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VORWORT
Entwicklungsökonomische Debatten finden in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen statt: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren unter sich ebenso wie die Praktikerinnen und Praktiker. Was dabei leider zu kurz kommt, ist der gegenseitige Gedankenaustausch und der Versuch, die
eigenen Überlegungen dadurch voranzubringen, dass man sich mit dem jeweils anderen „Lager“ näher
befasst. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich häufig den Vorwurf gefallen lassen, sie lebten im Elfenbeinturm, machten aus praktischen Mücken theoretische Elefanten und wüssten
relativ wenig über das, was in der tatsächlichen Entwicklungsländerwelt vorgeht. Den Praktikerinnen
und Praktikern wird dagegen vorgehalten, sie würden sich der Notwendigkeit kurzfristiger Aktionismen unterwerfen, seien zwar kreativ in ihren Handlungsvorschlägen, ohne aber deren Implikationen
zu erkennen, und hätten keinen Blick für Zusammenhänge. Diese Liste gegenseitiger Vorwürfe ließe
sich beliebig verlängern. Doch sind sie auch berechtigt? Wie so oft steckt in jeder Übertreibung – und
um solche handelt es sich bei diesen Vorwürfen – ein harter Kern von Wahrheit. Zweifellos könnten
viele wissenschaftliche Analysen von einer besseren Kenntnis realer Probleme profitieren, und sicherlich könnte die entwicklungspolitische Praxis von einer besseren Kenntnis der Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen ihren Nutzen ziehen. Zwar bestehen individuelle Kontakte zwischen einzelnen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit.
Diese Kontakte orientieren sich aber primär an der Lösung konkreter Einzelprobleme. Sie drücken
deshalb kein systematisches Zusammentreffen von Wissenschaft und Praxis aus.
Eine wichtige (wenn auch sicherlich nicht die einzig wichtige) Erklärung dieses Defizits ist vermutlich
darin zu sehen, dass sich der Zunft der Entwicklungsländerökonominnen und -ökonomen in Deutschland (und dem deutschsprachigen Ausland) nur wenige institutionalisierte Chancen zu einem solchen
übergreifenden Gedankenaustausch bieten. Sogar innerhalb der jeweiligen Gruppe sind die entsprechenden Chancen nicht besonders groß. Wo hat denn ein an Entwicklungsländerproblemen interessierter Wissenschaftler bzw. eine an Entwicklungsländerproblemen interessierte Wissenschaftlerin schon
die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einem fachlich
angemessenen Niveau offen zu diskutieren und dabei auch eigene Neuansätze zur Diskussion zu stellen? Und welche Möglichkeiten hat ein Praktiker bzw. eine Praktikerin, der bzw. die bereits seit einigen Jahren die Universität verlassen hat und Gefahr läuft, im Zuge des strapaziösen Alltagsgeschäfts
innerhalb seiner bzw. ihrer Organisation die Neuentwicklungen der Entwicklungsländerökonomie zu
verpassen, sich gründlicher über das zu informieren, was inzwischen erarbeitet wurde und für die entwicklungspolitische Realität von Bedeutung zu sein scheint?
Aufgrund dieser Defizitanalyse wurde von mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die
in besonderem Maße mit diesen Berührungsproblemen von Wissenschaft und Praxis vertraut sind, der
Verein für Entwicklungsökonomische Forschungsförderung (EFF) gegründet. Dieser Verein hat das
Ziel, Seminare und Einzelveranstaltungen zu organisieren, die sich mit entwicklungsökonomischen
Fragestellungen in Entwicklungs- und Transformationsländern befassen. Innerhalb des Vereins wurde
zum Abbau des oben angesprochenen Defizits der folgende Seminartyp konzipiert: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Praktikerinnen und Praktiker der Entwicklungsländerökonomik kommen für ca. drei Tage zusammen und bearbeiten gemeinsam ein Schwerpunktthema. Teilnehmer sind
etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Professorinnen und Professoren, die sich mit
Entwicklungsländerfragen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften befassen, sowie entsprechende
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus einschlägigen Forschungsinstituten), Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (Doktorandinnen und Doktoranden sowie Habilitandinnen und
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Habilitanden) sowie Praktikerinnen und Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit, die ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben und denen daher der ökonomische Fachjargon
ebenso geläufig ist wie sie die traditionelle Entwicklungsökonomik im Griff haben. Die Teilnehmerzahl wird, um die für einen intensiven Gedankenaustausch erforderliche Seminargröße nicht zu sprengen, gleichzeitig auf ca. 30 begrenzt. Die drei hier angeführten Gruppen sollen in etwa gleicher Stärke
vertreten sein.
Für den im Rahmen des Seminars angestrebten Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis
steht hinreichend Zeit für die Diskussion zur Verfügung: Pro Halbtag – das sind jeweils drei Stunden –
wird jeweils ein Referat (maximale Länge: 60 min.) zur Diskussion gestellt; die Diskussion wird entweder mit einem spezifizierenden Korreferat oder einer Art „erster Diskussionsbeitrag“ eröffnet. Das
Einführungsreferat weist konzeptionsgemäß „Survey“-Charakter auf und liefert einen ersten Überblick
über die Bandbreite des Seminarthemas. Die folgenden Hauptreferate wenden sich dann zentralen,
entwicklungspolitisch relevanten Teilgebieten des Oberthemas zu.
Auf der Basis dieses Konzepts hat der Vorstand des Vereins EFF in Zusammenarbeit mit KfW Entwicklungsbank und der zur KfW-Gruppe gehörenden DEG sein 7. Seminar zum Schwerpunkt
Afrika zwischen Reformen und Staatsverfall
organisiert, das vom 21. bis 24. Januar 2004 in Weimar stattgefunden hat. Während Winfried von Urff
für die wissenschaftliche Seite der Veranstaltung zuständig war, oblag Hans-Rimbert Hemmer die
technisch-organisatorische Leitung. Ziel des Seminars war die Darstellung und Diskussion der Entwicklungsprobleme und -perspektiven des afrikanischen Kontinents, um den aktuellen Wissensstand
in kompakter Form aufzuarbeiten. Die in Weimar gehaltenen Vorträge (Referate und Korreferate) sind
im vorliegenden Band – zum Teil in deutlich erweiterter Fassung – abgedruckt. Wir erhoffen uns davon eine Vertiefung und Weiterführung der Diskussion sowie eine Informationsgrundlage auch für
Nichtteilnehmerinnen und Nichtteilnehmer des Seminars.

Frankfurt/Gießen, 28. Mai 2004

Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer (EFF)
Dr. Uwe Strangmann (KfW Entwicklungsbank)
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AFRIKA ZWISCHEN REFORMEN UND STAATSVERFALL EINFÜHRUNG IN DAS SEMINARTHEMA
Winfried von Urff

A. Länder mit unterschiedlichen Entwicklungsaussichten
Afrika-Wissenschaftler sind sich darin einig, dass die 48 Länder Subsahara-Afrikas ein breites Spektrum wirtschaftlicher, sozialer und politischer Gegebenheiten umfassen. Statt generalisierender Aussagen herrschen Versuche vor, für die Länder Subsahara-Afrikas gewisse Gruppierungen vorzunehmen,
die im Einzelnen unterschiedlich in der Tendenz aber ähnlich sind.
In der Regel wird eine kleine Gruppe von Staaten (etwa 10) ausgewiesen, in denen die politische Demokratisierung fortgeschritten ist und Entwicklung möglich erscheint. Die große Mehrheit entfällt auf
Staaten (15 bis 20), die durch Staatskollaps geprägt sind oder in denen Antiregime-Kriege stattfinden
und der Rest auf Staaten (etwa die Hälfte) zwischen Demokratisierung und Staatszerfall mit strukturell
labilen Machtverhältnissen, geprägt durch Fassadendemokratien oder „Personal-Rule“-Systemen
(Tetzlaff). Eine Gruppe von Afrika-Wissenschaftlern, die 2000 ein „Memorandum zur Neubegründung der deutschen Afrika-Politik“ vorlegte, unterscheidet zwischen (1) reformfähigen Staaten, in
denen die Voraussetzungen für Entwicklung vorliegen, (2) verharrenden Niedrigeinkommensländern
mit geringen Entwicklungschancen und (3)verharrenden Niedrigeinkommensländern ohne Entwicklungschancen für die nächsten 30 bis 50 Jahre. Allein um das heutige Armutsniveau halten zu können,
wäre ein Wirtschaftswachstum von jährlich 4 bis 5 % und eine Reduzierung der Einkommensungleichheiten über einen Zeitraum von 50 Jahren notwendig. Das tatsächliche Wachstum erreichte im Durchschnitt aller Länder südlich der Sahara – in den letzten 40 Jahren gerade einmal 2 %. Dieses
Bild gilt es bei allen Betrachtungen im Gedächtnis zu behalten.

B. Ressourcenrenten, Governancestrukturen und Institutionenbildung
Dass viele afrikanische Staaten über wertvolle natürliche Rohstoffe wie Erdöl, Coltan, Gold und Diamanten, um nur die wichtigsten zu nennen, verfügen, ist allgemein bekannt. Die damit verbundenen
Ressourcenrenten stehen im Prinzip den jeweiligen Staaten zur Verfügung, wobei es von den internen
Institutionen und Machtverhältnissen abhängt, wer darauf Zugriff hat. In Ausnahmefällen sind es oppositionelle Kräfte wie in Angola, die UNITA unter Savimbi, oder fremde Staaten, wie Uganda und
Ruanda in der Demokratischen Republik Kongo.
Je mehr Ressourcenrenten zur Verfügung stehen, umso größer ist die Gefahr, dass sie sich lähmend
auf das Wirtschaftsgeschehen auswirken (Dutch Disease). Je weniger sie einer öffentlichen Kontrolle
unterliegen, um so wahrscheinlicher ist es, dass sie nicht zur Förderung der Wirtschaft, der Infrastruktur, des Gesundheits- oder des Bildungswesens verwendet werden, sondern zur inneren und äußeren
Machtsicherung des Staates und der ihn beherrschenden Gruppen oder schlicht veruntreut werden.
Wie sich Governancestrukturen und Institutionen in afrikanischen Staaten entwickeln und welchen
Einfluss Ressourcenrenten darauf haben, untersucht Rainer Tetzlaff (Universität Hamburg). Besonders
interessant ist in diesem Zusammenhang der Einfluss von Ressourcenrenten auf Staaten mit neopatrimonialen Strukturen, in denen sie sich nicht nur konservierend auswirken, sondern dadurch zu
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qualitativen Veränderungen führen, dass durch eine Entkoppelung zwischen Herrschaft und Gesellschaft der sonst vorhandene Zwang zu einem Minimalkonsens aufgehoben wird. Bislang vorhandene
Kontrollen durch Sitte und Tradition funktionieren nicht mehr.

C. Leitbild der strukturellen Stabilität
Ein Begriff, der in der Afrikaliteratur der jüngeren Zeit eine zunehmende Bedeutung erlangt, ist der,
der strukturellen Stabilität. Er ist erstmals 1996 von der EU-Kommission verwendet worden und bezeichnet „eine Situation, in der nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte, lebensfähige politische Strukturen und Umweltverhältnisse beachtet werden und zwar mittels
Kapazitäten zur Gestaltung des Wandels, ohne dabei auf gewaltsame Konflikte zurückgreifen zu müssen.“ Damit geht der Begriff über den üblichen Begriff der Entwicklung hinaus. Die Frage stellt sich,
inwieweit wirtschaftliche Entwicklung die Chance bietet, auch zu struktureller Stabilität zu führen.
Dieser Frage geht Robert Kappel (Universität Leipzig) am Beispiel dreier Länder nach. Diesen drei
Ländern, Botswana, Mauritius und Uganda ist gemeinsam, dass sie in den letzten 15 Jahren hohe
Wachstumsraten hatten und als erfolgreiche Reformbeispiele gelten. Ansonsten sind sie jedoch sehr
unterschiedlich. Während Botswana und Mauritius mit Pro-Kopf- Einkommen von über 3000 $ zu den
erfolgreichen Aufholländern Afrikas gehören, ist Uganda nach wie vor ein Niedrigeinkommensland,
in dem die Armut wieder zunimmt. Botswana kann als Beispiel für eine erfolgreiche Rohstoffökonomie gelten (größter Diamantenproduzent der Welt), Mauritius gelang die Transformation von einer
Zuckerökonomie zu einer diversifizierter Wirtschaft, während die Wirtschaft Ugandas noch weitgehend von der Landwirtschaft abhängig ist. Alle drei Länder haben Strukturreformen durchgeführt und
verfügen über politische Stabilität. Trotzdem zeigen sie Schwächen unterschiedlicher Art und haben,
wie Kappel zeigt, den Zustand struktureller Stabilität (noch) nicht erreicht.

D. Entwicklungshemmnisse der Landwirtschaft
Die Wirtschaften afrikanischer Länder werden weit stärker als die anderer Kontinente von der Landwirtschaft geprägt. Seit Mitte der 70er Jahre ist in vielen dieser Länder die Entwicklung der Nahrungsmittelproduktion hinter dem Bevölkerungswachstum zurückgeblieben. Wie aus neuesten Zahlen
der FAO hervorgeht, hat die Zahl der Unterernährten in Afrika in den letzten zehn Jahren absolut zugenommen [von 165 Mio. (1990-92) auf 198 Mio. (1999-2001)]. Um diesen Trend zu brechen, sind
große Anstrengungen erforderlich. Die Strukturanpassungsprogramme vieler afrikanischer Länder
enthielten die Auflage, Eingriffe in die landwirtschaftlichen Preise, durch die diese früher im Interesse
der städtischen Verbraucher auf einem niedrigen Niveau gehalten wurden, zurückzunehmen, gleichzeitig aber auch Subventionen abzubauen und im Bereich der Infrastruktur und der Institutionen die
Voraussetzungen für eine bessere Versorgung der Landwirtschaft mit Produktionsmitteln und Kredit
zu schaffen. Offensichtlich sind diese Maßnahmen nicht mit der notwendigen Konsequenz umgesetzt
worden oder sie haben nicht das erwartete Ergebnis erbracht. Technische Entwicklungen, die in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Asien zu einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion
führten, haben in Afrika nur beschränkt stattgefunden.
Inwieweit Bauern in Afrika auf preisliche Anreize reagieren, ist wiederholt Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen. Vor allem bei Grundnahrungsmitteln ergaben sich häufig Angebotselastizitäten, die geringer waren als in anderen Regionen. Dies löste die Frage aus, ob Preissignale
vom Markt nur stark abgeschwächt zu den Produzenten gelangten, ob afrikanische Farmer nach ande-
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ren Rationalitätsprinzipien handeln (Überlebensstrategien im Rahmen größerer Familien- oder Sozialverbände), ob für Produktionssteigerungen geeignete Technologien in ausreichendem Maße zur Verfügung standen und ob die für ihre Realisierung notwendigen Inputs für die Landwirte zugänglich
waren. Auch natürliche Begrenzungen für Produktionssteigerungen wurden als mögliche Erklärungen
diskutiert. Generalisierend wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass preisliche Anreize für eine Steigerung der Marktproduktion eine notwendig aber keineswegs hinreichende Bedingung sind. Die technischen Möglichkeiten einschließlich der Verfügbarkeit der notwendigen Inputs und der Möglichkeit
ihrer Finanzierung müssen hinzukommen, was Verbesserungen im Bereich der Infrastruktur und der
Institutionen als wichtige Komponenten einer Produktionsförderungsstrategie erscheinen läßt. Manfred Zeller (Universität Göttingen) wird diese Zusammenhänge ausführlich darlegen.
Eine weitere wichtige Komponente in diesem Zusammenhang sind die Verfügungsrechte über den
Faktor Boden. Allgemein hat sich gezeigt, dass – von Ausnahmen abgesehen – das Fehlen von Privateigentum kein Hinderungsgrund für eine rationale und intensive Bodennutzung ist, solange traditionelle Verfügungsrechte, wie sie für einen großen Teil der afrikanischen Landwirtschaft gelten, sicher zur
Verfügung stehen
Ein Sonderproblem von hoher Virulenz ergibt sich aus der Frage des Bodeneigentums in den früheren
Siedlungskolonien, die heute durch eine dualistische Agrarverfassung mit kommerziell ausgerichteten
Großbetrieben auf der einen Seite und häufig weitgehend der Selbstversorgung dienenden Kleinbetrieben auf der anderen Seite geprägt sind. Solche Agrarverfassungen zeichnen sich durch eine extreme Ungleichheit in der Landverteilung aus, die noch dadurch akzentuiert wird, dass die überwiegend
in der Hand weißer Farmer befindlichen Großbetriebe die besten Böden beanspruchen, während die
Kleinbetriebe der einheimischen Bevölkerung überwiegend auf marginalen Standorten anzutreffen
sind. Typische Beispiele für diese Situation sind Sambia, Simbabwe, Namibia und Südafrika.
In Sambia gab es nie eine Bodenreform aber schon bald nach der Unabhängigkeit sahen sich die weißen Farmer vielfältigen Benachteiligungen ausgesetzt und reagierten mit Desinvestition und Kapitalflucht. Die Förderung der einheimischen bäuerlichen Landwirtschaft war das erklärte Ziel der Regierung, wurde in vielen öffentlichen Erklärungen beschworen und sicher auch von Präsident Kaunda
gewollt, aber es gab wenig zielgerichtete Aktionen. Das Ergebnis war ein Rückgang der Produktion in
einem Ausmaß, welches das Land trotz einer reichen Ausstattung mit landwirtschaftlichen Ressourcen
zunächst von Einfuhren abhängig werden ließ und es schließlich zu einem Hauptempfänger von Nahrungsmittelhilfe machte.
Noch brisanter ist die Entwicklung in Simbabwe. Hier schien zunächst das Modell eines friedlichen
Nebeneinanders zwischen groß- und kleinbetrieblicher Landwirtschaft gefunden zu sein, bis Präsident
Mugabe aus rein opportunistischen Gründen die ungleiche Landverteilung zur Machterhaltung instrumentalisierte und die Gruppen, auf die er sich bei den letzten Präsidentschaftswahlen stützte, zur Vertreibung der weißen Farmer aufrief, denen er vorher Sicherheit ihres Besitzes zugesagt hatte und die
im Vertrauen darauf investiert hatten. Verständnisvollen Beurteilern, die in der Ungleichheit der
Landverteilung eine Rechtfertigung der derzeitigen Politik sehen, ist entgegenzuhalten, dass der ihr
zugrunde liegende Vertrauensbruch und die Art, wie sie durchgeführt wird, inakzeptabel sind.
Wie Namibia und vor allem Südafrika dieses Problem lösen wollen, ist nicht zu erkennen. Bisher
scheint es den Regierungen zu gelingen, das Problem unter der Decke zu halten, d.h. unter der Wahrnehmungsschwelle der Weltmedien obwohl Gewaltakte gegen weiße Farmer in Südafrika inzwischen
ein erschreckendes Ausmaß erreicht haben sollen. Durch Aussitzen wird sich das Problem aber nicht
lösen lassen. Von Namibia ist wohl zu befürchten, dass es dem Beispiel Simbabwes folgt. Wie Landreformen aussehen könnten, die einigermaßen gerecht sind, einem Interessenausgleich dienen, einen

4
Einbruch in der landwirtschaftlichen Produktion vermeiden, in geordneten Bahnen ablaufen und von
einer politischen Mehrheit getragen werden, ist gegenwärtig nicht zu erkennen.

E. Regionale Kooperation und Integration
In Subsahara-Afrika haben Bemühungen um regionale Kooperation und Integration eine lange Tradition. Sie setzten unmittelbar nach der Unabhängigkeit ein, hatten in den Jahren danach eine Hochkonjunktur, ebbten dann etwas ab, bis in den 90-iger Jahren verstärkt eine Intensivierung stattfand. Heute
gibt es 14 Kooperations- und Integrationsvereinbarungen, die in ihrer Komplexität für den Außenstehenden nur schwer zu durchschauen sind. Rolf Hofmeier (Institut für Afrika-Kunde, Hamburg) wird
sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Entwicklungschancen die regionalen Zusammenschlüsse
bieten.
Die Economic Commission for Africa unterscheidet zwischen Kooperationen mit größerer und kleinerer geographischer Ausdehnung bzw. Anzahl teilnehmender Länder und zählt zu beiden Gruppen je
sieben Institutionen. Vereinfachend werden sie meist als Wirtschaftsgemeinschaften (Economic
Communities) bezeichnet. Die meisten von ihnen zielen über eine Freihandelszone auf eine Zollunion,
wobei in unterschiedlichem Maße auch Währungsunionen, gemeinsame Sektorpolitiken und politische
Kooperationen einbezogen werden sollen. Einige der existierenden Kooperationen gehen nicht über
die Stufe intergouvernementaler Vereinbarungen hinaus.
Der Grad der erreichten Umsetzung variiert erheblich, wobei die Umsetzung bei den Institutionen mit
stärkerer geographischer Konzentration und geringerer Mitgliederzahl im Allgemeinen weiter fortgeschritten ist. Natürlich spielt dabei auch die Dauer des Zusammenschlusses eine wichtige Rolle.
Die bestehenden regionalen Kooperationen unterscheiden sich weiterhin danach, inwieweit sie über
parlamentarische Institutionen verfügen und über diese einen Rückhalt in der Bevölkerung haben.
Generell ist ihnen gemeinsam, dass politische Entscheidungen nur durch die Spitze, d.h. die Versammlung der Staatschefs getroffen werden können. Fast alle verfügen über Sekretariate, in denen fachliche
Kompetenz angesiedelt sein soll. Inwieweit dies der Fall ist, hängt von der Besetzungspolitik ab. Häufig leiden die Sekretariate unter geringer Entscheidungsbefugnis und unzureichenden finanziellen Mitteln. Die finanzielle Ausstattung erfolgt in der Regel durch Finanzbeiträge der Mitglieder, die nach
bestimmten Schlüsseln aufgebracht werden sollen. In den Zahlungseingängen sind Rückstände, die
viele Monate oder Jahre umfassen, eine weit verbreitete Erscheinung.
Zu den grundsätzlichen Problemen gehört, dass viele der Zusammenschlüsse Länder umfassen, die
sich in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und dem Grad der Verwirklichung von Demokratie unterscheiden. Gewaltsame Konflikte innerhalb und zwischen Staaten einer „Gemeinschaft“ erschweren die
Integration und werfen die Frage auf, inwieweit diese Gemeinschaften in ihren Statuten auch die Einmischung in die inneren Angelegenheiten einzelner Mitgliedstaaten bis hin zur militärischen Intervention vorsehen, inwieweit eine solche völkerrechtlich legitimiert ist und tatsächlich die Aussicht bietet,
Frieden zu stiften.
Ein weiteres grundsätzliches Problem liegt in regionalen Überlappungen bzw. in der Mitgliedschaft
einzelner Länder in verschiedenen Organisationen, die eher Regel als Ausnahme ist. Je ähnlicher die
Institutionen in ihren Zielsetzungen sind, desto größer ist das damit verbundene Problem.
Bei Zollunionen ist ohnehin die Frage aufzuwerfen, inwieweit damit die erwünschten Effekte einer
wohlfahrtsfördernden Handelsausweitung verbunden sind. Bei den meisten regionalen Kooperationen
sind die Wirtschaften der beteiligten Länder sehr ähnlich, so dass zwischen ihnen mehr Konkurrenz-
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als Komplementärbeziehungen bestehen. Der Handel zwischen ihnen ist minimal und hat dort, wo die
Zollsätze im intraregionalen Handel abgebaut wurden, wie zu erwarten war, kaum zugenommen. Für
regionale Wirtschaftsgemeinschaften spricht die Vermutung, dass größere Märkte die Ausnutzung von
„Economies of Scale“ bieten und damit größere Chancen haben, ausländische Direktinvestitionen
anzuziehen.
Im Rahmen der EZ stellt sich für die Geberländer die Frage des Umgangs mit regionalen Kooperationen bzw. Integrationen. Das Bedeutet zunächst eine Prüfung der Frage, inwieweit diese geeignet sind
einen positiven Beitrag zu den eigenen Entwicklungszielen – von denen angenommen wird, dass sie
auch den Zielen der Länder der jeweiligen Region entsprechen - zu leisten. Im Allgemeinen spricht die
Vermutung dafür, dass dies der Fall ist, was aber im Einzelnen zu prüfen wäre. Zumindest ist vor übertriebenen Vorstellungen zu warnen.
Akzeptiert man dieses positive Grundverständnis, so stellt sich die Frage nach den daraus abzuleitenden Konsequenzen für die EZ. Im allgemeinen besteht die Auffassung, dass Geberländer nicht legitimiert sind, direkt in die Gestaltung regionaler Zusammenschlüsse einzugreifen, dass sie aber in der
Beratung der Länder, die solche Zusammenschlüsse planen, bzw. in deren Umsetzung begriffen sind
und in der Qualifizierung des dafür erforderlichen Personals eine wichtige Aufgabe haben. Handlungsspielraum für Geberländer besteht hinsichtlich der Frage, inwieweit sie ihre EZ rein bilateral, d.h.
ohne Berücksichtigung bestehender regionaler Zusammenschlüsse durchführen oder diese mittelbar
oder unmittelbar einbeziehen, indem sie die Berücksichtigung von Beziehungen innerhalb solcher
Zusammenschlüsse zu einer Konditionalität machen oder – soweit entsprechende Institutionen auf der
Nehmerseite vorhanden sind – regionale Programme bevorzugt oder ausschließlich fördern. Bei Infrastrukturprogrammen oder Sektorprogrammen, die die gleichen Produkte innerhalb mehrerer Länder
einer Region betreffen, kann dies zweifellos sinnvoll sein.
Die Frage, inwieweit regionale Zusammenschlüsse ein Ziel an sich sind, also unabhängig von der Frage gefördert werden sollten, ob sie zu einer Steigerung der Effizienz des EZ-Einsatzes im Sinne klassischer entwicklungspolitischer Ziele gefördert werden sollten, bedarf einer eingehender Prüfung.

F. Abkommen von Cotonou
Interessante, in ihren Auswirkungen aber noch nicht voll absehbare Entwicklungen werden von der
Umsetzung des Abkommens von Cotonou ausgehen, das Anfang 2000 an die Stelle des vierten-LoméAbkommens trat. Bekanntlich hatte die EU in den Lomé-Abkommen den Partnerstaaten Afrikas, der
Karibik und des Pazifik Einfuhrerleichterungen für eine breite Palette von Produkten eingeräumt, die
aber nicht verhindern konnten, dass der Anteil der Einfuhren aus den AKP-Staaten immer mehr zurückfiel. Letzter Schritt in dieser Richtung war die „Everything But Arms Initiative“ durch die den am
wenigsten entwickelten Ländern die zollfreie Einfuhr aller Produkte mit Ausnahme von Waffen sowie
(für eine gewisse Übergangszeit) Zucker, Reis und Bananen eingeräumt wurde. Alle Staaten Subsahara-Afrikas gehören dem Abkommen an, wobei mit Südafrika über finanzielle Zusammenarbeit und
Handelserleichterungen ein Sonderabkommen abgeschlossen wurde.
Das Abkommen von Cotonou sieht vor, dass ab 2002 mit regionalen Gruppierungen regionale Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (inzwischen umbenannt in Wirtschaftspartnerschaftsabkommen) abgeschlossen werden, wobei nur den am wenigsten entwickelten Ländern einseitige Zugeständnisse
gemacht werden können, während alle anderen an den in der WTO verankerten Grundsatz der Reziprozität gebunden sind. Die neuen Abkommen sollen spätestens zum 1. Januar 2008 in Kraft treten
und in einer zwölfjährigen Übergangszeit zu völliger Handelsliberalisierung führen.
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Für Afrika ergibt sich das Problem, dass in den existierenden regionalen Kooperationen, von denen
viele auf eine Freihandelszone bzw. Zollunion abzielen, und mit deren Umsetzung bereits begonnen
wurde, sowohl Länder enthalten sind, die zu den am wenigsten entwickelten Ländern gehören als auch
Länder, die nicht zu dieser Gruppe gehören. Wie das Problem gelöst werden kann, dass die am wenigsten entwickelten Länder ihren privilegierten Status nicht verlieren möchten, innerhalb regionaler
Freihandelszonen oder Zollunionen die Existenz von Staaten mit unterschiedlichen Handelsregimen
gegenüber der EU aber nicht möglich ist, läßt sich gegenwärtig nicht absehen.

G. Neue wirtschaftliche Partnerschaft für Afrikas Entwicklung
Eine Initiative, die bei den Gebern auf großes Interesse stieß, ist die neue wirtschaftliche Partnerschaft
für Afrikas Entwicklung (NEPAD). Sie geht zurück auf eine Initiative von Thabo Mbeki, der damals
noch Vizepräsident Südafrikas war und mit seiner Forderung nach einer „Afrikanischen Renaissance“
zum einen das Ziel verfolgte, Südafrika nach dem Ende des Apartheid-Regimes stärker in Afrika zu
verankern (und dabei eine Führungsrolle zu übernehmen) und durch eine gewisse Selbstverpflichtung
der afrikanischen Regierungen dem weit verbreiteten Negativimage gegenüber Afrika entgegenzuwirken. Im Zusammenhang mit der Diskussion in internationalen Foren um die Jahrtausendwende wurde
daraus das „Millennium Partnership for the African Recovery Programme“, die von der OAU 2001
verabschiedete „New African Initiativ“ und schließlich das im Oktober 2001 verabschiedete NEPADProgramm.
Kernstück ist ein unter dem Namen African Peer Review Mechanism (APRM) detailliert ausgearbeiteter Peer-Review-Prozess, durch den die teilnehmenden Staaten untereinander die Qualität der Regierungsführung beurteilen und damit gegenüber der Gebergemeinschaft auch in gewisser Weise garantieren wollen. Der Gedanke, der Konditionalität in der EZ wird somit nicht abgelehnt, aber es soll eine
afrikanische Konditionalität sein, bei der die teilnehmenden Staaten untereinander die Qualität der
Regierungsführung beurteilen und bei unbefriedigendem Ergebnis Kritik üben und Verbesserungsvorschläge machen. Man hat wegen fehlender Sanktionsmechanismen diese Konstruktion als „zahnlosen
Tiger“ bezeichnet, zu Unrecht, denn wenn der Prozess tatsächlich so transparent abläuft wie er konzipiert ist, dann liegt in der Offenlegung der Ergebnisse, die es EZ-Partnern ermöglicht, darauf zu reagieren, eine sehr wirksame Sanktion.
Dem Gedanken einer Partnerschaft folgend, suchten die Initiatoren der NEPAD Kontakt zu den G8.
Auf dem Gipfel von Genua vom Juli 2001 erhielten sie die Gelegenheit, ihr Konzept, damals noch als
New African Initiative vorzustellen. Die Staats- und Regierungschefs der G8 versprachen bis zum
nächsten Gipfel im Juni 2002 im kanadischen Kananaskis darauf zu reagieren. Sie ernannten ihrerseits
spezielle Beauftragte für die Vorbereitung eines auf NEPAD abgestimmten Afrika-Aktionsplans, der
dann in Kananaskis verabschiedet wurde.
Er gliedert sich in acht Abschnitte, nämlich (1) Förderung von Frieden und Sicherheit, (2) Stärkung
von Institutionen und Regierungsführung, (3) Festlegung von Handel, Investitionen, wirtschaftlichem
Wachstum und nachhaltiger Entwicklung, (4) Umsetzung der Schuldenerleichterung, (5) Verbesserung und Förderung von Bildung und Ausweitung der digitalen Chancen, (6) Verbesserung der Gesundheit und Bekämpfung von HIV/AIDS, (7) Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität, (8)
Verbesserung des Managements von Wasserressourcen.
Im Rahmen der Friedens- und Sicherheitsförderung verpflichteten sich die G8-Staaten, innerhalb eines
Jahres zusätzliche Hilfe zur Beendigung der Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo und im
Sudan sowie zur Konsolidierung des Friedens in Angola und in Sierra Leone zu leisten. Die G8-
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Staaten erklärten darüber hinaus, ihre Anstrengungen zum Training afrikanischer Peacekeepingkräfte
zu verstärken und besser zu koordinieren. Im Abschnitt zur Stärkung von Institutionen und Regierungsführung wird das Angebot zur Kooperation zwischen OECD und ECA im Peer-Review-Prozess
gemacht sowie die Zusage, sich verstärkt in der Korruptionsbekämpfung zu engagieren. Im Wirtschaftskapitel wird die Selbstverpflichtung der WTO-Ministerkonferenz von Doha bekräftigt, den
Entwicklungsländern substantielle Verbesserungen beim Marktzugang einzuräumen, Exportsubventionen zu reduzieren und handelsverzerrende inländische Hilfen substantiell zu verringern. Hinsichtlich
des Umfangs der EZ verweisen die G8 auf den Monterrey-Konsens vom März 2002, die öffentliche
Entwicklungshilfe bis 2006 um 12 Mrd. $ zu erhöhen und sprechen die Vermutung aus, gehen aber
keine Verpflichtung ein, dass im Rahmen der Entscheidungsprozesse über die Allokation dieser Mittel
die Hälfte denjenigen afrikanischen Staaten zufließen kann „that govern justly, invest in their own
people and promote economic freedom“.
Die NEPAD-Initiative fand – wie kaum anders zu erwarten – eine unterschiedliche Aufnahme. Die
einen kritisieren daran, dass es als Dokument neo-liberalen Denkens ungeeignet sei, die Entwicklungsprobleme Afrikas zu lösen, andere kritisieren daran, dass es ausschließlich von afrikanischen,
teils illegitimen Regierungen konzipiert und unzureichend mit der Bevölkerung abgestimmt sei, andere wiederum, dass selbst die Reformstaaten durch ihr Verhalten gegenüber der Entwicklung in Simbabwe diskreditiert seien. Mit einer positiven Beurteilung ist vor allem Staatssekretärin Uschi Eid als
Afrika-Beauftragte von Bundeskanzler Schröder hervorgetreten, die in der Tatsache, dass die Initiative
von afrikanischen Staaten ausging und in dem Beschluss des Peer Review Mechanism ausgesprochen
positive Element sieht.

H. Forderung nach einer neuen deutschen Afrikapolitik
Darin, dass die Entwicklungsmöglichkeiten afrikanischer Länder überwiegend sehr kritisch beurteilt
werden, andererseits aber Entwicklungszusammenarbeit so betrieben wird, als ob Entwicklung möglich sei, liegt nach der Meinung einer Gruppe deutscher Afrikawissenschaftler, von denen Robert
Kappel und Andreas Mehler zu den Referenten des Seminars gehören, eine Inkonsistenz. Diese lässt
sich nur überwinden, wenn die unterschiedliche Situation der Länder Subsahara-Afrikas realistisch
eingeschätzt und eine daran orientierte differenzierte Politik, die auch differenzierte Formen der EZ
einschließt, betrieben wird.
Vor diesem düsteren Hintergrund stellen die Autoren des Memorandums die Frage nach den Interessen und Zielen der deutschen Afrika-Politik und kommen zu dem Ergebnis, dass Subsahara-Afrika
weder für die wirtschaftlichen noch für die strategischen oder außenpolitischen Interessen Deutschlands von übergeordneter Bedeutung sei. Deutsche Direktinvestitionen beschränken sich im Wesentlichen auf Südafrika und Nigeria. Der Außenhandel mit der Region ist vergleichsweise gering. Zwar
verfügen zahlreiche afrikanische Länder über große Vorkommen an Rohstoffen, aber ihre Anteile sind
mit wenigen Ausnahmen nicht so groß, dass man daraus ein Abhängigkeitsverhältnis herleiten könnte.
Direkte strategische Interessen gibt es kaum. Für die innere Sicherheit in Deutschland mag die konfliktinduzierte Zuwanderung aus afrikanischen Staaten an Bedeutung gewinnen. Mittelbare sicherheitspolitische Interessen (Afrika als Katalysator von Staatszerfall, Kriminalität und Chaos) besitzen
durchaus Gewicht. Die höchste Bedeutung messen die Autoren der Verpflichtung eines demokratischen Staates zu, nicht nur kurzfristig nationalen Interessen zu dienen sondern auch der grenzüberschreitenden Förderung jener Werte, die die normative Basis des eigenen Staatswesens ausmachen.
Aus der Kombination der deutschen Interessenlage und der Entwicklungsfähigkeit afrikanischer Staaten ergibt sich die Folgerung, dass die reformfähigen Staaten weiter gezielt unterstützt werden sollten,
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vor allem durch Marktöffnung, partielle Entschuldung, Technologietransfer, Förderung von Industrie
und Landwirtschaft (klassische EZ). Für verharrende Niedrigeinkommensländer mit geringen Entwicklungschancen wird die traditionelle EZ nur sehr begrenzt für sinnvoll gehalten, nämlich nur dort,
wo bei kritischer Prüfung ein Einfluss auf die Entwicklung erwartet werden kann. Politische Grundsatzentscheidungen sollten im Einzelfall getroffen werden, insbesondere ob solchen Staaten in den
Bereichen „institution building“ und „capacity building“ geholfen werden soll und kann, um sie dauerhaft zu stabilisieren. In allen anderen Fällen, d.h. den verharrenden Niedrigeinkommensländern ohne
Entwicklungschance solle sich die Politik auf Not- und Krisenhilfe beschränken, soweit nicht übergeordnete politische oder strategische Gründe dafür sprechen, sich in besonderem Maße krisen- und
konfliktpräventiv zu betätigen.

I. Eine optimistischere Sichtweise
Eine optimistischere Sichtweise findet sich in einer in der deutschen Afrikaliteratur anscheinend nur
wenig beachteten Studie der Weltbank aus dem Jahr 2000 mit dem Titel „Can Africa claim the 21
century?“
Die Antwort auf diese Frage wird bereits im Vorwort gegeben, wo es heißt: “Our central message is:
yes, Africa can claim the new century. But this is a qualified yes conditional on Africa’s ability –
aided by its development partners – to overcome the development traps that kept it confined to a vicious cycle of underdevelopment, conflict and untold human suffering for most of the 20th century“.
Die Autoren zeichnen das differenzierte aber überwiegend düstere Bild der letzten Jahrzehnte nach
und kommen trotzdem zu einer positiven Beurteilung der möglichen zukünftigen Entwicklung. Sie
glauben, deutliche Fortschritte in der Teilnahme der Bevölkerung an der politischen Willensbildung
und eine zunehmende Verantwortlichkeit der Regierungen zu sehen und halten die positiven Beispiele
für übertragbar auf Länder, die weit von einer solchen Situation entfernt sind. Das Ende des kalten
Krieges und damit der Einmischung von Supermächten in Konflikte innerhalb und zwischen afrikanischen Staaten (Stichwort Stellvertreterkriege) wird als große Chance für eine friedlichere Entwicklung
gesehen. Weitere Chancen bieten nach Meinung der Autoren Globalisierung und Informationstechnologie, die es afrikanischen Staaten erlauben können, Entwicklungsstadien, die andere Länder durchlaufen mussten, zu überspringen. Tragende Elemente einer zukünftigen positiven Entwicklung sind: (1)
die Verbesserung der Regierungsführung und die Lösung von Konflikten, (2) Investitionen in die Bevölkerung, d.h. in Humankapitalbildung und Gesundheit, (3) Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
und Diversifizierung der Volkswirtschaften, (4) Verminderung der Abhängigkeit von Entwicklungshilfe und Stärkung von Partnerschaften mit der Gebergemeinschaft.

J. Zukunft der EZ mit Afrika. Wie groß sind die Chancen für eine Wende
zum Besseren?
Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Afrika und auf der internationalen Szene wird sich einer
der Autoren des Memorandums zur Neubegründung der deutschen Afrikapolitik, Andreas Mehler
(Institut für Afrika-Kunde, Hamburg) mit der Frage nach der Zukunft der EZ mit Afrika auseinandersetzen. Gelten die pessimistischen Annahmen des Memorandums unverändert oder ist eine Wende
zum Besseren in Sicht? Wie sind die jüngsten Ereignisse zu beurteilen? Hat die Politik gelernt, mit der
komplexen Situation in Afrika umzugehen, sind die nationalen und internationalen Institutionen der
EZ besser als in der Vergangenheit in der Lage, auf die besonderen Herausforderungen Afrikas zu

9
reagieren und eine Annäherung an den erstrebten Zustand der strukturellen Stabilität herbeizuführen
ohne unrealistische Erwartungen zu wecken oder gar ungewollt zur Zementierung des derzeitigen
Zustandes beizutragen?
Die Liste von Fragen dieser Art ließe sich noch weiter fortsetzen. Das Seminar wird sicher nicht in der
Lage sein, Antworten auf alle Fragen zu finden. Wenn es Antworten auf einige findet und im Übrigen
dazu beiträgt, unsere Erkenntnisse zu vertiefen und unser Denken zu schärfen, ist sein Zweck erfüllt.
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STAATLICHES MANAGEMENT UND INSTITUTIONENBILDUNG IN AFRIKANISCHEN
GESELLSCHAFTEN – DER EINFLUSS VON RESSOURCENRENTEN AUF
GOVERNANCESTRUKTUREN
Rainer Tetzlaff

A. Einleitung: Verständigung über analytische Begriffe (Entwicklung,
Funktion von Institutionen, Rente, Governance)
Das hier zu behandelnde Thema erfordert zunächst die Reflexion über drei zentrale Begrifflichkeiten –
Institutionen-Bildung, Ressourcen-Renten und Governance-Strukturen. Alle drei Begriffe stellen zentral wichtige Variablen dar, die den dominanten Einfluss auf die (im Thema nicht explizit genannte,
gleichwohl) zentrale Frage nach den Entwicklungschancen und - optionen afrikanischer Staaten,
haben. Unter Entwicklung wird hier in Anlehnung an den komplexen Entwicklungsbegriff von Welzel/Inglehart/Klingemann (2001) die Verflechtung und wechselseitige Durchdringung von politisch
gewolltem Wandel auf drei interdependenten Ebenen verstanden, - von sozio-ökonomischer Entwicklung, kulturelle Modernisierung und demokratischer Regimeperformance. Sozio-ökonomische Entwicklung, wenn sie erst einmal in Gang gekommen ist, erweitert Optionen, indem sie den Individuen
mehr Ressourcen verleiht; kulturelle Modernisierung mobilisiert Ansprüche, die die Individuen nach
Optionsvielfalt streben lassen; und Demokratie sichert Optionen durch rechtliche Garantien. Zwischen Ressourcen, Ansprüchen und Garantien besteht – wie empirisch (in „über 80 Gesellschaften und
8 Kulturzonen“) getestet wurde – eine positive Rückkoppelung [Welzel et al. (2001), S.1-2].
Für unseren Zusammenhang ist ein weiteres Ergebnis dieser Studie des Berliner Wissenschaftszentrums aufschlussreich, dass nämlich als exogene Determinante von „human development“ das regelkonforme Eliteverhalten oder „good governance“ entscheidend sei [Welzel et al. (2001), S.4].
Sozio-ökonomische Entwicklung ist ohne die „passende“ Institutionenbildung nicht möglich – diese
seit Max Weber und Talcott Parsons sehr geläufige These ist logisch plausibel und empirisch gut abgesichert; tatsächlich lehrt alle empirische Erfahrung auch nach 1945, dass die Bildung von Institutionen als öffentlich zugängliche Gefäße, in denen kollektive Erfahrungen von Gesellschaften gespeichert sind, als eine Bedingung für gesamtgesellschaftliche Entwicklung angesehen werden muss. Darüber hinaus geben staatliche, para-staatliche und private Institutionen den Einzelnen in Entscheidungssituationen Orientierung und fungieren damit als „Vermittlungsinstanzen kultureller Sinnproduktion“
(Karl-Siegbert Rehberg, zit. nach Lepsius (1995), S.394). Institutionen sozialisieren auch jüngere oder
neue Mitglieder und Kader (etwa nach gewonnenen Wahlen) durch Vorschriften und Amtsroutinen
und fungieren als gesellschaftliches Gedächtnis von „trial-and-error“-Verfahren, mit denen frühere
Generationen Probleme zu lösen versucht haben. Insofern erleichtern flexible Institutionen, die sich als
unpersönliche Krisenmanager bewährt haben und ihr Wissen in Form von Regeln und Vorschriften
tradieren und präsent halten, auch das Geschäft des Regierens.
Somit darf man wohl unterstellen, dass sich im Fall von modernen, bürokratisch routinierten Staaten in
der behördeninternen Alltagsarbeit von Institutionen eine gewisse Zweckrationalität widerspiegelt,
die wenigstens für eine gewisse Phase gesellschaftlicher Entwicklung funktionale Geltung und damit
auch Output-Legitimation des politischen Systems beanspruchen darf.
Soviel zur positiven Seite von funktionsträchtigen, zweckrationalen Institutionen. Als problematisch
erweist sich hingegen der notwendige Wandel von Institutionen, der immer dann eilig bewerkstelligt
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werden müsste, wenn sich das institutionelle Umfeld, also die politischen, sozialen oder rechtlichen
Rahmenbedingungen, verändert haben. Die Tugend der Verlässlichkeit durch Kontinuität kann dann in
ihr Gegenteil umschlagen, in Inflexibilität und mangelhafte Lernbereitschaft: Das bornierte Festhalten
an angeblich alt-bewährten, aber anachronistisch gewordenen Institutionen kann dann zur Blockade
von Reformen führen. Die Institutionenforschung spricht hier von Rigidität im Gegensatz zu Flexibilität [Nedelmann (1995)].
Dieses Phänomen ist besonders in Phasen von politischem Systemwandel oder gar Systemwechsel
virulent, was in Afrika südlich der Sahara in den 90er Jahren im Kontext der demokratischen Transition sowie der Strukturanpassungsprogramme (SAP) zu beobachten war (siehe die Fallstudien in Betz
1995). In kürzerer Zeit mussten in den Transitionsstaaten gemäß des „Washingtoner Konsenses“ Prozesse der Deregulierung der Wirtschaft, der Privatisierung von Staatsbetrieben und der Liberalisierung
des Außenhandels durchgeführt werden. Dies war meistens mit Freisetzung von Arbeitskräften aus
öffentlichen Institutionen verbunden, weshalb Widerstand aus dem Planungsministerium und ihm
nachgelagerten Behörden an der Tagesordnung war. Darüber hinaus – und darin lagen wohl die eigentlichen Schwierigkeiten begründet – wurde von den afrikanischen Verwaltungseliten eine neue
Institutionenkultur gefordert - d.h. eine Umstellung von der loyalitätsbasierten und mehr informellen
Arbeitsweisen, die im afrikanischen Neo-Patrimonialismus gründeten und für die ersten Unabhängigkeitsphase typisch waren, hin zu einer leistungsorientierten Verwaltungskultur, die an den Imperativen
der marktwirtschaftlichen Wachstumsökonomie ausgerichtet werden sollte.
Die Neue Institutionenökonomik hat zu diesem Sachverhalt wertvolle Einsichten geliefert, die meines Erachtens für die Analyse der Funktionen und Defizite informeller Entscheidungsverfahren afrikanischer Regierungs- und Verwaltungssysteme besonders nützlich sind. Vertreter dieser Richtung
betonen die Schlüsselrolle von den jeweiligen nationalen „Institutionen“ (im weiteren Sinne, also inklusive von kulturellen Verhaltensnormen und informellen Spielregeln) für wirtschaftliches Wachstum
und Entwicklung und führen ausbleibende Wachstums- und Entwicklungserfolge auf außerwirtschaftliche Variablen zurück, die im Rechtsbereich und im kulturellen Verhaltensbereich liegen. Mit der
Betonung von Verfügungsrechten - „property rights“ - über die Nutzung von Ressourcen wird das
Augenmerk auf unterschiedliche Handlungsoptionen gerichtet. Verfügungsrechte lassen sich danach
unterscheiden, ob ein Akteur Ressourcen selber nutzt, sie ganz oder teilweise anderen überlassen darf,
ob er Erträge einbehalten darf oder ihre Form und Substanz verändern kann [nach Mummert (1999),
S.302].
Im Begriff der Transaktionskosten ist ein Maßstab gefunden, mit dem Defizite bei der Steuerungsleistung von Bürokratien und Schwierigkeiten für Investoren abgeschätzt werden können; denn bei der
institutionellen Koordination von Anreizen und Kontrollen auf nationalen Märkten fallen Kosten für
die Vorbereitung, Durchführung und Sicherung von kommerziellen Verträgen an, die ebenfalls durch
institutionelle Rahmenbedingungen beeinflusst werden [Mummert (1999), S.302].
Das Unwesen der staatlich vergebenen Handels- und Produktionslizenzen an der Staatsklasse nahe
stehende Kaufleute und Unternehmer hat der behördlichen Korruption neue Betätigungsfelder erschlossen und den Leistungswettbewerb zwischen wirtschaftlichen Marktteilnehmern behindert, weil
Innovationserfolge nicht prämiert werden. Douglass North hat aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomik diese Beobachtung in der These zugespitzt: „Die Unfähigkeit von Gesellschaften,
wirksam und mit geringen Kosten die Erfüllung von Verträgen zu sichern, ist die wichtigste Ursache
sowohl historischer Stagnation wie auch der Unterentwicklung der Dritten Welt der Gegenwart“
[North (1992)]. Diese These ist sicherlich in dieser allgemeinen Form übertrieben und negiert Beispiele für geringe Transaktionskosten (Mauritius, Botswana), aber für die durch Rohstoffreichtum gekenn-
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zeichneten Länder wie DR Kongo, Nigeria und Angola sind die prekären institutionellen Rahmenbedingungen eine entscheidende Ursache für wirtschaftliche Stagnation.

