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Ein Grossteil der Schwarzafrikaner lebt immer noch in Verhältnissen, die an das Mittelalter erinnern. Dafür tragen die

korrupten politischen Eliten des Kontinents die Hauptverantwortung. Dass die meisten afrikanischen Staaten die

Interessen ihrer Bürger weiter ignorieren können, erklärt sich aber auch mit dem durch die Entwicklungshilfe weitgehend

ausgeschalteten Systemwettbewerb.

Von unserem Afrika-Korrespondenten Kurt Pelda

Trotz den Hunderten von Milliarden Franken, die in den letzten Jahrzehnten als Entwicklungshilfe nach Schwarzafrika

geflossen sind, bleibt Afrika der am wenigsten entwickelte Kontinent der Welt. Als Ghana 1957 als erster

schwarzafrikanischer Staat unabhängig wurde, war das Land ungefähr auf dem Entwicklungsstand von Südkorea. Heute

liegt das Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea jedoch neunmal höher als in Ghana. Obwohl der Schwarze Kontinent derzeit

die stärkste Wachstumsphase der letzten 30 Jahre durchläuft, lebt ein Grossteil seiner Bewohner nach wie vor in

Verhältnissen, die an das Mittelalter erinnern. Die Zahl der Schwarzafrikaner, die mit weniger als einem Dollar pro Tag

auskommen müssen, hat sich seit Beginn der achtziger Jahre fast verdoppelt, und zwar von 164 Millionen auf mehr als

300 Millionen. Im selben Zeitraum ging diese Zahl in Asien um mehr als 70 Prozent zurück.

Abgewürgte Privatinitiative

Schwarzafrikas Politiker und viele Entwicklungshelfer geben dem Kolonialismus und dem angeblich unfairen

Welthandelssystem die Schuld an den heutigen Problemen des Kontinents. Statt mit den kolonialistischen Traditionen zu

brechen, benützten Afrikas politische Eliten aber in Wirklichkeit die von den Kolonialisten eingerichteten Strukturen, um

ihre Länder selbst nach Strich und Faden auszubeuten und sich masslos zu bereichern. Statt in ihren eigenen Ländern zu

investieren, schafft die politische Elite die veruntreuten Gelder ins Ausland. Selbst laut unverdächtigen Quellen wie der

Uno-Wirtschaftskommission für Afrika ist die Kapitalflucht aus Schwarzafrika um einiges höher als die nach Afrika

strömende Entwicklungshilfe.

Das afrikanische Malaise wird zum Beispiel durch die Geschichte von Ibrahim Mussa illustriert, einem Flüchtling aus der

sudanesischen Konfliktregion Darfur, der im Nachbarland Tschad Unterschlupf gefunden hat. Ibrahim hat sich einen

ausgedörrten Acker im Süden von Tschad gekauft, direkt an einem Fluss. Mit drei Motorpumpen bewässerte er das Land

und baute Gemüse an, das er in der Stadt verkaufen wollte. Für den Transport des Gemüses wird allerdings selbst

innerhalb von Tschad eine Bewilligung benötigt, und am Ein- und Ausgang jeder Ortschaft steht eine «Zollstation» an der

Strasse. Dort verlangen die Polizisten Schmiergelder, und zwar selbst dann, wenn alle Papiere in Ordnung sind.

Nicht weniger schlimm ist das vorherrschende Bodenrecht. Ibrahim hat sein Land direkt vom lokalen Sultan gekauft. Dank

der Bewässerung war der Acker der einzige weit und breit, der auch in der Trockenzeit grün war. Das weckte Neid in der

Nachbarschaft und rief den Bruder des Sultans auf den Plan. Dieser wollte, ohne selbst investiert oder Arbeit geleistet zu

haben, an Ibrahims Erfolg teilhaben. Er behauptete, der Sultan hätte das Land ohne Zustimmung der Familie gar nicht

verkaufen dürfen. Ibrahim blieb nichts anderes übrig, als seine Motorpumpen in Sicherheit zu bringen und das Weite zu

suchen. Der Kaufpreis und die Arbeitsplätze der Landarbeiter waren verloren, und fortan wurde in der Gegend kein

Gemüse mehr produziert.

Der schlecht funktionierende Staat, die Korruption und das traditionelle Landrecht sind entscheidende

Entwicklungshemmnisse. Wem der Staat und dessen Vertreter die Früchte seiner Arbeit stehlen, der hat wenig Interesse,

mehr als für den Eigenbedarf zu produzieren. Weil es kaum privaten Grundbesitz gibt, halten sich die Bauern mit

Investitionen zurück. Und selbst wer investieren will, erhält keinen Bankkredit, weil es im traditionellen Bodenrecht keine

Landtitel gibt, die einer Bank als Pfand dienen könnten.

