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5. Im Blickpunkt Afrika – Argumente für Annäherung und Engagement  

 

 

 

Wege entstehen, indem wir sie gehen. 

Franz Kafka 

 

 

 

5.1 Afrika - der „vergessene Kontinent“ 

 

„Afrika kommt Europa immer näher“ - was sich neuesten Erkenntnissen der 

geophysikalischen Forschung zufolge vermelden lässt1, trifft im übertragenen 

Sinne noch längst nicht auf das Verhältnis der beiden Nachbarkontinente zu. 

Afrika, „Wiege der Menschheit“ und immerhin zweitgrößter Kontinent der Erde 

mit fast 800 Millionen Menschen in 53 Staaten, ist aufgrund seines politisch-

geostrategischen Bedeutungsverlusts nach dem Ende des Kalten Krieges so-

wie infolge der fortschreitenden weltwirtschaftlichen Abkoppelung der meisten 

afrikanischen Länder noch weiter in eine Randposition abgedriftet. Symptoma-

tisch für die wirtschaftlich marginale Bedeutung Afrikas ist der deutsch-afrikani-

sche Außenhandel. So belief sich im Jahr 2000 der Anteil des Handels mit Af-

rika bei Im- und Exporten auf jeweils rund 2 Prozent des weltweiten deutschen 

Außenhandels, wobei sich die Handelsbeziehungen mit Afrika auf wenige 

Regionen beziehungsweise Länder (die fünf Staaten Nordafrikas, Republik 

Südafrika, Nigeria) konzentrierten.2 Ähnlich verhielt es sich mit den Nettotrans-

ferleistungen deutscher Direktinvestitionen in Afrika, die im Jahr 2000 mit 523 

Millionen Euro einen Anteil von etwas über einem Prozent am Bestand aller 

deutschen Nettotransferleistungen ins Ausland hatten.3 Bis auf wenige Produk-

tionsstandorte und relativ exportstarke Länder sowie Staaten mit reichen Roh-

stoffvorkommen (Erdöl, Gas, Gold, Diamanten, hochwertige Erze) gilt Afrika 

                                            
1 Vgl. N.N., „Afrika rückt vor“ (1998): „Afrika kommt Europa immer näher: Geophysiker der Uni-
versität Mailand haben jetzt mit Hilfe von Satelliten ausgerechnet, daß sich die beiden Konti-
nente mit einer Geschwindigkeit von 6,5 Millimetern pro Jahr nähern.“ 
 
2 Vgl. Bauer, Deutsch-Afrikanische Beziehungen 2000 (2001), 22 f.. 
 
3 Vgl. Bauer, Deutsch-afrikanische Beziehungen 2000 (2001), 23 f.. 
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mittlerweile als „Abschreibungskontinent“, als „hoffnungsloser Sozialfall“, als 

„Dritte Welt der Dritten Welt“. Der südliche Nachbarkontinent Europas ist 

abgesehen von den üblichen Schreckensmeldungen der Massenmedien und 

gelegentlichen, von inszeniertem Medienspektakel begleiteten Spendenaufru-

fen humanitärer Hilfsorganisationen weitgehend von der politischen und 

publizistischen Agenda verschwunden. 4  Selbst der vollmundig als historisch 

bewertete EU-Afrika-Gipfel am 3./4.April 2000 in Kairo5, das am 23.Juni 2000 

zwischen der EU und den AKP-Staaten als Nachfolgekonvention der Lomé-Ver-

träge geschlossene Abkommen von Cotonou6, die zeitgleich in der deutschen 

                                            
4 Siehe hierzu u.a. Boom, Die Staatenwelt Subsahara-Afrikas nach dem Ende des Ost-West-
Konfliktes (1995); Johnson, Afrikanische Aporien im Zeitalter der Globalisierung (2000). 
 
5 Während auf dem EU-Afrika-Gipfel in Kairo einerseits die Notwendigkeit einer künftig engeren 
politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie grundsätzlichen Unterstützung Afrikas 
bei dessen Anbindung an den Globalisierungsprozess bekundet wurde, erklärten andererseits 
die EU-Vertreter Forderungen nach einer Konferenz über die Schuldenfrage und einer generel-
len Streichung der Gesamtschulden aller afrikanischen Länder in Höhe von über 350 Milliarden 
US-Dollar eine deutliche Absage. Sie behielten sich in puncto Schuldenerlass vor, weiterhin von 
Land zu Land zu entscheiden, wobei es darauf ankomme, ob die jeweiligen Schuldnerländer die 
Kriterien von Good Governance erfüllen oder nicht. Das brisante Thema Entschuldung ein-
schließlich der Problematik des internationalen Finanz- und Zinssystems und der unrühmlichen 
Rolle internationaler Finanzinstitutionen wie IWF und Weltbank war damit kurzerhand vom 
Tisch. Abgesehen von der Zusage einer Lebensmittel-Soforthilfe der EU zur Bekämpfung einer 
akuten Hungersnot in Teilen Ostafrikas sowie der Ankündigung Deutschlands, Frankreichs, 
Italiens und der Niederlande, den ärmsten hoch verschuldeten und ohnehin zahlungsunfähigen 
Ländern Afrikas die Schulden weitgehend erlassen zu wollen, hinterließ der EU-Afrika-Gipfel 
nicht viel mehr als den schalen Nachgeschmack unverbindlicher Absichtserklärungen. Zentrale 
Fragen wie der anhaltende Protektionismus und die Außenhandels- und Agrarsubventionspolitik 
der EU, der begrenzte Marktzugang für afrikanische Rohstoffe und Agrar- sowie Fertig- und 
Halbfertigprodukte oder die längst überfällige Verwirklichung des 0,7-Prozent-Ziels für staatliche 
Entwicklungshilfe bleiben auch weiterhin ausgeklammert. Siehe hierzu Meng, EU und Afrika 
weit entfernt (2000); ders., Erwartungen sind ungleich verteilt (2000); N.N., Schuld und Schul-
den (2000); N.N., Europa sagt Soforthilfe für Ost-Afrika zu (2000); N.N., Europa hat doch Ge-
schenke für Afrika (2000).  
 
6 Zur „Afrika-Politik“ der EU, welche im Rahmen der multilateralen Zusammenarbeit mit den 
AKP-Staaten (Entwicklungsländer in Afrika, der Karibik und des Pazifischen Raums) erfolgt, 
siehe Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik (1995), 471-479; Kappel, Rand und 
Kern (1995); Schmidt, Die Afrikapolitik der EU (1998); ders., Aktuelle Aspekte der EU-
Entwicklungspolitik (2002); Mair, Afrikapolitik der Europäischen Union (1999); Ferdowski, Die 
Europäische Entwicklungspolitik (1999); Kappel, Die entwicklungspolitischen Fehlleistungen 
von Lomé (1999); Weiland, Von Lomé zu Cotonou (2000); Krause, Die EU als internationaler 
Akteur in Afrika (2002). Zur jüngeren deutschen „Afrika-Politik“, welche zum großen Teil auf 
multilateraler Ebene über die EU abgewickelt wird, siehe Hofmeier, Das subsaharische Afrika 
(1996); Bley, Geschichte und Perspektiven deutscher Afrikapolitik (1996); Mair, Deutsche 
Interessen in Afrika südlich der Sahara (1996); Jungbauer, Deutsche Afrika-Politik in den 90er 
Jahren (1998); ders., „In Europa, nicht in Afrika liegt unser Schicksal“ (1999); Engel, Die 
Afrikapolitik der Bonner Republik 1949-1999 (2000); Bauer, Deutsch-Afrikanische Beziehungen 
2000 (2001); ferner Ndumbe, Was will Bonn in Afrika? (1992); Engel/Schleicher, Die beiden 
deutschen Staaten in Afrika (1998). Selbst der mit hohen Erwartungen verbundene Regierungs-
wechsel im September 1998 brachte trotz der Ankündigungen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen keinen zukunftsweisenden Wandel in den deutsch-afrikanischen Beziehungen mit sich. 
Im Gegenteil, denn Rot-Grün setzte die von der Vorgängerregierung eingeleitete Schließung 
von Botschaften und kulturellen Einrichtungen in Afrika fort und beschloss sogar eine Ver-
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Fachöffentlichkeit aufgekommene jüngste afrikapolitische Debatte7 sowie der 

auf dem G8-Gipfel in Kananaskis/Kanada am 26./27.Juni 2002 verabschiedete 

und als Meilenstein deklarierte „Aktionsplan“ für eine „Neue Partnerschaft mit 

Afrika“8 können nicht darüber hinwegtäuschen und haben bisher wenig Sub-

stanzielles mit sich gebracht. Nach wie vor ist „Afrika-Politik“ ein untergeord-

netes Thema und mangelt es trotz diverser Maßnahmen auf bi- und mul-

tilateraler Ebene an einer ebenso kohärenten wie konsistenten strategischen 

Zusammenarbeit zwischen den Industrieländern und ihren „Partnerländern“ in 

Afrika. Wichtige Aspekte wie eine tragbare Entschuldung afrikanischer Schuld-

nerländer, die Eindämmung der EU-Agrarsubventionspolitik oder der Abbau von 

Handelsschranken zugunsten von Importerleichterungen für afrikanische Fertig- 

und Halbfertigprodukte bleiben weiterhin ausgeklammert. 

 

Es spricht jedoch eine Reihe von Gründen gegen die fortgesetzte Marginalisie-

rung und Ausblendung Afrikas. Gerade die Länder Europas, die eine ebenso 

lange wie wechselvolle Geschichte mit Afrika verbindet, stehen aufgrund ihrer 

historischen Verantwortung für über 400 Jahre Sklaverei und Kolonialismus und 

der daraus resultierenden Folgen sowie ihrer teils bis heute anhaltenden 

Mitverantwortung für diverse Fehlentwicklungen, Krisen und Missstände im 

postkolonialen Afrika in der Pflicht. Zudem sind sie angesichts zunehmender 

                                                                                                                              
ringerung der Zahl der afrikanischen Empfängerländer um 16 Staaten. Siehe hierzu Link, Der 
Letzte macht das Licht aus (1999); Lucius, Der Kontinent der geschlossenen Vertretungen 
(2000); Grill, Kein Herz für Afrika (2000); Hogrefe, Weißer Fleck (2000); Engel, Halbzeitbilanz: 
Wandel und Kontinuität deutscher Afrikapolitik (2000). 
 
7 Einen Überblick über die jüngste afrikapolitische Debatte in Deutschland gibt Engel, Politik des 
Augenscheins? (2001); ders., Afrikabilder und Afrikarealitäten (2001). Siehe hierzu auch die 
Zusammenstellung zentraler Dokumente und Diskussionsbeiträge auf der Website von „ent-
wicklungspolitik online“ (www.epo.de/specials/afrikapolitik). Wichtige Impulse für die jüngste 
afrikapolitische Debatte in Deutschland gingen von einem Memorandum aus, welches sechs 
Afrika-Experten auf der Afrika-Konferenz des Planungsstabs des Auswärtigen Amtes am 19.Ok-
tober 2000 in Berlin erstmals vorgelegt hatten. Darin fordern sie eine Reform der Strukturen und 
Instrumente der Afrikapolitik und favorisieren ein stärker differenziertes und an politischen Kon-
ditionen ausgerichtetes Konzept der „Strukturellen Stabilität“ zur Stärkung sozialer und politi-
scher Institutionen afrikanischer Staaten (vgl. Engel et al., Memorandum zur Neubegründung 
der deutschen Afrikapolitik (2000), vollständiger Text auf der Website von „entwicklungspolitik 
online“ unter www.epo.de/specials/ afrikamemo.html). Kritisch zum Afrika-Memorandum äußern 
sich Grawert et al., Interaktion statt Paternalismus (2000); Weiland, Afrikadiskussion konstruktiv 
weiterführen (2001); Peltzer, Black Empowerment der Schlüssel nachhaltiger Afrikastrategie 
(2001); Öhm/Weiland, Afrika – ein chancenloser Kontinent? (2002). 
 
8 Zum G8-Aktionsplan „Neue Partnerschaft mit Afrika“ siehe Grill, Not und Spiele (2002). Auch 
die G8 setzen bei der zukünftigen Unterstützung Afrikas auf die Reformbereitschaft afrikani-
scher Regierungen gemäß den Kriterien und Auflagen von Good Governance. 
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Interdependenzen und Herausforderungen in einer ebenso von Globalisierungs- 

wie Fragmentierungsprozessen gekennzeichneten „Weltgesellschaft“ dazu 

aufgerufen, sich künftig verstärkt dem südlichen Nachbarkontinent zuzuwenden 

und eine weitsichtige Afrika-Politik hin zu einer wechselseitig vorteilhaften 

Partnerschaft anzustrengen.9 Denn ebenso wie Vergangenheit und Gegenwart 

lässt sich auch die Zukunft Europas nicht von derjenigen Afrikas trennen. „Ein 

verkrüppeltes Afrika, arm, krank, radikalisiert“, so moniert Sommer, „das wäre 

das letzte, was sich Europa leisten könnte. […] Was immer sonst unsere 

Prioritäten sind - der Ausbau der Europäischen Union, das Heranführen Ost-

europas an die Brüsseler Gemeinschaft-, eine afrikanische Apokalypse würde 

über all das einen düsteren Schatten werfen.“10 Und Nuscheler stellt fest: „Af-

rika mag für die OECD-Welt ökonomisch unbedeutend geworden sein, aber als 

Ursprungsregion von Krisen und Konflikten, von Umweltkrisen und Fluchttragö-

dien, bleibt es eine Herausforderung für das benachbarte Europa.“11 In den 

folgenden Abschnitten soll auf einige Gründe eingegangen werden, warum eine 

intensivere Vergegenwärtigung der Vorgänge und Entwicklungen in Afrika 

sowie eine stärkere Unterstützung der Umbruch- und Reformprozesse afri-

kanischer Gesellschaften geboten ist.  

 

 

 

5.2 Afrika - Probleme und Risikopotenziale 

 

Afrika respektive Subsahara-Afrika12 bleibt der Welt als eine „Problemregion“ 

erhalten. Wenngleich das verallgemeinerte und insbesondere durch massen-

                                            
9 Siehe hierzu Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika 
(1993), 100 f.; Hansohm/Kappel, Wider den Afro-Pessimismus, in: dies., Schwarz-weiße My-
then (1994), 1-4; Reblinsky: <<Afrika den Afrikanern>> (2000); Baumhauer/Dill/Schmidt, Mehr 
Engagement für Afrika (2001). 
 
10 Zit. Sommer, Hoffnung im Herz der Finsternis? (2001), 154. Siehe hierzu auch Hansohm/ 
Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 102 und 224 f.; Baumhauer/Dill/Schmidt, Mehr Engage-
ment für Afrika (2001); Initiative Pro Afrika e.V., Würzburger Erklärung (2001). 
 
11 Zit. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik (1995), 519. 
 
12 Mit Afrika ist in Entwicklungszusammenhängen gemeinhin Afrika südlich der Sahara bezieh-
ungsweise Subsahara-Afrika gemeint, zu dem 48 selbständige Staaten (Stand 2002) gezählt 
werden. Es wird im entwicklungspolitischen Sprachgebrauch als „eigenständiger Kulturbe-
reich“, als Gruppe von Ländern mit im weiteren Sinne ähnlichen kulturellen Ausprägungen, 
historischen Erfahrungen, Grundproblemen und Strukturmerkmalen von den nordafrikanischen 
Maghreb-Staaten (Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Tunesien) unterschieden, die wiederum 
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mediale Dramatisierungen immer wieder projizierte Schreckensszenario vom 

„Krisen-, Chaos-, Hunger- und Katastrophenkontinent“ nicht der vielschichtigen 

Wirklichkeit dieses Erdteils entspricht und es in den 1990er Jahre zu politischen 

Reformen und wirtschaftlichen Erfolgen in einer Reihe von afrikanischen 

Staaten gekommen ist13, so liegt doch eine Vielzahl von Ländern, welche als 

besonders problematische Entwicklungsländer klassifiziert werden, auf dem 

„schwarzen Kontinent“. Afrikanische Staaten südlich der Sahara sind in der 

Gruppe der „am wenigsten entwickelten Länder“ (Least Developed Countries, 

LLDC) mit 31 von insgesamt 4314, in der Gruppe der Länder mit einem „niedri-

                                                                                                                              
dem arabischen Kulturkreis zugeschlagen werden. Sicherlich ist eine solche Kategorisierung 
problematisch, denn Abweichungen von diesem starren Ordnungsmuster, wie zum Beispiel die 
Ausbreitung des arabisch-islamischen Kultur- und Sprachraums in Gebiete südlich des Sahels 
oder die Siedlungsräume von Bantu-Völkern nördlich der Sahara und damit die Verzahnung von 
„Weiß“- und „Schwarzafrika“ bleiben damit unberücksichtigt. Zudem verschwindet hinter der 
Sammelbezeichnung „Subsahara-Afrika“ und den in Entwicklungszusammenhängen diesbezüg-
lich häufig angeführten durchschnittlichen Pauschaldaten die sozio-ökonomische Heterogenität, 
welche sowohl zwischen den einzelnen Ländern als auch innerhalb von ihnen besteht (vgl. 
Michler, Weißbuch Afrika, (1991), XVIII; ders./Misereor, Afrika - Wege in die Zukunft (1995), 6). 
Die Republik Südafrika (RSA) als einziges afrikanisches Schwellenland wird einerseits aufgrund 
ihrer im Vergleich zu den anderen Ländern Subsahara-Afrikas starken Wirtschaftskraft weiterhin 
als eigenständige Größe behandelt. Andererseits wird die RSA wegen der Entwicklungen im 
Zuge der „Afrikanisierung“ nach Überwindung des Apartheid-Regimes und ihrer Rolle im Kon-
text der Bemühungen um eine verstärkte politische wie wirtschaftliche Zusammenarbeit in der 
Region des südlichen Afrika mittlerweile ebenfalls zu Subsahara-Afrika gezählt. Letzteres ist 
auch hier der Fall.  
 
13 Zur Gruppe der erfolgreichen demokratischen (Transitions-)Staaten, die entsprechend des 
die bürgerlichen und politischen Freiheitsrechte taxierenden Freedom House Index als „frei“ 
gelten, zählen Mauritius, Botswana, Benin, Mali, Ghana, Senegal, Tanzania, Malawi, Namibia, 
Südafrika (vgl. Tetzlaff, Die Staaten Afrikas zwischen demokratischer Konsolidierung und 
Staatszerfall (2002), 4). Neben politischen Fortschritten kam es im Laufe der 1990er Jahre auch 
zu beachtlichen wirtschaftlichen Erfolgen. Eine vom Internationalen Währungsfond (IWF) 
identifizierte Ländergruppe der zehn wirtschaftlich am stärksten wachsenden Staaten in Subsa-
hara-Afrika (Angola, Äthiopien, Äquatorial-Guinea, Benin, Botswana, Côte d’Ivoire, Guinea-Bis-
sau, Lesotho, Mauritius, Uganda) konnte in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine deutliche 
Verbesserung wichtiger makroökonomischer Schlüsselindikatoren verzeichnen. Sie erreichte 
1997 eine Wachstumsrate beim Bruttosozialprodukt (BSP) von 5,9 Prozent und im Zeitraum 
zwischen 1995-97 von durchschnittlich 7 Prozent sowie eine Wachstumsrate beim Pro-Kopf-
Einkommen (PKE) von durchschnittlich 4 Prozent. Eine deutliche Verbesserung makroökonomi-
scher Schlüsselindikatoren konnte unter anderem auch Moçambique verzeichnen, das seit Mit-
te der 90er Jahre Wirtschaftswachstumsraten von über 10 Prozent erzielte, bis es durch die 
Flutkatastrophe Anfang 2000 wieder zurückgeworfen wurde (vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das 
Jahr im Überblick (1998), 20 f.). Siehe hierzu auch Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afri-
kas vor der Jahrtausendwende (1997), 71 f.; World Bank, Global Economic Prospects and the 
Developing Countries (1997); dies., Can Africa claim the 21th Century? (2000). 
 
