 

4.1 Organisationsstrukturen in der Community 
 

Komplexe Organisationsstruktur auf verschiedenen Ebenen 

• Die Befragten berichten von einem engmaschigen Netz familiärer, nachbarschaftlicher, religiöser, 

interessengeleiteter und administrativer Beziehungen in Marafa Ward. 

 

• Als Organisations-Strukturen des gemeinschaftlichen Lebens wurden genannt:  

 

o Administrative Strukturen mit Chief, Sub-Chief und Nyumba Kumi  

o Dorfgemeinschaft mit Village Elders 

o Familienverbund, Clan, Stammeszugehörigkeit mit Familien-Ältesten  

o Kirchen/religiöse Gemeinschaften mit Pastor und Spiritual Elders 

 

• Hinzu kommen interessengeleitete Gruppen, wie Frauengruppen, Jugendgruppen, 

Spargruppen, Kirchengruppen und Pastorengruppen.  

 

Parallele Systeme – das politische System und commuity-basierte Organisationsstrukturen 

• Das politische System mit seinen Repräsentanten wird nicht als verbindendes Element dieser 

vier Lebenswelten wahrgenommen. Keiner der Befragten gab an, sich außerhalb der 

Wahlkampfzeit einer politischen Partei oder Gruppierung zugehörig zu fühlen. Politiker 

zeichnen sich außerhalb der Wahlkampfzeit im ländlichen Raum durch Abwesenheit aus. Es 

wird auch nicht damit gerechnet, dass sie vor Ort regelmäßig Präsenz z.B. in einem Bürgerbüro 

zeigen. Stattdessen muss man sie anlass-bezogen einladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat 

Religion Familie 

Dorf 

Wunsch-

rolle 

Politiker 

Elders 

Elders 

Elders 

Realität 

Politiker 
Elders 

Wunschrolle und reale Rolle des Politikers in der Community 



                                                                                                                         

30 
 

• Gewisse Organisations- und Kommunikationsstrukturen in der Community sind durch die 

Administration vorgegeben. Sie finden sich auf lokaler-, County- und Zentralstaatsebene und 

lassen sich als externe oder „exogene“ Strukturen bezeichnen. 

Sie wirken durch Verordnungen der Regierung und durch ihre Repräsentanten vor Ort. Dieses 

sind die Chiefs, Sub- oder Assistant-Chiefs und die Nyumba Kumi (die auch „Cluster Heads“ 

oder „Community Ambassadors“ genannt werden).   

 

Wirkrichtung des Informations- und Weisungsflusses 

• Die Wirkrichtung des Informations- und Weisungsflusses ist hier hauptsächlich von oben nach 

unten. Es wird aber auch, so berichten die Befragten, die Möglichkeit genutzt, Anliegen aus 

den Clustern von jeweils 10 Häusern der nächsthöheren Ebene vorzutragen. Diese Struktur 

wird sozusagen „hybrid“ genutzt. 

 

• Parallel zu den staatlichen Strukturen gibt es zahlreiche indigene oder „organische“ Strukturen 

in der Community, durch die Verantwortung von unten, also der Ebene der einzelnen Familien, 

nach oben delegiert wird.   

 

• Es werden hier Anliegen von Personen oder Gruppen (z.B. Nachbarn oder Eheleute), die nicht 

im kleinen Kreis gelöst werden können, jeweils eine Ebene weiter nach oben eskaliert, und 

zwar so lange, bis sich in der Gemeinschaft genug Unterstützung findet, um das Problem zu 

meistern.   

 

• Auf welche Art hier die Anführer jeweils berufen oder gewählt werden, wie lange sie im Amt 

bleiben und was zu ihrem Aufgabenbereich gehört, differiert in den Gruppen und ist stark 

kulturell und traditionell geprägt. 

 

 

Identifizierte Organisationsformen innerhalb der Community 

• Folgende Organisationsformen wurden mittels des projektiven Verfahrens der „Aufstellungen“ 

gezeigt:   

 

o Familien und Clans mit Family- und Clan-Elders und Council of Elders 

 

o Die Dorfgemeinschaft mit Village-Elder(s)  

 

o Christliche Gemeinden oder indigene Glaubensgemeinschaften mit Kirchen-Ältesten oder 

Natur-Religions-Ältesten.   

 

o Administrative Treffen mit Chief, Sub-Chief und Nyumba Kumi  
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Aufstellung von symbolischen Figuren auf die Impulsfrage: „Wie ist ihre Community organisiert? Zeigen 

Sie uns bitte einmal, wie Sie zusammenleben und Entscheidungen fällen, die die Gemeinschaft 

betreffen.“ 

 

Interessenszusammengeführte Organisations- und Kommunikationsformen 

• Hinzukommen, als dritte Organisations- und Kommunikationsform, eine Vielzahl von Gruppen 

und Netzwerken, die sich aufgrund eines gemeinsamen Interesses zusammengefunden haben 

und eher egalitär organisiert sind.  

 

• Als solch intentionale Netzwerke wurden die Merry-Go-Round oder SILK genannten Spargruppen 

genannt, sowie Jugendclubs und Farming-Gruppen.  

 

Führung durch Chiefs und Sub-Chiefs 

- Chiefs und Sub-Chiefs repräsentieren als „Beamte“ die Zentralregierung auf der unteren 

Verwaltungsebene. Die ihnen zugeschriebenen Aufgaben sind dabei sehr vielfältig und reichen 

von Konfliktlösung über die Ermöglichung von Schulstipendien, Ausstellung von Urkunden und 

Bewilligungen bis dahin – so das generelle Verständnis – dass Chief und Sub-Chief für die 

Ordnung bei allen lokalen Angelegenheiten zuständig sind. 