Der Staat als Räuber

Der Staat dient in Schwarzafrika nicht primär dazu, Leitplanken für die Entwicklung des Landes zu setzen, sondern er ist

ein Vehikel zur Bereicherung der politischen Elite. Staatsaufträge werden in intransparenten Verfahren an Unternehmen

vergeben, hinter denen Minister, hohe Beamte und deren Ehefrauen oder Kinder stehen. Der Staat reguliert und

monopolisiert ausserdem viele Wirtschaftsbereiche mit dem Ziel, arbeitslose Einkommen für die Elite zu generieren. Eine

aufgeblähte Bürokratie fördert die Willkürherrschaft von Beamten und öffnet diesen Möglichkeiten, Schmiergelder zu

verlangen. Neben der Bürokratie wuchern die Staatsbetriebe. In ihnen bringen die Politiker Angehörige ihrer eigenen

Ethnie unter. Anders als die Industrieländer kümmern sich afrikanische Staaten kaum um die Eintreibung von Steuern.



Deshalb können die Regierungen ihren Günstlingen meist kein Geld anbieten, wohl aber Posten, Monopolrechte oder

andere wirtschaftliche Vorteile - im Austausch gegen politische Unterstützung.

Neben dem Staat hemmen auch manche Traditionen die Entwicklung. In Afrika hat man zum Beispiel grossen Respekt vor

dem Alter und besonders vor alten Männern. Das mag viele Vorteile haben, führt aber zu einer extrem konservativen

Werte- und Denkhaltung, die Neues ablehnt und Experimente abwürgt. So betreiben die allermeisten schwarzafrikanischen

Bauern Regenlandwirtschaft, obwohl die klimatischen Voraussetzungen dafür nicht (mehr) gegeben sind. Der Kleinstaat

Malawi im südlichen Afrika ist ein gutes Beispiel: Alle paar Jahre leiden die Malawier unter verheerenden Dürren. Ein

erklecklicher Teil der Bevölkerung muss dann vom World Food Programme und von anderen Hilfsorganisationen

durchgefüttert werden. Dabei verfügt das Land dank dem Malawi-See - gemessen an der Landesfläche - über die grössten

Süsswasserreserven des Kontinents. Nur ein verschwindend kleiner Teil dieses Potenzials wird aber für die Bewässerung

von Agrarland verwendet und wenn, dann meist nur von kommerziellen Farmen. Die meisten Kleinbauern folgen dagegen

ihren Vorfahren und halten unbeirrt an ihren traditionellen Anbaumethoden fest.

Ausgeprägte Neidgesellschaft

Ein anderes Problem, das mit dem Festhalten an Traditionen zu tun hat: Statt auf gegen Dürre resistentere Hirsesorten

oder Maniokwurzeln umzusatteln, pflanzen die Bauern in grossen Teilen des östlichen und südlichen Afrika weiterhin Mais

an. Weisser Mais ist dort das Grundnahrungsmittel schlechthin. Dabei benötigt ausgerechnet der Maisanbau viel Wasser.

Die meisten Afrikaner glauben, der Anbau und Verzehr von weissem Mais sei eine uralte afrikanische Tradition. Das ist

aber Unsinn. Die ersten Maispflanzen wurden von den Portugiesen nach Afrika gebracht, aber das wissen die Bauern

nicht.

Ausserdem leben die meisten Afrikaner in einer ausgeprägten Neidgesellschaft. Wer heraussticht und sich anders verhält,

als es die Norm ist, wird schnell zurechtgestutzt und in seine Schranken verwiesen. Dies gilt zum Beispiel auch für das

private Sparen: Besonders für die in einfachen Verhältnissen lebenden Afrikaner ist Sparen asozial. Jemand, der spart,

enthält seinen Familienangehörigen Geld vor. Wer hat, gibt traditionellerweise seinen weniger betuchten Verwandten,

wobei der Verwandtenkreis in Afrika oft sehr gross ist. So wichtig diese Tradition in Notlagen sein kann, so fördert sie

doch Schmarotzertum und verhindert, dass Gelder für künftige Investitionen bereitgehalten werden.

Diktaturen und Militärregierungen sind auch in Schwarzafrika seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ausser Mode geraten.

Ihre Zahl hat stark abgenommen. Aber wirklich demokratisch sind die meisten afrikanischen Demokratien höchstens auf

dem Papier. Wie kürzlich in Nigeria zu beobachten war, sind viele Wahlen weit davon entfernt, frei und fair zu sein.

Zudem ist es angesichts der grassierenden Armut sehr einfach und billig, Stimmen zu kaufen. Dass der Übergang zur

Demokratie die Qualität der Regierungsführung in Schwarzafrika nicht verbessert hat, liegt nicht zuletzt an der immer

noch extrem grossen Machtfülle der Staatsoberhäupter. Tatsächlich wählen die Afrikaner alle vier oder fünf Jahre quasi

einen Diktator. Mechanismen zur Machtbeschränkung gibt es so gut wie nicht, und die Justiz ist nur selten unabhängig.