14 Der Begriff Least Developed Countries (LLDC, teilweise auch mit LDC abgekürzt) wurde nach 
einem Beschluss der UN-Vollversammlung vom 18.11.1971 von den Vereinten Nationen einge-
führt und bezeichnet die „am wenigsten entwickelten Länder“ der vielfach auch so genannten 
„Vierten Welt“. Kriterien für die Vergabe des LLDC-Status sind : 1.) Ein BIP pro Kopf von unter 
765 US-Dollar (Stand 1997); 2.) Der Augmented Physical Quality of Life Index (APQLI), berech-
net aus Lebenserwartung, Kalorienversorgung pro Kopf, Einschulungsrate in Primar- und 
Sekundarschule sowie der Alphabetisierungsrate der erwachsenen Bevölkerung; 3.) Ein be-
stimmter Grad der Industrialisierung, der durch einen Economic Diversification Index (EDI) 
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gen Grad der menschlichen Entwicklung“ mit 29 von insgesamt 3515, in der 

Gruppe der „Länder mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen“ (Low Income Count-

ries, LIC) mit 38 von insgesamt 6116, in der Gruppe der „hochverschuldeten 

                                                                                                                              
gemessen wird, zusammengesetzt aus dem Anteil der Industrie am BIP, der Anzahl der Be-
schäftigten in der Industrie, dem Stromverbrauch pro Kopf und der Exportorientierung der 
Wirtschaft; 4.) Eine Bevölkerung von maximal 75 Millionen Einwohnern. Darüber hinaus werden 
auch Kriterien wie der Prozentsatz der Öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (Official 
Development Assistance, ODA) am BIP, natürliche Voraussetzungen (Anfälligkeit für Natur-
katastrophen, Meereszugang) sowie eine Bevölkerungszahl von unter 1 Million Einwohnern in 
die Beurteilung durch den Ausschuss für Entwicklungsplanung des Wirtschafts- und Sozialrates 
der Vereinten Nationen mit einbezogen. Um als LLDC eingestuft zu werden, darf ein Land bei 
der Bevölkerungsgröße, dem PKE, APQLI und EDI die jeweiligen Obergrenzen nicht über-
schreiten. Die Einstufung von Entwicklungsländern als LLDC berechtigt zu Vorzugsbeding-
ungen bei Entwicklungshilfeleistungen durch die Industrieländer (vgl. Kaiser/Wagner, Ökonomie 
der Entwicklungsländer (1995), 17-19; Nohlen, Lexikon Dritte Welt (1998), 480 f.. Die afrika-
nischen Länder auf der LLDC-Liste sind (Stand 1999): Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, 
Benin, Burkina Faso, Burundi, Djibuti, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verde, 
Komoren, Demokratische Republik Kongo (vorm. Zaire), Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, 
Mauretanien, Moçambique, Niger, Rwanda, Sao Tomé und Principe, Sierra Leone, Sudan, 
Tanzania, Togo, Tschad, Uganda, Zambia, Zentralafrikanische Republik (vgl. DGVN, Bericht 
über die menschliche Entwicklung 1999, 292). 
 
15 Zwecks Ermittlung der konkreten Lebensbedingungen der Menschen in einem Land wurde 
1990 erstmals der „Index zur menschlichen Entwicklung“ (Human Development Index, HDI) in 
dem vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development Pro-
gramme, UNDP) publizierten Human Development Report (HDR) vorgelegt. Der HDI kombiniert 
Indikatoren für „wesentliche Elemente des Lebens“ und gibt den Grad menschlicher Entwick-
lung anhand angemessenerer Kriterien an als die bis dahin übliche eindimensionale Bewertung 
nach dem PKE. Zu den Indikatoren zählen die Lebenserwartung bei der Geburt, Bildungszu-
gang (Alphabetisierungsquote der Erwachsenen, durchschnittliche Anzahl der absolvierten 
Schuljahre) und die reale Kaufkraft pro Kopf. Neben dem globalen HDI weisen die UNDP-Be-
richte zur menschlichen Entwicklung mittlerweile auch nach Bevölkerungsgruppen disaggre-
gierte und nach Geschlecht beziehungsweise Region angepasste HDI aus, welche jeweils noch 
zusätzliche Indikatoren einbeziehen. Der HDI eines Landes ergibt sich aus der Berechnung des 
arithmetischen Mittels der jeweiligen Teilindikatoren und zeigt auf einer Skala an, wie stark die-
ser Durchschnitt vom Minimalwert 0 beziehungsweise Maximalwert 1 abweicht und welchen 
Rang ein Land im internationalen Vergleich belegt (vgl. Kaiser/Wagner, Ökonomie der Entwick-
lungsländer (1995), 11 und 16; Nohlen, Lexikon Dritte Welt (1998), 337 f.). Zu den Ländern mit 
einem „niedrigen Grad menschlicher Entwicklung“ (Low human development), das heißt einem 
HDI von unter 0.500, zählen folgende afrikanische Staaten (Berechnung von 1997; Angaben 
nach Rang/HDI): Demokratische Republik Kongo (141/0.479), Sudan (142/0.475), Togo 
(143/0.469), Nigeria (146/0.456), Madagaskar (147/0.453), Mauretanien (149/0.477), Zambia 
(151/0.431), Senegal (153/0.426), Côte d’Ivoire (154/0.422), Benin (155/0.421), Tanzania 
(156/0.421), Djibuti (157/0.412), Uganda (158/0.404), Malawi (159/0.399), Angola (160/0.398), 
Guinea (161/0.398), Tschad (162/0.393), Gambia (163/0.391), Rwanda (164/0.379), Zentralafri-
kanische Republik (165/0.378), Mali (166/0.375), Eritrea (167/0.346), Guinea-Bissau (168/0.43), 
Moçambique (169/0.341), Burundi (170/0.324), Burkina Faso (171/0.304), Äthiopien (172/ 
0.298), Niger (173/0.298), Sierra Leone (174/0.254). Zusammengenommen hat Subsahara-
Afrika mit einem HDI-Wert von 0,463 den niedrigsten Regionalwert im Weltvergleich (vgl. 
DGVN, Bericht über die menschliche Entwicklung 1999, 170 f.).  
 
16 Die Weltbank verwendet das Bruttosozialprodukt (BSP) pro Kopf als Hauptkriterium für die 
Einstufung einzelner Länder und unterscheidet hierbei zwischen drei Ländergruppen: Länder 
mit niedrigem, mittlerem und hohem Einkommen. Zur Gruppe der „Länder mit niedrigem 
Einkommen“ (Low Income Countries, LIC) gehören diejenigen Länder, deren BSP pro Kopf 785 
US-Dollar oder weniger beträgt. Die folgenden afrikanischen Länder werden von der Weltbank 
als LIC klassifiziert (Stand 1998): Angola, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Burundi, Côte 
d’Ivoire, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Komoren, Republik 
Kongo, Demokratische Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Maureta-
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armen Länder“ (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) mit 32 von insgesamt 

40 17  und in der Gruppe der „besonders stark verschuldeten Länder mit 

niedrigem Pro-Kopf-Einkommen“ (Severely Indebted Low-Income Countries, 

SILIC) mit 30 von insgesamt 3818 Nennungen vertreten. Sozio-ökonomische 

Pauschalzahlen und die von diversen internationalen Organisationen erhobe-

nen monetären, ökonomischen und sozialen Vergleichsgrößen sind sicherlich 

diskussionsbedürftig, da solche Statistiken der Heterogenität sowohl innerhalb 

der einzelnen afrikanischen Länder als auch zwischen diesen nicht gerecht wer-

den.19 Überdies ist die Datenbasis oftmals lückenhaft, unsicher oder veraltet 

und tragen einige der Messgrößen in ihrer Verengung auf westliche Maßstäbe 

von „Entwicklung“, „Fortschritt“ und „Wohlstand“ zwangsläufig zur Projektion 

eines durchweg von Defiziten gekennzeichneten Bildes der afrikanischen 

Gesellschaften bei. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass sich Subsahara-

Afrika bis auf wenige Ausnahmen seit Anfang der 1980er Jahre im Vergleich zu 

anderen Weltregionen auf einer wirtschaftlichen Talfahrt beziehungsweise in 

einer Abwärtsspirale befindet und sich die Lebensumstände der Bevölke-

rungsmehrheit in den meisten afrikanischen Ländern kontinuierlich verschlech-

tert haben und weiter zu verschlechtern drohen.20 

                                                                                                                              
nien, Moçambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé und Principe, Senegal, Sierra Leone, 
Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tschad, Uganda, Zambia, Zentralafrikanische Republik, Zim-
babwe (vgl. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG/ Verlagsbereich Buch, Weltentwick-
lungsbericht 1998/99, 298-299, Tabelle 1).  
 
17 Vgl. Hofmeier, Afrika 1998 - Das Jahr im Überblick (1999), 19 f..  
 
18 Vgl. WEED, Schuldenreport ´97, 46. Als Severely Indebted Low-Income Countries (SILIC) 
zählen Länder mit einem BIP/Kopf unter 725 US-Dollar (1994), deren Verpflichtungen im Rah-
men des Schuldendienstes im Zeitraum 1992-94 80 Prozent des BIP und/oder 220 Prozent der 
Exporterlöse überschritten (siehe hierzu Nohlen, Lexikon Dritte Welt (1998), 796). 
 
19 So bemerkt Oelßner: „Vieles verbindet die afrikanischen Völker miteinander, zugleich hat 
jeder der knapp 50 Staaten des subsaharischen Afrikas mittlerweile sein eigenes unverwechs-
elbares Gesicht und eine Tradition, die sich aus 30 Jahren staatlicher Selbständigkeit, 
Kolonialzeit und vorkolonialer Geschichte, Sozialstruktur und Kultur seiner Völkerschaften zu 
einem widerspruchsvollen Bild zusammenfügt“ (Zit. Oelßner, Das subsaharische Afrika heute 
und seine Reflexion in Deutschland (1993), 45). Siehe hierzu auch die Überblicksdarstellungen 
und Länderberichte in Nohlen/Nuscheler, Handbuch der Dritten Welt, Band 4, 5 und 6 (1993); 
Institut für Afrika-Kunde: Afrika Jahrbuch. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Afrika südlich 
der Sahara, Opladen, seit 1987 jährl. Neuausg.; Schicho, Handbuch Afrika, Band 1, 2 und 4 
(1999).  
 
20 Einen detaillierten Überblick über die Problemlagen und den sozio-ökonomischen Niedergang 
in Subsahara-Afrika seit Anfang der 1980er Jahre geben zum Beispiel Meyns/Nuscheler, Struk-
tur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 14-33; Hansohm/Kappel, 
Schwarz-weiße Mythen (1994), Kapitel 2 und Kapitel 3.1. Siehe hierzu auch Hansohm/Kappel, 
Afrika – Ein Abschreibungsprojekt? (1992); Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas vor 
der Jahrtausendwende (1997); ders.: Wirtschaftsperspektiven Afrikas zu Beginn des 21.Jahr-
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5.2.1 Struktur- und Entwicklungsprobleme Subsahara-Afrikas 

 

Kennzeichen und Faktoren der Struktur- und Entwicklungsproblematik von 

Subsahara-Afrika, welche hier nur stark verkürzt und unter Ausklammerung 

länderspezifischer Details wiedergegeben werden können, sind:  

 

•  Ein geringes durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen (1997: 500 US-Dollar) 

bei einer niedrigen jährlichen Steigerungsrate (1996-97: 1,2 Prozent).21 

 

•  Eine geringe reale Wirtschaftsleistung (Gesamt-Bruttoinlandsprodukt 1997: 

320 Milliarden US-Dollar) bei einem schwachen durchschnittlichen Jahres-

wachstum (1990-97: 2,1 Prozent).22 

 

•  Ein hohes Bevölkerungswachstum (1990-97: 2,7 Prozent im Jahresdurch-

schnitt). Subsahara-Afrika hat damit die höchste regionale Bevölkerungszu-

wachsrate weltweit. Bei gleich bleibendem Wachstum wird sich die Bevölke-

rung Subsahara-Afrikas, welche 1997 circa 614 Millionen Einwohner betrug, 

bereits im Jahre 2020 verdoppeln.23 

                                                                                                                              
hunderts - Strukturfaktoren und Informalität (1999); ders., Begründungen für die lang anhal-
tende Wachstumsschwäche in Afrika (2000); Hausmann, Rückschritte bei der Industrialisierung 
und lähmende Kapitalflucht (1997); Harding, Geschichte Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert 
(1999), Teil I F Kapitel 3; Jakobeit, Entwicklungshilfe-Politik in Afrika (2001), 449 ff.; Tetzlaff, Die 
Staaten Afrikas zwischen demokratischer Konsolidierung und Staatszerfall (2002). 
 
21 Vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 235, Tabelle 1; World Bank, World Bank Atlas 1999, 
38, hier jedoch mit der Angabe eines PKE von 510 US-Dollar (1997). Im Bericht über die 
menschliche Entwicklung 1999 wird für 1997 ein PKE von 518 US-Dollar (vgl. 217, Tabelle 11) 
angegeben. Zum Vergleich: Das PKE in Deutschland belief sich im Jahre 1997 laut Weltent-
wicklungsbericht 1998/99 auf 28 260 US-Dollar (vgl. 234, Tabelle 1). Nach einer anderen 
Weltbank-Statistik belief sich die Wachstumsrate des realen PKE/(BIP) in Subsahara-Afrika 
1991-1998 auf 0,1 Prozent und in den Jahren 1998 sowie 1999 auf jeweils -0,2 Prozent (vgl. 
Kappel, Begründungen für die Wachstumsschwäche in Afrika (2000), 131). 
 
22 Vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 255, Tabelle 11 und 257, Tabelle 12. Eine andere 
Weltbank-Publikation nennt für 1997 ein Gesamt-BIP in Höhe von 311,8 Milliarden US-Dollar 
bei einem durchschnittlichen Jahreswachstum von 1,9 Prozent (vgl. World Bank, African 
Development Indicators 1998/99, 17). Laut Bericht über die menschliche Entwicklung 1999 
belief sich das Gesamt-BIP Subsahara-Afrikas im Jahre 1997 auf 304,3 Milliarden US-Dollar 
(vgl. 217, Tabelle 11). Zum Vergleich: Das BIP Deutschland betrug 1997 etwa 2,1 Billionen US-
Dollar. Damit übertraf die Wirtschaftsleistung dieses einen Industrielandes diejenige Subsahara-
Afrikas beinahe um das siebenfache. Kappel verweist darauf, dass die Mehrheit der subsahari-
schen Länder von 1990 bis 1997 ein Wachstum von unter 1 Prozent beziehungsweise sogar ein 
negatives Wachstum aufweisen (vgl. Kappel, Begründungen für die Wachstumsschwäche in 
Afrika (2000), 130 f.). 
 
23 Vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 239, Tabelle 3; World Bank, African Development 
Indicators (1998), 7, Tabelle 1-2; Bericht über die menschliche Entwicklung 1998, 233, Tabelle 



 217 

•  Ein stark ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle bei den Einkommen sowie der 

Verteilung von sozialen Leistungen wie zum Beispiel Trinkwasserversor-

gung, Ausstattung mit sanitären Anlagen und Gesundheitsfürsorge. So ha-

ben 48 Prozent der Menschen in Subsahara-Afrika keinen Zugang zu 

sauberem Wasser, 55 Prozent keinen Zugang zu sanitären Anlagen und 48 

Prozent keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten.24 

 

•  Ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung, der unterhalb der Armutsgrenze, also 

in „absoluter Armut“ lebt und umgerechnet mit weniger als 1 beziehungs-

weise 2 US-Dollar am Tag auskommen muss. So lebten 1998 circa 290 

Millionen Menschen in Afrika (= 46 Prozent) von weniger als 1 US-Dollar 

beziehungsweise circa 475 Millionen Menschen (= 75 Prozent) von weniger 

als 2 US-Dollar pro Tag, wobei zumeist Subsistenzwirtschaft oder die 

Beschäftigung im informellen Sektor einer kärglichen Existenzsicherung die-

nen. 25  Der Anteil der in absoluter Armut lebenden Menschen an der 

Gesamtbevölkerung ist in Afrika größer als in allen anderen Weltregionen, 

wobei Afrika der einzige Teil der Welt ist, wo die Zahl der absolut Armen 

weiter steigt.26 

 

•  Eine sich verschärfende Beschäftigungskrise in den Städten infolge des ra-

santen Bevölkerungswachstums und einer massiven Zuwanderung aus den 

ländlichen Regionen in die Metropolen („Landflucht“). Die Arbeitslosenquote 

im formellen Sektor belief sich Mitte der 90er Jahre auf durchschnittlich etwa 

                                                                                                                              
47 (22). Im Bericht über die menschliche Entwicklung 1999 wird die Einwohnerzahl Subsahara-
Afrikas (ohne Djibuti, das dort dem arabischen Regionalraum zugeschlagen wird) für 1997 mit 
555,4 Millionen, die jährliche Wachstumsrate im Zeitraum 1975-97 mit 2,8 Prozent und dieje-
nige für den Zeitraum 1997-2015 mit 2,3 Prozent angegeben (vgl. 234, Tabelle 16). Siehe hier-
zu auch SEF, Globale Trends 2002 (2001), 95-97. 
 
24 Vgl. Bericht über die menschliche Entwicklung 1998, 230, Tabelle 47 (7). Im Bericht über die 
menschliche Entwicklung 1999 wird der Anteil der Bevölkerung, welcher im Berechnungszeit-
raum 1990-97 keinen Zugang zu Trinkwasser hatte mit 50 Prozent und derjenige, der zeitgleich 
keinen Zugang zu sanitären Anlagen hatte mit 56 Prozent angegeben (vgl. 182, Tabelle 4). Der 
Weltentwicklungsbericht 1998/99 nennt für Subsahara-Afrika 55 Prozent der Bevölkerung, die 
1995 keinen Zugang zu Trinkwasser und 63 Prozent, die keinen Zugang zu sanitären Anlagen 
hatten (Stand 1995) (vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 247, Tabelle 7). 
 
25 Vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 147, Schaubild 8.1 sowie 240 f., Tabelle 4; World 
Bank, Global Economic Prospects and the Developing Countries (2000), 29 f.. 
 
26 Vgl. DGVN, Bericht über die menschliche Entwicklung 1997, 57. 
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30 Prozent.27 Mit einer prognostizierten Zuwachsrate von 2,9 Prozent pro 

Jahr ist Afrika die Weltregion mit dem am schnellsten wachsenden 

Arbeitskräftereservoir mit niedrigem Ausbildungsgrad.28 Zugleich wächst die 

Zahl von Beschäftigten in der „Armutsökonomie“ des informellen Sektors, in 

dem Mitte der 1990er Jahre circa 60 Prozent der städtischen Arbeitskräfte 

Afrikas ihr Überleben sichern mussten.29 

 

•  Eine hohe Anzahl von grenzüberschreitenden Arbeitsmigranten und Kriegs-, 

Armuts- und Umweltflüchtlingen sowie von Binnenvertriebenen, welche 

innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen auf der Flucht sind. Mit 4,3 Millionen 

Auslandsflüchtlingen, 1,7 Millionen Rückkehrern und 16 Millionen Binnen-

vertriebenen trug Afrika Mitte der 1990er Jahre die Hauptlast der inter-

nationalen Flüchtlingsproblematik mit weltweit rund 27,4 Millionen Flücht-

lingen und circa 30 Millionen Binnenvertriebenen.30 

 

•  Eine relativ niedrige und teilweise sogar wieder rückläufige durchschnittliche 

Lebenserwartung (Männer: 47,5 Jahre; Frauen: 50,3 Jahre, Stand 1997) so-

wie eine hohe Säuglingssterblichkeitsrate (105 pro 1000 Lebendgeburten, 

Stand 1997), eine hohe Kindersterblichkeitsrate (169 von 1000 Kindern, wel-

che das 5.Lebensjahr nicht erreichen, Stand 1997) und eine hohe Mütter-

sterblichkeitsrate (979 pro 100.000 Lebendgeburten, Stand 1990).31 

 

                                            
27 Eigene Berechnung anhand der Angaben in Harenberg Lexikon der Gegenwart (1998), Teil 
„Staaten der Welt“, 387-522. Die dortigen Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 1993-96. 
Aufgrund teilweise fehlender Daten konnten hier nicht alle subsaharischen Staaten in die 
Berechnung miteinbezogen werden. 
 
