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Editorial

Wissen Sie, wofür
oder wogegen
Ihre Abgeordneten
im Nationalrat
stimmen?
Nein?
Wir schon!

Politometer.at
Innenpolitik in Zahlen.

NÄCHSTE GESCHICHTE:

INHALT

Zum Anfang …

etzt gibt es also auch die Addendum-
Zeitung. Ob das wirklich das ist, was gefehlt
hat, müssen Sie beurteilen, liebe Leserin,
lieber Leser. Wir denken: Ja.
Falls Sie mit Addendum noch nie in Berührung gekommen sind: Das ist die Website (addendum.org),
auf der das Redaktionsteam der gemeinnützigen
Quo Vadis Veritas GmbH seine Rechercheprojekte
veröffentlicht. Die QVV-Stiftung wurde von Dietrich
Mateschitz gegründet und hat die Aufgabe, interessierten Bürgern und anderen Medien umfassende
Informationen über gesellschaf tlich relevante
Themen zur Verfügung zu stellen – und auch
gesellschaftliche Erzählungen einer Überprüfung zu
unterziehen, die sich möglicherweise zu schnell und
zu leicht durchgesetzt haben.
Wir nennen das „rekonstruktiver Journalismus“:
Die Wiederherstellung einer Faktenbasis, auf deren
Grundlage man seine Meinungsunterschiede austragen kann. Denn es hat zwar jeder das Recht auf eine
eigene Meinung, aber sollte auch jeder das Recht auf
seine eigenen Fakten haben? Vieles von dem, was
wir recherchieren, ist im Internet gut aufgehoben,
manches passt ideal in ein Buch (Susanne Wiesin
gers „Kulturkampf im Klassenzimmer“ erschien in
der Edition QVV), wieder anderes braucht Laufbilder
und gehört also ins Fernsehen (das QVV-Team produziert unter anderem den „Talk im Hangar“ bei ServusTV). Was die Zeitung noch immer ziemlich gut
kann (vor allem, wenn sie nicht jeden Tag erscheinen
muss), ist die Bereitstellung eines Erzählrahmens. Das
Zusammenwirken von Wort, Bild, Gewichtung, Länge
und Textsorte vermittelt einen Gesamteindruck,
der in anderen Medien schwer zu erzielen ist. Diese
Stärke der Zeitung wollen wir mit unseren Schwerpunktsetzungen ausnutzen.
Ein wesentlicher Bestandteil jedes Erzählkonzepts,
das sich der Papierform annimmt, ist die Gestaltung.
Die Melodie einer journalistischen Erzählung ist auch
und vor allem eine Gestaltungsfrage, die grafische
Komposition ist unserem Verständnis nach integrativer Bestandteil des journalistischen Inhalts. Umso
mehr freut es uns, dass wir zwei der besten Komponisten gewinnen konnten, mit und für uns die gestalterische Grundpartitur der Addendum-Zeitung zu
schreiben: Jessica Walsh und Stefan Sagmeister. Ihre
Ausstellung „Beauty“ ist derzeit im Wiener Museum
für Angewandte Kunst (MAK) zu sehen.
Erstes Schwerpunktthema der Addendum-Zeitung
ist Afrika. Medien zeichnen in der Regel nur zwei

Bilder von Afrika, ein verklärtes vom aufstrebenden
bunten und missverstandenen Kontinent, oder eines
von Kriegen, Katastrophen, Krankheiten und Hunger. Beides kommt der Wirklichkeit nur wenig nahe.
Afrika lässt sich in seiner politischen, historischen
und wirtschaf tlichen Komplexit ät nicht einfach
erklären, dazu sind die Länder, Regionen und Menschen zu verschieden. Um eine realistische Darstellung des Kontinents zu ermöglichen, braucht es
auch mehr als Kurzvisiten mit Hilfsorganisationen in
afrikanischen Flüchtlingslagern oder politische Hofberichterstattung auf zwei- bis dreitägigen Staats
besuchen, Folklore inklusive.
Afrika verstehen heißt sich mit Experten zu
unterhalten, Zusammenhänge erklären, Hintergründe und Analysen anhand von Zahlen und Fakten
darzustellen. Der Titel „Afrika nach Europa“ unserer ersten Ausgabe spielt dabei auf ein sehr
einflussreiches Buch an, das in diesem Jahr auch auf
Deutsch erschienen ist. Es heißt „Nach Europa!“ und
handelt von den ökonomischen und demografischen
Entwicklungen im subsaharischen Afrika, den damit
verbundenen Prognosen über die große Zahl von
jungen Afrikanern, die bis 2030 nach Europa wandern werden, und den Möglichkeiten Europas, damit
umzugehen. Mit dem Autor des Buchs, Stephen Smith,
haben wir ein sehr ausführliches Gespräch geführt.
Den optischen Leitfaden unseres Afrika-Schwerpunkts bilden Polaroids, die Valerie Fritsch von einer
Uganda-Reise mitbrachte, die sie im Sommer 2018
unternommen hat. Die erfolgreiche Romanautorin

(„Winters Garten“) und Fotografin bereist den Kontinent seit vielen Jahren.

Michael Fleischhacker
Herausgeber
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Was ist Wahrheit?

NÄCHSTE GESCHICHTE:

Das Pilatus-Projekt
In jeder Ausgabe stellen wir die Frage „Was ist Wahrheit?“. In dieser Ausgabe
versucht sie der steirische Philosoph und Autor Peter Strasser zu beantworten.

I N T E RV I EW: M I C H A E L F L E I S C H H AC K E R
FO TO S : C H R I S T I A N J U N GW I RT H

Eine der berühmtesten Fragen der
Geistesgeschichte ist die Frage,die
Pontius Pilatus dem Jesus von Nazareth im Verhör stellt, nämlich:
„Was ist Wahrheit?“ Was würde
Peter Strasser dem Pontius Pilatus
antworten?
Peter Strasser: Die kurze Ver
sion: Ich würde mich an Aristoteles
anlehnen, nämlich dass wahr eine
Behauptung genau dann ist, wenn
die Wirklichkeit so beschaffen ist, wie
die Idee es behauptet. Also mit an
deren Worten: die klassische Korres
pondenztheorie. Das ist die kürzeste
Variante, die allerdings sehr viele Fra
gen aufwirft ...
... und die im Lauf der Jahre auch
ein wenig unter Druck gekommen
ist, nicht wahr?
Ja, sie ist natürlich unter Druck
gekommen. Wenn wir sagen, dass die
Wahrheitsrelation durch die Überein
stimmung von Behauptung und Rea
lität gegeben ist, taucht die nächste
Frage auf: Wie können wir das fest
stellen? Die Idee ist ja nicht einfach
eine Spiegelung der Realität. Also
brauchen wir Kriterien, um festzu
stellen, dass dieseÜbereinstimmung
tatsächlich besteht. So, und welche
Kriterien könnten das sein? Daran
knüpft sich eines der großen Dis
kussionszentren, die im Laufe der
Jahrhunderte immer wieder variiert
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wurden. Und was den Pontius Pila
tus betrifft: Ich glaube, den können
wir beiseite lassen. Das ist eine an
dere Geschichte, denn im religiösen
Bereich ist das Kriterium die Offen
barung. Sind wir bereit, an so etwas
wie eine Offenbarung zu glauben?
Wenn nicht, dann ist das kein geeig
netes Kriterium.
Welche der vielen Wahrheitstheorien, die im Lauf der Zeit entwickelt wurden, überzeugt Sie, den
Philosophen, am meisten?

Und was den
Pilatus betrifft: Ich
glaube, den können
wir beiseite lassen.
Das ist eine andere
Geschichte.
Moment, das geht mir etwas
zu schnell. Ja, es gibt eine Reihe von
Wahrheitstheorien, aber bevor wir da
rüber diskutieren, müssen wir eines
klarstellen: Wenn wir fragen „Was
ist Wahrheit?“, dann fragen wir das
immer von unserer eigenen mensch
lichen Perspektive aus. Ist es zum Bei
spiel wahr, dass die Geleise nach hinten
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zusammenlaufen, wenn ich hier stehe
und sehe, wie der Zug in der Ferne
entschwindet? Ja, wahr ist es inso
fern, als mein Sinneseindruck der ist,
der er ist. Die Wissenschaft aber strebt
nach einer Wahrheit, zu der man nur
kommt, wenn man von der Subjekt
perspektive völlig abstrahiert. Wissen
schaftliche Gesetze sind so gestaltet,
dass das Subjekt der Beobachtung gar
nicht mehr auftaucht. Und das ist ein
schwieriges philosophisches Problem,
weil darin meines Erachtens auch eine
Art Erkenntnisideal steckt. Wir streben
in der Wissenschaft nach der Wahr
heit, indem wir uns bemühen, aus den
Gesetzen die subjektiven Beschrän
kungen, die wir als endliche Wesen
aufgrund unserer Erfahrung haben,
weitgehend wegzufiltern. Letztendlich
gelingt uns das natürlich nie.
Die Wissenschaft sagt also, wenn
wir an die Wahrheit herankommen wollen, müssen wir von uns
selbst absehen.
Genau! Das ist eben die Utopie:
Wir tun so, als ob wir von uns ganz ab
sehen könnten, können es aber nicht,
und weil die Wissenschaft relativ apo
diktisch ist, haben sich verschiedene
Wahrheitstheorien entwickelt, um
genau diesen Punkt zu überspielen.
Und welcher Wahrheitstheorie
stehen Sie nun persönlich nahe?

Peter Strasser
Der 68-jährige gebürtige Steirer lehrt Philosophie an der Karl-Franzens-Universität in Graz.
Er schreibt unter anderem Kolumnen und Artikel für die Presse und die NZZ, außerdem hat
er zahlreiche Bücher veröffentlicht.
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Was ist Wahrheit?

NÄCHSTE GESCHICHTE:

Peter Strasser glaubt nicht,
dass die Wahrheit die Erfindung
eines Lügners sein soll. Das seien
Spassettln von Konstruktivisten und
Dekonstruktivsten, mit denen man sich
gar nicht lange aufhalten solle.

ist rot.“ Alle anderen werden mir zu
stimmen, nicht aber der Physiker, der
die Rose nach ganz anderen Kriterien
analysiert.
Der würde sagen: Ihr Auge ist rot.
Der würde etwas ganz anderes
sagen. Dass dieser Roteindruck, den
ich über mein Gehirn geliefert be
komme, natürlich objektiv gesehen
eine Illusion ist, weil die Rose objek
tiv überhaupt keine Farbe hat.
Eigentlich ist ja die ganze Welt
farblos.
Genau, es gibt nur Lichtstrahlen,
Reflexionen, Wellenlängen und so
weiter.

Der vorhin geschilderten, der
aristotelischen. Allerdings in der
Form, dass die Suche nach der Wahr
heit eine – wie Kant sagen würde –
regulative Idee ist, die sich niemals
wirklich einlösen lässt.
Wenn die Wissenschaft sagt,
dass wir an die Wahrheit nur
herankommen, wenn wir von uns
selbst absehen, führt das auch zu
Frustration. Daraus entstehen dann
mitunter radikale subjektivistische
Diskurse mit einer konstruktivistischen Komponente: Wahr ist nur,
was ich als Subjekt wahrnehmen
kann. Etwas existiert nur, wenn es
in meinem Blick ist. Damit fangen
Sie weniger an?
Der ganze Versuch, die Wahr
heit auf diese Weise subjektivistisch
zu fassen, endet meines Erachtens
beim Solipsismus, der sagt, dass nur
ich und meine Wahrheit existieren.
Damit existieren die Wahrheiten al
ler anderen nicht, sofern die anderen
überhaupt existieren. Das führt gleich
zeitig dazu, dass eine mit der Wissen
schaft immer verbundene und für uns
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alle unverzichtbare Idee verloren geht,
nämlich: Die Menschheit wird als eine
Art Solidarsubjekt gesehen, alle stre
ben nach der einen Wahrheit. Das ist
oft als Absolutismus missverstanden
worden, als eine Art Terrorinstrument,
um alle gleichzurichten. Hier liegt ein
völliges Missverständnis des Wahr
heitsbegriffs vor. Denn das Erreichen
des Ziels, sozusagen der ganzen Wahr
heit, ist für uns endliche Wesen nicht
wirklich machbar.
Eine Mittelvariante ist vielleicht so
etwas wie ein kybernetischer Skeptizismus, wie ihn etwa Heinz von
Förster zum Ausdruck gebracht
hat: Die Wahrheit ist die Erfindung
eines Lügners.
Ja, aber das verstehe ich nicht.
Dass die Wahrheit die Erfindung
eines Lügners sein soll, das sind so
Spassettln von Konstruktivisten und
Dekonstruktivisten, mit denen würde
ich mich gar nicht lange aufhalten.
Man könnte es als Hinweis auf
die grundsätzlichen Falsifizierungvorbehalte verstehen, die
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die W
 issenschaft immer hat. Wir
reden immer nur von der besten verfügbaren Wahrheit. Die
endgültige Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Am Ende
haben wir ja vielleicht doch einen
sehr unmittelbaren, pragmatischen, verlässlichen Sinn dafür, ob
etwas stimmen kann oder nicht.
Das ist eine lebenspraktische Angelegenheit, wir haben schon ein
Gefühl dafür, was die Wahrheit
ist.
Wir haben im Alltag – und das ist
nicht der Alltag von heute, sondern
von vor Tausenden von Jahren – be
stimmte Kriterien entwickelt: Wenn
die Normalbedingungen des Wahr
nehmens vorliegen, ist meine Wahr
nehmung im Augenblick diejenige,
von der ich zu Recht ausgehe, wenn
ich sage, dass die Dinge sich so verhal
ten, wie ich sie im Augenblick wahr
nehme. Wenn ich sage: „Die Rose ist
rot“ und wenn ich das bei normalem
Tageslicht sage und wenn meine
Augen einigermaßen normal funktio
nieren, dann habe ich ein ganz gutes
Kriterium dafür zu sagen: „Die Rose

Das ist eigentlich auch ein bisschen öde, oder?
Es ist einerseits öde, andererseits
werden dem Physiker, wenn man
versteht, was er meint, alle zustim
men. Die wissenschaftliche Theorie
versucht ja, so vorzugehen, dass sie
möglichst viele Phänomene unter
bestimmte Begriffe und Theorien
subsumiert. Das heißt, die ganze
Farbtheorie hängt von diesen Vor
aussetzungen ab und viele andere
Phänomene auch. Eines der Ziele der
Wissenschaft ist es, möglichst umfas
sende Theorien zu entwickeln. An
ders geht’s nicht.
Immer mehr Leute behaupten, der
Wahrheit geht es an den Kragen,
die Lüge wird zum politischen
Mittel der Wahl, und alles geht.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass manche
sagen, der Wahrheit geht es an den
Kragen. Der Wahrheit geht gar nichts
an den Kragen. Die Leute verblöden,
sind zum Teil hilflos und vor allem
ideologisch, und manchmal verbrei
ten sie Dinge, die purer Unsinn sind.
Aber der Wahrheit geht nichts an den
Kragen, im Gegenteil. Die Wahrheit
ist die Wahrheit, aber die ganze Wahr
heit werden wir nie kennen.
Was man doch sagen kann, ist, dass
wir in einem Zeitalter leben, in
dem die Frage, ob das, was jemand
sagt, der Wahrheit entspricht,

 eniger wichtig als früher ist. Man
w
muss weniger aufpassen.
Ich habe das Gefühl, dass dieser
Aspekt des Wahrheitsproblems ein
sehr stark politischer ist. Ob jemand
lügen, Märchen verbreiten oder Un
sinn reden durfte, hängt von seiner
Machtposition ab. Je mächtiger einer
ist, umso mehr L
 ügen kann er in die
Welt setzen. Und umso mehr werden
diese Lügen geglaubt. Manchmal wa
ren es nicht nur Mächtige, sondern,
wie wir wissen, auch weniger Mäch
tige, die es geschafft haben, Massen
in Bewegung zu setzen – denken
Sie an die französische Revolution,
etwa an die Gerüchte, die über M
 arie
Antoinette ausgestreut wurden. Dass

Manche sagen, der
Wahrheit geht es
an den Kragen.
Der Wahrheit geht
gar nichts an den
Kragen.
die Wahrheit für uns heute weniger
wichtig ist als seinerzeit, das glaube
ich nicht.
Wo die Wahrheit weiterhin eine
wesentliche Rolle spielt, ist die
Rechtsprechung. Der Richter fällt
einen Wahrspruch. Ein interessantes Reservat, in dem man die
Wahrheit bitterernst nimmt.
Es gibt mehrere Reservate. Ein
Reservat ist die Wissenschaft, die al
les Mögliche unternimmt, um sich
gegen bewusste Fälschungen zu
schützen. Da ist die Wahrheit ganz
wichtig. Das Zweite, wo ich sagen
würde, dass noch eine starke Wahr
heitsverpflichtung da ist, sind be
stimmte Kreise des Journalismus.
Der investigative Journalismus ist
für die Demokratie enorm wichtig,
weil er gegen die Lügen und Halb
wahrheiten der Politiker versucht,
sozusagen die ganze Wahrheit ans
Tageslicht zu befördern. Das dritte
Reservat, die Justiz, ist insofern eine
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Sondersituation, als jeder Richter
weiß, er wird vielleicht der Wahrheit
nicht auf die Spur kommen. Er wird
ihr nur so weit auf die Spur kommen,
wie es die ihm vorgegebenen Regeln
erlauben. Und diese Regeln sind da
rauf bedacht, eine Gerichtsverhand
lung führbar und auch beendbar
zu machen. Am Schluss steht dann
zwar ein Wahrspruch, ob das aber
die Wahrheit im Sinne einer wis
senschaftlichen Untersuchung oder
einer journalistischen Recherche ist,
das ist eine ganz andere Frage. Letzt
instanzliche Urteile werden von
allen anerkannt, obwohl möglicher
weise, inhaltlich gesehen, die Wahr
heit auf der Strecke geblieben ist.
Platon ist noch immer sehr mächtig: Wir denken aller Wissenschaftlichkeit zum Trotz noch immer,
dass irgendwo außerhalb unseres
Lebens- und Wirkungsbereichs die
wahren Ideen existieren, auf die
wir uns immer beziehen können.
Ich denke zum Teil auch so. Und
zwar aus einem einfachen Grund:
Der physikalische Reduktionismus,
der nämlich die Alternative dazu ist,
würde davon ausgehen, dass letzt
endlich alles, was wir wissen und er
kennen, vom Gehirn produziert oder
erzeugt wird. Nun ist aber die wissen
schaftliche Beschreibung des Gehirns
so beschaffen, dass dort kein einziger
mentaler Ausdruck auftaucht, das
heißt, kein einziger Begriff, den wir
unter „Geist“ subsumieren würden.
Das „Geistige“ ist aber ein zentrales
Merkmal unseres Seins, auch bezo
gen auf die Wahrheit. Das haben wir
irgendwie in unserer Kultur als ein,
würde ich fast sagen, ontologisches,
also dem Sein gemäßes Element mit
verankert. Deswegen denkt man auch
im Alltag so, auch wenn man nicht
ausdrücklich Platonist ist.
Die Pilatus-Frage: Was ist Wahrheit? Die Antwort in einem Satz?
Keine Antwort. Der Punkt ist der,
dass diese Frage in einem konkreten
Kontext gestellt wird. Pilatus will ja
gerade die Antwort haben, dass die
Wahrheit für uns Menschen uner
reichbar ist.

Wahr ist viel mehr

NÄCHSTE GESCHICHTE:

Gesagt wird

INTERVIEW STEPHEN SMITH
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Wahr ist viel mehr

Manche Darstellungen werden in der öffentlichen Wahrnehmung schnell
zu unumstößlichen Wahrheiten. Es lohnt sich immer wieder zu fragen, ob
denn nicht viel mehr wahr sein könnte. Drei Beispiele.

1
Nr. 1

Die derzeit 21 Sozialversicherungen
sollen auf maximal fünf reduziert
werden, wodurch bis 2026 bis zu
350 Millionen Euro eingespart
werden sollen.

Nr. 2

Die von FPÖ-Innenminister
Herbert Kickl inszenierte „illegale“
Razzia im BVT hat das Vertrauen der
internationalen Partner in Österreichs
Geheimdienst zerstört.

Nr. 3

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist in
weiter Ferne, besonders in Österreich:
Frauen verdienen immer noch fast um
die Hälfte weniger als Männer.
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Wahr ist: Das ist der Plan
der Regierung. Aber abgesehen
davon, dass es über die Höhe des –
ursprünglich deutlich höher angesetzten – Einsparungspotenzials
unterschiedliche Expertenmeinungen gibt, gibt es 15 weitere Sozialversicherungseinrichtungen, die in
den Reformplänen der Regierung
nicht vorkommen, nämlich die sogenannten
Krankenfürsorgeeinrichtungen für öffentlich Bedienstete. Eine Studie der London School of
Economics (LSE) über die Effizienz
des österreichischen Sozialversicherungssystems schätzt die Zahl der
Begünstigten – die Bediensteten
der Stadt Wien, Lehrer in Oberösterreich oder Tirol sowie viele Beamte
von Hallein über Graz bis Baden –
auf 200.000. Sie kassieren hohe Zuzahlungen zu Zahnkronen, liegen
im Spital nicht in der Allgemeinen
Klasse und 
bekommen Massagen
und Psychotherapie sozusagen auf
Krankenschein.
Dieses Parallelsystem kostet die
Allgemeinheit hunderte Millionen
Euro. Ganz genau lassen sich weder die Kosten noch die Rücklagen
der betroffenen Institutionen darstellen, weil es bei den Krankenfürsorgeanstalten an finanzieller
Transparenz mangelt. Die Garantie
von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, „dass künftig jeder Österreicher und jede Österreicherin für
den gleichen Beitrag österreichweit
die gleiche Leistung erhält“, wird somit nicht wirklich halten.
Von Addendum angestellte
Berechnungen haben gezeigt, dass

jeder krankenversicherte Österreicher Mehrleistungen im Wert von
21 Euro pro Jahr erhalten könnte,
hätte die Regierung ihre Reformpläne auf die Krankenfürsorgeeinrichtungen ausgeweitet.

2

Wahr
ist,
dass
das
Oberlandes
gericht (OLG) Wien der
überwiegenden Zahl der Einsprüche von Betroffenen gegen die am
28. Februar 2018 im Bundesamt
für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) sowie
in vier Privatwohnungen durchgeführten
Hausdurchsuchungen
stattgab. Allerdings wurden diese
Hausdurchsuchungen nicht vom
Innenministerium, sondern von der
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeordnet
und durchgeführt, und die Tatsache,
dass den Beschwerden stattgegeben
wurde, bedeutet nicht, dass sie illegal waren.
Wahr ist, dass die Hausdurchsuchungen für Irritationen bei ausländischen Partnerdiensten sorgten.
Wahr ist aber auch, dass das Vertrauensdefizit gegenüber dem BVT seit
seiner Gründung bestand, weil es
sich dabei um eine Fehlkonstruktion
handelt. Das BVT ist zuallererst eine
Polizeibehörde, die alle Informationen, die ihr zufließen, der Verwertung durch die Strafverfolgungsbehörden zuführen muss. Genau das
wollen Nachrichtendienste nicht.
Verstärkt wurden die Auswirkungen dieser Fehlkonstruktion durch
eine Personalpolitik, die strikt parteipolitischen Vorgaben folgte. Verantwortlich dafür waren ausschließlich
ÖVP-Innenminister, beginnend mit
Ernst Strasser. Mehrere Mitarbeiter des BVT hatten zudem Kontakte
mit fragwürdigen Privatagenten wie
Christina „Nina“ Wilkening, die illegale Geldflüsse einschlossen.
Wahr ist auch, dass Mitarbeiter
aus dem sensiblen EDV-Bereich des
BVT und anderer Polizeieinheiten
ihr Wissen und ihre Autorität in privaten Nebenbeschäftigungen verwertet haben.
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Wahr ist, dass die Statistik
Austria den Unterschied bei den
jährlichen Bruttoeinkommen zwischen Männern und Frauen für das
Jahr 2015 mit 38,4 Prozent bezifferte. Bereinigt man die Zahlen um den
Faktor Teilzeit, zieht man also nur
die Jahresbruttoeinkommen Vollzeitbeschäftigter heran, verringert
sich dieser Wert für das Jahr 2015
auf 17,3 Prozent, 2016 waren es
noch 15,9 Prozent.
Dieser
geschlechtsspezifische
Lohnunterschied oder „Gender Pay
Gap“ ist Gegenstand hitziger Debatten. Inzwischen hat man sich
darauf geeinigt, dass diese erst ab
dem Punkt interessant werden, an
dem man die Bereinigung um den
Faktor Zeit hinter sich hat. Das wäre
dann der „wahre Gender Pay Gap“,
jener Einkommensunterschied, der
auf Diskriminierung von Frauen
zurückgeht. Wahr ist viel mehr: Wie
viel Einkommen man erzielen kann,
hängt sehr wesentlich von der Branche ab, in der man arbeitet, und vom
Ort, an dem man lebt.
Durch diese Faktoren – Frauen
arbeiten zu einem deutlich höheren
Anteil in schlechter bezahlten Branchen – lässt sich ein weiterer Teil des
Unterschieds erklären. Man könnte
also im nächsten Schritt sagen, dass
der „wahre Gender Pay Gap“ die
unerklärten Unterschiede in den
Einkommen von vollbeschäftigten
Männern und Frauen in der gleichen
Branche am gleichen Ort bezeichnet
und damit also jenen Unterschied,
der auf Diskriminierung zurückzuführen ist. Auch das ist nicht die
ganze Wahrheit: „Unerklärt“ heißt
eben unerklärt, Diskriminierung
ist nur eine der möglichen Erklärungen. Der unerklärte Unterschied
beträgt nach unterschiedlichen Studien etwa vier bis sieben Prozent.

Schwerpunkt Afrika

NÄCHSTE GESCHICHTE:

Diesseits
von Afrika
Die einen verklären Afrika als Hort des Fortschritts, die anderen malen das
Horrorbild eines Massengrabs an die Wand. Eine Anleitung zum Realismus.
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Jede Antwort führt nach Europa
Stephen Smiths Buch „Nach Europa!“ hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Standardwerk
entwickelt. Ein Gespräch über die Chancen und Risiken der großen Wanderung von Süd nach Nord.

I N T E RV I EW: M I C H A E L F L E I S C H H AC K E R
FO TO S : M A N F R E D K L I M E K

Sie schreiben in Ihrem Buch, für die nächsten zwei
Generationen werden gute Nachrichten für Afrika
schlechte Nachrichten für Europa sein. Was meinen
Sie damit?
Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass die
Ärmsten der Armen aus Afrika abwandern und, mithin,
dass gute ökonomische Nachrichten aus Afrika bedeuten, dass mehr Einwohner auf ihrem Kontinent bleiben
werden. Auf absehbare Zeit ist das nicht richtig. Um
Afrika zu verlassen, braucht man 2.000–3.000 Euro,
das ist das jährliche Durchschnittseinkommen in vielen subsaharischen Staaten, zum Teil sogar ein Mehrfaches davon. Von daher bedeuten die guten Nachrichten aus Afrika – und ich hoffe, dass wir über die
nächsten 30 Jahre gute Nachrichten aus Afrika haben
werden – zunächst einmal, dass mehr Menschen aufbrechen werden, um ihr Glück woanders zu suchen,
weil sie das Geld haben, um auswandern zu können.
Wir reden von Gebieten, in denen 40 Prozent der
Bevölkerung jünger als 15 Jahre sind und 60 bis 80
Prozent jünger als 30 Jahre. Diese junge Bevölkerung wandert auf jeden Fall. Zunächst brechen sie
aus ihren Dörfern auf.
Das stimmt – und man sollte sehen, dass das nicht
nur ökonomische Gründe hat. Viele Anthropologen
erzählen mir, dass die Jugendlichen aus den Dörfern
weggehen, auch wenn man ihnen das anbietet, was sie
hoffen, anderswo zu erwerben. Wenn man sie fragt,
warum sie nicht hierbleiben, obwohl man ihnen das
Motorrad, das sie sich in einer nigerianischen Plantageschwer erarbeiten müssten, bezahlen würde, dann
sagen sie: „Das Abenteuer.“ Es geht also nicht nur um
Geld. Bedenken Sie: Die Verstädterung Afrikas bedeutet, dass Menschen, die im Dorf wohnten und da
gut überlebten, in die Städte gehen und dort in Slums
leben. Die möchten einen Schnipsel von der Modernität
abbekommen. Es ist wichtig für das Verständnis der
Situation, dass man den afrikanischen Migranten nicht
als Homo oeconomicus definiert. Man muss ihn als ganzen Menschen sehen, der weiß, dass etwas geschieht
in der Welt, an dem er nicht teilhat – an dem er aber
teilhaben will.