 

- „Es kann sein, dass jemand deine Tiere klaut, dass es Streit über Landrechte gibt oder dass die 
Wazeze, die Alten getötet werden und niemand schreitet ein. In Marafa kann man zum Chief 
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oder Village Elder gehen, in Kotajo oder Chiamari ergreifen die Leute selbst die Initiative, um 
die Person aus dem Weg zu räumen, die Ärger macht.“  Mann, 39, Kleinunternehmer (52bk) 
 

- „Der Chief kündigt an, dass bald der Regen kommt und die Leute ihre Farmen vorbereiten 

sollen.“ Mann, 42, Lehrer (42ak) 

 

- Die Befragten weisen darauf hin, als wie wichtig sie die Funktion des Chiefs für die Entwicklung 

der Community ansehen, dass er aber auch „allmächtig“ oder zumindest als Nadelöhr für die 

Region wirken kann. Viele Vorgänge im Dorf werden durch sie kontrolliert und sie sind es, die 

Genehmigungen für verschiedenste Anliegen erteilen können. Zahlungen für diese Tätigkeiten 

sind üblich.  

 

- „Der Chief spricht mit dem Sub-Chief, der spricht mit den Elders und die sprechen 

wiederum mit den Clusterheads und die sprechen dann mit den Bewohnern des Village.“ 

Frau, 45, Farmerin (55bk) 

 

- Der Chief ist das Auge des Präsidenten. Wenn es ein schlechter Chief ist, dann wird es in 

der Gegend keine Entwicklung geben. Mann, 36, Pastor (45ak)  

 

- Für möglichen Amtsmissbrauch und Willkür eines Chiefs fehlt es offensichtlich an 

Kontrollinstanzen für seine Amtshandlungen und an Ansprechpartnern, um Verdachtsfälle prüfen 

und verfolgen zu lassen.  

 

- „Man hat keine Möglichkeiten, den zu kontrollieren oder abzuwählen. Du kannst ihn 

kritisieren, aber Du kannst ihn nicht aus seinem Amt entfernen lassen“. Mann, 39, Farmer 

(45ak) 

 

 

4.2 Funktionen und Weiterentwicklungen des Nyumba Kumi  
 

Nyumba Kumi – Intention und lokale Umsetzung 

• Die 2013 durch einen Verwaltungsakt der Zentralregierung ins Leben gerufene Initiative 

„Nyumba Kumi“, die ursprünglich als Ergänzung der Polizeiarbeit und zur Terrorprävention 

gedacht war, hat der Beschreibung der Interviewpartner zufolge eine interessante 

Weiterentwicklung durchlebt.   

 

• Viele Befragte in Marafa Ward beschreiben die Zusammenarbeit von jeweils zehn Haushalten 

unter der Leitung eines Cluster Head / Nyumba Kumi als sehr wichtige Organisationsform in ihrer 

Community. Über sie wird top-down Information kommuniziert, aber ebenso bottom-up. Der 

Cluster Head hat die Verantwortung, alle Vorgänge innerhalb seines Clusters auf Rechtmäßigkeit 

zu kontrollieren.  
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Lokale Weiterentwicklung des Nyumba Kumi Prinzips 

• In Marafa Ward wird das Nyumba Kumi-System an vielen Stellen sehr lebhaft gepflegt und hat 

mittlerweile auch andere Funktionen als die reine Terrorprävention übernommen. Dazu gehört:  

 

o die Kontrolle der Einhaltung der Schulpflicht 

o das Aufstellen von Regeln für die Community (z.B. wie lange darf auf Hochzeiten 

Musik gespielt werden? Wie lange dürfen die Kinder abends draußen spielen?) 

o die Verbreitung von Informationen top down (z.B. Einladungen oder 

Bekanntmachungen des Chiefs) 

o die Weiterleitung von Anträgen und Einreichungen an die Administration bottom-up. 

 

 

Nyumba Kumi ermöglicht Frauen community-basierte politische Teilhabe  

• Während Frauen der Weg in die traditionellen Leitungspositionen in der Community oft durch 

patriarchale und gerontokratische Traditionen verstellt ist, nehmen viele von ihnen die 

Möglichkeit, sich in Form der neu geschaffenen Nyumba Kumi Struktur zu engagieren und für die 

Gemeinschaft etwas voranzubringen, gerne an. Über die ursprünglich intendierte 

Kontrollfunktion des Nyumba Kumi hinaus hat es sich zu einem kommunikativ integrierenden 

und interaktiven Gremium in der Community entwickelt.  

 

- „Der Clusterhead ist verantwortlich dafür, dass das Kind zur Schule geht und arbeitet mit den 

Eltern und dem Chief eine Lösung aus, wenn das nicht funktioniert bzw. vermittelt auch, wenn 

es darum geht die Finanzierung für die weiterführende Schule zu bekommen. Wenn es einen 

Streit in der Familie gibt, werde ich das nicht selbst lösen, sondern kontaktiere den Village 

Elder und wir setzen uns zusammen, um den Konflikt zu lösen. Wir haben kein spezielles 

Training erhalten, aber der Chief hat uns trainiert.“ Frau, 56, Farmerin (44ak) 

 

- „Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und es macht mir viel Spaß – wenn ich Geld dafür 

bekommen würde, wäre es nicht so freudvoll. Ich will, dass mein Dorf sicher ist und es den 

Menschen gut geht und wir in Harmonie zusammenleben – es geht mir nicht ums Geld“ Frau, 

45, Farmerin (55bk) 
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4.3 Elder in der Community 
 

Familienverband – Clan – Rat der Elder 

• Alle Befragten leben in einem Familienverbund mit Kindern, der fließend in die erweiterte 

Familie übergeht, wenn mehrere Generationen (vertikal) sich ein Grundstück teilen. Die Familien 

wiederum sind eingebettet in sogenannte „Clanstrukturen“, zu denen all die Familien gezählt 

werden, die „einem gemeinsamen Stamm“ entspringen und zum Teil den gleichen Nachnamen 

tragen. Diese Netzwerke breiten sich häufig über ganz Marafa Ward und darüber hinaus aus und 

werden von Ältesten und einem Ältestenrat geführt, die nach den familieneigenen Regeln und 

Ritualen ernannt werden.  

