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Kern erhebt es die Forderung
nach einer radikalen Neube-
gründung der deutschen Afri-
kapolitik entlang eines Kon-
zepts der strukturellen Stabilität,
das auf realistischen Analysen
beruhen und überoptimistische
Schablonen abstreifen soll. In
der Folge wurde z.T. heftige
Kritik an dem im Memoran-
dum vorherrschenden Afrika-
Pessimismus, der einseitigen
Ausrichtung auf die fehlenden
Entwicklungschancen und an
Unklarheiten in der zugrunde
liegenden empirischen Analyse
geäußert sowie den Autoren
grobe Pauschalierungen vorge-
worfen. So klingt beim Begriff
der Politisierung der EZ eine
gewisse Staatsorientierung
durch, der die nötige Verwurze-
lung im zivilgesellschaftlichen
Kontext (vor allem durch Nicht-
regierungsorganisationen und
politische Stiftungen) fehlt. Das
Memorandum ist provokant
und interpretationsbedürftig,
hat aber gerade so die Diskus-
sion über eine strukturelle Neu-
ausrichtung deutscher Afrika-
politik entfacht.
Ganz neu ist die Diskussion um
den Aufbau von "Struktureller
Stabilität" freilich nicht. Bereits
im März 1996 erklärte die EU-
Kommission in einer Mitteilung
an den Rat dieses Konzept zum
Leitbild einer nachhaltigen
Wirtschaftsentwicklung und
wirksamen Krisenvermeidung
in Afrika. Im Verständnis der
Kommission bilden wirtschaft-
liche Entwicklung und Wohl-
stand neben Maßnahmen zur
Krisenprävention wichtige Fak-
toren, die auch in der jüngsten
Diskussion stärker gewichtet
werden. Das Memorandum
bleibt in seinem Verständnis
struktureller Stabilität allerdings
eher vage. Kritiker des Konzep-
tes haben wiederholt betont,
daß Strukturstabilität nicht als
bloßer Versuch zur Ruhigstel-
lung krisengeschüttelter afrika-
nischer Staaten durch Good Go-
vernance-Konditionalitäten
verstanden werden darf, son-
dern wirksame Politikinstru-
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Da wäre noch die Forderung
nach einer Weltumweltorgani-
sation, wie sie nicht nur der Wis-
senschaftliche Beirat Globale
Umweltgefahren (WBGU), son-
dern auch der Rat für Nachhal-
tigkeit fordert. Im Entwurf der
Nachhaltigkeitsstrategie wird
zurückgerudert: Allenfalls die
Aufwertung des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen
(UNDP) wird als politisch durch-
setzungsfähig betrachtet.
"Internationale Verantwortung"
für Frieden, Gerechtigkeit und
Stabilität will die rot-grüne Bun-
desregierung aber auf jeden
Fall übernehmen. Angesichts
des Krieges in Afghanistans
und der vielen anderen Inter-
ventionen der sog. Staatenge-
meinschaft in den Krisenre-
gionen dieser Welt wird der
Begriff nun völlig inhaltsleer.
Denn Kriege sind nun einmal
nicht sozial, ökologisch oder
nachhaltig führbar. Das Gegen-
teil ist der Fall. Der Begriff der
"globalen Nachhaltigkeit", wie
schon zuvor der der Menschen-
rechte, wird zu einem ideologi-
schen Instrument verbogen,
mit dem die eigene Politik, frei-
lich immer unter dem Zusatz,
Schlimmeres verhindern zu
wollen, gerechtfertigt wird.
� Schaufenster nationaler
Politik: Allem Anschein nach
hat die Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung ein ganz
anderes Ziel. Sie wird zu einer
Öffentlichkeitskampagne, durch
die die rot-grünen Reformen,
die unabhängig von Nachhal-
tigkeitskriterien ausgearbeitet
wurden, sozial-ökologisch ge-
schickt vermarktet werden sol-
len. Sie dürfte vor allem auf der
partizipativen Ebene Erfolg ha-
ben (Stichwort "symbolische
Politik"), neue inhaltliche Maß-
stäbe werden dadurch nicht
gesetzt. Aspekte wie Energieef-
fizienz oder erneuerbarer En-
ergien werden zwar aufgewer-
tet, ein genereller Strukturwan-
del weg von fossilistischen
Wachstumsstrategien und na-
tionaler Wettbewerbsfähigkeit
ist damit aber nicht verbunden.
Das wird auch gar nicht ge-
wünscht. Rio plus 10 ist nur ein
kleiner Aspekt der viel umfang-
reicheren Wahlkampfstrategie
der Bundesregierung. Denn
wohlgemerkt: Erst geht's auf
den Gipfel und dann in die
Wahllokale.
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frika bildet derzeit das
Schlußlicht der Welt-
wirtschaft: Der Anteil