Über den Autor
Stephen Smith wuchs als Amerikaner in Deutschland auf, studierte in Frankreich, arbeitete
als Journalist in Afrika und lehrt heute African Studies an der Duke University in North Carolina.
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Ist das, was diese jungen Menschen in erster Linie
suchen, Autonomie? Sie beschreiben in Ihrem Buch
die Abwesenheit der Jugend – als Alterskategorie –
in den traditionellen Gesellschaften. Man beginnt als

Kind und ahmt nach, dann wird man per Initiation
zum Erwachsenen, es gibt keinen Zwischenraum.
Die Idee, dass man in einer solchen Zwischenphase
Möglichkeiten auslotet und sich dann für eine entscheidet, existiert nicht.
Sie sprechen da etwas sehr Grundsätzliches an: Es
gab im vorkolonialen Afrika – wie in anderen Gebieten
der Welt, das ist kein afrikanisches Phänomen – nur
„kleine“ und „große“ Menschen. Man hat nur unterschieden zwischen denen, die noch vor der Initiation
standen und nicht an Entscheidungen teilnahmen, und
denen nach der Initiation, das waren die „großen“ Menschen. Die Jugend gibt es in diesem Konzept nicht. Wir
vergessen gern, dass die Alterskategorie „Jugend“ mit
der Industrialisierung Europas zusammenhängt. Erst
wenn die Arbeitsteilung so kompliziert wird, dass das
mimetische Lernen, das Nachahmen, nicht mehr funktioniert, muss man einen Raum schaffen, in den man
Jugendliche steckt – fast in eine Art Gefängnis oder
Erziehungsgefängnisse wie, zum Beispiel, Universitäten – in denen Experten diese Jugendlichen ausbilden.
Das bedeutet, dass junge Menschen, die im Grunde
schon erwachsen sind und Familien gründen könnten,
aufs Wartegleis abgestellt werden, damit sie über Jahre genug Fachkenntnisse erwerben, um hinterher zur
Elite werden zu können. Diese Arbeitsteilung hat es
im vorkolonialen Afrika nicht gegeben, und auch jetzt
noch macht man in den Dörfern einen Unterschied zwischen „kleinen“ und „großen“ Menschen. Die älteren
Männer bestimmen alles in dieser Gerontokratie. Und
die jungen Leute wollen nicht nur weggehen, um besser zu essen oder besser zu wohnen. Sie wollen weg,
um ihr eigenes Leben leben zu können. Diese Revolte
verstehen die Demografen oft nicht, weil sie zu sehr
auf die Zahlen und Wirtschaftsindikatoren fixiert sind.
Das Wichtigste ist aber, zu verstehen, dass dieses Ausbrechen ein Ausbrechen aus einer Autoritätsstruktur
ist – das führt vom Dorf in die Provinzstadt, von dort
in die Hauptstadt, vielleicht weiter in eine regionale
Metropole, und letztendlich ins Ausland.
Es herrscht also eine eklatante Altersasymmet rie.
Ist die Auseinandersetzung zwischen den Jungen
und Alten der afrikanische Grundkonflikt?
Ja, das ist der Grundkonflikt. Und als Reaktion auf
diesen Generationskonflikt hat sich die Verstädterung
in Afrika beschleunigt. Die Slumviertel von Großstädten wie Lagos, Abidjan, Nairobi, Kinshasa oder Johan-
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nesburg, egal: Dort kommen die jungen Menschen aus
dem Dorf an. Sie haben kein Geld. Mehr als 90 Prozent
derer, die in den Slumvierteln wohnen, sind jünger als
30 Jahre. Da gibt es keine Eltern, da gibt es keine Mentoren, da gibt es keine Menschen, die die alten Werte
und Normen vermitteln. Wir denken, Afrika ist ein traditioneller Kontinent. Im Gegenteil, das sind Pioniere.
Das sind Leute, die nur Pioniererfahrung haben. Das
ist, wie wenn Sie eine Gruppe von Jugendlichen allein
lassen und selbst herausfinden lassen, nach welchen
Regeln sie leben können. Das sind die Afrikaner, die
dann als Migranten bei uns ankommen – und das hat
gute und schlechte Seiten. Sie sind sehr anpassungsfähig, sie sind sehr gewieft, aber sie sind auch nicht an
Regeln gebunden, und das ist nicht unbedingt die beste
Schule für bürgerliches Verhalten. Das sind aber keine
Charakterzüge. Das ist ihr Umgang mit dem, was sie
erfahren und erlebt haben. Und da ist die afrikanische
Jugend auf sich allein gestellt.
In den Megacities, wo sich die jungen Menschen ihr
eigenes Leben erschaffen wie in einer Peter-Pan-
artigen Nimmerland-Situation, entstehen gesellschaftliche Strukturen, die für uns schwer zu fassen
sind. Aus unserer Sicht heißt das, dass nur Kriminelle
kommen, und gesetzlos haben sie davor ja tatsächlich gelebt.
Ja, in gewisser Weise. Im Amerikanischen würde
man das street smartness nennen. Das sind Leute, für
die es a priori keine anerkannten Regeln gibt, wo man
alles erfinden muss und immer einen Weg finden kann.
Das ist natürlich nicht der soziale Raum, in dem wir
uns bewegen. Es fällt uns schwer zu verstehen, dass
das Ungesetzliche ein Weg zur Modernität ist. Wo
es keine Regeln gibt, werden Grenzen überschritten.
Aber das ist natürlich keine Vorschule für ein Leben in
einem europäischen Land. Wir sehen das als kriminell
an. Aber wir sehen auch mit Bewunderung, wie diese

Die Lösung der afrikanischen
Probleme ist undenkbar ohne
die dynamische Jugend
Afrikas. Ohne sie wird es keine
Wirtschaftsentwicklung geben.

NÄCHSTE GESCHICHTE:

morgen einen Mitbürger zu machen, soll man nicht
unterschätzen.
Sie reden von einer „Migrationsbegegnung“, die
zwischen Europa und Afrika stattfinden wird. Und
zwar zunehmend auf dem europäischen Kontinent.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass das eigentlich eine
Lose-lose-Situation sei. Warum?
Man spricht manchmal beschönigend von der „kolonialen Begegnung“ zwischen Europa und Afrika. Aber
die Europäer sind nach Afrika gegangen, um Afrika zu
erobern. Das war keine „Begegnung“. Die Migrationsbegegnung hat also einen kritischen Unterton. Für mich
ist es ein Lose-lose, weil man nie darüber nachdenkt,
dass Afrika so viel verliert. Natürlich gibt es nicht genug Arbeitsmöglichkeiten in Afrika. Aber die Lösung
dieses Problems besteht nicht darin, dass die besten
jungen Afrikaner, die Menschen, die am hartnäckigsten versuchen, erfolgreich und glücklich zu werden,
ins Ausland gehen. Und das Geld, das zurückgeschickt
wird und um das wir so viel Aufhebens machen, das
ist wie Entwicklungshilfe, es sind Geschenke, keine
Investitionen. Familien bauen sich davon Häuser, der
Neid in den Städten und Dörfern wird größer, denn die
anderen, denen niemand einfach Geld schickt, denken
sich, sie können schuften wie sie wollen, sie werden
es nie zu etwas bringen. Die Entwicklungshilfe hat Afrika nicht entwickelt, und diese Geldüberweisungen
werden es auch nicht schaffen. Für Afrika ist das ein
Verlust. Die Lösung der afrikanischen Probleme ist undenkbar ohne die dynamische Jugend Afrikas. Ohne sie
wird es keine Wirtschaftsentwicklung und auch keine
Demokratie in Afrika geben. Und genauso wenig werden wir Europäer unsere Unfähigkeit und/oder Unwilligkeit, unsere Bevölkerungsprobleme zu lösen, damit
überwinden, dass wir einfach junge Afrikaner einführen, sozusagen importieren. Im Krieg hat man vom Kanonenfutter gesprochen, jetzt denkt man offenbar an
„Rentenfutter“. Man glaubt, man kann junge Menschen
einfach importieren, demografische Lücken füllen. Das
kann man aber nicht.

Menschen Schwierigkeiten überwinden, die Sahara
durchwandern, jahrelang in Nordafrika arbeiten, den
guten Moment abwarten, wo sie vielleicht das Mittelmeer überqueren können, das vier, fünf Mal und auch
ein sechstes Mal versuchen, bis es endlich klappt. Diese
Zähigkeit, diese Resilienz, das sind ja auch gute Werte,
je nachdem, in welchem Zusammenhang sie ins Spiel
kommen. Das Wichtigste ist, dass diese Unterschiede
nicht einfach übersehen werden. Die gesellschaftliche
Arbeit, die von beiden Seiten nötig ist, um aus einem
afrikanischen Migranten einen Nachbarn und vielleicht

Es gibt eine heftige öffentliche Debatte zwischen
Afrika-Optimisten und Afrika-Pessimisten. Kann es
in diesem medialen Krieg einen Sieger geben?
Nein, es kann keinen Sieger geben. Die Afrika-Pessimisten produzieren mediale Bilder, in denen Afrika –
Aids, Krieg, Hunger ... – als großer Friedhof erscheint.
Dann kommen die Afrika-Optimisten und tun so, als ob
in Afrika der große ökonomische Boom ausgebrochen
wäre, obwohl es in vielen Ländern nicht mal eine Industrie gibt, um Kugelschreiber herzustellen. Das ist absurd. Ich arbeite seit Jahrzehnten in Afrika, und wenn
ich leugnen wollte, dass es dort riesige Fortschritte
gegeben hat, wäre ich ein sehr schlechter Beobachter. Aber diese Fortschritte werden von einer immer
größeren Bevölkerung in kleine Stücke geteilt. Und ich
bin mir nicht sicher, dass sich Afrika in der Lebenszeit,
die mir bleibt, wirklich entwickeln und zum Rest der
Welt aufschließen wird. Eine Handvoll von Schlüsselländern – Südafrika, Nigeria, Kenia, die Elfenbeinküste,
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der Sudan ... – produzieren zwei Drittel bis drei Viertel all dessen, was in Afrika hergestellt wird. In diesen Schwellenländern wird die Entscheidung fallen.
Ich glaube, da wird in den nächsten 30 Jahren eine
Schwelle überschritten. Länder wie Nigeria, Angola,
Elfenbeinküste und Kenia sind schon da, wo Mexiko in
den 1970er Jahren war. Und das heißt, dass ihre Einwohner wandern werden, das heißt aber auch, dass
diese Länder in die Weltwirtschaft einbezogen werden. Nicht nur als Rohstofflieferanten. Als Konsumentenmarkt spielt Afrika schon heute eine bedeutsame
Rolle – mit mehr als einer Milliarde Menschen – aber
noch nicht als Produktionsstätte. Das ist das, was in den
nächsten 30, 40 Jahren dort stattfinden wird.
Der Wanderungsdruck wird zunehmen. Etliche Millionen junge Afrikaner werden in den nächsten 20,
30 Jahren versuchen, nach Europa zu kommen.
Ja, der Migrationsdruck wird immer größer werden. Die Bevölkerung Afrikas wird sich bis 2050 von
1,3 Milliarden Menschen auf 2,5 Milliarden Menschen
fast verdoppeln. Das ist ein Bevölkerungsschub, wie
es ihn in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Die Jugendhaftigkeit dieser Bevölkerung wird
zusätzlich dazu beitragen, dass sie wandert. Und ich
glaube, dass die Motivationsstruktur – das sogenannte
„Senioritätsprinzip“ –, welche die Menschen aus den
Dörfern in die Stadt und in andere afrikanische Staaten
hat wandern lassen, jetzt internationalisiert wird. Derzeit gehen 70 Prozent aller Migranten Afrikas lediglich
in ein anderes afrikanisches Land. Aber vor 30 Jahren
waren es noch 90 Prozent. Und die Gesamtzahl steigt.
Bald wird die Hälfte ins Ausland gehen. Nicht alle nach
Europa. Manche werden auch in die Vereinigten Staaten gehen. Aber Europa ist nah, Europa ist die ehemalige Kolonialmacht, das heißt, man ist mit der Kultur
vertraut. Und der wichtigste Grund: Europa gibt, mit
heute 7 Prozent Anteil an der Weltbevölkerung, die
Hälfte dessen aus, was in der Welt für Sozialleistungen ausgegeben wird. Und wenn ich mich an die Stelle
eines Afrikaners versetze und mich frage: Wo ist der
Wohlstand, der am nächsten liegt? Wo kenne ich mich
ein bisschen aus, weil es historische Verwicklungen
gab? Wo finde ich die Sicherheit, die es bei mir nicht
gibt, und eine Ausbildung, die nicht so viel kostet? –
Dann führt so gut wie jede Antwort nach Europa.
Dass Migrationsdruck auch Angst erzeugt, muss
wohl niemanden wundern. Wie geht man mit dieser
Angst vernünftig um?
Nein, das sollte nicht verwundern. Die Frage ist ja
nicht, ob man Angst hat oder nicht. Die Frage ist, wie
man mit Befürchtungen politisch umgeht. Panik wäre
schlecht. Dass viele Menschen die Absicht haben zu
wandern, heißt nicht automatisch, dass sie auch tatsächlich wandern. Manche Afrikaner werden woanders
hingehen, weil sie sich denken: Wenn alle nach Europa stürmen, dann gehe ich lieber in die Vereinigten
Staaten oder nach China, wenn ich eine Möglichkeit
habe. Junge Afrikaner passen sich ja an, das gehört zu
ihrer Sozialisation. Aber am Ende bleibt der Ansturm

auf Europa so unvermeidlich wie es vor 150 Jahren
der europäische Ansturm auf Afrika war. Das ist schon
eine Herausforderung. Aber ich glaube, Europa sollte
sich auch daran erinnern, dass es eine Zeit gab, in der
60 Millionen Europäer ausgewandert sind. Der Rest
der Welt hat das auch nicht als „Invasion“ gesehen.
42 Millionen Europäer sind in die Vereinigten Staaten
gegangen. Das heißt, die Afrikaner tun heute nur, was
andere, und im Besonderen die Europäer, vorher getan
haben. Das macht es nicht besser oder schlechter. Es
ist einfach anders, weil sich die Umstände verändert
haben. Um nur ein Beispiel zu nennen: Am Anfang des
20. Jahrhunderts gab es 2 Milliarden Menschen, bald
werden es 8 Milliarden sein. Die Welt ist enger geworden. Wir müssen uns diesen Tatsachen stellen. Beide
Kontinente haben gute Gründe, die Auswanderung
aus Afrika in Maßen zu halten. Wir müssen politische
Entscheidungen treffen, um dieses Maß zu finden, das
für Afrika und Europa erträglich und vielleicht sogar
wünschenswert ist.
Diese Entscheidungen werden sehr davon abhängen,
welches Zukunftsszenario man für realistisch hält.
Eines, das Sie in Ihrem Buch skizzieren, ist das der
Afrikanisierung Europas.
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Europa liegt im anderen Extrem, man will den anderen
nur als den anderen sehen. Man kann sich nicht in seine
Lage versetzen. Diese beiden Szenarien stehen für das
Manichäische, den Kampf zwischen Gut und Böse, der
in dieser Debatte immer ausgerufen wird. Aber dort
liegt die Lösung nicht. Wir müssen im Zusammenleben
zwischen Europa und Afrika einen Mittelweg finden. In
beiden extremen Lösungen sind Elemente vorhanden,
von denen ich annehme, dass sie in der tatsächlichen
Lösung auch da sein werden.
Dann kommt das dritte Szenario, das Sie „Mafia
Drift“ nennen.
Das ist ein bisschen die Slum-Kultur auf der afrikanischen Seite, auf unserer Seite die Mafiastruktur. Und
ich glaube, man hat in der ganzen Migrationsdebatte
zwischen Gut und Böse übersehen, dass kriminelle
Strukturen entstanden sind. Was früher in Afrika Tourismus war, ist heute Schlepperei geworden. Manchmal
übersehen wir, dass da Prostitutionsringe entstehen.
Das sind nicht Leute, die aus Solidarität Migranten eine
helfende Hand anbieten und dann ein bisschen Geld
nehmen. Das sind Leute, die zynisch darüber nachdenken, wie sie die Misere der Wanderer ausnutzen
können. Die sie festnehmen, schlagen und abfilmen,

Eine Grenze ist nicht da, um
alle aufzuhalten, eine Grenze
ist aber auch nicht da, um alle
durchzuwinken. Eine Grenze ist
da, um zu entscheiden, wer
reinkommt und wer nicht.
die das auf eine Facebook-Seite stellen und dann Geld
erpressen. Das alles gehört dazu. Wir müssen endlich
damit anfangen, diese Kriminalität zu verstehen und zu
bekämpfen. Wir müssen sehr viel wirklichkeitsnäher
werden, was die Kriminalisierung der Migrationsproblematik betrifft.
Das „Eurafrika“-Szenario ist ein sehr euphorisches, idealistisches Szenario, das an die amerikanische „Schmelztiegel“-Idee anschließt und davon ausgeht, dass die Menschlichkeit als einziger gemeinsamer
Nenner von Europäern und Afrikanern ausreicht. Das
ist nicht unbedingt meine Auffassung. Diese Idee, dass
wir alle zusammenkommen und uns umarmen, wäre
im kontinentalen Maßstab das, was 2015 im Münchner
Bahnhof geschah, offene Arme, Teddybären, und alles
wird gut: „Wir schaffen das.“ Ich glaube nicht, dass
man das heute selbst in Deutschland noch so sieht.
Aber man sollte das als Möglichkeit im Auge behalten,
vielleicht als ein romantisches Ausnahmeszenario zwischen den beiden Kontinenten. Dafür gibt es gute emotionale und humanistische Gründe. Aber ich glaube, es
gibt da auch einige Probleme mit der Realität.

Könnte man das zweite Szenario, die „Festung
Europa“ als Reaktion auf die Enttäuschung über das
Nichtfunktionieren des ersten interpretieren?
All das, was ich gut im ersten Szenario finde – dass
man die Migranten versteht, sich in ihre Lage versetzt
und sich sagt, dass man in ihrer Situation auch so handeln würde – ist schlecht im anderen. Man hat Angst,
man will sich verschanzen. Man muss aber schon auch
sehen, dass Sicherheit und Grenzsicherheit immer ein
Teil der Lösung sein werden. Grenzen sind da, damit
sie überwacht werden. Wer damit nicht leben kann, der
hat nicht verstanden, was eine Grenze ist. Eine Grenze
ist nicht da, um alle aufzuhalten, eine Grenze ist aber
auch nicht da, um alle durchzuwinken. Das haben wir
2015 gesehen. Eine Grenze ist da, um zu entscheiden,
wer reinkommt und wer nicht. Die Idee von der Festung
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Ein weiteres Szenario nennen Sie „Die Rückkehr zum
Protektorat“.
Ich habe lange gezögert, darüber zu sprechen.
Das klingt so nach Wieder-Kolonisierung Afrikas. Aber
man sieht, dass die Migrationsabkommen, die jetzt geschlossen werden, immer ein Geben und Nehmen sind.
Wir wollen einen Ring von Polizeistaaten um Europa haben, die uns die Arbeit abnehmen, die Leute zu filtern.
Und dafür zahlen wir oder erbringen Gegenleistungen.
Man kann dabei an das Türkei-Abkommen denken oder
an das, was die Italiener mit den libyschen Warlords unter dem Tisch ausgehandelt haben. Das alles findet im
Sahel, in den Randstaaten der Sahara, auch statt. Man
möchte die Wanderdünen festsetzen und am liebsten
nicht wissen, wie das gemacht wird. Das Auslagern von
Verantwortung ist ein gefährliches Szenario.
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Das Wahrscheinlichste ist aber – wie immer, möchte
man sagen – das „Durchwurschtel-Szenario“, in dem
ein bisschen was von allem gemacht wird.
Das ist auch auf gewisse Weise sehr demokratisch.
Man sorgt für ein bisschen mehr Grenzsicherheit, man
lässt ein bisschen mehr Humanität walten, man versucht ein bisschen besser, die Kriminalisierung zu bekämpfen, und man ist sich bewusst, dass man auch
irgendwie verhandeln muss, etwas geben muss, wenn
man eine Gegenleistung will. Man versucht also, alles
gleichzeitig zu machen. Man weiß ja, dass man nur 30,
40 Jahre „aushalten“ muss. Irgendwann wird Afrika,
auch im Süden der Sahara, so entwickelt sein, dass sich
die Menschen sagen, was sie heute in der Türkei, in
Indien und anderen Teilen der Welt, aus denen früher
in großer Zahl nach Amerika oder Europa gewandert
wurde, sagen: Es geht mir bei mir zu Hause gut genug,
ich kann mir hier ein Leben finanzieren. Das wird auch
in Afrika passieren. Irgendwann. Ob in 30 oder 40 Jahren, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist zu komplex. Man
kann also versucht sein anzunehmen, wir werden über
die Runden kommen. Und in einer Demokratie, wo man
ja gerne fünf Schritte in eine Richtung macht und dann
drei Schritte in eine andere, ist das ein Szenario, das
mir realistisch erscheint. Dass wir dem Problem damit auf Augenhöhe begegnen, bezweifle ich allerdings.
Ich denke, man wird schon etwas beständiger in eine
Richtung gehen müssen, um die Herausforderung,
die in der „Migrationsbegegnung“ liegt, zu meistern.
Durchwurschteln wird da nicht reichen.
Man unterschätzt da wohl wieder einmal die Macht
der Zahl.
Das ist richtig. Aber es ist auch nicht leicht, ein
Gesamtbild vor Augen zu haben, weil sich die Zahlen
ja Tag für Tag ein wenig ändern, und irgendwann sehen wir dann die eine große Zahl. Ein Beispiel: In der
Innenstadt Londons leben ungefähr acht Millionen Menschen. Vor drei Generationen waren das alles Engländer oder Briten, die britische Eltern hatten. Heute sind
mehr als 50 Prozent der Londoner Innenstadtbewohner
Ausländer der ersten oder zweiten Generation. Das hat
niemand kommen sehen, irgendwann war es so. Jetzt
sagen die einen, dass London die kosmopolitischste
Großstadt der Welt ist. Und andere, darunter viele
Engländer, dass London nicht mehr die Hauptstadt
Englands ist. Im Alltag sieht man diese demografischen
Bewegungen nicht. Sie sind so langsam, tektonisch,
dass man eines Tages aufwacht und sieht, dass sich
alles verändert hat, dass das eigene Stadtviertel nicht
mehr das alte Stadtviertel ist. Das vorauszusehen, zu
planen und Entscheidungen zu treffen, die Zukunft ein
bisschen mitzugestalten, ist sehr schwierig. Die demografischen Grundlagen, das hat man lange übersehen,
sind so bestimmend wie die sozioökonomischen.
Ebenso stark unterschätzt wurde lange die Rolle, die
die mobile Kommunikationstechnologie in den Wanderungsbewegungen spielt. Wer die ganze Welt tatsächlich sehen kann, entwickelt andere Sehnsüchte
als jemand, der sie sich nur vorstellen kann.
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Interview Stephen Smith

Heute gibt es in allen Dörfern Mobiltelefone, und
abends sitzen dann sieben, acht, zehn Menschen um
ein kleines Telefon herum und schauen sich Videos an.
Sie müssen sich das vorstellen: Es gibt keine Elektrizität, es ist wirklich sehr dunkel, und da ist ein kleiner
Lichtschirm, ein kleines Telefon, jeder ist dabei, weil
das viel interessanter ist, als noch einen Abend ruhig
zu verbringen. Da entstand eine neue Motivationsstruktur. Es ist Neugier im guten Sinne, Interesse und
Abenteuerlust, sehen wollen, was da so vorgeht. Immer mehr Menschen haben eine Vorstellung davon,
dass es etwas anderes gibt – und gleichzeitig ist die
Vorstellung falsch. Ich habe fast 50 Jahre außerhalb
der Vereinigten Staaten gelebt. Als ich am Ende zurückgekommen bin, in mein eigenes Land, habe ich gesehen, dass alles, was ich in den Filmen von Amerika
gesehen hatte, natürlich nicht „wirklich“ Amerika war.
Wenn die afrikanischen Migranten bei uns in Europa
ankommen, dann sehen sie auch, dass sie eine Wirklichkeit gesehen haben, die nicht die Realität ist.
Die Behörden unterschätzen immer noch die mobile
Kommunikation, haben oft keine Ahnung, wie schnell
und effizient Schleuser und Migranten kommunizieren.

Wenn Europa mehr geben
kann als Geld, dann werden
die Afrikaner, die nach Europa
kommen, Europäer werden
wollen.
Das Mobiltelefon ist das Wertvollste, was Migranten haben. Es ermöglicht ihnen zu wissen, dass man
heute nicht mehr über Libyen gehen, sondern es über
Algerien und Marokko versuchen sollte. Sobald man
dann aus den Binnengewässern ist, ruft man die Nummer einer humanitären Organisation an und sagt: Ich
bin hier, ihr müsst mich irgendwie retten. Das führt
dann auch zu perversen Logiken: Die Schleuser setzen
die Menschen auf Gummiboote, bauen den Außenbordmotor ab und lassen die Migranten auf dem Mittelmeer
treiben, weil sie darauf bauen, dass sie gerettet werden. Die Migranten wissen um das Risiko, aber manchmal geht es eben schief und dann sterben Menschen,
weil ihr Überleben an Kommunikationsmittel gebunden
ist, auf die sie blind – und die Schleuser zynisch – vertraut haben.
Je effizienter die Hilfe in der Seenotrettung wird,
desto mehr Menschen sterben.
Ja, das ist leider so. Im sogenannten Rekordjahr
2015 haben viele Journalisten mit mehr Mitgefühl
geschrieben als mit Einsicht. Das Todesrisiko, das
Migranten 2015 bewusst eingegangen sind, betrug
0,4 Prozent – viermal weniger als das Geburtsrisiko für
eine Mutter im Südsudan. Jeder Prozentsatz ist zu viel,
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aber 0,4 Prozent Risiko ist im Süden der Sahara eine
Alltagserfahrung. Man hat das dann aufgebauscht und
hat so getan, als wäre das Mittelmeer eine Art Massengrab, und die Schuld dafür lag natürlich bei Europa.
Afrikaner sind auch Akteure, und sie haben das Risiko
als kalkulierbar angenommen. Man muss leider feststellen, dass dieser niedrige Prozentsatz immer höher
wird. Während die Gesamtzahlen stark zurückgegangen sind, ist der Prozentsatz an Todesopfern gestiegen,
denn je mehr man darauf baut, dass die humanitäre
Nothilfe stattfinden wird, umso größere Risiken geht
man ein. Das ist eine Perversion der humanitären Logik.
Und nach dem Ende der Reise, im Zielland, sind die
mobilen Kommunikationstechnologien möglicherweise ein Integrationshindernis, weil man sprichwörtlich
immer mit dem Herkunftsland verbunden bleibt.
Heute kann man irgendwo in der Welt leben, in
Europa oder in Amerika, und mit seinen Freunden in
der Türkei oder in Afrika Schach spielen. Es gibt also
die Versuchung, dass man mit seinen Gedanken immer
noch woanders ist. Was das genau für die Integration
bedeutet, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Bestimmt hat es die Integrationsproblematik verändert,
aber wie genau? Tatsache ist, dass heute die Diaspora-Gemeinschaften eine große Rolle spielen. Man geht
dorthin, wo es schon Menschen aus der Heimat gibt,
und dann kann man dort aufgenommen werden und
vielleicht auch manches aus seiner alten Lebensweise
über die Runden retten. Das führt vielleicht dazu, dass
man nicht wirklich versucht sich zu integrieren.
Es bilden sich also Parallelgesellschaften.
Das hängt aber sehr davon ab, wie das Prestige der
Empfangsländer ist. Solange Amerika das Wunderland
war, haben viele Immigranten versucht, Amerikaner
zu werden, und zwar so schnell wie möglich. Jetzt, wo
das nicht mehr so stimmt, sind viele Inder, Chinesen
oder Lateinamerikaner nur in den USA, um besser
zu leben, mehr Geld zu verdienen und dann vielleicht
wieder zurückzugehen. Viel wird davon abhängen, wie
attraktiv Europa ist. Wenn Europa mehr geben kann
als Geld, dann werden die Afrikaner, die nach Europa
kommen, Europäer werden wollen. Aber wenn diese
Anziehungskraft nicht da ist, werden sie unter sich
bleiben. Und ich glaube, dass die Anziehungskraft
auch davon abhängt, wie die Europäer sich selbst sehen. Wenn sie sich selbst ständig niedermachen, wird
es auch für andere nicht attraktiv sein, Europäer zu
werden. Und ich habe den Eindruck, dass die Europäer in einer Phase sind, in der sie sich selbst herabsetzen und sich nicht bewusst sind, dass sie damit auch
die Integrationskraft gegenüber Menschen verlieren,
die nach Europa kommen, weil sie an Europa glauben.
Mehr vielleicht als die Europäer.
Migration ist ein unabgeschlossener Prozess. Wäre es
nicht ein Lösungsansatz zu sagen: Wir schauen, dass
möglichst viele Menschen für 1, 2, 3 Jahre in einer Art
Lebensverbesserungszyklus nach Europa kommen
und dann wieder nach Afrika zurückkehren?