B. Renten, Renten-Ökonomie und Rentenmentalität
Zweitens erfordert das Thema eine Klärung des schillernden Renten-Begriffs. Dazu gibt es seit Jahrzehnten eine lebhafte Diskussion, die auf Adam Smith, David Ricardo und Jean Baptiste Say zurückgeht und die nach 1945 von den Geographen im Kontext der Rentierstaaten des Nahen und Mittleren
Ostens aktualisiert worden ist. Später ist sie auch von Politologen und Soziologen aufgegriffen worden
- vor allem von denjenigen, die sich mit Entwicklungsprozessen von Dritte-Welt-Gesellschaften beschäftigen (Hartmut Elsenhans, Erich Weede; siehe Schmid (1991), Schmid (1997), S.35;
Boeckh/Pawelka (1997)).
Im Folgenden wird einen Rentenbegriff verwendet, der das universelle Phänomen der „Rente“ (als
Kürzel für nicht selbst durch produktive Arbeit verdiente, politisch nützliche Einkommen) ohne moralischen Zeigefinger verwendet. Mit Claudia Schmid können wir Rente definieren als ein „vermitteltes
Recht auf Mehrprodukt oder überhöhte Erträge“. Rente ist eine besondere Form von Einkommen,
nämlich Revenuen, die auch ohne den Einsatz von Produktionsfaktoren oder ohne direkte Gegenleistung angeeignet werden und deshalb zur freien Verfügung stehen und deren Zustandekommen und
Aneignung immer politisch organisiert ist. Gleichzeitig haben Renten oft eine Eigendynamik oder eine
multiplizierende Wirkung, die zusätzliche Einkommen hervorrufen können. Diese sind ihrem Ursprung nach keine ökonomischen Renten, in ihrer politischen Bedeutung jedoch werden sie wie Renten wirksam (Rentenäquivalente: politische Renten, regelnde Rente, Gastarbeitenüberweisungen“;
Schmid (1997); Boeckh/Pawelka (1997), S.10).
Im Kontext dieses Beitrags steht die Frage im Mittelpunkt, wie solche Renten auf den Entwicklungsprozess einwirken. Der kausale Zusammenhang zwischen Rentenaneignung, Rentenverwendung und
Entwicklungsleistungen ist keineswegs eindeutig, was die Berücksichtigung anderer Variablen als
gesellschaftliche Bedingungsfaktoren notwendig macht. Wir wissen zwar aus zahlreichen Fallstudien,
dass sich üppige Rohstoffrenten der afrikanischen Länder mit bedeutenden Rohstofflagern dort meistens als Fluch ausgewirkt haben, weil sie bei den betreffenden Staatsklassen eine elitäre Rentenmentalität erzeugt haben, die sich als konterproduktiv für die Entfaltung der endogenen Entwicklungspotentiale herausgestellt hat. Es ist ja kein Zufall, dass einige der großen kriegerisch ausgetragenen Konflikte in Afrika in rohstoffreichen Staaten mit Regierungen schwacher Legitimität ausgetragen wurden,
in denen dem politischen Sieger der Zugriff auf hohe Renteneinkommen zur materiellen Befriedigung
seiner Klientel winkte. Dazu gehören die lang anhaltenden Kriege in Liberia (Gummi Arabicum, Diamanten, Holz), Sierra Leone (Diamanten), in Angola (Öl, Diamanten) und in der DR Kongo/Zaire
(Kupfer, Erdöl, Coltan) – um nur vier zu nennen (auch Tschad, ZAR, Algerien und Sudan gehören in
diese Kategorie.
Gleichzeitig muss aber auf Rohstoffrenten in Ländern verwiesen werden – z. B. auf den Diamantenstaat Botswana, den Ölstaat Gabun oder auf den Uranexporteur Niger -, in denen es nicht zu einer
Eskalation kriegerischer Gewalt in Bürgerkriegsszenarien gekommen ist. Ferner weist das entwicklungspolitische Musterland Botswana – hoher Lebensstandard der Bevölkerung und ein demokratisches, pluralistisches Regierungssystem; keine Auslandsschulden - darauf hin, dass staatlich angeeignete Rohstoffrenten auch zur planvollen Entfaltung von endogenen Entwicklungspotentialen beitragen
können.
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Es ist keineswegs einleuchtend – wie z. B. Erich Weede argumentiert hat -, dass Renten und die Aktivitäten, die zur Einwerbung von Renten eingesetzt werden, auf kollektiver Ebene „unweigerlich zu
sozialen Verlusten führen, auch wenn sie für einzelne Gruppen natürlich sehr lukrativ sein können“
(zit. nach Boeckh/Pawelka (1997), S.10-11). Unterscheidet man nämlich zwischen dem Generierungsmodus der Rente (Rohstoffeinkommen durch Verkauf auf Weltmärkten) und ihrem nationalen
Verwendungsmodus, dann ist nicht einzusehen, warum nicht externe Rentenrevenuen zwecks Diversifizierung der Volkswirtschaft als produktives Investitionskapital zum Aufbau von wettbewerbsfähigen Industrie- und Dienstleistungssektoren eingesetzt werden können. Einzige Bedingung für das
Gelingen dieser Initialzündung von oben ist allerdings die Tatsache, dass solchermaßen alloziierte
Staatsrenten nicht die Entstehung und Entfaltung einer einheimischen, marktorientierten Unternehmerklasse behindern dürfen. Solche Interventionen von oben müssen transitorischer Art sei, - vorübergehende Stimuli, nicht dauerhafte Subventionen oder gar Substitute.
Kommt es aber zum latenten, still ausgetragenen Klassenkampf zwischen rentenverwaltender bzw.
rentenkonsumierender Staatsbürokratie, die z. B. in kostspielige Prestigeobjekte oder Waffenkäufe
investiert, und einheimischer Nationalbourgeoisie ist die Entwicklungsdynamik blockiert, weil sich die
Selbstprivilegierung demokratisch unkontrollierter und unproduktiver Eliten bis zur oberen Verschuldungsgrenze entfalten kann. Solchermaßen politisch blockierte Rentierstaaten – typisch für
einige „rentenkapitalistische“ Ölstaaten des Nahen und Mittleren Ostens [Bobek (1974)] – gibt es auch
in Afrika (Nigeria, Gabun, Angola, Algerien). Sie erzeugen das Paradox des Bettlers, der auf einer
Goldmine sitzt, oder anders gesagt: Es existiert eine Situation des Reichtums an Naturressourcen und
daraus resultierenden Staatsrenten bei gleichzeitig wachsender Verarmung einer politisch strangulierten Erwerbsgesellschaft, die an der Partizipation einer innovationsfähigen Marktwirtschaft institutionell gehindert wird. Die Maximierung der externen Renten wird in diesem Kontext zur obersten Maxime der Staatsräson, weil das Wohlergehen aller von der Höhe der zu verteilenden Staatseinnahmen
abhängt. Damit liegt das typische Muster einer einseitig-abhängigen Peripherie-Gesellschaft vor.
Eine der unerfreulichsten Wirkungen von Rentenzahlungen besteht in der Gefahr zunehmender Abhängigkeiten der Empfängerländer von externen Spendern – auf Kosten der Entfaltung endogener
Entwicklungspotentiale. Die arabischen Petrodollar-Staaten sind hierfür das wohl schlagendste Beispiel. Aber auch für Afrika südlich der Sahara ist ein kausaler Zusammenhang zwischen extern generierten Renten (einschließlich von Entwicklungshilfe-Transfers) und der Herausbildung internen Regierungsinstitutionen zu verzeichnen, die zunehmend von externen Dauersubventionen abhängig wurden, obwohl mit den Rentenzahlungen ursprünglich genau das Gegenteil beabsichtigt war.
Anfang der 70er Jahre galt Nigeria als erdölreicher OPEC-Staat noch als potentielles Geberland, doch
schon nach wenigen Jahren waren seine Regierungseliten in die Verschuldungsfalle getappt und mussten um konditionierte Kredite nachsuchen – etwa im Rahmen der Lomé-Verhandlungen mit der EU.
Nigeria war kein Einzelfall. Zwischen 1975 und 1979 erhielten 17 Staaten in Afrika südlich der Sahara
(ASS) Hilfszahlungen in Höhe von mehr als 10% ihres BSP und waren damit als „hilfsabhängig“
einzustufen (Grilli 1993; 38). Das heißt, dass ein plötzlicher Wegfall der Hilfe für ihre Ökonomien
verheerend und von ihnen nicht kurzfristig aufzufangen gewesen wären [Grimm (2003), S.132].
Auch trotz des Ressourcenflusses aus Brüssel sind einige Ökonomien institutionell kollabiert – Ulrich
Schiefer spricht im Fall von Guinea-Bissau von einer „dissipativen“ Ökonomie [Schiefer (2002),
S.219f.]. Den weitgehenden funktionalen Zusammenbruch der kolonialen und postkolonialen Institutionen führt er nicht zuletzt auf „die Kultur der Machtelite und der Gesellschaften, denen sie entstammte“ [Schiefer (2002), S.204] zurück. Die Übernahme des bürokratischen Modells durch die neue
Machtelite ohne administrative Ausbildung – aber durch „Prägungen der hypertrophierten Kriegswirt-
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schaft“ gekennzeichnet [Schiefer (2002), S.219] – zog die ruralen Kader in Apparate hinein, die sie –
als „funktionale Analphabeten“ - nicht zu steuern vermochten [Schiefer (2002), S.205].
Zwischen 1980 und 1989 stieg die Zahl hilfsabhängiger Staaten von 17 auf 25 und lag 1990-97 bei 31
Staaten. Aus der großen Abhängigkeit von Hilfsleistungen befreien konnten sich im gesamten Zeitraum nur zwei Staaten: Botswana und Seychellen [Grimm (2003), S.132]. Noch signifikanter für die
Charakterisierung der strukturellen Misere Afrikas ist die Relation zwischen staatlichen „Renten“ und
privaten ausländischen Direktinvestitionen: Während zwischen 1993 und 1997 insgesamt 86,5 Milliarden US-$ an öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA-Mittel) nach ASS flossen, wurden im selben
Fünfjahreszeitraum nur 9,5 Milliarden US-$ an ausländischen Direktinvestitionen in diese Region
getätigt [Grimm (2003), S132], konzentriert auf wenige Staaten (Südafrika, Nigeria). Eigentlich müsste die Relation eher umgekehrt sein, wenn selbsttragendes Wirtschaftswachstum als das probate Mittel
zum Ziel der nationalen Entwicklung angesehen werden kann: 10 Milliarden Infrastrukturhilfe und
100 Milliarden Direktinvestitionen.

C. Der prekäre Staat in Afrika als abhängige Variable: weak states,
Staatszerfall, Staaten ohne Gewaltmonopol (Rumpfstaaten) und
Fassadendemokratien
Aus dieser Verständigung über die Begriffe „Entwicklung“, „Institutionen“, „Rente“ und „Rentierstaat“ kann geschlussfolgert werden, dass das gestellte Thema auch noch eine Beschäftigung mit der
Frage erforderlich macht, für welche Länder Afrikas eine solch anspruchsvolle Thematik – der Zusammenhang von Ressourcenrenten und Governance-Strukturen - überhaupt von Relevanz sein kann
bzw. nachgewiesen werden könnte.
Der Versuch einer Antwort führt zu vier Überlegungen:
Erstens muss es sich um Länder handeln, in denen ein funktionierender postkoloniale Staat als völkerrechtlich handlungsfähiges Subjekt mit anerkannter Souveränität vorhanden ist (Somaliland
beispielsweise erfüllt dieses Kriterium nicht, ebenso wenig auch Kongo-Kinshasa, Sudan, Elfenbeinküste, Liberia, Tschad, Uganda, Burundi – um die eklatantesten Fälle von gespaltener Souveränität zu
nennen).
Zweitens muss der handlungswillige Staat über hinreichende institutionelle Kapazitäten verfügen,
um wirtschaftliche Prozesse beeinflussen oder sogar steuern zu können. Hier liegt eine chronische
Schwäche der „weak states“ Afrikas, vor allem in den besonders armen Ländern wie etwa Malawi.
Beim Prozess der partizipativen Erstellung von Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP), die als
Voraussetzung für Schuldenerlass durch internationale Gläubiger von großer Bedeutung sind, zeigten
sich hier – wie auch in Mali und anderen ärmeren Ländern – institutionelle Defizite [Jenkins/Tsoka
(2003)].
Drittens muss eine politische Klasse von Führern und Verwaltern vorhanden sein, die für das Entwicklungsziel echte „ownership“ reklamieren. Es handelt sich – mit einem Wort – um „good leadership“.
Und viertens muss es sich auch noch um finanziell handlungsfähige Staaten handeln, die nicht nur
institutionell funktionsfähig sind, sondern die auch in einem erheblichen Maße Renten – Ressourcenrenten – beziehen, mit denen die regierende politische Klasse (die Staatsklasse) politische Optionen
verwirklichen kann. Die Implementierung von anspruchsvollen Entwicklungsplänen – zum Beispiel
die Armutsreduzierung ist dabei die optimale Variante, leider nicht die am häufigsten gewählte.

16
Angesichts der realen Verhältnisse in den 48 afrikanischen Staaten südlich der Sahara sind damit die
normativen Ziele sehr hoch gehängt. Es wird nämlich im Thema konzeptionell ein souveräner Staat
vorausgesetzt, den man abstrakt als Synthese der vier oben skizzierten Dimensionen seiner Existenz
bezeichnen könnte [Tetzlaff (2000)]:
1. Erstens erscheint der Staat als Träger einer diplomatisch-politischen Identität – als ein Völkerrechtssubjekt unter heute 192 anderen Staaten, die alle durch einen geographischen Namen
bestimmbar sind. Sein Markenzeichen ist die Souveränität nach innen und außen. Auch von
Somalia ist die Idee des souveränen Staates noch lebendig, - zumindest in der Erinnerung der
Zeitgenossen -, selbst wenn seit mehr als zehn Jahren die Physis des Staates zerfallen ist.
2. Zweitens kann man Staat im klassischen Sinne als physische Handlungseinheit auffassen –
d.h. als ein Miteinander von Staatsvolk, Staatsterritorium und Staatsregierung betrachten, wobei
die Idee des geschlossenen Nationalstaates als Gehäuse einer modernen Nation im Konkurrenzkampf mit anderen Pate gestanden hat.
Gemessen an diesem Kriterium sind mindestens einem Drittel der afrikanischen Länder die
Staatsqualität abzusprechen; dazu gehören die Staatszerfallsländer („failing states“) ebenso wie
fragmentierte, instabile Territorien ohne staatliches Gewaltmonopol; z. B. DR Kongo, Sudan, Tschad, Zentralafrikanische Republik (ZAR), Sierra Leone, Liberia, Uganda, Algerien etc.
[Tetzlaff (2000)].
Möglicherweise erleben wir hier eine Metamorphose des klassischen Staatsbegriffs oder eine
schleichende Substitution desselben durch ein lockeres Ensemble konkurrierender Territorialgewalten unterhalb des bisherigen Integrationsniveaus des postkolonialen Staates – allerdings
auf Kosten der garantierten Befriedung der Gesellschaft und ihrer Grenzen.
3. Drittens ist der institutionelle Charakter des Staates ins Visier zu nehmen, d.h. sein Regierungs- und Verwaltungssystem, - das, was im englischen „government“ heißt, also einschließlich seiner Fähigkeit, von seinen Bürgern Steuern zu erheben und diese gemeinwohlorientiert
auszugeben. Dabei ist in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit zwischen starken, selbststeuerungsfähigen und schwachen, außenabhängigen Staaten zu unterscheiden (strong states vs. soft states); in Bezug auf ihre demokratische Legitimation zwischen Präsidialdiktaturen oder Fassadendemokratien zum einen, demokratische, parlamentarische Mehrparteiensysteme mit Gewaltenteilung und Menschenrechtsschutz zum anderen.
Während in Hinblick auf das Demokratisierungsziel bereits erhebliche Fortschritte in mindestens der Hälfte der afrikanischen Staaten erzielt wurden (man kann zur Zeit von acht bis zehn
Demokratien sprechen), steht es mit der administrativen Steuerungskapazität sehr im Argen.
Postkoloniale Staaten Afrikas sind nach vier Jahrzehnten praktizierter Unabhängigkeit überwiegend „weak states“ geblieben bzw. geworden – d.h. nicht nur finanziell außenabhängig, sondern auch in ihren Implementationsmöglichkeiten auf Grund institutioneller Engpässe sehr beschränkt.
4. Und viertens schließlich ist die personelle Dimension des Staates anzusprechen – d.h. die Qualität seiner politischen Führung und der von ihr angeleiteten Verwaltungskader, mit einem Wort
das mehr oder weniger korrupte und/oder leistungsorientierte Verhalten der politischen Klasse
bzw. Staatsklasse. Entscheidend ist der Modus ihrer Rekrutierung: Politische Führer (der ersten postkolonialen Generation), die ihre Popularität den Verdiensten im nationalen Unabhängigkeitskampf verdankten und neo-patrimoniale Netzwerke etablierten, waren meist durch ihre
rudimentäre Ausbildung – etwa als Grundschullehrer - speziell in Wirtschafts- und Finanzfragen
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unwissend und unfähig. Politische Führer, die in den 90er Jahren mittels demokratischer Wettbewerbswahlen ins Amt kamen und sich über Fachkenntnisse und persönliche Leistungen zu legitimieren versuchten – wie z.B. durch eine Expertenkarriere bei der Weltbank –, brachten bessere Voraussetzungen für „good governance“ mit (leider erfüllten sich diese Hoffnungen oftmals nicht; siehe das Beispiel von Präsident Soglo in Benin, der nach vier Jahren Misswirtschaft
wieder abgewählt wurde und durch den früheren Militärdiktator ersetzt wurde).
Zur Illustration von „bad governance“ sei das Beispiel von Julius Nyerere in den 70er Jahren gewählt, seit 1961 Präsident von Tansania. Er hatte einen deutschen Währungsexperten mit einem Gutachten über die Frage nach der für Tansania geeigneten Währung beauftragt. Als dieser, der das
Wohlwollen des Präsidenten genoss, ein Gutachten vorlegte, das schlüssig von der Einführung einer
eigenen (nicht konvertiblen) Währung abriet, weigerte sich der Präsident, das Ergebnis zu akzeptieren,
weil es seiner idealistischen Auffassung von einer souveränen Nation mit eigener Währung zuwider
lief. Nyerere beauftragte daraufhin den selben Experten erneut im Handumdrehen, ein neues Gutachten zur strittigen Währungsfrage vorzulegen, doch diesmal bitteschön mit dem „richtigen“ Ergebnis.
Der nicht korrumpierbare Experte packte enttäuscht seine Koffer und verließ das Land. Und die Moral
von der Geschicht’: Der tansanische Shilling wurde dann doch als reine Binnenwährung eingeführt,
und trotz alledem flossen aus dem wohlwollenden Ausland weiterhin Milliarden Dollar-Beträge als
Entwicklungshilfe-Rente in das fehl gelenkte Regime. Unter der Leitung seines charismatischen Führers konnte sich der tansanische Agrarstaat so knapp dreißig Jahre lang jeglicher ökonomischen Vernunft widersetzen – bis dann „die Marktgesetze“ (in der Interpretation der Weltbank) die lang gehegten Illusionen von einem „afrikanischen Sozialismus“ jenseits des Kapitalismus abräumten.
Nimmt man diese vier Betrachtungsebenen von Staatlichkeit zusammen, dann kommt man zu einer
quantitativ sehr eingeschränkten Relevanz des Zusammenhangs von Ressourcen und Regierungshandeln: Nur wenige afrikanische Länder – weniger als ein Viertel – erfüllen die institutionellen und personellen Voraussetzungen für einen potentiell positiven Zusammenhang zwischen Ressourcenrenten
und staatlicher Entwicklungsleistung. Und doch ist „good governance“ der Schlüssel zum entwicklungspolitischen Erfolg in all den Ländern, die noch nicht voll und konkurrenzfähig in globale Märkte
integriert sind; denn ohne einen intelligent in Wirtschaftsstrukturen intervenierenden „Entwicklungsstaat“ (Georg Simonis, so auch ähnlich Paul Streeten; Joseph Stiglitz , vgl. Hein (1998)) ist nachholende Entwicklung nicht möglich. In diesem Punkt konvergieren die Ansichten der Vertreter der Neuen Institutionenökonomik und die der Schule der Konstruktivisten.

D. Good governance: zwischen notwendigem Übel und trivialer
Zauberformel
Als die Weltbank 1989 mit der sprachlichen Neuschöpfung „good governance“ die entwicklungspolitisch interessierte Weltöffentlichkeit überraschte [Weltbank (1989), S.55], war die Stoßrichtig sehr
eindeutig gegen das verschwenderische, zuweilende dilettantische oder verantwortungslose Ausgabenverhalten afrikanischer Präsidialregime gerichtet [vgl. Hein (2003); Ferdowsi/Matthies (2003)].
Standardvorwürfe der IFIs, die im Namen der westlichen Gebergemeinschaft auftraten, bezogen sich
auf:
• Eine schnell wachsende aufgeblähte Bürokratie, die immer größere Anteile an den Steuer- und
Renteneinnahmen verschlang;
• Mangelnde Ausübung der Rechenschaftspflicht von Regierung und Verwaltung,
• Fehlende Transparenz und Berechenbarkeit politischer und administrativer Entscheidungen,
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• Nicht vorhandene Rechtssicherheit und damit ein ungünstiges „Investitionsklima“;
• Wuchernde Korruption auf allen Ebenen der Verwaltung, was die private Geschäftstätigkeit unnötig erschwerte [Weltbank (1989), S.55f.].
Die Weltbank definierte „bad governance“ im weitesten Sinn als ein teils kriminelles, teils parasitäres
oder unerfahrenes Verhalten von Regierungseliten, die sich weigerten oder es unterließen, in marktkonformer und vorausschauender Weise mit geliehenem Kapital und eigenen nationalen Steuereinnahmen umzugehen [Tetzlaff (2003a)]. Um aus der vielerorts entstandenen Finanz- und Wirtschaftsmisere herauszukommen, deren sichtbarster Ausdruck eine Überschuldung im Ausland war, bedürfe
Afrika nicht primär mehr Geld und ausländische Experten, sondern einer umfassenden Reform der
Verwaltungs- und Verhaltensnormen seitens der Machteliten.
Danach ist dieses (plausible, sehr allgemeine, daher prinzipiell irgendwie immer zutreffende) Konzept
von nationalen und internationalen Agenturen aufgegriffen und weiter verfeinert worden [Nielinger
(1998); Fengler (2000)]. Das UNDP z. B. orientierte sich seitdem in seinem Verständnis von Entwicklung ebenfalls an der Weltbankdefinition, fasste den Begriff aber deutlich breiter, in dem er Staat,
Markt und Zivilgesellschaft zueinander zuordnete. Aus der Sicht des UNDP wird Governance verstanden als die Ausübung politischer, wirtschaftlicher und administrativer Autorität für die Steuerung
aller nationalen Angelegenheiten. Es geht um die komplexen Mechanismen, Verfahren, Beziehungen
und Institutionen, durch die Bürger und Gruppen ihre Interessen artikulieren, ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen und ihre Konflikte beilegen. Governance umfasst sämtliche Methoden – gute wie
schlechte – die Gesellschaften nutzen, um Macht zu verteilen und öffentliche Ressourcen und Probleme zu steuern [nach Adam (2000), S.273]. Es ist in etwa das, was Politologen unter „Regierungs- und
Verwaltungslehre“ fassen, wobei in neueren Studien auf die Analyse der Verflechtung von staatlichen,
parastaatlichen und zivilgesellschaftlichen Entscheidungsverfahren Wert gelegt wird. Dort, wo komplexes Verwaltungshandeln auf mehreren Ebenen stattfindet, fällt die Zuordnung von Verantwortlichkeit schwer. Oftmals stellt sich angesichts solcher Verflechtungsfallen die Frage, wer verantwortlich
für Entscheidungen und ihre Auswirkungen ist.
Diese empirisch deduzierte Einsicht der Weltbank- und UNDP-Experten ist kompatibel mit den Erkenntnissen der sozialwissenschaftlichen Schule des Konstruktivismus (der mit den Namen Alexander Wendt und Emanuel Adler verbunden sind). Diese geht davon aus, dass die reale soziale Welt den
Akteuren nur durch Wahrnehmung und Deutung zugänglich ist und dass diese Welt auf der Grundlage
von Ideen und Interpretationen gestaltet wird, ohne dabei die Existenz einer eigenständigen materiellen Wirklichkeit leugnen zu wollen. „Ideen“ werden dabei nicht bloß als Ausdruck von Interessen
oder im Weberschen Sinne als ein Filter für die Wahrnehmung von Interessen verstanden, sondern sie
erst ermöglichen und rechtfertigen Handlungen, Handlungsspielräume und Strategien. „Interessen
werden mit Bezug auf Ideen definiert, ja Akteure konstituieren sich selbst und ihre Interessen erst mit
und durch Ideen“ [Krell (2003), S.324].
Was üblicherweise für den Sachbereich Sicherheit angewendet wird, - um die politischen Handlungsspielräume für alternative Strategien der Kooperation des Konfliktmanagements auszuloten -, kann
auch für den Sachbereich Wirtschaft und Entwicklung fruchtbar gemacht werden. Die konstruktivistische Erkenntnis der dominanten Bedeutung von interessenleitenden Ideen und daraus abgeleiteten
Identitätsbestimmungen kann dazu dienen, die für internationale Entwicklungshilfepolitik wichtige
Mischung aus Ressourcentransfers (Finanzmittel), Konditionalitäten, technischer Hilfe und politischen
Reformforderungen angemessen zu justieren. Dem gemäß relativiert sich die Bedeutung der Menge
der real transferierten Euro- und Dollarbeträge sowie etwa auch die Reduktion von Auslandsschulden;
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wichtiger erscheinen institutionelle Vorkehrungen (Strukturreformen) zur Optimierung der Allokation
immer knapper Investitionsressourcen.
Der Politologe Markus Adam z.B. (tätig an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer) hat vier Bereiche benannt, die für die Realisierung von good governance wichtig seien:
1. Public Sector Management mit dem Ziel von Leistungssteigerung und verbesserter Steuerung
im öffentlichen Sektor;
2. Verantwortlichkeit als Festlegung von Zuständigkeiten und Rechenschaftspflichten, bei der
Kontrolle von öffentlichen Verwaltungen und der Förderung der kommunalen Selbstverwaltung;
3. die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Entwicklung und
4. Transparenz des öffentlichen Sektors [Adam (2000), S.272-273].
Bei allen vier good governance-Bereichen gibt es keine „objektiven“ Kriterien für die Erfüllung der
Reformpostulate, sie bedürfen vielmehr der Erörterung der verantwortlichen Gruppen in Industrie- und
Entwicklungsländern, um auf dieser Basis Verträge und Vereinbarungen zu „konstruieren“, d.h. unter
Berücksichtigung eigener Kapazitäten und Handlungspräferenzen schöpferisch zu gestalten. Das neue
entwicklungspolitische Paradigma „Good governance“ war und ist abstrakt für alle Regierungskritik
verwendbar; aber in der Praxis nur insoweit tauglich, als es neben empirisch nachweisbaren Mechanismen von Unterdrückung, Patronage, Korruption und Betrug auch Ross und Reiter nennt, d.h. die
Ideen, Interessen und Institutionen der politisch Verantwortlichen. Das geschieht nur selten.
Immerhin kommen in einer der jüngsten und verdienstvollen Weltbank-Studien zum Armutsproblem
„Voices of the Poor. Crying Out for Change“ vom Juni 2000 auch konkrete Beschwerden von armen
Menschen aus Entwicklungsländern – hier sehr plastisch wiedergegeben – zur Sprache; freilich noch
ohne konkrete Schritte zur Abhilfe der festgestellten Übel nennen zu können. Als interessant mag dabei erscheinen, dass die befragten Armen zu Protokoll gaben, dass staatliche Institutionen für sie eine
große Rolle spielen würden und dass sie bedauerten, dass im Unterschied zu zivilgesellschaftlichen
Einrichtungen die staatlichen weniger effizient seien [World Bank (2000), S.173-174]. Die Studie
kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass „die größte Herausforderung für die Armutsreduzierung die Beschaffenheit von „pro-poor institutions“ sowie Investitionen in „membership-based organizations“
für arme Männer und Frauen seien [ebenda, S.199].
Als leuchtendes Vorbild wurde damals schon Botswana herausgestrichen und zur Nachahmung empfohlen; denn hier hätte „dedicated leadership“ ein vom üblichen postkolonialen Schlamassel stark
unabhängige Regierung zu guten Ergebnissen geführt [Weltbank (1989), S.61]. Tatsächlich erreichte
das Bruttosozialprodukt Botswanas schon 1990 die außergewöhnlich hohen Betrag von 940 US$ und
stieg bis 2002 auf mehr als 3000 US$ (2002: 3300$) – das glückliche Ergebnis des Zusammenwirkens
dreier Faktoren: von Generationen langem good political leadership, einem anhaltend hohen Niveau
der staatlichen Rohstoffeinnahmen und schließlich der engen Kooperation zwischen dem AKP-Staat
Botswana, der auf technische Hilfe und Handelshilfen angewiesen war, mit der Europäischen Union.
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E. Zum Zusammenhang von good governance und „institution-building“
(nation-building)
Nation-building war das eine große Ziel der postkolonialen Gesellschaften Afrikas, soziale „modernization“ und ökonomisches „development“ die anderen, wobei diese Trias eigentlich eine große Herausforderung bedeutete. Die modernen Staaten des Westens (und mit geringerer Anziehungskraft auch
die des Ostens) galten als Vorbild für eine nachholende Modernisierung der eigenen Gesellschaft, die
die Regierungen mittels Entwicklungsplänen, ausländischem Kapital und Experten in kurzer Zeit zu
realisieren hofften. Doch man fand nicht auf Anhieb die passenden Rezepte.
Tatsächlich muss heute das Scheitern der Entwicklungspläne und –Entwicklungsexperimente der ersten Generation von postkolonialen Führern in Afrika auf ein spezifisches Politikverständnis mit entsprechender Regierungspraxis zurückgeführt werden, das eine originelle Mischung aus traditionellem
Machtbegriff und modernen Mitteln der Aufrechterhaltung von Machtansprüchen darstellt. Im postkolonialen Afrika triumphierte während der ersten drei Jahrzehnte die vertraute Idee vom neopatrimonialen Paramount-Chief (Oberhäuptling), der jetzt Staatspräsident hieß. Von zahlreichen Afrikaexperten ist der Begriff des Patrimonialismus zur Kennzeichnung der recht persönlich geprägten
Regierungsweise in Afrika aufgegriffen und variiert worden, so dass hier eine kurze Zusammenfassung sinnvoll erscheint [vgl. auch Tetzlaff (2003)].
Hatte Max Weber damit die Herrschaft in vornehmlich kleinen, traditionellen Gesellschaften bezeichnet, so diente seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts der Begriff Neo-Patrimonialismus dazu,
die Kombination von privat-patrimonialer Sphäre des Regenten und bürokratisch-öffentlicher Sphäre
des modernen Staates (als Rechtsnachfolger der europäischen Kolonien) zu bezeichnen. Politische
Entscheidungen der Exekutive werden nicht über Institutionen des modernen gewaltenteiligen Verfassungsstaates zustande gebracht, sondern durch den Präsidenten persönlich oder sein Gefolge, das
durch individuelle Beziehungen zum Patron – dem Präsidenten - eine Hierarchie bildet.
Während der ersten postkolonialen Generation von politischen Führern besaß der Präsident als „Vater
der Nation“ auf grund seiner hervorragenden Rolle im Befreiungskampf (real oder fiktiv) ein besonderes Prestige bei den Wählern. Er besaß aufgrund seiner persönlichen Leistungen einen legitimen Anspruch auf das höchste Amt im Staat, musste diesen aber erst – wenigstens einmal beim Ausgang der
Kolonialherrschaft – durch einen Sieg in allgemeinen Wahlen bekräftigen. War er erst einmal als Sieger aus Wahlen hervorgegangen, konnte er seine Macht ausbauen und mit der politischen Opposition
wenig Federlesen machen. Wer politisch anders dachte und handelte als der gekürte Patron des Landes, wurde rasch in die Nähe des Landesverrats gerückt und meist erbarmungslos verfolgt oder ins
ausländische Exil getrieben. Ist der Machtkampf entschieden, werden von da an – bis zum Sturz des
Präsidenten und seines Regimes durch unzufriedene Militärs - die wichtigsten Entscheidungen vom
Boss und seinen engsten Beratern und Kampfgefährten getroffen. Wer dazu gehören will, muss quasi
einen Gesellschaftsvertrag auf der Basis wechselseitiger Verpflichtungen unterschreiben: staatliche
Gunsterweisungen im Tausch gegen politische Loyalität und Vertrauen in den einen nationalen Führer.
Beförderung, Rekrutierung und Verwaltungshandeln erfolgen auf der Basis klientelgebundener Präferenzhandlungen und nicht nach dem Leistungsprinzip oder formalisierten Regeln. Dabei werden Einnahmen und Steuern aus der kolonialen Volkwirtschaft, die im allgemeinen auf Rohstoffproduktion
und Export ausgerichtet ist, benutzt, die jetzt dem neuen Staatsoberhaupt zufallen und völkerrechtlich
zustehen, um private Patronage auszuüben und die Netzwerke loyaler Mitarbeiter und Anhänger zu
erweitern und zu alimentieren [siehe auch Fengler (2001), S.46-51]. So kommt es auf grund der postkolonialen Situation zu jener Hybridform von Herrschaft, die moderne staatliche Mittel und Staatsre-
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venuen einsetzt, um vormoderne, traditionsgebundene Herrschaftsmethoden zu stabilisieren, in denen
pluralistische Demokratie und Schutz der Menschenrechte unbekannte Größen darstellen. Deren
Kennzeichen ist die Zentralisierung von Macht ohne Kontrollmöglichkeiten durch ein unabhängiges
Parlament oder gar durch Oppositionsparteien. Stabilität des präsidentiellen Patronagesystems rangiert
vor Effizienz – d.h. vor Entwicklungsleistung zu Gunsten der Nation.

F. Der institutionelle Wandel vom Neo-Patrimonialismus zur regulativen
Idee des modernen Verwaltungsstaats
Die politische Macht im neu entstandenen, gleichwohl von der Kolonialmacht „geerbten“ Staat berechtigt die Regierung auch zum Zugriff auf die Staatsfinanzen und eröffnet so zuvor nie gekannte
Möglichkeiten, loyale Anhänger und strategisch wichtige Gruppen zu entlohnen, zu ködern und sie in
das Netzwerk patrimonialer Herrschaft einzubinden. Präsident Kenneth Kaunda vom Kupferstaat
Sambia soll in seiner Blütezeit als Monopolherr der Kupferrenten 40.000 Günstlinge auf seiner „payroll“ gehabt haben [Schraeder (2000)].
Darin besteht der große Unterschied zum „chief“ der Tradition: denn dieser war insofern auf das
Wohlwollen seiner Stammesgemeinde angewiesen, als seine materielle Basis vom Fleiß, dem Arbeitseinsatz und den Erträgen aller abhing. Ein moderner afrikanischer Staatspräsident, der über große
Einnahmen aufgrund von legalen und illegalen Rohstoffexporten ins Ausland verfügen kann, ist letztlich für den Erhalt seines Regierungsapparates nicht auf Fleiß und Wohlwollen der Bevölkerung abhängig. Das patrimoniale Prinzip der Wechselseitigkeit im Verhältnis zwischen oben und unten („do
ut des“) erhält durch die Renteneinnahmen aus staatlichen Rohstoffverkäufen Chieflage: die neopatrimoniale Herrschaft kann fortbestehen, sie funktioniert aber nur noch nach Gutdünken des Herrschers. So ist die Versuchung zur Tyrannis zu entarten strukturell sehr groß.
Es ist der Patron in der Rolle des allmächtigen Staatspräsidenten an, der die geballte Staatsmacht einschließlich ihrer Finanzressourcen einsetzen konnte: - zwecks Kauf von Waffen, zwecks Import von
Luxuskonsumgütern, zwecks Errichtung von Prestigebauten oder aber auch für produktive Investitionen in Landwirtschaft, Infrastruktur und Industrie. Da es kein belastbares institutionalisiertes System
von „checks and balances“ gab, konnte recht willkürlich, sprunghaft und ineffizient regiert werden.
Der afrikanische Neo-Patrimonialismus als eher marktfeindliches System, das lange Zeit politische
Stabilität ermöglicht hatte, kollabierte in dem Moment, in dem es die Anforderungen neuer Eliten
mangels Stellen und Ressourcen nicht mehr befriedigen konnte und zunehmend „ungerecht“ wurde.
Mit einem Wort – es erwies als nicht nachhaltig. Es verlangte nach einer glänzenden Anfangszeit, in
der viele Klientel-Genossen befriedigt werden konnten und noch mehr Hoffnungen auf eine glänzende
Zukunft bei Jugendlichen geweckt wurden, nach seiner strukturellen Reformierung, die einer Selbstabschaffung gleichkam: Neo-patrimonial regierte Gesellschaften brauchten im Augenblick des Kollapses nicht nur einen Schuldenerlass und möglicherweise rasch Überlebenshilfe von außen, sondern
auch einen gewaltfreien Systemwechsel: Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung der Wirtschaft sowie im politisch-kulturellen Leben Pluralisierung und Demokratisierung.
Dabei umfasst der fällige Systemwechsel in Richtung auf demokratische Transition mindestens zwei
Aspekte: zum einen den Aufbau neuer Institutionen, die flexibel genug sind, die Politik der notwendigen Strukturanpassung zu implementieren und zu überwachen; zum anderen die Schaffung einer
marktkonformen Verhaltenskultur der Politik- und Verwaltungseliten, die den Weg freimacht für
zivilgesellschaftliche und andere Gruppen, die nicht mehr an der Nabelschnur eines Pfründen- und
rentenstaates hängen.
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Erst in dieser Umbruchsituation kann die entwicklungspolitische Konditionalität der internationalen
Gebergemeinschaft flankierend von Nutzen sein.

G. Fazit : Strukturelle Stabilisierung von institutionellen Rahmenbedingungen für Entwicklung als Daueraufgabe von Entwicklungspolitik
Es ist damit zu rechnen, dass Kriegsgeschehen, soziale Notlagen und instabile politische GovernanceStrukturen – einschließlich, aber nicht nur Staatsverfall und Staatskollaps – zu noch lange anhaltenden
Tatbeständen in Afrika südlich der Sahara gehören werden. Auch Beiträge zum konstruktiven „Nation-Building“ von unten werden dazugehören [Hippler (2004)]. Krisenprävention, Fluchtursachenbekämpfung und strukturelle Stabilisierung von überlebensfähigen Institutionen des Staates, der Wirtschaft und der Gesellschaft werden für lange Zeiträume normale politische Imperative bleiben. Für
einzelne Krisenszenarien mit dramatischer Gewalteskalation werden Extraanstrengungen im Sinne der
Einlösung des zivilgesellschaftlichen Mandats „Responsibility to protect“ – wie von zivilgesellschaftlichen Gruppen in aller Welt gefordert - notwendig sein.
Es könnte sein, dass demnächst multilaterale Befriedungsinterventionen militärischer Art aus politischen und sozial-ethischen Gründen zum allgegenwärtigen Instrumentarium einer verantwortungsbewussten Afrikapolitik der EU (im Rahmen einer im Aufbau befindlichen gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik) für sich abzeichnende Katastrophen- und Notfälle gehören werden. Dabei sind noch
viele Fragen offen, wie die neue Rolle der Europäer (und der US-Amerikaner?) angesichts der Krisenentwicklung in Afrika ausgefüllt werden kann und soll – als allseits erwünschter Treuhänder unterm
Dach der UNO, als vorübergehende Protektoratsmacht mit dem Recht zur Gewaltausübung, als quasistaatliche Vormundschafts-Instanz, das die Notwendigen Ressourcen gemäß der Logik der Strukturanpassungspolitik einzusetzen hätte [vgl. dazu Ferdowsi/Matthies (2003)].
Dabei ist wahrscheinlich und ratsam, dass sich die Regierungen der EU weiterhin bemühen wird, die
logistischen und operativen Kapazitäten regionaler afrikanischer Krisenpräventions- und Befriedungskräfte zu erhöhen – etwa nach dem Vorbild der in westafrikanischen Staatszerfallsländern operierenden ECOMOG der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die seit Ende des OstWest-Konflikts mit westlicher Unterstützung nützliche, teilweise erfolgreiche Militärinterventionen in
Liberia, Sierra Leone und Elfenbeinküste vorgenommen hat (übrigens ohne Mandat des UNSicherheitsrat). Auch wäre es klug und sinnvoll, die alte Idee der kollektiven afrikanischen Eigenverantwortlichkeit (NEPAD-Initiative) als Ergänzung zu notwendig werdenden Interventionen von außen
materiell und diplomatisch zu ermutigen.
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STAATLICHES MANAGEMENT UND INSTITUTIONENBILDUNG IN AFRIKANISCHEN
GESELLSCHAFTEN – DER EINFLUSS VON RESSOURCENRENTEN AUF
GOVERNANCE-STRUKTUREN
Korreferat von Dieter Weiss
Nüchterne Analysen afrikanischer Entwicklungsdilemmata stoßen nicht durchgängig auf Zustimmung.
Humanitäres Engagement wehrt sich gegen vermeintlichen Defaitismus. Die schwerpunktmäßig in
Afrika engagierten Durchführungsorganisationen folgen politischen Vorgaben und sind naturgemäß
nicht frei von institutionellen Selbsterhaltungsinteressen. Das Nachdenken über afrikanische Entwicklungschancen und –optionen - von Tetzlaff in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt - erscheint
also möglicherweise als provokativ.
Entwicklung wird von Tetzlaff verstanden als wechselseitige Durchdringung von 1.erweiterten sozioökonomischen Optionen, 2. kultureller Modernisierung und 3. einem demokratischen, regelkonformen, rechtsstaatlichen Elite-Verhalten im Rahmen eines leistungsfähigen Institutionengefüges. Sofern
letzteres in rudimentärer Form von der Kolonialverwaltung übernommen wurde oder von den nachkolonialen Regierungen etabliert werden konnte, ist es in den Turbulenzen der vergangenen Dekaden
erodiert. Das Management des Wandels hat sie alle überfordert, insb. nach dem Kollaps der planwirtschaftlich-sozialistischen Option seit 1989.
Als ideologie-resistent hingegen erwies sich das Big Man Concept, also der Typus des Paramount
Chief, der sich die Rentenzuflüsse aus dem Export von Erdöl, Holz, Diamanten oder strategischen
Metallen aneignet und damit seine Klientel alimentiert. Renten, die weitgehend unabhängig sind vom
Zustand der nationalen Ökonomie, von verantwortungsvoller, intelligenter Wirtschaftspolitik, und von
der Schaffung einer Steuerbasis. In Europa wurde dieser Prozess der Wirtschaftsförderung in Gang
gebracht zur Deckung des kameralistischen Finanzierungsbedarfs für die im 17. Jh. aufkommenden
stehenden Heere, die an die Stelle der Condottiere, Warlords und Kriegsunternehmer vom Schlage
Wallensteins traten.
Rentenzuflüsse schaffen auch kaufkräftige Märkte für die heutigen Warlords und Kriegsunternehmer
und ihre Partner in Form privater Militärdienstleistungsfirmen. Weit über den Waffenhandel hinausgreifend übernehmen sie die Versorgung mit Treibstoff und Munition, aber auch die Bereitstellung
von kampferprobten Söldnern, Veteranen aus den zahlreichen Kriegen der letzten Dekaden, die Wartung technischen Geräts und die Vermietung von Transport- und Kampfpiloten1- ein wenig gedeihliches Umfeld für good governance.
Umso erklärungsbedürftiger erscheint deshalb der von Tetzlaff angesprochene atypische Fall Botswana insbesondere hinsichtlich der politisch-administrativen Dimension. Auch dort schürft man Diamanten. Doch sie dienen nicht der Finanzierung von Warlords, sondern dem Aufbau eines funktionsfähigen Gemeinwesens und einer florierenden Ökonomie bei einem Pro-Kopf-Einkommen von über 3300
US$. Warum ging Botswana nicht den Weg von Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Angola oder Zaire/DR
Kongo? Welche spezifische Konstellation ermöglichte entwicklungsorientiertes staatliches Handeln
und eine dedicated leadership? War es die Gnade der späten Unabhängigkeit, die Chance, aus den
Fehlern der anderen zu lernen?

1 Stephan Fidler, Thomas Catán, Der privatisierte Krieg, in: Financial Times Deutschland v. 15.8.2003.
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Mit Reformversprechungen traten ja auch andere Präsidentschaftskandidaten an. Man denke an den
Hoffnungsträger Chiluba, der sich in der Gewerkschaftsbewegung Sambias emporgearbeitet hatte und
Kaunda ablöste, letzterer eine mythische Figur, die nach 27 Jahren einen Trümmerhaufen hinterließ,
einschließlich der einstmals reichen Kupferminen. Nach seinem Wahlerfolg mutierte jedoch auch Chiluba alsbald zum Big Man. Mugabe übernahm 1980 einen wohlhabenden, intakten Staat. Inzwischen
steht Simbabwe am Abgrund. Weder bewirkte eine Weltbank-Karriere späteres development commitment, noch die zeitweilige Leitung des Dritte-Welt-Hauses in Frankfurt/Main. Für die erstgenannte
unwirksame Sozialisierung in 818 H Street, NW, Washington D.C. steht das Beispiel von Nicéphore
Soglo2, des späteren Präsidenten von Benin. Er löste 1991den Militärherrscher Mathieu Kérékou in
den ersten freien Wahlen in Benin ab, um dann nach fünf Jahren seinerseits von diesem abgelöst zu
werden. Die ebenso geringen Nachwirkungen des Frankfurter Dritte-Welt-Milieus belegt das Beispiel
von Negasso Gidada3, der zum Staatspräsidenten von Äthiopien aufstieg und sich in den Krieg mit
Eritrea verstrickte. Der Weltbank-Atlas weist Äthiopien als vorletztes von 208 Ländern in Bezug auf
sein Pro-Kopf-Einkommen von 100 US$ aus, noch hinter Eritrea, Guinea-Bissau und Malawi mit je
160 US$, Liberia und Sierra Leone mit je 140 US$, gleichauf mit Burundi mit 100 US$, und vor dem
Schlusslicht DR Kongo, dem rohstoffsreichsten Land des afrikanischen Kontinents, mit 80 US$.4 Alles Länder, die Katastrophenschlagzeilen gemacht haben. Welche Faktoren also ermöglichten good
governance in Botswana?
Tetzlaff thematisiert die neue Normalität einer „schleichenden Substitution des klassischen Staatsbegriffs durch ein lockeres Ensemble von konkurrierenden Territorialgewalten“, von institutionell kollabierten Ökonomien, von weak oder failed states, von fragmentierten, instabilen Territorien ohne staatliches Gewaltmonopol. An anderer Stelle gibt Tetzlaff zu bedenken, „dass der moderne Staat in einigen Krisenregionen nicht die Lösung aller Probleme darstellen kann. Vieles spricht dafür, dass wir die
Staatsverfalls- und Staatszerfallsprozesse in postkolonialen Gesellschaften als ein Zurück zur sozialen
Normalität ansehen müssen.“5
Diese neue Normalität hat offenbar weitreichende Folgen für unsere Kooperationsroutinen, die sich ja
im Rahmen von zwischenstaatlichen Verträgen abspielen. Unstrittig ist: Der Entwicklungsstaat – unübertroffen in seiner ostasiatischen Ausprägung – hat in Afrika keine Wurzeln geschlagen, ebenso
wenig wie das Konzept einer kritischen Öffentlichkeit, welche Unterdrückung, Patronage, Korruption
und Kriminalität aufdeckt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht.
Auch die Geber halten sich im kritischen Politikdialog zurück. Denn wir bewegen uns ja immer noch
im Paradigma souveräner Staaten mit dem Grundsatz der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten6, wie inkompatibel deren governance auch mit dem Konzept von Rechtsstaatlichkeit, unabhängiger

2 Bartholomäus Grill, Ach, Afrika, Berlin 2003, S. 162-163.
3 Ebd., S. 229-230.
4 World Bank, World Bank Atlas 2003, Washington D.C., S. 80.
5 Rainer Tetzlaff, Staatszerfall in der DrittenWelt – Neue Konzeptionen für die UNO, in: Sabine von Schorlemer, Praxis-

handbuch UNO, Die Vereinten Nationen im Lichte globaler Herausforderungen, Berlin, Heidelberg, New York 2003, S.
98. „Vor der Ankunft der Europäer hat es in Afrika nur selten ein Großreich gegeben, das die Funktion und Bedeutung eines Staates hatte. Durch den transsaharischen Fernhandel und die mit Sklavenarbeit betriebenen Goldbergwerke hat es in
Westafrika einige Großreiche gegeben (Ghana, Songhai, Mali, Ashanti etc.), aber typisch war diese zentralistische großräumige Form der Herrschaft keineswegs...Insgesamt für Afrika aber gilt, dass Klima, Bodenbeschaffenheit, atlantischer
Sklavenhandel und europäischer Kolonialismus zwischen 1880 und 1960 es bewirkt haben, dass Afrika nur wenig Zeit
hatte, sich an die Kunstform des Staates europäischer Provenienz zu gewöhnen“ (ebd., S. 90).
6 Dieter Weiss, Internationale Unterstützung des Reformprozesses in Entwicklungsländern durch Auflagenpolitik und Poli-

tikdialog? Probleme politischer Konditionalität am Beispiel Afrikas, Klaus Schwarz Verlag Berlin 1990, S. 1 f.
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Justiz und international verbindlichen Rechtskonventionen sein mag.7 Für die Entwicklungsförde-

rung von failed states wäre ein modifiziertes Paradigma erforderlich, und insbesondere dort,
wo es um wirksame Armutsbekämpfung geht.
Bezüglich der anstehenden Implementationsprobleme in der Praxis ist niemand mehr naiv. Können
und wollen wir die Armen direkt flächendeckend erreichen? Wie gehen wir dann mit den besagten
fragmentierten Territorien zerfallener Staaten um? Tetzlaff sieht einen „langen Weg zum modernen
Verfassungsstaat“, nachdem die erste Generation postkolonialer Führer gescheitert ist. Der Typus des
neo-patrimonialen Paramount Chief regiert mittels Patron-Klientel-Strukturen, ohne die Institutionen
des gewaltenteiligen Verfassungsstaats. Er erkauft Loyalität durch Gunsterweisungen über den Zugriff
auf staatliche Ressourcenzuflüsse wie Hilfe-Transfers, Steuern oder Rohstoffexporte. Wir sehen eine
Stabilisierung vormoderner Herrschaftsformen mit modernen Mitteln, aber losgelöst von den Mechanismen traditioneller Kontrolle im Rahmen generalisierter Reziprozität. Machterhaltungsmaxime hat
Vorrang vor entwicklungspolitischer Gestaltungsmaxime.
Das Fazit erscheint schlüssig: Ohne good governance keine Entwicklung. Dies umso weniger angesichts der wachsenden Anforderungen an die professionelle Kompetenz des staatlichen Managements
in einem komplexer werdenden Umfeld. Tetzlaff fordert entwicklungskonformes Elite-Verhalten und
Zurückdrängung der primär an der Rentenmaximierung interessierten Staatsbürokratie. Doch die aufgezeigten Blockaden sind ja Ausdruck des bestehenden Parallelogramms der Kräfte, das zugleich optimale Nischen für die Rentenaneignung bietet, nicht zuletzt für den privaten Sektor, der sich in einem
verkrusteten System mit weitgehendem Wettbewerbsschutz eingerichtet hat und deshalb keineswegs
immer an der Front der Reformbefürworter marschiert. Externe Eingriffe müssten also dieses Kräftefeld signifikant und nachhaltig verändern.
Hat Entwicklungszusammenarbeit dafür aber die Kraft, das Volumen und vor allem den politischen
Willen? Zumal dann, wenn zunehmend sicherheitspolitische Komponenten in Verbindung mit peace
keeping forces relevant werden? Die Diskussion über die Legitimation solcher Ansätze steht in den
Anfängen. NGOs verwahren sich bislang gegen solche gemeinsamen Missionen.
Aber auch im engeren EZ-Rahmen stellt sich die Frage: Wie viel Konditionalität sind wir bereit
durchzusetzen - im Rahmen der deutschen oder der europäischen EZ? Welche politischdiplomatischen Kosten wollen wir dafür in Kauf nehmen? Inwieweit sind wir bereit, die Verantwortung für möglicherweise scheiternde Programme und Politiken mitzutragen? Nehmen wir ganze Sektoren oder Regionen unter den Schirm der EZ oder konzentrieren wir uns besser auf Inseln der Effizienz? Welchen Stellenwert haben dann noch Souveränität und ownership?
Als politisch korrekter gelten Versuche, auf die Rahmenbedingungen Einfluss zu nehmen. Doch wissen wir inzwischen auch, wie lange dies dauern kann, welche Widerstände auftauchen und welche
neuen Verzerrungen aus partiellen, unvollständigen und inkonsistenten Reformschritten
erwachsen.8Manche plädieren für eine entschlossenere, EU-weite Konditionalität in Verknüpfung mit
der sicherheitspolitischen Dimension. De facto drängen neue Ressorts in das angestammte EZ-Revier,
voran das BMVtg im Rahmen von peace keeping missions und Krisenreaktionsmaßnahmen. Ferner
das BMI, zuständig für internationale Polizeihilfen sowie für Einsätze des Deutschen Roten Kreuzes
und des Technischen Hilfswerks (THW). Das AA hat die Zuständigkeit für die Humanitären Soforthil-

7 Inwent, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, The Law, Legal Certainty and Empowerment. The

Concept of Law within a Cultural Context. International Policy Dialogue 17-18 September 2002, Berlin 2002, S. 19 f.
8 Ulrich G. Wurzel, Ägyptische Privatisierungspolitik 1990 bis 1998, Geber-Nehmer-Konflikte, ökonomische Strukturre-

formen, geostrategische Renten und politische Herrschaftssicherung, Hamburg 2000, S. 225 f.
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fen, die einen wachsenden Anteil des gesamten Mittelvolumens in Anspruch nehmen. Dies hat Folgen
für das Gewicht der EZ in der deutschen Öffentlichkeit angesichts des Vorrangs plausibler, international schwer abweisbarer kurzfristiger Krisenreaktionshilfen zu Lasten längerfristiger entwicklungspolitischer Aufgaben sui generis.9 Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das BMZ im Bundessicherheitsrat vertreten ist.
Bundestag und deutsche Öffentlichkeit unterstützen das erweiterte sicherheitspolitische Konzept der
Bundesregierung und den Umbau der Bundeswehr in eine sog. „Armee im Einsatz“ mit internationalen Aufgaben jenseits der herkömmlichen Territorialverteidigung aus der Zeit des Kalten Krieges.
„Die Sicherheit der Bundesrepublik wird nun auch am Hindukusch verteidigt“. Seit den frühen 90er
Jahren waren vom Balkan über Somalia und Afghanistan bis zum Horn von Afrika 120.000 deutsche
Soldaten im Einsatz. Man vergleiche dies mit dem Personalaufwand der TZ, vom finanziellen ganz zu
schweigen. In die gleiche Richtung einer entschiedeneren reformpolitischen Einflussnahme zeigt auch
die kürzlich verabschiedete Sicherheitsdoktrin der Europäischen Union als Teil ihrer Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik.
Was ist zu tun, wenn Staatszerfall qua Implosion seiner Institutionen „jegliche entwicklungspolitische
Anstrengung wegen fehlender zuverlässiger Rahmenbedingungen...verbietet“? Tetzlaff plädiert für
den Aufbau von struktureller Stabilität, verstanden als „institution-building von unten in den Sektoren:
Bildung, Gesundheit, Verkehrswesen, Verwaltung“ und dies mit „Vorrang vor anderen entwicklungspolitischen Zielen (Produktionssteigerung)“. Für den Praktiker stellen sich hier eine Fülle offener Fragen.
Konzeptioneller und operativer Klärungsbedarf ergibt sich auch bezüglich der Policy-Empfehlung, für
neo-patrimonial regierte Gesellschaften „im Augenblick ihres Kollapses ...nicht nur einen Schuldenerlass und möglicherweise rasch Überlebenshilfe von außen (bereitzustellen), sondern auch einen institutionellen Systemwechsel (mit) Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung, flankiert von Demokratisierung und Parteienpluralismus). Externer Ressourcenzufluss kann helfen, die anfallenden
Transformationskosten niedrig zu halten“.
Die einschlägige ökonomische Literatur dazu ist inzwischen unübersehbar. Erwähnt seien die wiederholten Versuche, den jeweiligen state of the art aus der Sicht der Weltbank zusammenzufassen: Die
Weltentwicklungsberichte 1991 (für Strukturanpassungsprogramme in Entwicklungsländern)10 und
1996 (für Transformationsprozesse in ehemaligen Ostblockländern)11, „The East Asian Miracle“12 von
1993 und der spektakuläre Beitrag des ehemaligen Weltbank-Chefökonomen Joseph Stiglitz „Globalization and its Discontents“ von 2002.13 Allerdings geht die zitierte Literatur implizit davon aus, dass
eine elementare Staatlichkeit weiterhin funktionsfähig ist, was dann die Management-Kapazitäten der
Nehmerländer bei der Umsetzung der Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogramme regelmäßig
überfordert hat.