28 Vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 23.  
 
29 Vgl. UNDP, Human Development Report 1993, 41.  
 
30 Vgl. Harenberg Lexikon der Gegenwart (1998), 164, Angaben (Stand 1997) nach dem Flücht-
lingskommissariat der UNO (UN-High Commissioner for Refugees, UNHCR). Laut Lexikon 
Dritte Welt und ebenfalls unter Berufung auf Zahlen des UNHCR betrug die Zahl der Flüchtlinge 
in Afrika Anfang 1997 7,8 Millionen (vgl. Nohlen, Lexikon Dritte Welt (1998), 265). Nach 
Angaben der Weltbank entfiel sogar die Hälfte der weltweiten Flüchtlingsströme (circa 35 Millio-
nen Menschen) zwischen Mitte der 1980er und Mitte der 1990er Jahre auf Subsahara-Afrika 
(vgl. World Bank News, Vol XV, No. 6, February 15, 1996, Washington D.C. 1996, 2). Aufgrund 
der vielfach lückenhaften beziehungsweise unsicheren Datenbasis dürfte die Dunkelziffer hier 
genauso wie in anderen Bereichen weitaus höher liegen. 
 
31 Vgl. Bericht über die menschliche Entwicklung 1999, 205, Tabelle 8.  
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•  Eine unzulängliche allgemeine Gesundheitsversorgung, wobei im Zeitraum 

1990-95 lediglich 1,6 Prozent der öffentlichen Ausgaben auf das Gesund-

heitswesen entfielen und weiterhin durchschnittlich nur 16 Ärzte auf 100.000 

Einwohner kommen.32 

 

•  Die zunehmende Ausbreitung von Infektionskrankheiten (Cholera, Pest, 

Hepatitis, Masern, Tuberkulose, aber auch Noma, Malaria und Bilharziose) 

insbesondere in den rasant wachsenden Großstadtslums und in überfüllten 

Flüchtlingslagern.  

 

•  Die weltweit höchste Anzahl von AIDS-Fällen, welche sich Ende 1999 auf 

circa 24,5 Millionen Infizierte oder bereits an AIDS Erkrankte belief. Damit 

leben mehr als Zweidrittel der weltweit HIV-Infizierten und -Erkrankten in Af-

rika. Etwa 17 Millionen Afrikaner sind bisher an AIDS gestorben und täglich 

sterben dort etwa 1000 bereits seit der Geburt infizierte Kinder an den Fol-

gen von AIDS. In einigen Ländern Subsahara-Afrikas, vor allem im Süden 

des Kontinents (Botswana, Zimbabwe, Zambia, Südafrika), beläuft sich der 

Anteil der HIV-Infizierten an der erwachsenen Bevölkerung (Altersgruppe 

der 15- bis 49-Jährigen) mittlerweile auf über 25 Prozent, mit dramatisch 

ansteigender Tendenz. HIV ist dort nicht mehr nur ein medizinisches, son-

dern längst auch ein demographisches und sozio-ökonomisches Problem. 

So hat AIDS ein regelrechtes Wegsterben weiter Teile der jüngeren und 

produktivsten Bevölkerungsschichten eingeleitet und rafft zunehmend auch 

jene Kräfte dahin, welche im Bildungs- und Gesundheitsbereich tätig oder 

für staatliche Ordnungsaufgaben zuständig sind.33 

 

•  Eine geringe landwirtschaftliche Produktivität bei einem gleichzeitig überpro-

portional ansteigenden Konsum an Nahrungsmitteln infolge des anhaltend 
                                            
32 Vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 247, Tabelle 7; Bericht über die menschliche Entwick-
lung 1998, 231, Tabelle 47 (13). 
 
33 Vgl. Schwarz, Fluch der Jungen (2000); Hackenbroch, Zeitbombe vor der Haustür (2000). 
Siehe hierzu auch Harenberg Lexikon der Gegenwart (1998), 16 f.; Bericht über die menschli-
che Entwicklung, Abschnitt „Gefährdung der menschlichen Entwicklung - HIV/AIDS“, 40 f.. Luc 
Barriére-Constantin von UNAIDS bemerkt zu der dramatischen Entwicklung der AIDS-
Problematik in Schwarzafrika: „Wenn das so weitergeht, werden alle Anstrengungen, die jemals 
in die Entwicklungshilfe gesteckt wurden, umsonst gewesen sein, was natürlich auch 
Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. Im Extremfall droht die Anarchie“ (zit. nach Hacken-
broch, Zeitbombe vor der Haustür (2000), 164/166). 
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hohen Bevölkerungswachstums.34 Etliche der einst Agrarprodukte exportie-

renden Staaten Subsahara-Afrikas müssen heute Grundnahrungsmittel 

importieren. Mit etwa 2,3 Millionen Tonnen erhielt Afrika 1995 die größte 

Menge der weltweit ausgelieferten Nahrungsmittelhilfen.35 Diese Lieferung-

en aus subventionierter Überschussproduktion der Industrieländer landen 

jedoch häufig in dunklen Kanälen oder werden von staatlichen Stellen zur 

eigenen Bereicherung verhökert. Zugleich verderben sie die Preise auf den 

nationalen Märkten, so dass viele Kleinbauern nur noch für den Eigenbedarf 

produzieren. Zudem haben Nahrungsmittelimporte infolge der Auflagen des 

Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Liberalisierung der Agrarmärkte 

fatale Auswirkungen, denn dadurch halten hochgezüchtete und teils gen-

technisch manipulierte Mais- und Getreidesorten aus Europa und den USA 

auf den afrikanischen Märkten Einzug. Die Folge: Verdrängung einheimi-

scher Nutzpflanzen und eine zunehmende Abhängigkeit von Importsaatgut 

nebst Pestiziden und Insektiziden aus den Industrieländern.  

 

•  Unter- und Fehlernährung seitens weiter Teile der Bevölkerung. Die tägliche 

Kalorienversorgung pro Kopf in Subsahara-Afrika sank zwischen 1970 und 

1996 von 2226 kcal auf 2205 kcal und ist damit der niedrigste Wert im 

internationalen Vergleich. Etwa 28 Prozent der Gesamtbevölkerung Subsa-

hara-Afrikas leidet an Unterernährung. 36  Zugleich haben 32 Prozent der 

afrikanischen Kinder unter fünf Jahren Untergewicht.37 

 

•  Ein geringer Anteil der verarbeitenden Industrie an der volkswirtschaftlichen 

Wertschöpfung bei niedrigen Wachstumsraten (1980: 14 Prozent vom BIP - 

                                            
34 Der Index der Nahrungsmittelproduktion pro Kopf (1989-91 = 100) stieg in Subsahara-Afrika 
im Zeitraum zwischen 1994 und 1996 zwar auf einen Wert von 113 an, liegt aber im 
internationalen Vergleich der Weltregionen auf dem letzten Rang (vgl. Weltentwicklungsbericht 
1998/99, 249, Tabelle 8). Andere Weltbank-Angaben beziffern den Index der Nahrungsmittel-
produktion pro Kopf im Jahre 1996 dagegen mit 94 (vgl. World Bank, African Development 
Indicators (1998), 225, Tabelle 8-5). 
 
35 Vgl. Bericht über die menschliche Entwicklung 1998, 232, Tabelle 47 (14).  
 
36 Vgl. Bericht über die menschliche Entwicklung 1999, 248, Tabelle 20. Zum Vergleich: Die 
Kalorienversorgung pro Kopf in den Industrieländern betrug 1996 3377 kcal. 
 
37 Vgl. World Bank Atlas 1999, 20 (Berechnung für den Zeitraum 1992-97); Bericht über die 
menschliche Entwicklung 1999, 182, Tabelle 4. 
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1997: 16 Prozent vom BIP).38 Die schwache, von niedriger Produktivität und 

vielfach geringer Kapazitätsauslastung gekennzeichnete industrielle Basis 

trägt zu einer weiterhin nur wenig diversifizierten Produktionsstruktur und ei-

ner anhaltenden Abhängigkeit von Investitionsgüter- und Fertigwarenimpor-

ten aus den Industrieländern bei.  

 

•  Eine einseitige, zumeist stark auf landwirtschaftliche Monokulturen und 

extensive Ausbeutung nicht-erneuerbarer natürlicher Ressourcen ausgerich-

tete Produktions- und Ausfuhrstruktur vieler Länder, wobei der Anteil agrari-

scher, mineralischer und fossiler Rohstoffe am Export teilweise über 90 Pro-

zent ausmacht. Die lediglich selektive Weltmarktintegration der meisten Län-

der Subsahara-Afrikas und extreme Abhängigkeit von oftmals nur einem 

Produkt bedingt nicht nur eine anhaltende Verwundbarkeit durch weltwirt-

schaftliche Nachfrage- und Preisschwankungen, sondern ist vielfach auch 

mit verheerenden Umweltschäden und einer dauerhaften Zerstörung der 

natürlichen Lebensgrundlagen verbunden.39 Zugleich wird durch die land-

wirtschaftliche Exportproduktion von Cash Crops die traditionelle Nahrungs-

mittelproduktion für den Eigenbedarf vernachlässigt und damit die Selbst-

hilfekapazität verringert. 

 

•  Ein sinkender Anteil an den Weltexporten. Subsahara-Afrika, unter Ausklam-

merung der relativ exportstarken Länder Südafrika und Nigeria, erwirtschaf-

tete 1997 gerade einmal knapp 1,5 Prozent des globalen Sozialprodukts und 

trug mit minimalen 0,8 Prozent zum Gesamtexportvolumen auf der Welt bei. 

Abgesehen von einzelnen, kaum substituierbaren Rohstoffen, hat die 

Ökonomie Subsahara-Afrikas nur marginale Bedeutung auf den Weltmärk-

ten.40 

 

•  Eine Verringerung der Import- und Investitionsfähigkeit infolge sich ver-

schlechternder Austauschverhältnisse im Außenhandel (Terms of Trade), 

                                            
38 Vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 257, Tabelle 12.  
 
39 Siehe hierzu die Beiträge in Rosenke/Siepelmeyer, Afrika - der vergessene Kontinent? Zwi-
schen selektiver Weltmarktintegration und ökologischen Katastrophen (1991). 
 
40 Vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 21.  
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also fortschreitender Exportverluste aufgrund eines weltmarktbedingten 

ruinösen Preisverfalls bei zahlreichen Rohstoffen und landwirtschaftlichen 

Produkten einerseits und einer stetigen Verteuerung jener für die Agrar- und 

Industrieproduktion sowie das Transportwesen benötigter Kapitalgüterim-

porte aus den Industrieländern andererseits.41 

 

•  Ein wachsendes Defizit in der Außenhandelsbilanz infolge fortgesetzter 

Terms-of-Trade-Verluste sowie aufgrund eines durch Produktionsausfälle 

und unzureichende Kapazitätsauslastung bedingten Rückgangs der 

Gesamtausfuhren. So standen 1997 Ausfuhrerlösen aus Gütern und 

Dienstleistungen in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar Einfuhrausgaben für 

Güter und Dienstleistungen in Höhe von 116 Milliarden US-Dollar gegen-

über. Verglichen mit allen anderen Regionen der Dritten Welt hat Afrika ein 

sinkendes Verhältnis Außenhandel/Bruttosozialprodukt zu verzeichnen. 42 

Aufgrund der weiterhin nur einseitigen Ein- und Ausfuhrstrukturen der 

afrikanischen Ökonomien, welche nach wie vor das charakteristische koloni-

ale Spezialisierungsmuster aufweisen, werden sie auch zukünftig immer 

wieder von Terms-of-Trade-Schocks betroffen sein und zwecks Kompensa-

tion sinkender Exporterlöse neue Kredite für notwendige Importe von 

Investitionsgütern, Fertigwaren, Mineralöl und vermehrt auch Nahrungsmit-

teln aufnehmen müssen.  

 

•  Eine weiterhin strangulierende Auslandsverschuldung, welche 1997 circa 

222,6 Milliarden US-Dollar betrug (etwa 72 Prozent des Gesamt-BSP), wo-

bei der Quotient von Gesamtverschuldung zu Exporterlösen bei 202 Prozent 

und die Schuldendienstquote (Tilgungen + Zinsen im Verhältnis zu den 

                                            
41 Vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 23.  
 
42 Vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 23. Andere Weltbank-Angaben 
nennen für 1997 Exporteinnahmen von nominal 109 Milliarden US-Dollar bzw. real 101,89 
Milliarden US-Dollar und Importausgaben von nominal 113 Milliarden US-Dollar bzw. real 
101,91 Milliarden US-Dollar (vgl. World Bank, African Development Indicators (1998), 30-33, 
Tabelle 2-14., 2-15., 2-16, 2-17). Zum Vergleich: Deutschland erzielte im Jahr 1996 einen 
Exporterlös in Höhe von etwa 511,3 Milliarden US-Dollar und hatte Importausgaben in Höhe 
von etwa 443 Milliarden US-Dollar (vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 272, Tabelle 20). 
Siehe hierzu auch Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas vor der Jahrtausendwende 
(1997), 63 f.. 
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Exporteinnahmen) bei 11,5 Prozent lag.43 Die wachsende Auslandsverschul-

dung hat vielfach zur Folge, dass zum Zweck der Devisenerwirtschaftung für 

den Schuldendienst und die kurzfristige Erhaltung der Zahlungsfähigkeit 

kapitalintensive Exportkulturen ausgedehnt werden und man die extensive 

Ausbeutung natürlicher Ressourcen forciert. Mitunter führt der finanzielle 

Engpass auch dazu, dass sogar die Nahrungsmittelreserven ins Ausland 

verkauft werden. Trotz verschiedener, vor allem auf bilateraler Ebene 

ergriffener Entschuldungsaktivitäten zugunsten einzelner hochverschuldeter 

Länder, bleibt die Schuldenlast Subsahara-Afrikas, vor allem gegenüber den 

multinationalen Organisationen, erdrückend. Sinkende Exporterlöse, Kapital-

flucht, zurückgehende Direktinvestitionen und der Schuldendienst haben 

dazu geführt, dass Afrika seit den 1980er Jahren einen Nettokapitaltransfer 

in die OECD-Länder zu verzeichnen hat. Mit anderen Worten: Es fließt mehr 

Geld an Zinsen, Zinseszinsen, Rückzahlungen und Gewinntransfers in die 

OECD-Länder als umgekehrt an neuen Krediten und Investitionen nach Af-

rika.44 

 

•  Eine weiterhin niedrige Attraktivität für privatwirtschaftliche Aktivitäten und 

Investitionen. Mit einem Nettozufluss von knapp 5,7 Milliarden US-Dollar im 

Jahr 1998 machte Afrikas Anteil am weltweiten Gesamtvolumen ausländi-

scher Direktinvestitionen gerade einmal 0,9 Prozent aus, wobei sich die 

Investitionen auf nur einige wenige Länder (vor allem Nigeria, Gabun und 

Südafrika) konzentrierten, welche über begehrte mineralische und fossile 

Rohstoffe verfügen.45 

 

•  Hohe Inflationsraten46 und niedrige gesamtwirtschaftliche Spar- und Investi-

tionsquoten. Mit einer nationalen Ersparnisbildung von durchschnittlich 15,5 

                                            
43 Vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 22. Der Bericht über die menschli-
che Entwicklung 1999 gibt die Gesamtverschuldung Subsahara-Afrikas 1997 mit rund 198,2 
Milliarden US-Dollar und die Schuldendienstquote mit 13,7 Prozent an (vgl. 230, Tabelle 15). 
 
44 Vgl. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 22. Siehe hierzu auch Michler, Afrika - 
Wege in die Zukunft (1995), 46-54; Eberlei, Die Auslandsverschuldung Sub-Sahara-Afrikas 
(1996), 107-112. 
 
45 Vgl. Johnson, Afrikanische Aporien im Zeitalter der Globalisierung (2000), 583. 
 
46 Laut Bericht über die menschliche Entwicklung 1999 betrug die durchschnittliche Jahres-
inflationsrate im Zeitraum 1985-1996 in Subsahara-Afrika 44,7 Prozent (vgl. 217, Tabelle 11). 
Für das Jahr 1997 wurde dagegen eine deutliche Verbesserung zentraler makroökonomischer 
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Prozent des BIP und einer Gesamtinvestitionsquote von 16,4 Prozent 

(Privatsektor: etwa 12,4 Prozent, Staatssektor: 4 Prozent) fielen diese Quo-

ten 1997 wie schon in den Jahren zuvor deutlich geringer aus als in allen 

anderen Kontinenten oder Ländergruppen.47 

 

•  Eine anhaltende Abhängigkeit von der internationalen Entwicklungshilfe, 

welche trotz real weiter zurückgehender ODA-Entwicklungshilfemittel die 

wichtigste Finanzierungsquelle für Subsahara-Afrika als weiterhin weltweit 

größte „Nehmerregion“ geblieben ist.48 So belief sich 1997 das ODA-Ge-

samtvolumen aller OECD-„Geberländer“ zugunsten Subsahara-Afrikas in 

Form von nichtrückzahlbaren Zuschüssen und Krediten zu konzessionären 

Bedingungen auf nominal 14 Milliarden US-Dollar.49 Wenngleich Subsahara-

Afrika die weltweit größte Empfängerregion von Entwicklungshilfe ist, so ver-

bleibt doch ein Großteil des Geldes in den „Geberländern“ und wird dort für 

die Finanzierung entwicklungspolitischer Organisationen und deren Verwal-

tung sowie für diverse Warenkäufe verwendet. 

 

•  Eine Energiekrise zahlreicher afrikanischer Länder, also die Abhängigkeit 

von teuren Energieimporten (Erdöl, Erdgas, Kohle) aufgrund fehlender eige-

ner Ressourcen oder zu hoher Erschließungskosten sowie der zunehmende 

Bedarf einer rasant wachsenden Bevölkerung an Brennholz. Dieser führt ne-

ben industrieller Abholzung durch multinationale Holz- und Papierkonzerne 

und der Brandrodung für die Gewinnung von Acker-, Weide- und 

Siedlungsflächen zu einem fortschreitenden Schrumpfen der Waldbestände, 

beschleunigt die Bodenerosion und Desertifikation und zieht massenhafte 

Landflucht sowie ein rasches Anwachsen der städtischen Slums nach sich. 

Die jährliche Entwaldung in Subsahara-Afrika im Zeitraum 1990-95 belief 
                                                                                                                              
Schlüsselindikatoren infolge marktwirtschaftlich ausgerichteter Reformpolitiken in einer Reihe 
subsaharischer Staaten und damit ein Rückgang der durchschnittlichen Inflationsrate verzeich-
net (vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 20). 
 
47 Vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 21; Kappel, Begründungen für die 
Wachstumsschwäche in Afrika (2000), 136. 
 
48 Vgl. Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas vor der Jahrtausendwende (1997), 69. 
Siehe auch World Bank Atlas 1999, 55. 
 
49 Vgl. Hofmeier, Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick (1998), 21. Der Bericht über die menschli-
che Entwicklung 1999 nennt für das Jahr 1997 eine ODA-Nettoleistung in Höhe von 13,726 
Milliarden US-Dollar (vgl. 230, Tabelle 15). 
 