Addendum

Ja, wir sollten versuchen zu verstehen, dass Migration ein Fluss ist, dass es keinen endgültigen Abschied
von Afrika gibt und kein endgültiges Ankommen in
Europa. Und ich auch glaube auch, dass wir verstehen
müssen, dass Identität kein Endprodukt ist, dass Identität auch im Fluss ist und fortwährend produziert wird,
dass wir also da auch nicht so versteinern sollen …
… und zugleich wäre es ein Irrtum zu glauben, dass
Menschen ohne Identitätsgewissheiten leben können.
Dass das fließende Prozesse sind, heißt ja nicht, dass
es nicht in einem bestimmten Moment eine Realität gibt,
die man Identität nennen kann. Aber sie wird sich in jedem Fall ändern, mehr oder weniger abrupt. Was die
Zirkulationsmigration betrifft, hat man ja auch historische Beispiele: Es gab in Europa lange keinen Visazwang
für Afrikaner. In Frankreich konnte man bis 1986 ohne
Visum einreisen, da sind viele gekommen, und wenn es
dort nicht geklappt hat, sind sie wieder zurückgegangen und dann vielleicht wiedergekommen. Diese gute
Lösung muss man wiederfinden, aber natürlich besteht
sie nicht darin, den Visazwang aufzuheben, weil das
dazu führen würde, dass zu viele kommen. Ich glaube,
man muss die Verantwortung verteilen. Wenn Afrikaner
legal nach Europa kommen können, aber wissen, dass

sie nach zwei, drei Jahren zurückgehen müssen, damit
ein anderer Landsmann kommen kann, dann heißt das,
dass jeder sich verantwortlich dafür fühlt: Wenn jemand
nicht zurückkommt, kann ein anderer nicht kommen.
Man muss neue Wege finden und die Zivilgesellschaft
mehr einbeziehen, nicht nur den Staat. Wenn Leute
großzügige Empfindungen gegenüber Migranten haben,
sollten sie nicht einfach sagen, die Grenze muss offen
sein. Sie müssen sich fragen: Was bin ich bereit zu tun?
Bin ich bereit z. B. einem Migranten – aber täglich, nicht
nur einmal am Bahnhof – bei Behördengängen oder der
Wohnungssuche zu helfen, oder seinen Kindern mit den
Hausaufgaben? Migrationsströme sind kein Naturereignis, das einfach „passiert“. Vielleicht müssen wir sie so
organisieren, dass Menschen zu uns kommen, sich weiterbilden, sich ein realistisches Bild von Europa machen,
und dann das, was sie gelernt haben, ihrem Kontinent
zugutekommen lassen, zurückgehen, dort helfen aufzubauen. Wir müssen auch mehr über Afrika erfahren,
denn ich glaube nicht, dass wir die Nachbarschaft mit
Afrika mit dem wenigen Wissen, das wir heute haben,
leben können. Die Grundlage meines Buches lautet:
Der andere, das bin ich in anderen Lebensumständen.
Wenn wir mit Afrika als gute Nachbarn leben wollen,
dann müssen wir Afrika besser kennen.
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Auf der Flucht

Algerien
Angola
Benin

Die innereuropäische Diskussion um Migration aus Afrika lässt
eines schnell vergessen: Der größere Teil der Migration fand – und
findet – innerhalb Afrikas statt.

Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Kap Verde
Z.A. Republik
Tschad

T E XT U N D R E C H E RC H E : LU K A S S C H M O I G L
V I S UA L I S I E RU N G : H U B E RT U S J. S C H WA R Z

Trotz anhaltender Diskussion nahm
die Flucht über das Mittelmeer im
heurigen Jahr signifikant ab. 2018
sind bisher deutlich weniger Mi
granten über das Mittelmeer gekommen als in den vergangenen
Jahren. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres ist die Zahl
der illegalen Grenzübertritte in die
EU um 43 Prozent gegenüber dem
gleichen Zeitraum 2017 gesunken.
Zahlen von Frontex zufolge waren
es im Jahr 2017 insgesamt 204.715
illegale Übertritte, davon rund die
Hälfte von Menschen aus Subsahara-Afrika. Gemäß einer Studie
des amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Pew Research
Center sind zwischen 2010 und 2017
allein aus Subsahara-
Afrika rund

Komoren
D.R. Kongo

eine Million Menschen in Europa eingereist – im Durchschnitt deutlich
über 100.000 Menschen pro Jahr.
Heuer ist auf der Mittelmeerroute
bisher ein Rückgang von mehr als
50 Prozent zu verzeichnen.
Wenig Aufmerksamkeit wird
der innerafrikanischen Migration
geschenkt. Der größere Teil der Migranten hat den Kontinent nie verlassen: Mitte 2017 befanden sich auf
dem Kontinent mehr als 6,1 Millionen
Flüchtlinge, über 13,1 Millionen intern
Vertriebene und fast 600.000 Asylsuchende. Damit beherbergt Afrika
global gesehen eine relative Mehrheit der Schutzsuchenden. Hinzu
kommt reguläre Migration, die mittlerweile auch in Afrika eine immer
größere Bedeutung hat.

Flucht nach Europa

Dschibuti
Ägypten
Äquatorialguinea
Eritrea
Äthiopien
Gabun
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Elfenbeinküste
Kenia
Lesotho
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien
Mauritius

Im Jahr 2017 sind von Frontex 204.715 Übertritte
gemeldet worden. 184.765 dieser Menschen kamen
über das Mittelmeer. Nur die Hälfte davon aus Subsahara-Afrika: Die führenden Nationen bei den Über
tritten 2017 sowie im ersten Halbjahr 2018 waren
Syrien und Irak. Die afrikanischen Migranten kommen
zum Großteil aus nur wenigen Ländern Westafrikas
wie Nigeria, der Elfenbeinküste oder Guinea.

Flüchtlingshotspot Uganda

UGA

Uganda beherbergt über 1,3 Millionen Flüchtlinge und ist
damit Spitzenreiter in Afrika. Der Großteil stammt aus
den beiden konfliktbefallenen Nachbarstaaten Südsudan
und Kongo.

Asylland Südafrika

Kongo

ZAF

In Südafrika befinden sich etwa 216.000 Asylsuchende. Viele von ihnen kommen aus Simbabwe,
das einen wirtschaftlichen Abstieg durchlebt.

Intern vertrieben im Kongo

Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Ruanda

+
++
+++
++++

Asylsuchende
0 bis 1.000
1.000 bis 10.000
10.000 bis 55.000
über 200.000

-------

Intern Vertriebene
0
10.000 bis 100.000
100.000 bis 500.000
über 500.000

COG

Die Demokratische Republik Kongo hat die weltweit
meisten intern Vertriebenen. 3,8 Millionen Menschen
mussten wegen bewaffneter Konflikte, Armut und
Ausbeutung ihr unmittelbares Zuhause verlassen
und suchten Schutz innerhalb des Landes.

Dezember 2018 | Ausgabe 1

Marokko
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São Tomé & Príncipe
Senegal
Seychellen
Sierra Leone
Somalia
Südafrika
Südsudan
Sudan
Swasiland
Tansania
Togo

Flüchtende gesamt
0 bis 10.000
10.000 bis 100.000
100.000 bis 500.000
über 500.000
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Tunesien
Uganda
Sambia
Simbabwe
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HILFLOSE ENTWICKLUNGSHILFE

Algerien
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Kap Verde
Z.A. Republik
Tschad
Komoren
D.R. Kongo
Kongo
Dschibuti

Westmediterrane Route 23.143

Ostmediterrane Route 42.305

Ägypten
Äquatorialguinea
Eritrea

Westafrikanische Route 421

Äthiopien
Gabun

Zentralmediterrane Route 118.962

Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Elfenbeinküste
Kenia
Lesotho
Liberia
Libyen
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretanien

UGA

Mauritius
Marokko
COG

Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria

Afrikas Binnenmigration

Seychellen

Auch in den meisten afrikanischen Staaten
halten sich mittlerweile viele Migranten
dauerhaft auf. Die Karte zeigt die Zahl
der fremden Staatsbürger im Jahr 2017.
Vergleichsweise gering sind die jährlichen
Ankunftszahlen in Europa.

Sierra Leone

Quelle: UN/Frontex

Ruanda
São Tomé & Príncipe
Senegal

Somalia
Südafrika

0 bis 10.000

Südsudan

10.000 bis 100.000

Sudan

100.000 bis 500.000

Swasiland
Tansania
Togo

500.000 bis 1.000.000
über 1.000.000

Tunesien

ZAF

Uganda
Sambia
Simbabwe
Westsahara

25

26

Hilflose Entwicklungshilfe

NÄCHSTE GESCHICHTE:

ilflose
Entwicklungshilfe
Ausländische Hilfsgelder versickern gerade in Afrika oft im Sand.
Sie können sogar schaden: die Korruption anheizen, die wirtschaftliche
Entwicklung hemmen und diktatorische Regimes zementieren.

T E XT: DAV I D S I G N E R
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s ist schwierig, politisch korrekt über
Afrika zu sprechen. Berichtet man über das
verbreitete Elend auf dem Kontinent, heißt
es, Afrika bestehe doch nicht nur aus Kriegen und Katastrophen, man solle auch einmal über
Fortschritte, Modernisierung, Wirtschaftswachstum
und den angeblich boomenden Mittelstand berichten.
Diese beschönigende, verharmlosende Kritik ist seltsamerweise oft von links und aus Kreisen der Entwicklungszusammenarbeit zu hören. Vielleicht soll
damit dem Vorwurf, die Hilfe habe nichts gebracht,
vorgebeugt werden.
Es heißt auch, man solle nicht pauschalisierend
über Afrika reden, am besten vermeide man das Wort.
Aber der Mehrheit der Bevölkerung in den meisten
Ländern geht es schlecht, der Kontinent bildet ökonomisch immer noch weit abgeschlagen das globale
Schlusslicht, und nur schon aus diesem Grund kann
man weltwirtschaftlich sehr wohl von Afrika sprechen.
Es ist zynisch, so zu tun, als sei die schmale Mittel- und
Oberschicht repräsentativ für ein angeblich neues Afrika. Wenn alles so prima wäre, warum möchten dann
laut einer kürzlichen E
 rhebung drei Viertel der jungen
Erwachsenen den Senegal verlassen, eines der demokratischsten und stabilsten Länder des Kontinents?
Entwicklungshilfe als Droge
Geht man von den desolaten Zuständen in den meisten
afrikanischen Ländern aus, stellt sich die Frage nach
den Ursachen. Verteidiger der Entwicklungszusammenarbeit suggerieren oft, es liege am Westen (hier
gibt es weniger Skrupel zu verallgemeinern als beim
Wort „Afrika“). Das beginnt beim Sklavenhandel, geht
über den Kolonialismus und endet bei den angeblich
vom Westen errichteten Handelsbarrieren, die Afrika
in Abhängigkeit halten und seinen Aufschwung verhindern würden. Das Argument wird seit Jahren gebetsmühlenartig wiederholt, obwohl inzwischen die

„Money for nothing“ wirkt wie
eine Droge. Es macht abhängig,
korrumpiert den Empfänger
und raubt ihm oftmals die
Motivation für Produktivität.
meisten afrikanischen Staaten, weil sie zu den am
wenigsten entwickelten Ländern der Welt zählen, fast
alles zoll- und kontingentfrei in die EU exportieren
können. Es ist irreführend zu suggerieren, der Abbau
der wenigen noch verbliebenen Handelsschranken
würde zu einer Wende führen. Keine der bisherigen
Liberalisierungen gibt zu dieser Prognose Anlass. Man
könnte hier in Klammern anfügen, dass es oft aufseiten
der afrikanischen Staaten absurde Zollbestimmungen
gibt, so wenn zum Beispiel sogar Hilfslieferungen ver-
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zollt werden müssen und Organisationen zu abstrusen
bürokratischen Hindernisläufen verdammt werden, um
helfen zu dürfen.
Firmen wie Shell oder Glencore werden – zum Teil
zu Recht – gescholten, aber bei korrupten Despoten
wie Kabila, die letztlich die Bodenschätze an diese
ausländischen Firmen zu Spottpreisen verschleudern,
blickt man diskret weg. Man will nicht in den Ruch
kommen, wieder einmal klischeehaft das „Das Herz der
Finsternis“ zu evozieren. Nimmt man die politischen
Verhältnisse ins Visier, müsste man zugeben, dass
nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit in einem
Land wie Kongo-Kinshasa unter den gegenwärtigen
Bedingungen ziemlich hoffnungslos ist. Und es gibt
mehrere Länder mit einer vergleichbaren politischen
Situation.
Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag
In Wirklichkeit ist es ziemlich einfach: In mindestens
der Hälfte der Länder herrschen entweder Kriege, machen Rebellen bzw. Terroristen das Land unsicher, oder
sie sind extrem arm, oder sie leiden an Staatschefs,
die inkompetent, gleichgültig, korrupt oder bösartig
sind und denen es nicht gelingt, die Volkswirtschaft
zu diversifizieren oder auch nur minimal zu indus
trialisieren. Auf mehrere Länder treffen auch alle drei
Bedingungen zu. Die Investitionshemmnisse sind oft
politischer Natur und haben nichts mit einem angeblich schlechten Image Afrikas und Vorurteilen zu tun.
Viele Investoren sind durchaus risikofreudig, aber es
gibt Grenzen. Afrika wird „armregiert“. Hinzu kommt
das hohe Bevölkerungswachstum, das wirtschaftliches
Wachstum oft wieder wegfrisst. Aber auch dieses Thema ist ein Minenfeld der politischen Korrektheit.
Entwicklungszusammenarbeit wird überschätzt –
sie hilft sicher da und dort, wird oft mit großem Engagement betrieben, aber am großen Ganzen ändert
sie nicht viel. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis
zum Ertrag. Manchmal schadet sie auch. „Hilfe ist wie
Öl, sie erlaubt mächtigen Eliten, öffentliche Einnahmen
zu veruntreuen“, schrieb der Ökonom Paul Collier. Sie
ist, vor allem in Form der Budgethilfe, eine automatische Rente, wie jene aus den natürlichen Ressourcen.
Solches „Money for nothing“ wirkt wie eine Droge.
Es macht abhängig, korrumpiert den Empfänger und
raubt ihm oftmals die Motivation für Produktivität.
Es handelt sich um eine unheilige Allianz zwischen
„Gebern“ und Regimes, die dank des finanziellen Zuflusses in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung sparen können und dafür mehr Geld für die persönliche Sicherheit oder die Armee übrig haben: eine
fatale Interessenkonvergenz zwischen Wohlmeinenden
und Despoten. Es ist natürlich für einen Regenten angenehm, wenn er kein Volk von Steuerzahlern vor sich
hat, dem er Rechenschaft schuldig ist, sondern Vertreter von Organisationen, die froh sind, wenn sie ihre
Projekte machen können.
Entwicklungsgelder schaffen falsche Anreize
So ist für Regierungen Armut profitabel: Es ist einfacher, Hilfsgelder zu verlangen, als eine funktionieren-
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de Wirtschaft aufzubauen. In manchen Ländern gibt es
mehr NGOs als Firmen. Ausländisches Geld kann korrupte Regimes am Leben erhalten und zementieren.
Junge Staatlichkeit
Es gibt einerseits die kleinen, lokalen Projekte, die von
der Bevölkerung vor Ort getragen werden. Die Gefahr
von Planungsruinen und „weißen Elefanten“ ist dabei
eher klein. Aber Brunnenbau und Initiativen zum Korbflechten können keine Institutionen und Strukturen
ersetzen. Es gibt kein wahres Leben im falschen. Und
dann existieren andererseits die Versuche zu strukturellen Reformen beispielsweise des UNDP, die beim
großen Ganzen ansetzen wollen. Aber dort ist die Gefahr der Zweckentfremdung der Mittel und der bürokratischen Leerläufe dann wieder umso höher. Entwicklung lässt sich einfach nicht delegieren.
Auch der generelle Hinweis auf den (Neo-)Kolonialismus, mit dem an das schlechte Gewissen der Spender appelliert wird, bringt wenig. Das Hauptproblem
vieler afrikanischer Länder ist die junge Staatlichkeit.
Manche befinden sich immer noch in der Phase des

Es gibt in Afrika, gerade
unter Staatschefs, die Tendenz,
die Weißen für alle Übel des
Kontinents verantwortlich zu
machen und sich so aus der
Verantwortung zu ziehen.
Nation-building oder sind überhaupt Pseudostaaten,
wie Kongo-Kinshasa. Natürlich kann man den Kolonialmächten vorwerfen, dass sie wenig dazu beigetragen
haben, tragfähige politische Strukturen zu errichten
und frühzeitig Kader auszubilden.
Aber ohne Kolonialismus sähe die Situation wahrscheinlich in dieser Hinsicht nicht viel anders aus;
möglicherweise wären die Staaten noch weniger ausdifferenziert und fragiler. Im Bereich der vorkolonialen Staatlichkeit unterscheidet sich Afrika radikal von
Asien, und das erklärt vielleicht auch, w
 arum sich ein
Land wie Vietnam, das gleich mehrmals unter Kolonialismus und Krieg leiden musste, rascher stabilisieren
und entwickeln konnte.
Es gibt vielerorts in Afrika, gerade unter Staats
chefs, die Tendenz, die Weißen für alle Übel des Kontinents verantwortlich zu machen und sich so aus der
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Verantwortung zu stehlen. Bezeichnend ist allerdings,
dass der Europäer dabei, auch unter der Bevölkerung,
oft ambivalent besetzt ist. Er ist Übeltäter, Kolonialist,
Ausbeuter, Unterdrücker, Rassist, aber auch Retter,
Heilsbringer, Geber, Wohltäter. DieseWidersprüchlichkeit spiegelt sich auch in der Migration, wenn sich
Ausreisewillige Europa als Garten Eden vorstellen, zugleich aber einen angeblich allgegenwärtigen Rassismus beklagen.
Mehr Geld = mehr Entwicklung?
NGOs fordern seit Jahren, die westlichen Staaten
müssten 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts in die
Entwicklungszusammenarbeit investieren. Vielleicht
haben wir uns schon so an die Ökonomisierung und
Quantifizierung aller Lebensbereiche gewöhnt, dass
uns die Seltsamkeit dieser Forderung gar nicht mehr
auffällt. Die Advokaten der Entwicklungshilfe sind oft
eher kapitalismuskritisch eingestellt; aber offenbar
haben sie die Geld-Logik so verinnerlicht, dass sie annehmen, „mehr“ sei automatisch „besser“.
Diese Idee von „umso mehr, desto besser“ geht
auf den Entwicklungsökonomen Jeffrey Sachs und
seine Idee vom „Big Push“, also der großen Anschubfinanzierung zurück. Mit 75 Milliarden Dollar pro Jahr
kann, laut seinen Berechnungen im Buch „Das Ende
der Armut“, Afrika gerettet werden. Der springende
Punkt ist für Sachs die Armutsfalle: Armut selbst ist
die Hauptursache für Armut. Wer ums Leben kämpft,
kann nicht sparen und hat dadurch keine Chance,
e twas an seinem Leben zu ändern. Nur Zuschüsse
von außen können ihn von der untersten auf die
zweitunterste Leitersprosse bringen, von wo aus er
dann allein weitersteigen kann.
Sachs’ Gegenspieler sind William Easterly, mit seinem Buch „Wir retten die Welt zu Tode“ und Dambisa
Moyo mit „Dead Aid – Warum Entwicklungshilfe nicht
funktioniert und was Afrika besser machen kann“. Die
Tragödie liegt für Easterly in der Tatsache, dass „der
Westen in den vergangenen fünf Jahrzehnten 2,3 Billionen Dollar für Entwicklungshilfe ausgegeben und es
trotzdem nicht geschafft hat, den Kindern die 12 Cent
teuren Medikamente zukommen zu lassen, die in der
Lage wären, die Hälfte aller malariabedingten Todesfälle zu verhindern“. Die These von der Armutsfalle
kann Easterly leicht widerlegen; die jüngere Geschichte ist voll von Ländern, die es ohne Entwicklungshilfe
geschafft haben, und solchen, die es trotz Hilfe nicht
geschafft haben. Gäbe es wirklich eine Armutsfalle,
wären wir alle immer noch arm. Tatsächlich ist Entwicklungshilfe kaum nachhaltig; sie hat wenig Einfluss
auf das wirtschaftliche Wachstum. Die Qualität der
Regierungsführung ist viel wichtiger. Übersteigt aus-

Aber ohne Kolonialismus sähe die Situation wahrscheinlich
nicht viel anders aus; möglicherweise wären die Staaten noch
weniger ausdifferenziert und fragiler.
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Hilflose Entwicklungshilfe

ländische Hilfe acht Prozent des Bruttosozialprodukts
eines Landes, wird sie gemäß seinen Studien sogar
kontraproduktiv. Heute gibt es bereits 27 solche Länder. Übernähmen die Geberländer die Big-push-Vorschläge, würden praktisch alle einkommensschwachen Länder diese Schwelle überschreiten.
Erwähnt werden muss auch Paul Colliers „Die
unterste Milliarde“. Er nimmt eine Akzentverschiebung vor. Denn heute stehen sich nicht mehr der
reiche Westen und der arme „Rest“ gegenüber. Eher
unterteilt sich die Welt in eine reiche Milliarde, fünf
Milliarden aus aufholenden Entwicklungsländern und
eine Milliarde aus stagnierenden Regionen, eben die
unterste Milliarde. Angesichts der aufholenden Länder vor allem in Asien stellt sich die Frage schärfer
als noch vor zehn Jahren, was es mit dem ärmsten
Siebtel auf sich hat, den 58 meist kleinen und vor
allem afrikanischen Ländern. Die klassische linke

NÄCHSTE GESCHICHTE:

Desillusionierung
Leider ist die Bereitschaft von Entwicklungsorganisationen zu grundsätzlichen Diskussionen im Allgemeinen nicht sehr ausgeprägt. Im privaten Rahmen
wird jedoch oft Desillusionierung geäußert. Ein deutscher Experte, seit zwanzig Jahren im m
 edizinischen
Bereich in Benin tätig, zog folgendes ernüchterndes
Fazit: „Wenn ich schaue, was von all den Gesundheitsprojekten hier über die Jahre geblieben ist, dann
muss ich sagen: Kaum etwas, außer den widerstandsfähigen Grundmauern einiger Spitäler.“ Mit anderen
Worten, die Zeit wirkt in Afrika wie eine Neutronenbombe: Sie lässt nur die Hardware stehen – und das
Immaterielle: Geister, Liebe, M
 usik, Lachen und Traurigkeit. Aber Operationstische, Moskitonetze, Medikamentenvorräte, Fachbücher, Statistiken, Kurse, all
das verschwindet.

Ein wohlhabendes,
funktionierendes Afrika wäre
nicht nur als Produktionsstandort, sondern auch als
Absatzmarkt für die Industrieländer interessanter als der
Kontinent im jetzigen Zustand.
Erklärung – „Sie sind arm, weil wir reich sind“ – ist
heute unplausibler denn je. Wirtschaft ist kein Nullsummenspiel. Ein Land profitiert dann, wenn es den
anderen gutgeht. Das Problem vieler afrikanischer
Länder – vor allem von solchen ohne Meerzugang –
liegt gerade darin, in der Regel von armen und chaotischen Nachbarn umgeben zu sein, was den Transport
zum nächsten Hafen schwierig und gegenseitigen
Handel unlukrativ macht.
Der Westen hat kein Interesse an einem armen
Afrika, aus dem er einfach die billigen Rohstoffe abtransportieren kann. Es stimmt nicht, dass die „Multis“ die Anstrengungen Afrikas, sich zu industrialisieren, systematisch hintertreiben. Gegen die Tendenz,
diese „Multis“ für das Elend in Afrika verantwortlich
zu machen, spricht schon die Tatsache, dass es in
Ländern ohne Rohstoffe – zum Beispiel Burundi oder
Mali – nicht viel anders aussieht. Für Rohstofffirmen
wäre es häufig lukrativer, die Ressourcen vor Ort zu
verarbeiten. Aber die Voraussetzungen für diese Art
längerfristigen Engagements – Infrastruktur, Transportwege, Energieversorgung, Rechtssicherheit, Personal, Stabilität – fehlen oft gerade in den Rohstoffländern. Ein wohlhabendes, funktionierendes Afrika
wäre nicht nur als Produktionsstandort, sondern auch
als Absatzmarkt für die Industrieländer interessanter
als der Kontinent im jetzigen Zustand.

Über den Autor
David Signer ist Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher
Zeitung und lebt in Dakar (Senegal). Der Text basiert auf einem
Vortrag, den er am 15. August im Rahmen der Veranstaltung
„Entwicklungspfade in Afrika und in Asien“ an der Universität Bern
gehalten hat. Eine kürzere Version ist unter dem Titel „Auslaufmodell
Entwicklungshilfe“ am 18. August in der NZZ erschienen.
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NÄCHSTE GESCHICHTE:

Hilfe und Selbsthilfe
44,2 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe sind im Jahr 2016 nach Afrika geflossen.
Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren gehen diese Zahlen zurück.

TUN

MAR

DZA
EGY

T E XT U N D R E C H E RC H E : LU K A S S C H M O I G L
V I S UA L I S I E RU N G : H U B E RT U S J. S C H WA R Z
44,2 Milliarden US-Dollar an offizieller Entwicklungshilfe flossen 2016 in afrikanische Staaten. Aber
was sich zunächst nach viel anhört, kann schnell
relativiert werden. Nicht nur, dass sich dahinter Kredite
verstecken, die teilweise zurückbezahlt werden
müssen: Pro Kopf und Jahr machten die Gelder
für Entwicklungszusammenarbeit in den meisten
Staaten weniger als 50 US-Dollar aus. Im relativ armen
Angola etwa rechnet sich der Betrag auf rund sieben
US-Dollar pro Person auf. Über die vergangenen Jahrewaren die Zahlungen in Richtung Subsahara-Afrika
zudem sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen
leicht rückläufig.

Mindestens 61,6 Milliarden US-Dollar machen dagegen
Rücküberweisungen in afrikanische Länder aus. Diese – im englischen „Remittances“ genannten – Zahlungen sind private Überweisungen aus anderen Ländern, die von Emigranten zumeist an ihre verbliebenen
Angehörigen geleistet werden. Vielen Familien in
ärmeren Ländern dienen sie als wirtschaftliche Stütze,
oft als einzige Einnahmequelle. Auf der anderen Seite
sorgen sie auch dafür, dass afrikanische Staaten wenig
Anreiz haben, Migration zu verhindern, da auf diesem
Weg viel Geld in das Land fließt. An Bedeutung werden
sie auch nicht verlieren: Die globalen Remittances sind
stark im Steigen begriffen.

SEN

NGA
ETH
GHA

Top-Empfänger Entwicklungshilfe

DZA

Summe der Gelder in absoluten Zahlen für Entwicklungszusammenarbeit
(ODA) für ausgewählte Länder in Millionen USD im Jahr 2016.