9 Wisssenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Neue Akzente

in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit während der nächsten Legislaturperiode, in: BMZ aktuell, Bonn, Februar
1995, S. 11 f.
10 World Bank, World Development Report 1991, The Challenge of Development, Washington D.C. 1991.
11 World Bank, World Development Report 1996, From Plan to Market, Washington D.C.1996.
12 World Bank, The East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy, Washington D.C. 1993.
13 Joseph Stiglitz, Globalization and its Discontents, London 2002.
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Im Falle des staatlichen Totalkollapses neigt die bilaterale Praxis doch wohl dazu, sich erst einmal
zurückzuhalten, von Fall zu Fall EZ-Mitarbeiter zurückzuziehen und das Feld der Humanitären Nothilfe zu überlassen. Auch halten sich bilaterale Geber gern hinter dem Schutzschild multilateraler Geberorganisationen bedeckt, da sie verständlicherweise die diplomatischen Kosten einer deutlicheren
Druckausübung vermeiden möchten. Zumal die Erfolgsbilanz der Praxis eher dürftig ausfällt in dem
Maße, wie implementationsfähige Governance-Strukturen eben nicht existieren, was ja von Anfang an
Grund für die Malaise war.
Manche Nehmerländer haben es in den vergangenen Dekaden auf ein Dutzend abgebrochener, später
wiederaufgelegter Stabilisierungs- und Strukturanpassungsprogramme gebracht. Der Übergang zu
eigenverantwortlichen Institutionen erweist sich als schleppend, der Aufbau einer marktfreundlichen
Verhaltenskultur als mühsam. Denn die vested interests leisten zähen Widerstand. Entscheidungsträger
im Nehmerland werden Reformen nur dann unterstützen, wenn sie per Saldo nicht negativ betroffen
sind. Die Reformverlierer sind gut organisiert, die künftigen Reformgewinner oft noch gar nicht existent. Somit entstehen selten Pro-Reform-Koalitionen, und die herrschenden Eliten bleiben die gleichen.
Die Konditionalität der internationalen Gebergemeinschaft könnte - so der Referent - in der Umbruchsituation „flankierend von Nutzen sein“. Tatsächlich sehen wir aber auch bei den multilateralen Gebern von Fall zu Fall weitreichende diplomatische Rücksichtnahmen, beginnend bei optimistisch geschönten Zahlenwerken bei z.T. erheblich divergierenden Einschätzungen der multilateralen Geber
untereinander.14 Die optimistische Sichtweise wird gelegentlich verstärkt durch bilaterale Einflussnahme der nationalen Exekutivdirektoren in den Boards von Weltbank und IMF, auch durch politische
Führungsfiguren der Mitgliedsländer. Eine Studie im Auftrag des OECD Development Center hat
einschlägige Mechanismen dokumentiert.15 Über die innenpolitischen Reformwiderstände in den
Nehmerländern ist sich natürlich auch der Referent im Klaren, wenn er in Zeiträumen von „zwei oder
mehr Generationen“ rechnet.
Sein Vorschlag, kompetentes Personal durch ein Topping-up der Gehälter im Lande zu halten, würde
allerdings eine Eingriffstiefe beinhalten, die über die attraktiven Gehaltsangebote bei der Rekrutierung
einheimischen EZ-Projektpersonals hinausgeht und eine weitreichende Loyalitätsproblematik aufwerfen dürfte. Ist ein Staatssekretär eines Nehmerlandes vorstellbar, der auf der payroll der Weltbank
steht und dem Verdacht unmittelbarer Weisungsabhängigkeit ausgesetzt ist?
Vorstellbar wäre auch ein einschneidender Wechsel der Perspektive. Sollte die internationale Staatengemeinschaft dazu übergehen, Mandatsverwaltungen für failed states zu errichten, beispielsweise legitimiert durch die UN-Vollversammlung oder den Sicherheitsrat? Ist eine Wiederherstellung elementarer staatlicher Dienste in essentiellen Versorgungsbereichen in unmittelbarer Geber-Regie vorstellbar?16 Beispielsweise für Strom, Wasser, Gesundheitsversorgung, Hafen- und Eisenbahnmanagement,
rudimentäre Verwaltung, Rechtssicherheit? Und zwar hin bis zur Übernahme exekutiver Funktionen
(also nicht beschränkt auf die Entsendung von technischen Beratern), d.h. ohne an den bislang üblichen Eingriffsschwellen stehenzubleiben? Können wir uns in der nächsten Afrika-Krise TZ- und
THW-Einsätze unter UN-Blauhelm-Flagge vorstellen?

14 So schätzte der IMF das reale BSP-Wachstum für Ägypten in den frühen 1990er Jahren auf minus 1%, die Weltbank für

den gleichen Zeitraum aber auf plus 3 - 4%; vgl. Dieter Weiss, Ulrich Wurzel, The Economics and Politics of Transition
to an Open Market Economy – Egypt (auch französisch: Environnement économique et politique de transition vers
l´économie de marché – l´Egypte), OECD Development Centre, Paris 1998, S. 11.
15 Ebd., S. 11 f.
16 Wissenschaftlicher Beirat a.a.O., S.19.
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Die Thematik bietet Gelegenheit, heiße Eisen anzufassen. Dazu gehört m.E. vor allem die Frage, welchen Interventionsgrad wir uns zumuten bzw. anstreben sollten, welche politischen Kosten wir zu
tragen bereit sind und welche Gewichtung wir zwischen kurzfristigen Krisenreaktionen und langfristigen Politiken oder deren Unterlassungen vornehmen sollten. Schließlich: inwiefern wäre es geboten,
die EZ von uneinlösbaren Ansprüchen zu entlasten? Wie würden wir die deutsche EZ heute, und insbesondere für Afrika, konzipieren, wenn es sie noch nicht gäbe?
Ich wünsche uns eine kontroverse Diskussion.

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BEDEUTUNG VON INFORMATIONS- UND
KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN IN AFRIKA – UND DIE ROLLE DER DEG
David Rusnok1
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A. Einleitung
„Über die Hälfte der Menschen hat noch nie einen Telefonhörer in der Hand gehalten, und allein in
Manhattan gibt es mehr Telefonanschlüsse als in allen afrikanischen Ländern südlich der Sahara zusammen“. Dieses Zitat von Thabo Mbeki – seinerzeit Stellvertreter und heute Nachfolger von Nelson
Mandela im Amt des Präsidenten der Republik Südafrika – auf dem G-7 Gipfel 1995 in Brüssel verdeutlicht einen wichtigen Aspekt des „digital divide“, der „IKT-Lücke“ (IKT = Informations- und
Kommunikationstechnologien), die zwischen Industrie- und Entwicklungsländern klafft.
Im UNDP-Bericht zur Menschlichen Entwicklung 2001 („Neue Technologien im Dienste der
Menschheit“) betont die Organisation die herausragende Bedeutung von technologischem Wandel im
Allgemeinen und IKT im Speziellen für die menschliche Entwicklung in den Entwicklungsländern:
„IKT verbessern unmittelbar die Gesundheit, die Ernährung, das Wissen und den Lebensstandard von
Menschen und versetzen sie in die Lage, aktiver am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben
in ihren Gemeinschaften zu partizipieren“ [UNDP (2001), S.36). Indirekt tragen IKT über Wirtschaftswachstum und Produktivitätsverbesserung zu Beschäftigung und Einkommen und damit auch
zur menschlichen Entwicklung bei.
Die Überwindung der IKT-Lücke bedarf eines holistischen Ansatzes, an dem eine Vielzahl von Akteuren beteiligt ist: u.a. die Regierungen in den Entwicklungsländern, internationale Geber und Organisationen sowie die Privatwirtschaft. Die elementaren Voraussetzungen für den Einsatz und die Diffusion
von IKT in Entwicklungsländern liegen in drei Bereichen: Telekommunikationsinfrastruktur, Humankapital sowie kulturell angepasste IK-Technologie. Die DEG leistet ihren Beitrag zur Schließung der
IKT-Lücke in Afrika insbesondere durch die Finanzierung moderner Telekommunikationsnetze, u.a.
in Algerien, Nigeria, Tansania, Uganda.
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den Chancen von IKT für Entwicklungsländer, insbesondere für Afrika. In Kapitel 2 werden die empirischen Ergebnisse von Studien dargestellt, die den Zusammenhang von IKT bzw. Telekommunikationsprojekten und Wirtschaftswachstum analysieren.
Kapitel 3 beschreibt Marktchancen, die sich für Entwicklungsländer durch IKT ergeben. In Kapitel 4
wird die IKT-Lücke, die zwischen Nord und Süd besteht, dargestellt, wobei insbesondere auf die Situation in afrikanischen Ländern eingegangen wird. Außerdem werden wirtschaftspolitische Maßnahmen für die – schrittweise – Überwindung der technologischen Lücke behandelt. In Kapitel 5 wird die
Rolle der DEG dargestellt. Der Artikel schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.

B. IKT und Wachstum in Industrie- und Entwicklungsländern
Der Einfluss von IKT auf das Wirtschaftswachstum wurde in einer Vielzahl von Publikationen untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1.

IKT beeinflussen das Wirtschaftswachstum in OECD-Staaten positiv. Die OECD (2002) hat mit
Hilfe eines Growth-accounting-Modells die Wachstumsdeterminanten in OECD- Staaten analysiert. Die Ergebnisse lauten:
(a) IKT-Investitionen haben einen stetig wachsenden Anteil an den Gesamtinvestitionen in
OECD Staaten;
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(b) IKT-Investitionen beeinflussen das Wachstum der Volkswirtschaften positiv2. Strittig ist,
ob IKT nur Akkumulations- oder auch Produktivitätseffekte generiert haben.
2.

Der Einfluss von IKT auf das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern ist marginal. In einer Studie von Pohjola (2000) werden auf der Basis eines Growth-accounting-Ansatzes die Faktoren für Wirtschaftswachstum in Industrie- und Entwicklungsländern untersucht. Die Ergebnisse für Industrieländer korrespondieren mit den Ergebnissen der OECD-Studie. Die Ergebnisse
für Entwicklungsländer sind jedoch nicht signifikant, d.h. IKT haben keinen (positiven) Einfluss
auf Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern. Pohjola führt dies auf die unzureichenden
Rahmenbedingungen in diesen Ländern zurück, d.h. insbesondere auf fehlendes Humankapital
und unzureichende Infrastruktur3.

3.

Der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur hat einen positiven Einfluss auf das Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern. Im Weltentwicklungsbericht der Weltbank von
1998/1999 mit dem Titel „Knowledge for Development“ untersucht die Bank mit Hilfe von
Regressionsanalysen den Einfluss von Wissen auf Wirtschaftswachstum für 74 Industrie- und
Entwicklungsländer [Weltbank (1998), S.23ff.). Unter den untersuchten Variablen für Wissen
haben Telekommunikationsinfrastruktur, Ausbildung, Offenheit der Volkswirtschaft einen positiven Einfluss auf Wirtschaftswachstum4. Die Weltbank begründet den positiven Zusammenhang wie folgt: Telekommunikationsinfrastruktur erweitert den Zugang zu Information; Ausbildung schafft die Grundlage für Wissen; durch Offenheit einer Volkswirtschaft werden Handel
und Auslandsinvestitionen ermöglicht, die mit Technologie- und Know-how-Transfer einhergehen. Alle drei Faktoren erweitern Wissen und Produktivität, was sich in Wachstum positiv niederschlägt.

C. Marktchancen von Informations- und Kommunikationstechnologien
für Entwicklungsländer
Für Entwicklungsländer ergeben sich durch IKT bedeutsame Marktchancen, die im Folgenden skizziert werden. Diese erstrecken sich auf die Möglichkeit der Integration von Entwicklungsländern in
die internationale Arbeitsteilung, die Schaffung von Beschäftigung und Einkommen, die Erweiterung
der Angebotspalette sowie die Steigerung der Effizienz von Märkten.
Über Marktchancen hinaus ergeben sich neue Einsatzmöglichkeiten für IKT in Entwicklungsländern
insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen („e-health“), Bildungswesen („e-learning“) und
staatliche Verwaltung („e-governance“) - (vgl. Box 1).

2 Zu (a): Einen besonders hohen Anteil haben IKT-Investitionen in den USA (30% der Investitionen des Jahres 2000), in
Finnland (28%) und Australien (23%). Deutschland nimmt innerhalb der OECD nur einen Platz im Mittelfeld ein (16% der
Investitionen). Zu (b): Zwischen 33% und 100% des Wirtschaftswachstums im Verarbeitenden Gewerbe lassen sich durch
IKT erklären. In den USA ist das Verarbeitende Gewerbe zwischen 1995 und 2000 durchschnittlich um 4,4% gewachsen;
0,87 Prozentpunkte davon sind der Studie zufolge auf IKT zurückzuführen. In Deutschland ist das Verarbeitende Gewerbe
in dieser Phase um durchschnittlich 2% gewachsen; 0,22 Prozentpunkte sind davon auf IKT zurückzuführen.
3 In einer Studie des Internationalen Währungsfonds (2001) zum Einfluss von IKT auf Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern wird diese Schlussfolgerung unterstrichen: „Despite the many specific examples of IT benefits in developing
countries, the aggregate impact has thus far been limited. This reflects in part some fundamental constraints, including the
lack of complementary human capital, telecommunications sectors [...] and organizational rigidities“ (S. 135).
4 Ergebnisse signifikant auf dem 5%-Level.
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Die vielleicht wichtigste Marktchance für Entwicklungsländer durch IKT ist die Möglichkeit der Integration in die internationale Arbeitsteilung durch „e-commerce“ einerseits, sowie „outsourcing“ und
„subcontracting“ andererseits.
Durch e-commerce - hier insbesondere B2B-Handel, d.h. “business-to-business“-Handel5 - können
Anbieter aus Entwicklungsländern Produkte global anbieten. B2B-Handel nimmt weltweit stetig zu;
die USA sind führend (2001: 995 Mrd. USD Umsatz durch B2B-Handel), aber auch in Entwicklungsländern nimmt B2B-Handel kontinuierlich zu [UNCTAD (2003), S.16ff.]. In Afrika belief sich der
B2B-Handel 2002 auf ca. 1 Mrd. USD Umsatz (2001: 0,5 Mrd. USD); davon entfielen 80% auf Südafrika. Schätzungen gehen davon aus, dass e-commerce insgesamt bis 2006 auf bis 12.000 Mrd. USD
ansteigen wird (ebd. S. 17). Die UNCTAD hat in 2003 die Möglichkeit von e-commerce für Agrargüter aus Entwicklungsländern untersucht [UNCTAD (2003), S.152ff.]. E-commerce bietet sich an, um
(1) Preisinformationen zu erhalten, (2) Zwischenhändler auszuschalten und (3) Transaktionskosten zu
senken. Erfolgreich wird e-commerce u.a. in Brasilien, Guatemala, Nicaragua und Kenia zur Vermarktung von Kaffee eingesetzt. Wichtige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich u.a. auch für Tee, Baumwolle, Sojabohnen, Holz, Rindfleisch. Aus entwicklungspolitischer Sicht ist insbesondere auch der Einsatz bei Kaffee und Tee interessant, weil diese Segmente von Kleinbauern dominiert werden und daher
eine besondere Armutsbekämpfung erzielt werden kann.
Den Hintergrund für Outsourcing und Subcontracting (O&S) bildet der – wettbewerbsbedingt zunehmende - Prozess der Auslagerung von arbeitsintensiven Prozess-Schritten aus Industrieländern in
Entwicklungsländer. O&S wird erfolgreich u.a. im Finanzsektor, bei Versicherungen, im Gesundheitssektor (Abrechnungen) eingesetzt. Ein prominentes Beispiel ist die indische Softwareproduktion (siehe unten). Die UNCTAD (2003, S.135ff.) geht davon aus, dass O&S auf Umsätze von 300 – 585 Mrd.
USD innerhalb der nächsten zwei Jahre anwachsen wird. In Entwicklungsländern mit günstigen Rahmenbedingungen – leistungsfähiger Telekommunikationssektor, politische Stabilität, IKTFachkompetenz und möglichst englische Arbeitssprache – ergeben sich große Chancen für O&S. Die
UNCTAD nennt neben Indien auch Bangladesch, Brasilien, China, die Philippinen, Rumänien, Russland, Singapur, Thailand, Venezuela und Vietnam.
Die Bedeutung von IKT für Beschäftigung, Einkommen und Exporterlöse in Entwicklungsländern soll
an vier Fallbeispielen illustriert werden:
(1) Im Rahmen von O&S hat sich in Indien in den vergangen 10 Jahren eine leistungsfähige IKTIndustrie gebildet. Im Jahre 2001 erzielte der Sektor 8,5 Mrd. USD Umsatz, davon 6,3 Mrd.
USD Exporterlöse. In den vergangenen fünf Jahren sind die Exporterlöse um mehr als 50%
gewachsen. Insgesamt sind etwa eine halbe Million Menschen im Sektor beschäftigt, wobei
einzelne Unternehmen bis zu 10.000 Mitarbeiter aufweisen (O’Connor 2003, S. 1).
(2) In Costa Rica hat im Jahre 1998 einer der weltgrößten Produzenten von Mikrochips (Intel) eine Produktionsstätte errichtet, die im Unternehmen Einkommen für 1750 Arbeitnehmer schafft
(Angaben 2003). Nach Angaben des Statistischen Amts von Costa Rica waren Mikrochips mit
17% aller Exporterlöse das wichtigste Exportgut des Landes in 2002 (Position 2: Bananenexporte mit 9% an der Gesamtexporten).
(3) Positive Beschäftigungs- und Einkommenseffekte durch IKT ergeben sich auch für eine Vielzahl kleiner Gewerbetreibender in Entwicklungsländern, z.B. Betreiber von Internet-Cafes, deren Umsatz das Familieneinkommen sichert.

5 Bei e-commerce sind, in Abhängigkeit von der Nachfrage, drei Fälle zu unterscheiden: Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumers (B2C) sowie Business-to-Governments (B2G).
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(4) Die Grameen-Bank in Bangladesch finanziert seit 1997 ein „Village-Pay-Phone“-Projekt. Im
Rahmen dieses Projektes finanziert die Bank für Frauen den Kauf von Mobiltelefonen, die dazu verwendet werden, Telekommunikationsdienste für dezentrale Dörfer zu ermöglichen. Die
Dorfbewohner zahlen der Handy-Besitzerin etwa 9 Cent pro Minute; insgesamt werden zwischen 150 und 170 Anrufe pro Woche abgewickelt. Aus dem Cash-flow bedient die HandyBesitzerin den Kredit für die Bank. Durch das Projekt hat innerhalb weniger Jahre eine große
Zahl von Dörfern Zugang zu Telefondiensten erhalten; bis Ende 2000 stieg die Zahl der „Village-Phones“ auf 3.000. Nach Angaben von Grameen Connection (1/2003) hat das Projekt ca.
23.000 Frauen Beschäftigung und Einkommen ermöglicht. Nunmehr soll das Projekt in Uganda repliziert werden.
Bedeutsame Marktchancen ergeben sich durch die Erweiterung der Angebotspalette in Entwicklungsländern. Durch die Schaffung neuer Industrien und Dienstleitungen - etwa Softwareproduktion kommt es zur sektoralen Diversifikation, so dass IKT auch einen Beitrag dazu leistet, dass die entsprechende Volkswirtschaft weniger sensitiv auf externe Schocks reagiert. Die indische IKT-Industrie
leistet heute z.B. einen Beitrag von 3% zum BSP bzw. erwirtschaftet 15% der Exporte des indischen
Verarbeitenden Gewerbes [O`Connor (2003), S.1]. Besonders signifikant ist der Außenbeitrag von
IKT in Costa Rica – das Außenministerium publiziert die Außenhandelsstatistik „mit“ bzw. „ohne
Intel“.
IKT können durch Schaffung von Marktinformationen, Transparenz und Senkung von Transaktionskosten auch einen Beitrag zur Steigerung der Effizienz von Märkten leisten. In Indien hat z.B. die MS
Swaminathan Research Foundation in ländlichen Gebieten teilweise solarbetriebene Informationszentren mit Internet-Zugang eingerichtet. Lokale Bauern können so Informationen zu Marktpreisen erfragen, was ihre Position gegenüber Zwischenhändlern stärkt. Durch die Internetverbindung mit anderen
Dörfern hat sich die Kommunikation mit den Menschen aus der Umgebung stark intensiviert – es geht
dabei unter anderem um landwirtschaftliche Techniken, um Mikrokredite, um Geschäftsmöglichkeiten. Rund ein Drittel der Nutzer kommt aus mittellosen Haushalten, 18% sind Frauen [Schwemmle
(2001), S.177].
Box 1: Einsatz von IKT in den Bereichen e-health, e-learning, e-governance
E-Health: Sind Krankenhäuser und Ärzte in abgelegenen Regionen nicht vorhanden, kann durch Telemedizin die Grundversorgung der Bevölkerung aufrechterhalten werden, wie das Beispiel InfoMed
aus Kuba zeigt. InfoMed war zu Beginn ein loser Austausch von medizinischen Informationen über
Internet; heute steht das Netz inselweit zur Verfügung und dient insbesondere dem Erfahrungsaustausch und der Krankheitsprävention. Ein anderes Beispiel zeigt sich in Ägypten, wo im März 2000
ein - privat-finanziertes - Projekt initiiert wurde, bei dem Patienten die Möglichkeit haben, über ein
Internet-gestütztes Verfahren sich bei ausländischen Krankenhäusern, Kliniken und Ärzten ihrer Wahl
untersuchen und behandeln zu lassen.
E-Learning: Evolutionären Einfluss können IKT auf Bildungssysteme in Entwicklungsländern nehmen. Ist das Bildungssystem z.B. kriegsbedingt zerstört, kann über Internet auch partizipative Bildung
vermittelt und über die Verknüpfung mit internationalen Bibliotheken die notwendige Literatur bereitgestellt werden. Dass E-Learning nicht nur Zukunftsmusik ist, beweisen u.a. die African Virtual University und die „Universidad Virtual“ in Argentinien. Heute zählt letztere rund 1.800 Studenten; sie
erhebt etwa 250 EURO monatliche Studiengebühren und bietet fünf Diplomstudiengänge an: Pädagogik, Sozial- und Humanwissenschaften, Tourismus und Hotellerie, Betriebswirtschaft und Außenhandel. Außerdem gibt es Fortbildungsmöglichkeiten in Naturwissenschaften, Technologie und Internati-
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onaler Ökonomie. Unterstützt wird das Projekt von der argentinischen Regierung, die Kredite für die
Anschaffung von Hard- und Software vergibt.
E-Governance: Unzureichende Netzwerke sowie schwache Infrastruktur sind u.a. Ursache für unzureichende Kommunikation zwischen Regierungen und Bürgern. Auch hier eröffnen IKT neue Möglichkeiten der Kommunikation, der Kooperation, der Nutzung staatlicher Dienstleistungen, der Kontrolle
und liefern damit auch Beiträge zur Demokratisierung. In Argentinien bietet das städtische Parlament
von Buenos Aires über Chats mit Abgeordneten, virtuelle Foren, Umfragen etc. die Möglichkeit der
interaktiven Kommunikation. In Vietnam stellt das Landwirtschaftsministerium umfangreiche Beratung für abgelegene Regionen über das Internet zur Verfügung. SIDSnet verbindet die kleinen pazifischen Inselstaaten und eröffnet somit ein gemeinsames Forum, um koordiniert politische Forderungen
an supranationale Institutionen zu stellen. Ausführliche Analyse in von Haldenwang (2003).

D. Besondere Herausforderungen für Afrika
1. Die IKT-Lücke zwischen Entwicklungs- und Industrieländern
Die Nutzung der Chancen von IKT für wirtschaftliche und soziale Entwicklung hängt im Wesentlichen von politischen Rahmenbedingungen, vom allgemeinen Bildungsstand (Humankapital), von
technologischem Wissen (IKT-Fachkompetenz) und entsprechender Infrastruktur in den einzelnen
Ländern ab. In vielen Entwicklungsländern sind diese Rahmenbedingungen nur wenig entwickelt; dies
spiegelt sich in einer IKT-Lücke („digital divide“) zwischen Nord und Süd wider. Diese IKT-Lücke
lässt sich an einer Vielzahl von Indikatoren ablesen, wie Tabelle 1 anhand einiger Schlüsselindikatoren zeigt.
Tabelle 1: Schlüsseldaten zur weltweiten Verbreitung von IKT (Stand 2001)
Hosts (`000)
Afrika ohne Südafrika

In % Nutzer (´000)

In %

PC (`000)

In %

36

0,0

3.667

0,7

4.558

0,9

238

0,0

3.068

0,6

3.000

0,6

Lateinamerika

3.412

2,4

29.184

5,8

40.249

8,1

Asien ohne Japan

3.436

2,4

98.608

19,8

72.693

14,7

Japan

7.118

5,0

57.900

11,6

44.400

9,0

15.324 10,9

144.410

28,9

140.591

28,3

1,7

30.000

6,0

27.640

5,6

USA

106.193 75,2

142.823

28,6

178.000

36,0

Welt

141.382

498.667

100

495.366

100

Südafrika

Europa
Deutschland

2.426

100

Quelle: eigene Berechnung auf Basis von ITU
Die Tabelle verdeutlicht insbesondere das Zurückbleiben der afrikanischen Staaten im internationalen
Kontext. Die bloßen Zahlen zeigen jedoch das Folgende nicht:
1.

Innerhalb der Entwicklungsländer besteht eine enorme IKT-Lücke zwischen Stadt und Land,
zwischen wohlhabenden und marginalisierten Bevölkerungsgruppen, zwischen Jung und Alt
und zwischen Männern und Frauen [UNDP (2001), S.52ff.].
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2.

Innerhalb Afrikas bestehen große Differenzen zwischen den Ländern, wie weiter unten ausführlicher dargelegt wird (siehe 4.2).

3.

Die statischen Daten verschleiern den enormen Aufholprozess in einigen Entwicklungsländern.
So hatten 1996 lediglich 11 afrikanische Länder Zugang zum Internet, im März 2000 waren es
jedoch alle Länder des Kontinents mit Ausnahme von Liberia und Somalia. Dieser relativ
schnelle Aufholprozess gibt Entwicklungsländern die Chance zu einem „leap-frogging“, d.h. sie
können technologische Entwicklungsstufen überspringen. So können Entwicklungsländer heute
z.B. unmittelbar digitale Telekommunikationstechnologie einsetzen und die Phase der analogen
Technologie überspringen. Das Gleiche gilt für das Postwesen; hier besteht die Möglichkeit,
Entwicklungsstufen – von der Postkutsche über Morsetechnik zum Fax und Brief – zu überspringen und auf das moderne E-Mail System zurückgreifen.

2. IKT-Lücke innerhalb Afrikas
Innerhalb Afrikas bestehen enorme Unterschiede in Bezug auf die IKT-Kompetenz zwischen den einzelnen Ländern. Eine internationale NGO – bridges.org –, deren Zielsetzung die Analyse und Überwindung der IKT-Lücke ist, hat in Kooperation mit NEPAD im Jahr 2003 eine umfangreiche Analyse
für die afrikanischen Länder erstellt. Die IKT-Kompetenz der einzelnen afrikanischen Staaten wurde
anhand von vier Indikatoren ermittelt:
1. Politische Rahmenbedingungen, d.h. neben fundamentalen politischen Faktoren (innen- und außenpolitische Konflikte) insbesondere die Rahmenbedingungen im Telekommunikationssektor
(Liberalisierung, Privatisierung, Regulierung),
2. Leistungsfähigkeit der Infrastruktur, insbesondere im Telekommunikationssektor,
3. IKT-Fachkompetenz auf Mikroebene,
4. Allgemeiner Entwicklungsstand, gemessen am Human Development Index.
Die 54 Länder der Untersuchung wurden in drei unterschiedliche Kategorien gegliedert, wobei Kategorie 1 diejenigen Länder umfasst, deren IKT-Kompetenz fortgeschritten ist; Kategorie 2 umfasst
Länder, deren IKT-Kompetenz einem mittleren Niveau entspricht und Kategorie 3 schließlich Länder
mit einer sehr geringen IKT-Kompetenz. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse zusammen (im Anhang 1 ist
die Tabelle mit den Länderergebnissen beigefügt).

3. Maßnahmen zur Überwindung der IKT-Lücke
Die elementaren Voraussetzungen für den Einsatz und die Diffusion von IKT in Entwicklungsländern
– und damit die Voraussetzungen für die Überwindung der IKT-Lücke – liegen in drei Bereichen:
Telekommunikationsinfrastruktur, Humankapital sowie kulturell angepasste IK-Technologie (in der
Literatur auch als die drei C‘s bekannt: connectivity, capacity, content):
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Tabelle 2: IKT-Kompetenz in Afrika
Kategorie 1: Botswana, Ägypten, Mauritius, Südafrika, Tunesien
Kategorie 2: Kamerun, Elfenbeinküste, Äthiopien, Gabun, Ghana, Kenia, Libyen, Malawi,
Marokko, Mosambik, Namibia, Nigeria, Senegal, Seschellen, Tansania, Uganda, Sambia,
Simbabwe
Kategorie 3: Algerien, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cap Verde, Zentralafrikanische Republik, Tschad, DR Kongo, Dschibuti, Äquatorial-Guinea, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauretanien, Niger, Republik Kongo, Ruanda,
Sao Tomé and Principe, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swasiland, Togo, Westsahara.
Anmerkungen: Kategorie 1: Länder mit fortgeschrittener IKT-Kompetenz. – Kategorie 2: Länder mit
mittlerer IKT-Kompetenz. – Kategorie 3: Länder mit sehr geringer IKT-Kompetenz. Quelle:
bridges.org 2003.
1. Connectivity. In Hinsicht auf die Telekommunikationsinfrastruktur sind insbesondere Hard- und
Software, Telekommunikationsnetze sowie stabile Stromversorgung zu nennen. Dabei können
Entwicklungsländer heute auf die technologische Entwicklung aus Industrieländern zurückgreifen und satellitengestützte Telefonnetze installieren. Wo staatlich-monopolistische Telefonanbieter bestehen, sollten Privatisierungs- und Liberalisierungsschritte ergriffen werden, um z.B.
exzessiv-hohe Tarife zu reduzieren. Gleichzeitig sollten aber die erforderlichen Regulierungen
erfolgen. Zur Anbindung dezentraler Standorte können mobile Systeme, wie etwa LINCOS
(Little Intelligent Communities) installiert werden. LINCOS ist ein Containersystem, das z.B. in
Costa Rica dezentral eingesetzt wird, um breiten Bevölkerungsschichten Internetzugang und
Ausbildung zu ermöglichen. Wichtig sind dabei flankierende Investitionen in das Humankapital6.
2. Capacity. Für die Anwendung von IKT ist neben der Telekommunikationsinfrastruktur als
zweite Voraussetzung Humankapital notwendig, wobei (englische) Lese- und Schreibfähigkeiten zu den Mindestanforderungen zählen. Darüber hinaus fehlen in Entwicklungsländern häufig
Ingenieure, Techniker, Programmierer und - für die Diffusion von IKT notwendig - ein Verständnis für Technologie in allen Schichten der Gesellschaft. Die Schaffung des notwendigen
Humankapitals verlangt eine hohe politische Priorität für die IKT-Förderung. Die erfolgreichen
Beispiele aus Costa Rica, Estland oder Indien zeigen, dass der technologische Aufholprozess zu
einem nationalen „Leitbild“ definiert werden sollte, um Ressourcen zielgerichtet, z.B. in Ausbildungsmaßnahmen und Netzwerkbildung zwischen Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, zu kanalisieren. Eine nationale IKT-Capacity-Kompetenzstrategie könnte folgende Faktoren umfassen [Stamm (2001), S.3ff.]: Anpassung der Bildungs- und Ausbildungssysteme7 sowie Reform der tertiären und der Postgraduierten-Ausbildung8. Flankiert werden

6 Vgl. Hoffmann (2003): „Der Mann mit dem Container“, erschienen in der TAZ vom 10.12.2003:
7 Laut Stamm (2001, S.3) haben die wenigsten Entwicklungsländer ihre Bildungs- und Ausbildungssysteme an die Erfordernisse einer zunehmend wissensintensiven Entwicklung angepaßt, in den meisten Fällen fehlt es sowohl an einer breiten
technischen Grundausbildung als auch an einer Professionalisierung und Spezialisierung der hochqualifizierten Arbeitsplätze. In vielen Entwicklungsländern existieren IKT-bezogene Ausbildungssysteme noch kaum. Beispielsweise gibt es
auf dem afrikanischen Kontinent derzeit lediglich zwei überregionale Ausbildungszentren im Bereich der Netzwerkbetreuung (in Senegal für die frankophonen und in Kenia für die anglophonen Staaten),
8 Laut Stamm (2001, S.3) haben die meisten Hochschulen in Entwicklungsländern nach wie vor ihren Schwerpunkt im Bereich der Sozialwissenschaften. Technikbezogene Studiengänge sind stark unterrepräsentiert.
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kann diese Strategie durch internationale Zusammenarbeit, z.B. durch Integration von IKTKomponenten in Programme der beruflichen Bildung, durch Forschungskooperationen und/oder
Finanzierung von Kurzzeit-Kursen sowie Praktika in Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Industrieländern.
3. Content. Eine an kulturelle Werte angepasste Technologie, insbesondere (englische) Sprache,
gilt als dritte Voraussetzung für den Einsatz und die Diffusion von IKT in Entwicklungsländern.
Heute werden 80% des Internetangebots in englischer Sprache publiziert, wodurch 75% der
Weltbevölkerung von der Nutzung ausgeschlossen sind. Es gibt bisher keine einfachen E-MailProgramme in arabischer, kyrillischer, koreanischer Schrift, selbst die Sonderzeichen vieler europäischer Sprachen werden nur unzureichend wiedergegeben. In China, einem Land, in dem 95
Prozent der Bevölkerung kein Englisch sprechen, hat die Entwicklung chinesischer Benutzeroberflächen zu einem explosionsartigen Anstieg der Internetnutzer geführt (1996: 300.000 Internetanschlüsse; 1999: 9 Millionen). Es bleibt jedoch zu ergänzen, dass die Nutzung des Internet regional auf die strukturstarken Küstenregionen Chinas konzentriert ist und die Diffusion
insbesondere durch die unzureichende Telekommunikationsinfrastruktur behindert wird.

E. Die Rolle der DEG in Afrika
Die DEG hat in der Vergangenheit eine Vielzahl von IKT-Projekten weltweit finanziert - von Telekommunikationsprojekten über Projekte von Softwareproduzenten bis hin zu DatenkabelnetzProjekten.
Afrika stellt für die DEG momentan den regionalen Schwerpunkt für Projekte des Telekommunikationssektors dar - mit Projekten in Algerien, Nigeria, Tansania und Uganda. Außerdem hat die DEG ein
Telekommunikationsunternehmen finanziert, das überregional in Afrika tätig ist, u.a. in den Ländern
Burkina Faso, Sierra Leone, Malawi, Guinea, Niger und Sudan.
Der Aufbau funktionierender Telekommunikationsnetzwerke bedeutet für diese Länder die große
Chance, mit im Vergleich zum Festnetzbereich erheblich geringeren Kosten eine funktionierende,
moderne Infrastruktur für Telekommunikationsdienstleistungen zu schaffen, die für alle Bevölkerungsschichten zugänglich ist. Mobilfunknetze sind dabei eine echte Alternative zu den unterentwickelten, veralteten bzw. oft noch gar nicht vorhandenen Festnetzen. Sie sind erheblich kostengünstiger, können schneller errichtet werden und decken auch großräumige Territorien hinreichend ab. Darüber hinaus können die Netze flexibel und mit überschaubarem Aufwand entsprechend der Nachfrageentwicklung ausgebaut werden.
Die wichtigsten Merkmale der oben genannten afrikanischen Mobilfunkprojekte der DEG zeigt Tabelle 3.
1. Die DEG leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der IKT-Kompetenz in Afrika. Die IKTKompetenz in den oben genannten Investitionsländern befindet sich auf einem mittleren Niveau
(Kategorie 2), im überregionalen Projekt teilweise auf sehr niedrigem Niveau (Kategorie 3).
Insbesondere in Nigeria, Tansania und Uganda wird der Telekommunikationssektor als wichtige
Komponente zum Aufbau von IKT Kompetenz identifiziert.
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Tabelle 3: Merkmale der DEG-Mobilfunkprojekte und –unternehmen in Afrika
Standort

Algerien

Tansania

Nigeria

Uganda

Afrika Überreg.

2

2

2

2

2/3

7,4 (6,4)

2,4 (1,6)

1,9 (0,7)

1,8 (1,7)

k.A.

Eintritt der DEG

2003

2002

2003

1999

2001

Marktanteil der PG

88%

67%

60% 1)

70% 1)

k.A.

Wettbewerber im Land

√

√

√

√

k.A.

Lizenzgebühren an Staat

√

√

√

√

k.A.

Versorgung ländlicher Regionen

√

√

√

√

k.A.

Direkte Arbeitsplätze

1.500

ca. 200

970

140

5.226

Know-how-Transfer

2), 4), 5)

2), 4)

2), 4)

2), 3), 4)

k.A.

IKT-Kompetenz im Land (4.2)
Teledensität 2002 (2001)

Anmerkungen: 1) Mobilfunk. – 2) Entsandte Fachkräfte. – 3) Ausbildung bei der Muttergesellschaft,
o.ä. 4) Training on-the-job. 5) Training durch Anlagelieferanten. – 6) √ = Bedingung erfüllt.
Quelle: Daten der DEG
2. Die DEG leistet einen wichtigen Beitrag zur Schließung von Versorgungsengpässen. Mit Ausnahme von Ägypten und Südafrika weist der gesamte Kontinent eine hohe Unterversorgung mit
Telekommunikationsdienstleistungen auf, insbesondere in den Ländern südlich der Sahara, wo
die Teledensität (Zahl der Anschlüsse je 100 Einwohner) aufgrund der fehlenden Festnetze noch
sehr gering ist. In den oben genannten Investitionsländern belief sich die Teledensität im Jahr
2002 auf folgende Werte: in Algerien 7,4, Tansania 2,4, Nigeria 1,9, und Uganda 1,8 (Quelle:
ITU, 2003). Der Durchschnitt für Afrika lag bei 7,4; zum Vergleich Deutschland: 137,8.
3. Die von der DEG finanzierten privaten Telekommunikationsprojekte haben ihre Lizenz für den
Betrieb von Mobilfunk innerhalb der letzten Dekade erworben. Sie stehen in allen Ländern mit
anderen privaten und/oder staatlichen Anbietern in Wettbewerb, haben jedoch in allen Investitionsländern jeweils den größten Marktanteil erworben. Dies begründet sich durch einen Mix aus
günstigeren Tarifen, besserer Qualität und schnellerem Service (in einem der Länder bestehen
bis zu 3 ½-jährige Wartezeiten für einen Telefonanschluss von einem staatlichen Betreiber).
Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Telekommunikationsunternehmen substantielle Wohlfahrtseffekte für die jeweiligen Gesellschaften erbringen.
4. Die Telekommunikationsprojekte leisten – über den Kauf von Lizenzen für den Betrieb von
Mobilfunk - substantielle Transfers an den Staat. Kumulativ belaufen sich die Lizenzgebühren
der Telekommunikationsunternehmen auf über 1 Mrd. USD. Darüber hinaus werden in den Lizenzverträgen üblicherweise auch laufende Steuerzahlungen vereinbart (meist in Abhängigkeit
vom Umsatz), die ebenfalls substantiell sind. Zum Vergleich: Die bilaterale ODA der Bundesrepublik Deutschland für das gesamte Afrika belief sich im Jahre 2000 auf 934 Mio. EUR.
5. Die Telekommunikationsprojekte leisten in allen Fällen auch einen Beitrag zur Versorgung
ländlicher Regionen. Sie erbringen diese Leistung teilweise aus ökonomischen Gründen: Angesichts der sehr geringen Teledensität wachsen die Mobilfunksysteme sehr schnell und können –
je nach Lizenzgebühr - auch schon mit relativ geringen Teilnehmerzahlen wirtschaftlich erfolg-
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reich sein. So wurde bei einem Projekt der break-even-Punkt bereits ein Jahr nach Aufnahme
des Mobilfunkbetriebs mit ca. 200.000 Teilnehmern erreicht. Darüber hinaus versorgen die Telekommunikationsunternehmen auch ländliche Regionen, weil die Lizenzverträge sie dazu verpflichten. In einem Fall besteht zum Beispiel die Auflage, innerhalb von drei Jahren mindestens
60.000 Anschlüsse inkl. 2.000 öffentlicher Telefone (auch in teilweise unterentwickelten Regionen) zu errichten, um so die flächendeckende Telefonversorgung des Landes zu gewährleisten.
6. Die Projektgesellschaften bewirken Beschäftigungs- und Einkommenseffekte. In den Projektgesellschaften selbst sind ca. 8.000 Arbeitnehmer direkt beschäftigt. Indirekt entstehen Arbeitsplätze – und damit Einkommen - durch den Verkauf von SIM-Cards oder Gesprächsminuten. Es
gibt ferner Internetcafés und Telefonshops, in denen ein Telefon gegen Gebühr zur Verfügung
gestellt wird.
7. Die Projektunternehmen leisten Know-how-Transfer über die Beschäftigung qualifizierter ausländischer Fachkräfte, Training-on-the-Job, Aus- und Weiterbildung lokaler Arbeitskräfte (teilweise im Industrieland/im Mutterunternehmen/bei Zulieferern).

F. Zusammenfassung und Ausblick
Im vorliegenden Beitrag wird die entwicklungspolitische Bedeutung von IKT untersucht, wobei insbesondere die Rahmenbedingungen in Afrika analysiert werden. Darüber hinaus wird die Rolle der DEG
beim Aufbau von IKT in Afrika dargestellt. Die zentralen Ergebnisse sind:
IKT beeinflusst Wirtschaftswachstum positiv, sofern die Rahmenbedingungen – insbesondere Humankapital und Telekommunikationsinfrastruktur – in den Ländern gegeben sind. Demzufolge ist der
Einfluss von IKT auf das Wirtschaftswachstum in Industrieländern positiv; in Entwicklungsländern
hingegen ist er (noch) nicht signifikant.
Für Entwicklungsländer eröffnen IKT substantielle Marktchancen. Diese erstrecken sich auf die Möglichkeit der Integration von Entwicklungsländern in die internationale Arbeitsteilung, die Schaffung
von Beschäftigung und Einkommen, die Erweiterung der Angebotspalette sowie die Steigerung der
Effizienz von Märkten.
Eine wesentliche Hürde, vor der Entwicklungsländer im Allgemeinen und afrikanische Länder im
Speziellen stehen, ist die IKT-Lücke („digital divide“). Sie spiegelt sich an einer Vielzahl von Kennziffern wider und verdeutlicht den technologischen Rückstand vieler Länder.
Die Überwindung der IKT-Lücke bedarf eines holistischen Ansatzes, bei dem Politik (national und
international) und Privatwirtschaft kooperieren müssen. Wichtige Elemente des holistischen Ansatzes
sind Telekommunikationsinfrastruktur, Humankapital sowie kulturell-angepasste IK-Technologie.
Die DEG, die seit über 40 Jahren in der Finanzierung privater Unternehmen in Entwicklungs- und
Transformationsländern tätig ist, setzt – zur Überwindung der IKT-Lücke - in Afrika insbesondere bei
Projekten der Telekommunikationsinfrastruktur an. Sie hat in den vergangen 5 Jahren insgesamt 4
regionale und ein überregionales Telekommunikationsprojekt in Afrika mitfinanziert. Die DEG hat
damit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von IKT-Kapazitäten in den betreffenden Ländern geleistet. Darüber hinausgehende positive entwicklungspolitische Effekte sind die Schließung von Versorgungsengpässen, positive Wohlfahrtseffekte für die Konsumenten, substantielle Transfers an die nationalen Regierungen, Versorgung von ländlichen Gebieten, Einkommens- und Beschäftigungseffekte
sowie Know-how-Transfer.
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ANHANG 1: IKT-KOMPETENZ IN AFRIKA

Quelle: bridges.org (2003): World Economic Forum-NEPAD E-Africa Commission EReadiness Policy Programme, unter http://www.bridges.org/e-policy/nepad_wef/wefnepad_ereadiness_prog_rpt_final_7%20Jan_2003.pdf

STRUKTURELLE INSTABILITÄT IN AFRIKA:
DIE DREI ERFOLGREICHEN REFORMLÄNDER UGANDA, BOTSWANA UND
MAURITIUS
Robert Kappel1

ZUSAMMENFASSUNG
Die drei in der Literatur als Erfolgsmodelle gekennzeichneten Länder stehen für sehr unterschiedliche
Entwicklungsstadien, Reformerfolge und unterschiedliche Voraussetzungen (Agrarökonomie Uganda,
Rohstoffökonomie Botswana und Weltmarktintegration Mauritius). Alle drei stehen vor sehr großen
Herausforderungen, denen sie unterschiedlich gerecht werden. Alle drei haben in den letzten fünfzehn
Jahren sehr hohes Wachstum des Bruttosozialprodukts zu verzeichnen, dennoch stehen sie an einer
Wegscheide. Uganda gehört trotz sehr deutlicher Reformanstrengungen vor dem Problem wieder ansteigender Armut und kaum gestiegener Pro-Kopf-Einkommen. Uganda wird selbst bei weiterhin hohen Wachstumsraten in absehbarer Zeit nicht zu einem Land mit mittlerem Einkommen gehören.
Botswanas Ungleichheit nimmt weiter zu und die Diversifizierungsanstrengungen sind gescheitert.
Botswanas Wachstumsprozess ist durch die Ausbreitung von HIV/Aids und zunehmendes Rentseeking
gefährdet. Mauritius sieht sich erhöhter internationaler Konkurrenz, Abkopplung in globalen Wertschöpfungsketten, sinkenden Präferenzen und steigender Arbeitslosigkeit ausgesetzt. In den drei Ländern sollen die „missing links“ der bisherigen Wirtschaftspolitik und Gefährdungspotentiale verdeutlicht werden.

Keywords: Makro-Ökonomie, Institutionen, Wirtschaftsreformen, Botswana, Uganda, Mauritius

JEL Classification: O55, O11, O17
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A. Einleitung 2
Im Folgenden werden drei erfolgreiche afrikanische Länder analysiert. Die ausgewählten Länder können dennoch nicht unterschiedlicher sein. Sie haben nur drei Dinge gemeinsam: 1. Ihre Voraussetzungen für Wachstum waren durch die geografische Isolation (Insel- oder Binnenlage) nicht günstig. 2.
Sie werden in der Literatur und den Institutionen in Washington als erfolgreiche Wirtschaftsreformer
bezeichnet. 3. Sie haben über einen langen Zeitraum hohes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu
verzeichnen. Mauritius und Botswana gehören zu den erfolgreichsten Aufholländern Afrikas [Kappel
(2001)]. Sie haben inzwischen ein PKE von über $ 3.000. Sie gelten als die guten und immer wieder
vorgestellten Beispiele dafür, dass auch afrikanische Länder aufholen können. Uganda ist ein Niedrigeinkommensland, das seit Beginn der 90er Jahre zum „Showcase“ deklariert wurde. Uganda gilt als
der erfolgreichste Reformer Afrikas der letzten 15 Jahre und hat es geschafft, innerhalb von zehn Jahren (1990-2000) die Armut stark zu reduzieren [Kappel/Lay/Steiner (2004)]. Aber alle drei Länder
zeigen Schwächen, wenngleich sehr unterschiedliche.
Gegenwärtig wird zu zeigen versucht, dass für Erfolg und Misserfolg vor allem Institutionen die entscheidende Rolle spielen [Kaufman/Kraaij/Mastruzzi (2003); Rodrik (2003)]. In Cross-country Analysen wird ein entsprechender Zusammenhang verdeutlicht. Dennoch ist die These, wonach Wachstum
und Armutsreduktion vor allem von Institutionen abhängt, wenig überzeugend. Zwar sind Institutionen von großer Relevanz, aber die bisher vorherrschende Methode der Cross-Country-Analysen verwischt die besonderen Bedingungen, in denen die Länder agieren. Seien es unterschiedliche geografische Bedingungen, seien es Verstädterungsgrad. Ungleichheiten, historische Bedingungen, unterschiedliche Ausgangsbedingungen (bspw. Länder in Armutsfallen vs. Mitteleinkommensländer, vgl.
Frenkel/Hemmer 1999: 158 ff), hohe Informalität (Subsistenzorientierung ohne Akkumulation) in
Verbindung mit Risikominimierungsstrategien, verzerrte Handelsstrukturen, unterschiedlicher Stand in
der demografischen Transition u.a. (siehe Abbildung 1). Dieser Tatbestand der Verzerrungen wird als
strukturelle Instabilität bezeichnet [Kappel/Mehler/Melber (2003)]. D.h. die Fokussierung auf einen
Aspekt, institutionelle Bedingungen, wird als wenig hilfreich für eine umfassende Analyse von unzureichendem Wachstum, Armutsreduktion, Modernisierung von Gesellschaften oder lang anhaltender
Unterentwicklung angesehen [Sachs (2000)].
In dem Beitrag möchte ich versuchen, drei Fragen aufzuwerfen und zu beantworten:
• Woher kommt der große Erfolg aller drei Länder? Welches waren die Erfolgsfaktoren?
• Welche Rolle spielen wirtschaftliche Reformen, wie Strukturanpassungsprogramme bzw. die
Wirtschaftspolitik des jeweiligen Landes
• Worin bestehen die derzeitigen Schwächen im gegenwärtigen Wachstumsprozess? Denn trotz
erfolgreicher Reformen haben die drei Länder während der letzten Jahre strukturelle Probleme
nicht beseitigen können. Diese sind in dem Niedrigeinkommensland Uganda völlig anders als in
den Mitteleinkommensländern Botswana und Mauritius [Rodrik (2003), S.17].

2 Der Verfasser dankt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars Januar 2004 in Weimar für wertvolle Anregungen.
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Abbildung 1: Low-level Equilibria Traps
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Quelle: Kappel 2003.

B. Wirtschaftliche Erfolge: Uganda, Botswana und Mauritius
Die folgende Einteilung verdeutlicht, dass Uganda, Botswana und Mauritius sehr unterschiedlichen
Gruppen von Entwicklungsländern in Afrika angehören. Diese Aufteilung ist naturgemäß zu grob, um
ein genaues Bild der Situation der untersuchten Länder BUM (Botswana, Uganda, Mauritius) geben
zu können. Die Einteilung ist dennoch sinnvoll: Mauritius (M) gehört zu den wirklichen Erfolgsländern (Emerging Economies), Botswana (B) hat wirtschaftliche Potentiale und hat sich in den letzten
Jahrzehnten entwickelt. Uganda (U) gehört zur Gruppe der Länder mit Chancen zum Aufholen. Aber
es wird schwer fallen, den Durchbruch zu erzielen.3 Die Gruppen C, D und E umfassen ca. 4/5 der
Staaten Afrikas.

3 Als diese Einteilung im Jahr 2000 von einer Gruppe von Afrikawissenschaftlern in die Öffentlichkeit gebracht wurde,

sorgte sie für eine längere Diskussion, vgl. zu den Dokumenten und der Diskussion Jakobeit/Weiland (2002).
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Tabelle 1: Einteilung Afrikas
Gruppe Einordnung

Länderbeispiele

A

Emerging African Economies

Mauritius und Seschellen

B

Reformländer mit wirtschaftlichen Potentialen

Botswana, Namibia, Südafrika

C

Verharrende Niedrigeinkommensländer mit geringen Ent- Uganda, Senegal
wicklungschancen

D

Verharrende Niedrigeinkommensländer langfristig ohne Nigeria
Entwicklungschancen

E

Länder (derzeit) ohne Perspektive

Liberia

Anmerkung: Wirtschaftliche Kriterien für die Einteilung waren: Wachstum des realen
BIP, Investitionsquote, Pro-Kopf-Einkommen, Gini-Index, Output/Beschäftigtem, Index
der human Entwicklung. Aus diesen Kriterien wurde ein Gesamtindex entwickelt.
Quelle: Engel, Kappel et al. (2002).
Ich versuche im Folgenden zu verdeutlichen, woran es liegt, dass Botswana, Uganda und Mauritius
(BUM) sich unterschiedlich entwickeln werden.