 

Aufgaben der Familien-Elders 

• Den Familien-Elders kommen zahlreiche Aufgaben zu. Genannt wurden:  

 

o Einberufen von Familien-/Clan-Versammlungen 

o Streit schlichten (Eigentum, Familienangelegenheiten, Grundbesitz)  

o Eheschließungen verhandeln und Hochzeiten organisieren 

o Bei Schicksalsschlägen, Krankheit, Todesfall Unterstützung für einzelne Familienmitglieder 

organisieren  

o Richtungsweisende Positionen entwickeln 

 

Rollen und Aufgaben der Clan und Village Elder 

• Wie der Clan-Elder für die Angelegenheiten der Familie sorgt, so übernimmt der Dorf-Älteste die 

Verantwortung für das Wohlergehen des Dorfes und seiner Gemeinschaft. Dorf-Älteste sind 

verdiente und anerkannte Personen (oft, aber nicht unbedingt Senioren), die als Vermittler zur 

Administration, als Mediatoren für Konflikte  und als Ansprechpartner für Anliegen der Einzelnen 

arbeiten, die diese nicht aus eigener Kraft bewältigen können.  

 

• In der Kampagnen- und Meinungsbildungsphase vor der Wahl eines lokalen Repräsentanten 

spielen Clan-Älteste - wie auch Dorfälteste und Kirchenälteste - eine wichtige Rolle. Elders treten 

als Für- oder Widersprecher auf Wahlveranstaltungen auf, bringen Forderungen ihrer Gruppe ein 

und stellen kritische Fragen bzw. loben die menschlichen Qualitäten, den Lebenswandel und die 

Agenda des Kandidaten.  

 

• Ist die Entscheidung für einen Politiker gefallen, sprechen die Ältesten gegenüber den ihnen 

zugeordneten Familien, Dörfern und Religionsgemeinschaften eine Empfehlung aus. Außerdem 

wird der zukünftige Politiker der Wahl oft mit einem traditionellen Ritual in der Rolle willkommen 

geheißen.  

 

  



                                                                                                                         

35 
 

Organisation auf Haushaltebene 

• Während die zuvor aufgeführten Systeme alle hierarchisch geprägt sind, ist jeder Haushalt 

darüber hinaus auch innerhalb der Dorfstruktur auf vielfältige Weise informell und horizontal 

vernetzt.  

 

• Da sind zunächst die vielen informellen Kontakte: man trifft sich beim Wasserholen oder 

Holzsammeln, beim Sammeltaxi-Fahren in die nächstgrößeren Städte oder beim Verkaufen bzw. 

Einkaufen auf den Märkten und kleinen Geschäftsstraßen.  

 

 

4.4 Frauen in der Community 
 

Geschlechterrollen innerhalb der Community 

• Viele Frauen in Marafa Ward kämpfen täglich in tragender Rolle ums Überleben ihrer Familie. Da 

sie traditionell für das Kochen und die Ernährung der Familie zuständig sind, sind sie auch 

diejenigen, die sich hauptverantwortlich fühlen, wenn es nichts zum Kochen und zum Essen gibt 

– sei es, weil das Wasser fehlt, die Lebensmittel, das Feuerholz oder alles zusammen.  

 

• Männer besitzen das Land und haben im Fall einer Trennung Anspruch auf das Sorgerecht der 

Kinder. Durch diese Machtkonzentration auf der Männerrolle sind Frauen in einer schlechten 

Ausgangslage bei häuslichen Konflikten. Oft bleibt ihnen nur die Möglichkeit, unzulängliches 

Verhalten der Männer zu tolerieren und zu kompensieren.  

 

 

Gemeinschaftliche Spargruppen verhelfen Frauen zu mehr finanzieller Autonomie 

• Großer Beliebtheit erfreuen sich bei Frauen die „Merry-go-round“ oder SILK genannten Spar-

Gruppen, in denen die Frauen ganz konkret in kleinen Schritten auf zukünftige größere 

Investitionen hinarbeiten. Gleichzeitig entwickeln sie aber auch ein Bewusstsein für die 

immensen Belastungen ihres Alltags mit all seinen Unwägbarkeiten und für ihre Rolle als 

Familienmanagerinnen, mit oftmals unzureichender Unterstützung durch die Männerwelt.   

 

• Von der wachsenden finanziellen Unabhängigkeit und der damit verbundenen Unabhängigkeit im 
Planen und Ausführen von Projekten, scheint für einige Frauen auch der Schritt in die 
Verantwortung für die Community – einer traditionellen Männerdomäne – leichter denkbar und 
möglich.  

 

Chancen des veränderten generationalen Rollenwandels 

• Während die älteren Frauen an der patriarchal gerontokratisch geprägten Rangordnung 

festhalten und die jüngeren Frauen auch gerne mal zur Ordnung rufen,  treten die Jüngeren 
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offensiver auf und nehmen ihr Recht zu sprechen – besonders in facilitierten Gruppen – 

zunehmend stark wahr.  

• Durch die 2013 geschaffene Rolle des Nyumba Kumi hat sich für Frauen ein neuer Freiraum 

ergeben, ihrem Wunsch nach Veränderung durch Engagement für die Community Ausdruck zu 

geben. 