 225 

sich auf etwa 29.400 Quadratkilometer, was ungefähr der Größe Belgiens 

entspricht.50 

 

•  Eine Reihe teils lang anhaltender Guerilla- und Bürgerkriege sowie 

zwischenstaatlicher Konflikte51, welche nicht nur Verluste an Menschenle-

ben und Sachwerten, sondern auch Flucht und Vertreibung, die Zerstörung 

von Ökosystemen sowie die Verminung weiter Landstriche und deren 

langfristigen Ausfall als Siedlungs- und Nutzflächen mit sich bringen. 

Zugleich gehen sie einher mit immensen Rüstungsausgaben, welche sich 

1996 auf etwa 7,2 Milliarden US-Dollar in ganz Subsahara-Afrika beliefen 

und damit fast so hoch waren wie die Gesamtausgaben für Bildung und 

Gesundheit zusammen.52 Erschwerend kommt hinzu, dass es den kämpfen-

den Parteien oft weniger um einen militärischen Sieg als vielmehr um die 

Verfestigung des Kriegszustandes geht. Denn Krieg schafft rechtsfreie 

Räume, in denen Schattenwirtschaft und informelle Staatenbildung ohne die 

lästige Pflicht gedeihen, politische Spielregeln einhalten und die Bedürfnisse 

der Zivilbevölkerung berücksichtigen zu müssen. Sowohl die um ihren 

Machterhalt kämpfenden Regimes als auch die opponierenden und vielfach 

miteinander verfeindeten Gruppierungen und Warlords nutzen die Rohstoff-

vorkommen ihres Landes und verschachern sie an multinationale Konzerne 

beziehungsweise über Zwischenhändler an Unternehmen in den Industrie-

ländern, um ihre Kriegskassen zu füllen.53 

 

•  Eine unzureichende und vielerorts zusammenbrechende Infrastruktur 

(Transport, Kommunikation, Energie) sowie hohe interne Transportkosten, 

was sowohl den Personen- als auch den Gütertransport einschränkt, die Bil-

dung nationaler wie regionaler Märkte behindert und kaum einen Durch-

bruch bei der Diversifizierung von Produktion und Export zulässt. 54  Die 

                                            
50 Vgl. Weltentwicklungsbericht 1998/99, 251, Tabelle 9; World Bank Atlas 1999, 29. 
 
51 Vgl. Leymarie, Neue Kriege bedrohen die Perspektiven des Kontinents (1999); Kühne, Kriege 
und Konfliktursachen im subsaharischen Afrika (1999). 
 
52 Vgl. Bericht über die menschliche Entwicklung 1998, 233, Tabelle 47 (19).  
 
53 Vgl. Johnson, Afrikanische Aporien im Zeitalter der Globalisierung (2000), 588; Tetzlaff, Die 
Staaten Afrikas zwischen demokratischer Konsolidierung und Staatszerfall (2002), 5 f.. 
 
54 Vgl. Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas vor der Jahrtausendwende (1997), 71. 
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unzureichenden Transportkapazitäten haben zugleich Anteil an der verhee-

renden Versorgungslage in einer Reihe afrikanischer Staaten, da die einge-

brachten Ernten vielfach in den Lagerhäusern der Provinz verrotten und 

Nahrungsmittelhilfen nicht landesweit verteilt werden können. 

 

•  Eine hohe Analphabetenquote (Männer: 34 Prozent; Frauen: 53 Prozent, 

Stand 1995)55 und die Abwanderung von qualifizierten Arbeitskräften in Län-

der mit besseren Einkommensmöglichkeiten, wobei zunehmend auch Eu-

ropa das Ziel dieses Brain Drain geworden ist. Laut UNDP-Angaben hatte 

Ende der 80er Jahre etwa ein Drittel der Akademiker Afrikas den Kontinent 

in Richtung Europa verlassen. Während immer mehr Ingenieure, Ärzte, 

Professoren, Handwerker, Lehrer und Kulturschaffende Afrika den Rücken 

kehren und nach Europa und in die USA emigrieren, sind heute circa 30.000 

hoch bezahlte Expertinnen und Experten aus den OECD-Ländern als 

„Entwicklungshelfer“ in Afrika tätig.56 

 

•  Die Herrschaft etlicher Autokraten, totalitärer Militär- und Ein-Parteien-Re-

gimes sowie parasitärer Staatsklassen, welche durch Terror und Repress-

ionsmaßnahmen, Vettern- und Klientelwirtschaft, Ämterpatronage und Kor-

ruption, Kleptokratie und Missmanagement sowie die umweltzerstörerische 

Plünderung von Rohstoffen und deren Ausverkauf an ausländische 

Konzessionäre und multinationale Konzerne die zivilgesellschaftliche, 

politische und sozio-ökonomische Entwicklung in den betroffenen Ländern 

blockieren und die Bevölkerung ihrer natürlichen Lebensgrundlagen 

berauben.57 

 

Die komplexe, sowohl durch exogene als auch endogene Faktoren bedingte 

Struktur- und Entwicklungsproblematik in zahlreichen Staaten Subsahara-Afri-
                                            
55 Die Angaben beziehen sich auf den Anteil der Personen, die 15 Jahre und älter sind (vgl. 
Weltentwicklungsbericht 1998/99, 237, Tabelle 2; World Bank, African Development Indicators 
(1998), 337, Tabelle 11-13). 
 
56 Vgl. Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas vor der Jahrtausendwende (1997), 69 f.. 
 
57  Siehe hierzu statt vieler Tetzlaff, Demokratisierung von Herrschaft und gesellschaftlicher 
Wandel in Afrika (1991); ders., Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998); 
ders., Die Staaten Afrikas zwischen demokratischer Konsolidierung und Staatszerfall (2002), 5 
f.; Mair, Weg zur Demokratie in den neunziger Jahren (1999); Erdmann, Hoffnung für die 
Demokratisierung in Afrika? (2000). 
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kas birgt ein brisantes Konflikt- und Destabilisierungspotenzial in sich, von dem 

nicht nur Auswirkungen auf benachbarte Länder und Regionen drohen, sondern 

auch globale Risiken ausgehen. So warnt Tetzlaff: „Schleichende Abkoppelung 

und politisch zugelassene Exklusion des ärmsten Teils der Welt [..] bilden einen 

günstigen Nährboden für Neid, Extremismus und rassistische Feindbilder, für 

Flucht und Emigration, für Staatszerfall und Vergeltungsschläge. Die antiwestli-

che Haltung und die wachsende Militanz einiger islamischer ,Fundamentalisten‛ 

(besser: Integralisten) in Algerien und Sudan, mit zunehmender Tendenz auch 

in einigen anderen afrikanischen Staaten (Nigeria, Tansania, Senegal), können 

einen Vorgeschmack für das liefern, was von der Moderne enttäuschte, weil 

von ihren Früchten ausgeschlossene Menschen zu tun bereit sein können.“58 

Gefahren erwachsen derzeit vor allem aus zwei eng miteinander verknüpften 

Problemfeldern: Eine sich zuspitzende Umweltkrise mit einer Reihe sich 

wechselseitig verstärkender Dimensionen sowie eine weltweit unvergleichliche 

Migrations- und Flüchtlingsproblematik, bei der verschiedene Schubfaktoren für 

Migration und Flucht zusammenwirken und die kaum ein Land in Subsahara-

Afrika, sei es als Herkunfts- oder Zielland, verschont. 

 

 

 

5.2.2 Kennzeichen und Risiken der afrikanischen Umweltkrise 

 

Die Umweltkrise in Subsahara-Afrika hat verschiedene Dimensionen und Ursa-

chen.59 Dazu zählen:  

 

•  Zerstörung des Regenwaldes durch industriellen Holzeinschlag für den Ex-

port von Tropenholz.  

 

                                            
58 Zit. Tetzlaff, Demokratisierung in Afrika, in: KAS-Auslandsinformation 1995/7, 115, aus: Hof-
meister, Afrika wohin? (1996), 53. 
 
59  Siehe hierzu Rosenke/Siepelmeyer, Afrika - der vergessene Kontinent? (1991); Bruhns/ 
Kappel, Ökologische Zerstörung in Afrika und alternative Strategien (1992); Hofmeier/ Tetzlaff/ 
Wegemund, Afrika - Überleben in einer ökologisch gefährdeten Umwelt (1992); Kappel, Um-
weltkrisen in den am wenigsten entwickelten Ländern Afrikas (1992); ders., Für ein Konzept 
dauerhafter Entwicklung in Afrika (1994), Kapitel 3.9.; Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwick-
lungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), Kapitel 3.4; Petzoldt, Afrika - vor einem ökologi-
schen Desaster? (1996). 
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•  Großflächige Entwaldung im Zuge der Landnahme für die exportorientierte 

Land- und Viehwirtschaft sowie durch Rodungen für den extensiven Abbau 

von Bodenschätzen. 

 

•  Armutsbedingte Abholzung und Brandrodung von Wäldern für die Gewin-

nung von Acker-, Weide- und Siedlungsflächen für eine stetig wachsende 

Bevölkerung.  

 

•  Das immer weiter ausgreifende und die natürliche Regenerationsfähigkeit 

überschreitende Abholzen von Bäumen im weiten Umkreis von Siedlungen 

infolge einer steigenden Nachfrage nach Brennholz und Holzkohle.  

 

•  Erdrutsche, Überschwemmungen, Gewässerverschlammung, Bodenerosion 

und Desertifikation durch die Zerstörung der als Wasserspeicher, Wind-

schutz und Stabilisatoren des Wasserhaushalts sowie regionalen Klimas 

fungierenden Regenwälder beziehungsweise Baumbestände außerhalb der 

Regenwaldzonen. Gleichfalls verantwortlich für die rasch voranschreitende 

Bodenerosion und Wüstenbildung sind Überweidung, Überbeanspruchung 

fruchtbarer Böden durch eine wachsende Bevölkerung und die Ausweitung 

von landwirtschaftlichen Monokulturen für den Export, Versalzung der 

Böden auf Bewässerungsland sowie globale und regionale Klimaverän-

derungen.  

 

•  Verknappung des Süßwassers infolge des Raubbaus an den Regenwäldern 

und eines steigenden Wasserverbrauchs durch die wachsende Bevölkerung 

sowie durch eine extensive Vieh-, Land- und Plantagenholzwirtschaft für den 

Export.  

 

•  Verseuchung von Böden und des Grund- und Oberflächenwassers durch 

den Einsatz von chemischen Düngemitteln, Pestiziden und Insektiziden in 

der industriellen Landwirtschaft sowie durch Abfälle und Abwässer der 

städtischen Slums.  

 

•  Ablagerung und Verbrennung von Industrieabfällen und Giftmüll aus den 

Industrieländern, die trotz einer von der Organization for African Unity (OAU) 
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1991 verabschiedeten Konvention zum Verbot von Giftmüllimporten in einer 

Reihe von Staaten weiter betrieben wird, um Devisen einzunehmen.  

 

•  Weiträumige Umweltschäden sowohl durch die Rohölgewinnung als auch 

durch den Bergbau, wobei das Grund- und Oberflächenwasser durch Ab- 

und Prozesswasser verseucht wird.  

 

•  Überfischung von Küsten- und Binnengewässern infolge lokal steigender 

Bevölkerungszahlen sowie durch kommerzielle Fischereiwirtschaft für den 

Export und weltweit operierende Fischfangflotten aus Europa und Fernost.  

 

•  Ausrottung und Bedrohung zahlreicher Wildtierarten durch die Zerstörung 

der natürlichen Lebensräume, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten 

(Maul- und Klauenseuche, Rinderpest, Staupe, Tollwut) infolge einer sich 

ausweitenden Viehwirtschaft und streunender Haustiere sowie durch Kriege 

und sowohl armutsbedingte als auch kommerzielle Wilderei. 

 

Die fortschreitende, durch Armut, steigenden Bevölkerungsdruck, wachsenden 

Energie- und Ressourcenverbrauch, extensive Rohstoffausbeutung, landwirt-

schaftliche Monokulturen und Überweidung sowie kriegerische Konflikte und 

natürliche Wetterextreme bedingte Umweltzerstörung in Subsahara-Afrika droht 

die Lebensbedingungen einer wachsenden Anzahl von Menschen rapide zu 

verschlechtern. Zugleich wird dadurch die massenhafte Ab- beziehungsweise 

Zuwanderung von Armuts- und Umweltflüchtlingen forciert und die Gefahr 

inner- wie zwischenstaatlicher Konflikte verschärft. Konkurrenz um den Zugang 

zu knapper werdenden natürlichen Ressourcen, vor allem fruchtbares Land und 

Wasser, zählt mittlerweile zu den häufigsten strukturellen Krisenursachen. Ein 

kurzzeitig auch in internationale Schlagzeilen geratenes Beispiel für die 

Verquickung von Umweltzerstörung, Landnot, Verelendung und innerstaatlichen 

Konflikten in Afrika ist die Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen des 

im Nigerdelta lebenden Bauern- und Fischervolkes der Ogoni im Zuge der dort 

seit 1958 betriebenen extensiven Erdölförderung durch die nigerianische Regie-

rung und multi- beziehungsweise transnationale Konzerne wie „Shell“. Die 

Weltöffentlichkeit erfuhr hiervon erstmals im Rahmen der Berichterstattung über 
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die Hinrichtung des Schriftstellers und Bürgerrechtlers Ken Saro-Wiwa.60 Wenn-

gleich die nigerianische Regierung die Führer des Ogoni-Widerstandes ermor-

dete und ihre Repressionen gegen die Ogoni fortsetzte, so ist es doch nur eine 

Frage der Zeit, bis dieser Konflikt in dem ohnehin von sozio-politischen und 

kulturellen Spannungen belasteten Vielvölkerstaat erneut eskalieren wird.  

 

Ökologisch geprägte zwischenstaatliche Auseinandersetzungen drohen in Af-

rika insbesondere in saisonal regenarmen Regionen, wo es regelmäßig zu 

Engpässen in der Wasserversorgung kommt. So bahnte sich 1996/97 ein Kon-

flikt zwischen Namibia und Botswana an, nachdem Namibia seine Pläne zur 

Wasserentnahme aus dem Okavango ohne vorherige Absprachen mit dem 

Nachbarland vorangetrieben und sich damit das aufgrund von territorialen 

Zwistigkeiten bereits angespannte Verhältnis verschlechtert hatte. Erst durch 

die Feststellung einer Studie, wonach nur 7 von rund 60.000 Quadratkilometern 

des ökologisch hochempfindlichen Okavango-Deltas von der Wasserentnahme 

betroffen wären sowie durch die vorläufige Aussetzung des Projekts aufgrund 

ausreichender Regenfälle wurde die weitere Zuspitzung des Konflikts noch ein-

mal abgewendet.61 Aber auch dort, wo Flüsse durch mehrere Staaten fließen, - 

im gesamten Afrika gibt es 56 grenzüberschreitende Flüsse -, droht die Ver-

knappung von Süßwasser durch Umweltzerstörung und den steigenden 

Verbrauch von Menschen, Landwirtschaft und Industrie zu einem zwischen-

staatlichen Konfliktstoff zu werden. Streit um Agrar- und Weideflächen am 

Senegal-Fluss führte 1989 beinahe zu einem Krieg zwischen Senegal und 

                                            
60 Ken Saro-Wiwa hatte sich im Kampf um das Überleben und die Rechte seines Volkes mit 
dem verbrecherischen Militär-Regime unter Sani Abacha sowie dem „Shell“-Konzern angelegt. 
Anfang der 1990er Jahre war er einer der Mitbegründer der „Bewegung für das Überleben des 
Ogoni-Volkes“ (Movement for the Survival of the Ogoni People, MOSOP). Die nigerianische 
Regierung erklärte schon bald darauf das Ogoni-Land zur „Militärzone“ und unterstellte es ei-
nem „Sonderkommando für innere Sicherheit“. Sie ließ grausame Überfälle auf die Ogoni ver-
üben, die sie als Auswüchse „ethnischer Unruhen“ und „kommunale Auseinandersetzungen“ 
ausgab. Zudem vertrieb man etwa 30.000 Menschen aus ihren Dörfern. Für die Ermordung von 
vier gemäßigten MOSOP-Politikern im Mai 1994 machte man Ken Saro-Wiwa verantwortlich 
und inhaftierte ihn und einige seiner Mitstreiter. Sie wurden der „Aufstachelung zu Stammes-
auseinandersetzungen“ beschuldigt und nach einem eiligst durchgeführten Schauprozess am 
30.Oktober 1995 zum Tode durch den Strang verurteilt. Ungeachtet zahlreicher Proteste aus 
dem In- und Ausland wurden die Delinquenten am 10.November 1995 im Militärgefängnis von 
Port Harcourt hingerichtet. Siehe hierzu Saro-Wiwa, Flammen der Hölle (1996); Loimeier, Zum 
Beispiel Ken Saro-Wiwa (1996); Tamara, „Entwicklungsrassismus“ (1996); Bernecker, Port 
Harcourt, 10.November 1995 (1997), 7-18; ferner König, Soziale und ökologische Auswirk-
ungen der Erdölförderung in Nigeria (1991); Frynas, Oil in Nigeria (2000). Siehe hierzu auch 
Media Watch, Shell, Nigeria und die Medien (1997). 
 
61 Vgl. Baumhögger, Botswana (1998), 348 f..  
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Mauretanien. Verteilungskonflikte dieser Art sind angesichts von rasantem 

Bevölkerungswachstum, zunehmendem Ressourcenverbrauch und fortschrei-

tender Umweltzerstörung auch andernorts in Afrika zu verzeichnen und künftig 

ebenso verstärkt zu befürchten wie die Konkurrenz um andere lebensnotwen-

dige oder strategische Rohstoffe in Grenzgebieten.62 

 

Die Umweltkrise in Subsahara-Afrika trägt überdies dazu bei, dass auch auf 

globaler Ebene die Gefährdung des ökologischen Gleichgewichts und der 

natürlichen Lebensgrundlagen zunimmt. Die massive und fortschreitende 

Vernichtung der afrikanischen Regenwälder, welche noch zu den artenreichsten 

Biotopen der Erde zählen, sowie die zunehmende Bodenerosion und Ausdeh-

nung von Wüstengebieten in Afrika gehen nicht nur mit einem rapiden Verlust 

der Tier- und Pflanzenvielfalt und damit dem Verschwinden eines in medizini-

scher wie wirtschaftlicher Hinsicht bedeutenden Gen-Pools einher, sondern sie 

sind neben den gewaltigen Schadstoffemissionen der Industrieländer (Beispiel 

USA: 4 Prozent der Weltbevölkerung - 25 Prozent des weltweiten CO2-Aussto-

ßes) über komplexe klimatische Zusammenhänge mitverantwortlich für die 

zunehmende Erderwärmung in Verbindung mit dem „Treibhauseffekt“ und einer 

Verschiebung der globalen Klimazonen. Die Folgen können Wetterextreme und 

witterungsbedingte Naturkatastrophen sein wie zum Beispiel lang anhaltende 

Dürreperioden und sintflutartige Gewitterstürme mit gewaltiger Zerstörungskraft 

in den gemäßigten und subtropischen Zonen sowie das Ausbleiben der Regen-

zeit in Trockengebieten. Aber auch das beschleunigte Abschmelzen von Glet-

schern und der Polkappen zählt hierzu, was weltweit den Anstieg des 

Meeresspiegels und die Überflutung weiter Küstengebiete und zahlreicher 

Inseln nach sich ziehen wird. So rechnen Klimaforscher und UNO-Experten mit 

einer Erwärmung der Erdatmosphäre um 5,8 Grad Celsius und einem Anstieg 

des Meeresspiegels um über 80 Zentimeter in den nächsten einhundert Jahren. 