1. Botswana
Botswana fand als Binnenland und aufgrund der klimatischen Bedingungen besonders ungünstige
Voraussetzungen für Entwicklung vor. Botswana ist eine Rohstoffökonomie, Rohstoffrenten werden
extrahiert und fließen als Royalties dem Staat zu. Diese „Rentenökonomie“ hat sich anders als Nigeria
oder Angola zu einem der Erfolgsländer Afrikas entwickelt. Das PKE stieg von $ 200 (1960) auf ca $
3.500 (2002) an (siehe Abbildung 2). 1/3 der Wirtschaftsleistung wird vom Diamantensektor erwirtschaft. Das Land ist durch seine geographische Lage und seine natürlichen Bedingungen in einer ausgesprochen schlechten Ausgangssituation gewesen. Das hohe Wachstum des realen BIP, das in den
siebziger Jahren durchschnittlich 16% und in den achtziger Jahren noch 11% betrug, wurde vor allem
durch den Abbau von Diamanten ermöglicht. Der Diamantensektor trägt zu ca. 30% zum BIP bei. Ca.
2/3 der Export- und Staatseinnahmen beruhen auf den Aktivitäten des Diamantensektors. Die neunziger Jahre führten aufgrund einer Schwäche auf dem Weltdiamantenmarkt und zahlreicher Dürren zu
einem Absinken des Wirtschaftswachstums, das seitdem nur noch 6% betrug. In den letzten zehn Jahren hat sich, wenn auch langsam, eine Diversifizierung der Wirtschaft vollzogen. Botswana hat gezeigt, dass trotz der geographischen Nachteile (Binnenland, hohe Transportkosten, klimatische
Nachteile und Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen) ein nachhaltiges Wachstum möglich ist und
Dutch Disease vermieden werden kann. Botswana kann eher mit Chile als mit Nigeria und Gabun
verglichen werden und als Beispiel dafür dienen, dass trotz Rohstoffreichtum Entwicklung möglich ist
[Acemoglu/Johnson/Robinson (2003); Hansohm (2001)].
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Abbildung 2: Gross National Income (GNI) per capita
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Botswana ist der größte Diamantenproduzent der Welt (Weltmarktanteil 1998: 29%). Die Produktion
der Diamanten wird von einem Joint-Venture von de Beers und der Regierung unter dem Namen
DEBSWANA durchgeführt. Die zumeist hochwertigen Diamanten werden international über die in
London ansässige Tochterfirma von de Beers, Central Selling Organisation (CSO), verkauft. Diese
nimmt weltweit eine führende Position ein, ist aber auch von der Nachfrage nach Diamanten abhängig.
Der internationale Nachfragerückgang nach Diamanten und das inzwischen erreichte „Plateau“ der
Förderung hat zu einer Stagnation des Wachstums des BIP beigetragen. Es muss davon ausgegangen
werden, dass die hohen Wachstumsraten der 70- bis 90er Jahre nicht wieder erreicht werden. Die Fluktuation der Diamantenproduktion und die Volatilität der Preise zeigt, dass das batswanische Modell an
Wachstumsgrenzen gestoßen ist. Der Rohstoffsektor kann nicht mehr die Wachstumslokomotive sein.
Die Wachstumsgrenzen werden auch deutlich an den wenig erfolgreichen Diversifizierungsbemühungen, die zumindest was den Aufbau einer verarbeitenden Industrie betrifft, als relativ gescheitert angesehen werden müssen. Zwar hatten sich sogar Automobilproduzenten während der Apartheidszeit
Südafrikas an der Grenze zu Südafrika angesiedelt – unter Nutzung der SACU als Währungsmodell –
aber dieser Prozess ist trotz hoher Subventionen 1999 eingestellt worden. Die gewünschte Einbettung
in globale Wertschöpfungsketten erweist sich für einen modellhaften Weg der Diversifizierung als
nicht tragfähig. Es war das Ziel der Regierung, die geringe Produktionstiefe und Wertschöpfung dadurch zu erhöhen, dass Klein- und Mittelunternehmen (KMU) gestärkt werden sollen, damit sie in
Zukunft auch als Vorproduzenten und Zulieferer fungieren können.
Bei nachlassendem Wachstum des mineralischen Sektors stellt sich die Frage, woher zukünftige
Wachstumsschübe kommen können. Landwirtschaft und verarbeitende Industrie haben niedrigere
Wachstumsraten als das BIP, hingegen haben Dienstleistungen und Handel und Tourismus offenbar
leicht höhere Wachstumsraten. Woher der aufgrund zunehmender Armut erforderliche Wachstumsschub in Zukunft kommen soll, ist nicht erkennbar.
Dies reflektieren auch die Investitions- und Sparquoten: Die Investitionsquote hat nach einem ersten
Sprung in den 60-er und 70-er Jahren ein beständigen Rückgang erfahren. Das Abflachen der Investitionsquote und der relativ schwache Zufluss an Portfolio- und Auslandsdirektinvestitionen ist auch
Ausdruck einer nicht mehr optimalen Wirtschaftspolitik und mangelnder Diversifizierungsanstrengungen.
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Abbildung 3: Gross Domestic Investment – Percentage of GDP
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Quelle: World Bank
Seit 1985 hat Botswana einen Zahlungsbilanzüberschuss zu verzeichnen. Dieser entsteht auf der einen
Seite durch Handelsbilanzüberschüsse, zum anderen durch die Einnahmen aus den angelegten Devisenreserven in Form von Zinserträgen und Nettodividenden. Botswana verfügt über Devisenreserven,
mit denen fast drei Jahre Importe finanziert werden könnten. Dies ist die höchste Devisenreserven/Importquote für das gesamte Afrika.
Die Auslandsverschuldung Botswanas ist relativ niedrig. Dies zeigt sich auch an den sehr niedrigen
und gesunkenen Schuldendienstquoten. Diese haben sich aufgrund der sehr positiven Entwicklung der
Handels- und Zahlungsbilanz reduziert. Der überwiegende Teil der Auslandsschulden besteht bei multilateralen Gebern. Was die Wechselkurspolitik betrifft, so haben die Bank of Botswana und die Regierung eine Ankopplung an einen Währungskorb (mit dem südafrikanischen Rand als Hauptwährung)
verfolgt. Mit dieser Politik ist Botswana in den letzten Jahren sehr gut gefahren.
Obwohl Botswana über einen langen Zeitraum sehr hohes Wirtschaftswachstum gehabt hat und der
Wohlstand stark angestiegen ist, gibt es im Land eine sehr große Ungleichheit. Der Gini-Koeffizient
für die Verteilung von Einkommen liegt bei 0,64. D.h. nur eine kleine vermögende Schicht verfügt
über einen sehr hohen Anteil der Einkommen. Armut ist trotz des Wirtschaftswunders vor allem auf
dem Land sehr weit verbreitet und steigt stark an.
Botswanas relativer Erfolg in den letzten vier Jahrzahnten basiert auf folgenden Zusammenhängen:
1.

Bereits 1966 fand eine Investitionstransition statt (siehe Abbildung 2).

2.

Totale Faktorproduktivitäten (TFP) und Kapitalakkumulation: Botswana gehört zu den wenigen
afrikanischen Ländern, in denen das Wachstum auf Investitionen (Kapitalakkumulation) und
Produktivitätsgewinnen beruht [Berthélemy/Söderling (1999), S.16].

3.

Dutch-Disease-Effekte wurden weitestgehend vermieden.

4.

Die Währungskooperation mit dem südafrikanischen Rand im Rahmen der SACU fungierte als
“agency of restraint” [Langhammer (1996)]. D.h. Botswana verzichtete auf eine eigene Handelspolitik. Güter zirkulieren frei zwischen dem Haupthandelspartner Südafrika und Botswana.
Im Rahmen der SACU findet eine Umverteilung der Zolleinnahmen an alle SACU-
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Mitgliedsländer statt, d.h. die batswanische Regierung hat keine Kontrolle über die Zolleinnahmen und sie kann nicht direkt in den Handel intervenieren [Rodrik (1999), S.126].
5.

Für die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte war auch von Bedeutung, dass Botswana seine
Performanz im Human Development Index (HDI) in relativ angemessener Weise dem Wirtschaftswachstum anzupassen wusste [vgl. im Detail Ranis/Stewart/Ramirez (2000), S.209]. Es
gab die Hoffnung, dass sich zukünftige Erfolge durch Humankapitalinvestitionen besser generieren ließen. Sie finden ihren Ausdruck in den Indikatoren der humanen Entwicklung. Botswana hat ein einigermaßen funktionierendes Schul- und Gesundheitswesen aufgebaut. Die Lebenserwartung lag 1995 bei 68 Jahren und die Einschulungsrate bei 96%. Fast 100% der urbanen
Bevölkerung haben Zugang zu sauberem Wasser (im ländlichen Bereich ca. 76%). Es gelang
Botswana so aus einem Teufelskreis von niedrigem Wirtschaftswachstum und niedrigem HDI in
einen “virtuous cycle” hohen Wachstums bei gleichzeitiger Reduzierung der Armut, besserer
Ausbildung, höheren Ausgaben für Gesundheit etc. hineinzuwachsen, und damit auch positive
Rückkopplungseffekte verbesserter humaner Entwicklung für Wirtschaftswachstum zu nutzen
(bspw. durch die Erhöhung der Kompetenzen von Unternehmern, Farmern, Arbeitern, Managern, Staatsbeamten, leichtere Adaption von Technologieimport etc). Aber die relativ hohen Investitionen in das Humankapital haben kaum die gewünschte Nachhaltigkeit im Wirtschaftswachstum – verbunden auch mit einer Differenzierung der Produktion – gebracht. Ein besonders schwerwiegendes Problem stellt HIV/AIDS dar. Ein Viertel der Bevölkerung ist HIVpositiv. Der Verlust an Humankapital ist sehr hoch, weil insbesondere die wirtschaftlich aktive
und relativ gut ausgebildete Bevölkerung stirbt. Diese Situation verdeutlicht auch institutionelles Versagen.

6.

Es besteht unter Entwicklungsökonomen die Auffassung, dass Botswanas hohe Wachstumsraten
durch gute Institutionen zustande gekommen seien. Zahlreiche Autoren konstatieren “good
leadership, prudent economic management, strong, efficient bureaucracy, effective planning,
succesful management of aid” [Hansohm (2001)]. Acemoglu/Johnson/Robinson (2003) haben
analysiert, dass gute Politik durch gute Institutionen möglich geworden sei. Sie nennen diese
„institutions of private property“ (IPP), die im Gegensatz zu den „extractive institutions“, die
sich durch hohe Risiken der Enteignung durch die Regierung, der Eliten oder anderer Agenten
unterliegen. Zwei implizite Anforderungen enthält das Cluster von IPP: a) Institutionen sichern
private Verfügungsrechte, so dass diese entsprechende Erträge auf ihre getätigten Investitionen
erwarten können. b) Eine breite Bevölkerungsschicht hat die Möglichkeit zu investieren, und
nicht nur eine kleine Elite. Das IPP erfordert daher auch politische Stabilität, Grenzen der
extraktiven Aneignung und Dominanz durch die Eliten. Getestet wird die Bedeutung auf der
Basis eines Indikators von „Political and Risk Services“ und Gurr’s Polity IV data set. Die Ergebnisse zeigen im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern, dass Institutionen die entscheidende Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg waren.

7.

Die Herausforderungen der HIV/Aids-Katastrophe, die zunehmende Armut, anwachsende urbane Arbeitslosigkeit, eine „Missing Middle“ von Unternehmern, die Schulabgänger und Arbeitslose beschäftigten, und die steigende Ungleichheit verdeutlichen, dass die Herausforderungen
an die Institutionen eher steigen werden.

8.

Die Wachstumsaussichten sind aufgrund nachlassender Reformfähigkeit der Eliten, zunehmender Rentenorientierung, steigender Ungleichheit, der langsamen Umstrukturierung der Ökonomie und der bislang geringen Entwicklung einer Mittelschicht (Klein- und Mittelunternehmen)
nicht mehr so positiv zu bewerten wie noch in den achtziger Jahren.
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2. Mauritius
Mauritius ist ein ganz anderer Fall. Mauritius hat seit den 70er Jahren durch wirtschaftspolitische
Weichenstellungen einen schnellen Wandel von der Zuckerökonomie zu einer relativ diversifizierten
und dynamischen Wirtschaft durchgemacht. Die Inselrepublik mit einer kleinen Fläche von gerade
1860 qkm und einer Bevölkerung von knapp 1,2 Mio. Einwohner (1998) wandte sich nach einer kurzen Zeit der Import-Substitutions-Industrialisierung seit Ende der sechziger Jahre einer exportorientierten Wirtschaftspolitik zu. Diese hat Mauritius ein hohes Wirtschaftswachstum beschert und zu
einem – für afrikanische Verhältnisse – hohem Pro-Kopf-Einkommen geführt. Dies liegt höher als das
Südafrikas und auf gleichem Niveau wie das Malaysias.
Entscheidend für den Erfolg des mauritischen Wunders sind folgende Grundbedingungen: 1. Umwandlung der Zuckerwirtschaft bei gleichzeitiger Nutzung der garantierten Zuckerabnahme durch
Großbritannien und die Europäische Union. 2. Dynamische Entwicklung der Exportproduktionszone
(EPZ) und Strukturwandel zu einem Dienstleistungszentrum. 3. Hoher Zufluss an Auslandsinvestitionen und Zuwanderung von ausländischen Experten und Unternehmern. 4. Hoher Ausbildungsstandard
und gute Infrastruktur. 5. Hohe Investitionsquote und 6. Politische Stabilität.

Abbildung 4: Urbanisation
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Quelle: World Bank.
Die Zuckerwirtschaft stellt immer noch ein wichtiges Standbein der mauritischen Wirtschaft dar. Mauritius hat aber bereits in den 70er Jahren begonnen eine Exportproduktionszone (EPZ) aufzubauen.
Diese hat einen rasanten Aufschwung genommen und zur Diversifizierung der Wirtschaft der Insel
beigetragen. Es ist eine stetige Weiterentwicklung der EPZ festzustellen, was sich an der Zahl und
Struktur der angesiedelten Firmen, an der Zahl der Beschäftigten und an der Bandbreite der Produktion festmachen lässt.
In den letzten 10 Jahren hat Mauritius im Großen und Ganzen positives Wirtschaftswachstum zu verzeichnen [Brautigam (1999)]. Es beruht vor allem auf den Aktivitäten der Zuckerindustrie, der EPZ
und des Tourismus. Das wirtschaftliche Wachstum wird aller Voraussicht jedoch nicht mehr so hoch
sein, da auf Mauritius qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Die Anwerbung billiger Arbeitskräfte aus
China kann kurzfristig sicherlich einen Beitrag zur Sicherung der Exportfähigkeit für Textil- und
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Kleidungsexporte sein, aber langfristig keinen Beitrag zur notwendigen Anpassung der Industrie an
die globalen Wettbewerbsbedingungen ausüben. Notwendig ist die Einwanderung von Experten, die
dem Finanzplatz und Dienstleistungszentrum Mauritius neue Impulse geben können [McDonald/Yao
(2003)].

Abbildung 5: Annual Growth of Population, percent
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Quelle: World Bank.
Seit Jahren durchläuft Mauritius einen Strukturwandel, das Land hat sich den Herausforderungen der
Liberalisierung und Globalisierung gestellt [Bundoo/Dabee (1999)]. Durch sinkende Terms of Trade,
sinkende Exporteinnahmen aufgrund einer schlechten Zuckerernte und noch nicht nachhaltiger Erfolge
der EPZ aber gerät das “Wunder Mauritius” an seine Grenzen. Vor allem der Textilsektor war nicht in
der Lage, in das Segment hochwertiger Bekleidung zu expandieren und sich nachhaltig als Anbieter in
der globalen Wertschöpfungskette zu etablieren [Gibbon (2000)]. Ein Teil der Produktion wurde wegen Lohnkostenvorteile nach Madagaskar verlagert.

3. Uganda
Im Folgenden werde ich vor allem den ugandischen Fall darstellen. Nach dem Ende des Bürgerkrieges
hat Uganda ein ambitioniertes Wirtschaftsreformprogramm gefahren, dass mit den Washingtoner Institutionen abgestimmt wurde, und durch entsprechende ODA unterstützt wurde. Die Wirtschaft Ugandas
wurde stabilisiert und liberalisiert, wodurch sich die Anreizsysteme erheblich veränderten. Hohe
Wachstumsraten wurden realisiert, selbst bei einem Nachlassen während der letzten Jahre sind diese
noch relativ hoch und über dem afrikanischen Durchschnitt (Abbildung 6). Die Inflation ging stark
zurück, Privatinvestitionen nahmen erheblich zu. Der Banksektor wurde restrukturiert und andere Sektorreformen brachten eine Liberalisierung und Stabilisierung der Ökonomie. Mit Hilfe verschiedener
Strategien sollten Uganda auf einen Wachstumskurs gebracht und eine Modernisierung aller Sektoren
unterstützt werden (Plan of Modernisation of Agriculture (PMA), Medium-Term Competitive Strategy
for the Private Sector (MTCS), Strategic Export Program (STRATEX), und Strategic Export Interven-
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tion Programme (SEIP). Weitreichende institutionelle Reformen fanden statt, wie Dezentralisierung,
Abschaffung von Marketing Boards, Umstrukturierung der staatlichen Verwaltung, Privatisierung von
Staatsunternehmen. Entwicklungshilfe gab entscheidende Anstöße für Wirtschaftswachstum.
Während der 90er Jahre stieg das PKE erheblich an. Aber es kam zur Stagnation bzw. sogar zum
Rückgang aufgrund rückläufiger BIP-Wachstumsraten und wegen stark ansteigenden Bevölkerungswachstums. Uganda ist ein Binnenland und ein Agrarland, die Mehrheit der Bevölkerung lebt auf dem
Land (mehr als 85%).
Abbildung 6: Annual GDP growth, 1983-2001 (percent)
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Quelle: World Bank 2003, World Development Indicators.

Tabelle 2: Sectoral growth, 1997/98-2001/02 (percent)
Sector

1997/98

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

Monetary agriculture

2.5

6.6

5.2

4.3

6.1

Non-monetary agriculture

1.2

4.9

6.1

5.0

3.8

Industry

11.5

12.0

5.3

6.1

7.0

Services

8.4

6.9

6.3

7.2

6.8

Total GDP at factor costs

5.2

7.4

5.8

5.9

6.2

Quelle: Bank of Uganda, IMF.
Das Wachstum Ugandas kommt trotz geringer Investitionsrate zustande. Trotz steigender Investitionsrate ist diese immer noch unterdurchschnittlich (Abbildung 3). Diese niedrige Rate reflektiert geringe
Marktintegration, Unsicherheiten, schwache Verwaltungen und institutionelle Reformen. [Keefer
(2000)]. Investitionsaktivitäten konzentrieren sich im Bausektor, der die zerstörte Infrastruktur wieder
aufzubauen half.
Aufgrund niedriger Einkommen, geringer Finanztiefe, sehr schwerem Zugang zu Finanzdienstleistungen gibt es auch nur eine sehr geringe Sparneigung (Sparquote 3,6 %). Die Abhängigkeit von Entwicklungshilfe steigt.
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Uganda exportiert landwirtschaftliche Produkte, die sehr starken Preisschocks unterworfen sind. TOTSchocks sind die Regel.
Trotz ausgesprochen hoher Bereitschaft zu Reformen und einem starken Engagement auf Regierungsseite, ist der Erfolgsfall Uganda durch zahlreiche Schwächen gekennzeichnet, die dazu beitragen, dass
Uganda auch im Jahr 2025, selbst bei hohen Wachstumsraten, weiterhin ein Niedrigeinkommensland
sein wird. Verschiedene Simulationen von Bevan/Adam et al. (2003) verdeutlichen, dass Uganda noch
längere Zeit in einer Armutsfalle verharren wird. Als wesentliche Probleme werden politische und
wirtschaftliche Instabilität, soziale Fragmentierungen, niedrige Spar- und Investitionsquoten, hohe
Entwicklungshilfeabhängigkeit sowie nachlassende Bereitschaft zu politischen und wirtschaftlichen
Reformen genannt. Das Ziel, die Armut bis 2017 auf 10% der Bevölkerung zu erreichen, ist nicht
möglich.
Denn nachdem die Armut ca. zehn Jahre lang gesunken war, ist sie seit 1999 wieder im Steigen begriffen. Ein paar Daten können dies reflektieren [Kappel/Lay/Steiner (2004)]:
• die nationale Armut stieg von 34 auf 38 % (headcount index).
• Die ländliche Armut stieg von 37 auf 42 %, die städtische von 10 auf 12 %.
Die Einkommensverteilung ist ungleicher geworden. Der Gini-index stieg seit 1999 auf 0.43 (von 0.38
in 1999), der urbane Gini-Index kletterte auf 0.48 (von 0.41) and auch die ländliche Ungleichheit
nahm stark zu (0.32 auf 0.36). Die Wohlfahrtsgewinne der letzten 4 Jahre sind sehr ungleich verteilt.
Während die Quintile 2-5 große Wohlfahrtsverluste hinnehmen mussten, gewann Quintil 1 stark hinzu
(+ 14%). Die Zahl der Armen ist absolut wieder gestiegen und beträgt nun 9 Mio. Mneschen. Am
stärksten sind Crop Farmer betroffen (stark sinkende TOT und geringere Produktion), außerdem Menschen im informellen Sektor und jene in Gebieten großer Unsicherheit.
Für Uganda lässt sich zeigen, woran es trotz guter Reformbestrebungen noch nicht die erhofften
„structural breaks [DeLong (2003), S.195] gegeben hat. Die Ergebnisse können verdeutlichen, dass die
für Botswana und Mauritius genannten institutionellen Probleme in der Untersuchung für Uganda
auch eine große Rolle spielen, sie hier aber genauer benannt werden können. Ob eine Beseitigung der
institutionellen Hindernisse allerdings zum erhofften Durchbruch führen, lässt sich nicht vorher sagen.
Die ugandische Landwirtschaft ist von sehr großer Bedeutung für die Entwicklung des Landes, denn
die Mehrheit ugandischen Bevölkerung ist bis heute ländlich (80%). Die Landwirtschaft hat in den
letzten Jahren niedrigeres Wachstum als die anderen Sektoren. Hauptursachen für das geringe Wachstum in den letzten sind außer dem Niedergang der Preise der meisten Cash-crop Produkte (Kaffee, Tee
usw.) vor allem folgende Probleme der Landwirtschaft, die einen urban bias signalisieren:
• der Zugang zu Elektrizität ist sehr gering. Lediglich 2% der Bevölkerung haben Zugang zu
Strom. Lagerhaltung für verderbliche Produkte ist häufig nicht möglich. Daher ist die Marktintegration der Bauern stark eingeschränkt.
• Ein sehr unzureichendes Transportwesen behindert Investitionen und Wachstum. Transportkosten sind sehr hoch, so dass Farmer aus entlegenen Gebieten große Schwierigkeiten haben, die
Märkte zu bedienen.
• Der Zugang zu Finanzdienstleistungen auf dem Land ist erschwert. Banken haben keine Filialen
auf dem Land, Mikrofinanzinstitutionen haben kaum die Reichweite, die Bevölkerung zu bedienen. Banken sind an ländlichen Kunden wegen „Treasury Bills“ des Staates mit hoher Verzinsung nicht interessiert.
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Außerdem schränken das schwache Gesundheitssystem, ein unterentwickelter Landmarkt und geringe
Mobilität der Arbeitskräfte, kaum existente Beratungsdienste, ungesicherte Verfügungsrechte, lokale
Gebühren, Lizenzen und Steuern, sehr schwache staatliche Institutionen usw. die Möglichkeiten der
Kommerzialisierung der Landwirtschaft ein. Durch die Reform der staatlichen Marketing Boards wurden allerdings ein großes Hindernis landwirtschaftlicher Entwicklung beseitigt. In der Folge dieser
Reform konnten die Bauern ihre Verkaufspreise und auch ihre Einkünfte erheblich verbessern [Deininger/Okidi (2001); Ellis/Bahiigwa (2003)]. Der überwiegende Teil der ugandischen Landwirtschaft
ist bis heute subsistenz-orientiert. Diese Haushalte sind zumeist arm.
Eine vergleichbare Entwicklung findet sich bei den Klein- und Mittelunternehmen. Diese sind kaum in
der Lage, wegen ihrer Risikominimierungs- und Überlebensstrategie zu expandieren. Eine eigene Dynamik lässt sich nicht erkennen. Auch wenn das städtische Bevölkerungswachstum sehr hoch ist, spielen die Städte noch keine sehr große Rolle, was sich auch in der geringen Zahl von Unternehmen niederschlägt. Diese sind zahlreichen Hindernissen ausgesetzt (bspw. hohe Transaktionskosten). Ein Industrialisierungsprozess ist kaum erkennbar. Lediglich wenige Unternehmen (wie in der Textilindustrie) sind auch im Export tätig. Uganda kann aufgrund hoher Transportkosten kaum in traditionellen
Industriesektoren erfolgreich sein. Hohes Risiko kennzeichnet die Lage (Reinikka and Svensson
2002). Noch schwerer ist die Lage der KMU [Lay/Kappel/Steiner (2004)]:
1. Die meisten KMU sind sehr jung. Es zeigt sich, dass gerade junge Unternehmen nur sehr schwer
Zugang zu den Banken finden
2. Obwohl die Mehrheit der KMU in einem Markt agieren, der durch hohen Wettbewerb gekennzeichnet ist, waren immerhin 60% der KMU in der Lage zu wachsen (Umsatz- und Beschäftigungswachstum). Viele der befragten Unternehmen haben investiert und planten auch weitere Investitionen. Die Expansion der Unternehmen kann jedoch nicht auf Exportwachstum zurückgeführt werden, da die KMU – von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht exportieren. Sie
wachsen, weil es insgesamt ein hohes Wachstum in Uganda gegeben hat und sich die Einkommen
in den letzten 15 Jahren verbessert hatten. Die lokale Konsumnachfrage bildet die Basis auch für
das Wachstum der lokalen Kleinunternehmen.
3. Die Mehrheit der kleinen Unternehmen (weniger als 5 Beschäftigte) ist durch starke Behinderungen gekennzeichnet. Dies lässt sich an der Wahrnehmung der „Hindernisse“ für KMU zeigen.
Von besonderer Bedeutung sind Hindernisse beim Zugang und den Kosten für Land, Kosten und
Zugang zu Finanzdienstleistungen, Kosten von Investitions- und Ausrüstungsgütern.
Verglichen mit den größeren Unternehmen [Reinikka/Svensson (2001)] werden kleinere Unternehmen
und vor allem die ländlichen KMU stark benachteiligt. D.h. Banken und andere Institutionen agieren
nicht zugunsten der Mehrheit der Unternehmen. Bedingt durch die Investitionen in hochverzinste Treasury Bills haben Banken kaum Interesse an Bankkunden, denen Sicherheiten fehlen und die hohen
Risiken wegen mangelnder Kreditdisziplin ausgesetzt sind. Dieses staatlich geförderte Crowding-OutSystem ist eine wesentliche Grenze für das Wachstum der KMU.
1.

KMU sind großen institutionellen Hindernissen ausgesetzt. Ein ugandisches Unternehmen benötigt 17 verschiedene Formulare, um sich registrieren lassen zu können, was hohe Kosten verursachen würde. Die Folge: Die meisten KMU lassen sich nicht registrieren und verbleiben informell.
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Abbildung 7: Ranking of perception of constraints to investment
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1

2

3

4

5

expanding the plot
cost of plot
access to finance
cost of machines/equipment
inflation
taxes
cost of electricity
cost of finance/loan
access to business support services
cost of licence/registration
cost of transport
market/local competition
cost of maintenance and repair/spare parts
access to utility services
cost of telephone
getting raw material
competition from import products
property rights
power cuts
skills/know-how: skilled labour
skills/know-how: unskilled labour
getting information
political instability
crime and insecurity
bribes (nguzi)

Quelle: Kappel/Lay/Steiner (2004).
2.

Die große Mehrheit der KMU hat nur geringe Kompetenzen und agiert lokal, die meisten Unternehmen nehmen nur in Ausnahmefällen Unteraufträge an, Es handelt sich um eine „localized
economy“, in der Risikominimierung oberstes Gesetz ist. Nur wenige Unternehmen verfügen
über Kenntnisse der nicht-lokalen Märkte, institutionelle und infrastrukturelle Hindernisse führen dazu, dass Unternehmen nur lokal agieren. Lokale Steuern (Marktgebühren) und hohe
Transportkosten behindern den Marktzugang. Ferner handelt es sich in Uganda um eine reine
Cash-Economy. Vertrauensbeziehungen zwischen Kunden und KMU sind nur schwach ausgeprägt. KMU haben keinerlei Vertrauen in staatliche Institutionen. Unternehmensnetzwerke sind
nicht existent, Unternehmen agieren in ihrem lokalen Umfeld. Dazu gehört auch, dass die überwiegende Mehrheit der KMU (95%) niemals einen Bankkredit aufgenommen haben und fast
ebenso wenige konnten Kleinkredite über Mikrofinanzinstitutionen erhalten. D.h. KMU finanzieren ihre Investitionen über Freunde und Verwandte. Eine Unternehmenskultur ist wenig ausgeprägt. Die Folge ist, dass der Zugang zu neuer Technologie und sogar zu Second-HandTechnologie, zu Importeuren und Händlern weitgehend nicht existiert.
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Abbildung 8: Finanzierungsquellen für Start-up Unternehmen
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Quelle: Kappel/Lay/Steiner (2004).
Die Produktivitäten der KMU sind sehr niedrig, niedrige Löhne bzw. unbezahlte Familienarbeit reflektieren diesen Zustand.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ugandas Unternehmen durch wenige große und vom
Staat durch Exportsubventionen geförderte Unternehmen, einen zahlenmäßig dominanten informellen
Sektor mit Subsistenzorientierung und eine sehr kleine Mittelschicht von Unternehmen gekennzeichnet ist. Diese Mittelschicht von Unternehmen wird besonders benachteiligt.

C. Erfolgreiche Wirtschaftsreformen und Missing Links in der
Wirtschaftspolitik
Alle drei Länder haben in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten erheblich Reformanstrengungen unternommen, ihre Erfolgsgeschichten sind indes sehr unterschiedlich.
Weshalb hat bspw. Uganda den Durchbruch noch nicht geschafft?
Die Standardargumentation ist meistens: Die Reformen wurden nicht gut genug durchgeführt (Implementierung der Maßnahmen unzureichend), oder 2. die Institutionen funktionieren nicht gut genug. 3.
Die externen Schocks sind so groß, dass Uganda es besonders schwer hatte, Armut zu bekämpfen. 4.
Aufgrund der Binnenmarktlage (Geographie) und damit hohen Transportkosten fällt es Uganda besonders schwer, einen Sprung zu machen. 5. Krieg, Bürgerkriege und derzeitige Konflikte im Norden
des Landes verhindern eine Allokation der Ressourcen zugunsten von Wohlstandsmehrung, stattdessen müsse in die Verteidigung investiert werden (50% des Hanshalts). 6. Der unzureichende Transformationsprozess in der Landwirtschaft (50% Subsistenzökonomie) verhindere einen Durchbruch. 7.
Hohes Bevölkerungswachstum.
Diese genannten Argumente haben sicherlich ihre Berechtigung, und sind auch in verschiedenen
Cross-Country Analysen getestet und jeweils für wichtig befunden worden. Unsere Analyse zeigt wesentlich konkreter, dass
1.

Institutionen nicht gut funktionieren, wobei der Markt als Institution – aufgrund von geringer
Finanztiefe, aufgrund Subsistenzorientierung eines großen Teils der Bevölkerung, aufgrund
zahlreicher Infrastrukturprobleme (Zugang zur materiellen Infrastruktur, eingeschränktem Zu-
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gang zu Humankapital) – sich nicht entwickelt bzw. zu langsam entwickelt. Gerade deshalb
wird Uganda noch länger benötigen, um Armut beseitigen zu können. Der Transformationsprozess hin zu einer weniger von Landwirtschaft abhängigen Ökonomie, ist deshalb erforderlich,
weil die Wachstumsraten auf dem Land weitaus geringer sind als in der Stadt und in der Industrie, und dass Investitionen in das Humankapital und die Infrastruktur auf dem Land weitaus geringere Erträge aufweisen als die entsprechenden städtischen Investitionen.
2.

Unsere Analyse aber zeigt auch, dass es mehrere Bias gibt, die dazu führen, dass das produktive
Kapital sich nicht entfalten kann: Kleinbauern, kleine Farmer, sowie KMU werden grundlegend
benachteiligt, während Großfarmen und größere Unternehmen begünstigt werden (Exportsubventionen, Zugang zu Staatsaufträgen). Daraus entsteht eine Rentendynamik, die es lohnenswerter erscheinen lässt, politisch aktiv zu werden. Folge ist: 1. Große Unternehmen und Farmen
nehmen die Möglichkeiten wahr, während den KMU und den Farmen besondere Hindernisse
auferlegt werden. Die Missing Middle ist somit auch Ausdruck einer Vernachlässigung der Farmer und der MSE.

3.

Die zunehmende Ungleichheit und steigende Armut ist nach unseren Analysen vor allem auf
diese Fehler in der bisherigen Wirtschaftspolitik zurückzuführen. Steigende Ungleichheiten aber
minimieren nach allen neueren Untersuchungen die Wohlstandssteigerungsmöglichkeiten. Ungleichheiten im Zugang zu Humankapital und Infrastruktur verstärken diese Entwicklungen
(seit 1990 hat Uganda allerdings erhebliche Anstrengungen unternommen, um über den indirekten Weg einen Beitrag zur Reduktion von Ungleichheiten zu leisten: Bildungs- und Gesundheitsausgaben, aber auch hier gibt es einen urban bias – besondere Unterstützung der städtischen Schulen, Sekundarbildung, Negierung von beruflicher Bildung, Kompetenzentwicklung).

4.

Die von der Regierung einseitig propagierte Exportorientierung (Uganda ist allerdings ein „undertrader“, siehe Subramanian/Roy (2003)) negiert die Möglichkeiten ländlicher Industrialisierung, der Entwicklung von KMU, die für die lokalen Märkte produzieren und durch die o.g.
Hindernisse oft nicht einmal der Importkonkurrenz gewachsen sind. D.h. es besteht Bedarf für
eine Diskussion um eine neue Industriepolitik, die nicht aus der Handelspolitik abgeleitet ist.

Völlig anders sind die Probleme in Mauritius gelagert. Alle in Uganda festgestellten Probleme sind in
Mauritius nicht mehr existent. Die Basisprobleme wurden beseitigt, die ursprünglich komplizierten
Ausgangsbedingungen (kleiner lokaler Markt, Insellage, geographische Isolation, Tropen, ethnolinguistische Vielfalt) wurden in den 70er Jahren mit einer exportorientierten Politik (mit hoher Subvention
der EPZ) und Reduktion der Transaktionskosten (Hafenausbau, Telekommunikation, Finanzsektorentwicklung) beseitigt. Dabei spielten Handels- und soziale Netzwerke eine sehr große Rolle. Dabei
zeigen alle Analysen, dass Mauritius nicht einmal ein „exceptional trader“ [Subramanian/Roy (2003)],
sondern verglichen mit anderen ein ganz normales Außenhandelsland ist. Mauritius ist allen Analysen
zufolge ein Ausnahmefall – die konventionellen Determinanten von Wachstum können den ungewöhnlichen Erfolg nicht vollständig erklären. Begünstigende Handelsbedingungen und die Schaffung
der EPZ gab es auch anderswo. Starke lokale Institutionen haben zum Erfolg beigetragen – bspw. auch
die frühzeitige Einführung von Demokratie und ein schneller Rückgang des Bevölkerungswachstums,
das heute auf dem europäischen Niveau liegt. Ausgehend von einem hohen Niveau der wirtschaftlichen Diversifizierung, der Außenhandelsorientierung (Öffnung der Märkte) und hoher institutioneller
Qualität (Recht und Ordnung, Wahlen, Konfliktresolution, hoher institutioneller Index, gut bezahlte
Beamtenschaft, soziales Sicherungssystem), hat Mauritius sich durch die Liberalisierung der Märkte
(Abschaffung von Präferenzen) auf erhöhte Konkurrenz, vor allem aus China usw. (Textilien, Zuckermärkte, Produktion aus anderen Exportförderzonen), besonders einzustellen.

60
Hauptprobleme: 1. Produktivitätsfortschritte durch Humankapitalentwicklung sind erforderlich, da die
komparativen Vorteile verloren gehen. 2. Die einstmals gepriesene ethnische Diversität (Beteiligung
aller Bevölkerungsteile am Wohlstand, Ausgleichmechanismen durch partizipatorische Beteiligung)
scheint indes zum Problem zu werden. Ethnische Konflikte, wie schon in den 60er Jahren, können
Gefährdungen heraufbeschwören.
Botswana: Das Wunder aus Gaborone ist eines, denn alle Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen
Durchbruch waren nicht gegeben. Botswana ein Rohstoffland, ein Binnenland in isolierter Geographie
mit sehr niedriger Bevölkerung und sehr kleinem Markt, unausgebildeter Bevölkerung hat es trotz
dieser sehr ungünstigen Voraussetzungen geschafft, erfolgreich zu sein. In Botswana spielten aber
andere günstige Voraussetzungen eine Rolle für den Durchbruch: Das Rinderprotokoll begünstigte
Exporte in die EU (Lomé-Abkommen). Entscheidend für den Durchbruch waren allerdings die Diamanten und das verfolgte Modell der Übertragung der Förderung an einen ausländischen Konzern. Ein
dominanter ausländischer Investor organisierte die Governance, die durch eine Währungsgovernance
(als agency of restraint) ergänzt wurde. Südafrika sicherte die Währungsstabilität durch die RandPula-Kooperation. Dutch-Disease wurde während der ersten Phase mehr oder weniger vermieden,
wenngleich heute Dutch-Disease eher auftritt. Typische Phänomene sind auch in Botswana erkennbar:
Geringe Bildungsanstrengungen (da kaum Nachfrage nach Arbeitskräften), hohe Einkommensungleichheiten und rapide ansteigende urbane Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig nicht-entwickelter
Industrie. Der stark subventionierte Aufbau einer Industrie ist gescheitert. KMU sind sehr schwach
und wurden durch sehr hohe Subventionen (nicht-rückzahlbare Kredite) ins Leben gerufen. Rentenorientierung ist daher bis in das lokale Unternehmertum verbreitet. Wachstumsverluste sind durch die
starke Ausbreitung von HIV/Aids bereits entstanden. Botswana befindet sich auch aufgrund steigender
Armut und Einkommensungleichheiten in einer nicht mehr so komfortablen Situation. Über die eigentliche Lage täuschen die hohen Diamantenexporte und steigendes durchschnittliches PKE hinweg. Die
starken Institutionen sind schwächer geworden und so steht Botswana am Scheideweg, zumal die
Rohstoffrenten nicht mehr so stark fließen.
Alle drei Länder zeigen vor allem, dass Geographie kein Schicksal sein muss. Durch institutionelle
Reformen können Schübe erzeugt werden. Das Durchbrechen struktureller Instabilitäten ist möglich.
Durch institutionelle Reformen können Wachstumssprünge erzeugt werden. Voraussetzung ist, das
Reformen sich der Bekämpfung der wesentlichen Hindernissen für Wachstum zuwenden. Ein Nachlassen der Reformbereitschaft in allen Ländern verdeutlicht auch, dass der einmal erreichte Wohlstand
bzw. die erreichte Armutsreduktion nicht sicher ist.
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DIE WIRTSCHAFTLICHE STAGNATION AFRIKAS: URSACHEN UND
MÖGLICHKEITEN DER ÜBERWINDUNG
Rainer Thiele

A. Einleitung
In der Diskussion über die Zukunft der deutschen Afrikapolitik hat das Konzept der strukturellen Stabilität in jüngster Zeit einen breiten Raum eingenommen. Dieses Konzept wird von einer Reihe von
Afrikaexperten als neues Leitmotiv der Afrikapolitik propagiert, welches anstelle des traditionellen
Entwicklungsparadigmas treten sollte [z.B. Mehler (2002)]. Ich möchte hier die These vertreten, dass
das Konzept der strukturellen Stabilität, das für Wachstumsförderung und Armutsbekämpfung nur
eine vergleichsweise untergeordnete Rolle vorsieht, eine eigenständige entwicklungsökonomische
Betrachtung nicht überflüssig macht. Hierfür spricht allein schon die Dimension der Entwicklungsprobleme Afrikas. So zeigen etwa die Statistiken der Weltbank zur Entwicklung der absoluten Armut,
dass in Afrika der Anteil derjenigen, die von weniger als einem US-Dollar pro Tag leben müssen, seit
1987 bei knapp 50 vH verharrt ist, und aufgrund des Bevölkerungswachstums die absolute Zahl der
extrem Armen sogar noch deutlich zugenommen hat (Tabelle 1) . Eine Afrikapolitik ohne Armutsschwerpunkt erscheint vor diesem Hintergrund kaum vorstellbar.
Tabelle 1: Die Entwicklung der Einkommensarmut nach Regionen, 1987–1999
Region

1987

1990

1998

1999a

Zahl der Menschen, die über weniger als US$ 1 pro Tag verfügen (Millionen)
Ostasien und Pazifik

417,4

452,4

278,3

260,0

1,1

7,1

24,0

17,0

63,7

73,8

78,2

77,0

9,3

5,7

5,5

7,0

Südasien

474,4

495,1

522,0

490,0

Afrika südlich der Sahara

217,2

242,3

290,9

300,0

1183,2

1276,4

1198,9

1151,0

Europa und Zentralasien
Lateinamerika und Karibik
Naher Osten und Nordafrika

Gesamt

Anteil der Bevölkerung, der über weniger als US$ 1 pro Tag
verfügt (Prozent)
Ostasien und Pazifik

26,6

27,6

15,3

14,2

0,2

1,6

5,1

3,6

15,3

16,8

15,6

15,1

4,3

2,4

1,9

2,3

Südasien

44,9

44,0

40,0

36,9

Afrika südlich der Sahara

46,6

47,7

46,3

46,7

Gesamt
aVorläufige Schätzungen.

28,3

29,0

24,0

22,7

Europa und Zentralasien
Lateinamerika und Karibik
Naher Osten und Nordafrika

Quelle: World Bank (2000, 2003).
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Ziel dieses Beitrages ist es, die entwicklungsökonomische Sicht der afrikanischen Misere im Überblick darzustellen. Dazu werden zunächst die wesentlichen Ursachen der Stagnation Afrikas aufgezeigt. Anschließend wird diskutiert, welche Implikationen sich daraus für die Entwicklungszusammenarbeit ergeben. Der Beitrag endet mit einem kurzen Fazit.

B. Determinanten Der Wirtschaftlichen Stagnation Afrikas südlich der
Sahara
Die vorliegenden Ergebnisse der empirischen Wirtschaftsforschung legen eine grobe Einteilung der
Entwicklungshemmnisse Afrikas in die Faktoren „Wirtschaftspolitik i.e.S.“, „Institutionen“ und „Geographie“ nahe. Diese drei Faktoren sollen im Folgenden näher betrachtet werden.

1. Wirtschaftspolitik i.e.S.
Nicht nur bei NROs sondern auch in Teilen der entwicklungsökonomischen Literatur herrscht große
Skepsis hinsichtlich der Möglichkeiten, mit Hilfe wirtschaftspolitischer Reformen, wie sie insb. die
beiden Bretton-Woods-Organisationen immer wieder fordern, die afrikanischen Volkswirtschaften auf
einen Wachstumspfad zu bringen. Begründet wird die Skepsis damit, dass Preisanreize aufgrund einer
Vielzahl struktureller Hemmnisse wie unzureichender Infrastruktur nur sehr bedingt wirken können.
Und die auf geld- und fiskalpolitische Austerität ausgerichtete makroökonomische Konditionalität
würde die Armutssituation sogar noch verschärfen [z.B. Cornia et al. (1987)].
Tatsächlich sind die vom IWF verordneten gesamtwirtschaftlichen Stabilisierungsmaßnahmen ebenso
wie die Strukturanpassungsprogramme der Weltbank zum Teil weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben [Nunnenkamp/Thiele (2004)]. Ein überraschend schwacher Zusammenhang zwischen IWFProgrammen und der Inflationsrate deutet auf Implementierungsdefizite als eine Ursache hin. Auch bei
den Strukturanpassungsprogrammen gibt es Anzeichen dafür, dass die häufig ausbleibenden Wachstumseffekte mangelnde Umsetzung widerspiegeln. Für Afrika gilt etwa, dass nur zehn von 37 Staaten,
die im Zeitraum 1980–1996 Anpassungskredite in Anspruch genommen haben, die Programmauflagen
in hinreichendem Umfang erfüllt haben.
Die nur partielle Umsetzung struktureller Reformen lässt sich auch an der Entwicklung bestimmter
preispolitischer Indikatoren ablesen. Thiele (2003a) hat z.B. Protektionsraten für die wichtigsten
landwirtschaftlichen Produkte Afrikas über die 70er, 80er und 90er Jahre berechnet und dabei festgestellt, dass die Besteuerung der Agrarexporte im Zeitablauf zwar abgenommen hat, aber in den 90er
Jahren immer noch signifikant war. Tabelle 2 zeigt die Entwicklung exemplarisch für Kaffee, eines
der wichtigsten Agrarexportgüter der Region.
Die so genannte Schwarzmarktprämie, die dem Verhältnis zwischen Schwarzmarktwechselkurs und
offiziellem Wechselkurs entspricht und häufig als allgemeiner Indikator für Gütermarktverzerrungen
verwendet wird, deutet auf eine große Heterogenität der Reformbemühungen hin: Während Länder
wie Uganda und Ghana spektakuläre Verbesserungen erzielt haben, haben etwa in Nigeria die Verzerrungen seit Beginn der Strukturanpassungsprogramme sogar noch zugenommen (Tabelle 3).
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Tabelle 2: Nominale Protektionsraten für Kaffee, 1975–1995
Protektionsrate

1975–84

1985–89

1990–95

Trend

Äthiopien
Burundi
Elfenbeinküste
Gabun
Guinea
Kamerun
Kenia
Kongo, Rep.
Madagaskar
Ruanda
Tansania
Togo
Uganda

0,44
0,59
0,44
0,57
0,76
0,47
0,97
0,21
0,37
0,58
0,42
0,30
0,25

0,57
0,63
0,53
0,31
0,65
0,66
0,92
0,29
0,35
0,61
0,42
0,42
0,23

0,61
0,84
1,26
0,58
0,80
0,70
0,85
0,77
0,79
0,55
0,49
0,82
0,24

+
+
+
0
0
+
–
+
+
0
0
+
0

Durchschnitt

0,47

0,49

0,70

+

Land

Quelle: Thiele (2003a).
Tabelle 3: Schwarzmarktprämien in ausgewählten afrikanischen Ländern, 1980 und 1998
Prämie
Land
Äthiopien
Botswana
Burundi
Gambia
Ghana
Guinea
Kenia
Lesotho
Madagaskar
Malawi
Mosambik
Nigeria
Ruanda
Sierra Leone
Tansania
Uganda
Sambia
Simbabwe
Quelle: World Bank (2002).

1980

1990

1998

35
3
18
5
478
120
11
3
25
97
142
65
24
33
156
101963
65
71

190
2
9
5
11
5
2
4
6
21
65
16
37
202
84
168
680
65

1
3
27
5
1
2
5
2
3
7
6
318
106
29
7
8
30
723

Trend
+
0
0
0
+
+
0
0
+
+
+
–
–
0
+
+
+
–
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Die Frage ist nun, ob konsequentere Reformen zu einem positiveren Gesamtbild führen würden. Wesentliche Voraussetzung für positive Reformeffekte ist, dass die ökonomischen Akteure auf veränderte
Preisanreize reagieren können. Ob dies der Fall ist, wurde von Thiele (2003b) in einer ökonometrischen Analyse für das Agrarangebot ausgewählter afrikanischer Länder untersucht, wobei sowohl die
direkten Effekte der Agrarpolitik als auch die indirekten Effekte der allgemeinen Wirtschaftspolitik
berücksichtigt wurden. Es ergaben sich Angebotselastizitäten, die mehrheitlich im Bereich zwischen
0,2 und 0,5 liegen (Tabelle 4). Damit sind sie relativ gering, aber doch höher als vielfach vermutet, so
dass die verbleibende Diskriminierung des Agrarsektors mit beträchtlichen gesamtwirtschaftlichen
Kosten verbunden sein dürfte und weitere Reformen angezeigt erscheinen.
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit anderen empirischen Studien, die eine gesamtwirtschaftliche
Betrachtungsweise zugrunde legen. Dort ergibt sich zumeist die Schlussfolgerung, dass mit positiven,
wenn auch moderaten Wachstumseffekten zu rechnen ist, wenn die typischerweise in Anpassungsprogrammen geforderten Politikreformen (insb. Agrarmarktliberalisierung und Handelsliberalisierung)
tatsächlich durchgeführt werden [z.B. Sahn et al. (1997)].
Schließlich ist die pauschale Kritik vieler Skeptiker, die Programme des IWF und der Weltbank würden insb. in Afrika generell den Armen schaden, nicht zu halten. Der Armutseffekt von Strukturanpassungsmaßnahmen scheint generell gering zu sein, was sich damit erklären lässt, dass viele Arme nur
wenig in das Marktsystem integriert sind. Per saldo deutet die bestehende Evidenz für Afrika auf marginal positive Armutswirkungen von Strukturreformen hin, die ihren Ausgang von der Liberalisierung
der Agrarmärkte nehmen (ebda). Bei Stabilisierungsprogrammen lassen sich Rezessionen und damit
auch Anpassungslasten für die Armen nicht immer vermeiden. Kaum umstritten ist allerdings auch,
dass hohe und stark schwankende Inflationsraten in erster Linie die ärmsten Bevölkerungsgruppen
negativ treffen. Deren Einkommen, das großenteils im informellen Sektor erzielt wird, ist typischerweise nicht gegen Inflationsrisiken abgesichert. Stabilisierungsprogramme dürften somit zumindest in
Hochinflationsländern im Sinne der Armen sein.
Tabelle 4: Die aggregierte Angebotselastizität der Landwirtschaft in ausgewählten afrikanischen Ländern
Land

Langfristige Gleichgewichtsbeziehunga

Ghana

ln Q = –0,45 ln SMP
ln Q = –0,25 ln WKV
ln Q = 0,63 ln NPR – 1,93 ln WKV
ln Q = 0,30 ln NPR – 0,21 ln SMP
ln Q = 0,23 ln NPR – 0,36 ln WKV
ln Q = 0,23 ln NPR – 0,13 ln SMP
ln Q = 0,20 ln NPR

Kamerun
Malawi
Niger
Simbabwe
Tansania

aKointegrationsregression.
Q
= Agrarproduktion;
NPR = Nominaler Protektionskoeffizient
SMP = Schwarzmarktprämie
WKV = Verzerrung des realen Wechselkurses
Quelle: Thiele (2003b).
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2. Institutionen
Die Bedeutung geeigneter formeller institutioneller Rahmenbedingungen für einen dynamischen Entwicklungsprozess wird immer wieder hervorgehoben. Es gab jedoch lange keine überzeugenden Ansätze, den Begriff "Institutionen" für die ökonomische Analyse zu operationalisieren, so dass es auch
nicht möglich war, den Einfluss von Institutionen auf die wirtschaftliche Entwicklung zu quantifizieren.
In jüngster Zeit hat es bei der Operationalisierung erhebliche Fortschritte gegeben. Insbesondere ist
hier ein Weltbankprojekt zu nennen, in dem unter Auswertung zahlreicher Quellen (z.B. der Global
Competitiveness Report des Weltwirtschaftsforums und die Länderberichte der Economist Intelligence
Unit) für einen breiten Länderquerschnitt sechs Dimensionen institutioneller Qualität bewertet und zu
einem Gesamtindex aggregiert wurden [Kaufmann et al. (1999)]. Dabei handelt es sich um
• Politische Stabilität
• Bürgerliche und politische Rechte
• Effektivität der Administration und der Bereitstellung öffentlicher Güter
• Qualität der Regulierungen
• Rechtsstaatlichkeit
• Bekämpfung von staatlicher Bereicherung und Korruption.
Diese und ähnliche Arbeiten haben eine Datengrundlage für die empirische Analyse von Institutionen
geschaffen. Aus den bisher vorgelegten empirischen Studien ergibt sich ein recht eindeutiges Bild:
Unabhängig davon, ob man institutionelle Qualität anhand eines breiten Indikators misst oder spezifischere Einzelindikatoren wie die Sicherheit der Eigentumsrechte verwendet, erweist sie sich als wichtige erklärende Variable für internationale Entwicklungsunterschiede [Edison (2003)]. Die sechs erwähnten Teilindikatoren scheinen Querschnittsanalysen zufolge in etwa gleichbedeutend für die wirtschaftliche Entwicklung zu sein [Kaufmann/Kraay (2002)]. Der gegenwärtige Stand der Forschung
legt sogar nahe, dass institutionelle Defizite die einzige fundamentale Ursache ausbleibender Entwicklungserfolge sind [z.B. Easterly/Levine (2002)]. Langfristige Unterschiede im Entwicklungsniveau
werden demnach allein durch Institutionen determiniert, während kurz- bis mittelfristige Wachstumsunterschiede auch auf andere Faktoren wie die Wirtschaftspolitik zurückzuführen sind. Dieses Ergebnis ist in dem Sinne zu interpretieren, dass ohne hinreichende institutionelle Absicherung "gute" Wirtschafts- und Sozialpolitik über einen längeren Zeitraum nicht durchführbar ist bzw. deren Wirksamkeit konterkariert wird, weil sie nicht für dauerhaft gehalten wird. Umgekehrt zeigt sich kein positiver
Einfluss des Entwicklungsniveaus auf die institutionelle Qualität, d.h., es kann nicht damit gerechnet
werden, dass sich die Institutionen im Laufe des Entwicklungsprozesses quasi automatisch an die gestiegenen Ansprüche einer stärker differenzierten Ökonomie anpassen [Kaufmann/Kraay (2002)].
Wie fügt sich nun Afrika in dieses Bild? Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Einschätzung der
institutionellen Qualität der Region auf einer Skala von +2,5 bis -2,5. Es zeigt sich, dass nur 6 afrikanische Länder (mit einem Wert über Null) über dem Durchschnitt liegen, während 12 Länder eine sehr
schlechte Bewertung (einen Wert unter –1) erhalten. Ingesamt ist die Reihung der institutionellen Qualität hoch mit der Reihung der Pro-Kopf-Einkommen der Länder korreliert. Es gibt also keine Anzeichen dafür, dass Afrika von dem in Querschnittsanalysen ermittelten Muster abweicht, d.h. es ist von
der Hypothese auszugehen, dass der Kontinent ohne tiefgreifende institutionelle Reformen keinen
Entwicklungsprozess wird einleiten können.
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Tabelle 5: Einschätzung der institutionellen Qualität afrikanischer Staaten, 2002
Bewertunga
> 0,5

Länder
Botswana, Mauritius

0 bis 0,5

Kap Verde, Namibia, Seychellen, Südafrika

–0,5 bis 0

Benin, Burkina Faso, Gabun, Ghana, Lesotho, Madagaskar, Mali,
Mauretanien, Sao Tome, Senegal, Swasiland

–1 bis –0,5

Äthiopien, Burundi, Elfenbeinküste, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Kamerun, Kenia, Komoren, Malawi, Mosambik, Niger,
Sambia, Tansania, Togo, Uganda, Zentralafrikanische Republik

–1,5 bis –1

Angola, Equ. Guinea, Kongo, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone,
Simbabwe, Tschad

< –1,5

Dem. Rep. Kongo, Liberia, Somalia, Sudan

aDie Bewertungen erfolgen auf einer Skala von –2,5 bis +2,5.
Quelle: Kaufmann et al. (2003).