AGO Angola

LBY

BEN

MDG Madagaskar

Äthiopien | ETH

4.074 Mio. USD

Nigeria | NGA

2.501 Mio. USD

Tansania | TZA

2.318 Mio. USD

Algerien
Benin

LBR Liberia
Libyen

BWA Botswana

MWI Malawi

BFA

Burkina Faso

MLI

MRT Mauretanien

BDI

Burundi
Kap Verde

MUS Mauritius

CMR

Kamerun

MAR Marokko

Kenia | KEN

2.189 Mio. USD

CAF

Z.A. Republik

MOZ Mosambik

Ägypten | EGY

2.130 Mio. USD

TCD

Tschad

NAM Namibia

D.R. Kongo | COD

2.107 Mio. USD

COM Komoren

NER Niger

COD

NGA Nigeria

Marokko | MAR

1.992 Mio. USD

COG Kongo
Elfenbeinküste

STP São Tomé & Principe

DJI

Dschibuti

SEN Senegal

Summe der Rücküberweisungen („Remittances“) in ausgewählte

EGY

Ägypten

SYC Seychellen

Länder in Millionen USD in absoluten Zahlen im Jahr 2016.

GNQ Äquatorialguinea

Nigeria | NGA
Ägypten | EGY

ERI

19.636 Mio. USD
16.590 Mio. USD

Marokko | MAR

7.088 Mio. USD

Ghana | GHA

2.100 Mio. USD

Algerien | DZA

2.000 Mio. USD

Senegal | SEN

1.929 Mio. USD

Tunesien | TUN

1.821 Mio. USD
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Eritrea

TZA

RWA Ruanda

CIV

Top-Empfänger von Rücküberweisungen

COD

Mali

CPV

D.R. Kongo

KEN

SLE

Sierra Leone

SOM Somalia

SWZ Swasiland

ZAF Südafrika

ETH

Äthiopien

SSD Südsudan

GAB

Gabun

SDN Sudan

GMB Gambia

TZA Tansania

GHA

Ghana

TGO Togo

GIN

Guinea

TUN Tunesien

GNB

Guinea-Bissau

UGA Uganda

KEN

Kenia

ZMB Sambia

LSO

Lesotho

ZWE Simbabwe

Entwicklungshilfe

Quelle: Weltbank / 2016
0 bis 50 USD / Kopf

50 bis 100 USD / Kopf
über 100 USD / Kopf
NA
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NÄCHSTE GESCHICHTE:

„Wir sind keine Bittsteller“

Das große Dilemma sind die konstruierten
 ationalstaaten, die künstlich über sogenannte WahN
len über die Jahrzehnte am Leben erhalten werden. Dementsprechend schwach sind die staatlichen
Institutionen, und die Geberländer sind tief in Korruption verwickelt. Das ist ein in sich geschlossener Kreislauf, der sehr schwer zu durchbrechen ist. Und es ist
für Einzelne, aber auch für politische Gruppierungen,
meistens viel zu gefährlich, sich gegen dieses System
aufzulehnen.

Der kenianische Ökonom James Shikwati sorgte vor einigen Jahren mit seiner Forderung,
dass der Westen die Entwicklungshilfe für Afrika sofort stoppen sollte, für großes Aufsehen.
Seine Meinung hat er bis heute nicht geändert.

I N T E RV I EW: S T E FA N K A LT E N B RU N N E R

Gegenwärtig scheint es, dass sich das Interesse
Europas an Afrika darauf beschränkt, dass man
Migranten den Weg nach Europa unmöglich m
 achen
will. Das heißt, man versucht, die Grenzen so dicht
wie möglich zu machen, gleichzeitig hört man die
ewig gleichen Stereotype, wie man die Fluchtursachen direkt in Afrika selbst lösen möchte: mit mehr
Entwicklungshilfe; dazu kommen Ideen von Landungszentren für Migranten im Tschad, im Niger etc.
Wie sehen Sie diese Bemühungen?
James Shikwati: Ich denke, Europa nimmt bei seinen Anstrengungen wenig Rücksicht auf die e
 igene
Geschichte, wir dürfen nicht vergessen, dass Europa
selbst im 17. Jahrhundert eine der größten Migrationsbewegungen der Welt hervorgebracht hat. Das, was
Europa mit mehr Entwicklungshilfe und Landungszentren plant, geht von der Annahme aus, dass Migration
ausschließlich durch Push-Faktoren aus Afrika, also
durch politische Instabilität und niedrige Lebensstandards, getrieben wird. Dieser Ansatz berücksichtigt
weniger die Pull-Faktoren aus Europaselbst, nämlich die alternde Bevölkerung und die Nachfrage nach
Arbeitskräften.
Aber wie können die Migrationsbewegungen, vor
allem die Flucht über das Mittelmeer mit bislang
tausenden Toten, eingedämmt werden?
Migration sollte als Herausforderung und C
 hance
gesehen werden und nicht nur als Problem. Natürlich
ist es für extreme politische Positionen in Europa praktisch, Migranten als Ursache aller g
 esellschaftlichen
Probleme zu benennen. Aber die Herausforderungen
sind komplexer, und es gibt keine einfachen Rezepte
dafür.
Was sollte Europa tun?
Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass
Migranten legal nach Europa einwandern können.
Dabei muss natürlich auf die Bedürfnisse der europäischen Bevölkerung Rücksicht genommen werden,
aber es sollte klar aufgezeigt werden, dass Migranten
jenem Vakuum entgegenwirken können, das durch die
alternde Bevölkerung entsteht.

Demografische Trends weisen auf diese Möglichkeit hin. Die Rechnung geht jedoch davon aus, dass
Europa in den nächsten 50 Jahren seinen Status als
Anziehungspunkt behalten wird. Die anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen in
Richtung Asien zeigen aber vielleicht eine neue Weltordnung, die Afrikaner dazu bringen könnte, eher nach
Asien emigirieren zu wollen.
Das klingt jetzt alles sehr theoretisch, deshalb nochmals meine Frage, wie Europa vernünftig mit Migration umgehen soll.
Es braucht die Möglichkeit einer legalen Einwanderung. Noch viel wichtiger wäre freilich, dass Produktionsstätten endlich nach Afrika verlegt werden.
Afrika liefert Rohstoffe in die reiche Welt, dort wird die
eigentlich profitable Weiterverarbeitung betrieben.
Und von dieser riesigen Mehrwertschöpfung bekommt
der Kontinent nur einen kleinen Teil als Entwicklungshilfe zurück.
Sie sorgten vor ein paar Jahren mit der Aussage für
Aufsehen, dass westliche Staaten ihre Entwicklungshilfe in Afrika sofort einstellen sollten. Was ist
so schlimm an der Entwicklungshilfe?
Der Begriff Entwicklungshilfe verschweigt gerne
die Tatsache, dass reiche Länder damit Geschäfte
machen und ärmere Länder fälschlicherweise glauben, dass ihnen geholfen wird. Es ist die ganze Idee der
Entwicklungshilfe, dass man sich hilfsbedürftig fühlt,
obwohl man eigentlich alles hat, um selber mehr Einkommen zu generieren. Im Geschäftsleben werden
Transaktionen in der Regel auf Augenhöhe abgewickelt, bei „Hilfe“ ist der Empfänger gezwungen, sich
an die Vorgaben des Spenders zu halten. Trotz unserer
gigantischen Ressourcen bleiben wir Bittsteller. Entwicklungshilfe schwächt überall die lokalen Märkte
und den Unternehmergeist, den wir so dringend brauchen. Sie ist einer der Gründe für Afrikas Probleme, so
absurd das klingen mag.

Stephen Smith glaubt, dass Millionen junger Afrikaner aufgrund der demografischen Entwicklung
in den nächsten 50 Jahren versuchen werden, nach
Europa zu emigrieren. Hält die These?

Was wäre die Alternative zur Entwicklungshilfe?
Wir brauchen Anreize, um Unternehmen aus
wohlhabenden Staaten nach Afrika zu bringen, damit
sie hier auch produzieren. Seit den 50er und 60er Jahren sind rund zwei Billionen Dollar Entwicklungshilfe
auf den afrikanischen Kontinent geflossen, ohne wirklich nennenswerte Erfolge zu verzeichnen.
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WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG AFRIKAS

James Shikwati leitet in Nairobi das Inter Region
Economic Network. Er gilt als einer der führenden
Wirtschaftsökonomen Afrikas.

Sie sagen, dass humanitäre Hilfe auch ein Grund
für humanitäre Probleme sein kann. Können Sie das
näher erklären?
Humanitäre Hilfe kann, wenn sie nicht klug verwaltet wird, ein sich selbst erhaltendes Ökosystem
schaffen und zerstört oftmals mehr, als sie schlussendlich bringt. Humanitäre Hilfe schafft die gleichen
Abhängigkeiten wie Entwicklungshilfe.
Soll man die Leute also verhungern lassen? Selbst in
Kenia gibt es Hungerkatastrophen.
Nein, aber es würde nur den politischen Willen
brauchen, die Produktivität der Menschen zu fördern.
Wir müssen in effiziente Logistik und Technologien investieren, damit sich Hungerkatastrophen nicht wiederholen. Viele Regierungen in Afrika verfügen zwar
über die modernsten Militärs, aber ihre Bauern bestellen die Felder mit archaischen Mitteln. Dabei gäbe es
in Afrika genug Lebensmittel, das Problem ist die Verteilung, und die wäre einfach zu lösen.
Ist Ihre Kritik an Entwicklungshilfe nicht eher als
Kritik an den afrikanischen Regierungen zu verstehen?
An den sogenannten Regierungen in Afrika. Entwicklungshilfe, besonders wie sie von westlichen Ländern praktiziert wird, unterstützt das Nationalstaatenprojekt, das während der Teilung Afrikas in Berlin
im Jahr 1845 geschaffen wurde. In Wirklichkeit sind
diese Regierungen einfach eine Clique von Eliten, die
den Interessen der reichen Länder dient und die gegen
die eigene Bevölkerung auftritt. Das ist auch einer der
Gründe, warum Demokratie, wie sie in Afrika praktiziert wird, eher zum Ritual wird, das mehr Rücksicht
auf dieses Staatenprojekt als auf die Bedürfnisse der
Bevölkerung nimmt.
Warum fällt es den Menschen in Afrika so schwer,
sich von den korrupten Eliten zu befreien?

Sie lehnen die Entwicklungshilfe des Westens ab,
aber wie sehen Sie das Engagement von China?
China bietet Afrika ein sehr enges Zeitfenster, die
eigenen Vermögenswerte als Hebel zu benutzen, um
die wichtigsten kontinentalen Probleme voranzutreiben. Damit meine ich vor allem, dass große Infrastrukturprojekte quer über den Kontinent gefördert werden,
damit größere und länderübergreifende Handelszonen
entstehen können.
Aber ist das nicht eine neue Kolonialisierung, geht
Afrika damit nicht in eine neue Abhängigkeit?
Natürlich, ohne eine langfristige Perspektive riskiert Afrika, in eine neue Spirale der Abhängigkeit
zu rutschen und dadurch in eine neue Schuldenfalle
zu tappen. Die afrikanischen Länder müssen deshalb
dringend ihre Prioritäten von Eigen- auf langfristige
kontinentale Interessen verlagern.
Aber was ist der Unterschied zwischen dem Engagement Chinas und dem des Westens in Afrika?
China will Geschäfte machen und sieht Afrika als
Ganzes, Europa versucht in jedem der 55 Länder unterschiedliche Prioritäten zu setzen.
Viele Probleme Afrikas werden durch Kolonialisierung erklärt. Hält die These heute überhaupt noch,
oder ist das eine Schutzbehauptung?
Ja, das ist eine Schutzbehauptung. Die Kolonialisierung war nur eine der kritischen Epochen, mit der
sich die aktuellen Probleme Afrikas erklären lassen,
aber sie prägt das Bild. Das eigentliche Problem ist,
dass Afrika an den globalen Handels- und Kapitalsystemen von der ersten industriellen Revolution bis hin
zur vierten industriellen Revolution niemals wirklich
teilgenommen hat. Das heißt, dem Kontinent war es
nicht möglich, seine Vermögenswerte und sein Kapital für den globalen Markt zu nutzen, um dadurch zu
Wohlstand zu kommen.
Wenn Sie ein positives Bild des aktuellen Afrika
zeigen wollen, wie würde das aussehen?
Trotz aller Probleme: Der Kontinent ist jung und
dynamisch, und es bewegt sich etwas in Afrika. Die Urbanisierung schreitet voran, die Infrastruktur entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit, das alles schafft
völlig neue Möglichkeiten. Was mir Hoffnung gibt, sind
das afrikanische Volk, die afrikanischen Kulturen und
die afrikanischen Unternehmen, sie zählen zu den widerstandsfähigsten aller Zeiten.
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Wirtschaftliche Entwicklung Afrikas

NÄCHSTE GESCHICHTE:

Afrika – der Kontinent der
verschiedenen Geschwindigkeiten
Die Wirtschaft in Afrika wächst, freilich nicht überall. In einigen Ländern bildet sich ein neuer
Mittelstand heraus. Jubelmeldungen sind allerdings noch verfrüht. Eine Bestandsaufnahme.

T E XT: RO B E RT K A P P E L

ten und dem Zugang zu Gesundheitsdiensten. Von
der Reduktion der Armut auf die Hälfte des Jahres
1995 ist die Region allerdings weit entfernt. Etwa
70 Prozent der Bevölkerung des Kontinents sind nach
wie vor arm. Armut ist vor allem auf dem Land wegen der Benachteiligung des ländlichen Raums anzutreffen und am meisten unter Frauen, Mädchen und
Kindern verbreitet.
Positiv ist das Engagement der afrikanischen
St aatengemeinschaf t zu bewerten, wie der Plan
zur Schaffung einer afrikanischen Freihandelszone.
Dass auch Entwicklungshilfe dabei keine so große
Rolle mehr spielt, ist als positives Signal zu werten.
Optimistisch stimmen zudem steigende st aatliche
Steuereinnahmen, die deutlich höher als die Auslandsdirektinvestitionen und die Geldtransfers der
Emigranten (Remitt ances) sind. Ein wachsender
Mittelstand von Unternehmen, steigende Investitionen in die Infrastruktur und ein in den vergangenen
zehn Jahren gewachsenes Interesse von Unternehmen aus China, Indien und den Golfstaaten deuten
Veränderungen des wirtschaftlichen Milieus an. Dies
hat in den Medien zur Charakterisierung Afrikas als
Zukunftsmarkt geführt.
Unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen
Der Kontinent mit 55 verschiedenen Ländern zeichnet
sich durch große Vielfalt und unterschiedlichste Entwicklungsgeschwindigkeiten und -voraussetzungen
aus. Es gibt zahlreiche Länder mit sehr geringer Bevölkerung (Botswana, Gambia, Guinea-Bissau, Liberia,
Namibia). Küsten- oder Binnenländer unterscheiden
sich voneinander, und rohstoffexportierende bzw. rohstoffarme Länder haben sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Es gibt Länder mit hoher Migra-

In den Städten entsteht eine
neue wirtschaftliche Dynamik
mit modernen Unternehmen,
selbstbewussten Startups,
Banken und Versicherungen.
Zeitgleich wachsen die Slums.

Es gibt viel Positives über einige afrikanische Länder zu
berichten. Nach dem verlorenen Jahrzehnt der 1990er
Jahre mit vielen Krisen, Kriegen und Katast rophen verzeichneten einige Staaten wie Äthiopien, Ruanda und
Tansania ein relativ hohes Wirtschaftswachstum, und
das über die vergangenen zehn bis fünfzehn Jahre. Die
Mittelschichten in den Ländern des Kontinents sind
gegenwärtig noch klein, aber in einigen Ländern im
Zuge des Wachstumsprozesses größer geworden. Die
Bevölkerung hat heute einen leicht höheren Lebensstandard als vor zehn Jahren. Dennoch bedarf es eines

jährlichen Wachstums von mindestens 6 Prozent, um
das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen von 750
US-Dollar pro Jahr bis zum Jahr 2025 zu verdoppeln.
Dies hat vor allem damit zu tun, dass die Staaten
ein hohes Bevölkerungswachstum von ca. 2,5 Prozent aufweisen. Nur ganz wenige haben eine demografische Transition durchlaufen, etwa Mauritius und
die Kapverden. Was die Umsetzung der Millennium
Development Goals der Vereinten Nationen betrifft,
hat Subahara-Afrika (SSA) durchaus gewisse Erfolge
vorzuweisen, beispielsweise bei den Einschulungsra-
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tion, wie Eritrea, Somalia, Guinea und Mali. Relevant
ist auch, ob und zu welchem Zeitpunkt einzelne Länder
wirtschaftspolitische Reformen durchgeführt haben.
Während reformresistente Länder wie Eritrea und
Simbabwe immer weiter in die Krise versinken, haben
u. a. Ghana, Senegal, Äthiopien, Ruanda und Tansania
frühzeitig die Weichen für Entwicklung gestellt. Diese
waren auch über einen langen Zeitraum recht stabil,
andere Länder hingegen sind fragil, etwa Somalia,
Burundi und der Südsudan.
Unumkehrbar ist der Verstädterungsprozess.
Einige Länder verzeichnen hohe Urbanisierungsraten

DATEN: AUFSTIEG UND ARMUT

(z. B. Nigeria und Südafrika), dort leben inzwischen
mehr als 60 Prozent der Bevölkerung in St ädten.
Länder wie Kenia und Uganda sind hingegen überwiegend ländlich geprägt. Große urbane Zentren wie
Johannesburg, Lagos, Nairobi, Luanda oder Abidjan
sind das neue Gesicht Afrikas. Dort entsteht eine
neue wirtschaf tliche und kulturelle Dynamik mit
modernen Unternehmen, selbstbewussten Startups,
Banken und Versicherungen; und zugleich wachsen
die Slums mit hoher Arbeitslosigkeit, informellen
Jobs und extremer Armut.
Das afrikanische Wachstum weist zwei große miteinander verbundene Probleme auf: 1. Das Wachstum
war nicht beschäftigungsintensiv, es koppelte sich
von der Schaffung von Arbeitsplätzen ab. 2. Dies hat
vor allem mit dem besonderen Strukturwandel zu
tun: Die Transformation der wirtschaftlichen Prozesse verläuft in Afrika anders als in erfolgreichen
industrialisierenden Ländern wie Vietnam oder China.
Arbeitskräfte aus der meist unproduktiven Landwirtschaft finden keine Beschäftigung in der Industrie,
sondern wandern in die informellen urbanen Sektoren.
Circa 70 Prozent der Menschen überleben mit Mikrounternehmen, als prekär Beschäftigteoder als Subsistenzbauern. Nur wenigen Ländern ist in den Jahren seit
der Unabhängigkeit eine strukturelle Transformation
mit moderner Industrie und produktiver Landwirtschaft gelungen.
Einige Länder verzeichnen ein sehr hohes Wirtschaf tswachstum, sodass auch die Armut sank.
Dies illustrieren die vor Jahren noch extrem armen
Länder Ruanda und Äthiopien. Sie befinden sich auf
dem Weg von einem Niedrigeinkommensland zu
einem Mitteleinkommensland, vorausgesetzt das
Wachstum setzt sich weiter fort. Die bereits reichsten Länder im Jahr 1990 – Seychellen, Äquatorialguinea, Mauritius, Botswana, Gabun, Südafrika und
Namibia haben den Abstand zu den meisten armen
Ländern auf dem Kontinent erhöhen können. In diesen Ländern steigt die Zahl der Armen sogar seit
dem Jahr 2000 an, sie verbleiben im Club der zwanzig Niedrigeinkommensländer.
Afrika in der Globalisierung: Wie stark industrialisieren sich afrikanische Länder?
Mit Ausnahme von Südafrika und Mauritius haben sich
die Staaten des subsaharischen Afrika nach anfänglichen Erfolgen nach der Unabhängigkeit trotz vieler
staatlich gesteuerter Industrialisierungskonzepte deindustrialisiert. Erst während der letzten Jahre begannen einige Länder mithilfe ausländischer Unternehmen
moderne Fabriken aufzubauen, etwa Äthiopien, Kenia
oder Senegal. Die ärmeren Länder bleiben zurück und
können sich angesichts des schnellen technologischen
Wandels und der globalen Nachfrageverschiebungen
hin zu Dienstleistungen kaum noch erfolgreich modernisieren. Der Wertschöpfungsanteil der verarbeitenden Industrie ist zumeist sehr gering.
Als entscheidende Faktoren für den industriellen
Erfolg gelten niedrige Löhne und hohe Arbeitsproduktivitäten. Auf diesem Gebiet können jedoch nur wenige
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Länder wirklich konkurrieren (wie Südafrika oder
Äthiopien), weshalb die meisten Länder sogar gegenüber asiatischen Ländern wie Malaysia, Kambodscha
oder Indonesien zurückfallen.
Von besonderer Bedeutung ist auch, dass die
meisten afrikanischen Länder im Produktzyklus zu
spät kommen. Ausnahmen sind die meist von multinationalen Konzernen betriebenen Produktionen von
Autos in Südafrika und Ägypten. Kaum ein anderes
afrikanisches Land fertigt in den sogenannten Sonderwirtschaftszonen Konsumgüter für den Weltmarkt.
Fast nirgendwo gelang es, durch Produktimitation
einen Industrialisierungssprung zu machen und die
technologische Lücke zu schließen. In fast allen Län-

dern fehlt es an den dazu erforderlichen technologischen Kompetenzen.
Insgesamt weisen die Länder Afrikas einen technologischen Rückstand sogar gegenüber asiatischen
Ländern auf. Der Abstand wird eher größer als kleiner,
was auch mit der Roboterisierung und der Digitalisierung zu tun hat. Zwar hat Afrika in den letzten zehn
Jahren sehr hohe Wachstumsraten in der Internetnutzung zu verzeichnen, kann aber kaum Anschluss
halten. Die Mehrheit der Betriebe nutzt überhaupt kein
Internet und ist dadurch von Marktinformationen deutlich abgehängt.
Es gibt ein paar Vorzeigeländer, wie Senegal
und Ruanda, die in eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung investiert haben. Sie haben den Mit-
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telst and gest ärkt und die Bedingungen für das
Unternehmertum verbessert. Manchmal integrieren auch ausländische Multis lokale Zulieferer in die
Wertschöpfungskette. Dies gilt insbesondere für die
Autoindustrie in Südafrika, dem am stärksten industrialisierten Land Afrikas. Einige Länder sind als
Produzenten von Gemüse und Obst erfolgreich (wie
Uganda, die Elfenbeinküste oder Kenia), andere haben Textil- und Kleidungsunternehmen in ihre Länder
geholt (wie Äthiopien oder Kenia) und dadurch lokale
Arbeitsplätze geschaffen und zugleich einheimisches
Unternehmertum stimuliert (wie in Ghana, Senegal
oder der Elfenbeinküste).
Folgen des Zurückbleibens im globalen Wettbewerb
Leicht erhöhte Auslandsdirektinvestitionen (ADI) deuten auf eine steigende weltwirtschaftliche Bedeutung
des Kontinents hin, auch wenn der Anteil an Welt
investitionen immer noch sehr niedrig ist (3 Prozent
im Jahr 2016). Auslandsdirektinvestitionen steigen an
und haben sich leicht verändert. Dies demonstriert der
sogenannte Hirschman-Herfindahl-Index: Während
dieser im Jahr 2003 gerade bei 0,1 lag (sehr geringe
Diversifizierung), stieg er auf etwas mehr als 0,4, das
heißt, ADI fließen nicht nur in wenige Rohstoffsektoren, sondern zunehmend auch in die Konsumgüterindustrie und in die Dienstleistungssektoren (Banken,
Versicherungen, Transport). Hierzu haben vor allem
ca. 10.000 chinesische Unternehmen beigetragen.
Inzwischen ist China nach den USA, Großbritannien und Frankreich bereits der drittwichtigste
Investor und nach der EU auch zum bedeutendsten
Handelspartner geworden. Die hohen Wachstumsraten im Handel, bei den Direktinvestitionen, in der
Entwicklungshilfe, der Kreditvergabe, dem technologischen Austausch, der massiven Kooperation mit
Hochschulen und der Studentenaustausch (70.000
afrikanische Studenten an chinesischen Universitäten
im Jahr 2017) zeigen deutlich, dass China eine Strategie mit Afrika im Rahmen der Belt-and-Road-Initiative
und mit dem seit zehn Jahren bestehenden Forum der
China-Afrika-Kooperation verfolgt.
China, der neue Superinvestor
Die meisten chinesischen Unternehmen pflegen enge
Beziehungen zu lokalen Unternehmen (Sub-Contracting) und beschäftigen weitgehend lokale Arbeitskräfte. Die Qualität der chinesischen Produkte (Konsumwie Investitionsgüter) hat nahezu das europäische
Niveau erreicht. Allerdings unterbieten chinesische
Unternehmen die Preise der Konkurrenz, weshalb es

Es gibt ein paar Vorzeigeländer, wie Senegal und Ruanda,
die in eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung investiert
haben. Sie haben den Mittelstand gestärkt und die Bedingungen
für das Unternehmertum verbessert.
Dezember 2018 | Ausgabe 1
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ihnen gelang, in fast allen afrikanischen Ländern Konsumgütermärkte zu dominieren. In manch einem Land
haben chinesische Unternehmen auch lokale Unternehmen aus dem Markt verdrängt, beispielsweise in
der kenianischen und südafrikanischen Textilindus
trie. So wurde Chinawegen seiner stark ansteigenden Investitionen einerseits zum Segen Afrikas. Durch
Exporte kamen mehr Devisen ins Land. Zugleich wurde China andererseits zum Fluch, denn die ehemalige
Abhängigkeit von Europa wurde so in eine steigende
Abhängigkeit von China eingetauscht. Nicht zuletzt die
wachsende Verschuldung in der Volksrepublik deutet
auf eine strategische Abhängigkeit einiger afrikanischer Staaten von China an (z. B. Tansania, Südsudan,
Äthiopien oder Kenia).
Die Folgen der unzureichenden Diversifizierung
des Kontinents schlagen sich auch in der Außenhandelsstruktur nieder. Afrika exportiert weitgehend Rohstoffe. Fertigwarenexporte mit Ausnahme von Südafrika sind global gesehen unbedeutend.
Was der Westen tun kann
Die Diskussionen innerhalb Afrikas, sich auf die eigenen Kräfte zu besinnen, die Integration innerhalb
Afrikas voranzubringen und die Handelsasymmetrien
abzuschütteln, markieren den neu erwachten Sinn für
Entwicklung. Es gibt in einigen Staaten auch eine größere Bereitschaft der politischen und wirtschaftlichen
Eliten, ihre Länder voranzubringen. Wirtschaftspolitische Anstrengungen wie makro-ökonomische Stabilität, Investitionsanreizsysteme und Haushaltsdisziplin
haben positive Resultate hervorgerufen. Optimismus

ist dennoch unangebracht: Zu viele Länder in Afrika
hängen am Tropf der Rohstoffexporte. Bricht der Rohstoffmarkt ein, ist – wie 2014 und 2015 – auch das
Wachstum gefährdet. Afrikas Wege zur Entwicklung
sind ungleich schwerer geworden. Die Binnenmärkte
sind klein. Insofern sind alle Maßnahmen wegweisend,
die die nationale wie regionale Infrastruktur verbessern und damit die Märkte öffnen. Auslandsdirektinvestitionen, vor allem wenn sie den Industrieaufbau
und die Modernisierung der Landwirtschaft befördern, sowie fairere Handelsbedingungen können dazu
beitragen, dass Afrika sich von sich aus entwickelt
und allmählich Armut, hohe Arbeitslosigkeit und das
Bevölkerungswachstum reduzieren hilft.
Entscheidend ist jedoch, inwieweit das lokale
Unternehmertum einen Sprung macht, um die erforderlichen Jobs zu schaffen. Der Westen sollte weniger Entwicklungshilfe leisten, denn diese schafft falsche Anreize und begünstigt Korruption. Er benötigt
einen Paradigmenwechsel. Er sollte auch nicht alle
Maßnahmen vor dem Hintergrund der afrikanischen
Migration und Flucht angehen, sondern langfristig
agieren, z. B. durch zukunftsweisende Wirtschaftskooperationen, technologische Zusammenarbeit und
Studentenaustausch.
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Zwischen Aufstieg und Armut

BIP pro Kopf in Afrika

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Kap Verde
Kamerun

über 10.000 US-Dollar

T E XT U N D R E C H E RC H E : LU K A S S C H M O I G L
V I S UA L I S I E RU N G : H U B E RT U S J. S C H WA R Z
Man spricht vom „verlorenen Jahrzehnt“, wenn
man auf die Tatsache hinweisen will, dass A
 frika
in den 1990er Jahren eine Phase der Stagnation
und Rezession erlebt hat. Betrachtet man den Aufholprozess, der Anfang der 2000er begonnen hat,
scheinen diese Zeiten aber längst vergangen: So hat
sich das BIP pro Kopf in Subsahara-Afrika über die
vergangenen 15 Jahre real fast verdoppelt, und die
Lebenserwartung ist um rund zehn Jahre gestiegen.