•  

4.5 Jüngere Menschen in der Community 
 

Motivierte junge Generation 

• Die jüngere Generation in Marafa Ward (offiziell Personen bis 34 Jahre) steht mitten im Leben, 

plant Familien oder hat bereits die Aufgabe, ihre Kinder zu ernähren. Die Jüngeren sind im 

Vergleich zu den Älteren gut ausgebildet. Hoch motiviert sind sie mit dem Versprechen 

aufgewachsen, es aus eigener Kraft schaffen zu können, wenn sie nur gute Schulleistungen 

bringen oder entsprechend hart auf der Farm oder in der Stadt arbeiten.   

   

Kleingewerbe der Jüngeren in Marafa Ward 

 

Eingeschränkte Möglichkeiten:  Mangel an Arbeit und Warten auf Studienplätze, Folgen des 

Klimawandels 

• Im starken Kontrast dazu stehen der Mangel an verfügbaren Jobs und die jegliche 

Handelsaktivitäten marodierende Korruption.  Hinzu kommen die Unwägbarkeiten der 

Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels und die daraus resultierende Sorge um das tägliche 

Einkommen.  

 

• Dass es keine Möglichkeiten gibt, Einkommen zu generieren, führt bei vielen jüngeren Menschen 

zu großer Verzweiflung, Sinnkrisen und Depressionen. Ebenso zermürbend ist es, nach einem 

guten Abschluss der Secondary School jahrelang auf einen Studienplatz zu warten und nicht zu 

wissen, ob die Bewerbung am Ende Erfolg haben wird.   
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Alternative einkommensgenerierende Strategien: 

• Einige der Jüngeren eröffnen neben der Landwirtschaft Geschäfte oder verdienen sich, jenseits 

des klassischen Hilfsjobs als Pikipiki-Fahrer, ihren Lebensunterhalt durch alternative 

Dienstleistungen wie Bügeln, DJ auf Festen oder als Hilfsarbeiter.  

 

• Viele arbeiten als Lehrer oder Hilfslehrer, und eine gute Einnahmequelle ist auch die 

Projektarbeit für NGOs, wo sie als Trainer oder Übersetzer arbeiten bzw. für die Mobilisierung 

der Community eingesetzt werden.  

 

Engagement und Formen der Selbstermächtigung 

• Andere junge Erwachsene engagieren sich in Jugend-Clubs und Fußballvereinen, um sich 

gegenseitig zu unterstützen, Ideen zu generieren oder Jüngere zu fördern.  

 

• Ein Teil der hauptsächlich jungen Männer schließt sich zusammen, um über Politik und die 

schlechte Situation zu diskutieren und daraus Aktionen ableiten.  

 

• Dies kann zu konstruktiven politischen Impulsen führen. So haben sich zum Beispiel viele junge 

Menschen in der Wahlkampfzeit sehr intensiv für ihre jeweiligen Kandidaten eingesetzt und 

demokratisches Wissen in die Familien getragen.   

 

• Und auch über die Kampagnenzeit hinaus, gehören viele junge Menschen zu den 

Gründungsmitgliedern von Peace from the Soil und treiben die Arbeit aktiv voran.  

5 Voraussetzungen und Potenziale für Wandel  
 

Mangel an gesellschaftsimmanentem Raum für eine Opposition 

 

• Eine Opposition als klardefinierte Rolle und sicheren Rahmen für Meinungen, die im Gegensatz 

zur herrschenden Meinung und Politik der gewählten Vertreter steht, gibt es in Marafa Ward 

nicht.  

 

• Wer oppositionell gewählt und verloren hat, hat nach dieser Logik nicht etwa eine nicht 

mehrheitsfähige Position vertreten, sondern die Siegwette auf den Ausgang des 

Kandidatenrennens verloren und demnach auch alle Konsequenzen zu tragen. 

 

• Wer oppositionell wählt, ist also im doppelten Sinne und langfristig bestraft: erstens werden 

seine politischen Visionen nicht umgesetzt und zweitens wird er von Zuwendungen oder 

Entwicklungen durch den amtierenden MCA ausgeschlossen.  

- „Es ist ein hohes Risiko, weil Du in den kommenden fünf Jahren keine Hilfe bekommen wirst.“ 
Mann, 33, Farmer (33ak) 
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5.1 Wunsch nach Veränderung und Wandel 
 

• Gleichzeitig wünscht sich der Großteil der in dieser Untersuchung befragten Personen weiterhin 

fundamentale Änderungen für die Menschen in Marafa Ward. „Die Politik“ steht in der Kritik und 

es scheint unerheblich zu sein, für welche Partei bzw. für welchen Kandidaten man bei der 

vergangenen Wahl gestimmt hat.  

 

Veränderung „von oben“ 

• Eine Gruppe der Befragten, hofft auf Hilfe von Oben. Sie fordert in Anbetracht der erlebten 

Stagnation finanzielle Unterstützung durch die Politik. Dies gilt sowohl für die persönlichen 

Herausforderungen als auch für Infrastruktur-Großprojekte der Dorfgemeinschaft.  

- „Wir brauchen Geld, wir könnten einen Frauenclub gründen.“ Frau, 27, Farmerin (34bk) 
 

- „Diese Straße hier muss gemacht werden, wir brauchen Strom. Eine Sekundarschule. Wir 

brauchen sauberes Wasser. Wir haben nicht die Möglichkeiten, diese Dinge zu erreichen.“ 

Frau,28, Friseurin (14ak) 

 

Veränderung „von unten“ 

• Ein zweiter Teil der Befragten spricht sich für Veränderung aus der Community heraus aus. Statt 

sich weiterhin auf von Politikern formulierte Versprechen zu verlassen und „passiv“ auf deren 

Umsetzung zu hoffen und zu warten, formulieren sie den Wunsch, dass die Bevölkerung Einfluss 

auf die politischen Prozesse und die wirtschaftliche Entwicklung in ihrer Community nimmt.  