afrikanischer Exporte am Ge-
samtexportvolumen weltweit
fiel von 4,6% im Jahre 1980 auf
1,6% im Jahre 1999. Im gleichen
Zeitraum sank der Exportanteil
der Länder südlich der Sahara
von 2,5 auf 0,9%. Zwar stieg der
Anteil von verarbeiteten Gütern
während der 90er Jahre an, je-
doch entfallen immer noch über
80% der Exporte auf Öl und an-
dere Rohstoffe. Auch für Deutsch-
land ist der afrikanische Konti-
nent kein bedeutender Handels-
partner: Zwar erhöhte der Anteil
der Exporte nach Deutschland
im Jahr 2000 leicht auf 2,2% der
Gesamteinfuhr (über die Hälfte
sind Rohölimporte), doch ent-
fällt davon auf Subsahara-Afrika
nur ein Prozent.
Die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit in den meisten Ländern
südlich der Sahara hat in der
ersten Hälfte der 90er Jahren
stagniert oder ist kontinuierlich
gefallen, so die UNCTAD in ih-
rem aktuellen Bericht über die
wirtschaftliche Entwicklung in
Afrika (s. W&E 09/2001).
� Europäisierung und
Strukturelle Stablität? Vor
diesem Hintergrund ist seit fast
zwei Jahren die öffentliche Dis-
kussion über die Zukunft des
afrikanischen Kontinents wie-
der aufgelebt. Unisono wird
anerkannt, daß es in der deut-
schen Afrikapolitik angesichts
der tief greifenden Umwälzun-
gen in vielen Teilen Afrikas ei-
nen wachsenden politischen
und gesellschaftlichen Hand-
lungsbedarf gibt. Zwar sind die
meisten der neueren Beiträge
der politischen Akteure eindeu-
tig interessengeleitet und bieten
konzeptionell wenig Neues,
doch es gibt auch unabhängi-
ge Diskussionsbeiträge.
Erhebliche Kontroversen hat
das im Oktober 2000 von sechs
deutschen Afrikawissenschaft-
lern herausgegebene "Memo-
randum zur Neubegründung
der deutschen Afrikapolitik" (s.
Hinweis) ausgelöst. In seinem

Deutsche Afrika-Debatte:

Stillstand oder Aufbruch?
Mit Blick auf den nächsten G8-Gipfel Ende Juni in Kanada hat
der Bundeskanzler die Staatssekretärin im BMZ, Ursula Eid,
zu seiner Persönlichen Afrika-Beauftragten ernannt. Zusammen
mit den Beauftragten der anderen G8-Staatschefs steht sie vor
der Aufgabe, den in Genua großspurig angekündigten Akti-
onsplan für Afrika (s. W&E 07-08/2001) Gestalt annehmen zu
lassen. Trotz deutlicher Wiederbelebung der Diskussion in
den letzten Jahren, wird sie in der deutschen Afrika-Debatte
hierzu allenfalls ein paar Desiderate vorfinden. Einen Überblick
über diese Debatte gibt Klaus Schilder.
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mente zur sozialen Umvertei-
lung und Krisenprävention
enthalten sollte.
� Neue Partnerschaft für
Afrika? In der bundesdeut-
schen Politikarena wird vor die-
sem Hintergrund die jüngste
afrikanische Initiative "New
Partnership for Africa's De-
velopment" (NEPAD) allgemein
positiv bewertet, stellt sie doch
den selbstbewußten (und selbst-
kritischen) Willen afrikanischer
Länder dar, sich auf ihr endo-
genes Entwicklungspotential
zu besinnen und sich zu einem
"neuen Regionalismus" zu be-
kennen. Noch ist es allerdings
zu früh, um einzuschätzen, ob
die Initiative eine wirksame Er-
neuerung der globalen Partner-
schaft mit Afrika, einschließlich
regional differenzierter Antwor-
ten, einleiten kann. Wie die "Fi-
nancial Times" am 25. Februar
kommentierte, enthält NEPAD
nichts Neues, was nicht vorher
schon gesagt worden wäre:
"Der Unterschied liegt darin,
daß es diesmal afrikanische
Führer sagen und nicht die west-
lichen Institutionen."