Entscheidend ist vielleicht aber die Rolle der Dorf-, Clan- und Stammeschefs. Wer zum Präsidenten gewählt werden will,

muss eine Mehrheit der Notabeln hinter sich scharen - mit Geld oder dem Versprechen finanzieller Vorteile. Die

traditionellen Chefs wiederum entscheiden, wer in ihrem «Hoheitsgebiet» gewählt wird. Sie haben nicht zuletzt deshalb

Macht über ihre Schützlinge, weil sie über die Verteilung des Bodens bestimmen. Damit entfällt ein wichtiger

demokratischer Kontrollmechanismus: Kandidaten müssen nicht eine Mehrheit der Wähler auf ihre Seite ziehen, sondern

nur die Stammeschefs, die sich meist leicht kaufen lassen.

Man kann sich natürlich fragen, warum der Staat in Schwarzafrika die Entwicklung weiterhin hemmt und nicht, wie das in

Europa geschehen ist, irgendwann aus Eigeninteresse den Fortschritt begünstigt, indem er Eigentumsrechte garantiert und

für Recht und Ordnung sorgt. Vergleicht man Europas Geschichte und jene Afrikas, dann fällt einem die grosse Zahl

zwischenstaatlicher Kriege in Europa auf. Auf dem alten Kontinent gab es genügend fruchtbare Gebiete, um die zu

kämpfen es sich für die Könige und Fürsten lohnte. Im dünn besiedelten Afrika mit seinen vergleichsweise schlechten

Böden finden und fanden Konflikte dagegen vor allem innerhalb der einzelnen Länder statt.

Die fast vollständige Abwesenheit von zwischenstaatlichen Konflikten hat einige wichtige Auswirkungen. Moeletsi Mbeki,

ein Unternehmer, origineller Denker und Bruder des südafrikanischen Präsidenten, sagt dazu: «In Europa war die Furcht

vor vernichtenden zwischenstaatlichen Kriegen ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Integration des

Kontinents. Dies ist nicht der Fall in Afrika. Zwischenstaatliche Kriege haben in Europa ausserdem dazu beigetragen, ein

Nationalbewusstsein zu entwickeln. Ein solches fehlt dagegen in Afrika weitgehend. Hinzu kommt, dass ein Staat mit 

äusseren Feinden gezwungen ist, sich besser zu organisieren, um grosse Armeen auszurüsten, ohne zugleich die

wirtschaftliche Produktion absacken zu lassen. Zwischenstaatliche Kriege zwingen die Regierenden darüber hinaus,

Minderheiten im Land Konzessionen zu machen, um eine einheitliche Front im Angesicht der äusseren Bedrohung zu



Minderheiten im Land Konzessionen zu machen, um eine einheitliche Front im Angesicht der äusseren Bedrohung zu

schaffen. Die grosse Zahl der innerstaatlichen Konflikte in Afrika hat dagegen eine völlig gegenteilige Wirkung. Sie

fragmentieren die Gesellschaft, statt sie zu vereinen. Sie untergraben das Vertrauen in den Staat und dessen Legitimität.

Insgesamt schwächen sie den Staat.»

Dem wäre noch hinzuzufügen: Die Angst vor der äusseren Bedrohung zwingt den Staat und die Regierenden, die

Korruption in Schranken zu halten. Natürlich bedienten sich Europas Fürsten und Könige aus der Staatskasse, doch wer zu

grosse Paläste baute und die Armee vernachlässigte, riskierte eine «feindliche Übernahme». Wer das Eintreiben von

Steuern nicht beherrschte oder zuliess, dass seine Beamten grosszügig Staatsmittel veruntreuten, dem drohte das

Gleiche. Die Konkurrenz auf militärischem Gebiet und der Wettbewerb der Staaten um Kapital und Know-how haben in

Europa wesentlich dazu beigetragen, dass die Mächtigen ein Interesse an Eigentums- und Vertragsrechten entwickelten.

Europas Fürsten und Könige waren nicht wohlwollender als Afrikas heutige Politiker. Vielmehr waren sie dank dem

zwischenstaatlichen Wettbewerb zum Fortschritt verdammt. Wer überholte Wirtschaftsmodelle verfolgte, ging unter.