3. Externe Faktoren
Von einigen Autoren – hier ist insbesondere der amerikanische Entwicklungsökonom Jeffrey Sachs zu
nennen [z.B. Sachs (2001)] – werden neben institutionellen Defiziten eine Reihe von geographischen
Nachteilen als weiteres fundamentales Entwicklungshemmnis für Afrika identifiziert. Hierzu gehören
• Hohe Transportkosten für die zahlreichen Binnenländer
• Ethnische Diversität der Bevölkerungen
• Nachteile der tropischen Lage (niedrige Agrarproduktivität, Krankheitsanfälligkeit)
• Abhängigkeit von Primärprodukten.
Mit Ausnahme der Binnenlage lassen sich diese Faktoren zumindest partiell beeinflussen. Im Hinblick
auf die ethnische Diversität haben empirische Querschnittsstudien gezeigt, dass sie tendenziell nur
dann negative ökonomische Konsequenzen hat, wenn die politischen und bürgerlichen Rechte
schwach ausgeprägt sind, d.h. in Diktaturen [z.B. Collier (2001)]. Demokratische Institutionen scheinen besonders dort entwicklungshemmende Aktionen vom rent seeking bis zu gewalttätigen ethnischen Konflikten zu verhindern, wo keine Volksgruppe eine dominante Stellung einnimmt.
Die durch die tropische Lage vieler Länder bedingten Nachteile (Krankheitsanfälligkeit und niedrige
landwirtschaftliche Produktivität) sind ebenfalls nicht völlig unabänderlich. So gibt es z.B. Anhaltspunkte dafür, dass auch in Afrika so etwas wie eine „ grüne Revolution“ möglich wäre, wenn Forschungsanstrengungen eng an die Probleme einzelner Standorte angepasst würden [Voortman et al.
(2000)].
Die Abhängigkeit von Primärprodukten gefährdet den Entwicklungsprozess auf dreierlei Weise: sie
führt zu Instabilitäten aufgrund schwankender Preise, sie ermöglicht rent seeking und schwächt damit
die Regierungsführung, und sie erhöht das Risiko bewaffneter Konflikte [Collier (2003)]. All dies legt
eine Diversifizierung hin zu verarbeitenden Aktivitäten nahe. Einer solchen Diversifizierung sind inso-
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fern Grenzen gesetzt, als das gegenwärtige Spezialisierungsmuster die komparativen Kostenvorteile
gemäß der Ressourcenausstattung der Länder widerspiegelt [Wood/Mayer (1998)]. Es gibt aber auch
Indizien dafür, dass Teile des verarbeitenden Gewerbes in Afrika wettbewerbsfähig sein könnten,
wenn die extrem hohen Transaktionskosten z.B. durch Infrastrukturinvestitionen oder die Verbesserung der Rechtssicherheit gesenkt würden [Collier (2000)]. Für Länder, die im wesentlichen Produzenten von Primärgütern bleiben, können die negativen Folgen etwa durch die Einrichtung von Stabilisierungsfonds zumindest abgemildert werden.

C. Implikationen für die Entwicklungszusammenarbeit 1
Jüngste empirische Studien kommen einhellig zu dem Schluss, dass Entwicklungshilfe sich positiv auf
das Wachstum in den Empfängerländern auswirken kann [McGillivray (2003)], wobei günstige wirtschaftspolitische und institutionelle Rahmenbedingungen die Wirksamkeit erhöhen [Burnside/Dollar
(2000)]. Bei starker Verwundbarkeit durch Schocks wie Naturkatastrophen und Verschlechterungen
der Terms of Trade erweisen sich Hilfszahlungen ebenfalls als überdurchschnittlich effektiv, weil sie
die sozialen Kosten solcher Schocks abmildern [Guillaumont/Chauvet (2001)]. Will man also mit der
EZ einen möglichst großen Wachstumseffekt erzielen und zusätzlich möglichst viele Arme erreichen,
so sollten die Mittel vorwiegend an arme und von Schocks stark betroffene Länder mit „guter“ Regierungsführung gehen. Dies ist in der Vergangenheit nicht annähernd geschehen. So war z.B. die Kreditallokation der Weltbank weder mit dem Entwicklungsstand noch mit der Qualität der Regierungsführung in den Zielländern korreliert [Nunnenkamp (2002)].
Bei der Umsetzung einer Strategie, die auf eine stärkere Selektivität der EZ setzt, könnte u.a. der bereits erwähnte Index der institutionellen Qualität als Selektionskriterium dienen. Dabei ist allerdings
mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu rechnen. So können sich die Rahmenbedingungen sehr schnell
ändern, wie das Beispiel Simbabwe zeigt, wo innerhalb weniger Jahre aus einem Vorzeigefall ein Krisenherd wurde. Zwar kann solchen Änderungen durch regelmäßige Aktualisierung der Politikbewertung Rechnung getragen werden. Fraglich ist aber, ob die Geber hinreichend flexibel reagieren können
und wollen. In der Vergangenheit haben sowohl multilaterale als auch bilaterale Geber jedenfalls oft
sehr lange an vermeintlichen „Erfolgsgeschichten“ festgehalten. Schließlich orientiert sich die EZ
nicht nur an den Bedürfnissen der Nehmerländer, sondern wird auch stark von eigennützigen Motiven
wie strategischen Erwägungen beeinflusst.
Die geringe Selektivität der Mittelvergabe ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur auf strategische
Interessen und die Inflexibilität der Geber zurückzuführen. Eine Rolle spielen dürfte ebenfalls das
Bemühen, der armen Bevölkerung auch in Staaten mit kritikwürdiger Politik Unterstützung zu gewähren. Um die Wirksamkeit der EZ in solchen Ländern sicherzustellen, wurden Hilfszahlungen zumeist
an die Erfüllung detaillierter Auflagen geknüpft. Diese Strategie kann als weitgehend gescheitert angesehen werden. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Konditionalität in kaum einem Fall in der
Lage gewesen ist, die Reformbereitschaft reformunwilliger Regierungen zu erkaufen. Vielmehr laufen
die immer zahlreicher gewordenen Auflagen sogar Gefahr, an sich reformwillige Regierungen zu
bremsen, weil sie die Identifikation mit den Programmen (Ownership) erschweren [Thiele/Wiebelt
(2000)].
Wird das Prinzip der Selektivität in die EZ eingeführt, so verbleibt für die Konditionalität eine deutlich bescheidenere Rolle als bisher, weil ihre Funktion als Druckmittel an Bedeutung verliert. Die

1 Die Ausführungen in diesem Kapitel basieren weitgehend auf Thiele (2002).
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Erfahrungen erfolgreicher Reformländer wie Uganda zeigen, dass am Anfang des Reformprozesses
von außen auferlegte Konditionen durchaus erwünscht sind, damit die Wirtschaftspolitiker in der unsicheren Übergangsphase sich selbst die Hände binden und ihre Reformbereitschaft gegenüber der eigenen Bevölkerung signalisieren können [Devarajan et al. (2001)]. Die Zahl der Auflagen sollte jedoch
von Beginn an begrenzt sein, um Raum für die Eigeninitiative der Reformer zu lassen. Sobald der
Reformprozess fester verankert ist, sollte die Konditionalität abgebaut werden. In dieser Phase bestünde die wesentliche Aufgabe der Bretton-Woods-Institutionen darin, bei Bedarf technische Hilfe zu
leisten.
Zu einem Vehikel für eine stärker auf Eigeninitiative setzende EZ könnten sich die Armutsreduzierungsstrategiepapiere (PRSPs) entwickeln. Dazu müsste es allerdings besser als in der Anfangsphase
gelingen, konkrete Prioritäten anstelle allgemeiner „Wunschlisten“ zu formulieren. Sinnvoll wäre es
im Lichte der jüngsten empirischen Erkenntnisse auch, wenn die PRSPs Aussagen über notwendige
Verbesserungen der institutionellen Rahmenbedingungen enthielten.
Unterstützt werden sollte Afrika auch beim Ausgleich seiner geographischen Nachteile. Dies gilt insbesondere für die Bekämpfung tropischer Krankheiten und die Steigerung der landwirtschaftlichen
Produktivität, wo konzertierte internationale Forschungsanstrengungen notwendig sind, wenn es z.B.
darum geht, dürreresistente Getreidesorten für spezifische Standorte zu entwickeln [Sachs (1999)].
Auch in diesem Bereich sind geeignete institutionelle Rahmenbedingungen wichtig. So dürften verbesserte Getreidesorten nur dann zu signifikant höheren Einkommen für die Landwirte führen, wenn
auch funktionsfähige Input- und Outputmärkte existieren.
Eine EZ, die sich in erster Linie darauf konzentriert, bereits begonnene Reformen zu unterstützen und
durch Mittelentzug Regierungen in schlecht geführten Staaten möglicherweise zu Reformen zu bewegen, könnte zumindest einen begrenzten Beitrag zur Armutsbekämpfung in Afrika leisten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine Reihe von Ländern selbst dann, wenn die ausländische Kapitalzufuhr ausbleiben sollte, nicht reformbereit sein wird. Dies gilt insbesondere dort, wo Erlöse aus Rohstoffen der Elite ein gesichertes Auskommen ermöglichen. Darüber hinaus dürfte es Regierungen geben, die auch mit massiver technischer Hilfe nicht in der Lage sind, ein konsistentes Reformprogramm
zu implementieren.

D. Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass von wirtschaftspolitischen Reformen, wie sie etwa in
Strukturanpassungsprogrammen gefordert werden, zumindest bescheidene positive Wachstums- und
Armutswirkungen für die Länder Afrikas südlich der Sahara zu erwarten sind. Gleiches dürfte für Bemühungen gelten, die geographischen Nachteile der Region soweit wie möglich auszugleichen. Neuere Ergebnisse der empirischen Wachstumsforschung legen allerdings die Schlussfolgerung nahe, den
eigentlichen Schlüssel für einen Ausweg aus der afrikanischen Misere in verbesserten institutionellen
Rahmenbedingungen zu sehen. An diesem Punkt müsste folglich auch die EZ ansetzen. Insgesamt
dürfte die derzeitige entwicklungsökonomische Konsensposition damit bei allen philosophischen Unterschieden gar nicht so weit vom Leitmotiv der strukturellen Stabilität entfernt sein, wie es auf den
ersten Blick erscheinen mag. Bei beiden Konzepten geht es gleichermaßen um tiefgreifende Veränderungen staatlicher Strukturen, die die Reformbereitschaft lokaler Eliten voraussetzen, so dass kein
übermäßiger Optimismus im Hinblick auf die mittelfristigen Erfolgsaussichten der Afrikapolitik angebracht ist.
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ENTWICKLUNGSHEMMNISSE IM AFRIKANISCHEN AGRARSEKTOR:
ERKLÄRUNGSANSÄTZE UND EMPIRISCHE ERGEBNISSE
Manfred Zeller und Julia Johannsen1

A. Einleitung
Die Region südlich der Sahara steht wie keine andere im Zentrum der internationalen entwicklungspolitischen Aufmerksamkeit, so dass Afrika in jüngerer Zeit gar als ‚hopeless continent’ bezeichnet
wird [Economist (2000)]. Dies ist Ausdruck eines wachsenden Entwicklungspessimismus, der sich
insbesondere auf die Länder südlich der Sahara bezieht. Obwohl für Asien in den 60er Jahren - vor
Beginn der Grünen Revolution - große Hungersnöte vorausgesagt wurden, war die gesamtwirtschaftliche, agrarsektorale und soziale Entwicklung in den asiatischen Ländern im Rückblick der letzten 40
Jahre wesentlich erfolgreicher als in den Ländern südlich der Sahara. Insbesondere in den letzten zwei
Jahrzehnten zeichnet Afrika vergleichsweise kaum Entwicklungsfortschritte auf. Während nicht nur
die absolute sondern auch die relative Armut in den meisten asiatischen Ländern sank, stieg in Afrika
südlich der Sahara die Zahl der Armen absolut und auch relativ, d.h. als Prozentsatz der Bevölkerung.
Die Mehrzahl der Armen in unserer Welt lebt im ländlichen Raum, und ein Großteil von ihnen ist
direkt oder indirekt vom landwirtschaftlichen Sektor und seinen vor- und nachgelagerten Bereichen
für den Einkommenserwerb abhängig. Daher nimmt die agrarsektorale Entwicklung im Hinblick auf
das Oberziel der Armutsreduzierung (und damit der Millenium Development Goals) eine besondere
strategische Bedeutung ein.
Dieser Beitrag betrachtet die agrarsektorale Entwicklung in Afrika südlich der Sahara2. Er beginnt im
zweiten Kapitel mit einer rückblickenden Bestandsaufnahme von Symptomen zunehmender Entwicklungshemmnisse. Der dritte Teil des Beitrages widmet sich der Untersuchung einer Reihe von Hypothesen, die versuchen, wesentliche Bestimmungsfaktoren der unzureichenden Entwicklung des Agrarsektors in den Ländern Afrikas südlich der Sahara zu benennen und zu erklären. Dem gegenüber stehen einige Positivbeispiele, die dem unproduktiven und inhumanen Entwicklungspessimismus widersprechen. Wir schließen mit einem Ausblick, der ein besonderes Augenmerk auf die aktuellen Diskussionen über die NEPAD-Initiative (New Partnership for Africa’s Development) und die Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) legt und für eine Strategie der landwirtschaftlichen und ländlichen
Entwicklung plädiert, welche primär im kleinbäuerlichen Sektor ansetzt.

1 Professur für Sozialökonomie der ruralen Entwicklung, Institut für Rurale Entwicklung der Universität Göttingen, Waldweg 26, D-37073 Göttingen Tel.: 0551-393902, Fax: 0551-393076, Web: http://www.gwdg.de/~uare Email: jjohann@gwdg.de und m.zeller@agr.uni-goettingen.de
2 Dieser Beitrag bezieht sich ausschließlich auf die Länder südlich der Sahara. Im folgenden ist daher mit dem Begriff Afrika nur diese Untergruppe afrikanischer Länder gemeint.
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B. Symptome von Entwicklungshemmnissen im Agrarsektor in Afrika –
ein Rückblick
1. Rolle des Agrarsektors für die wirtschaftliche Entwicklung und Armutsbekämpfung
Bevor auf die Entwicklungshemmnisse des Agrarsektors und deren Erklärung eingegangen wird, erscheint es sinnvoll, zunächst einmal die Rolle des Agrarsektors für die wirtschaftliche Entwicklung
und die Armutsbekämpfung zu verdeutlichen. In Afrika ist die Mehrzahl der Armen direkt oder indirekt vom landwirtschaftlichen Sektor und seinen vor- und nachgelagerten Bereichen im Einkommenserwerb abhängig3. Daher nimmt die agrarsektorale Entwicklung eine strategische Bedeutung ein.
Dies gilt sowohl nicht nur für die Produktion, sondern auch für den Konsum. Als Produzenten erwirtschaften 70% der Afrikaner einen wesentlichen Anteil ihres Einkommens aus der Pflanzen- und Tierproduktion, und unter den absolut Armen sind es sogar 90% [World Bank (2000)]. Als Konsumenten
sind Afrikaner sowohl im ländlichen Raum als auch in den Städten von der Effizienz des Agrarsektors
als Quelle preisgünstiger Nahrungsmittel abhängig. Die Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe sowie die Produktions- und Vermarktungskosten sind wesentliche Bestimmungsgründe für die
Preise von Cassava, Mais, Sorghum, Hirse und anderen Grundnahrungsmitteln, die bis zu 70% der
Gesamtausgaben armer Haushalte ausmachen [Sahn et al. (1997)]. Die durch Produktivitätsfortschritte
möglichen Preissenkungen im Nahrungsmittelsektor sind direkt auch armutsmindernd.
Neben dem Produktions- und Ernährungssicherungsbeitrag leistet der Agrarsektor noch eine Reihe
weiterer Beiträge – insbesondere für die Entwicklung des der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten
Agrarsektors sowie die Außenhandels- und Zahlungsbilanz [von Urff (1982)]. Diese Beiträge des Agrarsektors zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind gerade in den relativ wenig entwickelten Ländern Afrikas von großer Bedeutung und werden in der entwicklungstheoretischen Literatur bereits seit
längerem erforscht.4.
Zum einen ist agrarsektorales Wachstum in hohem Maße sozialverträglich5. So ermittelt Timmer
(1997, zitiert in Byerlee/Alex (2003)) auf Basis einer Studie von 35 Ländern, dass ein 1%iges Wachstum des agrarsektoralen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt zu einem 1,6%igen Anstieg der Einkommen
des ärmsten Bevölkerungsfünftels führt. Irz et al. (2001) schätzen, dass ein 10%iger Anstieg der Erträge im Pflanzenbau je nach Bedeutung des Agrarsektors für die Beschäftigung der Armen zu einer 610%igen Senkung der Zahl der absolut Armen führt. Für Afrika liegt das entsprechende Ergebnis bei
9%. Wenngleich Thirtle et al. (2002, zitiert in Byerlee/Alex (2003)) den entsprechenden Wert für Afrika – allerdings auch begrenzt auf die Länder südlich der Sahara - mit 7,2% etwas geringer angeben
(Tabelle 1), so wird doch der starke Zusammenhang zwischen landwirtschaftlicher Produktivitäts-

3 Vorausgesetzt dass – wie dass für Afrika im Gegensatz zu Lateinamerika der Fall ist, die Verteilung des Bodeneigentums
relativ egalitär ist und ein hoher Anteil der Armen im Agrarsektor beschäftigt ist. Südlich der Sahara leben über 389 Mio
Menschen (64% der Gesamtbevölkerung) direkt von der Landwirtschaft (inkl. Jagd, Fischerei und Forstwirtschaft), was
nur die direkt in diesem Sektor Beschäftigten sowie deren nicht arbeitenden Familienangehörige umfasst (nach Zahlen für
2000 von FAO stat (2003)). Agrarsektorales Wachstum kann auch umweltverträglich sein, wenn es gelingt, durch Einsatz
moderner Technologien und Managementsystem (inklusive organischem Landbau) nachhaltig zu wirtschaften.
4 Siehe etwa Johnston & Mellor (1961), die Studien zu Multiplikatoreffekten des Agrarsektors (siehe hierzu Hazell/Haddad,
2001), und die international vergleichenden Studien von Hayami & Ruttan (1985).
5 Vorausgesetzt dass –wie das für Afrika im Gegensatz zu Lateinamerika der Fall ist- die Verteilung des Bodeneigentums
relativ egalitär ist und ein hoher Anteil der Armen im Agrarsektor beschäftigt sind. Die Förderung des Agrarsektors in Lateinamerika bedarf daher auch einer sehr viel zielgruppenspezifischeren Strategie als dies für Afrika der Fall ist [vgl. hierzu auch Byerlee/Alex (2003)].
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steigerung und Armutsreduzierung deutlich. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, gilt dies insbesondere für
Sub-Sahara-Afrika und Asien, denn in Lateinamerika liegen die Kosten für eine Person, die über die
Armutsgrenze von 1 Dollar je Tag gehoben wird, nahezu 100mal höher. Dies lässt sich sowohl mit
dem geringen Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt als auch den extrem ungleichen
Agrarstrukturen in Lateinamerika erklären, sodass Gewinne aus Produktivitätssteigerungen vor allem
von kommerziellen Großbetrieben abgeschöpft werden [Byerlee/Alex (2003)].
Tabelle 1: Effekt einer 1%igen pflanzenbaulichen Ertragssteigerung auf die Anzahl der Armen (bezogen auf Einkommensarmut unter 1 US $/ Tag)
Anteil Armer
(%)

Anzahl Armer
(Mio)

Elastizität Anzahl Arme /
Ertragssteigerg.

Ostasien

15

278

0,48

179 $

Südasien

40

522

0,48

179 $

Sub-Sahara-Afrika

46

291

0,72

144 $

Lateinamerika

16

78

0,10

11.397 $

Ertrag (t/ ha)

Kosten je aus
Armut gehobener Person

Quelle: verändert nach Thirtle et al. (2002, zitiert in Byerlee/Alex (2003), S.5)
Investition in Agrarforschung und –beratung ist also vor allem in Afrika und Asien eine im Hinblick
auf Wachstum, Armutsreduzierung und Umwelt6 notwendige und damit volkswirtschaftlich höchst
rentable Maßnahme. In diesen Zusammenhang passen Modellschätzungen von Evenson & Gollen
(2002), dass die Preise für Weizen um 34% und für Reis um 41% zwischen 1970 und 1995 gestiegen
wären, wenn keine internationale Agrarforschung durch das CGIAR-System durchgeführt worden
wäre. Die entwicklungspolitische Praxis hat die Rolle des Agrarsektors für Wachstum, Armutsreduzierung und zunehmend auch für die Umwelt und den Erhalt natürlicher Ressourcen erkannt. Allerdings
scheinen Regierungen und Geberinstitutionen trotz aller Strategiepapiere für Landwirtschaft, ländliche
Räume und Umwelt relativ gesehen immer weniger Kapital und Personal in den Agrarsektor zu investieren.
In den wenig entwickelten Volkswirtschaften Afrikas südlich der Sahara ist eine wirksame Armutsreduzierungspolitik ohne massives landwirtschaftliches Wachstum nicht denkbar. Vor diesem Hintergrund liegt es daher nahe, die Entwicklungshemmnisse des afrikanischen Agrarsektors näher zu untersuchen.

2. Symptome der Entwicklungsdefizite im Agrarsektor südlich der Sahara
Die weitgehende Stagnation der Entwicklung im afrikanischen Agrarsektor äußert sich in vielfältiger
Art und Weise. Symptome mangelnder und unzureichender Entwicklung sind nicht nur im landwirtschaftlichen Produktionssektor (z.B. in Form von geringer Produktivität der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte und des Bodens, negativer Handelsbilanzen im Nahrungsmittelsektor, Degradation der
durch die Landwirtschaft genutzten natürlichen Ressourcen) zu finden. Sie betreffen zudem das Humankapital der ländlichen Bevölkerung (Ausbildung, Ernährung, Gesundheit), die ländliche Infrastruktur, Institutionen und Märkte sowie den (institutionell bedingten) Zugang der in der Landwirt-

6 Siehe weiter unten zum Beitrag von technischem Fortschritt im Agrarsektor zur Lösung von Umweltproblemen.
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schaft tätigen Bevölkerung zu Information, Technologie, Kapital und (politischer) Einflussnahme und
Macht.
Im Bewusstsein der teilweise sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Regionen
und Ländern südlich der Sahara soll versucht werden, auf die allgemeinen Tendenzen im Agrar- und
Ernährungssektor in Afrika einzugehen.

a) Agrarproduktion und sinkende Flächenproduktivität
In der pflanzlichen Agrarproduktion weisen die afrikanischen Länder ein vergleichsweise hohes jährliches Produktionswachstum auf, das mit durchschnittlich 3,3% pro Jahr in den achtziger und neunziger Jahren nur von Ostasien übertroffen wurde, während der weltweite Durchschnitt bei ca. 2% lag.
Auf die Getreideproduktion beschränkt, sind die Wachstumsraten ähnlich hoch und beinhalteten zwischen 1964/66 und 1997/99 einen Produktionsanstieg von 32 auf 71 Mio. t.
Diese zunächst positiv erscheinende Situation wird jedoch durch die niedrige absolute Flächenproduktivität und die Gegenüberstellung von Produktion und Nachfrage nach Nahrungsmitteln stark relativiert. Im regionalen Vergleich fallen besonders die in den letzten 20 Jahren stagnierenden Getreideerträge gegenüber der positiven Ertragsentwicklung in den asiatischen Entwicklungsländern auf (Tabelle
2).
Tabelle 2: Flächenproduktivität von Getreide in verschiedenen Entwicklungsregionen, in
Fünfjahresdurchschnitten 1973-2002 (in t/ ha)
Ertrag (t/ ha)

1973-77

1978-82

1983-87

1988-92

1993-97

1998-2002

Afrika

0,81

1,27

1,08

1,17

1,20

1,24

Sub-Sahara-Afrika

0,69

1,07

0,95

0,97

0,96

0,99

Asien

1,40

2,29

2,48

2,75

3,04

3,25

Entwicklungsländer
gesamt

1,30

2,10

2,21

2,40

2,62

2,79

Entwicklungsländer

Quelle: berechnet nach Daten von FAO-Stat online (2003)
Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, steigt in Afrika – im Wesentlichen aufgrund des Bevölkerungswachstums und veränderter Nahrungskonsumgewohnheiten insbesondere in den Städten– die Nachfrage nach Getreide jährlich stärker an als die landwirtschaftliche Produktion. Dies führt zu einem
zunehmend schlechteren Selbstversorgungsgrad, der von der FAO in 2030 für die afrikanischen Länder südlich des Sahels auf nur noch 80%, in Nordafrika/ Nahost auf gar nur 54% geschätzt wird [FAO
(2003a)].
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Tabelle 3: Getreidebilanz in Sub-Sahara-Afrika (Weizen, Reis, Grobgetreide) von 1964/66 2030
Produktion (Mio. t)

SVG
*

Wachstum (% pro Jahr)
Nachfrage

Produktion

Bevölkerung

1964/66

32

97

1969-99

3,1

2,6

2,9

1974/76

40

94

1979-99

3,4

3,4

2,9

1984/86

48

85

1989-99

3,1

2,7

2,7

1997/99

71

82

1997/99-2015

2,9

2,8

2,6

2015

114

82

2015-2030

2,7

2,6

2,2

2030

168

81

1997/99-2030

2,8

2,7

2,4

* SVG = Selbstversorgungsgrad (Produktion/ Nachfrage (in %))
Quelle: verändert nach FAO (2003a, S.68)
In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Getreidenutzung
von Bedeutung. Denn während weltweit ca. drei Fünftel und in Nordafrika/ Nahost immerhin ca. zwei
Drittel des Grobgetreides (ohne Weizen und Reis) zur Tierfütterung genutzt werden, verbrauchen die
Entwicklungsländer südlich der Sahara im Zuge ihrer Probleme in der Ernährungssicherung ca. 80%
ihres Grobgetreides für die direkte Nahrungsmittelnutzung (Abbildung 1).
Abbildung 1: Verwendung von Grobgetreide als Nahrungsmittel 1997/99 (in kg/ Person/
Jahr)
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Quelle: verändert nach FAO (2003a, S. 69)

b) Keine Verbesserung hinsichtlich Ernährungssicherheit
In ihrer jüngsten Einschätzung zur Situation und Perspektive der weltweiten Landwirtschaft zeigt die
FAO signifikante Fortschritte hinsichtlich der durchschnittlichen Nahrungsmittelverfügbarkeit auf. Sie
ist in den Entwicklungsländern von 2054 Kcal pro Person und Tag in den sechziger Jahren auf 2681
zum Ende der neunziger Jahre angestiegen (Tabelle 4).
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Tabelle 4: Nahrungsmittelverfügbarkeit pro Kopf in den letzten Jahrzehnten (in Kcal/ Person/ Tag)
Täglicher Pro-Kopf-Verbrauch von Kcal
1964/66

1974/76

1984/86

1997/99

Welt

2358

2435

2655

2803

Industrieländer

2947

3065

3206

3380

Schwellenländer

3222

3385

3379

2906

Entwicklungsländer

2054

2152

2450

2681

Sub-Sahara-Afrika

2058

2079

2057

2195

Nahost/ Nordafrika

2290

2591

2953

3006

Lateinamerika/ Karibik

2393

2546

2689

2824

Südasien

2017

1986

2205

2403

Ostasien

1957

2105

2559

2921

Quelle: verändert nach FAO (2003a, S. 30).
Jedoch nahmen insbesondere die Länder südlich der Sahara einen äußerst geringen Anteil an dieser
positiven Entwicklung. Für den Zeitraum 1997/ 99 waren 22 afrikanische Länder unter jenen 30 Ländern vertreten, deren durchschnittliche Verfügbarkeit unter 2200 Kcal pro Person und Tag lag. Einige
unter ihnen wie Somalia, Burundi, Äthiopien/ Eritrea und Niger haben auch mit Blick auf die Fünfjahresdurchschnitte der letzten vierzig Jahre die 2200 Kcal-Mindestgrenze nie erreichen können. Anders
verhält es sich in Ländern wie Liberia, Madagaskar und der Zentralafrikanischen Republik, die von
einem mittleren täglichen Pro-Kopf-Kalorienverbrauch von über 2400 Kcal dramatische Rückgänge
auf bis unter 2000 Kcal erlitten - oft im Zuge von Bürgerkriegen oder politischen Unruhen. Positive
Ausnahmen bilden u.a. Ghana, Benin, Togo und Gambia, in denen signifikante Verbesserungen der
Ernährungslage in den letzten Jahrzehnten erzielt werden konnten [FAO (2003a)]. Im Zusammenhang
mit dem durchschnittlich positiven landwirtschaftlichen Produktionswachstum der letzten Jahrzehnte
erscheint eine Erhöhung der Ernährungssicherheit durch regionalen Handel zwischen Überschuss- und
Defizitregionen ein gewisses Potential [FAO/GIEWS (2003); Köster (1986)].
Des weiteren sagt die durchschnittliche Nahrungsmittelverfügbarkeit nichts aus über die tatsächliche
Ernährungssituation ärmerer Bevölkerungsschichten, da die im Prinzip verfügbaren Kalorien oft in die
tierische Veredelung eingehen, und dann nur den reicheren Bevölkerungsschichten zur Verfügung
stehen. Abbildung 2 zeigt, das Süd- und insbesondere Ostasien Fortschritte in der Reduktion des Prozentsatzes der unterernährten Bevölkerung, während die Entwicklung in Afrika stagniert.

c) Steigende Nahrungsmittelimporte und -hilfe für Afrika
Ende 2003 sind 23 Länder Afrikas akut von Nahrungsmittelengpässen betroffen (Abbildung 3). Insgesamt bleibt die Region südlich der Sahara das am stärksten von Hungersnöten bedrohte Gebiet der
Erde. In einer Presserklärung vom 13. Oktober 2003 des Welternährungsprogramms der UNO ist von
2003 als dem Jahr des größten weltweiten Bedarfs an Nahrungsmittelhilfe in den letzten vierzig Jahren
die Rede. Neben Haiti und Nordkorea sind vor allem viele von Krieg, Dürre und HIV/ Aids betroffene
Länder Afrikas südlich der Sahara Adressaten der internationalen Hilfsprogramme [WFP (2003)].
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Abbildung 2: Anteil der unterernährten Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung in den verschiedenen Entwicklungsregionen (in %)
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Quelle: erstellt nach Daten der FAO (2003a, S. 33).

Abbildung 3: Von akutem Nahrungsmittelnotstand betroffene Länder Afrikas (im Dezember
2003)

Quelle: FAO/GIEWS (2003)

Bedingt wird die prekäre Situation vieler Länder durch das oben beschriebene starke Wachstum in der
Nachfrage nach Nahrungsmitteln, das trotz steigender Agrarproduktion nicht gedeckt werden kann.
Die parallel dazu steigenden Getreideimporte der Region beliefen sich in den achtziger und neunziger
Jahren auf 16-21% der Produktion. Seit 1996 steigt der Importanteil weiter, und erreichte im Jahre
2001 einen Wert von 25% (Tabelle 5).
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Tabelle 5: Handelsbilanz von Getreide (ohne Braugetreide) in Afrika südlich der Sahara
von 1996-2001
Getreide (ohne Bier)

Jahr
1996

1997

1998

1999

2000

2001

Produktion (t)

73.3

68.7

72.1

72.6

69.4

73.6

Importe/ Produktion (%)

15.4

20.1

23.1

20.1

23.6

25.2

Importe (t)

11.3

13.8

16.7

14.6

16.4

18.6

Änderung Lagerungsbestände (t)

-1.2

2.2

-1.1

2.3

5.3

1.4

Exporte (t)

0.96

0.98

1.23

0.85

0.75

0.65

Inlandsangebot (t)

82.4

83.8

86.4

88.5

90.4

93.0

Quelle: berechnet nach Daten von FAO-Stat online (2003)
Für 2002/03 bzw. 2003 umfasst der Bedarf an Getreideimporten in der Region bereits 23,8 Mio t, von
denen 19,2 Mio. t durch kommerzielle Importe der Länder gedeckt werden können. Die restlichen 4,6
Mio. t gelten als Bedarf an Nahrungsmittelhilfe. Als Reaktion auf diese Nahrungsmitteldefizite wurden für 2002/03 bzw. 2003 von verschiedenen internationalen Geberländern und –institutionen insgesamt 4,01 Mio. t Nahrungsmittelhilfe für Sub-Sahara-Afrika zugesagt, von denen ein Großteil für die
ost- und südafrikanischen Länder bestimmt ist (Abbildung 4).
Abbildung 4: Zugesagte Nahrungsmittelhilfen an afrikanische Länder südlich der Sahara
für 2002/03 bzw. 2003
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Quelle: eigene Anfertigung nach Daten von FAO/ GIEWS (2003, S. 10)
Ca. 0,55 Mio. t dieser Lieferungen werden in Überschussgebieten in der Region gekauft, der Großteil
jedoch wird in den Geberländern produziert. Bereit gestellt werden die Nahrungsmittel vom Welternährungsprogramm der UNO (WFP), den USA, der EU, Japan, Nicht-Regierungsorganisationen, China, Indien und Kanada, wobei die bisher gelieferten Mittel 79-98% der zugesagten Menge betragen
[FAO/GIEWS (2003)].

d) Wachsende (absolute) Armut und Ungleichheit
Die im Rahmen des Jahrtausendgipfels der UNO 2000 vereinbarten Millenium Development Goals
setzen für die einzelnen Großregionen zu erreichende Entwicklungsziele bis 2015 fest. Sie umfassen
die Bereiche Einkommensarmut, Hunger, Grundschulbildung, Geschlechtergleichheit, Kindersterb-
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lichkeit sowie Zugang zu Wasser und Gesundheit. Afrika liegt in all diesen Bereichen weit abgeschlagen hinter den anderen Regionen und läuft aufgrund der stagnierenden bis rückläufigen Trends das
größte Risiko, die international gesteckten Ziele nicht zu erreichen.
1999 lebte fast die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung in extremer Einkommensarmut mit weniger
als 1 US $ pro Tag, wobei ihre absolute Zahl im Laufe der neunziger Jahre von 241 auf 315 Millionen
angestiegen ist (Tabelle 6).
Tabelle 6: Veränderung der extremen Armut in den neunziger Jahren (Menschen mit Einkommen unter 1 US $ pro Tag)
Anteil der extrem Armen (%)

Absolute Zahl der extrem Armen (Mio)

1990

1999

1990

1999

Zentral-/ Osteuropa, CIS*

6,8

20,3

31

97

Sub-Sahara-Afrika

47,7

49

241

315

Nahost/ Nordafrika

2,1

2,2

5

6

Lateinamerika/ Karibik

11

11,1

48

57

Südasien

45

36,6

506

488

30,5

15,6

486

279

Ostasien (inkl. China)

*CIS = Commonwealth of Independent States
Quelle: verändert nach UNDP (2003a, S.41)
Im Gegensatz dazu nimmt die relative Zahl der Hungernden langsam ab (um 2% zwischen 1990 und
2000), jedoch ist immer noch ein Drittel der Bevölkerung unterernährt, sodass im Zuge des Bevölkerungswachstums auch hier die absolute Zahl in den neunziger Jahren stark angestiegen ist. Das gleiche
gilt für die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren. Sie lag 2001 südlich der Sahara über 25 mal
höher als in wohlhabenden OECD-Ländern und betrifft – wie auch zehn Jahre zuvor – ein Sechstel der
dort lebenden Kinder [UNDP (2003a)].
Der Blick auf den Human Development Index (HDI) im Vergleich der Entwicklungsregionen verdeutlicht, dass der große Abstand Sub-Sahara-Afrikas zu den anderen Regionen weniger durch Defizite im
Bereich der Alphabetisierung als vielmehr durch den geringen wirtschaftlichen und gesundheitlichen
Entwicklungsstand bedingt ist (Tabelle 7).

e) Umweltprobleme der Land- und Forstwirtschaft
Da in Sub-Sahara-Afrika ca. 70% der Bevölkerung direkt oder indirekt von der Landwirtschaft (einschließlich Forst- und Fischereiwirtschaft) leben, ist die Wechselbeziehung zwischen dem Ressourcenschutz in Agrar- und Forstökosystemen und dem Armuts-, Ernährungs- und Gesundheitszustand
der Menschen von besonderer Bedeutung für die agrarsektorale und ländliche Entwicklung. Nach der
GLASOD-Studie (Global Assessment of Soil Degradation7) von 1990 gelten zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Region als degradiert - weniger als in Zentralamerika (74%), jedoch
deutlich mehr als in Asien (38%). Südlich der Sahara besteht der Großteil der agrarisch genutzten
Ökosysteme aus Weideland, das 83% der Agrarfläche umfasst. Ähnlich hoch liegt der Anteil in Südamerika, Ozeanien und Ostasien [WRI et al. (2003)].

7 Die GLASOD-Studie wurde vom United Nations Environment Programme (UNEP) in Auftrag gegeben und vom International Soil Reference and Information Centre (ISRIC) in Wageningen (Niederlande) durchgeführt.
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Tabelle 7: Human Development Index 2001
Lebenserwartung
bei Geburt (Jahre)

Alphabetisierungsrate
über 14 Jahre (%)

BIP* pro Person
(PPP US$)

HDI**

Zentral-/ Osteuropa, CIS*

69,3

99,3

6598

0,787

Sub-Sahara-Afrika

46,5

62,4

1831

0,468

Nahost/ Nordafrika

66

60,8

5038

0,662

Lateinamerika/ Karibik

70,3

89,2

7050

0,777

Südasien

62,8

56,3

2730

0,582

Ostasien

69,5

87,1

4233

0,722

* BIP = Bruttoinlandsprodukt, ** HDI = Human Development Index
Quelle: verändert nach UNDP (2003a, S. 240)
Der Pflanzenbau breitet sich hierbei auf Kosten von Wald und Weideland zunehmend auf marginalen
Standorten aus (z.B. Hanglagen). Allein die durch Wassererosion verursachten pflanzenbaulichen
Ertragseinbußen in Afrika werden zwischen 1970 und 1990 auf 8% geschätzt [Lal zitiert in WRI et al.
(2003)]. Neben der Entwaldung gilt somit die Bodendegradation in Form von Erosion, Verdichtung,
Versalzung sowie dem langzeitigen Verlust von organischer Substanz; Nährstoffen und Mikroorganismen als eines der drängendsten Agrarumweltprobleme in Afrika.

C. Erklärungsansätze und empirische Ergebnisse zu Entwicklungshemmnissen des Agrarsektors
Die agrarische Krise in Afrika ist ein Produkt verschiedener Bestimmungsfaktoren. Im folgenden diskutieren wir fünf Hypothesen zur Erklärung der im letzten Kapitel aufgezeigten Symptome von Entwicklungsdefiziten.

1. Hypothese 1: In Afrika sind naturräumliche und sozioökonomische
Standortfaktoren ungünstiger als in anderen Regionen
Naturräumliche Faktoren. Verschiedene Autoren vertreten die kontrovers diskutierte Meinung, dass
die naturräumlichen Standortfaktoren für die Pflanzen- und auch Tierproduktion in Afrika vergleichsweise weitaus ungünstiger sind [Pingali/Binswanger (1988); Platteau (1995); Weischet (1980)]. Hierfür werden unter anderem die relativ hohe Heterogenität agrar-ökologischer Standorte, die geringe
Bodenqualität der (inneren) Tropen und das Fehlen großer (bewässerungsfähiger) Hochpotentialstandorte im Vergleich zu Asien angeführt. Diese Faktoren bedingen geringere Anreize insbesondere
für private, jedoch auch für öffentliche Investoren in eine gezielte Züchtung und Verbreitung angepasster Sorten. Tatsächlich haben sich die frühen Forschungsprogramme der CGIAR auf die Weltgetreidepflanzen Reis, Weizen und Mais konzentriert, wobei Mais insbesondere für Kleinbauern in Afrika die wichtigste Nahrungskultur ist. Die züchterische Anpassung von Hybridmais durch nationale
Forschungseinrichtungen und CIMMYT an die Standortverhältnisse afrikanischer Kleinbauern begann
jedoch erst Ende der 70er Jahre und trägt erst seit Mitte der 80er Jahre Früchte, beispielsweise in Simbabwe, Malawi, und Sambia [Byerlee/Eicher (1997); Smale (1995)]8. Wenngleich die Bodenfrucht8 Arbeiten des CGIAR zu Reis am WARDA in der Elfenbeinküste und zu wichtigen tropischen Kulturen afrikanischer
Kleinbauern (vor allem Yams, Maniok, Stärkebanane und Leguminosen) beim IITA in Nigeria begannen ebenfalls erst in
den siebziger Jahren. Das IITA wurde 1967 gegründet und gehört seit 1971 zur CGIAR. Das WARDA wurde 1970 gegründet und gehört seit 1975 zur CGIAR.
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barkeit in der Kurzgras- und Trockensavanne wesentlich höher ist als in den feuchten Tropen Afrikas
[Weischet (1980)], resultiert aufgrund des geringen Anteils bewässerter Fläche eine hohe Anfälligkeit
der landwirtschaftlichen Produktion durch Dürre, die beispielsweise 2002 besonders im südlichen
Mosambik sowie in Malawi, Lesotho, Sambia, Swasiland und dem traditionellen Maisexportland Simbabwe zu dramatischen Produktionsausfällen geführt hat. In Simbabwe – auch aufgrund der derzeitigen politischen Situation - erreichte der Rückgang in der nationalen Maisproduktion 2002 über 67%
gegenüber dem Vorjahr [DÜI (2002)].
In der tierischen Produktion stellt die in Afrika endemische, von der Tsetsefliege übertragene Trypanosomiasis (Schlafkrankheit) bis heute einen Faktor dar, der die Rinderzucht und die Adoption von
tierischer Zugkraft zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft hemmt. Ein wichtiger
tierhygienischer Erfolg ist jedoch die Entwicklung eines Impfstoffes gegen die Rinderpest durch den
1999 mit dem World Food Price ausgezeichneten Dr. Plowright, der zur Eindämmung dieses wichtigen Problems in der Tierproduktion in Afrika beitrug [Gabre-Medhin/Haggblade (2001)].
Jedoch kann man auch positive Faktoren hinsichtlich der naturräumlichen Bedingungen anführen,
welche die Hypothese der naturräumlichen Benachteiligung Afrikas abschwächen. Zum einen besteht
in Afrika – wie auch in Lateinamerika - ein vergleichsweise hohes Potential für die Ausweitung der
landwirtschaftlichen Nutzfläche, insbesondere in Zentralafrika, Ostafrika, im humiden Westafrika und
in Teilen Südafrikas (Mosambik, Angola). Unter Berücksichtigung der bereits genutzten Fläche von
1994-1996 belaufen sich nach einer Studie der FAO und dem International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) die noch ungenutzten Flächen auf 91% der Gesamtfläche mit Nutzungspotential für Regenfeldbau in Zentralafrika, 81% in Ostafrika, 63% in Westafrika, 53% in Nordafrika und
39% in Südafrika. Ein ähnlich hohes Flächenpotential wird außerhalb Afrikas nur noch für Südamerika (mit 83% ungenutzter Agrarfläche) ermittelt, während in den meisten asiatischen Regionen bereits
eine großflächige Übernutzung statt findet [Fischer et al. (2002)]. Wenngleich diese Rechnungen auf
unrealistisch erscheinenden Annahmen beruhen9, lassen sie doch das im weltweiten Vergleich relativ
große Potential für Flächenausweitungen in Afrika und Lateinamerika erkennen (vgl. den hohen Anteil der Flächenausweitung am zukünftigen landwirtschaftlichen Wachstum in Lateinamerika und Afrika in Abbildung 7). In diesem Zusammenhang kommt der Bewässerung in den fruchtbaren Trockengebieten eine entscheidende Rolle zu. Derzeit liegt der Anteil an Bewässerungsflächen in Afrika noch
weit unter dem der anderen Großregionen und deutlich unter dem geschätzten Bewässerungspotential
der Region, so dass nach FAO-Schätzungen auch bis 2030 nur knapp ein Fünftel der bewässerungsfähigen Fläche als solche genutzt werden wird [FAO (2003a)].
Die Schlüsselfrage für das zukünftige landwirtschaftliche Wachstum scheint daher zu lauten, wie und
vor allem von wem dieses Produktionspotential genutzt werden kann. Insbesondere die ärmere Landbevölkerung ist im Hinblick auf die finanziellen und institutionellen Zugangsbarrieren zu Bewässerung und anderen notwendigen Technologien benachteiligt, so dass folgerichtig in den weitläufigen
(semi-) ariden Agrarstandorten nur ein Bruchteil der Armen lebt. Dies spricht gleichzeitig einem ausschließlichen Zusammenhang zwischen naturräumlichen Nachteilen und Armut entgegen10. Eine

9 Diese Schätzung potenziell geeigneter Agrarflächen basiert auf bestimmten Annahmen, so dass beispielsweise teilweise
Wald- und Feuchtgebiete eingeschlossen sind, die aus Umweltgründen geschützt statt zu Agrarland konvertiert werden
sollten. Potentiell geeignete Flächen beziehen sich zudem auf den größtmöglichen anzunehmenden Ausgleich ungünstiger
Landbeschaffenheit durch Inputs und Investition, eine unrealistische Annahme unter den tatsächlichen sozioökonomischen
Bedingungen, unter denen afrikanische Kleinbauern wirtschaften. Auch ist in den Rechnungen der Flächenbedarf für die
entsprechende Infrastruktur nicht berücksichtigt, ohne die im Realfall weder Bebauungen noch Landwirtschaft möglich
sind.
10 Wir zitieren hier IFAD (2002): “Perhaps surprisingly, the majority of smallholders in eastern and southern Africa live and
farm on land that has medium to high potential for increased production. Although about 38% of the land base is desert,
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IFAD-Studie kommt gar zu dem Schluss, dass 86% der ländlichen Armen in Süd- und Ostafrika in
Gebieten mit mittlerem bis hohem landwirtschaftlichem Produktionspotential in bezug auf Niederschlag, Temperatur und Beschaffenheit der Böden leben [IFAD (2002)].
Vor diesem Hintergrund gewinnen die sozi-ökonomischen Rahmenbedingungen an entscheidender
Bedeutung, da sie einen wesentlichen Einfluss auf den Zugang zu Wasser, Agrarinput- und Outputmärkten, Institutionen (wie Bodenverfassung, Recht, Kredit, Agrarforschung und -beratung) und Information schlechthin haben. Diese Faktoren führen zu großen Unterschieden in der Ertragsleistung
zwischen agrarischen Standorten einerseits sowie innerhalb von Standorten zwischen „Großbauern“
und benachteiligten Kleinbauern andererseits.
Sozio-ökonomische Rahmenbedingungen. Für die ungünstigen sozioökonomischen Ausgangsbedingungen werden häufig auch die geringe Bevölkerungsdichte und damit einhergehende geringe
Infrastruktur in ländlichen Räumen, das hohe Bevölkerungswachstum und der niedrige Ausbildungsstand insbesondere der ländlichen Bevölkerung genannt. Jedoch finden sich derartige Faktoren auch in
anderen Entwicklungsregionen der Welt. Insbesondere die geringe Bevölkerungsdichte erscheint im
Rückblick kaum als ein ausschlaggebender Grund für die unzureichende Entwicklung eines Landes
gelten zu können, sondern kann aufgrund der hohen durchschnittlichen Pro-Kopf-Verfügbarkeit an
Land bei funktionierenden Institutionen zur Regelung der Landbesitzverfassung ein Entwicklungsvorteil sein, welcher durch entsprechende Technologien, Infrastruktur und Institutionen nachhaltig
genutzt werden sollte.
Allerdings gewinnen angesichts des Voranschreitens von Bevölkerungswachstum, Marktintegration
und zunehmender Störung der vielfältigen traditionellen Agrarverfassungen auch in Afrika Landknappheit und deren Folgekonflikte über den Zugang zu natürlichen Ressourcen an Bedeutung. Die
Neuordnung von klar definierten und der landwirtschaftlichen und politischen Situation entsprechenden Landbesitzrechten ist demnach in vielen afrikanischen Ländern eine notwendige Voraussetzung
für und gleichzeitig eine Folge von angepasster technologischer Agrarentwicklung [Kirk (1999)].
Zwei weitere Faktoren scheinen insbesondere in der jüngeren Zeit zur Agrarkrise in Afrika beizutragen: Politische Krisen sowie Gesundheits- und Ernährungskrisen.
Gesundheits- und Ernährungskrisen. Afrika ist von AIDS und Malaria besonders betroffen
[Bloom/Sachs (1998); UNDP (2003a)]. Zusammen mit der hohen Mangel- und Unterernährung der
afrikanischen Bevölkerung stellen diese entscheidende Faktoren für eine geringe Arbeitsproduktivität
sowie für eine geringe Risikobereitschaft der betroffenen Bevölkerung für die Adoption von Technologien und Durchführung von Investitionen dar.
Von den geschätzten 42 Millionen HIV-infizierten Menschen weltweit leben 29,4 Millionen in den
afrikanischen Ländern südlich der Sahara, und auch bei den HIV-/ Aids-bedingten Todesfällen führt
die Region die traurige Statistik mit 2,4 von insgesamt 3,1 Millionen Toten an. Besonders stark betroffen sind Botswana, Lesotho, Swasiland und Simbabwe, wo jeweils bereits zwischen 31 und 39% der
Bevölkerung infiziert sind [UNAIDS/WHO (2002)]. Hinzu kommt, dass ein Großteil der HIV- infizierten Bevölkerung zwischen 15 und 49 Jahre alt ist und sich also im arbeitsproduktiven Alter befindet. Demnach sind in der Region 9% der Bevölkerung in dieser Altergruppe von HIV/ Aids betroffen
[UNDP (2003a)].

arid, or semi-arid, these areas have a relatively low population; while the incidence of poverty there is high, only 14% of
the rural poor live in such areas. The remaining 62% of the land base has medium to high potential for increased production. These areas have far greater population density, and it is here that no less than 86% of the rural poor actually live.”
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Die HIV-Pandemie wird leider immer noch oft genug nur als ein spezifisches Problem des Gesundheitssektors und der medizinischen Versorgung verstanden. Dabei hat die Pandemie sowohl multisektorale Ursachen als auch multisektorale Auswirkungen. Eine wirkungsvolle Bekämpfungsstrategie
sollte dem Rechnung tragen [Hemrich (1997); BMZ Spezial 94]. Auf der Ebene der ländlichen Haushalte bedingt HIV/ AIDS die längere Krankheit beziehungsweise den Tod von überwiegend jungen
Familienmitgliedern. Der Verlust der produktivsten Arbeitskräfte führt in landwirtschaftlichen Haushalten auf der einen Seite zu einem drastischen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion mit den
damit verbundenen erhöhten Ernährungsrisiken und Einkommensverlusten. Auf der anderen Seite
entstehen erhöhte Ausgaben für die Krankenpflege, die häufig nur durch den Verkauf von Produktionskapital, wie Land und Tiere, finanziert werden können. Mittel- und längerfristig führt dies zu einer
Verringerung der produktiven Ressourcen und damit des zukünftigen Familieneinkommens. Haushalte
ziehen folgerichtig zunehmend Produktionsverfahren und Kulturen vor, welche arbeits- und kapitalextensiv sind und kurze Produktionszeiten haben (z.B. Maniok, Hirse, lokale Maissorten). Dies wiederum führt zu einer Verringerung der Nahrungsmittelproduktion und des Einkommens, so dass HIV/
AIDS nicht nur Folge, sondern oft auch Ursache für langfristige Armut ist und insbesondere die ärmeren Bevölkerungsgruppen und Frauen betrifft.
Auf der Ebene sozialer Gruppen, wie etwa des Familienverbandes und der Dorfgemeinschaft, bedingt
HIV/ AIDS eine zunehmende Beanspruchung des völlig überforderten, informellen sozialen Sicherungssystems [Haddad/Zeller (1997)] bei gleichzeitigem Rückgang des Einkommens der Bevölkerung.
So zeigte eine Studie in einem Dorf in Simbabwe einen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion
um 50% innerhalb der letzten fünf Jahre, der überwiegend durch AIDS begründet wird [FAO/
UNAIDS (1999)]. Im Zeitraum von 1985-2000 forderte HIV/ Aids in Botswana, Malawi, Tansania
und Simbabwe bereits den Verlust von 5 - 10% der landwirtschaftlichen Arbeitskraft (Abbildung 5).
Abbildung 5: Schätzung der HIV/ Aids-bedingten Verluste an landwirtschaftlicher Arbeitskraft in afrikanischen Ländern (in %)
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Quelle: verändert nach FAO (2003b, S.10)
Während der Anteil der unterernährten Bevölkerung in den Ländern südlich der Sahara mit <5% HIVInfektion zwischen 1980 und 2000 von ca. 37 auf ca. 26% gesunken ist, ist er in Ländern mit >5%
HIV- Infektion im gleichen Zeitraum nahezu umgekehrt von ca. 27 auf ca. 37% angestiegen11. Um die
AIDS-Epidemie nachhaltig zu bekämpfen, müssen intensive Aufklärungsarbeit vor allem von den
betroffenen Nationen selbst auf höchster politischer Ebene geleistet werden, so dass bestehende Tabus
und soziokulturelle Verhaltensmuster in Frage gestellt werden, die der Ausbreitung von AIDS Vor-

11 Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten in FAO (2003b).
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schub leisten. Uganda und Senegal mögen hierbei als positive Beispiele von Staaten gelten, in denen
eine Kontrolle der Epidemie relativ frühzeitig aufgrund des Engagements von Politikern und gesellschaftlichen Führungskräften – in Verbindung mit internationaler Hilfe- möglich geworden ist. Im
Gegensatz zu früheren Hungerkatastrophen in Afrika, die sich mit kurzfristiger Nahrungsmittelhilfe
eindämmen ließen, läutet der gleichzeitige Zusammenbruch von Gesundheit, landwirtschaftlicher Produktion und Nahrungssicherung somit einen chronischen Notstand in vielen ländlichen Gebieten Afrikas ein, dessen Folgen über Jahrzehnte andauern werden [FAO (2003b)].
Politische Krisen. Fast die Hälfte aller Länder des afrikanischen Festlandes sind von interner Vertreibung betroffen (siehe Abbildung in Anhang 1). Sudan, Angola und die Demokratische Republik Kongo (ehemals Zaire) führen gar die weltweite Statistik der Vertriebenenzahlen an. Dass Vertreibung
dabei nur die Spitze des Eisberges von sozialem und wirtschaftlichem Leid darstellt, belegen die hohen Opferzahlen von politischen Konflikten in Afrika (s. Graphik in Anhang 2). Der enge Zusammenhang von politischen Unruhen, Entwicklungsrückschritten und Hunger wird auch bei einem Vergleich
mit der Karte in Abbildung 3 ersichtlich, denn mit Ausnahme von Algerien und Nigeria leiden alle
von interner Vertreibung betroffenen Länder Ende 2003 unter akuten Nahrungsmittelengpässen12.
Tatsächlich hat das Notstands-Frühwarnsystem GIEWS der FAO ermittelt, dass nur in sechs Ländern
(Cape Verde, Kenia, Lesotho, Madagaskar13, Mauretanien, Mosambik, Swasiland) der Hunger Ende
2003 ausschließlich durch Dürre und andere Klimaereignisse bedingt ist. In den anderen von Nahrungsmittelnotstand betroffenen Ländern spielen Bürgerkriege, Flüchtlingsrückführungen und/ oder
interne Vertreibung die alleinige oder zusätzliche Rolle für die aktuelle Nahrungsmittelknappheit
[FAO/GIEWS (2003), (Tabelle 8)].