- „Wir müssen überlegen, welche Strukturen können wir nutzen, um diese Person an ihre 
Versprechungen und seine Verantwortung zu erinnern?“ Mann, 33, Farmer (33ak) 

- „Die Beschaffung von Trinkwasser kostet Geld, d.h. es gibt drei mögliche Lösungswege: 
entweder wir bekommen einen Sponsor oder wir kommen als Gruppe zusammen und finden 
eine Lösung für das Problem oder jemand bringt uns neues Wissen bei, wie wir das 
Wasserproblem anpacken können.“ Mann,36, Pastor/Elder (15ak) 

 

Einflussnahme durch die Nyumba Kumi Struktur 

• Als ein möglicher Rahmen zur gesellschaftspolitischen Einflussnahme wird die Cluster- / Nyumba 

Kumi-Struktur angeführt, in der ausnahmslos jedes Mitglied der Community verankert ist. 

Außerdem könnten Farming groups, Frauengruppen, Jugendgruppen, kirchliche Gruppen und 

auch Spargruppen, Anlässe sein, um über aktuelle, auch politische Themen miteinander zu 

diskutieren, da in diesen Kontexten kritisches Denken und das Hinterfragen der Annahme von 

Wähler-Bestechungsgeldern bereits vereinzelt angestoßen bzw. praktiziert wird.  

- „Wir müssen das als Community lösen, indem wir uns zusammensetzen und Lösungen finden, 
wie wir kein Geld mehr annehmen können. Wenn wir Geld annehmen, hat derjenige, der 
Zugriff auf den Topf für Projekte hat, eine Rechtfertigung sich selbst zu refinanzieren, weil er 
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ja uns bezahlt hat. Das können wir in unseren Cluster angehen, wenn wir das Problem 
erkennen.“  Mann, 46, Staatsbediensteter(51ak) 

 

Engagement auf personeller Ebene 

• Aber auch Einzelpersonen können sich vorstellen, aktiv für einen politischen Wandel und gegen 

die Passivität der Bevölkerung einzustehen – oder tun dies bereits.   

 

- „In Meetings bin ich, gemeinsam mit einer anderen Frau, die Aktivistin. Wann immer es ein 

Meeting gibt, im Haus des MCA bin ich schon „notiert“. Ich schreibe meine Fragen auf einen 

Zettel und reiche sie nach vorn, damit die Fragen beantwortet werden. Das Problem ist, dass 

der MCA zwar die Fragen beantwortet, mit einer gewissen Aggressivität. Innerlich „markiert“ 

er sich, wer diese Fragen gestellt hat.“ Frau, 37, Farmerin (22ak) 

 

Umsetzen des Veränderungsbegehrens ist teilweise gebremst 

• Allen Befragten ist der Wille nach Wandel deutlich anzumerken, aber es fehlen konkrete Ideen 

und zuweilen auch das Selbstbewusstsein und der Mut, etwas „von der Obrigkeit“ einzufordern. 

Dass dies zu ihren demokratischen Rechten und Pflichten gehören könnte, liegt offenbar jenseits 

des Vorstellbaren.  

 

5.2 Bildung und Civic Education  
 

• Auffallend häufig erwähnen die Befragten, welch einen hohen Wert Bildung habe und viele 

bedauern, dass sie die Schule aufgrund v.a. finanzieller Restriktionen nicht länger besuchen 

konnten. Das Bildungsniveau in der Community gilt als sehr niedrig – ein Faktor, der aus Sicht der 

Interviewten dazu führt, dass viele Zusammenhänge in der Politik nicht verstanden und die 

Möglichkeiten zur Teilhabe nicht bewusst sind.  

 

- “Es ist eine Frage der Bildung. Was wir wirklich brauchen ist Civic Education. Dann werden die 
Menschen bewusster entscheiden. Solange wir nicht das Wissen haben, dann kann uns alles 
beeinflussen. Aber mit Civic Education wird es den Leuten verständlicher sein, dass wer auch 
immer mit Geld daherkommt, dass das nicht unsere Entscheidung beeinflussen muss.“ Mann, 
21, Student (43bk) 
 

- „Civic Education ist wichtig, weil es mir das Recht gibt, nein zu sagen und kritisch 
nachzufragen.“ Frau, 37, Farmerin (22ak) 

 

• Politik zum Thema zu machen, darüber auch jenseits der Kampagnenzeit miteinander zu 

diskutieren und bewusst zu machen, dass politische Teilhabe am Wahltag möglich ist – aber eben 

nicht nur - wird als wichtige Grundlage für Entwicklung und Wandel angesehen.  