Alles nicht mehr so schlimm, wie es in den Köpfen
der Österreicher aussieht, könnte man sagen. Und
dennoch plagen sich viele afrikanische St aaten
noch immer mit der Industrialisierung: Afrikanische
St aaten sind wenig vorteilhaf t in globale Wertschöpfungsketten eingebunden, und der Anteil des
sekundären Sektors ist nach wie vor gering. Es existiert noch immer ein Respektabstand zum materiellen Wohlstand in Industrienationen.

Z.A. Republik

5.000 bis 10.000 US-Dollar

Tschad

3.000 bis 5.000 US-Dollar

Komoren
D.R. Kongo

1.000 bis 3.000 US-Dollar

Kongo

unter 1.000 US-Dollar

Elfenbeinküste
Dschibuti

keine Daten

Ägypten
Äquatorialguinea
Eritrea
Swasiland
Äthiopien
Gabun

Gefangen in Armut*

Gambia

Ausgewählte Länder mit besonders starker Verschlechte
rung oder Stagnation bei Entwicklungsindikatoren seit 1990.
-34 % 721

Burundi | BDI

-1,8

5,7

Ghana
Guinea
+9,4

57,5

Z.A. Republik | CAF

-31 % 643

-0,9

4,9

+3,4

D.R. Kongo | COD

-42 % 805

-0,6

6,1

+10,6 59,6

Kongo| COG

+2 % 5.251

-0,7

4,7

+8,7

64,6

Simbabwe | ZWE

-28 % 1.880

-1,4

4,0

+3,2

61,0

Guinea-Bissau
Österreich 44.431 USD

52,2
CAF

COG

-1,3

4,7

+9,4

57,7
65,5

-31 %

1.608

-3,0

4,2

+3,4

Tansania | TZA

-42 %

5.927

-1,2

5,7

+10,6 61,5

Mosambik | MOZ

+2 %

1.127

-1,0

5,2

+8,7

58,3

BIP / Kopf
Kinder / Frau

Uganda | UGA

-28 %

1.687

-1,5

5,6

+3,2

59,9

Lebenserwartung

Afrika hat ein Wertschöpfungsproblem
35,5

D.R. Kongo

19,0

Äquatorialguinea

14,9

Mauritius

14,7

Elfenbeinküste

14,1

Äthiopien

4,1

Liberia

3,5

Gabun

3,1

Tschad

2,9

Sierra Leone

1,8

COD
BDI

Libyen
Madagaskar

UGA

Malawi
Mali

TAZ

Mauretanien
Marokko

MOZ

Mosambik

ZWE

Namibia
Niger
Nigeria
Ruanda

Heterogener Reichtum
China investiert verstärkt in Afrika
2016
2011

USA
Die Grafik zeigt den Anteil des
verabeitenden Gewerbes an der
Wertschöpfung – ein Maß für die
Industrialisierung eines Staates.
Während einige wenige Länder
in Afrika mit anderen Schwellen
ländern und Industrienationen
mithalten können, liegt der Anteil
beim Großteil der afrikanischen
Nationen unter 10 Prozent. Neben
den ärmsten Ländern steht es vor
allem um rohstoffreiche Länder
schlecht. Sie leiden unter dem
„Fluch der Ressourcen“.

Großbritannien
Frankreich

Quelle: UNCTAD

China
Südafrika

Die Grafik zeigt die Auslands
direktinvestitionen (FDI) in
Afrika nach Investorländern.
Vor allem China hat über die
letzten Jahre seine Beteili
gungen an afrikanischen
Unternehmen gesteigert.
Mittlerweile betragen sie über
60 Milliarden US-Dollar.

Italien
Singapur
Indien
Hongkong, China
Schweiz
0
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Liberia

Mauritius

*D
 ie jeweils rechte
Spalte zeigt die absoluten
Werte von 2016.

Äthiopien | ETH

Swasiland

Lesotho

ETH

GNQ

Ausgewählte Länder mit besonders starker Verbesserung
bei Entwicklungsindikatoren seit 1990.
-34 % 24.240

Kenia

Deutschland 44.464 USD

Die Aufsteiger*

Äquatorialguinea | GNQ
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Algerien

Die Abbildung zeigt das kaufkraftberei
nigte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf.
Unterschiedliche Lebenserhaltungskosten
in den Staaten werden also grob berücksichtigt. Aufgrund der Vollständigkeit
beziehen sich alle Daten auf das Jahr
2016.

Während einige Staaten in Subsahara-Afrika den Anschluss an viele Schwellenländer gefunden
haben, hat sich die wirtschaftliche und soziale Lage vor allem in den Ländern in Ost- und
Zentralafrika kaum gebessert. Ein Überblick über den Wohlstand auf dem ärmsten Kontinent.
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Sao Tome & Principe

Dabei gibt es heute auch in Afrika eine
große Heterogenität in Sachen Reichtum.

Senegal
Seychellen
Sierra Leone

Die Zentralafrikanische Republik, Burundi,
Liberia, die Demokratische Repu
blik Kongo und der Niger sind die fünf
ärmsten Länder der Welt. Das kaufkraftbereinigte BIP beträgt hier jeweils unter
1.000 US-Dollar pro Kopf und Jahr. Zum
Vergleich: Österreich hat ein Pro-Kopf-
Einkommen von 45.400 Dollar.

Somalia
Südafrika
Südsudan
Sudan
Tansania
Togo
Tunesien

Äquatorialguinea ist der reichste Staat
auf dem afrikanischen Festland mit
einem BIP von rund 22.600 US-Dollar pro
Kopf – in etwa vergleichbar mit Ungarn.
Quelle: Weltbank
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Uganda
Sambia
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Diktatoren sind keine Alliierten
Wirtschaftliche Entwicklung ohne politische Entwicklung
ist nicht zu haben – auch nicht in Afrika!

KO M M E N TA R : A S FA -WO S S E N A S S E R AT E
FO TO : J Ü RG C H R I S TA N D L | A PA

m 19. Jahrhundert erreichte die Kolonisierung Afrikas ihren Höhepunkt. Durch
die General-Akte der Berliner Kongokonferenz von 1884 teilten die europäischen
Imperialmächte den afrikanischen Kontinent kurzerhand in koloniale Interessensphären auf. Die reichen
Rohstoffvorkommnisse Afrikas wurden rücksichtslos ausgebeutet, und das eigene kulturelle Erbe der
Afrikaner wurde nicht mehr wahrgenommen. Das
koloniale Erbe durchdringt in Afrika bis heute alle
Lebensformen. Die Kolonialmächte raubten nicht
nur die Bodenschätze des Kontinents, sie enteigneten vielfach auch in den Afrikanern das Bewusstsein
für ihre eigene Geschichte und kulturelle Identität.
Als die europäischen Kolonialherren ihre Bastionen
in Afrika räumten, hinterließen sie zentralistische,
kaum funktionsfähige Staaten.
Dies war kein leichtes Erbe für die jungen
Nationen. Trotzdem fegte ein „Wind des Wandels
und der Hoffnung“ durch den Kontinent, als in den
1960er Jahren viele Staaten in die Unabhängigkeit
aufbrachen. Tatsache ist jedoch, dass sich ein halbes Jahrhundert nach der Unabhängigkeit der meisten afrikanischen Staaten eine neue Generation von
Afrikanern überall auf dem Kontinent die Frage stellt,
ob ihre jetzigen staatlichen Repräsentanten wirklich
so viel besser sind als ihre kolonialen Vorgänger.

und auch die kommunistische Seite ihre Staatsverbrecher in Afrika mit Geld und Waffen.
In Afrika ist man heute sensibilisiert für die
Widersprüche in den Forderungen des Westens nach
Demokratisierung und gleichzeitiger Unterstützung
von korrupten Diktatoren, wenn es den eigenen Zwecken dient. Und zwar nach dem Motto: „Die Afrikaner sind noch nicht bereit für Demokratie und Menschenrechte!“ Wer so argumentiert, übersieht etwas
Grundsätzliches. Menschenrechte sind keine Erfindung der Europäer. Werte wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit traten nicht erst mit
der Französischen Revolution in das Bewusstsein
der Menschheit. Es handelt sich dabei um universelle
Werte, die durchaus auch schon in den vorkolonialen
Gesellschaften Afrikas zu finden sind. Es mag sein,
dass manches davon während der Kolonialzeit verkümmert ist, aber Menschlichkeit und ein Sinn für Recht
und Gerechtigkeit sind universelle Werte, auf die auch
jeder Afrikaner ein Anrecht hat.

Was ist schiefgelaufen?
Über Nacht übernahmen unerfahrene Männer die Ämter der Kolonialherren. Sie übernahmen ihre Positionen
und Privilegien, die Schreibtische und Swimmingpools
und die Form der Dienerschaft. Vor allem übernahmen
die neuen Herrscher die Grundzüge der Raubwirtschaft aus der Kolonialzeit. Widerstand im Volk wurde
nach dem Muster der Kolonialherren mit brutaler Gewalt unterdrückt. Diktaturen entstanden. Begünstigt
wurde alles durch den Kalten Krieg zwischen Ost und
West. Die größten Schurken wurden hofiert, solange
sie die richtige Seite unterstützten und es verstanden,
ihre Macht zu sichern. „Es sind Hurensöhne, aber es
sind unsere Hurensöhne“ – der amerikanische Außenminister Henry Kissinger wiederholte gern diesen berühmten Ausspruch Franklin Delano Roosevelts, wenn
die Sprache auf Amerikas Verbündete in Afrika kam.
Genauso versorgten die europäischen Verbündeten

Moralische Verantwortung
Gegenwärtig wird Afrika wieder einmal neu entdeckt.
Der Kontinent erlebt eine geopolitische Renaissance,
dank seiner gigantischen Rohstoffvorkommen und
des wachsenden Rohstoffhungers der Industrienationen. Europa muss, um glaubwürdig zu bleiben, seine
Wirtschafts-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik
mit Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit in
Einklang bringen. Dies halte ich nicht nur für moralisch unabdingbar, sondern auch realpolitisch für erforderlich. Europa muss an einer nachhaltigen Entwicklung interessiert sein, allein schon um die immer
größer werdenden Flüchtlingsströme einzudämmen.
Wenn wir es nicht schaffen, für die Menschen in Afrika
lebenswürdige Verhältnisse zu generieren, werden sie
weiter an unsere Grenzen drängen, und das in ständig
größeren Zahlen.
Afrika ist für Europa eine riesige Herausforderung. Wenn man Migration eindämmen will, muss man
die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort verbessern. Ein Afrika ohne Hunger ist durchaus möglich. Wir wissen: Um dieses Ziel zu erreichen, werden
enorme Investitionen nötig sein, beispielsweise in die
Infrastrukturen und in die Energiewirtschaft. Über
allem aber steht die Schaffung von Arbeitsplätzen für
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die junge Bevölkerung in Afrika, die 85 Prozent der
1,2 Milliarden Menschen umfasst. In einigen Ländern
südlich der Sahara beträgt die Jugendarbeitslosigkeit
fast 60 Prozent. Um die Fluchtursachen in Afrika zu
bekämpfen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass in
den nächsten zehn Jahren jährlich 20 Millionen neue
Arbeitsplätze in Afrika geschaffen werden. Nur wenn
es uns gelingt, die perspektivlose afrikanische Jugend
in Brot und Arbeit zu bringen, können wir sie davon
überzeugen, in ihren Heimatländern zu bleiben.
Es ist unbestritten, dass Europa und die USA in
den letzten 50 Jahren viel getan haben, um Afrika
unter die Arme zu greifen, aber viel zu oft erreichen
die Entwicklungsgelder nicht diejenigen, für die sie
bestimmt sind. In den Händen der herrschenden
Kleptokraten wird das Geld zum Instrument des
Machterhalts und liefert das Schmiermittel für die
grassierende Korruption. Das größte Geschenk aber,
das Europa Afrika in Zukunf t machen kann, wäre,
seine Appeasementpolitik gegenüber afrikanischen
Gewaltherrschern zu beenden.
Die europäische Politik der Zugeständnisse, der
Zurückhaltung, der Beschwichtigung und des Entgegenkommens gegenüber afrikanischen Diktaturen, die
ihre eigenen Völker skrupellos ausbeuten und unterdrücken, darf nicht weiter fortgeführt werden. Weitere Hilfen für afrikanische Länder müssen mit der Forderung nach guter Regierungsführung einhergehen.
Falsche Toleranz gegenüber menschenverachtenden
Potentaten sehe ich als Verrat an den universellen
Werten der Menschheit, die auch die Basis der Vereinten Nationen bilden.
Man muss die afrikanischen Staaten und Regierungschefs auf ihre eigene Erklärung festnageln. Im
Jahr 2013 unterzeichneten die Vertreter aller afrikanischen Staaten anlässlich des 50-jährigen Bestehens
der Afrikanischen Union die Agenda 2063. Sie ist das
politische Testament der afrikanischen Politiker für die
Zukunft ihres Kontinents. Darauf muss Europas Afrikapolitik in Zukunft basieren: Regierungen, die sich den
Werten und Visionen der Agenda 2063 widersetzen,
dürfen keine Partner für das demokratische Europa
sein. Rechtstaatlichkeit und vor allem Rechtssicherheit
sind auch die Grundvoraussetzungen, um potenzielle
Investitionen in Afrika zu ermöglichen. Regierungen, die
das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte mit Füßen treten, können keine Alliierten des
Westens sein, der einen eigenen Wertekanon hat!

Über den Autor
Dr. Asfa-Wossen Asserate
ist Unternehmensberater
für Afrika und den Mittleren
Osten, Bestsellerautor und
politischer Analyst.

Daten: Afrikanische Staatschefs

NÄCHSTE GESCHICHTE:

Fürstenspiegel auf Afrikanisch

etwa Eritreas Präsident Isayas
Afewerki seit 1993 durchgehend
in seiner „Übergangsregierung“
mithilfe eines Einparteienparlaments. Nicht mithalten kann er
allerdings mit Teodoro Mbasogo,
dem Staatspräsidenten des wirtschaftlich prosperierenden Äquatorialguinea: Sein Regime ist mittlerweile seit 1979 an der Macht.
Mit König Mswati III. in Swasiland
und König Mohammed VI. in Marokko finden sich auch noch zwei
absolutistische Monarchien auf
dem Kontinent.
Hoffnungsschimmer gibt es
dennoch: Botswana, Südafrika,
Ghana, Lesotho, Tunesien, Namibia und Senegal lassen sich
mit Abstrichen mittlerweile als
Demokratien im westlichen Sinn
bezeichnen. Den höchsten Wert
erzielt Mauritius mit 8,2 Punk-

Kaum jemand kennt sie: die Staatsoberhäupter der 55 afrikanischen Staaten. Die meisten Länder
werden noch immer autoritär geführt. Mit Mauritius ist nur ein Land wirklich demokratisch.

T E XT U N D R E C H E RC H E : LU K A S S C H M O I G L
V I S UA L I S I E RU N G : EVA GAU
Berichterst attung über Treffen
von Staats- und Regierungschefs
der führenden Industrienationen
sind hierzulande mediale Routine. Ihre Gesichter und Allianzen
sind den politisch Interessierten
daher bekannt.
Anders verhält es sich bei einem
Großteil der führenden Politiker
Afrikas. Daher bilden wir hier die

Staatschefs Afrikas ab und ergänzen sie um eine Bewertung
der demokratischen Verhältnisse
in ihren Ländern.
Als Basis dafür dient uns der Demokratieindex des Economist:
eines von vielen Instrumenten
zur Beurteilung des Grades an
Demokratisierung. Dieser versucht neben der Bewertung des

Wahlprozesses und der Funktionsweise der Regierung, auch
Bürgerrechtssituation, politische
Kultur und Teilhabe abzubilden.
Die Vorstellung des autoritären
afrikanischen Diktators trifft dabei in vielerlei Hinsicht noch immer zu. Die überwiegende Mehrheit der politischen Systeme wird
als autoritär eingestuft: So regiert

ten. Damit liegt der Inselstaat vor
den USA und Italien. Österreichs
Demokratie wird übrigens mit

einem Wert von 8,4 nur unwesentlich besser eingestuft.
Afrika wird zudem fast ausschließlich von Männern regiert.
Die bisherigen Präsidentinnen auf
dem Kontinent lassen sich an einer
Hand abzählen. Mit Sahle-Work
Zewde gibt es in Äthiopien seit
kurzem wieder eine Frau an der
Spitze eines Staates.
Spannend ist dabei, dass viele
Parlamente einen vergleichsweise
hohen Frauenanteil aufweisen. In
Äthiopien besteht das Kabinett
zu mehr als 50 Prozent aus Frauen, auch der ruandische Präsident
Paul Kagame k
 ündigte an, dass in
seiner Regierung Frauen fortan
die Hälfte der M
 inisterposten besetzen würden.
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Die Seychellen und São
Tomé & Príncipe,
Somalia und der Südsudan
sind aufgrund des
fehlenden Demokratie
index nicht abgebildet.

Demokratieindex
Demokratien | 8 bis 10
Unvollst. Demokratien | 6 bis 8
Hybrid-Regimes | 4 bis 6
Autoritäre Regimes | 0 bis 4

10

Barlen Vyapoory
Mauritius | MUS
Index = 8,2

Cyril Ramaphosa
Südafrika | ZAF
Index = 7,2

7,5

Mokgweetsi Masisi
Botswana | BWA
Index = 7,8

Patrice Talon
Benin | BEN
Index = 5,6

Jorge Carlos Fonseca
Kap Verde | CPV
Index = 7,8

Nana Akufo-Addo
Ghana | GHA
Index = 6,6

Uhuru Kenyatta
Kenia | KEN
Index = 5,1

Letsie III.
Lesotho | LSO
Index = 6,6

5
Alassane Ouattara
Elfenbeinküste | CIV
Index = 3,9

João Lourenço
Angola | AGO
Index = 3,6

Denis Sassou Nguesso
Kongo | COG
Index = 3,2

Roch Kaboré
Burkina Faso | BFA
Index = 4,7

Paul Biya
Kamerun | CMR
Index = 3,6

2,5

Ali Bongo Ondimba
Gabun | GAB
Index = 3,6
Alpha Condé
Guinea | GIN
Index = 3,1

Mohammed VI.
Marokko | MAR
Index = 4,8

Sahle-Work Zewde
Äthiopien | ETH
Index = 3,4

Abdel Fattah el-Sisi
Ägypten | EGY
Index = 3,3

Teodoro Mbasogo
Äquatorialguinea | GNQ
Index = 1,8

Fayez al-Sarraj
Angola | LBY
Index = 3,6

Hage Geingob
Namibia | NAM
Index = 6,3

Muhammadu Buhari
Nigeria | NGA
Index = 4,4

Filipe Nyusi
Mosambik | MOZ
Mohamed Ould Abdel Aziz
Index = 4,0
Mauretanien | MRT Mahamadou Issoufou
Niger | NER
Index = 3,8
Index = 3,7
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Julius Maada Bio
Sierra Leone | SLE
Index = 4,6

Faure Gnassingbé Emmerson Mnangagwa
Simbabwe | ZWE
Togo | TGO
Index = 3,1
Index = 3,0

Paul Kagame
Ruanda | RWA
Index = 3,1
Mswati III.
Swasiland | SWZ
Index = 3,0

Isayas Afewerki
Eritrea | ERI
Index = 2,3

Idriss Déby
Tschad | TCD
Index = 1,5

0
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Edgar Lungu
Sambia | ZMB
John Magufuli
Index = 5,6
Tansania | TZA
Index = 5,4
Yoweri Museveni
Uganda | UGA
Index = 5,0

Omar al-Bashir
Sudan | SDN
Index = 2,1

José Mário Vaz
Guinea-Bissau | GNB
Index = 1,9

Joseph Kabila
D.R. Kongo | COD
Index = 1,6

Beji Caid Essebsi
Tunesien | TUN
Index = 6,3

Macky Sall
Senegal | SEN
Index = 6,1

Ibrahim Boubacar Keïta
Mali | MLI
Peter Mutharika
Index = 5,6
Malawi | MWI
Index = 5,4

George Weah
Liberia | LBR
Index = 5,2

Adama Barrow
Gambia | GMB
Index = 4,0

Ismaïl Omar Guelleh
Dschibuti | DJI
Index = 2,7

Pierre Nkurunziza
Burundi | BDI
Index = 2,3

Faustin-Archange Touadéra
z.a. Republik | CAF
Index = 1,5

Azali Assoumani
Komoren | COM Abdelaziz Bouteflika
Index = 3,7
Algerien | DZA
Index = 3,5

Rivo Rakotovao
Madagaskar | MDG
Index = 5,1

47

Marshallplan für Afrika?

NÄCHSTE GESCHICHTE:

EU – AFRIKA: EIN MISSVERSTÄNDNIS

54

Einmal kurz Afrika retten
Afrika muss geholfen werden, da sind sich Politiker aller Couleurs einig.
Mangels besserer Ideen wird immer wieder ein Marshallplan vorgeschlagen.
Eine naive wie wirkungslose Forderung.

T E XT: VA L E R I E M I D D E N D O R P

Es gibt eine geradezu unfehlbare Formel zur Einschätzung der aktuellen politischen Situation: Je größer die
Ratlosigkeit der Verantwortungsträger, je enger ihr
Handlungsspielraum und je geringer ihre Hoffnung auf
Erfolg, desto knackiger ihre Slogans. Das lässt sich am
Beispiel von Afrika wunderbar veranschaulichen.
In jüngster Zeit ist Afrika so etwas wie Europas
Angstgegner unter den Kontinenten geworden. Mit
Amerika (Nord) gibt es trotz Trump mehr Verbindendes als Trennendes, Amerika (Süd) und Australien sind
weit weg, Asien hat wegen seiner Emsigkeit und seines
Aufstiegswillens einen Sympathiebonus, und die Antarktis verhält sich unauffällig (abgesehen davon, dass
sie schmilzt).
Anders die Landmasse gleich vor unserer Haustür im Süden: Sie bringt, so scheint es zumindest,
nichts hervor außer Krisen, Katastrophen, Krankheiten, Kriege, Korruption. All diese Probleme sind nicht
neu, haben in Europa aber lediglich wohligen Grusel
ausgelöst, solange sie sich jenseits des Mittelmeers
abspielten – was bis zur Erfindung der massenhaften
Süd-Nord-Migration ja auch verlässlich der Fall war.
Knackige Slogans für die Rettung Afrikas
Inzwischen ist aus der Angstlust Panik geworden, und
das kann man durchaus nachvollziehen. Die demografische Dynamik Afrikas braucht nicht mehr erläutert
werden, sie ist bekannt: Laut einer mittleren Prognose
der Vereinten Nationen könnte sich die dortige Population bis zum Jahr 2050 fast verdoppeln, von derzeit 1,3
auf 2,5 Milliarden. Auch wenn es weniger sein sollte,
wird allem Hausverstand zufolge damit auch entsprechend mehr Migration einhergehen. Immerhin ist die
transkontinentale Auswanderung in erster Linie dadurch getrieben, dass Arbeitsmarkt und Infrastruktur
der meisten afrikanischen Länder unmöglich mit dem
Geburtenüberschuss mithalten können und sich dieser
Zustand zweifellos verschärfen wird, sollte die Fortpflanzungsbereitschaft nicht überraschend abflauen.
Darauf deutet derzeit aber nichts hin. Denn Obergrenzen für Nachwuchs können allenfalls straff autokratische Systeme wie China verordnen. In Afrika, wo
selbst autokratische Systeme nicht wirklich straff geführt werden, ist das aussichtslos – übrigens sehr zum
Wohlgefallen einer bizarren Querfront aus religiösen
Eiferern, linken Neokolonialismus-Kritikern und einheimischen Nationalisten. Alle anderen müssen sich wohl

Dezember 2018 | Ausgabe 1

darauf einstellen, dass es künftig sehr viele Afrikanerinnen und Afrikaner mehr geben wird.
Die malthusianische Gemütslage, die angesichts
dessen in Europa um sich greift, lässt einen politischen Handlungsbedarf entstehen, der mangels konkreter Lösungsansätze aber allenfalls rhetorisch zu
befriedigen ist.
Also mit knackigen Slogans: „Bekämpfung der
Fluchtursachen“ lautet einer davon. „Hilfe vor Ort“
ein weiterer. Und „Marshallplan für Afrika“ ein besonders beliebter. Er rekurriert auf die empirisch
gut belegte Beobachtung, dass es kein wirksameres
Verhütungsmittel gibt als einen ordentlichen Wirtschaftsaufschwung.
Das Schöne an so einem Marshallplan ist, dass es
praktisch niemanden gibt, der ideologische Vorbehalte dagegen anmelden könnte: Immerhin ist mit dem
Begriff untrennbar die Erfolgsgeschichte des europäischen Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg
verbunden – ökonomisch ebenso wie moralisch. Mit
sehr viel Geld und liebevoller Zuwendung, lautet die
beruhigende Schlussfolgerung, ist es durchaus möglich, einen ver- und heruntergekommenen Kontinent
wieder auf Vordermann zu bringen.

Ein Marshallplan für Afrika:
Das findet der KaffeeSojalatte-Lolli vom
Karmelitermarkt genauso
sexy wie der SlimfitSchnösel aus Hietzing.
Ein Marshallplan für Afrika: Das findet der Kaffee-Sojalatte-Lolli vom Karmelitermarkt genauso sexy
wie der Slimfit-Schnösel aus Hietzing: klingt menschenfreundlich und unkonkret genug, um sich darauf
einschwören zu können, politisch wie gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und wer sich dafür nicht aus
humanitär verbrämtem Verantwortungsbewusstsein
begeistern kann, dem dürfte zumindest das inhärente
Versprechen einer technokratischen Lösung für ein
leidiges Problem gefallen.
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„Von einer Illusio
n sollte man
sich aber zualler
erst lösen:
dass die Migrati
on aus Afrika
zum Stillstand k
ommen wird.“

auch sagen: 1,5 Pr
omille der Bevölke
rung und 0,3 Prom
ille der Fläche de
s
Kont inents.

Wenn man die
4.000.000.000
Euro für den
Kosovo auf Af
rika
hochrechnet, ko
mmt deut lich m
ehr
heraus als 100 M
illiarden – nämlic
h
2,6 Billionen.
Schon klar: Das
ist eine Rechnung, die man
nicht eins zu ei
ns
hernehmen kann
, um den Finanz
bedarf für Afrik
a zu beziffern. Ab
er
die Summe verm
itt elt einen Eindruck von den
Größenverhältn
issen und den Er fo
lgsaussicht en.
Abgesehen davo
n gibt es einen
Großteil der ge
forder ten Af rik
a-
Milliarden ohne
hin bereits. Di
e
Ö ffent liche Entw
icklungszusammenarbeit (ODA
) der gesamten
EU belief sich
2015 auf beacht
liche 68 Milliard
en Euro, rechnete St ef an Broc
za, Expert efür
Europarecht un
d Internat ionale
Beziehungen, be
reits 2016 in
der Wiener Zeitu
ng vor. Alleine
die EU-Kommiss
ion hat für den
Zeitraum 2014
bis 2020 mehr
als 31 Milliarden
Euro für Entwicklungshilfe
in Af rika budge tiert . Insgesam
t hat die EU
in den vergange
nen 50 Jahren
zwischen drei un
d vier Prozent
ihres Budget s fü
r den Nachbarkont inent aufgew
endet.