Hilfe unterläuft den Systemwettbewerb

Diese Art von Systemwettbewerb fehlt in Afrika fast vollständig. Die unzähligen Guerillakriege entwickelten in Afrika nie

die Bedrohung der zwischenstaatlichen Konflikte in Europa. Afrikanische Rebellen kontrollieren häufig nur Randgebiete, an

denen die Zentralregierung ohnehin wenig Interesse hat. Die Fälle, in denen afrikanische Rebellengruppen an die Macht

gelangten, lassen sich schnell aufzählen. Das Erste, was die Organisation für afrikanische Einheit, die Vorläuferorganisation

der Afrikanischen Union, zu Beginn der sechziger Jahre tat, war die Festschreibung der kolonialen Grenzen. Zudem

vereinbarten die afrikanischen Staatschefs, sich nicht in die inneren Angelegenheiten ihrer Nachbarn einzumischen. Sie

bildeten faktisch ein Kartell, in dem sich jeder auf die Ausbeutung seines eigenen Territoriums konzentrierte. Damit war

der gewaltsame Systemwettbewerb praktisch ausgeschaltet.

Wie aber sieht es mit dem Wettbewerb um ausländisches Kapital und Arbeitskräfte mit Know- how aus? In vielen

afrikanischen Staaten liegt der Anteil der ausländischen Direktinvestitionen am Bruttoinlandprodukt (BIP) bei weniger als 3

Prozent. Und dort, wo Ausländer investieren, geht es meist nur um Rohstoffe. Der Anteil der Entwicklungshilfe liegt

dagegen bei fast 10 Prozent des BIP. Dies entspricht einem Vielfachen des Anteils, der nach dem Ende des Zweiten

Weltkriegs im Rahmen des Marshall-Plans nach Europa floss. So gesehen lohnt es sich für afrikanische Länder, arm zu

bleiben und sich für die Entwicklungshelfer attraktiv zu machen, statt durch gute Regierungsführung ausländische

Investoren anzuziehen.

Entwicklungshilfe als Teil des Problems

Entwicklungshilfe unterläuft den ohnehin nicht ausgeprägten Systemwettbewerb in Afrika und trägt so dazu bei,

Korruption und Misswirtschaft zu perpetuieren. Sie zementiert entwicklungshemmende Strukturen in Staat und

Gesellschaft. Sie wird also zu einem Teil des eigentlich zu lösenden Problems. Entwicklungshelfer übernehmen in Afrika

zudem viele Aufgaben, die eigentlich Sache des Staats wären. Damit schwächen sie den Staat, statt ihn aufzupäppeln.

Regierung und Verwaltung können sich so noch besser auf das konzentrieren, was sie am liebsten tun: öffentliche Mittel

veruntreuen und sich selbst bereichern. So wird zum Beispiel praktisch keine Strasse ausserhalb von Südafrika oder

Nigeria noch vom eigenen Staat finanziert. Längst ist der Strassenbau an die Entwicklungshelfer ausgelagert. Wenn das

Ausland aber Strassen baut, hat der afrikanische Staat wenig Anreize, selber für den Strassenunterhalt aufzukommen.

Man wartet viel lieber darauf, dass kaputte Verkehrswege einfach wieder von anderen Helfern repariert oder gar neu

gebaut werden.

Die Entwicklungshilfe ist eine politische Realität, sie kann also nicht einfach abgeschafft werden. Weniger und besser

fokussierte sowie besser koordinierte Hilfe wäre aber oft mehr. Ausserdem sollten sich die Entwicklungshelfer darauf

konzentrieren, die demokratischen Kontrollmechanismen in den Empfängerländern zu verbessern und den weitgehend

machtlosen Unternehmern, unter ihnen die Kleinbauern, zu mehr politischer Durchschlagskraft zu verhelfen. Und vor allem

sollten sie alles vermeiden, was den zwischenstaatlichen Wettbewerb um Kapital behindert. Solange Hilfsgelder an jene

Staaten fliessen, die Menschenrechte mit Füssen treten oder die sich mit Lippenbekenntnissen im Kampf gegen die

Korruption begnügen, so lange wird sich in Afrika nicht viel ändern. Hier würde es meist genügen, wenn sich die

Entwicklungshelfer strikt an ihre eigenen Vorgaben hielten und Übeltäter mit dem sofortigen Entzug der Hilfe bestraften.

Hilfreich wäre darüber hinaus die Erkenntnis, dass der Kampf gegen Armut und Elend primär Aufgabe der afrikanischen

Regierungen ist. Wenn diese ihre knappen Mittel lieber für Luxuslimousinen, Privatjets und nutzlose Gipfeltreffen und

Konferenzen ausgeben, dann verdienen sie unsere Hilfe schlichtweg nicht. Soll sich Afrika endlich vom Fleck bewegen,

muss es nicht nur auf dem Schwarzen Kontinent zu einem radikalen Umdenken kommen, sondern auch in den westlichen

Hauptstädten und vor allem in den Zentralen der Hilfswerke.



Hauptstädten und vor allem in den Zentralen der Hilfswerke.

Gekürzte Fassung des Vortrags vor der Generalversammlung der NZZ vom 14. April.

 

Close Window