- „Wichtig ist, dass die Menschen über Politik reden und verstehen, wie wichtig ein guter 
Politiker ist, damit sie den Zusammenhang von Wählen und Politik verstehen.“ Mann, 42, 
Lehrer (42ak) 
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Maßnahmen im Rahmen von Civic Education: 

 

• Als Inhalte für Civic Education Maßnahmen wünschen sich die Interviewpartner:  

 

o Wissen über Demokratie und die damit verbunden Rechte und Pflichten der Bürger 

o Verständnis für Zusammenhänge von Bestechung, Machterhalt, Wahlfreiheit 

o Wissen über Wahlprocedere und Handhabung der Wahlscheine 

o Vermittlung von Grundfertigkeiten des Lesens und Schreibens für Personen, denen nur 

wenig Schulbildung ermöglicht wurde 

o Informationen zur Existenzgründung und Budgetierung 

o Fortschrittliche Techniken für den Ackerbau und Viehzucht, um auf sich verändernde 

Klimabedingungen optimal reagieren zu können  

 

5.3 Community basierte Initiativen, um Wandel zu ermöglichen 
 
Community basierte Maßnahmen 
 

• Gleichzeitig soll die praktische Umsetzung im Vordergrund stehen: so plädieren die Befragten für 
das Initiieren gemeinsamer, kooperativer Projekte, um de facto wirtschaftliche Verbesserung und 
Profit zu erzielen und die Mitwirkenden in ihrem kooperativen Handeln zu bestärken und 
langfristig zu ermutigen. Es wird erwartet, dass ein solches gemeinschaftliches Wirken auch zu 
mehr Mitbestimmung und Teilhabe in politischen Kontexten und somit zur praktischen 
Anwendung von Bürgerrechten motiviert.  
 
- „Mit einem gemeinsamen Projekt zu starten wäre eine gute Idee. Das wäre der bessere Weg, 

um in Dialog zu gehen und Budgets einzufordern, wenn wir mit einem Projekt auftreten.“ 
Frau, 51, Lehrerin (11bk) 
 

- „Wenn es so ein Projekt gibt und die Leute merken, dass sie davon profitieren, dann werden 
sie auch mitwirken.“ Frau, 27, Gesundheitshelferin (13bk) 

 
 
Foren als Möglichkeit für politischen und gesellschaftlichen Austausch  

• Für den Großteil der Interviewten hat ganz offenbar die Möglichkeit, Dinge zu benennen, die als 

besondere Belastung erlebt werden, die Bezüge zur Politik in ihrem County herzustellen, über 

ihre Wahrnehmungen und Erwartungen hinsichtlich Politik sprechen zu können und über 

Möglichkeiten nachzudenken, wie Veränderungen in ihrer Community erzielt werden könnten, 

eine impulsgebende und motivierende Wirkung.  

 

- „Wir sollten eine Versammlung organisieren, dort sollte erklärt werden, wie Bestechung 
funktioniert und dass es nicht gut ist. Dass der Politiker, der besticht, dieses Geld nicht mehr 
für die Projekte hat.“ Frau, 51, Lehrerin (11bk) 
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Positive Wahrnehmung der Peace from the soil Initiative 

• Peace from the Soil wurden sehr positive Rückmeldungen gegeben für die Eröffnung dieser 

Möglichkeiten. Es wurde die Hoffnung formuliert, dass PFTS die Themen der Interviews nicht nur 

beleuchten, sondern aktiv dazu beitragen wird, politischen Wandel in Marafa Ward zu bewegen. 

Vielfach wurde die Absicht ausgesprochen, sich mit den Zielen von PFTS intensiver zu 

beschäftigen und sich in dieser Initiative selbst zu engagieren.  

 

- „Es könnte darum gehen, Politiker zur Rechenschaft zu ziehen: bis heute sind keine 
Wasserlöcher da. PFTS könnte die Leute von Mulunguni unterstützen, die Versprechungen 
einzufordern.  PFTS könnte den Leuten hier eine Stimme geben. Das wäre gut. Das wäre eine 
Scham für diesen Politiker.” Frau, 34, Gesundheitshelferin (12ak) 

 

 

• Ganz offenbar fallen die in den Interviews erörterten Themen und die von PFTS signalisierte 

Absicht zu politischer Aktivität auf fruchtbaren Boden. Viele der Befragten sind des Wartens 

müde und wollen Veränderung – sie sehen es als Chance, dies gemeinsam mit PFTS in die Tat 

umzusetzen.    

 

- „Wir würden das toll finden und mitmachen. Denn wir sind es müde, einfach 5 weitere Jahre 
warten zu müssen.“ Frau, 40, Gesundheitshelferin (25ak) 

 

 

Ideen und Vorstellungen für Umsetzungen bestehen innerhalb der Community 

 

• Zum Teil werden ganz konkrete Ideen formuliert, durch welche sie Aktivitäten von PFTS mit ihren 

je eigenen Mitteln unterstützen können.  

 

• Die Vorschläge, wie eigenes Engagement und Mitwirken aussehen könnte, reichen vom Angebot 

selbst als Multiplikator für die Gruppe und ihre Aktivitäten tätig zu sein über die Idee für die 

leibliche Versorgung der Aktiven zu sorgen und oder auch, Gruppen und Menschen selbst zu 

anzuleiten und zu lehren.  

 

- „Ich würde gern mehr Informationen über PFTS erhalten, denn dann könnte ich die 
Informationen auch in meiner Kirche streuen.” Mann, 44, Pastor (25ak)   
 

- „Ich könnte mir vorstellen, zu unterstützen, indem ich meine Ideen einbringe und meine Zeit.“ 
Frau,40, Farmerin (21bk) 
  

- „Ich könnte kochen für die Leute, wenn Meetings stattfinden.“ Frau,42, Farmerin (21bk) 
 

 

• Als Ermöglicher, Verbündete, Mentoren und Multiplikatoren des Programms bieten sich die 

bestehenden intentionalen Netzwerke, Nyumba Kumi-Stukturen, die lokale Administration, 

kirchliche Zusammenhänge, sowie die Ältestenstrukturen und unabhängige Meinungsführer an.   
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Community Versammlung und gemeinsame Farmarbeit 
 
 

 

 

Fazit 
 

Mit dem vorliegenden Bericht wird der Blick auf die subjektive Sichtweise der Bevölkerung in Marafa 

Ward gerichtet. Es geht darum, die Menschen vor Ort zu Wort kommen zu lassen, um so 

Handlungen, Verhalten und Einstellungen der Menschen in Marafa Ward aus dieser Perspektive 

besser verstehen zu können.  