Die „Münchener Rückversicherung“ bezifferte bereits für 1999 den materiellen 

Schaden infolge von Naturkatastrophen auf über 63,3 Milliarden Mark und die 

Zahl der Todesopfer auf mehr als 70.000 weltweit.63 Einen Vorgeschmack auf 

                                            
62 Vgl. Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 48. 
Siehe hierzu auch Spillmann, Wasser als Thema der Weltpolitik (2000), 162. 
 
63 Siehe hierzu Greenpeace Deutschland, Global Warming (1991); Simonis, Globale Umwelt-
probleme und die neue Weltpolitik (2000), 138-144. Empfohlen seien an dieser Stelle auch die 
seit 1984 jährlich erscheinenden Berichte des Worldwatch Institute „State of the World“ (dt.: Zur 
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die Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung auch auf hiesige Breiten 

erhielten die Menschen in Europa erstmals durch die enorme Häufung schwerer 

Unwetter und Überflutungen im Juli/August 2002 mit mehr als 100 Toten und 

Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe. Eine weitere und ebenso bedenkliche 

Folge der globalen Klimaerwärmung ist die fortschreitende Ausbreitung von 

Tropenkrankheiten wie zum Beispiel Malaria oder des West-Nil-Virus und Den-

gue-Fiebers in subtropische und gemäßigte Breiten durch den Vormarsch von 

Culex-Moskitos (Culex quinquefasciatus) und Asian-Tiger-Moskitos (Aedes 

albopectus). Die zunehmende Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen, 

die Häufung von Naturkatastrophen und Ausbreitung von tödlichen Infektions-

krankheiten durch von Menschenhand mitverursachte Klimaveränderungen 

sowie der fortgesetzte Raubbau an begrenzten und nicht-erneuerbaren 

natürlichen Ressourcen könnten denn auch neben der Konkurrenz um 

strategisch wichtige Rohstoffe und der massiven Zunahme von Umwelt- und 

Armutsflüchtlingen mittel- bis langfristig zu einem zentralen Problem inter-

nationaler Sicherheit werden und auch auf globaler Ebene zu ökologisch ge-

prägten Verteilungs- und Überlebenskämpfen führen.64 

 

 

 

5.2.3 Kennzeichen und Risiken der afrikanischen Migrations- und Flücht- 

         lingsproblematik 

 

Sicherheitspolitische Risiken gehen schon heute von der Migrations- und 

Flüchtlingsproblematik in Subsahara-Afrika aus.65 Die massenhafte Binnen- und 

Zuwanderung von Arbeitssuchenden, Kriegs-, Repressions-, Armuts- und 

Umweltflüchtlingen trägt nicht nur zur Ressourcenübernutzung und Umweltzer-

                                                                                                                              
Lage der Welt), welche sich mit Umweltproblemen globalen Ausmaßes sowie regionalen 
Schwerpunktthemen in diesem Zusammenhang auseinandersetzen. Siehe ferner die Beiträge 
in der Serie „Die Welt im 21.Jahrhundert, Teil 4.1: Klima auf der Kippe“, in: DER SPIEGEL, 
Nr.28/10.7.2000, 136-150. Die Daten der „Münchener Rückversicherung“ wurden dem Internet 
entnommen (www.munichre.com). 
 
64 Vgl. Müller, Internationale Ressourcen- und Umweltpolitik (1990); Bastian, Naturzerstörung 
(1990); Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 9. 
 
65  Siehe hierzu Richter, Flüchtlingsfragen in Afrika (1997); Meyns/Nuscheler, Struktur- und 
Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), Kapitel 6.3; Nuscheler: Migration (1995), 
133-136; Angenendt, Eine Welt der Wanderungen (2000). 
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störung in den betroffenen Regionen bei, sondern begünstigt dort auch die 

rasante Ausbreitung von Infektionskrankheiten sowie die Entstehung, Eska-

lation und Ethnisierung von Macht- und Verteilungskonflikten. Vor allem in 

Grenzgebieten kann dies zum Ausbruch beziehungsweise zur Ausdehnung von 

kriegerischen Auseinandersetzungen führen, wobei die Flüchtlinge und 

Vertriebenen oft genug als Vorwand für die Verfolgung machtpolitischer Ziele 

dienen und Spielball zwischen den Fronten sind.66 So wurde beispielsweise die 

1996 einsetzende Internationalisierung des Konflikts in der Demokratischen 

Republik Kongo (vormals Zaire) nicht zuletzt durch die massenhafte Zuwande-

rung von Hutu-Flüchtlingen aus den Nachbarstaaten Rwanda und Burundi for-

ciert. Weil aus der Deckung der Flüchtlingstrecks und -camps heraus radikale 

Hutu-Milizen gegen die Tutsi-Machthaber jenseits der Grenzen operierten, ent-

schloss sich die rwandische Regierung zur Intervention, was zugleich als 

strategische Maßnahme zwecks Revision der politischen Landkarte Zentralafri-

kas und des künftigen Zugriffs auf die immensen Bodenschätze in der Region 

der Großen Seen diente.67 Ein anderes Beispiel für die brisante Verkettung von 

grenzüberschreitender Zuwanderung von Flüchtlingen beziehungsweise Ver-

triebenen und der Gefahr der Eskalation von inner- wie zwischenstaatlichen 

Konflikten lieferten die sich seit Mitte 1997 zuspitzenden Ereignisse in Guinea. 

Nachdem der anhaltende Zustrom hunderttausender von Bürgerkriegsflüchtlin-

gen aus Sierra Leone und Liberia zusammen mit einer Reihe von Grenz-

zwischenfällen sowie Berichten über Rebellenaktivitäten und eine bevorste-

hende Invasion guineischer Dissidenten die Furcht vor Instabilität und einer 

bewaffneten Aggression immer weiter geschürt hatte, kam es im September 

2000 zum Schlag gegen die als Komplizen der Umstürzler und ausländischen 

Aggressoren bezichtigten Flüchtlinge. Guineas Präsident General Lasana 

Conté beschuldigte am 9.September 2000 in einer Radioansprache die 

Flüchtlinge aus Liberia und Sierra Leone, jene Rebellengruppen aus ihren 

Heimatländern zu unterstützen, welche in den Wochen zuvor guineische Grenz-

orte überfallen hatten. Er rief die Bevölkerung und Sicherheitskräfte zur „Verfol-

gung und Vernichtung der Eindringlinge“ auf und ordnete Massenverhaftungen 

an. Beobachter der Ereignisse in Guinea gingen davon aus, dass der Aufruf zur 
                                            
66 Siehe hierzu Jakobeit, Problem Bevölkerungsentwicklung (1996), 158.  
 
67 Siehe N.N., Soldaten ohne Grenzen (1998); Körner, Demokratische Republik Kongo (Ex-
Zaire) (1998), 200 ff.. Siehe hierzu auch Grill, Der afrikanische Weltkrieg (2001). 
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Jagd auf die Flüchtlinge in Zusammenhang mit dem Prozess gegen den 

populären Oppositionspolitiker Alpha Conde stand, der von der Regierung 

beschuldigt wurde, mit Hilfe von Rebellen aus Liberia und Sierra Leone den 

Präsidenten stürzen zu wollen.68 

 

Die durch Kriege, Verfolgung, Armut, Perspektivlosigkeit und Umweltzerstörung 

bedingte Migrations- und Flüchtlingsproblematik in Subsahara-Afrika könnte im 

Rahmen expandierender weltweiter Migrations- und Fluchtbewegungen69 aber 

auch einmal dazu beitragen, die innere Sicherheit und Stabilität der Zielländer 

im Norden zu gefährden. Während einerseits transkontinentale Wanderungen 

bislang noch zu einem eher geringen Teil die internationale Migrations- und 

Flüchtlingsproblematik ausmachen, könnte andererseits der Migrationsdruck 

aus dem Süden im Zuge einer Verschärfung von sich wechselseitig verstärken-

den strukturellen Schub- und Sogfaktoren der Migration künftig drastisch zuneh-

men und die westlichen Industriegesellschaften vor schwerwiegende soziale, 

wirtschaftliche und politische Probleme stellen.70 Die Internationalisierung der 

Landflucht in der Dritten Welt und ihre Verlängerung in den Norden hinein ist 

trotz juristisch und logistisch vorgenommener Abwehr- und Restriktions-

maßnahmen schon in vollem Gange. Eine Vorstellung von den damit verbun- 

denen Problemen vermitteln jene als soziale Brennpunkte geltenden Zuwan-

dererenklaven in den Vorstadt-Ghettos süd- und westeuropäischer Metropolen. 

Hohe Arbeitslosigkeit, enttäuschte Hoffnungen, fehlende Perspektiven, das 

Gefühl des Ausgegrenztseins und wachsende Kriminalität sorgen dort für ein 

aggressives Klima sowohl zwischen den verschiedenen Migrantengruppen als 

auch zwischen Zuwanderern und Alteingesessenen. Für Brock besteht 

angesichts dessen bereits Anlass, „vor einer ,schleichenden Apartheid‛ im 

,Dickicht der Großstädte‛ zu warnen, vor einer Ethnisierung sozialer Spannun-

gen, die durch die traditionellen Integrationsagenturen, die Kirchen, Gewerk-

schaften und liberalen Parteien, nicht mehr aufgefangen werden können. […] 

                                            
68 Siehe Hemstedt, Guinea (1998), 116; Bitala, Jagd auf Flüchtlinge in Guinea (2000). 
 
69 Siehe hierzu Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 8 f.; Kennedy, In Vorbereitung auf 
das 21.Jahrhundert (1993), 67. 
 
70  Vgl. Stelzenmüller, Die Woge rollt schon (1994); Woyke, Herausforderungen des inter-
nationalen Systems an der Jahrtausendschwelle (1995), 20 f.; Opitz, Der globale Marsch 
(1997); Nuscheler, „Neue Völkerwanderungen“ aus dem Süden (1998). 
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Die Zuwanderung überfordert noch nicht die ökonomische Leistungsfähigkeit 

der Zielländer. Die Migranten tragen aber schon jetzt zu einer allgemeinen 

Verunsicherung über die Zukunftserwartungen der westlichen Gesellschaften 

bei.“71 Mit den sich in den Industriegesellschaften Westeuropas abzeichnenden 

Krisenerscheinungen (Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Bedrohung großer Teile 

des Mittelstandes von sozialem Abstieg, Ausbreitung von Armut, fortschrei-

tender Werteverlust, zunehmende Kriminalität) entsteht dadurch ein brisantes 

Konfliktgemisch, welches Abschottungs- und Isolierungsbestrebungen nach 

innen und außen begünstigt.72 

 

Während sich schon für manche Auguren der präsumtive Verlauf eines „Nord-

Süd-Limes“ abzeichnet, durch den sich die Länder des reichen Nordens vor 

„dem Ansturm der neuen Barbaren“ aus den Armutsregionen des Südens zu 

schützen anschicken 73 , gehören Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass 

längst zum Alltag, werden immer wieder Brandanschläge auf Unterkünfte oder 

Vereinsheime von Asylbewerbern verübt und ist es schon vereinzelt zu 

pogromähnlichen Ausschreitungen gekommen. Auch hierzulande sind es unter 

anderem immer häufiger Schwarzafrikaner, welche auf Ablehnung stoßen und 

Opfer von „tätlichen Angriffen mit fremdenfeindlichem Hintergrund“ beziehungs-

weise „rechtsextrem motivierten Gewalttaten“ werden. „Negerjagd“ oder auch 

„Negerklatschen“ nennen dies unverblümt jene Neonazi-Schläger, welche Men-

schen mit anderer Hautfarbe nachstellen.74 Xenophobie und Gewaltanwendung 

                                            
71 Zit. Brock, Die Dritte Welt in ihrem fünften Jahrzehnt (1992), 21; vgl. ders., ebd.. 
 
72 Vgl. Brock, Die Dritte Welt in ihrem fünften Jahrzehnt (1992), 21 f..  
 
73 Vgl. Rufin, Die neuen Barbaren (1996); siehe hierzu auch das SPIEGEL-Titelthema „Europa 
macht dicht. Ansturm der Migranten, in: DER SPIEGEL, Nr.25/17.6.2002, 116-137, hier vor 
allem Klaus Brinkbäumer, Schneetreiben im Paradies. 
 
74 Obwohl mit circa 12 Prozent der Anteil von Menschen aus verschiedenen Ländern Afrikas am 
Gesamtaufkommen aller Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland relativ gering ausfällt 
(vgl. Bauer, Deutsch-Afrikanische Beziehungen (2001), 24), stoßen auch sie zunehmend auf 
Ablehnung. Eine Umfrage des Emnid-Instituts von 1994 ergab, dass 37 Prozent der Befragten 
keine Afrikaner als Nachbarn haben wollen. Nach Meinung von immerhin noch 11 Prozent der 
Befragten verhalten sich Afrikaner „in einer Art und Weise, die Feindseligkeiten gegenüber ih-
nen in unserem Land hervorrufen“ (vgl. Emnid-Institut, Die gegenwärtige Einstellung der Deut-
schen gegenüber Juden und anderen Minderheiten (1994), Tabelle 1a und 2a). Seit Beginn der 
1990er Jahre belegt eine Vielzahl von Zeitungsmeldungen das hohe Ausmaß an Ablehnung 
und Gewalt gerade auch Afrikanern gegenüber, wobei dies vor allem für die neuen Bundeslän-
der gilt. Siehe hierzu vgl. N.N., „Zuville Bananen jejess’n“ (1998); Repke, „Man muß sich be-
haupten“ (2000); Awoniyi, African victims of racially-motivated attacks remembered (2000); 
Ramelsberger, Die Panzerfaust in Vaters Garage (2000); dies., „Die Gefahr wird unterschätzt“ 
(2000). Neben gewalttätigen Übergriffen ist auch die mancherorts in den neuen Bundesländern 
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gegenüber Fremden bedrohen indes nicht nur den sozialen Frieden, sondern 

belasten auch die jeweils betroffenen Städte und Regionen mit einem nicht zu-

letzt in wirtschaftlicher Hinsicht schädlichen Negativ-Image, welches ausländi-

sche Touristen, Arbeitskräfte und Investoren abschreckt. Der Umgang mit 

kulturellen Unterschieden und die Vermittlung zwischen Angehörigen verschie-

denster Kulturkreise mit dem Ziel, Aufklärung zu betreiben, Ängste und Vor-

urteile abzubauen, Verständnis und Verständigung zu fördern und Integration 

zu erleichtern, zählt heute zu den dringlichsten gesellschaftspolitischen Aufga-

ben in den längst de facto zu Einwanderungsländern gewordenen Staaten 

Westeuropas.75 Nicht von ungefähr machte Bundespräsident Johannes Rau 

Einwanderung, Kulturdialog und Integration zum zentralen Thema seiner ersten 

„Berliner Rede“ vom 12.Mai 2000, mit der er eine parteienübergreifende Diskus-

sion auslöste. Solange jedoch die „multikulturelle Gesellschaft“ nur in Sonntags-

reden beschworen wird, Festungs- und Besitzstandsdenken die Zuwande-

rungsdebatte dominieren oder diese allenfalls im Zeichen von wirtschaftlichen 

Nützlichkeitserwägungen (Stichwort Green Card) steht, große Teile der Welt in 

unserer Wahrnehmung nicht stattfinden und die prekären Ursachen von 

Migration nicht nachvollziehbar vermittelt werden, solange wird Initiativen gegen 

Rassismus und für interkulturellen Dialog wenig Erfolg beschieden sein.76 Politik 

und Gesellschaft werden auch weiterhin daran zu arbeiten haben, Fremdheit 

auszuhalten, ohne den offenen Blick auf fremde Menschen zu verstellen.77 

 

 

                                                                                                                              
vorzufindende stillschweigende Duldung dieser Vorfälle durch weite Teile der Bevölkerung 
besorgniserregend. Nicht nur, dass sich die rechtsextremen Gewalttäter dort mittlerweile als 
„Vollstrecker des Volksempfindens“ gerieren, sondern auch nachweisbar zu Anschlägen ange-
stiftet worden sind, verleiht der Gefahr von rechts eine neue Dimension. In diesem Zusam-
menhang sei zum Beispiel an den Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim im brandenburgi-
schen Dolgenbrodt im November 1992 erinnert. Einen Tag bevor in die neu errichtete Unter-
kunft 86 Afrikaner einziehen sollten, brannte sie ab. Der Brandanschlag, so ergaben die polizei-
lichen Ermittlungen, war von Dorfbewohnern in Auftrag gegeben worden. Darüber hinaus sind 
in manchen Stadtteilen deutscher Großstädte, wie etwa St. Georg oder dem Schanzenviertel in 
Hamburg, vermehrt junge Afrikaner zu einem „öffentlichen Ärgernis“ geworden, da viele von 
ihnen, arbeitslos und ohnehin von Abschiebung bedroht, mit Rauschgift handeln. Längst gelten 
den Anwohnern dort alle Afrikaner als Dealer, ist für sie „schwarz“ zum Synonym für „schlecht“ 
geworden (vgl. Schrep, „Uns hassen doch alle“ (1999)).  
 
75 Siehe hierzu Quandt, Der Umgang mit kulturellen Unterschieden (1998).  
 
76 Siehe hierzu Mösch, Neue Impulse für die deutsche Afrika-Politik (2001); Arndt, Impressio-
nen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 50 ff.. 
 
77 Vgl. Tröger, Das Afrikabild bei deutschen Schülerinnen und Schülern (1993), 156. 
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5.3 Die historische Schuld – Sklaverei und Kolonialismus   

 

Eine längst überfällige Verantwortung gegenüber Afrika wird seit Anfang der 

1990er Jahre von afrikanischen Regierungsvertretern und Wissenschaftlern, 

der OAU und zahlreichen Nichtregierungsorganisationen (NRO; engl.: Non-

Governmental Organizations, NGO) in Afrika, USA, England und den Niederlan-

den vor dem Hintergrund des zugefügten Leids und nachhaltigen Zerstörungs-

werks durch 400 Jahre Sklaverei und Kolonialismus eingeklagt, wobei es so-

wohl um Gesten der Reue als auch um Geldforderungen in Höhe von mehreren 

Hundert Billionen US-Dollar geht.78 Der Jahrhunderte währende transatlanti-

sche Sklavenhandel, der eine zentrale Bedeutung für die Anhäufung des 

Grundkapitals für die Industrialisierung und den Wohlstand Europas hatte sowie 

eine entscheidende Voraussetzung für die Kolonialwirtschaft in Amerika und 

den wirtschaftlichen Aufstieg der USA war, ging nicht nur mit unermesslichem 

persönlichen Leid für die von den „Sklavenküsten“ Westafrikas Verschleppten 

einher. Er bedeutete auch, dass Afrika in dieser Zeit mindestens 10, nach eini-

gen Berechnungen sogar zwischen 20 und 40 Millionen der leistungsfähigsten 

Menschen verlor, Wirtschafts- und Sozialstrukturen in Afrika dauerhaft zerstört 

wurden und sich durch die gewerbsmäßige Erniedrigung afrikanischer Men-

schen zur Ware bis heute eine weit verbreitete Geringschätzung von Schwar-

zen in nicht-schwarzen Gesellschaften erhalten hat.79 Bislang gibt es jedoch 

kaum Anzeichen für die Bereitschaft weder seitens der Regierungen jener ehe-

mals Sklavenhandel und Sklavenhaltung betreibenden Länder (Portugal, Spa-

                                            
78 Vgl. Gleiß, Reparationen für Afrika (2000). Siehe hierzu auch Hielscher/Plate, Sühne für 
„schwarzen Holocaust“ (1999); Weidemann, „Negercoppen“ für Curacao (1999); Klas, Ent-
schädigung ist Thema bei der Weltkonferenz gegen Rassismus (2001); Soyinka, Die Last des 
Erinnerns (2001); Pippa, Wurzeln des afrikanischen Albtraums (2001). Entschädigungs-
forderungen werden mittlerweile auch für „Beutekunst“ erhoben. In der Kolonialzeit raubten die 
Europäer Unmengen an afrikanischen Kunstschätzen und horten sie bis heute in Museen und 
Privatsammlungen. Bürgerrechtler in den USA fordern überdies Entschädigungen nicht nur für 
die Sklaverei, sondern auch für das Unrecht gegenüber ehemaligen schwarzen Zwangs-
arbeitern. Bis in die 30er Jahre des 20.Jahrhunderts vermieteten die Justiz- und Strafvollzugs-
behörden in den amerikanischen Südstaaten schwarze Häftlinge an Unternehmen und Privat-
personen. Das System der Miethäftlinge verleitete dazu, möglichst viele Afroamerikaner wegen 
Bagatelldelikten zu verurteilen und auf diese Weise die Unternehmen stets mit neuen billigen 
Arbeitskräften zu versorgen, die in mobilen Zwingern von Plantage zu Plantage, von Steinbruch 
zu Steinbruch, von Baustelle zu Baustelle gekarrt wurden. Siehe hierzu Hielscher, „Schlimmer 
als Sklaverei“ (2001). 
 