uf jeden Fall ist eine reali-
stische Neueinschätzung
und Neuausrichtung der

durch die nationale EZ leistba-
ren Entwicklungsimpulse gebo-
ten. Einig sind sich die meisten
Diskussionsbeiträge darin, daß
eine konsequente Überprü-
fung der EZ-Anstrengungen auf
ihre Nachhaltigkeitswirksam-
keit, z.B. in Sektoren wie Hu-
mankapital und Landwirtschaft,
die für einen langfristigen Wan-
del unerläßlich sind, erforder-
lich ist. Dies setzt auf nationaler
Ebene eine enge Abstimmung
und Konsolidierung aller ver-
antwortlichen Ministerien und
ihrer Durchführungsorganisa-
tionen voraus. Der weitgehend
intransparente Prozeß der Ka-
tegorisierung der Entwick-
lungsländer in sog. "Schwer-
punktländer" im BMZ ist, bei
aller nötigen Schwerpunktset-
zung, allerdings kein gelunge-
nes Beispiel für die regierungs-
interne Abstimmung und die
wünschenswerte Einbeziehung
nichtstaatlicher Organisationen.
Die im Afrika-Memorandum
formulierte Forderung nach
konsequenter Europäisierung
der nationalen Afrika-Politiken
ist in dieser Form wünschens-
wert, aber ebenfalls keineswegs
neu. Zudem ist ein solcher Auf-
ruf nur im Sinne einer starken
Komplementarität nationaler
Politiken der Mitgliedsstaaten
zu verstehen, sollte aber nicht
eine Rechtfertigung für die Re-
duzierung einer eigenständigen
deutschen Afrika-Politik bilden.
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zentralasiatischen Länder be-
gannen die Transition mit Ein-
kommensungleichheiten, die
zu den geringsten in der Welt
zählten. Aber dann hat sich die
Ungleichheit in den Transitions-
ökonomien ständig und in eini-
gen von ihnen dramatisch ver-
größert. Länder wie Armenien,
Kirgistan, Moldova und Rußland
zählen heute zu den am stärk-
sten ungleichen in der Welt, mit
Gini-Koeffizienten (dem Stan-
dardmaß für die Ungleichheit),
die beinahe doppelt so hoch
sind wie früher", stellen die Au-
toren fest. Das Überleben der
ärmeren Bevölkerungsgruppen
war oft nur durch verstärkte Ak-
tivitäten in den informellen Wirt-
schaftssektoren möglich. Deren
Ausweitung relativiert die Aus-
sagekraft der offiziell ausgewie-
senen Wirtschaftsdaten. Der ex-
zessive Reichtum der neuen
Oberschichten basierte vor al-
lem auf dem massiven und un-
gesetzlichen "Hinüberpumpen"
von staatlichen Mitteln in den
Privatsektor in den Anfangsjah-
ren der Transformation. Markt-
verlierer waren, neben Rent-
nern, Kranken und Arbeitslosen,
die Arbeiter der staatlichen

estzustellen sind zunächst
stark divergierende Ent-
wicklungen in Ostmitteleu-

ropa und den baltischen Staaten
einerseits sowie den 12 GUS-
Staaten andererseits. In der er-
sten Gruppe erreichte das Brut-
toinlandsprodukts (BIP) im Jahr
1998 wieder den Stand von 1990,
der im Jahr 2000 um 6% über-
troffen wurde (in Slovenien wa-
ren es 5%, in Ungarn 9%, in Po-
len 12%). In den GUS-Staaten
hingegen wurden 2000 nur 63%
des Niveaus von 1990 erreicht
(in Georgien sogar nur 29%, in
Moldova 35%, in der Ukraine
43%, in Tadshikistan 48%, in
Rußland 64%, in Turkmenistan
76%, in Usbekistan 95%). Die
russische Finanzkrise von 1998
hatte die gesamte Region zurück
geworfen.
� Wachsende Armut und
Ungleichheit: In der Gesamt-
region lebte 1998 jeder Fünfte
von weniger als 2,15 US-Dollar
am Tag, wohingegen es zehn
Jahre zuvor noch nicht einmal
jeder 25. war. Die Ungleichheit
der Einkommensverteilung hat
in den GUS-Staaten erheblich
stärker zugenommen als in Ost-
europa. "Die europäischen und