2. Hypothese 2: In die Agrarforschung und –beratung wurde in den
afrikanischen Ländern über Jahrzehnte unterinvestiert
Im obigen Kapitel wurde gezeigt, dass Afrika in den letzten Jahrzehnten auch im Vergleich anderer
Regionen ein hohes Wachstum in der Pflanzenproduktion aufgewiesen hat. Die folgende Tabelle zeigt
diese Tendenz im Vergleich mit anderen Regionen.
Untersucht man hier jedoch die Bestimmungsgründe, ergibt sich wiederum ein relativ negatives Bild,
das die obige Hypothese über die Vernachlässigung der Agrarforschung und –beratung unterstützt.
Bedingt ist das Produktionswachstum im Allgemeinen durch drei unmittelbare Faktoren:
• Ausweitung landwirtschaftlicher Ackerflächen,
• gesteigerte Anbauintensität (z.B. durch kürzere Bracheperioden, schneller reifender Sorten, oder
Bewässerung) und
• Ertragszuwächse, bedingt durch Sortenwahl und anderer Maßnahmen des Pflanzenbaus (z.B.
Düngung, Mischkulturanbau), integrierter tierischer und pflanzlicher Produktion bzw. verbesserter Nachernteverfahren.
Jedoch unterscheidet sich der Einfluss dieser Bestimmungsfaktoren je nach Region. Während die
Wachstumsraten der letzten vierzig Jahre weltweit vor allem durch eine erhöhte Flächenproduktivität
in Form von Ertragssteigerungen und durch Bewässerung gesteigerte Anbauintensitäten bedingt wa-

12 Zum Zusammenhang zwischen Hunger und politischen Krisen und Kriegen, siehe von Braun, Webb & Teklu (1998).
13 Die politischen Unruhen in Madagaskar im Jahre 2003 wurden offensichtlich von FAO/GIEWS nicht mit berücksichtigt,

obwohl sie aufgrund der Zerstörung von Verkehrsinfrastruktur zur massiven Störung des Agrarhandels beitrugen.
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ren, fand die Produktionssteigerung in Sub-Sahara-Afrika zu fast gleichen Teilen durch alle drei genannten Wachstumsfaktoren statt (Abbildung 6). Dabei sind insbesondere die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen und teilweise auch die Intensitätssteigerung im Anbau (z.B. durch verkürzte Brachezeiten) eng mit den hohen Entwaldungsraten Afrikas verbunden.
Tabelle 8: Gründe für den Nahrungsmittelnotstand Ende 2003 in Afrika
Country
Angola
Burundi
Cape Verde
Central Afr. Rep.
Congo, Dem.Rep.
Congo Rep. of
Ivory Coast
Eritrea
Ethiopia
Guinea
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Mauritania
Mosambik
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania, U.R.
Uganda
Zimbabwe
* IDP = Internally displaced people

Reasons for emergency
Returnees, IDPs*
Civil strife, IDPs
Drought
Civil strife, IDPs
Civil strife, IDPs and refugees
Civil strife, IDPs
Civil strife, IDPs
Drought, IDPs, returnees
Drought , IDPs
IDPs and refugees
Drought in parts
Adverse weather in parts
Civil strife, IDPs
Drought in southern parts
Drought
Drought in southern parts
Civil strife, IDPs
Civil strife, drought in parts
Civil strife, drought in parts
Drought in parts
Drought in parts, refugees
Civil strife, IDPs, drought in parts
Drought, economic disruption

Quelle: FAO/GIEWS (2003)
Tabelle 9: Jährliches Wachstum in der pflanzenbaulichen Produktion (in %)
1969-99

1979-99

1989-99

1997/99-2015

Welt

2,1

2,0

2,1

1,5

Industrieländer

1,4

1,1

1,6

0,9

Schwellenländer

-0,6

-1,6

-3,7

0,7

Entwicklungsländer

3,1

3,1

3,2

1,7

Sub-Sahara-Afrika

2,3

3,3

3,3

2,6

Nahost/ Nordafrika

2,9

2,9

2,6

1,8

Lateinamerika/ Karibik

2,6

2,3

2,6

1,8

Südasien

2,8

3,0

2,4

2,1

Ostasien

3,6

3,5

3,7

1,3

Quelle: verändert nach FAO (2003a, S.125)
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Abbildung 6: Gründe für das Wachstum in der pflanzenbaulichen Produktion von 1961-99
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Quelle: eigene Anfertigung nach Daten von FAO (2003a, S.126)
Afrikas natürliche und angepflanzte Wälder umfassen mit 650 Mio. ha ca. 17% der weltweiten Forstressourcen und etwa ein Viertel der tropischen Regenwälder. Mit einem geschätzten Nettorückgang
von jährlich 5,3 Mio. ha (0,78%) von 1990-2000 ist der Verlust der Forstressourcen in Afrika alarmierend hoch. Für die verschiedenen Sub-Regionen südlich der Sahara sind jeweils Burundi, Ruanda,
Niger, Togo, Sambia, Malawi und Uganda Beispielländer für hohe Deforestationsraten, bedingt durch
landwirtschaftliche Flächenausweitung, Buschfeuer und Übernutzung durch kommerziellen Holzschlag und bäuerliche Feuerholznutzung [FAO (2000)]. Die im regionalen Vergleich geringen staatlichen Ausgaben für den Forstsektor in Afrika verringern die Chancen für ein nachhaltiges Management
der Waldressourcen auf dem Kontinent erheblich [FAO (2003c)]. Die Folgen für die Landbevölkerung
sind erheblich: bereits 1994 lebte etwa die Hälfte der weltweit 25 Mio. „Umweltflüchtlinge“, die durch
Degradation der natürlichen Ressourcen ihre Lebensgrundlage verloren haben, in Afrika [UNEP
(2003)]. Dass folglich die Rolle der Ausweitung der Agrarflächen für die zukünftige Steigerung der
Nahrungsmittelproduktion abnehmen wird, belegen die Schätzungen der FAO für die Bestimmungsgründe zukünftigen pflanzenbaulichen Produktionswachstums (Abbildung 7).
Vor diesem Hintergrund kann der Schutz natürlicher Ressourcen (Wald, Biodiversität, Wasser) nur
mit einer Intensivierung der pflanzlichen Produktion durch Adoption standortgerechter und umweltschonender Technologien im Agrarsektor geleistet werden. Folglich ist der Agrarsektor nicht nur Ursache vieler Umweltprobleme in Afrika, sondern auch der Schlüssel zur Lösung dieser Probleme
[Reardon/Shaik (1995); Vosti/Reardon (1997); Zeller et al. (1999)]. Voraussetzung für eine solche
Strategie sind langfristig geplante, kontinuierliche Investitionen in die Agrarforschung und –beratung,
gekoppelt mit Investitionen in lokalen Institutionen und ländlicher Infrastruktur, welche die Adoption
leistungsfähiger Technologien fördern. Im Hinblick darauf, dass Arme nicht unerheblich am Umweltraubbau beteiligt sind, sollte sich die öffentlich geförderte Agrarforschung daher insbesondere mit
jenen Agrarprodukten befassen, die von den untersten Einkommensgruppen konsumiert bzw. produziert werden [BMZ spezial (2002)].
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Abbildung 7: Gründe für das geschätzte Wachstum in der pflanzenbaulichen Produktion von
1997/99-2030
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Quelle: eigene Anfertigung nach Daten von FAO (2003a, S.126)
Dies ist jedoch vielfach nicht gegeben. Denn während die durch nationale Regierungen finanzierten
Ausgaben für die Agrarforschung in Asien seit 1976 um fast das Dreifache angestiegen sind (Tabelle
10), haben die entsprechenden Ausgaben in Afrika in den letzten Jahrzehnten fast stagniert. Eine Anfang der 90er Jahre durchgeführte Analyse zu Förderung des Agrarsektors in Entwicklungsländern
zeigt die seit Anfang der 80er Jahre relativ sinkenden und absolut stagnierenden Ausgaben bi- und
multilateraler Entwicklungshilfe für den Agrarsektor auf [von Braun et al. (1994)].
Tabelle 10: Ausgaben der nationalen Regierungen für Agrarforschung 1976-1995 (in Mrd
US $ von 1993)
in Mrd US $ (1993)

1976

1985

1995

Industrie- u. Schwellenländer

7,1

8,75

10,22

Entwicklungsländer

4,74

7,68

11,47

Sub-Sahara-Afrika

0,99

1,18

1,27

Mittlerer Osten/ Nordafrika

0,58

0,98

1,52

Lateinamerika/ Karibik

1,09

1,58

1,95

Asien/ Pazifik (ohne China)

1,32

2,45

4,62

China

0,71

1,4

2,06

Welt (total)

11,84

16,42

21,69

Quelle: verändert nach Pardey & Beintema (2001, S.4)
Hier kommt dem öffentlichen Sektor eine wichtige Rolle zu, da insbesondere der Bereich der armutsorientierten Agrarforschung nur wenig Anreize für privatwirtschaftliche Investitionen setzt. Tatsächlich belegt eine Vielzahl von Impact-Untersuchungen die hohe volkswirtschaftliche Verzinsung von
Investitionen in die Agrarforschung [Alston et al. (2000); Evenson (2002); Pardey/Beintema (2001);
Thirtle et al. (2003)], welche in Tabelle 11 für die verschiedenen Entwicklungsregionen von Alston et
al. (2000) dokumentiert werden.
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Tabelle 11: Geschätzte interne Verzinsung der Investition in Agrarforschung (in %)
Anzahl der Schätzungen

Median der Ertragsraten (%)

Industrie- u. Schwellenländer

990

46

Entwicklungsländer

683

43

Sub-Sahara-Afrika

188

34

Nahost/ Nordafrika

11

36

Lateinamerika/ Karibik

262

43

Asien/ Pazifik

222

50

Quelle: verändert nach Alston et al. (2000, S.62)
Die hohen Ertragsraten von Investitionen in die Agrarforschung sind zugleich ein Beleg für die fortdauernde zu geringe Investition in diesen Bereich bzw. mangelnde politische Priorität, da es um Investitionen in öffentliche Güter geht, für die im privaten Sektor keine ausreichenden Anreize bestehen
(z.B. in der Züchtung von vegetativ vermehrbaren Knollenfrüchten). Als weitere Alternative könnten
allerdings auch Public-Private-Partnerships zunehmend eine Rolle spielen [Kern (2000)], jedoch bleibt
die Rolle sowohl der öffentlich finanzierten Agrarforschung als auch der Investition in andere Bereiche der ländlichen Entwicklung für die Armutsbekämpfung weiterhin unverzichtbar [Byerlee/Alex
(2003). Dies wird anhand von Abbildung 8 eindrücklich für Indien und China belegt.
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Abbildung 8: Der bisherige Einfluss öffentlicher Investition in ländliche Entwicklung auf
die Anzahl der Armen

Quelle: Byerlee/Alex (2003, S.3)
Die Abbildung zeigt, dass die Investition in die zentralen Bereiche ländlicher Entwicklung - insbesondere Verkehrsinfrastruktur, Bildung aber auch Agrarforschung – signifikant zur Armutsreduzierung in
Asien beigetragen hat. Sowohl in Indien als auch in China liegt die Agrarforschung hinsichtlich ihres
Potentials zur Armutsbekämpfung an zweiter Stelle. Demnach hat z.B. die Investition von 1 Mrd. Rupees in die Agrarforschung in Indien die Zahl der Armen um fast 90 reduziert. Diese Tendenz deckt
sich mit den in Kapitel B. 1. dargestellten Ergebnissen zur Rolle des Agrarsektors für die wirtschaftliche Entwicklung und Armutsbekämpfung.
Angesichts der hohen Verzinsung von Investitionen in die Agrarforschung und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Entwicklungspotential für Afrika wollen wir an dieser Stelle einem übertriebenen
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Entwicklungspessimismus vorbeugen, der sich anhand der beschriebenen Unterfinanzierung des Agrarsektors breit machen kann. Der Agrarsektor Afrikas weist durchaus Erfolge auf. Basierend auf einer
Umfrage unter 118 afrikanischen und externen Experten haben Gabre-Madhin & Haggblade (2001)
die Erfolge in der afrikanischen Landwirtschaft zusammengestellt (s. Anhang 3). Ihre Kategorien beziehen sich auf a) bestimmte Kulturen oder Tierarten, b) bestimmte Aktivitäten (wie die Erhöhung der
Bodenfruchtbarkeit oder Technologieentwicklung), c) die Institutionenentwicklung auf verschiedenen
Ebenen sowie d) spezielle Länder mit landwirtschaftlicher Erfolgsgeschichte wie z.B. Ghana mit seiner Steigerung der Agrarproduktion im Zeitraum von 1983-1999. Die von Gabre-Madhin & Haggblade (2001) dargestellten Erfolge in Afrika zeigen, dass die Agrarforschung und -beratung auch unter
ungünstigen Rahmenbedingungen einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung leisten kann, wie obige Zahlen belegen.

3. Hypothese 3: Preiskorrektur durch Strukturanpassungsprogramme ist eine
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Agrar- und ländliche
Entwicklung
In vielen afrikanischen Ländern übernahmen die Regierungen nach der Unabhängigkeit die kolonialen
Vermarktungsinstitutionen für Nahrungsmittel und Exportkulturen. Sie setzten die Förderung der
Plantagenwirtschaft fort - entweder in Form von staatlichem Eigentum in den sozialistisch beeinflussten Ländern oder unter Beibehaltung der Eigentumsrechte kolonialer Siedler - und investierten wenig
in die kleinbäuerliche Landwirtschaft und die wirtschaftliche Diversifikation ländlicher Regionen.
Die Besteuerung der Agrarexporte bzw. von Importen von Agrarinputs war durch staatliche Monopole
und -organisationen, Entwicklungsbanken und andere staatlicher Institutionen administrativ relativ
einfach durchzusetzen. Jedoch wurden die Steuern aus dem Agrarsektor kaum in die Entwicklung der
(kleinbäuerlichen) Landwirtschaft reinvestiert. Vielmehr wurden im Sinne der Modernisierungstheorie
andere Wirtschaftssektoren gefördert, der Nahrungsmittelverbrauch der den Wahlurnen bzw. Machtzentren näheren städtischen Bevölkerung subventioniert, und die Zahlung politischer Renten für den
Machterhalt finanziert [Lipton (1977); Bates (1981)]. Die Übernahme der auf traditionellen Exporten
basierten Entwicklungsstrategie trug damit wenig zur Diversifizierung der Wirtschaft bei, so dass sich
die Abhängigkeit von einigen wenigen Rohstoffen und Agrarprodukten auch nach der Unabhängigkeit
der afrikanischen Länder unverändert fortsetzte. Delgado (1997) bezeichnet diese seit der Kolonialzeit
bis Anfang der 70er Jahre in Afrika vorherrschende Entwicklungsstrategie als „commercialization via
cash cropping“. Es ist zu betonen, dass diese Strategie trotz der zunehmenden Kritik durchaus auch
den vorherrschenden theoretischen Entwicklungsansätzen der 50er und 60er Jahre entsprach und von
IWF, Weltbank und den Geberländern unterstützt wurde.
Warum wurde diese Strategie nicht fortgeführt? Zum einen stellte sich heraus, dass die erhofften interund intrasektoralen Sekundär-/ Folgeeffekte nicht (genügend) zur Reduzierung von Armut beitrugen,
so dass Strategien wie die integrierte ländliche Entwicklung unter der Förderung der lokalen Nahrungsmittelerzeugung und anderer Grundbedürfnisse („Basic Needs“-Ansatz) zunehmend in Mode
kamen [Delgado (1997); Lele (1989)]14. Zum anderen trugen die stark ansteigenden Preise für Öl und
Düngemittel seit der Ölkrise 1973 und die seit Mitte der 70er Jahre einsetzende Verschlechterung der

14 Wir verwenden den Begriff Mode, um damit auszudrücken, dass afrikanische Regierungen in den letzten 30 Jahren durch

Geberländer mit sehr unterschiedlichen und teilweise widersprüchlichen Entwicklungsstrategien „beraten“ wurden (siehe
zum ständigen Strategiewechsel in Afrika auch Delgado, 1997, der insgesamt acht weitere Agrarentwicklungsstrategien
neben der Förderung des Marktfruchtbaus für den Export seit der Unabhängigkeit der afrikanischen Länder unterscheidet).
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Terms of Trade für afrikanische (Agrar-) Rohstoffe zu einer zunehmend untragbaren Verschuldungshöhe der afrikanischen Staaten bei. Auch setzte sich unter Entwicklungs- und Agrarökonomen die
später im Weltentwicklungsbericht 1983 publizierte Erkenntnis durch, dass die staatlichen Interventionen in der Produktion und Vermarktung von Agrarprodukten ineffizient seien und agrarsektorales
Wachstum behindern könnten. Eine Reihe von Autoren - insbesondere Timmer (1986) und Krüger et
al. (1992) - forderten daher eine Korrektur der Agrarpreise (getting prices right) durch die Reform von
Politikmaßnahmen, die einseitig den Agrarsektor besteuerten und zur Senkung der Produzentenpreise
führten. Diese Kritik wurde seit Anfang der achtziger Jahre in den sogenannten Strukturanpassungsprogrammen (SAP) des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Form von Konditionalitätsbedingungen bei der Vergabe von Strukturanpassungskrediten umgesetzt.
Typische Maßnahmen der SAP sind die Abwertung der Landeswährung, die Beschränkung der
Staatsausgaben bei gleichzeitiger Erhöhung der Staatseinnahmen, der Abbau von Subventionen, die
Durchsetzung positiver Realzinsen, die Liberalisierung des Binnen- und Außenhandels und die Erhöhung der Preise für landwirtschaftliche Produzenten durch die Senkung von Agrarexportsteuern und
Importsteuern für Agrarinputs und die Abschaffung anderer, den Agrarsektor diskriminierende Maßnahmen.
Wir weisen darauf hin, dass die Strukturanpassungsprogramme in unterschiedlichem Maße von den
nationalen Regierungen implementiert wurden [siehe hierzu z.B. Kherallah et al. (2000)]. Viele der
Reformen wurden zeitverzögert implementiert und vor dem Hintergrund polit-ökonomischer Motive
(mehrmals) revidiert, um dann wieder angesichts des inneren wirtschaftlichen Drucks und der Konditionalität des IWF und der Weltbank fortgesetzt zu werden. Thiele (2003) geht der Frage nach, ob die
Besteuerung des Agrarsektors die letzten 20 Jahre Strukturanpassungsprogramme im Afrika südlich
der Sahara überlebt hat. Er berechnet nominale Protektionsraten für die Marktfrüchte Kakao, Kaffee
und Baumwolle, für die Nahrungskulturen Mais und Reis sowie für Düngemittel. Seine Ergebnisse
zeigen ein zwischen den einzelnen Ländern sehr uneinheitliches Bild. Während bei den Marktfrüchten
die negative Protektion im Durchschnitt der Länder abgebaut wurde, ergab sich keine Verbesserung
für Mais und Weizen sowie für Düngemittel. Des Weiteren zeigt Thiele (2003) auf, dass die Überbewertung des Devisenwechselkurses im Zeitraum 1975-1998 etwas abgebaut wurde. Besonders erfolgreich waren hierbei z.B. Ghana, Uganda. Diese Ergebnisse sind konsistent mit der generellen Einsicht,
dass die Strukturanpassungsprogramme trotz Konditionalität nicht immer echte und nachhaltige Politikreformen in Afrika bewirkt haben. Der zögernde und zum Teil mehrmals revidierte Reformkurs
erhöhte sicherlich die Unsicherheit von Landwirten und anderen Unternehmern sowie der Konsumenten mit dem Ergebnis, dass nur sehr zurückhaltend investiert wurde.
Des weiteren ist eine Wirkungsanalyse der SAP durch andere endogene und exogene Faktoren (wie
Dürre, sinkende Terms of Trade, politische Krisen) erschwert. Daher lässt sich in der wissenschaftlichen Literatur auch kein einheitliches Bild bezüglich der Wirkung der SAP auf wirtschaftliches und
agrarsektorales Wachstum bzw. Armutsreduzierung erkennen, wobei jedoch die Zahl der kritischen
Stimmen zu überwiegen scheint und die Skepsis mit der Zeit auch innerhalb der Weltbank und des
IWF zugenommen hat [Stiglitz (2002); Berg/Krüger (2003), zitiert aus Decker (2003)]. Viele der UNInstitutionen und die Mehrzahl afrikanischer Entwicklungsländer sowie die meisten nationalen und
internationalen Nichtregierungsorganisationen stehen den Strukturanpassungsprogrammen aus unterschiedlichen Motiven sehr kritisch bzw. ablehnend gegenüber [siehe z.B. die Kritik von SAPRIN
(2002)].
Nach 20 Jahren Strukturanpassung kann folgendes kritisches Fazit gezogen werden [Stiglitz (2002);
Kherallah et al. (2000)]. Die SAP-Politik war eine notwendige Maßnahme zur (Wieder-) Herstellung
makro-ökonomischer Stabilität und zum Abbau der Besteuerung des Agrarsektors. Somit wurden
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marktwirtschaftliche Anreize im Agrarsektor betont. Die SAP-Politik erwies sich jedoch aus verschiedenen Gründen als nicht hinreichend für eine nachhaltige Wachstums- und Armutsreduzierungspolitik.
Im folgenden gehen wir zunächst auf die unmittelbaren Wirkungen der Erhöhung der Produzentenpreise und der gesteigerten Effizienz von Agrarmärkten aufgrund von Strukturanpassung und Marktliberalisierung ein. Danach erörtern wir wesentliche Bestimmungsgründe für die enttäuschende Preisangebotsreaktion afrikanischer Landwirte nach Strukturanpassung.
Markt- und Preiseffekte. Eine Vielzahl von Studien zur Wirkung der SAP zeigt durchaus, dass die
erwarteten Preis- und Effizienzeffekte auf landwirtschaftlichen Binnenmärkten in Ländern mit konsequenter Implementierung der Reformen eintraten. So zeigen Jayne et al. (1998) am Beispiel von Getreidemärkten in Äthiopien, dass nach SAP die Preise für Landwirte in Überschussgebieten gestiegen,
in Defizitregionen gesunken und die Vermarktungsspannen aufgrund der zunehmenden Konkurrenz
zwischen privaten Händlern gefallen sind. Da die Vermarktungskosten für Getreide in Äthiopien – wie
in anderen afrikanischen Ländern - 40 bis 60% des Konsumentenpreises ausmachen [Jayne et al.
(1998)], ist die aufgrund von Reformen gesteigerte Markteffizienz von hoher Bedeutung sowohl für
Produzenten als auch für Konsumenten15. Allerdings sanken saisonalen und stochastischen Schwankungen der Preise nicht nach der Reform, ein Ergebnis, das Jayne et al. (1998) auf institutionelle und
infrastrukturelle Faktoren zurückführt. Zu diesen zählen z.B. die Abhängigkeit der Getreideproduktion
vom Niederschlag und der mangelnde Zugang von Kleinbauern und Händlern zu Finanzinstitutionen
für die Finanzierung der Lagerhaltung und des Transports.
Trotz dieser für Produzenten positiven Preiseffekte blieb der erwartete Boom der Agrarproduktion, da
die strukturellen und institutionellen Voraussetzungen für eine breitenwirksame Preisangebotsreaktion
insbesondere im kleinbäuerlichen Sektor nicht gegeben waren. Insofern stellten die SAP eine notwendige Bedingung für die Entwicklung des Agrarsektors aber eben keine hinreichende dar.
Verkehrsinfrastruktur. Die ländlichen Regionen Afrikas sind oft durch unzureichende Transportsysteme gekennzeichnet, so dass regionale Nahrungsmittelmärkte kaum integriert sind. So ergab eine
Studie des International Food and Policy Research Institutes (IFPRI), dass regionale Preisunterschiede
innerhalb von Madagaskar für das Hauptnahrungsmittel Reis bis zu 300% und saisonale Preisunterschiede innerhalb der gleichen Region bis zu 100% betrugen [Minten/Zeller (2000)]. Hauptursache
sind die bereits genannten hohen Vermarktungskosten, unter denen die Transport- und Finanzierungskosten die wesentliche Komponente ausmachen.
In Tabelle 12 werden Kennziffern des Marktzugangs für 200 zufällig ausgewählte Dörfer in Madagaskar aufgezeigt. Im Durchschnitt aller Regionen muss ein Landwirt zwei Stunden einfache Wegzeit
zurücklegen, um seine Produkte auf dem Markt zu verkaufen. Fast der ganze Weg wird hierbei zu Fuß
zurückgelegt. Des Weiteren ist er sich unsicher über den Preis, den er nach langem Fußmarsch für sein
Produkt erzielen kann. Dass sich diese hohen Transaktionskosten hemmend auf sein Marktangebot
auswirken, ist unmittelbar einleuchtend.
Ländliche Institutionen. In ihrer Länderstudie zu Agrarmarktreformen in Afrika zeigen Kherallah et
al. (2000), dass Preisanreize für Landwirte aufgrund der SAP sowohl für Nahrungsmittel als auch Exportkulturen eintraten, aber nicht hinreichend waren für die Steigerung von Produktion, Marktangebot
und Einkommen der Landwirte. Die in Afrika enttäuschend geringe Angebotsreaktion, die insbesondere für Kleinbauern festgestellt wurde, ist durch unzureichende institutionelle Faktoren bedingt, wie
z.B. des Fehlens genossenschaftlicher Institutionen für Kleinbauern zur Nutzung von Skaleneffekten

15 Ähnlich positive Ergebnisse erzielte eine Studie von Badiane et al. (1998) in Madagaskar.
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und zur Stärkung ihrer Verhandlungsmacht [siehe z.B. Kherallah et al. (2000); Minten et al. (2000);
Akiyama et al. (2003); Jayne et al. (1998); Minot et al. (2000)].
Tabelle 12: Kennzeichen des Marktzugangs von 200 Dörfern in Madagaskar
% der Dörfer,
Region

die einen lokalen Erzeugermarkt besitzen

Majunga Plaines
Majunga Plateaux
Fianar Haut-Terres
Fianar Côtes/ Falaise
Vakinankaratra
All regions

Durchschnittliche
Entfernung zum
Markt (für Dörfer
mit Markt ist die
Entfernung 0 km)

Durchschnitt-

Prozentualer

liche Zeit für

Anteil der

den Weg zum

Wege zu

Markt

Fuß (%)

% der Dörfer
mit Lebensmittelladen für
die Grundbedürf-nisse

5,9

6,64

1,70

71,8

95,9

2,0

21,41

4,70

57,3

74,9

4,3

6,30

1,22

95,7

22,0

16,7

4,31

0,89

100,0

76,8

11,0

8,27

1,41

92,8

61,7

8,0

9,71

2,03

86,6

56,1

Quelle: Minten et al. (1998).
Wie oben aufgezeigt, sind aus Gründen des Umweltschutzes und der begrenzten Verfügbarkeit geeigneter landwirtschaftlicher Nutzflächen insbesondere Steigerungen der Erträge auf bereits erschlossenen landwirtschaftlichen Flächen notwendig. Diese erfordern die Innovation (siehe hierzu Hypothese
3) und Adoption ertragssteigernder landwirtschaftlicher Technologien, die den standortgerechten Einsatz von Bewässerungstechnik, Mineral16- oder organischem Dünger, integrierter Tierhaltung, Saatgut
sowie geeignete Methoden zum Pflanzenschutz und zur Erhaltung der Tiergesundheit einschließen.
Die Adoption dieser Technologien ist jedoch von einer Reihe sozioökonomischer und institutioneller
Faktoren abhängig. Hierzu gehören auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe und Haushalte der
Ausbildungsstand der Landwirte, die Betriebsgröße und Eigentumssituation [Feder et al. (1985)]. Insbesondere die modernen systemökologischen Ansätze zur nachhaltigen Landbewirtschaftung setzen
hohe Anforderungen weniger an die Verfügbarkeit externer Betriebsmittel als vielmehr an die Managementfähigkeiten und das Wissen der Landwirte [FAO (2002)], die nur durch anspruchsvolle Beratungsinstitutionen und Organisationsstrukturen der Landwirte sichergestellt werden können. Hinzu
kommen andere sozioökonomische Faktoren wie das Sozialkapital [Zeller (1998); Fafchamps/Minten
(1999)], die den betrieblichen Zugang zu Institutionen für landwirtschaftliche und Umweltberatung,
Kredit, Rechtsberatung und Rechtsprechung beeinflussen. Im Folgenden soll auf die Institutionen zur
Regelung des Zugangs an Kapital und Land näher eingegangen werden.
Rurale Finanzinstitutionen. Da Transaktionskosten zum Teil Fixkostencharakter aufweisen, sind
Kleinbauern im Zugang zu Märkten und Institutionen grundsätzlich benachteiligt im Vergleich zu
größeren Betrieben. Insbesondere der Zugang zu Agrarkrediten ist im Rahmen der Strukturanpas16 Der Mineraldüngereinsatz in Afrika lag in den letzten zwei Jahrzehnten zwischen 8 und 10 kg Reinnährstoff pro Hektar

landwirtschaftlicher Nutzfläche. Im Vergleich hierzu liegen die durchschnittlichen Pro-Hektar-Intensitäten für das Wirtschaftsjahr 1996/97 weltweit bei 100 kg pro Hektar, in entwickelten Ländern bei 86 kg (ohne Einrechnung der massiven
Importe von Pflanzennährstoffen aufgrund von importierten Futtermitteln aus Entwicklungsländern), in Lateinamerika
bei 71 kg und im extremen Fall von Ost- und Südostasien bei 238 kg. Es ist offensichtlich, dass bei solch niedrigen Düngungsraten in Afrika (bei gleichzeitig weitgehendem Fehlen von integrierter Tierhaltung und Pflanzenproduktion) die
Nährstoffbilanzen auf afrikanischen Böden seit langem negativ sind und zur Degradation und Verarmung der Böden beitragen [Kherallah et al. (2000)].
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sungs- und Marktliberalisierungsprogramme zurückgegangen [Zeller (2003); Kherallah et al. (2000)].
Zwar waren die staatlichen Finanzinstitutionen vorher hochsubventioniert und ineffizient, doch wurden trotz gegenteiliger Voraussagen kaum neue privatwirtschaftliche Finanzinstitutionen nach der
Liberalisierung des Finanzmarktes gegründet, um in ländlichen Regionen und mit Landwirten und
Agribusinessunternehmen zu kooperieren und insbesondere mittelfristige Kredite für Investitionen
anzubieten [FAO (2004)]. Des Weiteren fand auch keine signifikante Ausweitung des informellen
Kredits statt [Steele et al. (1997); Mosley (1999)], wie es z.B. von Adams & Fitchett (1992) durch den
Wegfall subventionierter Kredite nach der Liberalisierung erwartet wurde.
Bodeneigentumsverfassung. Interessanterweise konnte die populäre Hypothese, dass Privateigentum
an Boden zu höheren Investitionen in die Bodenfruchtbarkeit und den Anbau von mehrjährigen Kulturen führt, nicht empirisch belegt werden, sofern die alternativen kommunalen Eigentumsformen in
einen lokal anerkannten institutionellen Rahmen eingebettet sind, der die informellen Nutzungsrechte
und –pflichten garantiert. Quisumbing & Otsuka (2001) fassen ihre Ergebnisse für Ghana und Sumatra
folgendermaßen zusammen: „There is no strong statistical evidence to support popular arguments that
customary land tenure in Ghana and Sumatra discourages commercial agroforestry. Indeed, commercial trees have been planted under communal ownership as widely and actively as under the private
ownership systems. However, once trees are planted, the communal ownership system is converted de
facto to private ownership.“ Die indigenen kollektiven Eigentumsformen in Afrika, deren Hauptmerkmal die temporäre, aber durchaus über Generationen hinweg gültige Allokation von Boden durch
den Dorfchef ist, zeigen sich wandelbar im Zuge eines höheren Bevölkerungsdrucks [Bruce/MigotAdholla (1994); Quisumbing/Otsuka (2001)]. Bei hoher Bodenknappheit wird das an sich durch die
Dorfgemeinschaft begründete Nutzungsrecht individuell auf Dauer beansprucht, so dass informell
sanktioniertes de facto Eigentum entsteht, welches tatsächlich durchgesetzt wird, wie die Praxis von
Erbfolge, Landpacht und Landverkäufen in Gebieten ohne formelle private Eigentumsverfassung in
Malawi und Madagaskar17, Kenia und Ruanda zeigen [Place/Hazell (1993 und 1994)]. Daher sollte die
Verbriefung privater Bodeneigentumsrechte eher dem informellen Prozess der allmählich fortschreitenden Individualisierung des Bodeneigentums folgen, anstatt ihn umgehen zu wollen. Quisumbing &
Otsuka (2001) weisen auf die Risiken einer zu raschen Privatisierung und Verbriefung von Eigentumsrechten an Boden - insbesondere für Frauen und ärmere Bevölkerungsgruppen - hin, welche reicheren
städtischen Eliten die Möglichkeit des Landkaufs gibt18 und das informelle soziale Sicherungssystem
der Landvergabe durch den Dorfchef verdrängt, ohne andere formelle soziale Sicherungssysteme zu
schaffen.
Obige Ausführungen sollen jedoch keinesfalls außer Frage stellen, dass formal verbriefter Privatbesitz
an Boden den Zugang zu sachlich gesicherten Bankkrediten verbessert, die Risikobereitschaft erhöht
und die Verletzbarkeit von Haushalten senkt. All dies führt tendenziell zu einer rascheren Adoption
von Technologien und Anpassung an veränderte Marktbedingungen.
Geringe Preisangebotsreaktion zeigten landwirtschaftliche Betriebe und Haushalte mit folgenden Charakteristika:
• geringe Betriebsgröße,
• weiblicher Haushaltsvorstand,
• hohe Zahl von Kindern oder wirtschaftlich Abhängigen,
17 Eigene Beobachtungen in Malawi und Madagaskar.
18 Siehe hierzu Izumi (1999), zitiert in Djurfeldt (2003), der derartige Konsequenzen aus der Reform des Bodenrechtes in

Tansania aufzeigt.
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• geringer Ausbildungsstand,
• große Marktentfernung,
• geringer Selbstversorgungsgrad des Haushaltes und/ oder hohe Volatilität von heimischen
Märkten für Nahrungsmittel und
• geringes Sozialkapital des Haushaltes (gemessen etwa durch Mitgliedschaften in informellen
und formellen Gruppen, welche soziale und wirtschaftliche Funktionen erfüllen).
Es sind daher die ärmeren, kleineren, und marktentfernten Betriebe, die von der Liberalisierung der
Agrarmärkte wenig profitieren konnten, und welche aufgrund ihrer hohen Verletzbarkeit und ihren
mangelnden Möglichkeiten zur Stabilisierung des Einkommens und des Konsum sich subsistenzorientiert und risikoabgeneigt verhalten [Zeller (2001)]. Wir schließen unsere Diskussion mit einem Negativbeispiel und einem Positivbeispiel in Afrika ab.
Madagaskar: Madagaskar ist ein Land, das seit der Unabhängigkeit von einem für Afrika sehr hohen
Entwicklungsniveau mehr und mehr in die Armut sinkt. Wesentliche Gründe für den Entwicklungsrückstand sind ein sozialistisches Experiment in den 70er Jahren, halbherzige Strukturanpassung und
politische Krisen in den 80er und 90er Jahren sowie Geberinstitutionen, die immer weniger in Agrarforschung, ländliche Infrastruktur und Institutionen investieren, und eine zunehmende Korruption und
Probleme der Regierbarkeit während der letzten Dekade 19. Seit Madagaskar als Hort endemischer
Biodiversität Mitte der 80er Jahre von den Gebern entdeckt wurde und als eines der ersten (und ärmsten) Länder die Konvention zum Schutz von Biodiversität unterschrieben hatte, ist Madagaskar zum
Lieblingsobjekt für externe Naturschutzprojekte in Afrika geworden. Man sagt in Madagaskar auf der
Straße: Die Lemuren haben es besser als wir.
Tatsächlich wenden viele nationale Geber (z.B. USAID mit über 50% ihres Etats Mitte der 90er Jahre)
einen großen Teil ihrer Mittel für Umwelt- und Naturschutz auf, insbesondere für den Schutz der verbliebenen Primärwälder. Auf die Bekämpfung der Ursachen der fortschreitenden Entwaldung wird
dagegen kaum eingegangen. Diese sind (nach Minten & Zeller, 2000):
• die extreme und im Lauf der 90er Jahre ansteigende ländliche Armut,
• die geringe Flächenproduktivität, insbesondere im Nassreisanbau, die die Landwirte zwingt, den
Regenfeldbau auf unfruchtbaren und leicht erodierbaren Böden auszuweiten oder in Waldgebiete zu migrieren,
• die völlig unzureichende ländliche Infrastruktur, welche in vielen Regionen der Insel zu einem
sehr begrenzten Zugang zu Institutionen der Agrarberatung, Inputmärkte und Technologie führt,
• und die geringen Investitionen in die landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung durch Regierung als auch bi- und multilaterale Geber.
Malawi. Dass Strukturanpassungs- und Agrarmarktliberalisierungspolitik auch positive Effekte für
Einkommen von Kleinbauern, Pächtern und Landarbeitern mit sich bringen kann, zeigt das Beispiel
der Reform des Tabakmarktes in Malawi in den Jahren 1990-1996, die auf Druck der Geber im Zuge
der SAP-Konditionalität durchgesetzt wurde.

19 Im Hinblick auf den weltweit erhobenen Corruption Perceptions Index (CPI) von Transparency International liegt Mada-

gaskar gemeinsam mit drei anderen Ländern auf Platz 88 von 133. Der Korruptionswahrnehmungsindex bezieht sich auf
die Einschätzung von Geschäftsleuten, Akademikern und Risikoanalytikern und kann die Werte zwischen 10 (keine Korruption) und 0 (höchst korrupt) annehmen. Madagaskars Index basiert auf drei Fragebogenquellen und beträgt 2,6.
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Die malawische Regierung übernahm aus der Kolonialzeit die Politik, dass bestimmte Exportfrüchte –
unter anderem der lukrative, aber arbeitsintensive Tabakanbau- nur auf sogenannten Estates, d.h. größeren landwirtschaftlichen Betrieben mit verbrieftem Eigentumstitel, angebaut und verkauft werden
durfte. Sowohl für die verbliebenen kolonialen Siedler, die in- und ausländischen Agribusinessfirmen,
und insbesondere für die Mitglieder der Banda-Regierung ermöglichte diese Politik lukrative Erlöse
auf dem Rücken der Kleinbauern und ländlichen Armen. Auf Druck der Geber, allen voran der Weltbank, führte die malawische Regierung 1991 ein Pilotprogramm durch, welches insgesamt 7600
Kleinbauern auf kommunalem Land ohne verbrieften Eigentumstitel erlaubte, Tabak innerhalb einer
Produktionsquote von 3 Millionen Tonnen anzubauen und an die staatliche Vermarktungsorganisation
ADMARC zu verkaufen, allerdings zu einem geringeren als dem inländischen Marktpreis. Die Nachfrage nach Produktionsquote durch die Kleinbauern war sehr hoch, und der Erfolg des Programms
zusammen mit der demokratischen Wahl einer neuen Regierung und den hierfür erforderlichen Wahlkampfversprechungen führte dazu, dass die Quote im Zeitraum 1992-1996 schrittweise erhöht wurde
und die Kleinbauern sowohl an Privathändler als auch über ihre eigenen Erzeugerorganisationen den
Tabak zu dann höheren Preisen verkaufen konnten. Die Folge dieser Marktöffnung für Kleinbauern
war, dass die vergleichsweise ineffizienten Estates immer mehr Produktions- und Marktanteile für
diese arbeitsintensive Kultur verloren. Angesichts der offensichtlichen Erfolge dieser Marktliberalisierung revidierte die malawische Regierung 1996 den Special Crops Act, und erlaubte Kleinbauern
uneingeschränkt die Produktion und Vermarktung von Tabak. Da Tabak sowohl arbeits- als auch kapitalintensiv ist, jedoch deutlich höhere Deckungsbeiträge als die Konkurrenzfrucht Hybridmais aufweist, wird Tabak eher von den relativ etwas besser gestellten landwirtschaftlichen Haushalten angebaut. Andere Faktoren der Adoption des Tabakanbaus sind der Zugang zu Kredit, zu sicheren Nahrungsmittelmärkten, und der Ausbildungsstand [Zeller et al. (1998)]. Im Jahr 1998/99, also drei Jahre
nach der vollständigen Liberalisierung des Tabakmarktes lag der Anteil der Kleinbauern an der Tabakproduktion Malawis bei 80% [Harrigan (2003)]. Gleichzeitig stellten viele der ineffizienten Estates
ihre Produktion ein, unter anderem auch dadurch, dass ihre ehemaligen Landarbeiter selbst zu Tabakproduzenten wurden und nicht mehr für einen Hungerlohn auf den Estates arbeiten wollten. Um die
Bedeutung dieser Reform zu unterstreichen, soll abschließend erwähnt werden, dass der Verkauf von
Tabak etwa 70% der Exporterlöse Malawis ausmacht.

4. Hypothese 4: Die Vernachlässigung des Agrarsektors durch die
afrikanischen Regierungen hält an und wird vom Protektionismus der
OECD-Länder noch verstärkt
Wie in Madagaskar, so hat auch in anderen Ländern südlich der Sahara der einseitige Politikfokus auf
städtische und eigene Machtinteressen der Regierung zu einer Vernachlässigung der Agrarentwicklung
und des Umweltschutzes in ländlichen Gebieten geführt. Kennzeichnend für die Diskriminierung des
Agrarsektors durch die afrikanischen Regierungen sind die geringen Investitionen in ländliche Infrastruktur und Agrarforschung und -beratung und die Überbewertung der Wechselkurse mit der Konsequenz, dass (Nahrungsmittel-)Importe verbilligt und (Agrar-)Exporte durch die sinkenden Exportpreise in heimischer Währung belastet werden.
Wenngleich die einseitige Besteuerung – besonders der landwirtschaftlichen Exportwirtschaft - im
Vergleich zu anderen Wirtschaftssektoren im Zuge der SAP geringer geworden ist, so haben wir bereits oben beschrieben, dass die direkten Interventionen in den landwirtschaftlichen Binnenmärkten je
nach Land in unterschiedlichem Maße abgebaut wurden und korrigierende Preis- und Effizienzeffekte
nur bei konsequenter Implementierung der Reformen eintraten.
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Die Diskriminierung des Agrarsektors und der ländlichen Entwicklung durch afrikanische Regierungen wird durch die sinkende Bedeutung der Hauptagrarexportprodukte der Region auf dem Weltmarkt20 sowie die Außenprotektion und Exportförderung des Agrar- und Ernährungssektor der OECDLänder noch verstärkt [Ng/Yeats (1996)]. Die Wettbewerbsverzerrungen in den Weltagrarmärkten
durch Exportsubventionen sind seit dem Inkrafttreten des GATT-Abkommens der Uruguay-Runde
(Uruguay Round Agreement on Agriculture, URAA) im Jahr 1995 zwar gesunken, jedoch verzichtet
insbesondere die EU nur langsam auf die interne Agrarmarktstabilisierung durch den direkten und
indirekten Außenschutz21 (s. Box 122).

Box 1: Stand der internen Agrarsubvention in den OECD-Ländern
Die Vorgaben des URAA-Abkommens von 1995 sahen bis 2000 eine Reduktion der
Exporterstattungen und mit Erstattungen exportierten Mengen vor, die um 36 bzw.
20% niedriger als 1986-88 liegen sollten und von einigen Ländern unter den geltenden
Vorgaben noch unterschritten wurden. Dennoch sind die gesamten „Producer support
estimates“ (PSE) in der EU zwischen 1986-88 und 1995 nur von 40 auf 37% des
gesamten Betriebseinkommens (definiert als Produktionswert plus staatliche
Zuwendungen) gesunken und seitdem kaum mehr [OECD (2001)].
Das wichtigste Instrument des OECD-Protektionismus’ stellen die Marktpreisstützungen dar, die den OECD-Landwirten 1999-2001 im Ergebnis einen durchschnittlich 31% über dem (an der Grenze gemessenen) Weltmarktniveau liegenden
Preis bescherten [Beghin/Aksoy (2003)].
So ist beispielsweise die (über Quoten begrenzte) Marktpreisstützung für Milch, die
den Großteil der gesamten PSE für Milch ausmachen, in der EU zwischen 1995 und
2002 nur geringfügig und inklusive starker Schwankungen von 19.524 auf 17.310 Mio
Euro, bei Weizen dagegen von 1.589 auf 199 Mio. Euro gesunken. Im Gegenzug
wurden allerdings die Flächenprämien (als produktions_mengen-unabhängige Stütze)
für Weizen im gleichen Zeitraum von insgesamt 6.287 auf 8.494 Mio Euro erhöht.
Damit entspricht 2002 die gesamte finanzielle Unterstützung der Landwirte (Unit PSE)
für Weizen noch 97 Euro je produzierter Tonne, für Milch 158 Euro/ t [OECD (2001)].
Umgerechnet beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Subvention der Landwirte in der
EU jährlich ca. 16.000 US $ und in den USA 21.000 US $ [Kulessa/Oschinski (2003)].

Die gescheiterten WTO-Verhandlungen 2003 in Cancún waren daher vom Unmut vor allem der wachsenden, exportorientierten Entwicklungsökonomien wie Brasilien, Indien und Argentinien geprägt,
denen der bisherige Subventionsabbau der OECD-Staaten nicht weit genug geht und die ihre eigene
Konkurrenzfähigkeit dadurch geschwächt sehen, dass zum einen der eigene Agrarsektor durch die

20 Der Anteil Sub-Sahara-Afrikas am weltweiten Export betrug 2000 nur noch 1,0% (gegenüber 20% in Südostasien)

[UNCTAD (2003)], und die ärmsten Länder (LDC) sind heute trotz weltweiter Handelsliberalisierungen in den neunziger
Jahren mit gar nur 0,53% am Welthandel beteiligt [VENRO (2003)].
21 Z.B. diskutiert Verwer (2001) den negativen Einfluss von Milchpulverimporten und Nahrungsmittelhilfe der EU auf den

heimischen Milchmarkt in Tansania.
22 Die „Producer Support Estimates“ der OECD beinhalten u.a. Marktpreisstützungen (erhöht gegenüber dem Weltmarkt-

preis eines Agrarproduktes), produktions- und betriebsmittelbezogene Zahlungen sowie flächen- und tierzahlbezogene
Ausgleichszahlungen [OECD, (2003)].
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subventionierten Überschüsse der Industrieländer gefährdet wird und zum anderen der Marktzugang
für ihre konkurrenzfähigen Agrar- und Textilprodukte beschränkt geblieben ist [Kulessa/Oschinski
(2003)]. Mit Blick auf die am wenigsten entwickelten (LDC-) Länder Afrikas allerdings wird das
Scheitern der derzeitigen Verhandlungen auf der Basis der revidierten Harbinson- Vorschläge vom
März 2003 von Nicht-Regierungsorganisationen23 als Erfolg gewertet, da der Wegfall der Sonderkonditionen, zu denen sie bisher vor allem in die EU exportieren konnten, ihre Situation vor dem Hintergrund einseitiger Exportstrukturen und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit [OECD (2001)] zunächst
erheblich verschlechtern könnte24.
Zur Frage der Konsequenzen der Agrarmarktliberalisierung entsprechend dem URAA von 1995 und
der Doha-Deklaration von 2001 für die Entwicklungsländer sind eine Vielzahl von Studien erschienen.
Je nach verwendeter Methodik kommen die Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen, wobei sie jedoch weitestgehend darin übereinstimmen, dass sie zumindest kurzfristig die meisten der Entwicklungsländer, insbesondere Netto-Importländer von Nahrungsmitteln, durch die verschlechterten Terms
of Trade und Verluste bei der Konsumentenrente zu den Verlierern der Uruguay-Runde zählen (s. Box
2, vgl. auch Harrison et al. (1997)).
Box 2: Auswirkungen von Weltmarktpreiserhöhungen durch
Agrarmarktliberalisierung
Die auf der Basis von Warenmarktstudien geschätzten Erhöhungen der Weltmarktpreise durch
globale Agrarmarktliberalisierung liegen bei 10-20% für Baumwolle, 15-20% für Erdnüsse, 2040% für Zucker und Milch und bis zu 90% für Reis [Beghin/Aksoy (2003)]. Demnach gehören
also selbst bei bremsenden Effekten durch fehlende interne Marktintegration und vorhandene
Substitutionsprodukte [Beghin/Aksoy (2003)] die Landwirte (und angrenzende Industrien)
entsprechender Produkte in den Entwicklungsländern zu den Gewinnern, wie es im Fall einer
Senkung der hohen Baumwollsubventionen in den USA (s. das Agreement on Textiles and
Clothing), Griechenland und Spanien für westafrikanische Baumwollproduzenten in Burkina
Faso, Benin, Tschad, Mali und Togo zuträfe. Ein anderes Beispiel sind die US-Zollschranken für
Erdnuss(produkte), deren Reduktion ebenfalls für afrikanische (und lateinamerikanische)
Produzenten positive Wohlfahrtseffekte hätte [Beghin/Aksoy (2003)], was sich zweifelsohne auch
positiv auf die ländliche Armut in den betroffenen Regionen auswirken würde. Auf der anderen
Seite können die Preiserhöhungen für Netto-Importländer und arme Konsumenten innerhalb
eines Landes gravierende Verschlechterungen der Ernährungs- und Lebenssituation mit sich
bringen, die in hoch verschuldeten Ländern zu lang anhaltenden Krisen führen können [VENRO
(2003)]

Auf der Basis ihres Computable general equlibrium (CGE)-Ansatzes leiten Harrison et al. (1997) allerdings langfristig einen positiven globalen Wohlfahrtseffekt ab und betonen im Gegenzug mit Blick
auf die Regierungspolitik der betroffenen Länder, dass insbesondere der Abbau der internen Besteuerung des Agrarsektors enorme Wohlfahrtseffekte für die Gesamtwirtschaft hätte. Tatsächlich errech-

23 Vgl. beispielsweise die Beiträge von Germanwatch unter http://www.germanwatch.org/tw/agrar.htm, dem Verband Ent-

wicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. unter http://www.2015.venro.org/ und der Schweizer
Koordination Gerechter Welthandel, einem Zusammenschluss von über 40 Organisationen, unter
http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pages/ T/T_Ho.htm.
24 Zu diesen Sonderkonditionen gehören z.B. die „Everything but arms“-Initiative der EU, die den LDC-Ländern seit 2001

einen zoll- und quotenfreien Marktzugang (mit Ausnahme von Reis, Zucker und Bananen bis spätestens 2009) unter
strengen Auflagen zugesteht sowie das 2003 ratifizierte Cotonou-Abkommen zwischen der EU und 77 AKP-Staaten zu
Handel, Dialog und Entwicklungszusammenarbeit als Nachfolger der Lomé-Abkommen [VENRO (2003)].
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nen Anderson et al. (2001), dass 60% der Kosten, die den Entwicklungsländern durch Barrieren im
internationalen Marktzugang entstehen, von den Ländern selbst verursacht werden, 40% dagegen von
den Industriestaaten – vorwiegend durch Zugangsbeschränkungen auf den Agrar- und Textilmärkten.
In diesem Zusammenhang zeigen Bouet et al. (2003) allerdings die Notwendigkeit auf, zwischen den
verschiedenen Gruppen von Entwicklungsländern entsprechend der für sie geltenden Vorzugsabkommen im Marktzugang zu unterscheiden, da ansonsten z.B. Sub-Sahara-Afrika als Gesamtregion im
Ergebnis positivere Wohlfahrtseffekte bei den Handelsliberalisierungen erzielt, als es unter Ausschluss
Südafrikas für die benachbarten Netto-Importländer tatsächlich der Fall sein dürfte. Dieser Sachverhalt
gehört zu den vielfältigen von Bouet et al. (2003) beschriebenen problematischen Annahmen und Restriktionen der CGE-Modelle25, die sie durch die Benutzung eines modifizierten MIRAGE-Modells
umgehen. Dabei werden begünstigende Handelsabkommen (wie etwa für die AKP-Staaten) und eine
entsprechende geografische Disaggregierung berücksichtigt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass der Außenprotektionismus in der EU vor der Doha-Runde für AKP-Staaten im Durchschnitt um ein Sechsfaches
niedriger lag als für die landwirtschaftlichen Exportländer der Cairns-Gruppe und die USA. Eine Liberalisierung des Marktzugangs nach „Harbinson 1 ½“ brächte den Cairns-Staaten und den USA demnach eine Protektionsreduktion von durchschnittlich je 13% (im Agrarhandelssektor), den AKPStaaten dagegen von nur 1%, womit diese durch die Handelsliberalisierung erheblich verlieren würden
[Bouet et al. (2003)].
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Effekt der Handelsliberalisierung auf die Agrarentwicklung und Armutsminderung in Sub-Sahara-Afrika differenziert zu betrachten und von einer Reihe von
Voraussetzungen abhängig ist. Zu diesen gehören zum einen die institutionellen und infrastrukturellen
Ausgangsbedingungen in den afrikanischen Ländern selbst [Harrison et al. (1997); Anderson et al.,
(2001)]. Im günstigen Fall können diese auf der Basis von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und
stabilen Institutionen eine angemessene Anpassungsreaktion in den Produktions- und Handelsstrukturen und die verstärkte Ausrichtung der Agrarpolitik auf wirtschaftliche Diversifizierung und (kleinbäuerliche) landwirtschaftliche Entwicklung ermöglichen. Beispiele dafür, dass auch afrikanische
Länder von einer Agrarmarktliberalisierung profitieren können, sind Südafrika und Mosambik. Hierbei ist insbesondere die interne Anpassungsfähigkeit der afrikanischen Regierungen eng mit den politischen Strukturen und der Regierungsfähigkeit eines Landes verbunden, auf die im folgenden Kapitel
näher eingegangen werden soll. Des Weiteren weisen wir im Zusammenhang der PRSP-Initiativen
(s.u.) darauf hin, dass auch das Tempo der Reformen die innergesellschaftliche Anpassungsfähigkeit
maßgeblich beeinflussen kann [vgl. auch VENRO (2003)].
Zum anderen haben die zitierten Studien gezeigt, dass die Protektionspolitik der Industrieländer sowie
das geschlossene Auftreten der afrikanischen Länder und ihre Verhandlungsfähigkeit bei den internationalen Agrarverhandlungen – insbesondere in Bezug auf Vorzugsabkommen für AKP-Staaten - eine
entscheidende Rolle für die zukünftige Entwicklung des afrikanischen Agrarsektors spielen werden.
Entsprechend hält die Afrikanische Union seit ihrem ersten Gipfeltreffen in Mosambiks Hauptstadt in
der sogenannten Moputu-Deklaration ihre nicht ganz uneigennützige Besorgnis über das „anhaltende
Aufzwingen neo-liberaler Politik von außen, den fehlenden (eigenen) politischen Willen zum nachhaltigen Ressourcenmanagement sowie die Plünderung und ungerechte Verteilung lokaler Ressourcen“
fest 26. Die Tatsache, dass die Deklaration die Organisationsmitglieder u.a. aber auch dazu aufruft,

25 Bouet et al. (2003) zitieren hier u.a. CGE-Analysen von Hertel et al. (2000), Beghin et al. (2002) und Dimaranan et al.