Durch das Kennenlernen und Anerkennen von impliziten Glaubenssätzen, subjektiven Wahrheiten 

und Erfahrungen der Bevölkerung soll es möglich sein, weitere Impulse für Prozesse des politischen 

Wandels zu setzen, wie etwa ein von vielen Befragten gewünschtes Programm zur Förderung des 

Verständnisses demokratischer Abläufe und Aufzeigen eigener Handlungsmöglichkeiten während der 

Legislaturperiode, und auch ganz gezielt in Hinblick auf die Vorbereitung transparenter und fairerer 

Wahlen 2022.  

Der intensive Blick in das Leben und die Abläufe in Marafa Ward soll exemplarisch sein, 

stellvertretend stehen für andere Wards in ländlichen Gebieten in Kilifi County. Analog kann Peace 

From The Soil als Beispiel dienen für Eigeninitiativen, die aus der Mitte ihrer Community heraus 

politischen Wandel erwirken wollen.  

Als besonders eindrückliches Ergebnis dieser Studie ist herauszustellen, dass der „call for action“ 

hinsichtlich Veränderung und Demokratisierung so klar, prägnant und nachhaltig aus der 

Zivilgesellschaft und „grassroot“ heraus formuliert wird – auch wenn der Begriff „Demokratie“ als 

solches nicht im Sprachgebrauch der Bevölkerung verankert ist.  

Aufbruchsstimmung gepaart mit großer Hoffnung auf politischen Wandel ist an der Basis vorhanden, 

und großen Anteilen ist bewusst, dass dieser auch davon abhängig ist, dass sich Einstellungen und 

Verhalten an der Basis verändern.  
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Die Bereitschaft, selbst an einer für dieses Ziel als notwendig erachteten Mobilisierung der 

Bevölkerung in ihrer Community mitzuwirken, wird von vielen unserer Interviewpartner deutlich 

vermittelt. Sie halten ein Arbeiten an der Grundeinstellung der Menschen in Marafa Ward für 

zentral: dass Veränderungen nicht nur gefordert werden, sondern von innen heraus passieren 

können.  

Doch wie kann eine Mobilisierung in der Bevölkerung und die Veränderung von Grundeinstellungen 

gefördert werden?  

Das Leben in Extremer Armut ist mit großer Gewissheit ein Hemmschuh für Entwicklungen: 

Ressourcen und Handlungsoptionen bleiben limitiert – für die Menschen in Marafa Ward ist es 

wichtig, dass ihre Situation gesehen und ihre Bedürfnisse gehört werden. Die Vulnerabilität für 

Bestechung liegt auf der Hand. Aber zugleich wird deutlich, dass oftmals die Zusammenhänge 

zwischen dem Geld, das dort fließt und der Stagnation in ihrer Region so nicht bewusst sind.   

Für die Herausbildung einer autonomen politischen Meinung und für das Entrinnen aus der 

wirtschaftlichen als auch politischen Stagnation schätzen die Befragten Civic Education in ihren 

Reihen als unabdingbar ein: Demokratie setzt gebildete Bürger voraus. Je mehr Menschen verstehen, 

dass es demokratische Rechte gibt und sich ermutigt fühlen, diese auch einzufordern und 

Zusammenhänge zwischen Wählen, Politik und ihrer individuellen Situation erfassen, umso besser 

schätzen sie die Aussichten auf politischen Wandel und ökonomische Entwicklung in ihrem Ward ein.  

Implizite Glaubenssätze und Überzeugungen in der Bevölkerung sind sicher nicht spontan zu 

verändern. Sie fordern aber, in der Arbeit in der Community berücksichtigt zu werden und sind durch 

einen Zugewinn an Wissen adressierbar.  

In knapper Darstellung sollen die impliziten Glaubenssätze hier nochmals aufgeführt werden:  

 

Implizite Glaubenssätze 

1 Unrecht tut, der während der Wahlen Geld gibt. Der Nehmende ist unschuldig bzw. sein 

Verhalten aufgrund der finanziellen Not zu entschuldigen.  

2 Der Deal ist mit der Zahlung für die Stimme abgeschlossen. Danach habe ich kein Anrecht 

mehr darauf, von dem Politiker „zusätzlich“ etwas zu erwarten.  

3 Die Kosten für die Bestechungsgelder bezahlt der Kandidat aus eigener Tasche. 

4 Ein guter Politiker muss reich sein. Denn dann hat er schon genügend Geld (ist „gesättigt“) 

und wird sich deshalb nichts mehr in die eigene Tasche stecken. Ein armer Politiker wird sich 

zunächst bedienen, um seine persönliche Situation zu lindern.  

5 Mit meiner Stimmabgabe organisiere ich dem Kandidaten seinen lukrativen Job; das muss er 

mir vergelten.  

6 Ein guter Politiker löst mein persönliches Problem sofort (z.B. Übernahme der Schulgebühren 

für mein Kind). 

7 Die Projekte zahlt der Politiker aus eigener Tasche. Nur wenn er reich ist, kann er die 

notwendigen Projekte bezahlen.  

8 Ein guter Politiker sollte reich sein. Denn das zeigt, dass er ein erfolgreicher Mensch ist und 

das Zeug hat, die Community zu führen.  
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9 Ein guter Politiker kommt aus meinem Dorf bzw. gehört meinem Stamm an, denn sonst wird 

er mich übervorteilen. 

10 Die politische Erfahrung eines Kandidaten bzw. dass er schon im Amt war, zählt mehr als sein 

Charakter. 

11 Wenn jemand viel Geld ausgegeben hat, dann sollte er dafür auch viele Stimmen bekommen. 

Sonst ist es unfair, jemand anderes hat dann die Stimmen geklaut.  