79 Siehe hierzu Curtin, The Atlantic Slave Trade (1975); Borries, Kolonialgeschichte und Welt-
wirtschaftssystem (1994), Kapitel 2.4; Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 44; 
Harding, Geschichte Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert (1999), Teil II C Kapitel 2 und Teil III B 
Kapitel 9 b. 
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nien, Frankreich, England, Holland, Dänemark, Brandenburg-Preußen, USA) 

noch der dies einst mit der Prädestinationslehre rechtfertigenden Kirchen, die 

Verantwortung für dieses „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu überneh-

men, also ein offizielles Schuldbekenntnis abzulegen und Wiedergutmachung 

zu leisten.  

 

Wie für die Sklaverei haben sich etliche Länder Europas (Belgien, Frankreich, 

England, Spanien, Portugal, Italien und Deutschland) auch für den Kolonialis-

mus und dessen bis heute feststellbaren Auswirkungen zu verantworten. Mit 

dem Verweis auf die Schrecken der Kolonialherrschaft, deren Erblasten und die 

moralische Verantwortung der ehemaligen Kolonialmächte soll keinesfalls jenen 

parasitären afrikanischen Eliten das Wort geredet werden, welche den 

Kolonialismus als alleinige Erklärung für die heutigen Krisen und Probleme in 

ihren Ländern heranziehen und als bequemes Alibi für eigenes Versagen und 

eigene Verbrechen benutzen. Aber es steht außer Frage, dass der Kolonialis-

mus einen tiefen Eingriff in das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Leben Afrikas darstellte, eigenständige Entwicklungen unterbrach und struktu-

relle Grundlagen für die heutige Misere der meisten Länder des Kontinents ge-

schaffen hat. Bereits in der Blütezeit der Dekolonisation Anfang der 1960er 

Jahre prägte Dumont das Schlagwort vom „falschen Start in Afrika“. Er hob zwei 

Aspekte der Ingangsetzung einer bis heute andauernden unheilvollen Entwick-

lung hervor: Einerseits die in den kolonialen Wirtschaftsstrukturen verwurzelte 

fortbestehende Abhängigkeit des nachkolonialen Afrika von den ehemaligen 

„Mutterländern“, wobei weiterhin die koloniale Arbeitsteilung, also Export von 

Rohstoffen und Import von Fertigwarenprodukten, den Außenhandel bestimmte. 

Andererseits die Herausbildung einer bürokratischen Staatsklasse, die in die 

institutionellen Hülsen des Kolonialsystems schlüpfte und die Politik des Herr-

schens und Schröpfens fortsetzte.80 

 

Im Zuge des Kolonialismus wurden entweder bestehende politische, ökonomi-

sche und soziale Strukturen völlig zerstört oder für die koloniale Ausbeutung 

und Ressourcenplünderung instrumentalisiert, Völker und Staatsgebilde durch 

die willkürliche Grenzziehung der Kolonialmächte geografisch zerstückelt und 

                                            
80 Vgl. Dumont, False Start in Africa (1969); siehe hierzu auch Meyns/Nuscheler, Struktur- und 
Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 34. 
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bestehende Sprach- und Kulturräume sowie ökonomische Einheiten zerschnit-

ten. Man bemächtigte sich der besten Böden und siedelte die ansässige 

Bevölkerung in weniger fruchtbare Regionen um, pferchte verschiedene, einan-

der fremde und teilweise auch verfeindete Volksgruppen in zugewiesenen Sied-

lungsräumen zusammen und spielte sie häufig gegeneinander aus, wodurch in 

postkolonialer Zeit die Prozesse des Nation-Building erschwert beziehungs-

weise verhindert und die Voraussetzungen für eine klientelistische Politik durch 

die neuen Machteliten und die Ethnisierung sozialer Konflikte geschaffen wur-

den. Ferner sorgten die von den weißen Kolonialisten vorgenommenen Steuer-

erhebungen und Landenteignungen sowie der für die kolonialwirtschaftliche 

„Inwertsetzung“ erforderliche Ausbau der Infrastruktur für die Entstehung eines 

riesigen Heeres von Wanderarbeitern. Diese mussten sich auf den Farmen und 

Baustellen sowie in den Minen und Fabriken der Weißen als Billiglohnkräfte 

verdingen, waren der Willkür ihrer „Herren“ ausgesetzt und hausten unter er-

bärmlichsten Bedingungen in Massenquartieren, wo sich Alkoholismus, 

Krankheiten, Kriminalität und Prostitution rasch ausbreiteten. Diese Siedlungen 

waren die Keimzelle jener Slums, die sich heute wie ein Ring um die Groß-

städte und Industriemetropolen Afrikas legen. Wanderarbeit und Geldwirtschaft 

führten zudem zu grundlegenden Veränderungen in der Sozialstruktur der 

afrikanischen Gesellschaften. So schwächten sie sowohl die traditionellen 

Familienbande als auch die Position von Frauen und Angehörigen der älteren 

Generation, die als Arbeitskräfte in der Kolonialwirtschaft geringeren Wert hat-

ten und vom Gelderwerb weitgehend ausgeschlossen waren. Die koloniale 

Unterwerfung bedeutete darüber hinaus den Verlust der kulturellen Identität und 

eine psychische Deformierung, welche vor allem durch das koloniale Erzie-

hungs- und Bildungswesen betrieben wurde. Das nach dem jeweiligen „Mutter-

land“ modellierte Erziehungs- und Bildungswesen einschließlich Evangelisation, 

welches in der Regel auch nach Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit 

beibehalten beziehungsweise kopiert wurde, vermittelte nachhaltig das Bild der 

europäischen Überlegenheit und das Gefühl eigener Minderwertigkeit und trug 

zu einer Entfremdung von der eigenen Kultur und zu sozialer Entwurzelung bei. 

Diese „Kolonisierung der Gehirne“ (Frantz Fanon) verpflanzte die Orientierung 

an westlichen Leitbildern von Entwicklung, Lebensstilen und Konsumgewohn-

heiten in die Köpfe und sorgte dafür, dass viele der afrikanischen Staatseliten 

dem Gepränge der Weißen nacheiferten und bestärkt durch externe 
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„Entwicklungsexperten“ die Strategie einer kapitalintensiven „nachholenden 

Entwicklung“ verfolgten. Dabei blieben jedoch die meisten afrikanischen 

Entwicklungsökonomien auf die fatale kolonialtypische Produktions- und Export-

struktur festgelegt und von Investitionsgüterimporten abhängig. Mit anderen 

Worten: Die Wirtschaft erfuhr kaum eine Diversifizierung und kam nicht über 

den ererbten niedrigen Entwicklungsstand der Produktivkräfte hinaus. Zugleich 

wurden weite Teile der natürlichen Umwelt durch landwirtschaftliche 

Monostrukturen und Ressourcenraubbau nachhaltig zerstört. Insbesondere die 

fortschreitende Schwächung der traditionellen kleinbäuerlichen Landwirtschaft 

infolge der von den zentralistisch organisierten Kolonialverwaltungen einge-

leiteten und von den nachkolonialen Regierungen fortgesetzten Vernachlässi-

gung des Hinterlandes zugunsten der „modernen“ und verkehrstechnisch 

erschlossenen Exportenklaven wirkte sich verheerend aus. Denn indem die 

Nahrungsmittelproduktion für den Eigenbedarf vernachlässigt wurde, nahm 

auch die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten zu. Darüber hinaus 

mündete die ebenso einseitige wie kapitalintensive Exportwirtschaft in einer 

hohen außenwirtschaftlichen Verwundbarkeit gegenüber Nachfrage- und 

Preisschwankungen auf den Weltmärkten, was neben endogenen Ursachen zu 

einer sich immer weiter zuspitzenden Verschuldungskrise führte. Die kolonial-

wirtschaftliche Durchdringung und Ausrichtung auf die Rohstoffinteressen der 

„Mutterländer“, welche vielfach auch nach der Unabhängigkeit fortbestand, 

erschwerte aufgrund der geringen Komplementarität der Produktionsstrukturen 

zudem den Aufbau von regionalen Wirtschaftsgemeinschaften. Eine weitere 

Hinterlassenschaft der zentralistisch organisierten Kolonialverwaltungen ist eine 

in den meisten afrikanischen Ländern vorzufindende schikanöse wie ineffiziente 

Bürokratie, welche Korruption und Klientelismus gedeihen ließ und staatliche 

Misswirtschaft nach sich zog. Nicht zu vergessen sind die Unabhängigkeits-, 

Sezessions-, Bürger- und Stellvertreterkriege im postkolonialen Afrika, an 

denen sich neben den Großmächten auch die ehemaligen Kolonialmächte 

zwecks Sicherung ihrer Einflusszonen und Wahrung machtpolitischer wie 

wirtschaftlicher Interessen massiv beteiligten. Zudem konnte eine Reihe lang-

jährig herrschender Despoten während des Kalten Krieges und darüber hinaus 

nur mit großzügiger Hilfe des Westens an die Macht gelangen und sich dort 

halten. Ungeachtet schwerster Menschenrechtsverletzungen und krassester 

Verschwendungssucht galt etwa der ehemalige zairische Staatspräsident 
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Mobutu Sese Seko, der von 1965 bis 1997 an der Macht war und ein Vermögen 

von über einer Milliarde US-Dollar auf Schweizer Nummernkonten deponierte, 

lange Zeit als „Bollwerk gegen den Kommunismus“ in Afrika und wurde von 

westlichen Politikern und Diplomaten hofiert.81 

 

Der immer wieder erhobene Einwand, dass nunmehr gut vierzig Jahre 

Unabhängigkeit ein ausreichender Zeitraum für die Diversifikation und eigen-

ständige Entwicklung gewesen seien und das Kolonialargument nicht länger als 

Begründung für die afrikanische Krise angeführt werden könne sowie der 

Fingerzeig auf die Erfolge der Newly Industrializing Countries (NIC) in 

Südostasien82 erscheint zwar zunächst legitim, wird aber der Komplexität, Inten-

sität und Spezifika des bis heute registrierbaren negativen Einflusses des Kolo-

nialismus in Afrika nicht gerecht. Die europäische Kolonialherrschaft, die etwa 

doppelt so lang andauerte wie die bisherige Phase der staatlichen Unabhän-

gigkeit, war für Afrika so tiefgreifend und nachhaltig, dass der Zeitraum einer 

Generation längst nicht ausreicht, um ihre Folgen zu überwinden.83 Ein anderes 

Argument, welches gerade auch vor dem Hintergrund der sich seit den 1980er 

Jahren häufenden und verschärfenden Krisen und Konflikte in Subsahara-Afrika 

angeführt wird und eine unterschwellige Verklärung des Kolonialismus 

impliziert, ist jenes, wonach es „den Afrikanern“ unter weißer Kolonialherrschaft 

noch am besten gegangen sei. Es wird argumentiert, dass der Kolonialismus 

zwar vereinzelt mit Gewalttaten und Grausamkeiten verbunden war, aber in 
                                            
81 Zu den Aus- wie Nachwirkungen des Kolonialismus in Afrika siehe Ki-Zerbo, Die Geschichte 
Schwarz-Afrikas (1979), Kapitel 9, 10 und 11; Meyns/ Nuscheler, Struktur- und Entwicklungs-
probleme von Subsahara-Afrika (1993), 34-39; Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen 
(1994), 44 ff.; Mair: Ausbreitung des Kolonialismus (1999), 13-17; Hochschild, Schatten über 
dem Kongo (2000); Soyinka, Die Last des Erinnerns (2001). Ein Beispiel für die in diesem 
Abschnitt erwähnte „Kolonisierung der Gehirne“ (Frantz Fanon) liefert der nigerianische 
Schriftsteller Chinua Achebe in seinem Buch „Ein Bild von Afrika“: „Ich ging in eine gute Schule, 
die nach dem Vorbild der britischen Public Schools aufgebaut war. Dort las ich eine Menge 
Bücher. Zu Dutzenden las ich Bücher wie Die Schatzinsel, Gullivers Reisen, Oliver Twist, 
Gefangener von Zenda oder Tom Brown´s Schulzeit. Doch ich stieß auch auf Ryder Haggard 
und John Buchan und die anderen und ihre ,afrikanischen‛ Bücher. Zu Anfang sah ich mich 
überhaupt nicht als Afrikaner. Ich ergriff Partei für die Weißen gegen die Wilden. Mit anderen 
Worten, in meinen ersten Schuljahren dachte ich, daß ich bei den haarsträubenden Abenteuern 
mit knappem Ausgang zu den Weißen gehörte. Der Weiße war gut und vernünftig und intelli-
gent und mutig. Die Wilden, die sich ihm entgegenstellten, böse und dumm, oder zumindest 
hinterlistig. Ich haßte sie bis aufs Blut“ (zit. nach Imfeld/Ripken, Chinua Achebe, Afrikanische 
Literatur als Wiedergeburt der Feier (2000), K2; vgl. auch Achebe, Das Pferd, die Spinne und 
die Schlange (2002)). 
 
82 Vgl. Kohlhammer, Auf Kosten der Dritten Welt? (1993), 20.  
 
83 Vgl. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 43. 
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einem entlegenen und weitgehend abgeschotteten Teil der Welt überhaupt erst 

Zivilisation und Entwicklung verankert habe. Indem man moderne Verwaltungs- 

und Rechtsstrukturen, Schulen und Krankenhäuser errichtete, Urwald und 

Busch durch Eisenbahnen und Straßen erschloss und dadurch die Nutzung des 

Rohstoffpotentials ermöglichte, sei Afrika überhaupt erst entwickelt worden.84 

Hansohm/Kappel wenden dagegen ein: „Dieses Argument ist [..] weitgehend 

untauglich, da es nur dann Sinn macht, wenn es ohne den Kolonialismus keine 

Entwicklung gegeben hätte - eine doch sehr unrealistische Annahme. Darü-

berhinaus sind diese Gewinne sicher als minimal einzuschätzen im Vergleich zu 

den negativen [Folgen]. Das Argument der Apologeten [des Kolonialismus] 

erinnert in fataler Weise an das der Apologeten des nationalsozialistischen 

Regimes, daß man die furchtbaren Verbrechen durch den Autobahnbau und 

den Abbau der Arbeitslosigkeit relativieren könne. Sicherlich ist es richtig, daß 

der Entwicklungsstand Afrikas auf den genannten Gebieten in der Regel 

niedriger war als der der Kolonisatoren. Letztlich bleibt es eine offene Frage, 

wie sich Afrika ohne die Kolonisierung entwickelt hätte. Die Geschichte hat 

jedoch gezeigt, daß die Akkulturation, der Kontakt zu anderen Kulturen, zwar 

wichtige Impulse für Entwicklung gegeben hat, daß die Kolonisierung jedoch 

eine eindeutig negative Bilanz aufweist […] Der hinterlistige Verweis […], zur 

Zeit des Kolonialismus sei es ,den Afrikanern‛ besser gegangen ist durch nichts 

bewiesen […]; offenbart ein deutlich rassistisches und kolonialistisches 

Gedankengut; zeigt große Unkenntnis über die strukturellen Probleme Afrikas; 

hat noch nicht begriffen, daß die beständigen Interventionen durch Entwick-

lungshilfe und Überstülpen von Entwicklungsstrategien den Kontinent wenig 

Entwicklung gebracht haben […]; ist Ausdruck für ein westliches Überheb-

lichkeitsgefühl.“85 Der afro-karibische Autor Aimé Césaire hielt den positiven 

Bilanzen des Kolonialismus entgegen: „Man erzählt mir von Fortschritt und 

geheilten Krankheiten. Ich aber spreche von zertretenen Kulturen, von 

beschlagnahmtem Land, von ermoderten Religionen, von vernichteter Kunst. 

Ich spreche von Tausenden hingeopferter Menschen für den Bau der 

Eisenbahn Kongo-Ozean. Ich spreche von Millionen Menschen, die man ihren 

Göttern, ihrer Erde, ihren Sitten, ihrer Weisheit entriß. Ich spreche von Millionen 
                                            
84 Siehe hierzu Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika 
(1993), 38; Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 43.  
 
85 Zit. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 46 und 117 f..  
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Menschen, denen man geschickt das Zittern, den Kniefall, die Verzweiflung, 

das Domestikentum eingeprägt hat.“86 

 

Wenn auch nicht behauptet werden kann, dass der europäische Kolonialismus 

überall in Afrika wohlhabenden, wohlgeordneten und sich friedlich entwickeln-

den Reichen begegnete, welche er dann ausplünderte, verwüstete und ins 

Elend stieß und es auch nicht ausschließlich der Kolonialismus war, der die 

komplexen Struktur- und Entwicklungsprobleme dieser Länder verursachte87, so 

bedingten doch die kolonialwirtschaftliche Inwertsetzung und „Kulturmission“ ei-

nen „falschen Start“, durch den postkoloniale politische und sozio-ökonomische 

Fehlentwicklungen erheblich begünstigt wurden.88 Die koloniale Zurichtung und 

Deformierung der Ökonomien und Gesellschaften Afrikas erklärt zu einem 

beträchtlichen Teil die Anfälligkeit der Ökonomien für externe Schocks 

(Preisveränderungen für Ex- und Importe, Zinsveränderungen, Protektionismus, 

weltpolitische Veränderungen, Kürzung von Entwicklungshilfe, Konditionalität 

etc.), aber auch interne Faktoren wie zum Beispiel die Herausbildung von 

patrimonialen Systemen, wie sie den den afrikanischen Regierungen vorgehal-

tenen „Politikfehlern“ zugrunde liegt.89 Sicherlich wird zu Recht der Einwand 

erhoben, dass das Kolonialargument von unfähigen und ihre Länder ruinie-

renden Machteliten instrumentalisiert wird und seitens weiter Teile der Bevölke-

rung Afrikas eine lähmende „Opferundohnmächtigen“-Mentalität befördert habe, 

durch die eine selbstkritische Auseinandersetzung mit endogenen Entwick-

lungshemmnissen erschwert werde.90 Aber die Rückbesinnung auf die Schreck-

en und Erblasten des Kolonialismus, welche keinesfalls von einer nüchternen 

Analyse sowohl der exogenen als auch endogenen Ursachen der Krisen und 

Probleme in Afrika entbindet, darf nicht lapidar als überflüssiges Nachkarten 

abgetan werden. Eine solche Haltung spiegelt nicht nur ein mangelndes 

Verständnis der Bedeutung der Kolonialherrschaft für die postkolonialen 

                                            
86 Zit. nach Imfeld, Al (Hg.): Verlernen, was mich stumm macht, Zürich 1980, aus: Meyns/ 
Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 38. Siehe hierzu 
auch Césaire, Über den Kolonialismus (1968). 
 