Die Idee der Fo
rderung ist
einfach falsch
Für Brocza sind
aber sowohl der
Begriff als auch
Konzept eines M
das
arshallplans im
Hinblick auf Afr
„einfach falsch“
ika
. Die Unterstütz
ung aus Übersee,
fiziell European Re
of
covery Program
(kurz ERP), wurde
zwischen 1948
und 1953 in Form
von Krediten un
Sachleist ungen
d
im Wer t von 13
,4 Milliarden Do
(nach heut iger Ka
lla
r
uf kraf t wären da
s an die 130 Milliarden Dollar) er
teilt .
Die eigent liche W
irkung des ERP
best and darin,
den Wiederaufb
au der im Krieg ze
rstört en Infra- un
Produk tionsst ru
d
kt ur Europas, no
tabene Deut schlands, zu finanzie
ren. Und Wiede
rauf bau heißt:
war zuvor bereits
Es
etwas da gewes
en – Maschinen
Fabriken, Transp
,
or twege und Kn
ow-how; nicht zu
vergessen gut au
sgebildet e Arbe
itskräf te. In Afrik
lässt sich nicht vie
a
l wiederauf baue
n. „Für eine nach
holende Indust ria
lisierung gibt es
keine einf achen
Rezept e; mehr
Geldmitt el und
zusätzliche Fina
n-

Dezember 2018 | Ausgabe 1

zierungs
linien all
eine reic
Wäre das
hen jede
so einfac
nfalls nic
h, wären
afrikanis
ht aus.
die Proble
chen Sta
me der m
a
te
n
lä
ngst gelö
eisten
Aber gu
st“, schre
t, zwisch
ibt Brocz
passier t
en 1 953
a.
, viele P
und 2018
ar ame te
ist einige
Wir tscha
r haben
s
ft swachs
sich geä
tum find
dern auc
nder t ,
e t nicht
h digit al
nur analo
st att , un
Teil der a
g, sond diesbe
frikanisc
züglich h
h
e
n Bevölk
und im v
at ein
erung ra
ergange
sant aufg
nen Jah
nologieg
eholt
r
z
ehnt ein
eneratio
e ganze
n übersp
Telefona
T
e
r
chu
ngen: vo
pparat z
n gar ke
um Hand
vom Bleis
in
y
e
m
o
der gar
ti ft zum
Smar tph
Laptop;
zum Inte
one;
von der
rne tbe tr
Straßen
ug.
be tt elei

Addendum

St ell
und In en wir uns
a
vest it
ionsre lso vor, es
änder
geläng
gime
t en A
zu en
e, ein
u
sg
uns w
twick
Förde
eit ers angslage R
e
rln
,
e
das d
vor, A
chnun
Varad
er ge
ngela
g t räg
kar un
M
t
d
;
erkel,
all die
dist en
s
ander
Andre t ellen wir
in Reg
e
j
n
ie
der ak
B
Marsh
rungs
t uelle
allplan abiš, Leo
veran
n polit
twor t
-Prop
zu ver
is
u
ag
chen A
klicke
n
rn, da
t mosp g schaff t en anAfrika
s
s
h
es in
n
ä
t ot al g
re,
och ein
u
und b
paar M ihren Wäh
ei der t angelegt e
lern
illiard
s
Lekt ü
st elle
re der Geld sind (v en Euro fü
n wir
r
ie
n
uns vo
und se
r, das ächst en Um l Spaß dabe
i es nu
i
P
f
r
r
r
o
a
wird j
jekt h
gewer
region
e
a noc
al beg
t e!);
h t räu
renzt ; bt t at sächli
ohne
m
ch ab
s
en dü
jene m
t
e
ll
e
,
n
r fen,
assive
Geldv
zudem wir uns, ma
er t
Ko
n
vor, d
Was w eilungsakt io rrupt ion, d
as gin
ürde d
ie mit
nen n
ge
derar
Ja – d ann wohl p ormalerwe
t igen
is
a
a
s
e
n
s
n
einher
ie
paun
geht :
t er de würde einig ren?
m sch
es von
wegfa
önen
llen. E
d
e
m
, was
T
s wür
würde
in Eur
den Jo it el „Fluch
wachs
o
tgrün
bs ent
e
n
de“ lä , die A
st ehe
Allerd
u
n
r
f
m
,
t,
in
d
ut z
ie Wir
gs
die A
t scha
f rikan : Es wäre illu urückgehe
f
t
n
er de
sorisc
.
Häuse
shalb
h anzu
rn sit
b
r
n
z
a
ehme
en ble
v vor
Babiš
n,
iben w
ihren
un
neuge dass
ürden
chen v d seine Koll
baut e
,
wie u
eginn
ersuc
n
ns
en und
hen.
Im G
Kolleg das Andrej
en we
führen egent eil: S
iszum
t abilit
zunäc
aät und
Vielleic hst einmal
A
r
m
u
z
t
u
ht ist s
sbegr
mehr
dass e
enzun
cho
Migra
s nich
g
t ion.
t die Ä n einmal je
Europ
mand
rmst e
a kom
e
m
n
m
d
a
spiels
en. G
we
anz w er Armen s ufgefallen,
enige
ind, d
schen ise, noch w
ie
a
us de
Re
eniger
m Kon nach
aus d
Kont in publik, dies
g
obeie
er dun
en
kelst e r Zent ralaf
Höhep t . Auch Dar
n
r
ik
a
f
unkt d
uf dem
an
ur-Flü
er dor
cht lin
meer.
Schwa ige ver
t igen
Das ha
rzen
K
s
c
rise k
t in er
hlug e
diejen
a
st er L
ige
inie da um über da s zum
leist en n, denen e
m
s Mitt
it z
s am d
könne
elreckig u tun, dass
n, wei
es nic
es sich
st en g
t zu flie
ht einm
eh
hen. M
al übe
r eine
eist en t , gar nicht
Grenz
s scha
Euraf
e ins n
ff
rik
ächst e en sie
Schon a wird woh
L
a
nd.
l
jet zt
Realit
ist es
die L
ät
andst
so, da
riche
ss es
Regio

des L
in Af r
nen,
e
ika nic
id
d
ie
ens g
gleich
richt ig
ht nu
ibt , s
sweise
g
r
ehend
onder
niedrig
afrika
n auc
boom
nische
em Niv
h
e
n
n Län
e
–
Wir t s
a
u, gew
auf v
der m
chaf t s
eriss. Fü
it d
wachs
nf der
Und e
t um b em prozent
inige d
zehn
e
u
finden
er wic
ell höc
wande
ht
hst e
sich in
rer m
it Ziel igst en Herk
W
es t af r n
unf t slä
Europ
ika.
a eben
nder f
so.
ür Au
s-

51

EU – AFRIKA: EIN MISSVERSTÄNDNIS

54

Transkontinentale Migration geht sich erst aus,
wenn ein gewisses (geringes) Maß an Wohlstand
erreicht ist. Ein Marshallplan, der wirkt, würde genau
das bewirken. Und damit wäre die Zielsetzung, die
er zumindest aus europäischer Sicht hat, auch schon
wieder beim Teufel.
Also, was tun? Zunächst einmal: sich – egal auf
welcher Seite des politischen Spektrums man steht –
vom eigenen Wunschdenken lösen. Das gilt für diejenigen, die in der Wanderlust der Afrikaner vor allem
eine Bereicherung für die Welt sehen wollen; aber
ebenso für diejenigen, die glauben, dass sich eine so
mächtige Dynamik alleine durch die A
 bdichtung von
Grenzen eindämmen lässt.
Ein Anfang wäre, sich von der Attitüde des
Almosengebers zu lösen, die europäischen Afrika-
Initiativen fast zwangsläufig anhaftet. Die Art und
Weise, mit der sich China auf dem Kontinent breitmacht, entspricht zwar nicht den europäischen Vorstellungen von Achtsamkeit und Nachhaltigkeit.
Gleichzeitig zeigt es, dass die Folgen schnöder Wirtschaftsinteressen manchmal schnellere positive
Auswirkungen für die Bevölkerung haben können als
betuliche Humanitätsduselei.
Von einer Illusion sollte man sich aber zuallererst lösen: dass die Migration aus Afrika Richtung
Norden zum Stillstand kommen wird. „Europa kann
sich nicht vollständig von den dramatischen, langfristigen Umwälzungen bei seinem kontinentalen
Nachbarn isolieren. Eurafrika (gemeint: eine steigende Interdependenz von Europa und Afrika, Anm.)
ist wohl oder übel Teil des demografischen und kulturellen Schicksals von Europa“, schrieb der vor allem für abgeklärten Realismus bekannte britische
Economist vor kurzem in einem Kommentar: „Und
es ist mit Sicherheit besser, das nicht zu ignorieren
oder von sich zu weisen, sondern herauszufinden,
wie man erfolgreich damit umgeht.“

Zitat
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Die schwarz-weißen Colobusaffen
tragen ihre gestorbenen
Kinder noch für Tage mit
sich herum, weil sie dem Tod
nichts glauben.
Valerie Fritsch, Uganda 2018
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EU – Afrika: Ein anhaltendes
Missverständnis?
Europa und Afrika prägt ein wechselhaftes Verhältnis.
Nach der kolonialen Ära versucht man mit zahlreichen Abkommen
die Beziehungen zu normalisieren. Mit durchwachsenen Erfolgen.
T E XT: S T E FA N B RO C ZA

ie Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 –
quasi die Geburtsstunde des europäischen
Einigungsprozesses – enthält einen Satz,
wonach Europa nach seinem Zusammenschluss „mit vermehrten Mitteln die Verwirklichung
einer seiner wesentlichsten Aufgaben verfolgen wird:
die Entwicklung des afrikanischen Erdteils“. Dabei
ging es jedoch nicht unbedingt um Hilfe für Afrika,
sondern vielmehr um die Fortsetzung des alten Kolonialismus mit neuen Mitteln.
Schon in den 1920er Jahren prägte die sogenannte
Pan-Europa-Bewegung den Begriff „Eurafrika“. Dabei
sollte Afrika Rohmaterialien für Europas Industrie sowie Nahrung für seine Bevölkerung liefern. P
 athetisch
bemühte man damals sogar Victor Hugo, der davon
überzeugt war, dass „Gott den Europäern Afrika zum
Geschenk angeboten habe“.
„Afrika den Europäern“ wurde zum Schlagwort der
Zwischenkriegszeit, und einer seiner begeisterten Anhänger war der damalige Kölner Oberbürgermeister
Konrad Adenauer, der zeitweise auch noch Vizepräsident
der Deutschen Kolonialgesellschaft war. So überraschte es nicht, dass ausgerechnet Adenauer zu einem verständnisvollen Fürsprecher französischer Interessen im
Hinblick auf eine mögliche enge Einbindung ihrer Kolonien und Überseegebiete in die beginnende europäische
Einigung im Nachkriegseuropa war. Er teilte sogar die
Hoffnung, aus der Sahara könne, die notwendigen Investitionen vorausgesetzt, ein zweites Ruhrgebiet werden.
Bei der Gründung der europäischen Gemeinschaften im Jahr 1957 gab es in Afrika lediglich fünf
unabhängige Staaten, der Großteil war noch immer
Teil eines europäischen Kolonialreichs. Mit der geplanten Fortschreibung der bisherigen Kolonialpolitik
verkannten die Verfechter des Konzepts „Eurafrika“
jedoch die heraufziehenden geopolitischen Veränderungen. Die Möglichkeit einer raschen und anhaltenden
Dekolonialisierung war offensichtlich nicht einmal eine
theoretische Überlegung wert. Neue, andere Konzepte
im Umgang mit (ehemals) abhängigen Gebieten waren
offensichtlich denkunmöglich. Statt mit der europäischen Einigung auch einen neuen Weg des Zusammenlebens mit Afrika auch nur anzudenken – Stichwort
„New Deal“ für den afrikanischen Kontinent – wurde

in bewährter, traditioneller Kolonialherrenart einfach
Politik mit Afrika und über Afrika vereinbart – die
Afrikaner selbst, die wurden nicht miteinbezogen.
„Eurafrika“ war von Anbeginn ein Projekt ohne Afrikaner – und auch deshalb zum Scheitern verurteilt.
Dass gleich am Anfang der europäischen Einigung ein
solcher massiver Konstruktionsfehler entstand und
dass dies bis heute anhaltende Nachwirkungen auf das
Verhältnis EU-Afrika zeitigt, das zeigt allein ein Blick in
die täglichen Nachrichten.
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Assoziierung und privilegierte Partnerschaft
Mit der Unterzeichnung der Verträge von Rom am
25. März 1957 wurden die Überseegebiete Frankreichs,
Belgiens, Italiens und der Niederlande jedenfalls fürs
Erste einmal assoziiert und damit möglichst eng angebunden. Ziel war die „Förderung der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung“ mittels Handelserleichterungen und Hilfeleistungen. Zöllewurden abgebaut,
und auch die mengenmäßigen Beschränkungen für
Handelswaren fielen weg. Zur Realisierung der finanziellen Hilfeleistungen richtete die EWG den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) ein, das bis heute
zentrale Finanzierungsinstrument für die europäische
Entwicklungszusammenarbeit.
Mit der wachsenden Zahl unabhängiger Staaten in
Afrika verlor auch das Instrument der Assoziierung zunehmend an Bedeutung. Ein neues Abkommen der EWG
mit nun 18 assoziierten afrikanischen Staaten und Madagaskar (die sogenannten AASM) wurde ausgehandelt.
Der 1963 unterzeichnete Vertrag von Yaoundé stellte
formal zwar einen Vertrag zwischen gleichberechtigten
Staaten dar, die Tatsache, dass das Abkommen de facto
jedoch im Alleingang von den EWG-Staaten entwickelt
wurde, und die AASM-Staaten diesem nur zustimmen
oder ihn eben ablehnen konnten, verdeutlicht den Charakter dieser „Gleichberechtigung“.
Am Wesen der existierenden Regeln wurde wenig
geändert, das Zwangssystem der gegenseitigen Präferenzen blieb bestehen, ein neuer EEF wurde eingerichtet. Das Abkommen hatte eine Laufzeit von fünf Jahren
und wurde 1969 vom Yaoundé-II-Abkommen abgelöst.
Die Verträge von Yaoundé vereinigten die Intention der
Entwicklungsförderung bei gleichzeitiger Festigung

des wirtschaftlichen Einflusses der EWG. Als Kritik
und Forderungen nach einer grenzenlosen Marktöffnung Europas laut wurden – vor allem für Produkte der
weiterverarbeitenden Industrie (mit Nigeria in einer
Vorreiterrolle) – reagierte die EWG 1966 mit dem nie
in Kraft getretenen Kompromissabkommen von Lagos,
und dann, 1968, mit dem Arusha-Abkommen für Ostafrika, worin die mengenmäßigen Beschränkungen für
zollfreie Exporte aufgehoben wurden.

Ansätze zur Liberalisierung der
europäischen Importpolitik
scheiterten an der Angst vor
billigen Agrarprodukten aus
Entwicklungsländern.
Mit dem Beitritt Großbritanniens zur EWG im
Jahr 1973 und der sich daraus ergebenden Frage nach
dem weiteren Umgang mit den Commonwealth-Ländern wurde eine Neuorientierung der europäischen
Entwicklungspolitik nötig: Die Idee der Lomé-Konventionen war geboren. So wurde mit dem Vertrag von
Lomé im Jahr 1975, dem ersten einheitlichen Vertrag
für alle Bereiche der Zusammenarbeit, der von nunmehr 9 EG- und 46 AKP-Staaten (Staaten Afrikas,
der Karibik und des Pazifiks) unterzeichnet wurde,
der bisherige Grundsatz der auf Gegenseitigkeit ba-

sierenden „Reziprozität der Handelsvereinbarungen“
aufgegeben. Das war ein bedeutendes Zugeständnis
an die Entwicklungsländer. Als Hauptziel wurde die
„Organisation eines großen Wirtschaftsraums mit
einem Höchstmaß an Freizügigkeit und eine wirksame finanzielle Unterstützung der assoziierten Länder“ angestrebt. Das gesamte assoziierte Gebiet
war durch Lomé I zu einer Art Freihandelszone geworden, allerdings mit den Einschränkungen, dass
die Produkte der europäischen Agrarmarktordnung
ausgenommen wurden, um das EG-interne landwirtschaftliche Gefälle nicht zu gefährden, und dass bei
ökonomischen Schwächen der EG-Wirtschaf t der
Freihandel begrenzt werden konnte (die sogenannte
Schutzklausel). Das Lomé-Konzept wurde über die
Jahre fortgeschrieben, mit der Zeit wurden auch
Menschenrechte und Demokratiebestrebungen in den
Vertragstext aufgenommen, 1990 gar das Prinzip der
Rechtsstaatlichkeit als Kriterium für die Zusammenarbeit verankert. Handelspolitisch änderte sich an
der beschriebenen Situation kaum etwas.
Ansätze zur Liberalisierung der europäischen Importpolitik scheiterten am inneren Widerstand der EU,
da die ab den 1980er Jahren neuen südlichen EU-Mitglieder insbesondere die Konkurrenz von Agrarprodukten aus Entwicklungsländern zu ihren eigenen Erzeugnissen fürchteten. Die AKP-Gruppe und somit vor
allem die Staaten Subsahara-Afrikas hatten nur die
Möglichkeit, die Minimalangebote der Europäer zu akzeptieren. Das Lomé-IV-Abkommen von 1990 besiegelte nach Ansicht aller Experten endgültig eine Abkehr
von der umstrittenen handelspolitischen Zusammenarbeit und die Hinwendung auf die Entwicklungshilfe
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Die EU ist mit 291
Milliarden Euro der
größte Investor in
Afrika und Quelle von
40 Prozent der
jährlichen ausländischen Direktinvestitionen in Afrika.
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Partnerschaftsabkommen zwischen Entwicklungsländern und der EU. Das Abkommen von Cotonou zielt
darauf ab, die Armut zu lindern und schließlich zu beseitigen und einen Beitrag zur schrittweisen Integration der AKP-Länder in die Weltwirtschaft zu leisten.
Das Abkommen läuft im Februar 2020 aus, der von der
EU-Kommission präsentierte Vorschlag sieht für die
Post-Cotonou-Ära den Abschluss eines Abkommens
vor, das zwei Hauptkomponenten umfasst: einen allgemeinen Teil für alle Mitglieder der Partnerschaft sowie
gesonderte Regionalpakte.
Vorschlag: EU-Afrika-Pakt
Die Ziele und Grundsätze des vorgeschlagenen
EU-Afrika-Pakts greifen die bestehende Gemeinsame Strategie Afrika-EU auf und versuchen sie weiterzuentwickeln. Das Ziel besteht darin, die politische
Dimension in den Beziehungen zwischen der EU und
den afrikanischen Ländern zu stärken, indem ein neues, erweitertes und als einheitliche Richtschnur dienendes Dokument vereinbart und im rechtlichen Rahmen der erneuerten Partnerschaft mit den Ländern
südlich der Sahara umgesetzt wird; gleichzeitig sollen
die derzeitigen Assoziierungsabkommen mit nordafrikanischen Ländern bestehen bleiben. Einige wichtige
Änderungen werden unter „Inklusive und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung“ und „Mobilität und
Migration“ vorgenommen. Was die wirtschaftliche
als das klassische Kernstück wirtschaftlicher Entwicklungszusammenarbeit.
Der am 23. Juni 2000 unterzeichnete Vertrag von
Cotonou, der die Kooperation der EU mit zwischenzeitlich 77 AKP-Staaten in der Nachfolge der Lomé-Konventionen regelt, hat eine Laufzeit bis 2020. Das insbesondere durch das zwischenzeitlich herrschende
Welthandelssystem im Rahmen der WTO überholte
System der einseitigen Handelspräferenzen soll dabei, nach einer unterstützungsintensiven Übergangsphase, einer allgemeinen Handelsliberalisierung und
wirtschaftlichen Regionalisierung der AKP-Gruppe weichen, um eine „schrittweise Integration der
AKP-Staaten in die Weltwirtschaft“ zu erreichen.

emeinsamen EU-Afrika-Strategie zu Beginn des
g
neuen Jahrtausends wurde versucht, einen gesamtkontinentalen Zugang zu finden. Das gelingt jedoch
nicht immer.

Mehrgleisigkeit und Parallelstrukturen
Zwischenzeitlich bilden mehrere Kooperationsrahmen die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen
der EU und Afrika: Neben dem oben schon erwähnten Abkommen von Cotonou mit den afrikanischen
Ländern südlich der Sahara sind das vor allem die
Euro-Med-Partnerschaft mit Nordafrika und die Europäische Nachbarschaftspolitik sowie insbesondere die
Gemeinsame EU-Afrika-Strategie. Darüber hinaus hat
der EU-Ministerrat aber auch drei regionale Strategien angenommen, nämlich für das Horn von Afrika,
den Golf von Guinea und die Sahelzone.
Diese Mehrgleisigkeit der Beziehungen ist unmittelbarer Ausdruck für die Schwierigkeiten, die die EU
bis heute im Umgang mit dem afrikanischen Kontinent
hat. Die geografische Zweiteilung in nordafrikanische
Mittelmeeranrainer und Subsahara-Afrika lässt sich
historisch und wirtschaftlich erklären. Erst mit der

Neue Impulse für die Partnerschaft Afrika – EU?
Anfang Mai 2017 wurde eine neue „Afrika-Strategie“
der EU präsentiert. Die politischen Prioritäten der EU
sowie konkrete Vorschläge für eine stärker strategisch ausgerichtete Partnerschaft mit Afrika wurden
damit klar formuliert. Ziel der Strategie ist eine engere, vertiefte und stärker handlungsorientierte strategische Partnerschaft, die beiden Partnern mehr
Wohlstand und Stabilität bringt. Es werden politische
Prioritäten und erste konkrete Initiativen für den
Zeitraum 2018–2020 und darüber hinaus vorgestellt,
die mit den Mitgliedstaaten der EU abgestimmt und
konsolidiert und gemeinsam mit den afrikanischen
Partnern entsprechend ihrer eigenen „Agenda 2063“
und auf der Grundlage der Globalen Strategie für die
Außen- und Sicherheitspolitik der EU weiterentwickelt werden müssen. Dabei soll besonderes Augenmerk auf den Wünschen und Bedürfnissen junger
Menschen in Afrika liegen.
Das aktuell geltende Abkommen von Cotonou
ist – wie oben bereits ausgeführt – der übergreifende Rahmen für die Beziehungen der EU zu den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen
Ozean (AKP). Es wurde im Jahr 2000 verabschiedet
und trat an die Stelle des Abkommens von Lomé aus
dem Jahr 1975. Es betrifft die Beziehungen der EU zu
aktuell 79 Ländern, darunter 48 afrikanische Länder
südlich der Sahara, und ist somit das umfassendste
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141 Milliarden Euro
Öffentlicher
Entwicklungshilfegelder (ODA) stellte
die EU zwischen 2007
und 2013 für Afrika
bereit. 40 Prozent der
humanitären EU-Hilfe
fließen jährlich in
Projekte in Afrika.

Im EU-Afrika-Pakt
werden konkrete Maßnahmen
wie Frieden, Sicherheit,
Terrorismusbekämpfung und
Menschenrechte angeführt.
Entwicklung betrifft, sollen Investitionstätigkeit und
die Entwicklung der Privatwirtschaft gefördert werden. Was die Migration angeht, so wird im vorliegenden Vorschlag der positive Beitrag hervorgehoben,
den die legale Mobilität sowohl für die Entsende- als
auch für die Aufnahmeländer leisten kann. Gleichzeitig werden strengere Mechanismen vorgeschlagen, um sicherzustellen, dass die Länder schneller auf
Rückübernahmeanträge reagieren. Außerdem sind
Bestimmungen zur Intensivierung der Zusammenarbeit beim Grenzmanagement und der Bekämpfung
des Menschenhandels vorgesehen. Im EU-Afrika-Pakt
werden zudem eine Reihe konkreter Maßnahmen in
den Bereichen „Frieden und Sicherheit“, insbesondere Terrorismusbekämpfung, „Menschenrechte und
demokratische Regierungsführung“, „Menschliche
Entwicklung und Menschenwürde“ und „Klimawandel und ökologische Nachhaltigkeit“ aufgeführt. Davon abgesehen, dass mit diesen Maßnahmen die Ziele

BÜCHER ÜBER AFRIKA

für nachhaltigeEntwicklung erreicht werden sollen,
beziehen sie sich auch auf die Zielsetzungen der EU
und der Afrikanischen Union (AU) in ihren jüngsten
Strategiepapieren (Agenda 2063 für Afrika, Globale
Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU
sowie Europäischer Konsens über die Entwicklungspolitik). Die institutionellen Strukturen des EU-AfrikaPakts stützen sich vor allem auf bestehende Dialogplattformen, wobei die Afrikanische Union (AU) eine
wichtigere Rolle spielen soll.
Im sich wandelnden globalen Kontext liegt es eindeutig im strategischen Interesse der EU, ihre langjährige Partnerschaft mit Afrika zu vertiefen. In den
vergangenen zehn Jahren haben die EU und Afrika
bereits eine stärker politisch ausgerichtete Partnerschaft auf der Grundlage gemeinsamer Interessen aufgebaut. Heute ist die EU für Afrika insgesamt größter
ausländischer Investor, wichtigster Handelspartner,
Hauptquelle von Heimatüberweisungen und wichtigster Partner für Entwicklungszusammenarbeit. Ein immer engmaschigeres Kontaktnetz, das den Austausch
zwischen den Menschen ermöglicht, stärkt die Bande
zwischen den beiden Kontinenten.
... und was sagt eigentlich Afrika?
Spannend und aufschlussreich wird jedenfalls sein,
wie die AKP-Gruppe auf diese doch beachtliche Neuordnung der Beziehungen zur EU reagieren wird. Am
1. Juni war dazu eine erste Gelegenheit – da fand der
jährliche EU-AKP-Ministerrat statt. Offensichtlich
wollte oder konnte man sich da noch nicht äußern.
Bereits bei den Verhandlungen zum Cotonou-Ab
kommen vor inzwischen 20 Jahren hat sich jedenfalls
gezeigt, dass die Gruppe auf keinen Fall auseinanderdividiert werden möchte. Sie sieht in ihrer Größe die
einzig wirklich überzeugende Verhandlungsposition.
Die bereits mit Cotonou erfolgte Teilregionalisierung
wurde als Zwang aufgefasst.
Was in der politischen Diskussion bisher ebenfalls
außer Acht gelassen wurde: Das AKP-EU-Konzept beruht auf einer Privilegierung ehemaliger Kolonien der
EU-Mitgliedstaaten. Die Lomé-Konventionen waren
auch als Ergebnis des damaligen Beitritts des Vereinigten Königreichs zur damaligen EG zu verstehen.
Mit dem bevorstehenden Brexit verlieren viele der bisherigen AKP-Staaten, die eine britische Kolonialvergangenheit aufweisen, unwiderruflich dieses Privileg.
Auf europäischer Seite wurde dieses Argument bisher
nicht wirklich ins Spiel gebracht – spätestens wenn es
aber daran geht, die EU-AKP-Beziehungen nach 2020
auch finanziell auszugestalten, wird sich diese Frage
stellen. Insbesondere auch, weil bereits heute viele der
mittel- und osteuropäischen EU-Mitglieder nicht wirklich einsehen können, warum sie ehemalige Kolonien
von westlichen EU-Mitgliedern über Gebühr alimentieren sollten.

Über den Autor
Stefan Brocza ist Experte für Europarecht
und Internationale Beziehungen.
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EU-Zahlenlotto
Afrika und die Europäische Union in Zahlen. Von der
Investionssumme bis zur Entwicklungshilfe.

44
44

141
141

Die EU-Investitionsoffensive für Drittländer wird bis
2020 bis zu 44 Milliarden
Euro an Investitionen für
Afrika erschließen.

Für den Zeitraum
2007–2013 stellten die EU
und ihre Mitgliedstaaten
141 Milliarden Euro an
Öffentlicher Entwicklungs
hilfe (ODA) für Afrika
bereit. Das ODA-Gesamtvolumen der EU-Kommission für Afrika beläuft sich
auf über 31 Milliarden Euro
für den aktuellen Zeitraum
2014–2020. Gleichzeitig
werden rund 40 Prozent
der humanitären EU-Hilfe
jährlich für Projekte in
Afrika eingesetzt.

291
291
Die EU, aus deren Mitgliedstaaten im Jahr 2016
Investitionen in Höhe von
291 Milliarden Euro nach
Afrika flossen, ist der größte
Investor in Afrika und
Quelle von 40 Prozent der
jährlichen ausländischen
Direktinvestitionen in Afrika.

*
Siehe Infografik auf Seite
34–35.