(2003).
26 Der Originaltext dieser Stelle in der Präambel lautet: „We are deeply concerned about the continued imposition and adop-

tion of neo-liberal policies that continue to impoverish the African people; (…) the lack of political will to resolve the ex-
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ländlichen Gemeinden zukünftig den Zugang zu Land und anderen natürlichen Ressourcen zu sichern,
sowie Vermarktung, Beratung, Kreditzugang und Forschung im Agrarbereich zu unterstützen, lässt
allerdings auch die zarte Hoffnung auf eine Korrektur der politischen Vernachlässigung des Agrarsektors aufkeimen. Ob dies jedoch für eine positive Trendwende in der afrikanischen Agrarpolitik ausreicht, mag auch angesichts der Haltung der internationalen Geberinstitutionen bezweifelt werden, die
in den letzten Jahren kontinuierlich zur Vernachlässigung des Agrarsektors in der afrikanischen Entwicklungspolitik beigetragen haben, wie im folgenden beschrieben.

5. Hypothese 5: Poor Governance und sinkende Entwicklungshilfe für den
Agrarsektor als Grund für unzureichende (Agrar-) Entwicklung?
Bevor wir auf den Zusammenhang von Entwicklungshilfe und Good Governance eingehen, soll zunächst die aktuelle Entwicklung der externen Finanzhilfen für den Agrarsektor betrachtet werden.
Auf den ersten Blick ist in der Vergangenheit von 1974 bis 1990 eine im Durchschnitt stetige Steigerung der bei den Entwicklungsländern eingehenden Finanzhilfen (Official development finance, ODF)
für den Agrarsektor zu verzeichnen (vgl. Abbildung in Anhang 4), die sich allerdings nur auf die absoluten Zahlen bezieht und starke Schwankungen sowie einen deutlichen Einbruch in den 80er Jahren
beinhaltet. Diese Beobachtung wird mit Blick auf die relativen Zahlen revidiert. Demnach hat sowohl
die bilaterale als auch – und vor allem – die multilaterale ODF für den Agrarsektor zwischen 1980 und
1990 stark abgenommen, sodass in diesem Zeitraum der Anteil der ODF-Finanzmittel für die Landwirtschaft am Gesamtumfang der ODF von über 20% auf unter 14% gesunken ist (Anhang 5).
Auch in bezug auf die Official development assistance (ODA), die einen Großteil der ODF ausmacht27, ist der für den Agrarsektor vorgesehene Anteil dieser Zahlungen von etwa 30% in den 80er
Jahren auf etwa 15% in den 90er Jahren gesunken. Dies trifft insbesondere für die multilaterale Agrarhilfe zu, die 1991-1995 um 38% unter den Zahlungen von 1981-1985 lag (vgl. auch Tabelle 13), während die Reduktion bei den bilateralen Zahlungen 19% betrug (FAO, 1999).
Wenngleich in diesem Zeitraum parallel die Privatinvestitionen in Form des Foreign direct investment
(FDI) insgesamt stark gestiegen sind, ist die Reduktion der öffentlichen Finanzhilfen insofern gravierend, als dass sie eine viel größere Bedeutung für arme Länder haben. Da die afrikanischen Länder
kaum das Vertrauen privater Investoren gewinnen, ist Afrikas Kapitalimport im Gegensatz zu Asien
weiterhin im Wesentlichen auf öffentliche Geber angewiesen. Demnach machte die ODF in SubSahara-Afrika 1995 durchschnittlich 7,6% des Brutto-Inlandproduktes und in hochverschuldeten armen Ländern gar 11,6% aus, Privatinvestitionen dagegen nur 1,2% bzw. 0,1% [FAO (1999)].

ploitation and mismanagement of natural resources in particular energy, water, minerals, flora and fauna and marine resources; plundering, mismanagement, removal of local resource management and lack of benefit sharing, through inter alia
biopiracy, promotion of genetically modified organisms and patents on life and life processes (…)” (vgl. im Internet unter:
http://www.rio10.dk/index.php?a=show&doc_id=1541).
27 Die ODF bezieht sich auf die bei den Entwicklungsländern eingehenden öffentlichen Finanzhilfen von Weltbank, IWF,

anderen internationalen Organisationen und individuellen Geberländern (inkl. Darlehen). Dagegen umfasst die ODA, die
einen Großteil der ODF ausmacht, die von Geberseite, d.h. den OECD-Mitgliedsstaaten, gezahlten öffentlichen Finanzmittel an Entwicklungsländer und multilaterale Organisationen, die zu einem Anteil von mind. 25% aus Kapitalbeihilfen ohne
Rückzahlung bestehen und vorwiegend für die wirtschaftliche Entwicklung der LDC-Länder gedacht sind (s. Definitionen
des World Factbook im Internet unter http://www.lexas.info/definitions.htm).
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Tabelle 13: ODA-Zahlungen für den Agrarsektor 1986-1996 (in Mio US $ von 1995)
ODA für Agrarsektor

Davon multilaterale ODA

(Mio. US $)

(Mio. US $)

Durchschnitt 1983-85

19,5

11,6

Durchschnitt 1986-88

19,2

10,3

1989

17,6

8,6

1990

13,9

8,8

1991

13,2

8,8

1992

13,3

7,9

1993

11,2

6,7

1994

12,9

8,7

1995

11,3

6,7

1996

11,6

6,7

Quelle: verändert nach Zahlen der FAO (1999, S. 7-8)
Hier stellt sich zusätzlich zur Diskussion um die notwendige Reorientierung der Entwicklungshilfe auf
den Agrarsektor die spannende Frage, wie effektiv die Finanzhilfen im Empfängerland zu Wirtschaftswachstum und Entwicklung beitragen können und inwiefern dies von den Regierungsstrukturen
eines Landes abhängt. In einem viel zitierten Papier testen Burnside & Dollar (2000) die Hypothese,
dass Entwicklungshilfe in Ländern mit effektiven Regierungsstrukturen (Good Governance)28 Früchte
trägt, während sie in Entwicklungsländern mit Problemen wie Korruption, Machterhalt, Cliquenwirtschaft, mangelnder Partizipation der Bevölkerung und Beschränkung der Pressefreiheit ohne positiven
Einfluss auf das Wirtschaftswachstum versandet29. Burnside & Dollar (2000) untersuchen die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftspolitik, Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens und den vorherrschenden Regierungsstrukturen mit Hilfe eines neuen Paneldatensatzes für Entwicklungsländer, der
auch ODA-Gelder als Variable enthält. In ihren Regressionen ist der Interaktionsterm zwischen der
Höhe von ODA-Entwicklungshilfegeldern und dem Gütemaß von Governance signifikant positiv.
Allerdings fanden Hansen & Tarp (2001, zitiert in Gomanee et al. (2002)) unter Benutzung des gleichen Datensatzes auch unabhängig von den politischen Strukturen einen positiven Einfluss von Entwicklungshilfegeldern auf das Wirtschaftswachstum fest und stellen damit den großen Einfluss der
Governance-Variable in Frage30. Selbst wenn Entwicklungshilfe also auch unabhängig der politischen
Strukturen zu Wirtschaftswachstum beitragen kann, lassen „War Lords“ und ethnische Milizen in einigen Staaten jegliche Entwicklungsinitiative fragwürdig erscheinen, da sie selbst unter der Annahme
tatsächlicher Erfolge auf wirtschaftlicher Ebene keine entsprechenden Erfolge im humanen, sozialen
und Umweltbereich erwarten lassen, also in Bereichen, um die es letztlich in der entwicklungspolitischen Diskussion geht.

28 Zur Diskussion um Definition von Good Governance siehe Chabal (2002 und 1994).
29 Siehe auch ein Papier von Dollar & Svensson, 1998, dass die Ursachen des Erfolges bzw. Misserfolges von SAP-

Projekten der Weltbank untersucht und signifikante politisch-institutionelle Faktoren ermittelt.
30 Auch Grier & Tullock (1989) ermitteln, dass ein Wachstum der Regierungsausgaben mit Konsumcharakter in drei von

vier regionalen Stichproben (inkl. der OECD) signifikant negativ mit wirtschaftlichem Wachstum korreliert. Insbesondere in Afrika und Lateinamerika belegen sie allerdings auch die negative Korrelation von politischer Repression und
Wirtschaftswachstum.
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Während die Ergebnisse der Burnside & Dollar-Studie bei alternativen Spezifikationen laut Easterley
(2003) nicht robust sind, hatten sie dennoch einen direkten Einfluss auf die Haltung von Gebern in
jüngerer Zeit, Länder mit liberalisierten Märkten und Good Governance stärker unterstützen zu wollen
als Länder mit unzureichenden Regierungsstrukturen [siehe z.B. World Bank (1998); Economist
(2002), zitiert in Easterly (2003)]. In Ländern mit Menschenrechtsverletzungen, Korruption und mangelnder Demokratie ist es sicherlich angemessen, Kapitaltransfer über Nichtregierungsorganisationen
zu leisten, welche ineffiziente Regierungen besser umgehen können und insbesondere im humanitären
und sozialen Bereich effiziente Entwicklungshilfe leisten können. Amadi (2002) zeigt für Nigeria,
dass fortdauernde Korruption im öffentlichen Sektor nachhaltige wirtschaftliche Reformen verhindern
und selbst ein rohstoffreiches Land wie Nigeria zum Entwicklungsrückschritt zwingt. Die Gefahren
einer zunehmenden Korruption können sowohl in der starken aktiven Präsenz des Staates im Wirtschaftssektor - verbunden mit unzureichender Entlohnung und sozialer Absicherung der Staatsbeamten
- als auch in ethnischen Interessenkonflikten und einem schwachen Rechtssystem liegen, das bezahlte
politische Einflussnahme nicht ahndet.
Hierbei ist der Übergang zwischen politischen Strukturen und sozialen Normen fließend, so dass sich
einige der von Amadi (2002) empfohlenen Maßnahmen zum Korruptionsabbau - insbesondere der
vorgeschlagene Verhaltenskodex für Personen mit gesellschaftlicher Verantwortung - mit den Ergebnissen von Knack & Keefer (1997) zur Bedeutung des Sozialkapitals für Entwicklung decken. Sie
messen auf der Basis von Umfragen in 29 (zumeist industrialisierten) Ländern Vertrauen mit dem
prozentualen Anteil der Personen, die angeben, man könne den meisten Menschen in ihrem Land trauen, und ermitteln die Stärke bürgerlicher Normen anhand eines Indexes, der sich aus der jeweiligen
Zustimmung zu fünf Indikatoren für gesellschaftliche Verhaltensregeln (z.B. in Bezug auf Schwarzfahren, falsche Steuerangaben, Umgang mit Fundsachen) zusammensetzt. Die Ergebnisse zeigen auf,
dass Vertrauen und bürgerliche Normen umso stärker sind je höher das Einkommen und der Bildungsstand, je gerechter die Verteilung und effektiver die machtkontrollierenden Institutionen31 und je größer die ethnische (religiöse und linguistische) Homogenität der Bevölkerung, was gerade in Afrika ein
einschränkender Faktor für die Bildung von Sozialkapital sein dürfte [Platteau (1994), zitiert in
Knack/Keefer (1997)]. Der direkte Bezug zum Entwicklungsfortschritt eines Landes ist auf wirtschaftlicher und politischer Ebene dadurch gegeben, dass jede Transaktion – besonders aber jene, die sich
wie Investitionen über einen längeren Zeitraum erstreckt oder die zukünftige Entlohnung einer Leistung beinhaltet, - auf das Vertrauen zwischen den Marktbeteiligten angewiesen ist.
Angesichts der hier diskutierten großen Bedeutung von effektiven Regierungsstrukturen und Sozialkapital für die Entwicklung eines Landes sollte von Seiten internationaler Geber daher nur in Länder
investiert werden, deren Regierungen die Menschenrechte garantieren und ernsthafte Initiativen zu
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufweisen. In allen anderen Fällen läuft die externe Entwicklungshilfe Gefahr, korrupte und ineffiziente Regierungen durch das Kaschieren ihres Entwicklungsversagens noch zu unterstützen [vgl. auch Chabal (2002)]. Da das Aufzwingen demokratischer Strukturen und Good Governance genauso erfolgreich ist wie ein Liebesbeweis durch Schläge, kann Entwicklungshilfe die eigene, aus sich erwachsene Entwicklung eines Landes zwar unterstützen, nicht
aber ersetzen [vgl. auch Easterly (2003)] und muss im Extremfall ihre Verantwortung dadurch wahrnehmen, dass sie sich zurückzieht32.

31 Von den Autoren wird ausdrücklich auf die statistischen Indizien einer umgekehrter kausalen Beziehung hingewiesen, so

dass Vertrauen und starke bürgerliche Normen nicht nur Voraussetzung für sondern auch Folge von höherer Bildung und
Einkommen sein können.
32 Auch aus diesem Grund erhalten derzeit nur 30 der 48 Staaten südlich der Sahara Entwicklungshilfe [Tetzlaff/Jacobeit

(2003), zitiert in Tetzlaff (2003)].
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D. Zusammenfassung und Ausblick
Die Faktoren, die zur Agrarkrise in Afrika geführt haben und zum Teil auch das Scheitern der Strukturanpassungsprogramme bedingten bzw. die Unvollkommenheiten der Strukturanpassungsprogramme verdeutlichen, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1) Exogene Faktoren wie Dürre und von außen aufgezwungene politische Krisen, Kriege und Unruhen sowie die zahlreichen hausgemachten inländischen politischen Krisen, zu denen die unzureichenden Investitionen in Agrarforschung und –beratung gehören, die durch den sogenannten
Urban Bias der Regierungen und das seit Mitte der 80er Jahre sinkende Engagement der Geberorganisationen begründet sind und die angesichts der hohen Verzinsung von Agrarforschungsinvestitionen wirtschaftlich nicht vertretbar sind. Angesichts der bedeutenden Rolle des Agrarsektors für die Armutsbekämpfung und den Umweltschutz in Afrika sind sie auch aus sozialer
Sicht noch weniger vertretbar;
2) Mangelnde Investitionen in Humankapital, ländliche Infrastruktur und Institutionen, die der
Mehrheit der Kleinbauern und der ländlichen Bevölkerung direkt zugute kommen und insbesondere während der Strukturanpassungsprogramme vernachlässigt wurden;
3) Eine allgemeine Benachteiligung des Agrarsektors in der Entwicklungspolitik durch afrikanische Regierungen und die Geberorganisationen, die durch den Agrarprotektionismus der
OECD-Länder noch verstärkt wird;
4) Ineffiziente Regierungsstrukturen (Poor Governance), die im letzten Jahrzehnt zunehmend als
Bestimmungsgründe für den Misserfolg in der Entwicklungszusammenarbeit zu Recht herangeführt wurden und auf die besondere politische Verantwortung der Entwicklungshilfe hindeuten.
Sind die jungen (National-) Staaten Afrikas vor diesem Hintergrund in der Lage, auf der Basis gesellschaftlicher Normen und Vertrauen im öffentlichen Sektor (agrar-) wirtschaftliche Entwicklung aus
eigener Kraft zu erreichen? Gibt es dazu überhaupt eine Alternative? Angesichts des Missbrauchs von
Staatsmacht zum eigenen Machterhalt einiger politischer Eliten in Afrika spricht Tetzlaff (2003, S.
478) provozierend von „inszenierter politischer Selbstzerstörung ohne Not“ und deutet auf das schwierige politische Erbe ehemaliger afrikanischer Kolonialländer hin, deren labile Staatsgebilde im Gegensatz zu Europa und Asien das Produkt externer Akteure sind. Dabei scheint auch bei den afrikanischen
Regierungen im Hinblick auf den Agrarsektor als wichtigsten Wirtschaftsbereich sehr wohl die Erkenntnis angekommen sein, dass langfristig geplante und kontinuierliche Entwicklungsprogramme im
ländlichen Raum aufgrund der hohen Multiplikatoreffekte in einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft zu
günstigen Wachstums- und Verteilungseffekten führen. Dies gilt in hohem Maße für solche Programme, die gezielt den Nahrungssektor und nicht nur den Exportsektor fördern und insbesondere den Zugang zu Kapital, Technologie, Institutionen, Märkten und Entscheidungsmacht für Kleinbauern und
Ärmere unterstützen. Jedoch scheint es an politischem Willen, staatlicher Regierbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit und daher letztlich an Kongruenz zwischen machtpolitischen Zielen der Regierungseliten und Wohlfahrtszielen zu mangeln.
Vor dem Hintergrund der schwierigen Ausgangsbedingungen für Regierbarkeit und erfolgreiches Nation-Building vieler afrikanischer Staaten erhält die Initiative des New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) daher besonderes internationales Augenmerk. Sie bezeichnet ein Entwicklungsprogramm von und für Afrika, das jedoch im Rahmen des mit den G 8 – Staaten vereinbarten Africa
Action Plan die Unterstützung von NEPAD durch die Geberländer einschließt. Es wurde 2001 im
Rahmen des 37. Gipfeltreffen der Organisation of African Unity (OAU) unterzeichnet und beinhaltet
zusammenfassend die ambitionierte Absicht der afrikanischen Regierungen, auf der Basis von Demo-
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kratie und Good Governance Armutsreduzierung und Entwicklung in Afrika zu erreichen33. Allerdings
mehren sich die skeptischen Stimmen, die wie Chabal (2002) darauf verweisen, dass trotz politischer
Reformen und vermehrter Pressefreiheit seit Ende der 80er Jahre Frieden und Wohlstand in vielen
Ländern auf dem Rückmarsch sind und in der Realität die vertikalen Machtstrukturen auf der Basis
(traditioneller) Informalität unter Umgehung offizieller Institutionen zunehmen. Angesichts dieser
Situation stellt sich die Frage, wer denn die vereinbarten Reformen effektiv voranbringen soll und ob
die NEPAD-Initiative den hohen Erwartungen, die sie an die afrikanischen Regierungen stellt, gerecht
werden kann, ohne zu einer Neuauflage der alten Entwicklungsmuster auf der Basis externer Entwicklungshilfe zu verkommen [vgl. auch De Waal (2002)]. Eine optimistischere Einschätzung geben
Maxwell & Christiansen (2002), die NEPAD vor allem im Rahmen einer breiter angelegten neuen
Partnerschaft zwischen Afrika und seinen Geberländern sehen. Sie verweisen darauf, dass die Übernahme von Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten – einschließlich des jeweils
geeigneten Einsatzes verschiedener Instrumente zur Unterstützung der afrikanischen Eigeninitiative
durch die internationale Staatengemeinschaft (von Entwicklungshilfe und Schuldenerlass bis hin zu
militärischem Eingreifen) - für den Entwicklungserfolg in Afrika entscheidend sein werden. In der Tat
legt das Protokoll des achten Gipfels der NEPAD-Staatschefs 2003 in Mosambik besonderes Gewicht
auf die Mitverantwortung der G 8 – Länder hinsichtlich des langsamen Fortschritts im Schuldenerlass
und in den WTO-Verhandlungen zu Agrarsubventionen [NEPAD (2003)].
Parallel zu NEPAD stehen die von der Weltbank initiierten Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)
als alternative Entwicklungsstrategie zur Debatte, die auf der Basis einer stärkeren Einbeziehung der
Zivilgesellschaft die Legitimation und Implementierung von Strukturanpassungsmaßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung und Armutsreduzierung erreichen sollen. Sie sind als Teil der Konditionalität von IWF und Weltbank Grundlage sowohl für die Schuldenerleichterung als auch für die Kreditvergabe und betreffen bereits 39 Länder südlich der Sahara [Decker (2003)]. Im Unterschied zur früheren Strukturanpassung ist die Armutsreduzierung im Sinne der Millenium Development Goals ein
wichtiger Bezugspunkt der PRSP, deren Erfolgsvoraussetzungen in Form eines lokalen, den Armen
nahen institutionellen Wandels jedoch in Frage gestellt werden. Dementsprechend sieht Decker (2003,
S.489) insbesondere durch die Verknüpfung der PRSP mit den Konditionalitäten zur Kreditvergabe
die Gefahr, dass die PRSP zu einer „Technik zur Erlangung von Krediten und Schuldenerleichterungen“ verkommen, ohne die gewollte Partizipation und Legitimation auf breiter gesellschaftlicher Ebene zu erreichen. Aufgrund eigener Beobachtungen zum PRSP-Prozess in Guatemala teilen wir diese
Kritik insofern, als dass übertriebener Zeitdruck bei der Erarbeitung der Strategiepapiere auf lokaler
Ebene zu einer Überforderung sich erst entwickelnder demokratischer Strukturen und lokaler Institutionen führen kann. Dies ließe den notwendigen „Pro-Poor-Ansatz“ zur Farce werden, weil die Gefahr
bestünde, dass lediglich das bestehende Regierungs- bzw. Geberprogramm überarbeitet wird, anstatt
es grundsätzlich zu überdenken [vgl. auch Geithner/Nankani (2003), S.3].
In Zukunft dürfen die Erwartungen bzw. Absichtserklärungen eines schnellen Wandels der politischen
und institutionellen Strukturen hin zu Good Governance und Demokratie auf nationaler und lokaler
Ebene auf beiden Seiten nicht zu hoch geschraubt werden. Von Seiten der Geberorganisationen mag
ein größeres Maß an Geduld die Chancen auf die erfolgreiche Umsetzung partizipativer und/ oder
eigener Entwicklungsanstrengungen erhöhen. Auch darf im Eifer der neuen demokratischpartizipativen Entwicklungsansätze nicht vergessen werden, dass die Partizipation faktisch machtloser
Kleinbauern und Armer ohne deren wirksame, institutionell verankerte Interessenvertretung trotz augenscheinlicher Fortschritte in bei Demokratisierung und Governance kurz- bis mittelfristig kaum zur

33 Für eine Selbstdarstellung von NEPAD siehe www.nepad.org.
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Berücksichtigung der bisher vernachlässigten Wachstums- und Verteilungsaspekte zugunsten der
ländlichen Bevölkerung und des Agrarsektors führen werden. Die Geberorganisationen bzw. –länder
haben aufgrund ihrer fortschreitenden Abkehr vom Agrarsektor in der Entwicklungspolitik und ihres
eigenen Agrarprotektionismus eine Mitschuld an der Agrarkrise in Afrika.
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ANHANG
Anhang 1: Interne Vertreibung weltweit in Zahlen

Quelle: The Global IDP Project (2003)

Anhang 2: Opfer von Bürgerkriegen und anderen Konflikten 1990-99 (in Mio.)
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Quelle: UNDP (2003b, S. 13)
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Anhang 3: Ausgewählte Erfolge in der afrikanischen Landwirtschaft in den letzten
Jahrzehnten
Region

Zeit

Intervention

Akteure

Erfolgsergebnis

a) Erfolge in bestimmten Kulturen oder Tierarten, Bsp. Cassava
Afrika allgemein

1970er80er

IITA, CIAT,
Biol. Kontrolle des MeaIICB, NARs,
lybugs
Geber

2,2 Mrd US $ in Produktion gespart, K/N-Verh.
von 149

Afrika allgemein

Seit
1960ern

Cassava-Züchtung

Jährl. 5% Produktionswachstum in Hauptanbauländern

IITA, NARs

a) Erfolge in bestimmten Kulturen oder Tierarten, Bsp. Rinderhaltung
Afrika allgemein

Seit 1986

Rinderpestimpfung

IBAR, NARs,
Geber, nat. Veterinärdienste

50 Mio US $ Produktionsgewinn in untersuchten Ländern, K/N-Verh.
von 1,8

b) Erfolge in bestimmten Aktivitäten, Bsp. Kleinbäuerliche Milchproduktion

Kenia

Seit 1950

Züchtung, Veterinärdienste, Vermarktung,
Beratung, red. Preiskontrolle,

Kenia Cooperative Creamery,
Kenia Dairy
Board, Geber,
Regierg.

> 600000 Kleinbauern
liefern heute 80% von
Kenias Milch (Erfolg zur
Verringerung der Einkommensungleichheit)

b) Erfolge in bestimmten Aktivitäten, Bsp. Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit

Afrika allgemein

Seit
1980ern

Grünbrache mit LeguICRAF, NARs,
minosen u. Rohphosphat NGOs

Ertragssteigerungen um
100-300% (standortangepasste Technologien,
Zusammenarbeit zw.
Bauern u. Forschern)

c) Erfolge in der Institutionenentwicklung

Afrika allgemein

Seit
1970ern

Bauernorganisationen,
Collective Action im
Aufbau von Infrastruktur, AllmendeManagement, Politische
Beteiligung

Bauerngruppen,
NGOs, Geber

Lobby der Baumwollbauern für Politikreform in
Mali, Wasserzugang auf
2000 ha durch Steindämme in Burkina

Quelle: verändert nach Gabre-Madhin & Haggblade (2001, S. 32-34)
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Anhang 4: Gesamte Entwicklungshilfe (total official development finance, ODF)
für Landwirtschaft 1974-1990 (in Mio US $ auf der Basis von 1985)
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Quelle: verändert nach v. Braun et al. (1994)

Anhang 5: Anteil der für die Landwirtschaft bestimmten Entwicklungshilfe (Official Development Finance, ODF) bilateraler und multilateraler Geberinstitutionen
an der gesamten ODF 1980-1990
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Quelle: verändert nach v. Braun et al. (1994)

FINANZIELLE ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH LANDWIRTSCHAFT &
NATURRESSOURCEN IN AFRIKA - AKTUELLES PORTFOLIO UND
ENTWICKLUNGSTENDENZEN
Christoph Kessler

A. Herausforderungen und Stellenwert des grünen Bereichs in Afrika
Weltweit gesehen leben gegenwärtig 1,2 Milliarden Menschen in absoluter Armut, von denen 800
Millionen unter Unterernährung leiden. Armut und Hunger finden sich dabei überwiegend im ländlichen Raum; dort leben drei Viertel der absolut Armen.
Es ist also folgerichtig, dass in den Millenium Development Goals (MDG) an erster Stelle die Halbierung von Armut, Hunger und Unterernährung bis zum Jahr 2015 gefordert wird. Überraschend ist vor
diesem Hintergrund allerdings, dass die Landwirtschaft in der MDG-Diskussion bisher im Vergleich
zu den Sektoren der sozialen Infrastruktur nur wenig beachtet wurde. Gegenwärtig mehren sich jedoch
die Anzeichen für eine „Renaissance“ der Agrarförderung in der entwicklungspolitischen Ausrichtung
der Geber, vor allem aber in den im Zusammenhang mit der HIPC-Initiative erstellten Armutsminderungsstrategien vieler afrikanischer Länder.
In Afrika spielt die Landwirtschaft und die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen im weiteren Sinne
eine besonders wichtige Rolle: 60 % der Afrikaner leben von der Landwirtschaft, die 50 % der Exporte produzieren und 25 % des BIP erwirtschaften.
Die Verfügbarkeit von Land und Landschaft stellt eines der großen Potenziale Afrikas dar, dass es zu
erhalten und zu nutzen gilt. Im Hinblick auf den Erhalt von Landschaft dürfte inzwischen auch in Afrika kaum mehr eine Ausdehnung der landwirtschaftlichen Nutzfläche möglich sein („closed land
frontier“). Es gibt dort aber beträchtliche Flächen, auf denen eine deutliche Intensivierung der Landwirtschaft technisch möglich und ökologisch vertretbar ist.
So ist z.B. die Bewässerungslandwirtschaft entlang der Flusssysteme im Sahel bisher nur ansatzweise
entwickelt worden. Während die Bauern an den großen Flüssen Asiens und am Nil bekanntlich seit
Jahrtausenden Bewässerungslandwirtschaft betreiben, wurde die Bewässerung in Subsahara – Afrika
erst relativ spät, meist erst während der Kolonialzeit eingeführt.
Auch im Regenfeldbau Afrikas hat die grüne Revolution fast nirgendwo die Breitenwirkung und
Durchschlagskraft erzielt wie in anderen Regionen der Erde. Dass erhebliche Produktivitätssteigerungen (und damit eine deutliche Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen) auch im Regenfeldbau möglich sind, zeigt sich z.B. an der rasanten Entwicklung des Baumwollanbaus in West- und
Zentralafrika während der letzten 20 Jahre. Das Beispiel Baumwolle zeigt aber auch, wie wichtig der
Markt für die Entwicklung der Landwirtschaft ist. Die Existenz einer kaufkräftigen Nachfrage (in diesem Falle auf dem Weltmarkt) und der tatsächliche Zugang zu diesem Markt (hier vermittelt durch
professionelle Baumwollentwicklungsgesellschaften) sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren dieser
success story.
Landschaft im Sinne von unberührter, wilder Natur ist ein weiteres Potenzial Afrikas, dessen Inwertsetzung, insbesondere über den Tourismus, vielerorts erst in den Anfängen steckt. Jedes Kind assoziiert Elefanten, Löwen, Giraffen usw. zuallererst mit Afrika. In Südafrika wird gezeigt, welche Einkommensmöglichkeiten durch die Vermarktung von Natur und Landschaft realisierbar sind. Ange-
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sichts der Tatsache, dass der Tourismus weltweit einer der wachstumsstärksten Wirtschaftssektoren
ist, und dass immer mehr Touristen gerade das Besondere, die Nische oder das Abenteuer suchen,
ergeben sich hier auch für Länder, die heute noch abseits der ausgetretenen Pfade liegen, erhebliche
Entwicklungschancen. Es versteht sich von selbst, dass zum langfristigen Erhalt dieses attraktiven,
touristischen Potenzials ein sorgsamer, ökologisch sensibler Umgang mit der Natur erforderlich ist.
In der deutschen EZ mit Afrika lässt sich die Bedeutung des grünen Bereichs daran ablesen, dass mit
fast drei Vierteln der Länder eine intensive, langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit im grünen Bereich vereinbart wurde. Darunter fallen die sog. Schwerpunktbereiche „Ernährungssicherung und
Landwirtschaft inklusive Fischerei“, „Umwelt und Ressourcenschutz bzw. -nutzung“, „regionale Konzentration im Rahmen integrierter Ansätze ländlicher Entwicklung“ sowie Grenzbereiche zwischen
diesen in der Praxis nur schwer voneinander abgrenzbaren Schwerpunkten.

B. Das aktuelle FZ-Portfolio im grünen Bereich
In Afrika südlich der Sahara gibt es (Mauretanien und SADC mitgerechnet) 27 Partner- und Schwerpunktpartnerländer der deutschen EZ. Mit 19 dieser Länder ist eine Zusammenarbeit im grünen Bereich (gemäß oben stehender Definition) vereinbart worden.
Zusätzlich wird in Ruanda, Malawi, Guinea, in Kap Verde und Gambia ein z.T. noch umfangreiches
Restportfolio abgeschlossen. In den beiden letzteren Ländern wird die bilaterale deutsche EZ insgesamt beendet. In Nigeria und Simbabwe ruht die FZ und damit auch das dort existierende grüne Portfolio.
Übersicht 1: „Länder mit grünem Portfolio in Afrika“
Westafrika

Zentralafrika

Ostafrika

Südliches Afrika auslaufend bzw.
ruhend

Mauretanien

Kamerun

Äthiopien

Namibia

Guinea

Mali

Kenia

Madagaskar

Gambia

Senegal

Tansania

SADC

Kap Verde

Burkina Faso

Ruanda

Elfenbeinküste

Malawi

Ghana

Nigeria

Benin

Simbabwe
Bearbeitung durch andere Schwerpunktteams in der KfW Entwicklungsbank

Niger

Tschad

Mosambik
Sambia
Lesotho
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Das aktuelle grüne Portfolio in diesen Ländern kann zunächst mit Hilfe des CRS - Schlüssels typisiert
werden. Der CRS – Code besitzt den Vorteil, als DAC – Norm allgemein anerkannt und verständlich
zu sein. Das gesamte FZ-Portfolio ist bereits CRS-codiert und für jedes neue FZ-Vorhaben wird der
CRS – Code als Datensatz routinemäßig miterfasst. Zur besseren Übersichtlichkeit des aktuellen Portfolios sollen einige CRS – Kategorien zusammengefasst werden, so dass sich insgesamt fünf verschiedene Projekttypen ergeben: Naturschutz, Forstentwicklung, Erosionsschutz, Bewässerung und ländliche Entwicklung.
In der Praxis bestehen natürlich Überlappungen zwischen diesen Typen. So werden z.B. in Erosionsschutzvorhaben auch Aufforstungen durchgeführt oder in Vorhaben der ländlichen Entwicklung Bewässerungsmaßnahmen. Die Vergabe der CRS – Codes richtet sich in solchen Grenzfällen nach den
vorherrschenden Aktivitäten des jeweiligen Vorhabens. Nicht einzuordnen in diese fünf Typen sind
lediglich zwei Vorhaben, nämlich (1) Fischereiüberwachung in Mauretanien und (2) Landreform in
Namibia.
Übersicht 2: „Typisierung des aktuellen Portfolios“
Typenbezeichnung

CRS - Codes

Anzahl Län- Anzahl
der
haben*

Typ 1

Naturschutz

CRS 41030 und 41081

7

11

Typ 2

Forstentwicklung

CRS 31220

6

6

Typ 3

Erosionsschutz

CRS 31130

6

6

Typ 4

Bewässerung

CRS 31140

6

9

Typ 5

ländliche Entwicklung

CRS 31120 und 43040

4

5

Sonstige

CRS 31310 und 31110

2

2

Vor-

*) Folgevorhaben und Begleitmaßnahmen sind jeweils einem Hauptvorhaben zugeordnet
Mit Hilfe dieser Typisierung lässt sich die Verteilung des aktuellen Portfolios auf die verschiedenen
Länder recht übersichtlich darstellen (vgl. Übersicht 3).
Auffällig ist, dass sich das Naturschutz-Portfolio auf das südliche Afrika konzentriert und das Bewässerungsportfolio auf die Sahelländer. Deutlich zeigt die Tabelle auch, dass Erosionsschutzvorhaben
vor allem in sehr trockenen Ländern durchgeführt werden. Diese Gegebenheiten sind vor dem Hintergrund des natürlichen Potenzials in den jeweiligen Regionen nachvollziehbar.

C. Zielsetzung und Ansätze für die Fortentwicklung des Portfolios
Angestrebt wird ein Portfolio, das
(i) sichtbare Armuts- und strukturelle Wirkungen hervorbringt,
(ii) der deutschen EZ eine deutliche Profilierung entlang vorhandener und auszubauender Kompetenzen erlaubt,
(iii) attraktiv für (Kofinanzierungs-) Partner ist,
(iv) effizient zu managen ist und damit relativ zügig ausbaufähig und replizierbar ist, sobald mehr
Mittel zur Verfügung stehen.
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Übersicht 3: „Aktuelle Verteilung der Projekttypen auf die Länder“
Land/Typ

Naturschutz

Forstentwicklung

Äthiopien
Benin

x
x
x

x
x

Ghana

x

Guinea

x

Sonstige

x
x

x

x

Kap Verde

x

x

Kenia
Madagas.

Ländliche
Entwicklung

x

Gambia

Kamerun

Bewässerung

x

Burkina
Côte d’Iv.

Erosionsschutz

x
xxxx

x

Mali
Mauretan.

x

Ruanda

xxx

xx

x

x

x

x

Namibia

x

SADC

xx

x

Senegal

x

xx

Tansania

x

Summe
(Mio € )

89,0

Anteil am 29 %
Portfolio

53,0

37,7

97,5

21,0

10,1

17 %

12 %

32 %

7%

3%

Angesichts des prominenten Stellenwerts der Landwirtschaft für die Erreichung der MDG (vgl. Abschnitt 1) ist die Armutswirksamkeit der FZ-Engagements im „grünen“ Bereich häufig evident. Beispielhaft sei hier auf die vorliegende Impact - Studie zum Vorhaben im Dogonland / Mali hingewiesen, deren eindeutig positive Ergebnisse auf eine Reihe ähnlich strukturierter Vorhaben der Typen
„ländliche Entwicklung“, „Erosionsschutz“ und „Bewässerung“ verallgemeinert werden können.
Nichtsdestoweniger ist es erforderlich, die Bestimmungsfaktoren einer wirksamen Armutsorientierung
unserer Vorhaben systematisch bei allen Typen von Vorhaben zu identifizieren und in der Umsetzung
zu berücksichtigen.
In der Erzielung struktureller Wirksamkeit liegt hingegen eine der wesentlichen Herausforderungen,
die zwangsläufig die Zusammenarbeit mit wichtigen anderen Akteuren/Gebern einschließt. Eine Be-
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einflussung sektorpolitischer Entscheidungsprozesse ist erfahrungsgemäß nur möglich, wenn die FZVorhaben mit den Aktivitäten anderer Geber abgestimmt sind.
Eine wichtige Möglichkeit der Effizienzsteigerung liegt in der Standardisierung des Portfolios. Auf
Basis eigener (FZ-) Erfahrungen wissen wir heute besser denn je, welche Ansätze im grünen Bereich
unter welchen Bedingungen funktionieren, welche nicht, und woran das liegt. Im überschaubaren
Kreis der Agrarexperten innerhalb der KfW Entwicklungsbank findet institutionelles Lernen, unterstützt durch die Tätigkeit von FZ-E, tatsächlich statt. Die Entwicklung der KfW Entwicklungsbankinternen Diskussion zur Landwirtschaft (= der institutionelle Lernprozess) ist durch eine Reihe von
Papieren dokumentiert und nachvollziehbar.
Als Ergebnis dieses Lernprozesses ist heute zumindest in (sub-)sektoraler Sicht bereits eine relativ
starke Konzentration des Portfolios erreicht (vgl. Abschnitt 2). Einige Projekttypen (z.B. Veterinärwesen, Düngemittellieferungen, weiterverarbeitende Agrarindustrie), die in der Vergangenheit einen
nicht unbedeutenden Anteil am grünen Portfolio hatten, gibt es heute in der FZ praktisch gar nicht
mehr. Die weitere Standardisierung des Portfolios zielt vor allem auf die Einheitlichkeit der methodischen Ansätze („montage institutionell“, Programmcharakter, Kooperationen, …)
Ein wichtiger, neuer Aspekt für die Fortentwicklung des Portfolios betrifft die Zusammenarbeit mit
dem Privatsektor (Public Private Partnership, PPP). Hier hat in den letzten Jahren angesichts rückläufiger Mittel für die EZ im Allgemeinen, und für die Agrarförderung im besonderen, ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Mittels PPP-Ansätzen soll eine Hebelwirkung von FZ-Mitteln zur Mobilisierung privaten Kapitals erreicht werden. Auch in der Vergangenheit gibt es Beispiele für PPP. So können alle Nutzer betriebenen Bewässerungssysteme als PPP-Vorhaben im weiteren Sinne verstanden
werden, da sowohl die kleinbäuerlichen, privaten Nutzer als auch die öffentliche Hand einen Teil des
Projekt- und Investitionsrisikos tragen.
Neu ist, dass es heute im Rahmen der FZ vorstellbar und als PPP-Ansatz sogar erwünscht ist, nicht nur
Kleinbauern, sondern auch kommerziellen, privaten Investoren langfristige Nutzungsrechte (Erbpachtverträge) gegen eine signifikante Beteiligung an den Investitionskosten z. B. von Bewässerungsperimetern einzuräumen. Noch Anfang der 90er Jahre wurden solche agro-industriellen Modelle
im EZ-Umfeld als neokolonialistisch abgetan, u.a. weil Kleinbauern dabei zu Landarbeitern werden
können und die Investoren nicht unbedingt „aus dem Milieu“ kommen. Heute dagegen wird z. B. im
Office du Niger in Mali auf einem Teil der Flächen eine derartige Entwicklung von den beteiligten
Gebern explizit befürwortet. Auf die Vereinbarung und Einhaltung angemessener, fairer Sozial- und
Umweltstandards (v.a. Mindestlöhne von Lohnarbeitern) muss dabei besonders geachtet werden, was
aber durch die finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand (der Geber) durchaus machbar ist.
Ähnliche Überlegungen zur stärkeren Einbeziehung des Privatsektors werden auch im Bereich von
Dauerkulturen angestellt. Stichworte hierbei sind „outgrower schemes“ und „contract farming“. Auch
hier verfügt die EZ bereits über vereinzelte Erfahrungen (z. B. KV Ölpalmen auf Sumatra; Ölpalmen
in der Elfenbeinküste seitens der DEG). Der Mehrwert einer Beteiligung des Privatsektors liegt hier
vor allem darin, dass professionell wirtschaftende Agrarunternehmen „ihren“ Kleinbauern Zugang zu
einem kaufkräftigen Markt verschaffen.
Ein anderes Feld für neue PPP-Ansätze stellt die Tourismusförderung in Naturschutzgebieten dar (z.B.
in Madagaskar). Mit der politischen Öffnung zur Zusammenarbeit mit privaten Investoren hat sich
jedenfalls insgesamt ein erheblicher Spielraum zur Fortentwicklung des grünen Portfolios in Afrika
aufgetan.
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Eine weiteres Element der entwicklungspolitischen Diskussion, das sich im künftigen Portfolio niederschlagen muss, ist die politisch gewollte Favorisierung regionaler, d.h. Länder übergreifender
Ansätze. Im grünen Portfolio zeichnen sich dafür bisher drei Interventionsbereiche ab: (i) grenzüberschreitende Naturschutzgebiete, (ii) regionale Fischereiüberwachung und (iii) internationale Flusssysteme bzw. Wassereinzugsgebiete.
Im ersten Bereich ist die FZ im SADC – Raum mit dem Great Limpopo Park bereits vertreten. Hier
bestehen erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten, da insgesamt 22 TFCAs (Trans Frontier Conservation Areas) im SADC-Raum geplant sind. Die Herausforderung (an der wir arbeiten) besteht in der
Konzeption eines übergeordneten Mechanismus zur Finanzierung von Investitionen und Betrieb dieser
Parks, der eine Beteiligung anderer Geber ermöglicht und anzieht. Außerhalb des SADC -Raums begleitet die FZ die Kongo-Becken-Initiative und verfolgt in Westafrika die Überlegungen zu einer Länder übergreifenden Ökoregion unter Einschluss von Tai-Park (Elfenbeinküste) und Pic de Fon (Guinea). Auch das Engagement im Pendjari – Park (Benin) könnte durch Einbeziehung der angrenzenden
Parks in Burkina Faso und Niger ( Park W) zu einem grenzüberschreitenden Naturschutzgebiet weiterentwickelt werden.
Ein KV zur regionalen Fischereiüberwachung an der westafrikanischen Atlantikküste ist in Vorbereitung. Hier geht es vor allem darum, den langjährigen und erfolgreichen FZ/TZ- Ansatz aus Mauretanien durch Ausweitung auf die Region zu „kapitalisieren“.
Unter den internationalen Flusssystemen Afrikas sind im Zusammenhang mit laufenden und in Vorbereitung befindlichen Vorhaben des grünen Bereichs insbesondere der Senegalfluss, der Niger, der Volta und der Nil von Interesse. Bezüglich des Senegalflusses gibt es mit der OMVS (Organisation pour
la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) bereits eine Institution, die bedeutende FZ –Mittel erhalten hat
(Staudamm und Kraftwerk Manantali). Leider ist es aufgrund des negativen Image von Staudämmen
etc. nicht gelungen, im Rahmen der FZ weitere Vorhaben der OMVS zu fördern. Die zwischenstaatlichen Ansätze zur Entwicklung der übrigen genannten Flusssysteme sind offensichtlich so attraktiv,
dass sich dabei bereits andere Akteure/Geber gut positioniert haben (Niger: AFD; Nil: Weltbank; Volta: ?). Es gilt die Herausforderung, dort eine Nische für die FZ zu finden.
Last but not least ist insgesamt stärker an die Öffentlichkeitswirksamkeit der Vorhaben zu denken.
Ziel ist dabei, im Interesse unseres Kunden BMZ erfolgreiche deutsche Politik auch als solche darzustellen. Für diesen Zweck können und sollen auch im Projektbudget Mittel vorgesehen werden.
Die Ansätze, mit Hilfe derer das künftige Portfolio ausgerichtet werden soll, lassen sich in Form einer
Übersicht zusammenfassen.
Übersicht 4: „Ansätze für die Ausrichtung des FZ-Portfolios im grünen Bereich“
(1) Strukturelle Wirksamkeit erzielen, u.a. durch Vernetzung mit anderen Akteuren
(2) Leadership der deutschen EZ im Geberkreis für ausgewählte Bereiche / Länder anstreben
(3) Kooperation mit der TZ verstärken („EZ aus einem Guss“)
(4) Interne Effizienz durch Standardisierung der methodischen Ansätze steigern
(5) Marktanbindung der Produzenten fördern, insbesondere durch stärkere Einbeziehung des Privatsektors
(6) Regionale Ansätze ausbauen (TFCA, Fischereiüberwachung, Flusssysteme)
(7) Öffentlichkeitswirksamkeit des EZ-Engagements erhöhen
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D. Grundzüge des angestrebten Portfolios in Afrika
Aus den in Abschnitt 2 definierten fünf Projekttypen (Naturschutz, Forstentwicklung, Erosionsschutz,
Bewässerung und ländliche Entwicklung) lassen sich mittels der in Abschnitt 3 beschriebenen Ansätze
die folgenden „Standardprodukte“ ableiten, die in Zukunft das grüne Portfolio in Afrika bestimmen
sollen:
Produkt 1: Naturschutzkomplexe ( NSK )
Produkt 2: Subsistenzorientierte ländliche Entwicklungsvorhaben ( SLE )
Produkt 3: Marktorientierte ländliche Entwicklungsvorhaben ( MLE )
Es versteht sich von selbst, dass es zwischen diesen drei Produkten eine Reihe von Überschneidungen
gibt, da im Vergleich zur CRS - Verschlüsselung ein deutlich höheres Aggregationsniveau gewählt
wird. Andererseits soll die Ausrichtung an den bewusst gesetzten Zielen (s. o.) aber zu einem insgesamt schärferen Profil des Portfolios führen. In Übersicht 5 sind die charakteristischen Merkmale der
drei Standardprodukte dargestellt.
Die dargestellten Standardprodukte sind das Ergebnis des gegenwärtigen Stands der Überlegungen zur
Portfolioentwicklung. Es liegt auf der Hand, dass die Produktentwicklung ein dynamischer Prozess ist,
der von den Erfahrungen in den einzelnen Ländern gespeist wird und daher laufenden Veränderungen
unterworfen ist. Vor allem an der Schnittstelle zum Finanzsektor dürften sich bei stärkerer Ausrichtung des Portfolios auf die Marktanbindung der bäuerlichen Produzenten in Zukunft weitere Projektansätze ergeben (z.B. in der Vermarktung und Verarbeitung oder im Versicherungswesen).
Ansatzpunkte für die geographische Zuordnung der Standardprodukte ergeben sich aus ihren in Übersicht 5 beschriebenen naturräumlichen Voraussetzungen; des weiteren muss natürlich das real existierende Portfolio in den fraglichen Ländern als Ausgangspunkt berücksichtigt werden ( vgl. Übersicht
3). Außerdem fordern wir aus Effizienzgründen eine hohe „Quality at entry“ bei allen neuen Engagements. Übersicht 6 stellt die Zuordnung graphisch dar.
Abschließend sei die Prognose gewagt, dass sich die internationale EZ in Zukunft wieder stärker auf
die Förderung des grünen Bereichs ausrichten wird. Ein Anhaltspunkt dafür findet sich z.B. in der
Behandlung dieses Themas anlässlich des G8-Gipfels von Evian im Juni 2003. Hier wurde ausdrücklich eingeräumt, dass es falsch war, die Politik der Stärkung der ländlichen Entwicklung und der Unterstützung der Agrarforschung herunterzufahren und dass der Abwärtstrend auf jeden Fall umgedreht
werden müsse. Auch wenn durch Veränderungen im Welthandelssystem (z.B. Abbau der verbreiteten
Agrarsubventionen in wohlhabenden Ländern) sicher stärkere Wirkungen zur Minderung der ländlichen Armut in Afrika erzielbar wären, so wäre eine noch stärkere politische Trendwende in der Agrarförderung dennoch ein wichtiger und notwendiger Schritt. Im Rahmen der FZ geht es darum, Wege zu
finden, die eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion und eine Zunahme der Einkommen der
ländlichen Bevölkerung erlauben und gleichzeitig das Landschaftspotenzial zu erhalten.
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Übersicht 5: „Beschreibung der angestrebten Standardprodukte“
Naturschutz-komplexe
(NSK)

Subsistenzorientierte Länd- Marktorientierte Ländliche
liche Entwicklung (SLE)
Entwicklung (MLE)

Zielsetzung

Erhalt der Biodiversität
mit den Anrainern

Erhalt der natürlichen Ressourcen zur Ernährungssicherung

Produktions- und Einkommenssteigerung

Zielgruppe

globale Gesellschaft;
Anrainer

Arme und Ärmste im ländlichen Raum

Landwirte, ländliche
(Klein)Unternehmer

Naturraum

Schutzwürdige
(Wald)gebiete

Degradierte, marginale
Regionen

Landwirtschaftliche Gunststandorte

Typische Investitionsmaßnahmen

Managementpläne; Parkinfrastruktur; Kompensationsmaßnahmen für
Anrainer (u.a. Forst)

Erosionsschutz; ländl.
Wegebau; Kleinbewässerung; dörfl. Wasserversorgung; Tierhaltung

Bewässerungsanlagen;
Pflanzmaterial (für Dauerkulturen); Verarbeitung und
Vermarktung

Nationaler Träger

Naturschutzbehörde

Landwirtschaftsministerium

Bank; Bewässerungsgesellschaft; Ministerium

Sonstige Partner

Naturschutz-NRO; GTZ; GTZ; NRO
Privatsektor (für Tourismus)

Finanzierungsaspekte

FZ als Zuschuss, Trustfunds; finanz. Eigenbeitrag von (oder Darlehen
an) Tourismusunternehmen

FZ als Zuschuss; Investitionsfonds bei offenen Programmen

FZ als Darlehen (oder Zuschuss); Fondslösungen;
finanz. Eigenbeitrag von
(oder Darlehen an) Privatsektor

Hauptwirkungen

(grenzübergreifender)
Naturschutz, Friedenssicherung; Beschäftigung /
Einkommen / Armutsminderung bei Anrainern

Vermeidung von Hunger
und Abwanderung ; Befriedigung der Grundbedürfnisse

Einkommen , Armutsminderung, Wirtschaftswachstum

Ansätze struktureller
Wirksamkeit

Trustfunds; partizip.
Landesweites „up – scalNaturschutzpolitik;
ing“; ???
transnationale Korridore;
Förder. regional. Politikansätze; Stärkung des
Dienstleistumgssektors
(Tourismusförderung)

Bankfähigkeit von Kleinbauern; Marktorientierung
landwirtschaftlicher Produktion; regionale Wirtschaftskreisläufe

Operative Herausforderungen

Nachhaltige Finanzierung sicherstellen
(Tourismus, Trust-fund,
zertifizierte Waldnutzung) überregional ausrichten; Fondslösungen /
Kofinanzierungen anstreben

Privatsektor einbinden
(PPP); Bezug zum Finanzsektor klären; Zusammenarbeit mit DEG prüfen

Arbeitsteilung mit GTZ
definieren; KfW Entwicklungsbank-interne Koordination; Bezug zur Sektorpolitik herstellen; über die
Subsistenzwirtschaft hinaus
Marktzugang suchen; Kofinanzierungen anstreben

Privatsektor

125

Übersicht 6: „Geographische Zuordnung der angestrebten Standardprodukte “

NSK

SLE
Äthiopien
Mauretanien

Namibia

SADC

Madagaskar

Tansania

Benin
Burkina
Faso

Kamerun
Mali

Côte d’Ivoire

Senegal
Ghana
Kenia
MLE

REGIONALE KOOPERATION UND INTEGRATION IN AFRIKA: NEUE KONZEPTE
IM LICHTE VON POLITIKDIALOG UND MARKTÖFFNUNG
Rolf Hofmeier
Nach den fehl geschlagenen panafrikanischen Träumen der 1960er Jahre und auch den Enttäuschungen über ausgebliebene Erfolge der ersten Generation verschiedenster regionaler Wirtschaftszusammenschlüsse ist seit den 1990er Jahren eine neue zweite Welle der Hoffnungssetzung auf die Chancen
verstärkter regionaler Zusammenarbeit und darüber hinaus gehender mehrdimensionaler Integrationsansätze in Afrika zu beobachten. Politische Lippenbekenntnisse zu gesamtafrikanischer Solidarität und
Erwartungen internationaler Entwicklungshilfegeber nach Überwindung der wirtschaftlich nachteiligen Kleinstaaterei wurden zwar über Jahrzehnte hinweg ständig in offiziellen Verlautbarungen zum
Ausdruck gebracht, tatsächlich aber galt die praktizierte Regionalkooperation lange Zeit als offensichtlicher Mißerfolg. Dies änderte sich erst im Zuge einer neuen Runde von Regionalismusdiskussionen
und verstärkten Regionalisierungstendenzen in wichtigen anderen Teilen der Welt (besonders prominente Beispiele sind EU, ASEAN, NAFTA und Mercosur), die durchaus parallel zum immer prägnanter spürbar werdenden Phänomen der Globalisierung abliefen. Dort wurde offensichtlich, dass gerade
in den dynamischsten Bereichen der Weltwirtschaft ein Nebeneinander von Globalisierung und erheblich vertiefter Regionalintegration festzustellen war [Bøås/Mansfield/Marchand/Teunissen (1998)].
Dieser Tendenz konnte sich auch Afrika – allerdings nun unter völlig veränderten Rahmenbedingungen als in den 1960er Jahren – nicht länger entziehen.