87 Vgl. Kohlhammer, Auf Kosten der Dritten Welt? (1993), 45-49.  
 
88 Vgl. Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 39. 
 
89 Vgl. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 216.  
 
90 Siehe ausführlich hierzu Kabou, Weder arm noch ohnmächtig (1995). 
 



 244 

politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Missstände in Afrika 

wider, sondern offenbart auch blanken Zynismus gegenüber den Abermillionen 

Menschen, die unter der brutalen Kolonialherrschaft zu leiden hatten und durch 

sie vernichtet wurden. Dass diese Haltung auch heute noch weit verbreitet und 

salonfähig ist, hat sich möglicherweise dem Umstand zu verdanken, dass es 

sich hier eben „doch nur um Neger“ handelt. 

 

Fest steht, dass sich die europäischen Kolonialmächte schwerster Verbrechen 

schuldig gemacht haben. Auch Deutschland, wenngleich in einer nur kurzen 

und weit zurückliegenden Zeitspanne zu den Kolonialmächten zählend, betei-

ligte sich an kolonialen Gräueltaten.91 So war der durch die Nazis betriebenen 

systematischen Ausrottung von Juden, Sinti und Roma schon zu Beginn des 

20.Jahrhunderts ein gezielter Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama in 

Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) vorausgegangen. Neben Land- und 

Viehenteignung, Zwangsarbeit und Prügelstrafen waren es auch die häufigen 

Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen durch deutsche Kolonialbeamte 

und Soldaten der „Schutztruppe“, welche die Herero und Nama zum Aufstand 

veranlassten.92 Generalleutnant Lothar von Trotha, Befehlshaber der „Schutz-

truppe“ in „Deutsch-Südwest“ richtete daraufhin folgende Proklamation an die 

Herero: „Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an 

das Volk der Herero. Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. […] Das 

Volk der Herero muß jetzt das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so 

werde ich mit dem großen Rohr es dazu zwingen. Innerhalb der deutschen 

Grenze wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh, erschos-

sen.“93  Am 11.August 1904 wurden die Herero in einer Kesselschlacht am 

Waterberg vernichtend geschlagen und die Überlebenden mitsamt ihren 

Angehörigen in die Wüste getrieben. „Niemals Pardon geben!“ lautete die 

unmissverständliche Parole von Trothas. Der Generalstab in Berlin beschrieb 

                                            
91 Einen sehr guten Überblick über die deutsche Kolonialgeschichte mit einer ausführlichen 
Bibliographie gibt Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien (1995); siehe auch ders., „… da 
und dort ein junges Deutschland gründen“ (1999); desweiteren Westphal, Geschichte der deut-
schen Kolonien (1984). 
 
92 Siehe hierzu Schmitt-Egner, Kolonialismus und Faschismus (1975). 
 
93 Zit. nach Lewin, Evans: Deutsche Kolonisatoren in Afrika. Die Kolonisierung mit der Peitsche, 
Zürich 1918, 11, aus: Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 
13. 
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diese „militärische“ Aktion wie folgt: „Diese kühne Unternehmung zeigt die die 

rücksichtslose Energie der deutschen Führung bei der Verfolgung des 

geschlagenen Feindes in glänzendem Lichte. Keine Mühen, keine Entbehrun-

gen wurden gescheut, um dem Feinde den letzten Rest seiner Widerstandskraft 

zu rauben; wie ein halb zu Tode gehetztes Wild war er von Wasserstelle zu 

Wasserstelle gescheucht, bis er schließlich willenlos ein Opfer der Natur seines 

eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omaheke sollte vollenden, was die 

deutschen Waffen begonnen hatten: Die Vernichtung des Hererovolkes.“94 Das 

Resultat der Vernichtungsstrategie sowie der anschließenden Gefangenen-

behandlung in den Sammellagern war, dass im Jahre 1911 von den 

ursprünglich etwa 60-80.000 Herero nur noch 15.130 lebten, also über drei 

Viertel des Volkes umgekommen waren. Von den etwa 20.000 Angehörigen der 

Nama lebten mit 9781 noch knapp die Hälfte. Die Rädelsführer des Aufstandes 

wurden hingerichtet. Man verfrachtete ein Viertel der überlebenden Nama und 

Herero in fremde Landesteile oder internierte sie in Lagern, etliche deportierte 

man auch nach Kamerun, wo ein Großteil infolge des ungewohnten Klimas und 

der schlechten Versorgung elendig krepierte.95 

 

Der Verantwortung für diesen Völkermord hat sich Deutschland jedoch bis 

heute nicht gestellt. Anstelle von Bestrebungen um eine offizielle Aufarbeitung 

dieses dunklen Kapitels der deutschen Vergangenheit und eine Versöhnung mit 

den Völkern des heutigen Namibia wird weiterhin Verdrängung betrieben und 

sich kleinlich vor Entschädigung gedrückt. 96  Gleiß resümierte in diesem 

Zusammenhang: „Massenerschießungen von Gefangenen, Niedermetzelung 

verwundeter Hererokrieger, das gezielte Verdurstenlassen von Frauen und Kin-

dern, Enteignungen, das sklavereiähnliche Heranziehen der Überlebenden zur 

Arbeit für die Deutschen, die Vergewaltigung hunderter Herero-Frauen als 

Sexsklaven - das alles ist belegt, doch den Deutschen bis heute keine Geste, 

                                            
94 Zit. nach Bley, Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika (1968), 203, 
aus: Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien (1995), 120. 
 
95  Vgl. Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien (1995), 121. Zur Kolonialisierung von 
„Deutsch-Südwest“ (heute Namibia) und zur Niederschlagung des Herero-/Nama-Aufstandes 
siehe auch Bley, Namibia under German Rule (1997). 
 
96 Siehe hierzu Weyel, Wie steht es um die „Versöhnung“? (1997); N.N., Klage wegen Verbre-
chen (2001); Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 15 f.. 
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geschweige denn einen Pfennig wert.“97 Auch Bundespräsident Roman Herzog, 

der vom 4.-8. März 1998 zu einem Staatsbesuch in Namibia weilte, lehnte eine 

offizielle Entschuldigung und Reparationszahlungen für den von deutschen 

Kolonialtruppen begangenen Massenmord an den Herero und Nama mit dem 

fadenscheinigen Verweis auf das damals noch nicht geltende Völkerrecht und 

die hohe an den Staat Namibia geleistete Entwicklungshilfe ab.98 Entschädigun-

gen hätten hier aber nicht nur symbolischen Charakter, sondern würden auch 

eine konkrete Hilfe für Menschen bedeuten, deren erbärmliche Lebensverhält-

nisse aus der Vertreibung und Deportation ihrer Vorfahren in karge Einöden 

resultieren und aus einem „Landrecht“ herrühren, das weite Teile des Agrarlan-

des bis heute in den Händen deutschstämmiger Großfarmer belassen hat. So-

lange sich die Bereitschaft der hiesigen Politik darauf beschränkt, nur dann 

Wiedergutmachung zu leisten, wenn dies aufgrund weltweiter Medienaufmerk-

samkeit und drohender Handelseinbußen geboten ist, solange bleiben alle 

Gesten des Mitgefühls und pathetischen Beteuerungen, aus der Geschichte 

gelernt zu haben, unglaubwürdig und Makulatur. „Erinnerung, Verantwortung, 

Zukunft“, so das Motto des Entschädigungsfonds der Bundesregierung und 

deutschen Wirtschaft für ehemalige NS-Zwangsarbeiter, - für die einstigen 

deutschen Kolonialgebiete in Afrika noch längst kein Thema. Selbst die mit 

entwicklungspolitischen Vorschusslorbeeren im Herbst 1998 angetretene rot-

grüne Bundesregierung macht da keine Ausnahme. So unterbreitete sie zwar 

im Jahr 2000 den Herero den Vorschlag, Entwicklungshilfeprojekte in der 

Region zu finanzieren, lehnte aber Reparationen mit dem Argument ab, dass 

das Geld ohnehin nur „versanden“ würde. Ein Indiz dafür, dass das Bild vom 

unmündigen und unfähigen Afrikaner selbst in diesen Kreisen fortbesteht.99 Die 

Kolonialschuldfrage bleibt der deutschen Politik und Gesellschaft nicht nur mit 

Blick auf die Vergangenheit, sondern auch angesichts ihrer gravierenden 

Nachwirkungen weiterhin ins Stammbuch geschrieben. Arndt bemerkt hierzu: 

„Verantwortung zu übernehmen schließt neben einer gesellschaftlichen 

Aufarbeitung und einer offensiven Erinnerungspolitik politische Gesten der 

                                            
97 Zit. Gleiß, Reparationen für Afrika (2000), 8; vgl. ders., ebd..  
 
98 Vgl. Hofmeier, Deutsch-afrikanische Beziehungen 1998 (1999), 21; Gleiß, Reparationen für 
Afrika (2000), 8. 
 
99 Vgl. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 42. 
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Entschuldigung und Entschädigungsleistungen ein, wobei keines dieser 

Momente losgelöst von den anderen realisiert werden kann. […] Die Ausein-

andersetzung mit der Vergangenheit muss auch insofern in die Gegenwart 

führen, als es einer Thematisierung der Kontinuität zwischen kolonialer und 

gegenwärtiger ökonomischer Ausbeutung und Ausgrenzung Afrikas bedarf. Mit 

den durch den Kolonialismus festgeschriebenen globalen Machtverhältnissen 

hat Afrika bis heute zu kämpfen. Hinzu kommt, dass der westliche Wohlstand 

koloniale Wurzeln hat. […] Deutschland trägt Verantwortung. Noch immer 

partizipiert jeder und jede Deutsche als Teil der westlichen Welt davon, dass 

der westliche Wohlstand Armut, Unterdrückung und fehlende Demokratie in 

anderen Teilen der Welt zur Voraussetzung hat.“100 

 

 

 

5.4 Aspekte euro-afrikanischer Annäherung in der „Einen Welt“ 

 

Fremdverstehen und interkulturelle Verständigung sind nicht nur in dem bereits 

aufgezeigten Kontext von Migration und Zuwanderung bedeutsam, sondern 

spielen auch innerhalb der ebenso von Globalisierungs- wie Fragmentierungs-

prozessen gekennzeichneten „Weltgesellschaft“ eine zentrale Rolle. Die 

Begegnung unter anderem mit der Vielfalt afrikanischer Kunst, Musik und 

Literatur, der Austausch über traditionale afrikanische Medizin und Heilkunde, 

Architektur und Landwirtschaft, aber auch Reflexionen über Normen und Werte 

sowie das Weltverständnis und Menschenbild afrikanischer Gesellschaften 

könnten dabei nicht nur Vorurteile und Ängste abbauen helfen, sondern auch 

Anregungen und Impulse für einen kulturübergreifenden Dialog und Lernpro-

zess geben. Aspekte traditionaler beziehungsweise traditional geprägter 

Kulturen erfahren bereits angesichts diverser Krisenerscheinungen und 

Pathologien der Moderne (Umweltzerstörung und Wegwerfmentalität, zuneh-

mende Vereinzelung und Vereinsamung, Abschiebung von Alten, Werteverfall 

und soziale Apathie, Sinnsuche und Lebensüberdruss, Drogenmissbrauch und 

steigende Kriminalität, Entsolidarisierung und Ellenbogenmentalität, Technikfeti-

schismus und Konsumterror etc.) eine denkwürdige Aktualisierung. Hierzu zählt 

                                            
100 Zit. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 54 ff.. 
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vor allem die Mahnung zum Erhalt der natürlichen Umwelt als einem 

„Schöpfungsganzen“ auf religiöser Ebene. So bemerkte Grohs auf der Tagung 

der „Vereinigung der Afrikanisten in Deutschland“ (VAD) im Oktober 1998 in 

Bayreuth: „Die Erkenntnis, daß die materiellen Ressourcen auf der Erde endlich 

sind, die Befürchtung, unser Verhalten könnte dazu führen, daß die Schädigun-

gen der Umwelt so groß werden, daß menschliches Leben nicht mehr möglich 

ist, ist eine globale Erscheinung, die sich auf alle Religionen ausdehnt, vom Is-

lam über das Christentum bis zum Buddhismus. ,Die Weltkonferenz der Religio-

nen‛, auch sie eine Frucht der Globalisierung, hat zwei zentrale Themen auf 

ihrer Tagesordnung: Frieden und Umwelt. Damit kehrt ein altes Anliegen 

afrikanischer Religionen, die Beziehung zwischen Mensch und Natur auf an-

dere Weise zurück in die Weltreligionen, die lange glaubten, die Natur als Ob-

jekt menschlicher Herrschaft (mit göttlicher Hilfe) ansehen zu dürfen.“101 

 

In den traditionalen beziehungsweise traditional geprägten Gesellschaften Afri-

kas spielen Normen und Werte wie Solidarität und Komplementarität, Familiali-

tät und Kommunalität, Spiritualität und Religiösität immer noch eine wichtige 

Rolle, liegt vielfach ein ganzheitliches Weltverständnis und Menschenbild 

zugrunde, wonach der Mensch als Teil eines ausgewogenen kosmischen Gan-

zen bereits eine vollständige Identität und Persönlichkeit hat, die er nicht erst 

durch eine materiell feststellbare Selbst-Verwirklichung erlangen muss.102 Damit 

ist gleichsam eine andere Wahrnehmung der Wirklichkeit gemeint. „Realisie-

ren“, so betont Diallo, bedeute hier „wahrnehmen, was ist“, und nicht, „eine 

neue Realität zu konstruieren“. Es sei dies das Gegenteil zur Moderne, zur 

kapitalistischen Kultur, in der der Mensch die Welt und alles, was in ihr ist, vor 

                                            
101 Zit. Grohs, Religiöse Globalisierung (1999), 39.  
 
102 Der ghanaische Theologe John Pobee stellt drei entscheidende Prinzipien afrikanischer 
Weltanschauung heraus: 1.) die religiöse Ontologie, welche ein Kontinuum bildet, in welches 
das Individuum eingebunden ist und von der geistigen Welt abhängt; 2.) die engen menschli-
chen Beziehungen; während der Europäer nach der Maxime lebe „Ich denke, also bin ich“ (co-
gito ergo sum), drücke sich afrikanisches Selbstbewusstsein nach der Devise „Ich bin, weil ich 
zu einer Familie gehöre“ aus; 3.) das Gefühl des Menschen für Endlichkeit, Verletzlichkeit und 
Sterblichkeit, welches viele Afrikaner veranlasst, der Kraft der Magie und höherer Wesen zu 
vertrauen (vgl. Doppelfeld, In der Mitte: Der Mensch (1994), 52). Auf den für die afrikanische 
Philosophie charakteristischen engen Bezug des Einzelnen zum Ganzen der Kosmologie ver-
weist auch Beuchelt, Die Afrikaner und ihre Kulturen (1981), 160. Den Aspekt des stark 
ausgeprägten Gemeinschaftsbewusstseins im afrikanischen Denken verdeutlicht u.a. Sunder-
meier, Nur gemeinsam können wir leben (1997); ders., The Individual and Community in African 
Traditional Religions (1998). 
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allem unter dem Aspekt der materiellen Verwertbarkeit und Effizienz betrachte 

und, weitgehend befreit von transzendentalen Bezügen, eine neue Realität 

nach seinen eigenen Maßstäben zu konstruieren versuche und sich dabei in 

erster Linie auf das Messbare, das Materielle, unmittelbar Fassbare be-

schränke. Laut Diallo könnten Reflexionen über das Weltverständnis und Men-

schenbild traditioneller afrikanischer Kulturen mit dazu beitragen, dass wir uns 

wieder unserer eigenen Potenzialität, unserer verloren gegangenen, verdräng-

ten und uns unbekannt gewordenen Seiten bewusst werden und darüber die 

Fähigkeit erlangen, wirklich zu einem interkulturellen Dialog zu kommen.103 Ob-

wohl Afrika in Zukunft vielfältige Unterstützung aus Europa brauche und in man-

cher Hinsicht von Europa lernen könne, so Sarpong, verhalte es sich auch 

umgekehrt, habe Afrika aus den Erfahrungen und Traditionen seiner Kulturen 

heraus auch Europa viel zu geben. Sarpong stellt fest: „Europa braucht den 

kulturellen Beitrag der Afrikaner, damit seine Kultur gesund bleibt, damit es sich 

bei allen wissenschaftlich-technischen Fortschritten eine menschliche Welt er-

hält. Dabei wird sich dieser kulturelle Beitrag in erster Linie in einer Vielzahl von 

Lebenshaltungen als Korrektiv bisheriger Entwicklungen auswirken können.“104 

 

Sicherlich sind hier Einschränkungen und Vorbehalte angebracht. So kann man 

angesichts von mehreren hundert Völkern in Afrika nicht verallgemeinern und 

pauschal von der traditionellen Kultur Afrikas sprechen. Zudem unterliegen die 

traditionellen Kulturen in Afrika ebenso wie andere Kulturen überall auf der Welt 

mehr oder weniger stark ausgeprägten Akkulturations-, Wandlungs- und Auflö-

sungsprozessen. Auch besteht in der adäquaten Bewertung dessen, was in 

afrikanischen Gesellschaften Tradition105 genannt wird, ein schwieriges Prob-

                                            
103 Vgl. Diallo, Meine größte Sorge gilt Europa (1996). Siehe hierzu auch Cwienk/Klicker, Ler-
nen von Afrika (1982). 
 
104 Zit. Kwasi Sarpong, Peter: Afrika und die Afrikaner und die Welt von heute, in: im gespräch 
Nr.1/1989, 38-39, hier 39, aus: Doppelfeld: In der Mitte: Der Mensch (1994), 53. 
 
105 Nach Harding ist „Tradition [..] das, was als kulturelles und materielles Erbe von den Vorfah-
ren übermittelt ist: Die Wertesysteme, die Erklärungen der Welt, religiöse Überzeugungen und 
Praktiken und vieles andere mehr, ausgedrückt im Verhaltenskodex einer Gesellschaft, in der 
gesellschaftlichen Hierarchie, im Gewohnheitsrecht, den Sitten und Gebräuchen, den liebge-
wonnenen Gewohnheiten, der Mode, den Liedern und Tänzen, Gedichten und Erzählungen, 
den Festen und Institutionen und schließlich der Sprache. Zur Tradition im materiellen Sinn ge-
hört auch der Siedlungsraum, in dem eine Gesellschaft lebt und ihre Erfahrungen im Umgang 
mit der Umwelt gesammelt hat, die Produktionsform, mit der sie sich den Umweltbedingungen 
angepaßt hat, das Land, das ihr gehört und in dem die Vorfahren bestattet sind, die materielle 
Kultur in Form von Denkmälern, Gebäuden, Wegen, Verkehrsmitteln, Handwerkszeug, Ge-
brauchsgegenständen, Kunst und Kunsthandwerk. All diese Vorstellungen, Gewohnheiten und 
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lem, denn, so Harding, „die Problematik der Tradition liegt [..] auf mehreren 

Ebenen und ist schwer zu erfassen: Als überlieferte Kultur beeinflußt sie das 

Denken aller Menschen, auch derer, die in den Städten neue Lebensformen 

schaffen. Als Norm ist sie umstritten, von manchen verherrlicht, von einer 

wachsenden Zahl als fremd empfunden oder ignoriert. Als Legitimationsquelle 

für die Erhaltung der Macht wird sie von Politikern und Autoritätsträgern auf al-

len Ebenen genutzt, bis hin zur Begründung bestimmter Machtverhältnisse zwi-

schen den Geschlechtern.“106 Darüber hinaus erweisen sich viele Elemente der 

Tradition in Afrika nicht als spezifisch afrikanisch, sondern sie sind generell 

Ausdrucksformen ländlicher Lebensweisen und Überlebensstrategien in nicht-

industrialisierten Gesellschaften, wie sie auch auf anderen Kontinenten existiert 

haben beziehungsweise existieren, so dass streng genommen die Diskussion 

um die afrikanische(n) Kultur(en) neu ansetzen und fern jeglicher Vereinfa-

chung oder Verklärung der Versuch einer Definition erst beginnen müsste.107 

Dann kann es im Rahmen interkultureller Kommunikation auch darum gehen, 

das Selbstverständnis und -bewusstsein afrikanischer Kulturen verstehen zu 

lernen und gleichsam zu akzeptieren, dass andere anders sind und von uns 

erwarten, dieses Anderssein anzuerkennen und zu achten.108 

 

Toleranz und Respekt sind weder normativer Selbstzweck, noch ein Spezifikum 

der europäisch-westlichen Kultur. Der nigerianische Schriftsteller Chinua 

Achebe verweist in diesem Zusammenhang auf die bei den Igbo zelebrierte 

Mbari-Feier. Sie sei „eine Huldigung der Welt und des in ihr gelebten Lebens 

durch die Kunst.“ Mbari, so Achebe, weite den Blick, öffne ihn für Bedeutung 

jenseits des bloßen Erinnerns von Segnungen und glücklichen Ereignissen und 

wolle bewußt andere Erfahrungen einschließen. Auch für das Verhältnis zwi-

schen Nord und Süd wünscht sich Achebe mehr von dieser Art des 

Zusammenlebens, denn es sei wohl nicht nur ein dummer Glaube der Igbo, 

                                                                                                                              
Institutionen prägen die Menschen und unterscheiden sie von anderen Gruppen. Entstanden 
sind sie in einem langen Prozeß, der sich weit in die Vergangenheit zurückerstreckt; jede 
Epoche hat ihren Teil zur Ausgestaltung der Überlieferung beigetragen“ (Zit. Harding, Ge-
schichte Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert (1999), 142 f.). 
 