32
32

36

35
35
Zwischen 2014 und 2017
hat die EU durch Investitionsprogramme und
Mischfinanzierungen rund
35 Milliarden Euro für
Afrika mobilisiert.

21
21

Auf die EU als wichtigsten
Handelspartner Afrikas
entfallen 36 Prozent des
afrikanischen Warenhandels im
Wert von 243,5 Milliarden Euro.
Die EU ist auch der offenste
Markt für afrikanische Exporte,
insbesondere für Industrie- und
Verarbeitungserzeugnisse.

Der künftige mehrjährige
Finanzrahmen der EU
sieht Mittel für Afrika in der
Höhe von mindestens 32
Milliarden Euro an Finanzhilfen für Subsahara-Afrika
und voraus- sichtlich 7,7
Milliarden Euro für Nordafrika vor. Hinzu kommen
Finanzmittel aus der thematischen Säule, dem Krisenreaktionsmechanismus und
dem Flexibilitätspolster im
Rahmen des Instruments für
Nachbarschaft, Entwicklung
und internationale Zusammenarbeit, wofür insgesamt
89,2 Milliarden Euro veranschlagt sind.

21 Milliarden Euro an
Entwicklungshilfe flossen
2016 von der EU und ihren
Mitgliedstaaten nach
Afrika. Damit leisteten sie
55 Prozent der weltweiten
öffentlichen Entwicklungs
hilfe an Afrika.
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10,5
10,5
Darüber hinaus wird eine
Europäische Friedensfazilität
vorgeschlagen, die für den
Zeitraum 2021–2027 mit
10,5 Milliarden Euro ausge
stattet werden soll. Damit
soll die Zusammenarbeit mit
Afrika im Hinblick auf Frieden,
Sicherheit und Stabilität
weiter ausgebaut werden.

Bücher über Afrika
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Buchtipps unserer Autoren
Für ein besseres und tieferes Verständnis die besten Bücher über Afrika.

Wossen Asserate

James Shikwati

empfiehlt Tom Burgis’ „The Looting Maschine“

empfiehlt Adam Hochschilds Kings Leopold’s Ghost

Adam Hochschild
King Leopold’s Ghost
Im Kongo herrschte das belgische Kolonial
regime unter König Leopold II. besonders
grausam. Sklaverei, Folter, Morde und
Verstümmelungen waren an der Tagesord
nung. Das 1998 erschienene Buch lenkte
die öffentliche Aufmerksamkeit auf die
belgischen Kolonialverbrechen.

Robert Kappel

Die Redaktion

empfiehlt „Afrika“ von Rainer Tetzlaf

empfiehlt Stephen Smiths
„Nach Europa“

Rainer Tetzlaff
Afrika
Rainer Tetzlaff, Vorsitzender des Afrika-Kollegiums Ham
burg und Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg,
gibt in seinem Buch einen umfassenden Überblick über die
Geschichte Afrikas vom Sklavenhandel bis in die Gegen
wart: Europas koloniales Erbe, wie es zu Staatsbildung
und Staatszerfall kam, warum die Demokratisierung nur
schleppend voranschreitet, was es mit dem Fluch der Rohstof
fe auf sich hat, welche ethnischen Konflikte es gibt und weche
Rolle Weltbank, EU und China als externe Akteure in Afrika
spielen.Außerdem thematisiert er Korruption und Bad Gov
ernance und gibt einen Ausblick auf entwicklungspolitische
Perspektiven.

Volker Seitz
Afrika wird armregiert
Viel läuft schief in Afrika:
Korruption, fehlgeschlagene
Entwicklungshilfe, vergeudete
Spendengelder. „Der Kolonial
ismus ist nicht die Ursache des
Elends“, schreibt Volker Seitz,
der 17 Jahre lang als Diplomat
in Afrika gelebt und die Arbeit
der internationalen Hilfsorga
nisationen genau beobachtet hat.

Dambisa Moyo
Dead Aid
Entwicklungshilfe hat dazu
beigetragen, dass die Armen
noch ärmer wurden, ist die
Autorin, studierte Wirtschafts
wissenschaftlerin, überzeugt.
Jahrelang hat sie sich damit
auseinandergesetzt, warum
Afrika noch immer in Armut
und Korruption gefangen ist.

Tom Burgis
The Looting Machine
Adekeye Adebajo
The Curse of Berlin

Afrikas reiche Vorräte an natürlichen
Ressourcen sind nicht seine Rettung, sondern
ein Fluch. Zu diesem Schluss kommt der Autor
Tom Burgis, der jahrelang für die Financial
Times u.a. aus Johannisburg und Lagos
berichtet hat. Durch ihre Abhängigkeit von
Ressourcen haben sich in vielen afrikanischen
Ländern kriminelle Netzwerke und inter
nationale Großkonzerne etabliert, die den
Kontinent systematisch ausplündern.
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Afrika nach dem Kalten Krieg:
eine Analyse über das Streben nach
Einheit, die Vorbildrolle einzelner
Länder und die Bedeutung der
Vorbildfiguren von Mandela bis
Obama. Wiederkehrendes Thema
ist der „Fluch von Berlin“: die
Afrika-Konferenz von 1884–85, wo
mit dem Lineal auf der Landkarte
Grenzen gezogen wurden.
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Das Buch „Nach Europa“ ist
kontrovers – wird aber sogar vom
französischen Präsidenten zitiert.

Edward Paice
Tip and Run

Cheikh Hamidou Kane
Der Zwiespalt des
Samba Diallo

Es ist wenig bekannt, aber der
Erste Weltkrieg fand auch in
Afrika statt. Deutsche Soldaten
in Ruanda-Urundi und
Deutsch-Ostafrika waren mit
weiten Sacannen, Dschungeln,
und Krankheiten konfrontiert,
ebenso mit Krokodilen, Killerbi
enen und Hitze. Edward Paice
erzählt ihre Geschichte.

Der 1961 erschienene Klassiker
der senegalesischen Literatur er
zählt vom Leben des Samba Di
allo, der traditionell aufwächst,
dann einen immer westlicheren
Lebensstil annimmt, schließlich
zum Studieren nach Frankreich
geht und dort den Bezug zu
seinen Wurzeln und seinem
Glauben verliert.

61

Europa müsse sich auf eine neue Einwan
derungswelle aus Afrika einstellen, schreibt
Stephen Smith. Der amerikanische Journalist
und Forscher, der 20 Jahre lang für die Zeitun
gen Le Monde und Libération aus Afrika
berichtete, stützt sich auf die demografische
Entwicklung. Prognosen zufolge wird Europa
im Jahr 2050 von 450 Millionen meist älteren
Menschen bewohnt sein, während auf dem afri
kanischen Kontinent 2,5 Milliarden überwieg
end junge Menschen leben werden. 40 Prozent
der Afrikaner seien heute jünger als 15 Jahre,
weltgeschichtlich habe es nie eine so junge
Bevölkerung gegeben, sagt Smith. Der Autor
glaubt, dass Afrika vor einer Bevölkerungs
explosion steht, die zwangsläufig zu massiver
Migration in Richtung Europa führt. Daran
werde entgegen der weitverbreiteten Überzeu
gung auch Entwicklungshilfe nichts ändern.

Interview: Wiesinger – Faßmann
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„Integration kann gelingen“
Mit ihrem Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ rüttelte die Wiener Mittelschullehrerin
Susanne Wiesinger die heimische Politik auf. Im Gespräch mit Bildungsminister Heinz Faßmann
fordert sie ein radikales Umdenken im Umgang mit dem politischen Islam.

T E XT & I N T E RV I EW: JA N T H I E S
FO TO S : N I KO L AU S O S T E R M A N N

„Ich gehöre ideologisch nun nirgendwo mehr dazu.“ Der Satz klingt
aus Susanne Wiesingers Mund
wie eine Art Befreiung, gleichzeitig aber auch ein wenig wehmütig.
Jahrzehntelang war sie eingebunden: privat in linken Kreisen, beruflich in der sozialdemokratischen
Lehrergewerkschaft. Die Arbeit an
ihrer Schule habe sich seit der Veröffentlichung des Buchs „Kulturkampf
im Klassenzimmer“ Anfang September nicht verändert, erzählt sie. Aber
sonst sei in ihrem Leben nichts mehr
so, wie es war, und könne auch niemals wieder so werden. „Natürlich
habe ich mir zwischendurch schon
immer mal wieder gedacht: Warum
tust du dir das alles an?“
Die Antwort auf diese Frage findet sich in der landesweiten Debatte,
die ihre Kritik am Einfluss des konservativen Islam in der Schule ausgelöst
hat. Susanne Wiesinger wollte, dass
die Öffentlichkeit endlich erfährt,
wie es in Brennpunktschulen tatsächlich aussieht. Sie konnte nicht
länger zusehen, wie Lehrinhalte von
religiösen Geboten und Verboten
verdrängt werden, das Bildungsniveau immer schlechter wurde und
wie eine selbsternannte muslimische
Kleidungspolizei Mitschülerinnen
tyrannisierte. Kaum jemand leugnet
mittlerweile noch, dass es an Schulen
mit hohem Migrationsanteil zu diesen Konflikten kommt. Es stimme sie
optimistisch, sagt sie, dass die Realität
nun offenbar nicht mehr verschwiegen werden kann.
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Es gibt aber auch Tage, an denen
sie auf die Frage, ob die Politik das
Thema nun endlich verstanden habe,
kopfschüttelnd abwinkt. Bei allem
Idealismus ist sie dann doch zu sehr
Realistin. Zu verhärtet seien die parteipolitischen Fronten. Es gab persönliche Gespräche mit Sebastian Kurz,
Heinz Faßmann, Christian Kern,
Michael Ludwig und Peter Pilz. Die
Liste ließe sich beliebig erweitern. Das
Interesse an Susanne Wiesinger ist
groß; einerseits aus strategischem Kalkül, andererseits aus ehrlicher Sorge.
„All diese Politiker sind in ihrer Analyse und was man tun könnte, gar nicht
so weit auseinander“, fasst S
 usanne

Die Wiener
Lehrerin glaubt an
ein Gelingen der
Integration. Die
Frage ist, ob die
Politik auch will.
Wiesinger ihre Reise durch die Spitzenpolitik zusammen. „Schade nur,
dass all diese lösungsorientierten Leute nicht zusammenarbeiten, sondern
so in ihren Parteiapparaten gefangen
sind, dass sie da nicht raus können.“
Überrascht habe sie seit der Veröffentlichung des Buchs, dass es kaum
Versuche gegeben habe, sie mundtot zu machen. Stattdessen gebe es
aber immer wieder Bemühungen der
Sozialdemokraten, sie in die „eigenen“
Reihen zurückzuholen. „Dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen, es geht
nicht mehr. Ich werde mich i nhaltlich
nicht verbiegen, und sie werden sich
inhaltlich nicht bewegen.“
Dass Susanne Wiesinger die
mediale Öffentlichkeit eigentlich


63

nicht wirklich mag, merkt man ihr
nicht an. Sobald über den Einfluss des
konservativen Islam an Wiener Schulen gesprochen wird, schiebt sie ihre
eigentliche Zurückhaltung beiseite,
richtet sich auf und versucht, ihre
Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass wir an vielen Brennpunktschulen ein wirkliches Problem mit
islamischen Einflüssen haben. Und
das macht sie seit vielen Wochen nun
fast täglich. Mit Politikern, Gewerkschaftsfunktionären, Direktoren,
Lehrern und Journalisten. Wer sich
mit den Meinungen anderer, egal
wie ideologisch, radikal oder polarisierend diese sein mögen, nicht auseinandersetzt, der mache es sich zu
leicht, weil er aufgegeben habe, seine
eigenen Standpunkte zu hinterfragen
und zu erklären.
Mit allen reden
Als die Einladung zu einer Diskussion mit dem umstrittenen deutschen
Buchautor Thilo Sarrazin im Raum
stand, zögerte Susanne Wiesinger
einen kurzen Augenblick, bevor sie
zusagte. Nicht aus Sorge vor möglichen inhaltlichen Gemeinsamkeiten
mit dem medial geächteten Ex-Politiker, sondern aus Rücksicht auf die
Bedenken einiger ihr nahestehender
Personen. Am Ende folgte sie wieder
ihrem Grundsatz: Rede mit allen. „Ich
habe früher mit Vätern gesprochen,
die Neonazis waren, ich rede mit Salafisten, warum soll ich jetzt nicht
mit Thilo Sarrazin reden? Ich finde es
völlig affig, ein Gespräch zu verweigern, nur weil einige ihn als Rassisten
bezeichnen.“
Doch während Thilo Sarrazin
mit Blick auf statistische Zusammenhänge ein äußerst düsteres Bild der
Zukunft zeichnet, glaubt Susanne
Wiesinger weiter an ein Gelingen der
Integration. Die Frage ist, ob die verantwortlichen Politiker bereit für die
notwendigen Veränderungen sind.

Interview: Wiesinger – Faßmann
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„Wir brauchen klare Richtlinien,
inwieweit eine Religion Einfluss auf die
Entwicklung von Kindern nehmen darf.“
eine Art Ombudsstelle im Ministerium. Lehrer brauchen einen Ansprechpartner mit Erfahrung, der ihnen
zuhört und sie mit konstruktiven Lösungsvorschlägen unterstützen kann.
Susanne Wiesinger: Ich würde so
eine Plattform wie in Frankreich begrüßen. Jede Initiative, die dazu beiträgt, auf die religiösen K
 onflikte
und Streitigkeiten im Klassenzimmer aufmerksam zu machen, ist hilfreich. Ich wünsche mir in Österreich
auch ein Ende der Naivität und des
Schweigens. Umso besser, wenn zusätzlich die Möglichkeit besteht,
sich mit kompetenten Experten auszutauschen. Das Wichtigste ist, dass
wir endlich damit aufhören, religiös
motivierte Vorfälle zu verharmlosen.

Herr Minister Faßmann, mit
ihrem Buch „Kulturkampf im

Klassenzimmer“ hat SusanneWiesinger eine kontroverse Debatte
über den Einfluss des konservativen Islam an Schulen ausgelöst.
Warum hat es erst eine mutige
Lehrerin gebraucht, um die Politik auf dieses Thema aufmerksam
zu machen?
Heinz Faßmann: Sie haben vollkommen recht, Frau Wiesinger ist
eine mutige Lehrerin. Sie hat mit
ihren Schilderungen sehr eindringlich auf die Probleme in Brennpunktschulen hingewiesen. Und ich
stimme ihr auch zu, dass wir unsere
Integrationsbemühungen intensivieren müssen, gerade im Bereich der
frühkindlichen Erziehung und auch
im Pflichtschulbereich. Und dass der
politische Islam in unseren Schulen
keinen Platz hat, darüber besteht
kein Zweifel. Doch wie groß sein Einfluss wirklich ist, darüber wissen wir
noch zu wenig. Daher habe ich eine
umfassende Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, welche
religiös-kulturell bedingten Problemeund sonstigen Abwertungen es
im gesamten Schulsystem gibt.
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Was haben Sie durch dieses Buch
über den Alltag an Brennpunktschulen erfahren, was Sie bis dato
noch nicht wussten?
Heinz Faßmann: Meine Frau ist
auch Lehrerin, daher ist mir diese
Thematik nicht vollkommen neu.
Es werden in dem Buch sehr dramatische Einzelevidenzen geschildert,
die den Eindruck, den ich bisher

„Frau Wiesinger hat
sehr eindringlich
auf die Probleme in
Brennpunktschulen
hingewiesen.“
von Schulen mit einem hohen Mi
grationsanteil hatte, um eine weitere
Perspektive ergänzen. Was wir auch
durch diesen Erfahrungsbericht merken, ist, wie stark beispielsweise der
Einfluss des Heimatlands auf die hier
lebende türkische Diaspora ist. Diese politische, gesellschaftliche und
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kulturelle Zerrissenheit spüren die
Lehrer natürlich auch im Klassenzimmer.
Susanne Wiesinger: Und genau mit
dieser Situation wurden wir viel zu
lange allein gelassen. Das mit diesen
Integrationsproblemen zusammenhängende Bildungsproblem kann die
Schule nicht allein lösen. Wir brauchen klare Richtlinien, inwieweit
eine Religion Einfluss auf die Entwicklung von Kindern nehmen darf.
Die Jugendlichen werden dadurch an
Integration gehindert.
Herr Faßmann, in Frankreich hat
der Bildungsminister die Lehrer
aufgefordert, alle Vorfällemit religiösem Hintergrund auf einer
eigens eingerichteten Internetplattform seines Ministeriums
zu melden. Er spricht von einem
„Ende der Naivität“. Könnten Sie
sich so etwas auch für Österreich
vorstellen?
Heinz Faßmann: Eine zentrale Anlaufstelle für Lehrerinnen und Lehrer,
die über Probleme an Schulen sprechen wollen, halte ich für sinnvoll. Ich
denke da aber weniger an eine Plattform im Internet, sondern eher an

„Die Frage ist, wie es
uns gelingt, dass alle
Kinder in
Österreich von
unseren Angeboten
profitieren.“
Frau Wiesinger, welche Vorfälle
hätten Sie bei so einer Anlaufstelle
in den vergangenen Wochen gemeldet?
Susanne Wiesinger: Schockierend
war, als eine Schülerin sagte, ihr Vater
verbiete ihr, österreichische Zeitungen und Bücher zu lesen. Das muss
man sich mal vorstellen. Melden
würde ich alles, was die Kinder da
ran hindert, sich in diese Gesellschaft
zu integrieren. Es kann nicht mehr
hingenommen werden, dass viele
muslimische Jugendliche an ihre Verwandten, und dies schon relativ früh,
verheiratet werden. Arrangierte Ehen
widersprechen den Gesetzen in Österreich. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen – es findet statt.
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Herr Faßmann, was denkt sich der
Bildungsminister, wenn er hört,
dass Schüler keine österreichischen Zeitungen lesen dürfen?
Heinz Faßmann: Ich kenne die genauen Beweggründe für diese Entscheidung nicht, daher fällt es mir
schwer, diesen Fall zu beurteilen. Es
zeigt aber, wie wichtig die Eltern im
Integrations- und Bildungsprozess
sind. Wir haben ein sehr gutes und
kostenloses schulisches Bildungs
angebot. Die Frage ist, wie es uns gelingt, dass alle Kinder in Österreich
von unseren Angeboten bestmöglich
profitieren. Dafür gibt es kein Patentrezept. Es braucht eine Kombination
aus gezielten Bildungsanreizen und
eindeutigen Integrationsverpflichtungen. Und wir müssen natürlich
alle Lehrer bei ihren Bemühungen
unterstützen. Sie dürfen nicht das
Gefühl haben, dass sie an irgendwelchen bürokratischen Verwaltungsstrukturen scheitern. Denn klar ist
für mich auch: Die vielschichtigen
Probleme im Klassenzimmer lassen
sich nicht per Erlass aus dem Bildungsministerium am Minoritenplatz in Wien lösen. Wir von der Politik können lediglich die gesetzlichen
Rahmenbedingungen so gestalten,
dass Lehrer gestärkt werden.
Frau Wiesinger, unabhängig
davon, welches Problem im Klassenzimmer auftaucht, werden
von vielen sozialdemokratischen
Direktoren und Bildungspolitikern umgehend mehr finanzielle
Ressourcen gefordert. Lässt sich
diese religiös aufgeladene Situation wirklich mit Geld in den Griff
bekommen?
Susanne Wiesinger: Nein. Natürlich
sind Ressourcen wichtig, vor allem
auch in den Volksschulen. Die vorhandenen Mittel müssen besser und
bedarfsgerechter verteilt werden.
Sozialarbeiter und Psychologen an
Schulen alleine werden die Probleme
nicht lösen. Wir brauchen gerade im

Interview: Wiesinger – Faßmann

Ballungsraum wieder funktionierende Jugendämter.
Herr Faßmann, die Forderung
nach mehr Geld richtet sich fast
immer an den Bund. Ist denn wirklich zu wenig Geld im System, oder
wird es nur schlecht eingesetzt?
Heinz Faßmann: Es ist sehr viel
Geld im System, das sehen wir auch
im OECD-Vergleich. Wir haben in
Österreich genügend Lehrer. Ich
befürchte, es sind sind nicht alle
immer dort eingesetzt, wo sie wirklich gebraucht werden. Ich stimme
Frau Wiesinger zu, die vorhandenen finanziellen Ressourcen müssen b
 esser gesteuert werden. Das
wird nicht konfliktfrei ablaufen.
Natürlich werden einige dann mehr
bekommen als andere, aber wir
brauchen im Bildungsbereich mehr
strategische Entscheidungen. Doch
um das zu tun, muss ich erst einmal
wissen, wofür das Geld ausgegeben
wird, ob ein Lehrer in der Klasse
steht oder ob er in der Verwaltung
sitzt. Wir brauchen ein besseres Controlling. Besonders für die Gelder,
die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt.
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Herr Faßmann, als Vorbild, um die
Probleme an Brennpunktschulen
in den Griff zu bekommen, nennen Sie sehr oft London. Was kann
Wien konkret von London lernen?
Heinz Faßmann: London hatte vor
zwanzig Jahren mit ähnlich gelagerten

„Es ist sehr viel
Geld im System, das
sehen wir auch im
OECD-Vergleich.
Wir haben
genügend Lehrer.“
Problemen zu kämpfen. Dort haben es
viele Schulen geschafft, sich von einer
Brennpunktschule zu einer Vorzeigeschule zu entwickeln. Das können wir
auch in Wien schaffen. Gelingen wird
uns das aber nur, wenn Bund und Land
an einem Strang ziehen. Jeder Standort braucht einen maßgeschneiderten
Plan. Wir müssen Leuchtturmprojekte
identifizieren, und die Schulen müssen
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voneinander lernen. Was hat bei euch
warum funktioniert? Kann das auch
bei uns gehen? Wir müssen die Strukturen an den jeweiligen Schulen und
deren Schwachstellen genau anschauen, sonst werden wir weiterhin nur die
Symptome lindern, aber nie die ursächlichen Probleme angehen.
Susanne Wiesinger: Dazu braucht
es aber auch einen Kulturwechsel. An
Österreichs Schulen müsste eine andere, positivere Einstellung zu Leistung herrschen. Die Kinder sollten
selbstverständlich gefördert werden.
Gleichzeitig muss aber auch gefordert
werden. Und eine Anmerkung zur
Schülerschaft: Wir dürfen nicht vergessen, dass die Mehrheit der Kinder an
Londoner Schulen pakistanische und
bangladeschische Wurzeln hat, bei uns
in Wien haben viele einen türkischen
Migrationshintergrund. Die beiden
Situationen sind daher nicht wirklich
vergleichbar.
Herr Faßmann, die Neue Mittelschule wird von vielen nur noch
als Restschule für Ausländer wahrgenommen. Diese Schulform wird
nun das „Neue“ im Namen verlieren und ein neues Beurteilungs-

system bekommen. Glauben Sie,
dadurch würden österreichische
Eltern ihre Kinder eher in diese
Schule geben?
Heinz Faßmann: Um auf Ihre
zynisch-rhetorische Frage zu ant
worten: Natürlich reicht es nicht,
das Adjektiv „neu“ zu streichen. Wir
dürfen aber auch nicht den Fehler
machen und alle Neuen Mittelschulen über einen Kamm scheren. Es gibt
sehr große Unterschiede zwischen
Wien und Vorarlberg. Ich wehre mich
gegen pauschale Panikmache. Wir
haben ein gutes und sehr durchlässiges Schulsystem. Die Mittelschulen gehören für mich dazu. Dass wir
ernsthafte Probleme haben, möchte
ich nicht leugnen.
Frau Wiesinger, was ist aus Ihrer
Sicht das größte Problem der Neuen Mittelschule?
Susanne Wiesinger: Dass sie in Ballungsräumen zu einer Restschule geworden ist. Wer kann, schickt seine
Kinder jetzt schon auf Gymnasien
oder in Privatschulen. Ich bin eine
Anhängerin der Gemeinsamen Schule, natürlich mit interner Differenzierung. Ohne mehr Durchmischung

und spätere Trennung der Kinder
werden die sozialen und kulturellen
Probleme an den Neuen Mittelschulen größer werden.
Um sowohl die sozialen als auch
die religiösen Herausforderungen
im Klassenzimmer abzufedern,
plädiert Frau Wiesinger vehement
für eine stärkere Durchmischung
in den Schulen. Fast alle Politiker
sind der Ansicht, dass dies prinzipiell eine gute Idee wäre, die aber
leider nicht umzusetzen ist. Herr
Faßmann, teilen Sie diese Skepsis?
Heinz Faßmann: Durchmischung
ist ein Wert an sich. Man kann nicht
dagegen sein. Schul
segregation ist
eine Folge der Wohnsegregation. Es
haben sich in den letzten Jahrzehnten bestimmte ökonomische und
sozio-kulturelle Milieus gebildet, die
sich reproduzieren. Die Segregation ist
in türkisch dominierten Wohnvierteln
sehr hoch. Dazu kommt ein Ausweichverhalten vieler Österreicher. Diese gewachsenen Strukturen lassen sich nur
langfristig aufbrechen. Es ist nicht
sinnvoll, Schüler mit dem Bus quer
durch die Stadt zu fahren. Wir müssen
Stadtteile aufwerten, dann ändert sich
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die Sozialstruktur und damit auch die
Schülerschaft an den Schulen.
Susanne Wiesinger: Das stimmt. Es
wäre aber zumindest an Volksschulen mancher Wiener Bezirkenicht so
schwierig, stärker zu durchmischen.
Es wäre so wichtig, darauf zu achten,
dass eine ethnische oder religiöse
Gruppe innerhalb einer Schule oder
Klasse nicht zu groß wird. Das wird
immer so kompliziert dargestellt, ist
es aber nicht. Man versucht es nicht
einmal. Es fehlt schlicht der politische Wille. Die Sorge, Wähler zu verlieren, ist einfach zu groß. Das betrifft
alle Parteien, leider auch die Sozial
demokraten.
Eine zentrale Konfliktlinie verläuft entlang der Frage, wie viel
Zwang es in der Schule geben sollte.Wo würden Sie sich im Schulalltag für Lehrer mehr Durchgriffsrechte wünschen?
Susanne Wiesinger: Lehrer müssen vom Dienstgeber mehr unterstützt werden, wenn Eltern ihre Erziehungspflichten verletzen. Dies
kann auch Sanktionen für Eltern zur
Folge haben, wenn sie ihre Kinder
nicht an kulturellen und sportlichen

Interview: Wiesinger – Faßmann
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Veranstaltungen teilnehmen lassen.
Als Sanktionen kann ich mir auch
verpflichtende Elternfortbildungen vorstellen. Selbstverständlich in
Zusammenarbeit mit sogenannten
Kulturvermittlern.

Kulturkampf
im Klassenzimmer
Der Erfahrungsbericht von
Susanne
Wiesinger. Zu
bestellen unter
www.qvv.at

Frau Wiesinger, würden Sie im
Zuge dessen auch über finanzielle
Strafen nachdenken?
Susanne Wiesinger: Ja. Ein Verfahren
auf Kürzung der Kinderbeihilfe einzuleiten, wenn Eltern ihr Kind an
Integration und dem Erwerb von Bildung hindern. Natürlich müsste in
diesem Fall die Teilnahme an kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen gratis sein.
Heinz Faßmann: Die Frage ist: Wo
endet die Schulpflichtverletzung und
wann beginnt das Integrationsversagen? Letzteres ist sehr viel schwieriger
zu ahnden. Gleichzeitig warne ich davor, zu viel erzwingen zu wollen. Das
kann sehr schnell kontraproduktiv
sein und eher zu einem Rückschritt
in der Integration führen.
Herr Faßmann, fördern wollen
Sie die Integration unter anderem
durch die Einführung eines ver-

pflichtenden Ethik-Unterrichts
für jene Schüler, die nicht am
Religionsunterricht teilnehmen.
Wäre es nicht sinnvoll, diesen verpflichtend für alle Schüler einzuführen?