12 Individuelle Akuthilfe als „politische Tat“ begeistert mehr als die weniger drastisch sichtbare 

Ausrichtung auf das Gemeinwohl.  

13 Wenn Projektgelder verschwinden, kann die Bevölkerung nichts dagegen unternehmen.  

14 Die einzige Möglichkeit der politischen Einflussnahme ist das „Abwählen“ eines Politikers, mit 

dem man nicht zufrieden war.  

15 Politik ist nur im 5-Jahres-Zyklus, kurz vor den Wahlen, Thema der Community.  

 

Einige dieser Glaubenssätze ließen sich im Rahmen von workshops, wie sie den Befragten unter dem 

Begriff „Civic Education“ vorschweben, gemeinsam diskutieren und kritisch hinterfragen. Auch 

Straßentheater und plastisch erläuternde Kurzfilme können hier Anwendung finden.  

Doch dem Einwirken von außen durch beispielsweise NGO´s bringen die Menschen in Marafa Ward, 

so berichten es die Befragten, oftmals Misstrauen entgegen.  

PFTS als interessengeleitete Gruppe aus ihrer Mitte heraus wird die Rolle hingegen zugetraut und 

sogar proaktiv zugeschrieben, als Multiplikator und Brückenbauer zur Demokratisierung und 

politischen Veränderung in ihrer Community beizutragen. Vor allem Frauen und Jugendliche sind an 

politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen besonders interessiert, da sie an der aktuellen 

Situation besonders schwer zu tragen haben – und äußern so an der Arbeit dieser Initiative 

besonders starkes Interesse.  

Möglichkeiten der Einflussnahme und Kontrolle gemeinschaftlich auszuloten, beispielsweise das 

Einfordern von Nachweisen zum Verbleib von Projektbudgets bzw. nichterfüllten Wahlversprechen, 

ist der Zielgruppe ein wichtiges Anliegen. Tatsächlich ist vielen Bewohnern in Marafa Ward die 

Existenz von demokratischen Rechten gar nicht bewusst, geschweige denn, wie sie genau aussehen 

könnten.  

Mit dem Blick auf die vorhandenen sozialen Rollen und organisationalen Strukturen in der 

Gesellschaft beschreiben es die Befragten als ratsam, dass PFTS Allianzen bildet und Kontakte zu den 

verschiedenen Gruppen und Netzwerken und deren Anführern knüpft. Sie sind diejenigen, die als 

Door Opener für dieses Anliegen fungieren können und auf die Akzeptanz der partizipativen 

Mitgestaltung großen Einfluss haben, wenn sie in der Kommunikation angemessen berücksichtigt 

werden.  

Die Fürsprache eines Elders würde deutlich machen, dass die Workshops und Trainings nicht eine 

weitere, kurzfristige Aktion sind, die von außen an die Community herangetragen wird, sondern dass 

sich die Gruppe gemeinsam auf einen learning-journey begibt, auf dem zwar die Ausrichtung klar 

definiert ist, die Schritte dahin aber von der Gemeinschaft geplant werden.  

 



                                                                                                                         

45 
 

Durch die Arbeit von PFTS kann auch die unter Druck geratene Elder-Rolle wieder mehr Zuspruch 

erhalten. Elders werden besonders von den Jüngeren kritisiert bzw. in ihrer Autorität umgangen, 

wenn sie nicht mehr als Förderer der Entwicklung der Gemeinschaft, sondern als rückwärtsgewandte 

Verhinderer wahrgenommen werden.    

Ein Programm außerhalb bzw. zusätzlich zu den klassischen gesellschaftlichen Aufgaben der Elders 

würde es ihnen erlauben, sowohl ihre traditionellen Leadership-Fähigkeiten einzubringen, als auch 

mit neuen Formen der Gruppenarbeit zu experimentieren. So wird zum Beispiel berichtet, dass aus 

den Elder Council selbst die Forderung kommt, die starken Frauen hinter den starken Männern mehr 

selbst zu Wort kommen zu lassen bzw. als Elder-Couples Verantwortung für die Gemeinschaft zu 

übernehmen und damit die stark patriarchal geprägten Strukturen zu ergänzen.  

Absolut nicht zu unterschätzen ist das Potenzial der Nyumba Kumi, die in der 10-Häuser Struktur 

perfekt vernetzt sind und starken Einfluss auf ihre Cluster-Mitglieder haben. Wie sich in der 

Befragung gezeigt hat, sind die Nyumba Kumi bei weitem nicht nur Kontrolleure und Übermittler von 

top down Infos – und damit der verlängerte Arm des Chief – sondern sie können in ihrem Cluster 

bewusstseinsbildend und gesellschaftsgestaltend wirken. Damit sind sie als wichtige Multiplikatoren 

für die Demokratisierungsbestrebungen von PFTS – und möglicherweise ähnliche Initiativen - 

anzusehen.  

Civic Education in Form von interaktiven Workshops und das Initiieren von kooperativen Projekten, 
durch die die Mitwirkenden profitable Möglichkeiten gemeinschaftlichen Handelns direkt erfahren 
können, erscheinen als geeignete Maßnahmen, um die Bevölkerung optimal in dem Ausüben ihrer 
Rechte zu begleiten und fairere Wahlen in 2022 wahrscheinlicher zu machen.  
 
Hilfe von außen im Sinne finanzieller Förderung und Impulsgaben für die Vorhaben im Feld können 
das Wirken von PFTS effektiv unterstützen, da sämtliche Mitwirkende und Mitglieder dem gleichen 
Umfeld wie ihre Adressaten angehören und entsprechend ebenfalls ressourcenknapp leben.   
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