Zehn Jahre Transformation in Osteuropa

Bilanz der Weltbank
läßt viel offen
Welche Ergebnisse hat der zehnjährige Transformationsprozeß
in Osteuropa und den UdSSR-Nachfolgestaaten erbracht?
Welche Lehren können aus seinem Verlauf und seinen Fehl-
schlägen gezogen werden? Eine neuer Bericht der Weltbank,
verfaßt von einem Autorenteam unter Leitung von Pradeep
Mitra und Marcelo Selowsky, versucht, Antworten zu finden.
Aber die eigene Mitverantwortung des IWF und der Weltbank
bleibt konsequent ausgeklammert, schreibt Gert Meyer.
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"konzentrierten politischen Re-
gimen", wie in Rußland, der
Ukraine oder Kirgistan, in "kriegs-
zerrissenen Regimen", wie in
Armenien, Aserbajdshan und
Tadshikistan, oder in "nicht-
wettbewerbsorientierten politi-
schen Regimen", wie Belarus,
Kasachstan, Usbekistan oder
Tukmenistan.
� Offene Fragen: Die Vor-
schläge der Weltbank zielen auf
eine Reduzierung der teilweise
außerordentlich hohen Trans-
formationskosten durch weiter-
gehende Privatisierung und Ef-
fektivierung. Zuweilen erschei-
nen sie jedoch ökonomistisch
reduziert. So wird nicht der Fra-
ge nachgegangen, in welchem
Umfang, in welchen Sektoren
und unter welchen Formen öf-
fentlicher Kontrolle und Partizi-
pation staatliches Wirtschaftsei-
gentum erhalten werden sollte.
Und welchen Stellenwert könn-
ten genossenschaftliche oder
kommunale Eigentumsformen
haben? Wo sollte eine Übernah-
me der Staatsbetriebe durch ihre
Belegschaften gefördert wer-
den? Welche Mitsprache haben
die ArbeiterInnen und Ange-
stellten der Staatsbetrieben und
die Gewerkschaften bei und
nach der Privatisierung? Wie
kann mehr Öffentlichkeit in den
Privatisierungsprozeß hineinge-
bracht werden?

n welchem Umfang wäre auch
auf der Basis der angestrebten
Marktwirtschaft eine demo-

kratische volkswirtschaftliche
Rahmenplanung wünschens-
wert? Wie können die Macht-
positionen der ausländischen
Großkonzerne, die sich in die
Wirtschaft der Transformati-
onsländer einkaufen, kontrol-
liert werden? Und nicht zu-
letzt: Wie können auch die
Interessen, Entscheidungen
und Ziele von IWF und Welt-
bank, die Verlauf und Ergeb-
nis der osteuropäischen Trans-
formationsprozesse in erheb-
lichem Umfang beeinflußt ha-
ben, transparenter gemacht
werden. Die Weltbank wäre
freilich nicht die Weltbank,
wenn sie diesen Fragen ernst-
haft und ohne Scheuklappen
nachgehen würde.

Dr. Gert Meyer lebt als Politik-
wissenschaftler in Marburg an
der Lahn.