„Haben Sie ihr schon
einen Job im Minissterium angeboten?“
„Nein, aber ich
werde darüber
nachdenken.“
Heinz Faßmann: Zunächst einmal: Es ist wichtig, Kindern diejenigen Werte zu vermitteln, die unsere
Gesellschaft ausmachen. Daher bin
ich sehr zufrieden, dass wir einen
Ethik-Unterricht für diejenigen etablieren, die dem Religionsunterricht
fernbleiben. Das ist der erste Schritt.
Ein nicht so einfacher, wie Sie sich
vorstellen können. Selbstverständlich
würde ich ein Pflichtfach Ethik für
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alle Schüler begrüßen. Es stellt sich
dann allerdings die Frage: Was streichen wir dafür aus dem Lehrplan?
Susanne Wiesinger: Da würden wir
schon was finden, glauben Sie mir.
Ethikunterricht für alle ist notwendig
und zwar ab der Volksschule, mit eigens dafür ausgebildeten Lehrern. Man
könnte diesen Unterricht auch zusätzlich anbieten. Auch am Nachmittag.
Die Kinder lieben es, über religiöse,
ethische und philosophische Themen
zu sprechen. Das kommt zu kurz.
Herr Faßmann, Sie wollen g
 enau
wie Susanne Wiesinger die parteipolitischen Grenzen in der Bildungspolitik überschreiten. Das
ist doch eine gute Voraussetzung
für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Haben Sie ihr schon einen
Job im Ministerium angeboten?
Heinz Faßmann: Da haben Sie
recht. Ich werde darüber nachdenken.
Frau Wiesinger, das klang ja schon
fast nach einem Angebot.
Susanne Wiesinger: Neue Aufgaben
sind immer interessant. Ich müsste dabei aber möglichst viel Kontakt zu den
Schülern und Lehrern b
 ehalten. 
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INVESTMENTBANKER

PR IVATBANK

Mindestens 55 Milliarden Euro verloren europäische
Staaten von 2001 bis 2016 an Banker, Aktienhändler,
Berater und Investoren, die es nur auf eines abgesehen
hatten: Steuerauszahlungen. Mithilfe komplizierter
Wertpapiertricks kassierten sie Geld von der Finanz –
in riesigen Summen und teilweise gleich doppelt. Wie
es dazu kommen konnte, welche Länder am stärksten
betroffen sind, was dagegen getan wird.

Der Investor

Eine noble Privatbank verspricht ausgewählten Top-
Kunden enorme Gewinne, wenn sie Millionen in einen
bestimmten Fonds investieren.

Der Banker

Das Spielkapital

Der Fonds wird von einem Investmentbanker gemanagt –
einem echten Spezialisten, der in den größten Banken
der Welt ausgebildet wurde und sich dann selbstständig
gemacht hat.

Für seinen Plan braucht der Banker noch mehr Geld.
Er organisiert einen Milliardenkredit von einer Großbank.

AKTIEN

T E XT: S T E FA N M E L I C H A R
I L LU S T R AT I O N E N : S I G GA N H O E R

FIR MA 1

FINANZPOLIZEI

FIR MA 2

FIR MA 3

Das Karussell

Knapp vor und knapp nach dem sogenannten Dividendenstichtag werden Aktien großer Unternehmen in riesigen
Mengen zwischen Firmen im Kreis verkauft.

s ist eigentlich Geld, das
der Staat als Steuereinnahme bereits auf sein
Konto verbucht hatte.
Doch jetzt ist es wieder
weg. Wieder ausbezahlt – manchmal
sogar mehrfach. Was nach einem unglaublichen Versehen klingt, hatte
System. Es war die Basis für eine ganze Industrie aus Finanzhaien, Anwälten und reichen Investoren. Eine
Industrie, die auf Kosten der europäischen Steuerzahler jahrelang Unsummen scheffelte und die für den
größten Steuerraub der Geschichte
Europas verantwortlich zeichnete.
Es geht um eine Schadenssumme von
mindestens 55 Milliarden Euro.
Im Zentrum des Skandals stehen
dabei gezielt herbeigeführte Steuer-
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auszahlungen, die nur zustande kamen, weil Aktien rund um das Dividendendatum trickreich verschoben
wurden. Derartige Handelsstrategien
tragen in der Fachwelt Namen wie
„Cum-Cum“ oder „Cum-Ex“. Teilweise schickten Banker bei diesen
Geschäften die Wertpapiere derart
im Kreis, dass gleich zwei involvierte
Firmen Erstattungsanträge stellen
konnten. Im Extremfall wurde jedoch ein und dasselbe Aktienpaket
innerhalb eines Tages bis zu zehnmal
in einen virtuellen Looping gesteckt,
um mehrfache Steuerbestätigungen
für die Finanz zu generieren.
Das klingt nach Alchemie und
Zauberei, hat aber lange funktioniert und riesige Profite auf Kosten
der Steuerzahler abgeworfen. Neben

Addendum

Deutschland, das im Zentrum dieser
Geschäfte stand, sind mindestens
zehn weitere Staaten betroffen.
Österreich auch betroffen
Auch in Österreich hat diese internationale Finanzmafia Spuren hinterlassen – und zwar deutlich tiefere,
als bisher gedacht. Das lässt sich zumindest aus Aussagen involvierter
Personen ableiten. Ein Insider, der
jahrelang selbst im Cum-Ex-Business
tätig war, erzählte Addendum, dass
derartige Geschäfte viele Jahre lang
parallel zu Deutschland gelaufen
seien: „Österreich galt als sicher. Die
meisten Trader hatten den Eindruck,
Österreich ist einfach verschlafen. Das
waren Jäger, Tiger, blutrünstige Tiere.
Für die war Österreich nicht einmal

Die Beute

Der Tatort

Nach dem verwirrenden Aktienkarussell behaupten
mehrere Firmen, sie wären Eigentümer der Aktie gewesen. Mehrere fordern eine Steuer zurück, die nur einmal
abgeführt wurde.

ein Frühstück.“ Der Informant geht
davon aus, dass der jährliche Schaden
für Österreich „jedenfalls immer im
Millionenbereich“ gelegen sei: höhere
einstellige bzw. niedrige zweistellige
Millionenbeträge pro Aktienhändler
– insgesamt rechnet man mit einem
Schaden zwischen 50 und 100 Millionen Euro.
Verdachtsfall flog auf
Das ist eine völlig neue Dimension.
Das Finanzministerium in Wien
wehrte sich bisher standhaft zu akzeptieren, dass überhaupt ein Schaden für Österreich entstanden ist. Erst
jetzt und nach medialem Druck hat
Finanzminister Hartwig Löger angekündigt, dass der Schaden eruriert
werden soll. Tatsächlich flog 2012 ein

Dieses Modell wurde in zahlreichen europäischen Staaten
praktiziert – sogar während der großen Finanzkrise. Nun
ermitteln die Behörden.

großer Verdachtsfall rechtzeitig auf.
Erfahren hat das die Öffentlichkeit
allerdings erst drei Jahre später, als
Ende 2015 das Magazin News und die

Auch Österreich
war durch Cum-ExGeschäfte betroffen.
Die Politik hat das
lange dementiert.
Süddeutsche Zeitung darüber berichteten. Das Ministerium war in der
Folge spürbar bemüht, so zu tun, als
wäre damit alles im Griff und eigent-
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lich gar nichts passiert. Wie mittlerweile bekannt ist, summieren sich
alleine die entdeckten Verdachtsfälle
aus 2012 und 2013 auf 38,35 Millionen
Euro, was die vom Insider genannte
Größenordnung – zumindest für einzelne Jahre – als durchaus realistisch
erscheinen lässt.
Daten fehlen
Bereits ein im Juli 2018 veröffentlichter Bericht des Rechnungshofs (RH)
belegte jedoch, dass es in Österreich
nicht nur bei rechtzeitig aufgeflogenen Versuchen der Cum-Ex-Industrie blieb, sondern dass tatsächlich
auch ein Schaden entstanden war.
Die Prüfer hielten fest: „Berechnungen des RH im Rahmen dieser Verlangensprüfung ergaben jedoch, dass

Steuerbetrug in Europa

– entgegen den Pressemeldungen des
Ministeriums – auch in Österreich
ein Schaden bei Cum-Ex-Geschäften
entstanden war.“ Der Rechnungshof bezifferte für das Jahr 2012 einen
Schaden von zumindest 1,78 Millionen Euro. Darüber hinaus könnten
zwischen 2010 und 2012 weitere 5,92
Millionen Euro illegal durch Transaktionen rückgefordert worden sein.
Das Finanzministerium behauptet
weiterhin, dieser Schaden wäre nicht
„evident“, da man sich das ausbezahlte Geld durch Aufrollen alter
Fälle zurückholen könne.
Die
vom
Rechnungshof
genannten Zahlen klingen vergleichsweise niedrig, sind aber möglicherweise nur die Spitze des Eisbergs. Im
Rechnungshofbericht steht: „Der RH
konnte den in Österreich tatsächlich
entstandenen Gesamtschaden bei
Cum-Ex-Geschäften mangels Daten
und Informationen nicht quantifizieren.“
Mehr als eine
Milliarde ausbezahlt
Dass die nötigen Daten fehlen, verwundert nicht: Das zuständige
Finanzamt bearbeitete die Anträge
auf Steuererstattung bis zuletzt mit
einem IT-Verfahren, das in etwa dem
Stand der Technik der frühen 1990er
Jahre entsprach. Dem Rechnungshof
zufolge waren dem Ministerium „viele Risiken und Unzulänglichkeiten,
die zu Mehrfacherstattungen und
in der weiteren Folge auch zu einem
potenziellen Schaden führen konnten“, seit dem Jahr 2006 bekannt. Zufriedenstellend beseitigt wurden die
Probleme nicht.
Dabei geht es hier nicht um Peanuts: Von 2001 bis 2016 hat die Finanz
Dividendensteuer an ausländische
Antragsteller im Ausmaß von mehr
als einer Milliarde Euro erstattet. Von
2008 bis 2013 lag das Level an Auszahlungen deutlich über jenem davor
und danach. Z
 ufälligerweise ist das
jener Zeitraum, in dem die Cum-ExBranche ihren Höhepunkt erlebte.
Ein teurer Zufall
Cum-Cum-Geschäfte, bei denen
Aktionäre, die dazu selbst nicht
berechtigt wären, durch Weitergabe
ihrer Aktien eine einmalige Steuerrückerstattung generieren, gibt es
schon lange. Sie sind in Österreich
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nicht per se verboten. Entscheidend
ist, ob ein sogenannter Gestaltungsmissbrauch vorliegt oder nicht. Anders ist das bei Cum-Ex-Geschäften,
die mehrfache Steuerauszahlungen möglich machen. Das ist – laut
Finanzministerium – rechtlich in Österreich nicht zulässig.
Entstanden sind Cum-Ex-Deals
um die Jahrtausendwende – angeblich durch einen Zufall in einer
großen Investmentbank. Die Entdeckung sprach sich in der Bankenwelt herum. Das Know-how wurde auch durch Mitarbeiterwechsel
weiterverbreitet und in immer neue

Der Schaden in ganz
Europa geht in die
Milliarden. Mehrere
Länder sind durch
den Steuerbetrug
betroffen.
Finanzinstitute gebracht. Zunächst
führten Großbanken derartige Geschäfte für sich selbst durch. Um das
Jahr 2006 herum sorgten findige Berater in Deutschland jedoch dafür,
dass Cum-Ex-Geschäfte auch reichen
Privatinvestoren zugänglich wurden.
Das war ein zusätzlicher Turbo.
Selbstständige Spezialisten
Dann kam die große Finanzkrise mit
der Lehman-Pleite im Herbst 2008.
Die Cum-Ex-Spezialisten erlebten
mit, wie um sie herum quer durch
alle Investmentbanken Mitarbeiter
in Scharen gekündigt würden. Sie
hatten Sorge, dass es bald auch sie
treffen könnte. Gleichzeitig dachten
sie, noch viel mehr Geld verdienen zu
können, wenn sie auf eigenen Füßen
stehen würden.
Das führte dazu, dass sich in dieser Zeit eine ganze Reihe von CumEx-Bankern selbstständig machte.
Sie gründeten Firmen mit Adressen
in London, Gibraltar oder Dubai und
organisierten nun selbst derartige
Steuerdeals. Sie ritterten nicht nur
um Investoren, sondern auch um die
Gunst und das Geld ihrer ehemaligen
Arbeitgeber.

Addendum

Neue Rolle für Banken
Investmentbanken mussten die
Deals nun nämlich nicht mehr selbst
durchführen, sondern konnten sich
auf einzelne Funktionen – wie zum
Beispiel die des Kreditgebers für die
riesigen Aktiendeals – zurückziehen.
Das war praktisch: Schließlich stellte
sich in einer Zeit, in der Banken reihenweise vom Staat gestützt wurden,
verstärkt die Frage der Reputation.
Auf der einen Seite von den Steuerzahlern gerettet werden und ihnen
auf der anderen Seite Geld aus der
Tasche zu ziehen, macht jedenfalls
keinen schlanken Fuß. Gut möglich,
dass die Konkurrenzsituation unter
den nunmehr selbstständigen Aktienhändlern zu immer mehr Aggressivität bei den jeweiligen Handelsstrategien geführt hat. Gleichzeitig kam
es am Hauptmarkt Deutschland zu
zunehmend strengeren gesetzlichen
Vorschriften. Auch das brachte es mit
sich, dass die Deals immer waghalsiger wurden. Der Grat, auf dem man
balancierte, verschmälerte sich weiter.
Behördenaustausch fehlt
Letztlich landete man dann bei Geschäftsvarianten, die den Einsatz von
Ein-Mann-Pensionsfonds aus den
USA vorsahen. Als solche Vehikel 2011
auf einmal einen insgesamt dreistelligen Millionenbetrag von der deutschen Finanz forderten, schob dort
jedoch eine standhafte Steuerbeamtin
den Riegel vor. Umfangreiche Ermittlungen starteten. Das hinderte einen
besonders waghalsigen Cum-Ex-Trader jedoch nicht daran, das Modell
noch rasch in Dänemark anzuwenden
und damit dort laut Verdachtslage bis
2015 insgesamt mehr als eine Milliarde Euro einzustreifen. Dies offenbart
ein großes Problem: In Europa fehlt
ein rascher und reibungsloser Austausch zwischen Finanzbehörden.
Das Finanzministerium in Wien sagt
sogar, von der Cum-Ex-Problematik
aus deutschen Medien erfahren zu
haben. Hinweise von den dortigen
Behörden seien nicht gekommen.
Neue Regeln?
Entsprechend groß war der Aufschrei
nach den ersten Berichten zu den „CumEx Files“ im Oktober 2018. Bereits
wenige Tage danach stand das Thema
auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments. In Österreich for-
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Das Recherchezentrum CORRECTIV in
Deutschland koordinierte im Rahmen der
„CumEx Files“ ein Netzwerk aus insgesamt
19 Medienpartnern. Zu diesen zählen –
neben Addendum – unter anderem Die Zeit,
Le Monde, La Repubblica, die Nachrichtenagentur Reuters und das ARD-Magazin Panorama.
Die R
 echerchehat nicht nur zu zahlreichen
Artikeln und mehreren TV-Dokumentationen
geführt, sondern auch zu einem Theaterstück.
Geleitet wird das Projekt von CORRECTIV-
Chefredakteur Oliver Schröm, der seit Jahren
über Cum-Ex-Geschäfte berichtet. Das hat
nun dazu geführt, dass die Justiz ausgerechnet
gegen den Aufdecker ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Hamburg führt gegen ihn ein
Verfahren wegen des Verdachts auf Verrat
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.
Nun könnte es also so weit kommen, dass das
Aufzeigen von gravierenden Missständen strafbar ist. Und das, obwohl es um Milliarden an
Steuergeld geht. Doch damit nicht genug: Eine
EU-Richtlinie, die sich gerade in Umsetzung
befindet, zielt darauf ab, dieses Gesetz sogar
noch zu verschärfen.

55 Milliarden
Euro betrug der
Schaden in ganz
Europa durch
Cum-Ex-Deals.
Deutschland:
31,8 Milliarden Euro
Frankreich:
17 Milliarden Euro
Italien:
4,5 Milliarden Euro
Dänemark:
1,7 Milliarden Euro
Belgien:
201 Millionen Euro

derten SPÖ und die damalige Liste Pilz
Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP)
auf, mehr Steuerprüfer einzustellen.
Die SPÖ verlangte darüber h
 inaus
eine neue gesetzliche Regelung gegen
Cum-Ex-Geschäfte. Das Ministerium
ist der Meinung, dass die österreichische Rechtslage ohnehin keine Mehrfacherstattung der Steuer zulasse.
Dementsprechend begnügte man sich
damit, im September 2014 ein Informationsschreiben zu veröffentlichen,
das Klarheit in Bezug darauf schaffen
sollte, wer denn tatsächlich anspruchsberechtigt ist. Tatsächlich führte diese
zusätzliche Klarstellung dazu, dass
das Finanzamt mehr Anträge abwies.
Dennoch hält der Rechnungshof diese Lösung noch nicht für der Weisheit
letzten Schluss.
Hochkarätige Kronzeugen
Betont sei, dass sich viele Cum-Ex-Spezialisten damit verteidigen, lediglich
Gesetzeslücken ausgenützt zu haben.
Tatsächlich ist das Thema in Deutschland noch nicht endgültig ausjudiziert.
Es gibt allerdings strafrechtliche Ermittlungen gegen dutzende Personen.
Und die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile auch mehrere hochkarätige Kron-
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zeugen bei der Hand, die den Verdacht
stützen, dass es bei diesen Geschäften
nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Auch in Österreich ermittelt
die Staatsanwaltschaft. Es besteht der
Verdacht des versuchten schweren Betrugs und versuchter Finanzvergehen
in Zusammenhang mit misslungenen
mutmaßlichen Cum-Ex-Deals über insgesamt 22 Millionen Euro. Eine große
Summe für ein kleines Land wie Österreich – aber wohl noch lange nicht alles.
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Stefan Sagmeister

gestalten
wollte, sie sind
hässlich, weil es
jemandem
wurscht war.

Die meisten
hässlichen
Orte sind nicht
hässlich, weil
jemand sie
zufleiß hässlich
Zitat
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Nichts als die Wahrheit
Eine Story.

T E XT: M I C H A E L KÖ H L M E I E R
FO TO : WO L F H E I D E R - S AWA L L | L A I F

in ehemaliger Mitschüler
rief mich an; in der Volksschule waren wir befreundet, und ich sag es gleich:
Für mich war es eine Ehre, von ihm
als Freund bezeichnet zu werden.
Ob ich mich mit ihm treffen wolle.
Er müsse etwas abladen. – Ich nenne
ihn Egon, auch den Nachnamen erfinde ich: Reuter. – Wir trafen uns in
Wien, weit weg von dem Ort, wo wir
geboren wurden. Und weil, was er
bei mir „abladen“ wollte, mit diesem
Ort zu tun hat, bat er mich, falls ich
über die Angelegenheit etwas schriebe, auch den Namen der Gemeinde
nicht zu nennen. Sein Vater sei vor
wenigen Wochen gestorben, erzählte
er, fast neunzig sei er geworden, und
vor seinem Tod habe er ihn zu sich
gebeten, um ihm eine Wahrheit zu sagen, die unter allen Umständen noch
ausgesprochen werden müsse. Egons
Mutter war schon vor Jahren gestorben. Sie hatte bis zu ihrem Tod keine
Ahnung gehabt von dieser Wahrheit.
Wenige Monate nach Egons Geburt, so erzählte ihm sein Vater, habe
eine junge Frau an der Wohnungstür
geklingelt. Sie wolle mit Egons Mutter sprechen, sagte sie, die Wahrheit
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müsse endlich ans Licht. Sie war sehr
aufgeregt und nahe daran zu weinen
und konnte ihm nicht in die Augen
sehen. Herr Reuter – er gestand seinem Sohn alles – hatte damals eine
Geliebte, die schon seit drei Jahren
seine Geliebte war, der er Hoffnung
gemacht hatte, von Scheidung hatte er gesprochen, sie war sehr eifersüchtig, und er hatte ihr mehrfach
geschworen, dass er mit seiner Frau
nicht mehr geschlechtlich verkehre.
Als sie erfuhr, dass er Vater wird, zerkratzte sie sich ihr Gesicht und ging
vor ihm in die Knie. Er hatte im Stillen gehofft, sie werde die Beziehung
abbrechen; er traute sich das nämlich
nicht, er fürchtete, sie werde sich etwas antun. Sein erster Gedanke, als
die junge Frau an der Wohnungstür von einer Wahrheit sprach, die
ans Licht müsse, war: Sie ist eine
Freundin seiner Geliebten, die vorgeschickt wurde, um ihn vor seiner
Frau auffliegen zu lassen. Rache. Er
sagte, seine Frau sei krank, sie liege
im Bett, habe h
 ohes Fieber, jede Aufregung müsse ihr erspart werden. Ob
er Egons Vater sei, fragte die junge
Frau. Dann wolle sie eben ihm die
Wahrheit sagen. Er schlug vor, einen
Spaziergang zu machen, dabei solle
sie ihm alles erzählen.
Die junge Frau arbeitete im
Krankenhaus als Schwester auf der
Entbindungsstation. Als Egon geboren wurde, ja, gerade an diesem Tag,
habe sie auf der Station angefangen.
Und dieser Tag sei ein außergewöhnlicher Tag gewesen, vier Kinder seien
an diesem Tag zur Welt gekommen.
Das Krankenhaus war klein und die

Addendum

Entbindungsstation erst neu eingerichtet, manchmal tat sich dort einen
Monat lang gar nichts. Drei von den
vier Kindern waren Buben: Egon,
Hermann – so nenne ich den anderen – und ich. Durch unsere Volksschulzeit hindurch wurden wir nur
„die Drillinge“ genannt. Hermann
und Egon, so erzählte die junge Krankenschwester Herrn Reuter unter Tränen, seien vertauscht worden. Und sie
sei schuld. Eben weil auf einmal drei

beund Glück jede den falschen Sohn
an der Brust hatten, da habe sie es
nicht übers Herz gebracht. Sie habe
es einfach nicht fertiggebracht. Sie
habe es, das sei eben der schwere Fehler gewesen, die schwere Sünde, hinausgeschoben und hinausgeschoben
und noch einmal hinausgeschoben.
Bis es nicht mehr ging. Aber jetzt
müsse sie es sagen, endgültig. Sie
habe nämlich gekündigt, sie werde
wegziehen und ebenfalls heiraten
und nie wieder hierher zurückkommen, und sie habe Angst, einen Fluch
auf sich zu laden, wenn sie nicht endlich die Wahrheit sage.
Herr Reuter war sehr erschrocken, wie gelähmt war er; bei allem
und jedem brauchte er Zeit, um sich
zu entscheiden. Er sagte „Danke“,
ging nach Hause und dachte nach.
Dass er den winzigen Buben inzwischen sehr lieb gewonnen hatte, das
verstand sich von selbst. Nach jeder
Stunde, seit das Kind bei ihnen war,

Ob er Egons Vater
sei, fragte die junge
Frau. Dann wolle
sie eben ihm die
Wahrheit sagen.
dagewesen seien, drei Buben. Sie habe
das Versehen sofort aufdecken wollen.
Bis heute könne sie sich nicht erklären, wie das habe passieren können.
Sie habe, das sei gewesen am zweiten
Tag nach den Geburten, die Säuglinge in die falschen Bettchen gelegt, sie
habe die Fußsohlen mit Tintenblei
markiert, wahrscheinlich zu wenig
markant. Sie habe unglücklicherweise in den darauffolgenden Tagen
Urlaub genommen, weil ihre Schwester geheiratet habe und die Familie
nach Südtirol gefahren sei. Und dann
Wochenende, alles zusammen sei sie
eine Woche nicht im Krankenhaus gewesen. Aber als sie die Mütter in ihren
Betten gesehen habe, wie sie voll Lie-

Über den Autor
Der Vorarlberger Michael Köhlmeier gehört
zu den bekanntesten Literaten Österreichs.

meinte er, beobachtet zu haben, wie
es Schale um Schale die Welt kennenlernte, die Entfernung vom Mund
zum Schnuller, den Unterschied
zwischen dem langsam sich bewegenden Finger des Vaters und dem
schnell sich bewegenden der Mutter,
den Unterschied zwischen den hohen
Brummtönen der Mutter, wenn es

Er dachte an
die Verzweiflung
seiner Frau und
an die
Verzweiflung
der anderen Frau.
auf ihrem Bauch lag, und den tiefen
des Vaters; der Vater bildete sich ein,
der kleine Egon hatte die tiefen Töne
lieber – der kleine Egon, der gar nicht
der Egon war. Seine Geliebte hatte
Herr Reuter nicht mehr getroffen
und kaum mehr an sie gedacht. Sie
hatten miteinander telefoniert, zwei
Tage vor der Geburt, sie hatte ihn im
Amt angerufen und nur in den Hörer
geweint. Herr Reuter hoffte so sehr,
die Sache werde sich von selbst erledigen. Damit meinte er, ohne dass er
eine Entscheidung fällen müsste. Und
so geschah es auch. Er besuchte seine
Geliebte nicht mehr; wenn er im Amt
zum Telefon gerufen wurde und ihre
Stimme hörte, drückte er verstohlen
auf die Gabel und tat vor den Kollegen so, als spreche er mit jemandem
Unverfänglichen.
Er brauchte Zeit, sich zu entscheiden, er dachte nach. Die Krankenschwester hatte einen schweren
Fehler begangen, die Folgen jedoch,
die würde sie nicht tragen müssen,
nein. Aber er. Er dachte dabei nicht an
eventuelle juristische Folgen. Er dachte an die Verzweiflung seiner Frau, an
die Verzweiflung der anderen Frau,
die Verzweiflung des anderen Vaters,
an seine eigene Verzweiflung. Vier
Verzweiflungen. Ob ich Schuld habe
oder nicht, dachte er, für die Verzweiflungen werde ich dennoch verantwortlich sein. Warum? Weil ich
dafür sorgen könnte, dass sie erspart
bleiben. Wie? – Indem er nichts tat.
Indem er den Dingen ihren Lauf ließ.
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Wenige Wochen vor seinem Tod
erklärte Herr Reuter seinem Sohn,
der eigentlich nicht sein Sohn war,
dass er damals nicht etwa einen Plan
gefasst habe; er habe die Entscheidung verschoben, von einem Tag auf
den anderen. Wie die unglückselige
Krankenschwester die Entscheidung
verschoben habe, von einem Tag auf
den anderen. Er habe das Glück seiner Frau gesehen, er habe sein, also
Egons, Glück gesehen, seine Lust, an
der Brust der Mutter zu saugen, die
gar nicht seine Mutter war, sein Lachen, wenn er nur ihre Stimme hörte, sein Gurren, wenn er, der falsche
Vater, die Nase an seinem Näschen
rieb. Und dann – auf einmal sei ein
Jahr dahingegangen, und die Kinder
feierten ihren ersten Geburtstag. Da
habe er sich entschieden. Er habe sich
entschieden, dafür zu sorgen, dass die
vier Verzweiflungen, eigentlich die
sechs Verzweiflungen, denn auf ihre
Art würden ja auch die Kinder über
die Wahrheit verzweifelt sein, dass
allen all der Kummer erspart bleibe.
Er habe entschieden: nichts zu tun.
Egons Vater war Angestellter bei
der Gemeinde, Marktkommissär sagte man damals, was genau darunter
zu verstehen war, wusste ich nicht
und weiß es bis heute nicht. Die Familie hatte nicht viel; Marktkommissär
klang besser, als es auf dem Gehaltszettel aussah. Egon war ein beliebter
Schüler; wer sein Freund sein durfte,
war stolz; er studierte, wurde Chemiker und bald wurde ihm in einer
pharmazeutischen Firma eine gute
Anstellung angeboten, die er bis zu
seiner Pensionierung behielt. Er fand
eine feine Frau, sie haben drei Kinder,
aus allen ist etwas geworden; sie lieben ihren Vater; einzig zu b
 emängeln
ist vielleicht seine Zögerlichkeit, die
man aber auch Besonnenheit nennen
kann, was dann auch kein Mangel
mehr ist.
Hermann, der eigentlich hätte
Egon heißen sollen, war der – falsche – Sohn eines Notars. Auch er war
geliebt worden; er hatte vieleTalente,
womöglich sogar am meisten von uns
Drillingen. Aber aus ihm war nichts
geworden. Sein Vater – sein richtiger
Vater – erkundigte sich immer wieder
heimlich nach ihm. Er wisse nicht,
sagte er zu Egon wenige Wochen vor
seinem Tod, ob er sich freuen oder
sich schämen solle.
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Hallo
Welt.

Drei. Macht’s einfach.
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