106 Zit. Harding, Geschichte Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert (1999), 148; vgl. ders., ebd., 142-
149. 
 
107 Vgl. Harding, Geschichte Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert (1999), 149.  
 
108 Siehe hierzu Doppelfeld: In der Mitte: Der Mensch (1994), 53.  
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dass wenn „Wesenheiten ignoriert und diffamiert werden, wenn ihnen Anerken-

nung und Huldigung verweigert wird, [..] sie zum Ausgangspunkt von Angst und 

Spaltung werden [können]. Für sie ist die Feier Anerkennung einer Wesenheit 

und die Höflichkeit, jeder Wesenheit das ihr rechtmäßig Zustehende zu gewäh-

ren.“109 Und ergänzend hierzu Claude Lévi-Strauss: „Toleranz ist keine kontem-

plative Einstellung, die dem, was war oder ist, mit Nachsicht begegnet. Es ist 

eine dynamische Haltung, die darin besteht, was sein will, vorauszusehen, zu 

verstehen und zu fördern. Die Verschiedenheit der menschlichen Kulturen ist 

hinter uns, um uns und vor uns. Die einzige Forderung, die wir in dieser 

Hinsicht erheben können (und die für jeden einzelnen entsprechende Pflichten 

schafft), ist, daß sie sich in Formen realisiere, von denen jede ein Beitrag zur 

größeren Generosität der anderen sei.“ 110  Vor dem Hintergrund einer von 

zivilisatorischen Kontrasten und unterschiedlichen Lebensentwürfen gekenn-

zeichneten Welt ist dies für das Zustandekommen eines konstruktiven 

interkulturellen Dialogs zwischen Nord und Süd, die Verwirklichung universeller 

Menschenrechte sowie die erfolgreiche Ausarbeitung und Umsetzung umfass-

ender Konzepte von nachhaltiger Entwicklung unerlässlich. Empathie, also 

Fremdverstehen durch die Fähigkeit des Hineinversetzens in den Anderen, des 

„vom anderen her denken“, avanciert damit zu einem wichtigen „paradig-

matischen Beitrag zur Völkerverständigung“ und Gestaltung zukunftsweisender 

Politik für eine Globalisierung mit menschlichem Antlitz.111 

 

Das Plädoyer für eine intensivere Vergegenwärtigung der Vorgänge und 

Entwicklungen in Afrika und eine stärkere Unterstützung afrikanischer 

Eigenanstrengungen hebt zum einen auf die moralische Verantwortung und 

Bringschuld der ehemals im Sklavenhandel involvierten Länder und einstigen 

Kolonialmächte sowie deren gravierende Mitverantwortung für postkoloniale 

Gräuel und Fehlentwicklungen ab. Zum anderen, und dies dürfte in Anbetracht 

der Problematik von Appellen an Schuldgefühle sowie der Maßgaben von 

„Realpolitik“ aussichtsreicher sein, erfolgt es mit Fingerzeig auf mittelfristig 

virulente und über ökonomische Belange hinausreichende Eigeninteressen und 

                                            
109 Zit. nach Imfeld, Vorwort zu ders., Afrikanische Standpunkte (1994), 16; vgl. ders., ebd., 15 
f.. 
110 Zit. nach Paeffgen, Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung (1976), IX. 
 
111 Vgl. Ropers, Vom anderen her denken (1990). 
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die Erkenntnis, dass wirtschaftlicher und sozialer Niedergang in Afrika globale 

ökologische Folgeprobleme nach sich ziehen und den Nährboden für Migration, 

Fundamentalismus und Terrorismus bereiten. John/Röhe bemerken hierzu: 

„Politik und Gesellschaft, die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger sind 

aufgefordert, ihren Blick auf einen weitgehend vernachlässigten Kontinent zu 

richten und entsprechend ihren jeweiligen Möglichkeiten zu handeln. Dies ist 

nicht etwa aufgrund philanthropischer Idealvorstellungen, sondern ganz realis-

tisch und pragmatisch und durchaus im Interesse unserer eigenen Zukunft und 

dem Interesse der zukünftigen Generationen.“112 Angesichts der aus den Ar-

muts- und Krisenregionen des Südens erwachsenden Risiken, welche als glo-

bale Herausforderungen immer wieder im Mittelpunkt zahlreicher „Weltberichte“ 

sowie diverser UN-Weltkonferenzen standen und stehen113, wurde und wird aus 

unterschiedlichen Richtungen längst darauf gedrängt, die bislang eher 

stiefmütterlich behandelte Entwicklungspolitik als zentrales Instrument einer 

„Weltinnenpolitik“, „globalen Strukturpolitik“, „präventiven Sicherheitspolitik“ 

oder auch „internationalen Friedenspolitik“ aufzuwerten. 114  „Die >>reiche 

Welt<<“, so mahnt Nuscheler, „muss [..] begreifen, dass es in ihrem 

wohlverstandenen Eigeninteresse läge, die >>arme Welt<< nicht weiter in Ar-

mut versinken zu lassen, weil deren Bumerangeffekte globale Auswirkungen 

haben.“115  

 

Eine Nord-Süd-Politik indes ohne die regulativen Ideen von Solidarität und 

Gerechtigkeit hätte zur Folge, dass auch künftig jener Teil der Dritten Welt, 

                                            
112 Zit. John/Röhe: …zwischen den Stühlen (2001), 446. Siehe hierzu auch Jungbauer, Deut-
sche Afrika-Politik in den 90er Jahren (1998), 46 f.; Mair, Bedeutung Afrikas für Deutschland 
(1999), 55; N.N., Krise? Welche Krise? (2000); Baumhauer/Dill/Schmidt, Mehr Engagement für 
Afrika (2001), 15-18. 
 
113 Siehe hierzu Messner/Nuscheler, Weltkonferenzen und Weltberichte (1996). 
 
114 Vgl. Weizsäcker, Bedingungen des Friedens (1963); Unabhängige Kommission für Inter-
nationale Entwicklungsfragen, Das Überleben sichern (1980). Siehe hierzu auch Brock, Die 
Dritte Welt im internationalen System (1993), 463 ff.; Hauchler, Ist Entwicklungspolitik über-
haupt sinnvoll? (1996); Nuscheler, Gegen den entwicklungspolitischen Pessimismus (1996), 3 
f.; ders.: Trotzdem! - Gegen die Flucht in bequeme Ohnmachtsgefühle (1996); ders., Globale 
Herausforderungen am Ende des 20.Jahrhunderts (1997), 6; ders., „Neue Völkerwanderungen“ 
aus dem Süden (1998), 23 f.; ders., Entwicklung und Frieden im Zeichen der Globalisierung 
(2000); BMZ, Journalistenhandbuch Entwicklungspolitik (1999), 22 f.; Wieczorek-Zeul, Aufga-
ben und Ziele Globaler Strukturpolitik im 21.Jahrhundert (1999); dies., Entwicklungspolitik ist 
Friedenspolitik (2000); dies., Entwicklungspolitik nach dem 11. September (2002); Müller/ 
Wallacher, Entwicklungszusammenarbeit im Zeitalter der Globalisierung (2001). 
 
115 Zit. Nuscheler, Reiche Welt und arme Welt (2000), 135. 
 



 253 

welcher nicht die (sicherheits-)politischen oder ökonomischen Eigeninteressen 

der „reichen Welt“ tangiert, außen vor bliebe und abgeschrieben würde. „Ethik 

allein bewegt nichts“, so Nuscheler, „aber Politik ohne Ethik ist auch im 

aufgeklärten Eigeninteresse kontraproduktiv, weil ihr die handlungsorientieren-

den Wegweiser fehlen. Aber solche Wegweiser müssen die Realitäten der Welt, 

die Mechanismen der Politik, die Ängste und Bedürfnisse der real existierenden 

Menschen, also das Mögliche und Machbare berücksichtigen, damit sie über-

haupt Orientierungskraft gewinnen können. Ein Ethikdiskurs, der sich in der 

Konstruktion von kategorischen Imperativen zu überbieten versucht, trägt wenig 

zur ethischen Begründung weltweiter und generationenübergreifender Solidari-

tät bei, die auch politische Wirksamkeit entfalten kann.“116 Die Perspektiven für 

eine „Weltordnungspolitik“ im Sinne von Global Governance zur Lösung globa-

ler Probleme und Herbeiführung weltweiter sozialer Gerechtigkeit werden dem-

nach von der Verbreitung einer Verantwortungsethik bestimmt, die sowohl 

interessegeleitet als auch normativ-moralisch fundiert ist. Nur so werden sich 

die für die Verwirklichung von Global Governance erforderlichen Struktur-

veränderungen, also sozio-ökonomische und politische Strukturreformen in den 

Ländern des Südens, Veränderungen der internationalen Macht-, Handels- und 

Finanzstrukturen sowie Veränderungen in den Interessen-, Bewusstseins- und 

Konsumstrukturen in den Ländern des Nordens, um- und gegen Machtgruppen 

durchsetzen lassen.117 Nuscheler zufolge lautet die sowohl auf Gemeinschafts-

                                            
116 Zit. Nuscheler, Globale Herausforderungen am Ende des 20. Jahrhunderts (1997), 21 f.. 
 
117 Global Governance meint eine globale, durch die multilaterale Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren auf allen politischen Handlungsebenen betriebene 
„Weltordnungspolitik“ zwecks Verwirklichung einer solidarischen, sozial- und umweltgerechten 
Weltgesellschaft. Diese Vorstellung geht einher mit jenen Anfang der 1990er Jahre erstmals 
formulierten Forderungen nach einer „planetarischen Verantwortungsethik“, welche sowohl die 
regulativen Ideen von weltweiter Solidarität und Gerechtigkeit als auch das Eigeninteresse an 
einer langfristig vorausschauenden Zukunftssicherung miteinander vereinbaren müsse. Nur 
eine „planetarische Verantwortungsethik“ auf der Grundlage eines durch interkulturellen Dialog 
entwickelten universalen Grundkonsens sei überzeugungsfähig und Voraussetzung für die 
Bewältigung der globalen Herausforderungen. Die „planetarische Verantwortungsethik“ gebiete 
angesichts der ungebrochenen Aktualität des Nord-Süd-Konflikts und der Brisanz der damit 
verbundenen globalen Risiken eine Aufwertung der Entwicklungspolitik. Diese müsse auf die 
kooperative Ausgestaltung zukunfts- und friedensfähiger Nord-Süd-Beziehungen ausgerichtet 
sein und eine internationale Sozialordnung herbeiführen, welche internationale Solidarität struk-
turell und institutionell verankere. Nur so würden auch diejenigen Weltregionen, welche keinen 
unmittelbaren politischen oder ökonomischen Nutzen für den Norden versprechen, nicht mehr 
ausgegrenzt und ließen sich die Ursachen der von ihnen ausgehenden globalen Gefährdungen 
wirksam und dauerhaft ausräumen. Siehe hierzu Küng, Projekt Weltethos (1992); Küng/ 
Kuschel, Erklärung zum Weltethos (1993); Küng, Plädoyer für ein globales Verantwortungs-
ethos (2000); Hauchler/SEF, Globale Trends 93/94 (1993), 44-47; Nuscheler, Lern- und Arbeits-
buch Entwicklungspolitik (1995), 519-525; ders., Gegen den entwicklungspolitischen Pessimis-
mus (1996), 8-10; Messner/Nuscheler, Global Governance (1996); Nuscheler, Trotzdem! - 
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sinn als auch auf Eigeninteressen fußende Handlungsmaxime: „Praktische Soli-

darität durch politisches Engagement für gemeinsame Überlebenschancen in 

der auf Gedeih und Verderb interdependenten Einen Welt.“118 

 

Vor diesem Hintergrund betrachten Hansohm/Kappel die Bildungs-, Öffentlich-

keits- und Lobbyarbeit in den Industrieländern sogar als wichtigeren Beitrag des 

Westens zur Entwicklung Afrikas als die Unterstützung reformorientierter Re-

gime. Dazu gehöre „zum einen eine Korrektur des allgemeinen Negativ-Images 

Afrikas durch konkrete Berichte, zum einen über positive Entwicklungen, Er-

folgsgeschichten, die es ja durchaus gibt, zum anderen über Hintergründe der 

gegenwärtigen Krisen. Dazu gehört aber auch die öffentliche Diskussion der un-

rühmlichen Rolle, die Entwicklungshilfeorganisationen oft gespielt haben. Die 

Arbeit von Weltbank, EG [bzw. EU] u.a. etc. sollte endlich einer parlamentari-

schen und öffentlichen Rechenschaft unterworfen werden. Letztlich gehört dazu 

auch eine Verbreitung des Bewußtseins darüber, wie eng die Zusammenhänge 

zwischen unserem ökonomischen System, unserem Lebensstandard, und der 

Krise in Afrika ist, und welcher Zusammenhang zwischen relativer Verelendung 

und Migration in den Westen besteht.“119 Und Ansprenger meint: „Genauso, wie 

Afrika-Unwissen und schlechte Außenpolitik aufeinander einwirken, müssen die 

Aufklärung der Öffentlichkeit und die Schritte zu einer besseren Politik gleich-

zeitig beginnen, um einander den Rücken zu stärken.“ 120  Die im Früh-

jahr/Sommer 2000 entbrannte afrikapolitische Debatte in Deutschland wird nur 

dann einen höheren Stellenwert jenseits akademischer Grabenkämpfe einneh-

men und zur Konzeption umfassender Ansätze für eine partnerschaftliche 

deutsch- beziehungsweise europäisch-afrikanische Zusammenarbeit beitragen, 

wenn sich die Einsicht in die Notwendigkeit dieser Kooperation einschließlich 

                                                                                                                              
Gegen die Flucht in bequeme Ohnmachtsgefühle (1996); ders., Globale Herausforderungen am 
Ende des 20.Jahrhunderts (1997), 1-23; ders.: Global Governance, Entwicklung und Frieden 
(2000); Messner, Globalisierung, Global Governance und Perspektiven der Entwicklungs-
zusammenarbeit (2000); Rottländer, Ethische Rechtfertigung weltweiter Solidarität (1997); 
Sutor, Kleine politische Ethik (1997), Kapitel 5.  
 
118 Zit. Nuscheler: Trotzdem! - Gegen die Flucht in bequeme Ohnmachtsgefühle (1996), 185; 
vgl. ders., ebd.. 
 
119 Zit. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 225; vgl. dies., ebd.. Siehe hierzu 
auch Baumhauer/Dill/Schmidt, Mehr Engagement für Afrika (2001), 19 f.. 
 
120 Zit. Ansprenger, Vorwort zu Paeffgen, Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung 
(1976), XII. 
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weitreichender Strukturveränderungen stärker als bisher durchsetzt. Zugleich 

komme es Engel zufolge darauf an, „in einem breit angelegten Diskussionspro-

zess zwischen den politischen Parteien, den Fachministerien, den Durchfüh-

rungsorganisationen, den NRO und der Wissenschaft [..] die impliziten 

Prämissen der aktuellen Debatte freizulegen und sie kritisch an den afrikani-

schen Staaten zu messen.“121 Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Bele-

bung der entwicklungspolitischen Streitkultur sowie die Stärkung des zivilgesell-

schaftlichen Capacity Building122, wodurch dieser Diskussionsprozess Rückhalt 

erhalten und befördert werden könnte, erweist sich somit als ein zentrales 

gesellschaftliches Wahrnehmungs- und Kommunikationsproblem, zu dessen 

Bewältigung gerade auch die Massenmedien als Vermittlungs- und Reflexions-

instanz gefordert sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
121 Zit. Engel, Politik des Augenscheins? Neue afrikapolitische Anstöße (2001), 20. 
 
122 Ein seit den 1990er Jahren verstärkt in den Blickpunkt gerückter Akteur und Hoffnungsträger 
des zivilgesellschaftlichen Capacity Building sind jene zahlreichen Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO), welche in verschiedenen Bereichen lokal, national, international oder auch trans-
national vernetzt als Projektträger und –partner tätig sind, Aufklärungs- und Solidaritäts-
kampagnen organisieren und als Pressure Groups agieren. Siehe hierzu Ekins, A New World 
Order (1992); Thränhardt, Globale Probleme, globale Normen, neue global Akteure (1992); 
Wegner, Nichtregierungsorganisationen und Entwicklungshilfe (1993); SPIEGEL Verlag, Die 
Macht der Mutigen (1995); Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik (1995), 498-
505; Altvater/Brunnengräber/Haake/Walk, Vernetzt und verstrickt (1997); Nohlen, Lexikon Dritte 
Welt (1998), 559 f.; Wissenschaftliche Vereinigung für Entwicklungstheorie und Entwick-
lungspolitik, Peripherie, Heft 71: Stichwort „NGO“ (1998); Eberlei, Entwicklungspolitische Nicht-
Regierungsorganisationen in Deutschland (2002). Von NRO kann man sprechen, wenn 
folgende Kriterien erfüllt sind: 1.) freiwilliger Zusammenschluss; 2.) parteipolitisch unabhängig; 
3.) nicht an wirtschaftlichem Gewinn orientiert (non profit); 4.) nicht an Eigeninteressen der 
Mitglieder oder Zielgruppe im Sinne von berufsständischen oder special interests (Sport, Hob-
bys etc.) orientiert; 5.) nicht exklusiv (ethnisch, national, religiös, geschlechtsspezifisch, etc.); 6.) 
inhaltlicher Bezug auf Probleme, die von alten und neuen sozialen Bewegungen thematisiert 
werden bzw. wurden (vgl. Wahl, Mythos und Realität internationaler Zivilgesellschaft (1997), 
313, Anmerkung 1). Janett definiert NRO als freiwillige, gemeinnützige Mitgliederverbände, Ver-
eine, Bürgerkomitees oder Serviceeinrichtungen, welche sich als soziale Organisationen des 
„Dritten Sektors“ zwischen die Sphären von Staat und Wirtschaft schieben und das Fahrgestell 
einer sozialen Bewegung bilden (vgl. Janett, Vielfalt als Strategievorteil (1997), 145 f.).  
 



  

 

 

 

 