Hinweis:
* World Bank, Transition. The
First Ten Years. Analysis and
Lessons for Eastern Europe and
the Former Soviet Union, The
World Bank: Washington D.C.
2002. Im Internet unter:
www.worldbank.org

Es bleibt zu bedenken, daß, kri-
tisch betrachtet, die derzeitigen
Brüsseler Reformbemühungen
eher einer Demontage europäi-
scher Entwicklungspolitik zu-
gunsten gemeinsamer Außen-
und Sicherheitsinteressen Vor-
schub leisten, ganz zu schwei-
gen von den andauernden ad-
ministrativen Mängeln (Zersplit-
terung der Zuständigkeiten, Im-
plementierungsprobleme, per-
sonelle Unterbesetzung).

b vor diesem Hinter-
grund eine Europäisie-
rung der EZ als Funda-

ment der Konstruktion eines
neuen, politischeren Entwick-
lungsparadigmas für Afrika
trägt, ist überaus fraglich. Die
Forderung nach europäischer
Integration der politischen EZ-
Strategie muß zudem durch ei-
ne überzeugende und entwick-
lungskohärente deutsche und

europäische Außen- und Außen-
wirtschaftspolitik im multilate-
ralen Kontext der WTO, der UN
und der internationalen Finanz-
institutionen unterstützt wer-
den. Solange z.B. Strukturan-
passungskonditionalitäten EZ-
Strategien massiv unterlaufen,
werden die Voraussetzungen
für nachhaltige Entwicklung
in Afrika auf nationaler und
europäischer Ebene stetig un-
terhöhlt.

Hinweise:
Eine umfassende Übersicht der
Dokumente und Diskussions-
beiträge zur Neuorientierung
der deutschen Afrikapolitik fin-
det sich im Internet unter www.
epo.de/specials/afrikapolitik/
* The Partnership for Africa's
Development, October 2001. Im
I n t e r n e t  u n t e r :  w w w .
africainitiative.org

Großindustrie.
Ausländische Direktinvestitio-
nen sind bisher fast ausschließ-
lich nach Polen, Ungarn, Tsche-
chien – die EU-Beitrittskandi-
daten – sowie in die rohstoffrei-
chen GUS-Staaten Rußland, Ka-
sachstan, Turkmenistan und
Aserbajdshan geflossen.
� Doppelstrategie: Nach An-
sicht der Weltbank kann nur
eine Fortsetzung der Privatisie-
rung die Schaffung neuer Be-
triebe (speziell im bislang unter-
entwickelten Dienstleistungs-
bereich) und ein wirtschaftliches
Wachstum ermöglichen. Dieses
sei in der Lage, die im schrump-
fenden staatlichen Sektor freige-
setzten Arbeitskräfte weitge-
hend zu absorbieren. Insbeson-
dere neue Klein- und Mittelbe-
triebe könnten einen herausra-
genden Beitrag für Wirtschafts-
wachstum, Produktivitätsent-
wicklung und Beschäftigung
leisten (hier wird auf positive
Entwicklungen in Polen und
den baltischen Republiken
verwiesen).
Die schwächere wirtschaftliche
Entwicklung in Rußland und
den übrigen GUS-Staaten hänge
auch mit der zu geringen Förde-
rung der Klein- und Mittelbetrie-
be zusammen. In dieser Region
seien nach 1990 die alten staat-
lichen Großbetriebe mit günsti-
gen Krediten, Staatszuschüssen,
Steuerbefreiungen und billiger
Energie künstlich am Leben er-
halten worden, was mit hohen
Haushaltsdefiziten und gerin-
gen volkswirtschaftlichen Pro-
duktivitätsfortschritten erkauft
worden sei. Rückschläge in Ruß-
land und Zentralasien seien
auch dadurch aufgetreten, daß
die anfänglichen Privatisierungs-
gewinner – vor allem die be-
rühmten "Oligarchen") – sich
vehement gegen weitere Re-
formschritte gestemmt hätten,
um ihre Pfründe, Privilegien
und Monopole zu sichern.
So faßt die Weltbank ihre Strate-
gie mit dem Begriffspaar "Diszi-
plin" und "Ermutigung" zusam-
men: keine Steuervergünsti-
gungen, Budgethilfen, Protek-
tionen und Subsidien für die
alte Staatsindustrie und die aus
ihr hervorgegangenen "Oligar-
chen"; aber Stimulierung, gün-
stige Kreditierung, angemesse-
ne Besteuerung und gesicherte
Eigentumsrechte der neuen
Klein- und Mittelbetriebe sowie
Umschulung und Weiterqualifi-
zierung ihrer Beschäftigten. Am
ehesten sei eine solche Doppel-
strategie möglich in "Wettbe-
werbsdemokratien", wie Tsche-
chien, Slovenien, Ungarn, Polen
und den baltischen Staaten; in
sehr viel geringerem Umfang in
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