A. Frühe Regionalismusbemühungen
Die Gründung der OAU (Organisation der Afrikanischen Einheit) im Jahr 1963 stellte den Kulminationspunkt längerer hochgradig ideologischer Auseinandersetzungen über die angemessene Form und
Zielorientierung einer politischen Gesamtvertretung aller bis dahin unabhängig gewordenen afrikanischen Staaten dar. Die Anhänger eines stark anti-kolonial (und anti-westlich) geprägten und bereits auf
eine lange intellektuelle Vorgeschichte zurück blickenden Panafrikanismus (prominentester Vertreter
Kwame Nkrumah aus Ghana) konnten sich mit der Idee rascher politischer Zusammenschlüsse als
Ausdruck der Einheit des gesamten Kontinents letztlich nicht durchsetzen. Stattdessen stand bei allen
jungen Staaten das Interesse an einer Konsolidierung als eigenständige Nationen eindeutig im Vordergrund. Die Unveränderlichkeit der von den Kolonialmächten übernommenen Grenzen und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten wurden daher zu konstitutiven Elementen der OAU erhoben. Auf globaler Ebene (vor allem im UN-System) sowie gegenüber den verbliebenen Resten des
Kolonialismus und gegenüber der Apartheidspolitik Südafrikas stellte die OAU zwar die gemeinsame
Interessenvertretung Afrikas dar. Doch ansonsten überwogen eindeutig die einzelstaatlichen Interessen. In den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz konnte die OAU faktisch wenig zur Lösung der vielen
politischen Probleme auf dem Kontinent beitragen. Im Urteil der meisten Beobachter galt sie als wenig
effektiv und letztlich als unverbindlicher “Club der Staatschefs“. Ein Widerspruch zwischen gesamtafrikanischer Identität und Solidarität auf der einen und engen nationalstaatlichen (Eliten-) Interessen
auf der anderen Seite war unübersehbar [Meyns (2002); Naldi (1999); van Walraven (1999)].
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In ökonomischer Hinsicht bedeutete die starke Betonung der Einzelstaaten weithin sogar einen deutlichen Rückschritt gegenüber den vorher unter kolonialen Rahmenbedingungen gegebenen großen flächendeckenden Wirtschafts- und Währungseinheiten (im frankophonen West- und Zentralafrika, im
anglophonen Ostafrika und in der Zentralafrikanischen Föderation Rhodesien und Nyassaland). Um
dieser Zersplitterung entgegen zu wirken, kam es in den 1960er und 1970er Jahren zur Gründung einer
Vielzahl höchst unterschiedlicher Regionalorganisationen (von breit angelegten Wirtschaftsgemeinschaften bis zu auf einen Themenbereich beschränkten Spezialorganisationen), deren Wirksamkeit
allerdings generell höchst bescheiden blieb. Jedenfalls wurde ihr erwarteter Beitrag zur Überwindung
der weiter bestehenden ökonomischen Abhängigkeit Afrikas von den ehemaligen Kolonialmetropolen
in keiner Weise eingelöst. Die bereits 1958 gegründete ECA (UN-Wirtschaftskommission für Afrika)
hatte sich von Anfang an – und kontinuierlich bis zur Gegenwart – für die Schaffung regionaler Wirtschaftsgemeinschaften als zentralen Pfeilern einer Entwicklungsstrategie des Kontinents eingesetzt.
Auch bei der 1963 gegründeten Afrikanischen Entwicklungsbank AfDB wurde die Förderung der
Regionalkooperation durch verschiedenste Sektorprojekte und –programme mit Priorität verfolgt,
während für die OAU als politischer Organisation Fragen der Wirtschaftskooperation praktisch keine
Rolle spielten (mit Ausnahme des berühmt gewordenen Aktionsplans von Lagos der OAU von 1980,
der aber weitgehend auf Vorarbeiten der ECA beruhte und letztlich ohne Resonanz im Hinblick auf
eine tatsächliche Umsetzung des Ziels einer verstärkten Regionalkooperation blieb). Als paradigmatisch für die Entstehung und den Niedergang vieler Regionalorganisationen in dieser Epoche konnte
das Beispiel der Ostafrikanischen Gemeinschaft EAC gelten. Die auf eine lange Vorgeschichte zurück
gehende und formell 1967 gegründete EAC hatte bereits einen besonders hohen Integrationsgrad erreicht und wurde geradezu als Modell für ähnliche Vorhaben in anderen Weltregionen angesehen,
brach aber doch schon nach zehn Jahren wegen unüberwindlicher politischer wie ökonomischer Gegensätze auseinander [Hofmeier (1982)].
Insgesamt sah die Zwischenbilanz der tatsächlich praktizierten regionalen Kooperations- und Integrationsvorhaben am Ende der ersten beiden Entwicklungsdekaden sowohl in politischer wie in ökonomischer Hinsicht sehr enttäuschend aus. Nahezu alle Regionalorganisationen beruhten auf ausschließlich
zwischenstaatlicher Kooperation ohne effektive Kompetenzen der schwachen und unzureichend ausgestatteten Sekretariate bei durchgängig sehr bürokratischen Prozeduren. Eine Überwindung der engen
nationalstaatlichen Interessen hatte sich nirgendwo durchsetzen können. Insofern waren alle ursprünglichen Erwartungen – trotz ständig wiederholter Lippenbekenntnisse bei internationalen Zusammenkünften - in Afrika selbst und bei den Geberinstitutionen weitgehend enttäuscht worden. In der allgemeinen Wirtschaftskrise nahezu aller afrikanischen Länder in den 1980er Jahren taten die von IWF
und Weltbank konzipierten und überwiegend nationalstaatlich orientierten Strukturanpassungsprogramme ein Übriges, um Formen der wirtschaftlichen Regionalkooperation zu erschweren. In dem
damaligen politischen und wirtschaftlichen Klima schien somit aller Elan für eine Neubelebung entsprechender Initiativen weitgehend verflogen [Asante (1997); Bach (1999); Becart(1997)].

B. Neuer Aufwind für das Thema Regionalkooperation
Erst nach den grundlegenden weltpolitischen Veränderungen der Jahre 1989/90 und dem Ende des
Ost-West-Konflikts sowie angesichts der nun überall verstärkt wahrgenommenen Auswirkungen der
Globalisierung kam es im Verlauf der 1990er Jahre auch in Afrika zu völlig neuen Diskussionen, Herangehensweisen und Initiativen im Hinblick auf eine Vertiefung und Effektivierung der regionalen
Zusammenarbeit. Eine offensichtliche Motivation hierfür war die Erkenntnis über die Notwendigkeit
einer wesentlich stärkeren gemeinsamen Interessenvertretung bei internationalen Foren (insbesondere
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GATT bzw. WTO) vor dem Hintergrund der Herausbildung immer größerer potenter Handels- und
Wirtschaftsblöcke in anderen Teilen der Welt. Neben der unveränderten Erwartung auf Generierung
höherer Wachstums- und Wohlfahrtseffekte durch die Schaffung größerer regionaler Wirtschaftsgemeinschaften gab es nunmehr auch eine neue Notwendigkeit und Bereitschaft, angesichts der unübersehbaren Zunahme verschiedenster gewaltsamer Konflikte in allen Subregionen des Kontinents (mit
bedrohlichen Auswirkungen auf die jeweiligen Nachbarländer) zu neuen Formen der politischen und
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zu kommen. Wesentlich stärker als in den vorhergehenden
Perioden ging es daher bei der Verfolgung neuer regionalpolitischer Initiativen nunmehr um eine Verknüpfung von ökonomischen und (sicherheits-) politischen Zielsetzungen.
Gegenüber den Frühphasen der Regionalkooperation hatten sich inzwischen die allgemeinen Rahmenbedingungen überall dramatisch verändert. Dies galt im engeren politischen Bereich vor allem für die
weithin verbreitete Demokratisierung und Herausbildung von Mehrparteiensystemen, für die Entstehung einer lebendigen Zivilgesellschaft und von unabhängigen NROs sowie für die Diversifizierung
einer kritischen Medienlandschaft. In wirtschaftlicher Hinsicht war es als Folge der allgemein durchgesetzten Strukturanpassungsmaßnahmen zu einer weitgehenden Liberalisierung und Privatisierung,
zu einem Zurückdrängen der Dominanz staatswirtschaftlicher Strukturen, zu einer erheblich gewachsenen Rolle der Privatwirtschaft (nicht nur einzelner Firmen, sondern auch von Verbänden) und insgesamt zu einer erheblichen Konvergenz wirtschaftspolitischer Konzepte und Instrumente zwischen zuvor sehr unterschiedlich ausgerichteten Ländern gekommen. All dies führte zwangsläufig dazu, dass
alle neuen regionalpolitischen Initiativen nicht mehr ausschließlich auf staatliche Strukturen ausgerichtet sein konnten, sondern nunmehr auch das ganze Spektrum politischer, zivilgesellschaftlicher
und privatwirtschaftlicher Repräsentanten einbeziehen mußten, was dem Thema eine völlig neue Dimension gab. Auch die generelle konzeptionelle Orientierung der neuen Initiativen war nicht mehr
(wie in früheren Zeiten) auf eine protektionistische innengerichtete Abschottung von Weltmarktzusammenhängen und auf Importsubstitution ausgerichtet, sondern war durchaus im Kontext einer
grundsätzlichen außenwirtschaftlichen Öffnung und Anpassung an die Regularien der WTO zu verstehen. Der in einzelnen Gebieten (insbesondere in Westafrika) anzutreffende hohe Umfang informeller/inoffizieller grenzüberschreitender Handelsbeziehungen sollte jedoch nicht – wie von einigen Beobachtern unterstellt – als lobenswerter Beleg für eine Marktöffnung und eine erfolgreiche Privatisierung regionaler Wirtschaftszusammenhänge angesehen werden, sondern eher als Unterlaufen der offiziellen wirtschaftspolitischen Parameter (Meagher). Allerdings gibt es hierbei auch Anknüpfungspunkte an weit in die vorkoloniale Zeit zurück reichende Traditionen eines intensiven und weit verzweigten Fernhandels.
Der erste neue Anlauf auf gesamtafrikanischer Ebene erfolgte 1991 beim OAU-Gipfel in Abuja (Nigeria) durch die Verabschiedung des Vertrages über eine Afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft AEC,
die in einem sehr graduellen sechsstufigen Prozess über einen Zeitraum von maximal 34 Jahren nach
In-Kraft-Treten des Vertrages (erfolgte 1994 nach Ratifizierung durch zwei Drittel der OAUMitglieder) aufbauend auf den Pfeilern der verschiedenen existierenden Regionalorganisationen geschaffen werden sollte. Allerdings wurde seither praktisch kein Fortschritt bei der Verfolgung der
AEC-Ziele sichtbar, während es auf der regionalen Ebene im Verlauf der 1990er Jahre viele neue Ansätze und Initiativen für eine engere Wirtschaftskooperation gab (s.u.). Angesichts der Notwendigkeit
zu mehr allgemein- und sicherheitspolitischer Zusammenarbeit einigte sich die OAU 1993 auf einen
“Mechanismus für die Prävention, das Management und die Lösung von Konflikten“, der nun wesentlich stärker als früher ein von einem OAU-Mandat abgedecktes Eingreifen auch in innere Angelegenheiten problembelasteter Einzelstaaten ermöglichen sollte. Ein wichtiger konzeptioneller Vorläufer
hierzu war bereits 1991 bei einer Konferenz in Kampala (Uganda) mit dem Vorschlag für eine “Kon-
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ferenz für Sicherheit, Stabilität, Entwicklung und Zusammenarbeit in Afrika" (nach dem Vorbild der
damaligen KSZE, heute OSZE) entwickelt worden. Diese Idee einer CSSDCA wurde zwar bisher
nicht realisiert, sie taucht aktuell aber immer noch wieder auf, so auch im Kontext der 2002 vollzogenen Umwandlung der OAU in die AU (Afrikanische Union). Nach einer ersten überraschenden Initiative des libyschen Staatschefs Qaddafi im Jahr 1999 war es in erstaunlich kurzer Zeit gelungen, eine
Einigung über eine erhebliche Veränderung dieser den gesamten Kontinent repräsentierenden Organisation (mit neuen am Vorbild der EU orientierten Strukturen) zu erzielen [Meyns (2002)]. Wie weit es
tatsächlich gelingen wird, die ambitionierten politischen und wirtschaftlichen Zielvorstellungen in die
Tat umzusetzen, bleibt allerdings in der Übergangsphase zu Jahresbeginn 2004 höchst ungewiss. Immerhin ist aber gegenüber früheren Zeiten ein bei vielen afrikanischen Führern gewachsenes Verständnis für die Notwendigkeit einer wesentlich intensiveren politischen wie wirtschaftlichen Abstimmung und Zusammenarbeit erkennbar.

C. Ausprägungsformen und Typen der Regionalkooperation
Während zwischenstaatliche Kooperation (auch von nicht-staatlichen Akteuren) in äußerst unterschiedlichen Formen einer praktischen (mehr oder weniger vertraglich fixierten) Zusammenarbeit
erfolgen kann, stellt Integration auf den wesentlich weiter gehenden Anspruch einer tatsächlich verbindlichen gemeinsamen Verabredung von festgelegten Regelungen für einzelne Wirtschafts- und
Politikbereiche (bei erheblicher Einschränkung der jeweiligen nationalen Einflussmöglichkeiten) ab.
In bezug auf die geltenden Entscheidungsmechanismen bei allen Regionalvorhaben und –programmen
ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen intergouvernementalen und supranationalen Strukturen,
wobei im ersten Fall immer noch die Vertreter der Einzelstaaten (entweder im Konsens oder nach
Mehrheitsabstimmung) für die Entscheidungsfindung verantwortlich sind, während im zweiten Fall
die effektive Kompetenz bei einer supranationalen Instanz (etwa dem Sekretariat einer Regionalorganisation oder einer Zentralbank) liegt. Tatsächlich sind Beispiele für eine weitgehende wirtschaftliche
Integration und für echte supranationale Strukturen bisher in Afrika noch eine seltene Ausnahme. Aus
Furcht vor dem Verlust nationaler Kompetenzen geht es derzeit überwiegend nur um die graduelle
Vertiefung zwischenstaatlicher Vereinbarungen der Zusammenarbeit auf dem Weg zu einer eventuellen späteren Integration.
In Bezug auf geographische Reichweite und Vertretungsanspruch ist wesentlich zu unterscheiden zwischen gesamtafrikanischen (kontinentalen) Ansätzen und Organisationen und solchen auf begrenzterer
regionaler Ebene (häufig auch als Subregionen bezeichnet). Eine Zuständigkeit für den gesamten Kontinent haben vor allem drei herausgehobene Institutionen: die AU (bzw. bis 2002 die OAU) als politischer ZusammenSchluss der afrikanischen Staaten, die ECA als Regionalkommission der Vereinten
Nationen sowie die AfDB als Regionale Entwicklungsbank (mit auch nicht-afrikanischen Anteilseignern). Im Rahmen der OAU/AU gibt es seit jeher eine generelle Unterteilung des Kontinents (die u.a.
bei der Verteilung von Führungs- und Gremienpositionen eine wichtige Rolle spielt) in fünf große
Regionen: Nord-, West-, Zentral-, Östliches und Südliches Afrika. Angesichts der Vielzahl im Laufe
der Jahre entstandener unterschiedlichster Regionalorganisationen überrascht es aber nicht, dass es in
der Realität vielfältige geographische Überschneidungen und unterschiedliche Zuständigkeiten gibt,
die keineswegs mit dieser Grobeinteilung korrespondieren. In den Gründungsdokumenten der AU von
2002 wird auf derzeit insgesamt 14 Regionale Wirtschaftsgemeinschaften / Regional
Economic Communities (RECs) Bezug genommen, die als Grundpfeiler für die spätere Entstehung der
AEC anzusehen sind. Davon beherrschen sieben im Hinblick auf die geographische Abdeckung die
Szene (bei allerdings auch zwischen ihnen bestehenden erheblichen Überschneidungen), während
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sieben weitere eine geringere Zahl von Ländern umfassen und z.T. als Untergruppen der umfassenderen Organisationen anzusehen sind, in einigen Fällen aber einen besonders fortgeschrittenen Integrationsgrad erreicht haben (wie EAC, SACU und UEMOA). Viele Länder gehören gleichzeitig zwei oder
mehr dieser Organisationen als Mitglieder an. Im weiteren Text sollen vor allen Dingen die Perspektiven der wichtigsten RECs im Mittelpunkt stehen, dagegen weder die Entwicklungen auf gesamtafrikanischer Ebene noch die der vielen spezialisierten Sonderorganisationen.
Während Politiker ganz überwiegend – jedenfalls in öffentlichen Verlautbarungen - implizit davon
ausgehen, dass eine enge regionale Wirtschaftskooperation in Afrika praktisch per se schon zu einer
besseren generellen Wirtschaftsentwicklung beitragen wird, fallen die Bewertungen von ökonomischen Betrachtern sehr viel vorsichtiger aus und machen das Urteil von der Erfüllung einer Reihe konkreter Voraussetzungen abhängig [Gunning(2001)]. An erster Stelle der politischen Erwartungen steht
heute zweifellos die Hoffnung auf die Anziehung vermehrter ausländischer Direktinvestitionen von
Unternehmen aus Industrie- oder Schwellenländern wegen der Attraktivität größerer Märkte, ausgehend von der Annahme verringerter Produktionskosten (Skalenerträge) bei der Chance für wesentlich
höhere Absatzmengen auf regionalen Märkten. Generell soll ein intensivierter zwischenstaatlicher
Handel zu einer spezialisierteren Arbeitsteilung, zu höherer Produktivität und reduzierten Produktionskosten und damit insgesamt zu einem höheren gesamtwirtschaftlichen Wachstum beitragen [Ojejide (1998)]. Nach dieser allgemeinen Freihandelslogik verfolgen alle RECs mehr oder weniger explizit
(in der Praxis aber in sehr unterschiedlichem Stil) das Ziel einer stufenweisen Vertiefung der wirtschaftlichen Integration über die “klassische“ Abfolge verschiedener institutioneller Stadien: von einer
Präferenzhandelszone über eine Freihandelszone und eine Zollunion bis zu einem vollwertigen Gemeinsamen Markt und schließlich einer Wirtschafts- und Währungsunion (wobei verschiedene Mischformen möglich sind).
Wesentlich weniger ambitioniert und nicht auf das Endziel einer Wirtschaftsintegration ausgerichtet
sind dagegen die in sehr unterschiedlichen Ausprägungsformen auftretenden Ansätze einer funktionalen zwischenstaatlichen Zusammenarbeit (meist beschränkt auf spezifische sektorale Programme/Projekte – wie vor allem in Infrastrukturbereichen von Energie, Verkehr oder Wasserwirtschaft –
und mit der Möglichkeit einer fallweisen selektiven Beteiligung einzelner Länder an diesbezüglichen
regionalen Vorhaben). Derartige begrenzte Formen der Regionalkooperation können bei erfolgreichem
Verlauf und Aufbau von wechselseitigem Vertrauen auch als Grundlage für eine Ausweitung zu einer
umfassenderen Wirtschaftsgemeinschaft dienen (wie es etwa bei der SADC der Fall war, die erst nach
über zehnjähriger Existenz als lockerer “Koordinationskonferenz“ in eine vertraglich vereinbarte
“Entwicklungsgemeinschaft“ umgewandelt wurde). Derartige funktionale Kooperationsformen dienen
häufig auch als Vehikel für die Einwerbung internationaler Entwicklungshilfemittel für regionale Vorhaben (überwiegend im Bereich von Infrastrukturmaßnahmen). Dies gilt insbesondere auch für die
gemeinsame Nutzung von grenzüberschreitenden Naturressourcen (wie z.B. das Wasser von großen
Flusssystemen, Naturparks und Fischereiwesen). Ebenso kann der gemeinsame Betrieb von mehrere
Staaten bedienenden Dienstleistungseinrichtungen und Unternehmen (wie Fluglinien, Eisenbahnen,
Telekommunikationsfirmen etc.) zu dieser Art der funktionalen Kooperation gezählt werden. Darüber
hinaus gibt es inzwischen eine schier unübersehbare Vielfalt regionaler und gesamtafrikanischer Zusammenschlüsse von spezialisierten öffentlichen Körperschaften, privaten Verbänden, NROs und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die alle zu einer wachsenden regionalen Verflechtung und zu einem
zwischenstaatlichen Erfahrungsaustausch beitragen, selbst wenn die Effektivität der wechselseitigen
Interaktionen angesichts vieler entgegen stehender praktischer Hindernisse häufig noch gering ist.
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Die hauptsächlichen Regionalen Wirtschaftsgemeinschaften (nach AU):
(Stand Jahresanfang 2004)

UMA (Union du Maghreb Arabe)
Mitglieder (5): Algerien, Libyen, Marokko, Mauretanien, Tunesien
CEN-SAD (arab. für: Communauté des Etats du Sahel et du Sahara/COMESSA)
Mitglieder (18): Ägypten, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Gambia, Libyen, Mali, Marokko,
Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan, Togo, Tschad, Tunesien, Zentralafrikanische Republik
ECOWAS (Economic Community of West African States)
Mitglieder (15): Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kap
Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo
CEEAC (Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale)
Mitglieder (11): Angola, Äquatorial-Guinea, Burundi, Gabun, Kamerun, Kongo, Dem.Rep.Kongo,
Ruanda, São Tomé und Príncipe, Tschad, ZAR
COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)
Mitglieder (20): Ägypten, Angola, Äthiopien, Burundi, Djibouti, Eritrea, Kenia, Komoren, DR Kongo,
Madagaskar, Malawi, Mauritius, Namibia, Ruanda, Seychellen, Sudan, Swasiland, Uganda, Sambia,
Simbabwe (Austritt Namibias für Mitte 2004 notifiziert)
IGAD (Inter-Governmental Authority on Development)
Mitglieder (7): Äthiopien, Djibouti, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudan, Uganda
SADC (Southern African Development Community)
Mitglieder (14): Angola, Botswana, DR Kongo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia,
Seychellen, Südafrika, Swasiland, Tansania, Sambia, Simbabwe (Austritt der Seychellen Mitte 2004,
Aufnahme von Madagaskar beantragt)
Die weiteren Regionalen Wirtschaftsgemeinschaften:
UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine)
Mitglieder (8): Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo
MRU (Mano River Union)
Mitglieder (3): Guinea, Liberia, Sierra Leone
CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale)
Mitglieder (6): Äquatorial-Guinea, Gabun, Kamerun, Kongo, Tschad, Zentralafrikanische Republik
CEPGL (Communaute Economique des Pays des Grands Lacs)
Mitglieder (3): Burundi, DR Kongo, Ruanda
EAC (East African Community)
Mitglieder (3): Kenia, Tansania, Uganda
IOC (Indian Ocean Commission) Mitglieder (5):
Komoren, Madagaskar, Mauritius, Réunion, Seychellen
SACU (Southern African Customs Union)
Mitglieder (5): Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika, Swasiland
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Über den wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bereich hinaus hat es seit Anfang der 1990er Jahre
auch eine deutliche Intensivierung der Koordination und Kooperation bei außen- und sicherheitspolitischen Aspekten und Problemen auf regionaler Ebene gegeben. Deutlichster Vorreiter in dieser Hinsicht war ab 1990 das Eingreifen der ECOMOG (ECOWAS Monitoring Group) als multinationaler
westafrikanischer Friedenstruppe in den Bürgerkrieg in Liberia, später dann auch in Sierra Leone und
zuletzt in der Elfenbeinküste [Adebajo (2002); Körner(1996)]. Im Rahmen der SADC wurde 1996 ein
anfänglich von den anderen Strukturen der Gemeinschaft weitgehend unabhängiges – auf die frühere
Konstellation der “Frontlinienstaaten“ zurück gehendes – “Organ für Politik, Verteidigung und Sicherheit“ geschaffen, das eine Abstimmung bei sicherheitspolitischen Problemen in der Region sicherstellen sollte, dessen Funktionsweise tatsächlich aber selbst zu erheblichen Auseinandersetzungen
zwischen einzelnen Mitgliedsländern (vor allem über eine militärische Intervention in Lesotho 1998
und die Verwicklung einiger SADC-Staaten in den im August 1998 ausgebrochenen Kongo-Krieg)
führte [Meyns (2000)]. Erst 2001 kam es zu einer verbindlichen Einbindung dieses Organs in die generellen SADC-Strukturen unter Leitung einer wechselnden Troika. Für die Regionen am Horn von
Afrika stellte die IGAD zwar ein regionales Forum für Vermittlungsbemühungen bei den verschiedenen gewaltsamen Konflikten (insbesondere in Somalia und Sudan) dar, die aber bisher ohne nachhaltigen Erfolg blieben. Im Rahmen der 1996 wieder erstandenen EAC gibt es auch eine Komponente der
Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Es ist offensichtlich, dass in
allen Regionen angesichts anhaltend prekärer Konfliktlagen ein deutlicher Bedarf an verstärkter diesbezüglicher Kooperation gegeben ist, doch beruht dies derzeit noch vorwiegend auf ad hoc getroffenen
Absprachen und nicht auf dauerhaften vertraglichen Vereinbarungen wie bei den Wirtschaftsgemeinschaften.
Keine auch nur ansatzweise erfolgversprechenden Ansätze hat es hingegen bisher im Hinblick auf eine
verstärkte Regionalkooperation auch im engeren politischen Bereich gegeben, etwa in Richtung auf
eine graduelle Herausbildung regionaler Föderationen oder Staatenbünde (wie es in den frühen panafrikanischen Vorstellungen angelegt gewesen war). Die Bildung der Vereinigten Republik Tansania
(aus Tanganyika und Zanzibar) im Jahr 1964 ist seither ein einzigartiger Sonderfall geblieben. Der nur
kurzzeitig und lustlos betriebene Versuch einer Konföderation Senegambia (von Gambia und Senegal)
war schon 1989 wieder aufgelöst worden. Von den Staatsführungen der EAC-Länder wird in deklaratorischer Form weiterhin auf das Endziel einer politischen Föderation Ostafrika hingewiesen, doch
konkrete Schritte in diese Richtung sind derzeit (noch) nicht erkennbar. Bescheidene erste Fortschritte
im Hinblick auf eine engere politische Verzahnung auf regionaler Ebene gibt es immerhin aber durch
die Schaffung von Regionalparlamenten bzw. parlamentarischen Versammlungen (allerdings mit noch
sehr begrenzten Kompetenzen) im Falle von EAC, ECOWAS, SADC und UEMOA.

D. Generelle Einfluss- und Hemmfaktoren für regionale
Wirtschaftskooperation und -integration
Neben im engeren Bereich der klassischen Innen- und Außenpolitik (und dort sichtbar werdender
Machtinteressen) liegenden Gründen gibt es eine Fülle naturgegebener, historischer und wirtschaftsstruktureller Faktoren, die in ihrem Zusammenwirken schnelleren Fortschritten bei der ökonomischen
Integration Afrikas entgegen stehen. Hierzu gehören zunächst grundlegende geographische Tatbestände (wie Fläche, Bevölkerungsgröße und ökonomisches Gesamtgewicht der jeweiligen Volkswirtschaften), deren extrem hohe Variationsbreite eine teilweise außerordentlich starke Asymmetrie zwischen in
einer regionalen Nachbarschaft befindlichen Ländern erkennen läßt, was zumindest a priori vor einer
gleichberechtigten Kooperation zurückschrecken läßt. Wesentlich wichtiger aber noch ist die weiter-

134
hin anhaltend geringe Komplementarität der von verschiedenen Ländern produzierten Wirtschaftsgüter
(landwirtschaftliche Produkte, mineralische Rohstoffe, einfache Konsumgüter) und der allgemein
niedrige Grad der Industrialisierung. Diese Grundtatsache bietet wenig erfolgversprechende Ansatzpunkte für einen intensiven Handelsaustausch, der – wie zwischen entwickelten Industrieländern –
durch hochgradige Spezialisierung und Arbeitsteilung zu Wohlfahrtsgewinnen für alle Beteiligten
führen könnte. Dadurch ändert sich auch nur wenig an der fortbestehenden Notwendigkeit der Einfuhr
von Investitions- und höherwertigen Konsumgütern aus Industrie- und Schwellenländern sowie an der
unveränderten Ausfuhr von Primärgütern in die umgekehrte Richtung, um auf diese Weise dringend
benötigte Devisen zu verdienen. Für eine Durchbrechung dieser eingefahrenen asymmetrischen NordSüd-Handelsbeziehungen und eine schnelle Intensivierung des innerafrikanischen Handels fehlen aber
angesichts der historisch entstandenen Wirtschaftsstrukturen essentielle und nicht leicht veränderbare
Voraussetzungen.
Außerdem stellen auch die kompakte Geographie des Kontinents (mit riesigen Landentfernungen)
sowie der generell extrem niedrige Qualitätsstandard (gleichbedeutend mit sehr hohen Kosten) aller
für einen intensiven Wirtschaftsaustausch erforderlichen modernen Infrastruktureinrichtungen (Verkehr, Telekommunikation, Energie) ein nicht zu unterschätzendes physisches Hindernis für eine engere Regionalkooperation dar. Ein weiterer sehr praktischer Hemmfaktor sind die aufgrund unterschiedlicher Kolonialvergangenheit verschiedenen Verkehrssprachen (Englisch, Französisch, Portugiesisch)
und Verwaltungstraditionen sowie die große Diversität der ethnisch und historisch bedingten lokalen
und nationalen Identitäten. Des weiteren sind hier auch die strukturellen Gegensätze zwischen meerfernen Binnenländern und Küstenstaaten sowie zwischen reinen Agrarländern und solchen mit Bergbauressourcen (einschließlich Erdöl) zu nennen, deren jeweils unterschiedliche Anfälligkeiten für externe Schocks auch zu stark differierenden ökonomischen Verhaltensweisen führen
Ein Widerstand gegen die schnelle Errichtung von Freihandelszonen oder Zollunionen erwächst aus
der Tatsache, dass traditionell in den meisten Ländern ein relativ hoher Anteil der Staatseinnahmen
aus Zöllen und anderen außenhandelsbedingten Abgaben stammt. Bei generell nur sehr begrenzten
nationalen Finanzierungsquellen fällt es den Regierungen sehr schwer, ohne erkennbaren Ersatz auf
einen erheblichen Teil der Zolleinnahmen – und damit auch auf eigene Steuerungsmechanismen – zu
verzichten. Angesichts dieser Situation offenbaren sich hier auch offensichtliche Widersprüche zu den
generellen Forderungen der Geberinstitutionen nach einer Anhebung der Steuerquoten. Selbst bei Abbau von Zöllen verbleiben aber – entweder schlicht durch Weiterführung lange tradierten bürokratischen Verhaltens oder auch bewußt eingesetzt als Abschottungsmaßnahme – eine Vielzahl so genannter nicht-tarifärer Hindernisse (in Form von komplizierten nicht-kompatiblen Vorschriften und Regularien, aufwändigen Kontrollen, mangelnden Informationen etc.), die einen zwischenstaatlichen Handel weiterhin massiv erschweren. Jede Liberalisierung des Außenhandels im Rahmen regionaler Gruppierungen stößt natürlich auf den Widerstand derjenigen nationalen Produzenten, die sich nun einer
größeren Konkurrenz aus der Region ausgesetzt sehen. Insofern müssen Regierungen innenpolitische
Rücksichten nehmen (bzw. diese wenigstens einkalkulieren) auf die Artikulation und den eventuellen
Druck derartiger Interessengruppen. Andererseits können einmal verbindlich getroffene Vereinbarungen im Rahmen regionaler Wirtschaftsgemeinschaften für nationale Regierungen auch eine willkommene Absicherung wirtschaftspolitischer Liberalisierungs- und Reformschritte gegen interne Widerstände (sog. “lock-in“) darstellen, da sie auf die eingegangenen Verpflichtungen verweisen können.
Ein schwieriges grundlegendes Problem bei der praktischen Begründung/Propagierung jeglicher regionaler Wirtschaftsgemeinschaften ist die nur schwer mit exakten Fakten und Zahlen belegbare Abwägung zwischen kurz- und längerfristigen Effekten und zwischen den unterschiedlichen Auswirkungen
auf verschiedene ökonomisch, sozial und territorial abgrenzbare Gruppen [Fikentscher(2001)]. Die
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stark auseinander gehende Perzeption eventuell sich ergebender Vor- und Nachteile ist angesichts der
generell extrem fragilen sozioökonomischen Verhältnisse möglicherweise in Afrika noch offensichtlicher als anderswo. Während die potentiellen längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Wachstums- und
Wohlfahrtseffekte für die übergroße Mehrheit der Beteiligten aus intensivierter regionaler Wirtschaftszusammenarbeit (bei dynamischer Betrachtungsweise) nur schwer konkret darstellbar sind,
überwiegen häufig zunächst manifest werdende Bedenken möglicher Verlierergruppen angesichts
einer kurzfristig als Nullsummenspiel erlebten und perzipierten Aufrechnung von unmittelbar wirksam
werdenden Vor- und Nachteilen.
Die Schaffung größerer regionaler Handelsblöcke und Wirtschaftsgemeinschaften führt logischerweise
(und mit häufig schwierigen Anpassungs- und Transformationsprozessen) zu beträchtlichen Verschiebungen bisheriger Produktions- und Handelsmuster. Neben der Generierung ganz neuer zusätzlicher
Handelsbeziehungen (Handelsschaffung) als Folge sich erstmals eröffnender Möglichkeiten findet
auch eine Veränderung bisher existierender Handelsströme mit anderen Drittländern (Handelsumlenkung) statt [Ojejide (1997)]. Die daraus resultierenden Effekte für lokale Produzenten und für die Gesamtheit der Bevölkerung als Verbraucher in einem bestimmten Land können dabei durchaus gegensätzlich ausfallen (Unterscheidung von Handels- und Wohlfahrtseffekten). Während durch erhöhte
Konkurrenz aus anderen Ländern einer regionalen Wirtschaftsgemeinschaft lokale Produzenten (und
damit auch Beschäftigungsverhältnisse) verdrängt werden können, kann dies gleichwohl durch niedrigere Preise und ein vergrößertes Warenangebot für die Gesamtheit der Konsumenten zu einer Anhebung ihres Wohlfahrtsniveaus beitragen; außerdem werden die lokalen Produzenten unter Druck gesetzt, ihre Produktivität zu erhöhen und ihre Kosten zu senken. Andererseits kann eine verstärkte Regionalintegration bei protektionistischer Abschottung nach außen gegenüber dem Weltmarkt auch den
Schutz ineffizienter lokaler Produzenten noch unterstützen und damit insgesamt die Wohlfahrt der
Gesellschaft sogar mindern. Unter Berücksichtigung dieser komplexen dynamischen Auswirkungen
und Effekte ist jeweils eine sorgfältige Abwägung zwischen nationalen Wirtschaftsinteressen und verstärkter Regionalorientierung notwendig, da vertiefte Regionalintegration nicht schon unbesehen per
se von Vorteil für die nationale Wohlfahrt sein muss.
Die Bildung größerer regionaler Wirtschaftsgemeinschaften mit ungehindertem Binnenhandel (und
eventuell auch Mobilität von Personen) trägt unvermeidlich zu verschärften räumlichen Polarisationseffekten bei, die im übrigen ja auch im nationalstaatlichen Bereich (zwischen Agglomerationsräumen
und Entleerungsgebieten) stattfinden. Die Eigendynamik der marktwirtschaftlichen Logiken verstärkt
die Cluster-Bildung von Wachstumspolen an einigen bevorzugten Standorten, verfestigt insgesamt
aber auch die schon bestehende Dominanz wirtschaftlich bereits relativ besser entwickelter Länder
(wie Südafrika, Simbabwe, Kenia, Nigeria oder Elfenbeinküste) gegenüber ihren deutlich schwächeren
regionalen Nachbarn und Partnern. Diese Tatsache wiederum führt zu verständlichen politischen Vorbehalten gegen eine kaum vermeidbare Führungsrolle dieser regionalen Schwergewichte, zu Forderungen nach finanziellen Kompensationsmechanismen und sonstigen Vorzugs- und Übergangsregelungen für die schwächeren Mitgliedsländer sowie häufig auch zu Streit (und Zwang zu rein politisch
bedingten Kompromissen) bei der Verteilung von gemeinsamen Einrichtungen, Institutionen und Investitionsvorhaben. Bei den mit der Regionalisierung verbundenen Hoffnungen auf die Gründung
neuer Industriebetriebe durch ausländische Direktinvestitionen haben hingegen die schon vorhandenen
Wachstumszentren meist derartig viele Vorteile zu bieten, dass die Standortwahl – mit einem sich
selbst verstärkenden Effekt – häufig wiederum auf sie fällt. Für geographisch, historisch oder sonstwie
strukturell stark benachteiligte Gebiete und Länder offeriert daher auch die Beteiligung an regionalen
Wirtschaftsgemeinschaften nur begrenzt verbesserte Entwicklungsperspektiven (hinsichtlich Hoffnungen auf Nebenwirkungen lokaler “Lokomotiven“).
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Die meisten der derzeit in Afrika existierenden Regionalorganisationen sind auf hoher politischer Ebene von wenigen Experten und Politikern konzipierte und vertraglich geregelte Konstrukte, deren
Verankerung bei der Bevölkerung der Mitgliedsländer generell ausgesprochen schwach ist (was im
übrigen ja auch für viele der Staatsgebilde gilt). Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass die politische Unterstützung für die Existenz dieser Organisationen angesichts des Fehlens anerkannter gemeinsamer Bezugspunkte recht gering ist. Etwas anders und positiver gelagert ist die Situation lediglich dort, wo es schon eine weit zurück reichende Tradition der Zusammenarbeit und des Austauschs
auf vielen Gebieten und von vielen Menschen (nicht nur von wenigen Regierungsvertretern) gegeben
hat: dies ist vornehmlich bei EAC, SACU und UEMOA der Fall, aber kaum bei den restlichen Regionalorganisationen, die eher als künstliche “von oben“ geschaffene Konstruktionen anzusehen sind. Ein
Grund für die deutliche Zurückhaltung nahezu aller nationalen Regierungen gegen allzu enge verbindliche Verpflichtungen im Rahmen von Regionalorganisationen dürfte auch die aus Erfahrung geborene
Skepsis hinsichtlich plötzlicher innenpolitischer Veränderungen (mit unüberschaubaren regionalen
Implikationen) in einzelnen Ländern sein, die angesichts der volatilen politischen Situation kaum irgendwo völlig auszuschließen sind. Beispiele aus den letzten Jahren (DR Kongo, Simbabwe, Elfenbeinküste) mögen genügen, um die gefährlichen Auswirkungen auch auf das jeweilige regionale Umfeld deutlich zu machen. Andererseits kann die Zugehörigkeit zu Regionalorganisationen aber bei
bedrohlichen innenpolitischen Zuspitzungen möglicherweise durch den Rekurs auf regionale Vermittlungsbemühungen und / oder Interventionen (Beispiele ECOWAS, SADC, IGAD) auch einen Rettungsanker vor einem totalen Abgleiten in die Gewalt darstellen.
Praktisch alle Regionalorganisationen verfügen im Hinblick auf die ihnen gestellten Aufgaben nur
über eine völlig unzureichende Finanz- und Personalausstattung. Selbst die vereinbarten Finanzbeiträge der Mitgliedsländer für den Betrieb der Sekretariate werden häufig nur unvollständig und mit großen Verzögerungen geleistet. Auch dies bringt die allgemein geringe politische Wertschätzung der
nationalen Regierungen für die Regionalorganisationen deutlich zum Ausdruck und unterstreicht deren
praktische Probleme bei der Realisierung höchst ambitionierter abstrakter Ziele. Faktisch werden den
Sekretariaten der Regionalorganisationen von den Regierungen bisher auch keine echten supranationalen Kompetenzen zugestanden; wirklich wichtige Entscheidungen können praktisch nur von den regelmäßigen Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs gefällt werden (meist wegen Zwang zum
Konsensprinzip in Form mühsamer Kompromisse). Als Vorbedingung für weitere Fortschritte auf dem
Weg der Wirtschaftsintegration gibt es bei den meisten Wirtschaftsgemeinschaften Absprachen über
eine allmähliche Konvergenz zentraler wirtschaftspolitischer Instrumente und Indikatoren (insbesondere bei Fiskal- und Geldpolitik), doch angesichts völlig unterschiedlicher nationalstaatlicher Prioritäten und Erfordernisse nehmen die nationalen wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger darauf nur
äußerst selten Rücksicht.
Die überlappende Mehrfachmitgliedschaft nahezu aller afrikanischen Länder in mehreren Regionalorganisationen wirft sehr praktische Probleme hinsichtlich einer Vielzahl recht unterschiedlicher Verpflichtungen, Regularien und Vorschriften auf, die damit verbunden sind. Zum einen bedeutet dies
schlicht eine erhebliche bürokratische Komplikation bei außenwirtschaftsrelevanten Vorgängen (z.B.
bei der Zollverwaltung und im Grenzverkehr), zum anderen aber möglicherweise auch eine (eigentlich
vertragswidrige) Inkompatibilität bei gleichzeitiger Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Freihandelszonen bzw. Zollunionen. Über derartige Formalismen wird bisher weithin mit Nonchalance hinweg
gesehen, doch wird dies auf Dauer nicht haltbar sein und zu einer Bereinigung der überlappenden Mitgliedschaften führen müssen (jedenfalls bei solchen mit klaren handelspolitischen Regeln und Verpflichtungen). Ein weiteres – auch generell in solchen Fällen anderswo bestehendes – Problem betrifft
die äußere Abgrenzung der einzelnen regionalen Wirtschaftsgemeinschaften (nach welchen geographi-
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schen, wirtschaftlichen und/oder politischen Kriterien ?) und die ambivalente Situation von Ländern
an der Peripherie einer Regionalgruppierung, die gleichzeitig auch enge Beziehungen zu anderen geographischen Nachbarn unterhalten wollen und müssen und somit ein Scharnier zwischen verschiedenen Regionalgruppierungen darstellen (Beispiel Tansania als nördlichstes SADC-Mitglied und EACMitglied).
Es ist allgemein bekannt, dass in Afrika viele wirtschaftliche Aktivitäten in dem so genannten “informellen Sektor“ stattfinden und in offiziellen Darstellungen der jeweiligen Wirtschaftsentwicklung gar
nicht berücksichtigt werden. Dabei kann aber der Anteil dieser informellen Aktivitäten an den tatsächlichen gesamten Wirtschaftsleistungen einzelner Länder als ausgesprochen hoch angenommen werden
(genaue Zahlen liegen darüber nicht vor). Die gleiche Beobachtung gilt auch für den grenzüberschreitenden Handel und für informelle, nirgendwo erfasste Wirtschaftsbeziehungen über Ländergrenzen
hinweg, die in den offiziellen Außenhandelsstatistiken keine Berücksichtigung finden. Insofern unterbewerten die in den Statistiken ausgewiesenen Zahlen offensichtlich etwas das tatsächliche (meist
relativ niedrige) Volumen des innerhalb der einzelnen Wirtschaftsgemeinschaften getätigten zwischenstaatlichen Handels, doch sollte dieser Effekt auch nicht allzu sehr überbetont werden. Der informelle grenzüberschreitende Handel (zu erheblichen Teilen bewußter Schmuggel) beschränkt sich
logischerweise überwiegend auf verhältnismäßig grenznahe Gebiete, so dass große Flächenstaaten
davon nur relativ geringfügig betroffen sind. Es verwundert daher nicht, dass dieser Handel offensichtlich vor allem in Westafrika (mit seinen vielen Grenzen zwischen Ländern mit unterschiedlichen Währungen sowie Zoll- und Steuersystemen) eine besondere Intensität angenommen hat [Meagher (2001,
2003)]. Derartige Aktivitäten stellen zwar unzweifelhaft auch eine Komponente der tatsächlich stattfindenden Regionalisierung dar, ihr Gewicht ist aber letztlich im Hinblick auf das Ziel der Schaffung
umfassender regionaler Wirtschaftsgemeinschaften doch nur begrenzt. Im übrigen liegt die Logik des
informellen grenzüberschreitenden Handels vornehmlich gerade im Ausnutzen von Preisdiskrepanzen
zwischen benachbarten Ländern begründet, die nur wegen mangelnder Harmonisierung der wirtschaftspolitischen Instrumente der jeweiligen Staaten (d.h. noch unzureichender Realisierung der Gemeinschaftsziele) bestehen können.
Eine weitere verhältnismäßig neue Dimension der faktischen Regionalisierung – allenfalls indirekt
angespornt von den offiziellen staatlichen Absprachen über eine Vertiefung der Aufgaben der Regionalorganisationen – liegt in der seit den 1990er Jahren sich rapide ausweitenden regionalen Betätigung
afrikanischer privatwirtschaftlicher Unternehmer. Dabei spielen sicherlich auch die Möglichkeiten im
Rahmen der entstehenden Wirtschaftsgemeinschaften eine Rolle, generell noch wichtiger aber waren/sind die allgemeinen grundlegenden Veränderungen zentraler wirtschaftspolitischer Parameter in
praktisch allen Ländern (Liberalisierung, Privatisierung, Ende von Devisenkontrollen, Bemühen um
Investoren etc.). Das sichtbarste Beispiel hierfür ist das rasche Vordringen eines breiten Spektrums
südafrikanischer Unternehmer anfänglich im Südlichen Afrika und inzwischen in immer weiteren
Teilen des Kontinents, was durchaus auch schon zu besorgten Gegenreaktionen gegen das teilweise
massive Auftreten führte. Aber auch Unternehmer aus anderen Ländern expandieren – in wesentlich
weniger auffälligem Stil – über ihre jeweiligen eigenen Landesgrenzen hinaus.
Von erheblicher Bedeutung für die verschiedensten Bemühungen um eine stärkere wirtschaftliche
Regionalisierung Afrikas im Wandel der Zeiten waren und sind auch zentrale außerafrikanische (multilaterale wie bilaterale) Akteure. Nahezu alle wichtigen Entwicklungshilfegeber (EU, Weltbank, bilaterale Geber) hatten schon in der Frühphase der Regionalismusbemühungen diese aus der Überzeugung heraus unterstützt und konkret gefördert, dass dies ganz unzweifelhaft ein zentrales Element
einer Entwicklungsstrategie zur Überwindung der wirtschaftlichen Schwäche des Kontinents sein
müsse. Insbesondere die EU (bzw. ihre Vorläufer) setzte aus ihrem eigenen Selbstverständnis als er-
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folgreicher Regionalorganisation heraus von Anfang an im Rahmen der verschiedenen LoméAbkommen stark auf eine Förderung regionaler Kooperationsmaßnahmen in Afrika; aber auch andere
Geberorganisationen taten dies in etwas weniger dezidierter Form. Als die erwarteten Ergebnisse aber
nach einiger Zeit noch nicht sichtbar wurden, setzte bei den Gebern für längere Zeit eine beträchtliche
Ernüchterung und Enttäuschung bezüglich der Perspektiven der Regionalisierung ein. Die während
der 1980er Jahre unter konzeptioneller Führung von IWF und Weltbank durchgeführten Strukturanpassungsprogramme nahmen auf regionale Zusammenhänge kaum Rücksicht und hatten häufig sogar
eher gegenläufige Auswirkungen. Eine bevorzugte Unterstützung als Regionalorganisation erhielt in
dieser Periode lediglich die SADC wegen ihrer sehr pragmatischen und als effizient geltenden Form
der funktionalen Kooperation, aber offensichtlich auch aus politischen Gründen als Ausdruck der Unterstützung für die SADC-Länder im Zuge der verschärften Konfrontation mit dem damaligen Apartheid-Regime in Südafrika.
Auch die neuen Regionalisierungsbemühungen in Afrika werden weiterhin aktiv von den Geberländern des Nordens und den multilateralen Institutionen unterstützt. Dies steht aber heute wesentlich
stärker als früher auch in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Veränderungen globaler handelspolitischer Regelungen (im Rahmen der WTO) und mit einer stärkeren Betonung von Handelsfragen und
–chancen gegenüber anderen (allerdings deswegen keineswegs unwichtig gewordenen) Formen der
Regionalkooperation. Die EU hatte im neuen Cotonou-Abkommen vom Juni 2000 die Vorgabe gemacht, die bisherigen präferentiellen Regeln für den Handel mit der Gesamtheit der AKP-Länder zukünftig auf eine neue regionalbezogene Basis zu stellen und hierzu Verhandlungen über den AbSchluss von REPAs (Regional Economic Partnership Agreements) aufzunehmen. Seit September 2002
haben auf technischer Ebene erste Diskussionen zwischen EU und AKP-Vertretern über die Ausgestaltung solcher nunmehr als EPAs (Economic Partnership Agreements) bezeichneten Abmachungen
begonnen, deren Form allerdings derzeit noch reichlich unbestimmt ist. Einzig klarer Punkt ist jedoch
die beabsichtigte Herausbildung neuer Regionalgruppierungen als Partner für die EU, deren genaue
Abgrenzung bisher noch unklar ist, auf jeden Fall aber ein Aufbrechen der bisherigen umfassenden
AKP-Gruppe (gegen deren politischen Widerstand) bedeutet. Grundsätzliches Ziel der bis 2008 abzuschließenden EPAs ist die Kompatibilität mit den allgemeinen WTO-Regeln und das Prinzip der Reziprozität (allerdings mit langen Übergangsregelungen).
Die EU hatte nach mehrjährigen schwierigen Verhandlungen bereits 1999 ein Anfang 2000 in Kraft
getretenes Freihandelsabkommen mit Südafrika – mit höchst umstrittenen Auswirkungen auch auf die
anderen Mitgliedsländer von SACU und SADC – abgeschlossen [Holland (1995); Lee(2002)]. Anfang
2003 wurde erstmals auch die Idee ventiliert, dass die USA möglicherweise ein Freihandelsabkommen
mit der SACU abschließen könnten. Dies wäre als eventuelle Fortentwicklung der US-amerikanischen
handelspolitischen Initiative gedacht, die seit einem im Jahr 2000 verabschiedeten Gesetz (AGOA:
African Growth and Opportunities Act) vielen afrikanischen Ländern und Produkten einen wesentlich
erleichterten Zugang zum US-Markt ermöglicht. Während Südafrikas Außenwirtschaftsstrategie klar
auf Weltmarktorientierung und Intensivierung der Handelsbeziehungen mit EU und USA (bei gleichzeitigem subsidiärem Interesse an den afrikanischen Regionalmärkten) ausgerichtet ist, muß offen
bleiben, wieweit Freihandelsabkommen zwischen Nord und Süd tatsächlich in längerfristiger Perspektive größere Wohlfahrtsgewinne als kleinere regionale Integrationsvorhaben bringen können. Auch bei
der von führenden afrikanischen Politikern im Jahr 2001 entworfenen NEPAD-Initiative (New Partnership for Africa’s Development), die im Juni 2002 in Form eines Afrika-Aktionsplans die Unterstützung der G 8-Staaten fand, nimmt das Thema einer weiter vertieften Regionalkooperation in Afrika
wiederum einen prominenten Platz ein [Gelb (2002)].
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E. Überblick über aktuellen Stand der Regionalkooperation
Die ECA hatte 2002 angekündigt, zukünftig einen jährlichen Bericht über den Stand der Integration in
Afrika (einschließlich von Nordafrika) erstellen zu wollen (was aber bisher nicht erfolgt ist). Ein erster
Entwurf der Zusammenfassung wurde beim 3. Afrikanischen Entwicklungsforum der ECA vom 3.-8.
März 2002 in Addis Abeba vorgelegt (ECA). Dieser Überblick sollte dazu dienen, nochmals die wichtigsten Argumente für die Notwendigkeit einer weiteren wirtschaftlichen Integration des Kontinents
zusammen zu fassen, die wesentlichen bisherigen Schwachpunkte aufzuzeigen, einige Kennziffern für
einen Vergleich der insgesamt 14 RECs vorzulegen und (versuchsweise) einen Integrationsindex zur
Messung der Fortschritte im Zeitablauf zu entwickeln. Neben den klar im Vordergrund stehenden
ökonomischen Aspekten wird aber auch auf die Vertiefung der politischen Zusammenarbeit, die Kooperation bei Sicherheitsproblemen und das gemeinsame Ziel der Verwirklichung der Afrikanischen
Union hingewiesen.
An dem Konzept der verschiedenen RECs als Bausteine für die zukünftige AEC wird weiter festgehalten, aber auch sehr deutlich die Notwendigkeit einer Rationalisierung ihrer Strukturen sowie einer
wesentlich verbesserten Abstimmung untereinander und mit den nationalen Regierungen betont. Aus
Sicht der ECA sollte die Förderung des regionalen Handels im Vordergrund stehen, gleichzeitig aber
auf eine größere Konvergenz zentraler makroökonomischer Parameter und eine Verbesserung der
zwischenstaatlichen physischen Infrastruktur hingearbeitet werden. Außerdem wird die Bedeutung der
Privatwirtschaft als unverzichtbarem Antriebsmotor und die Notwendigkeit einer breiteren gesellschaftlichen Unterstützung bei den Bevölkerungen der Mitgliedsländer als an die Politiker gerichteter
Hinweis besonders unterstrichen.
Insgesamt fällt das Urteil der ECA über die bisher erreichten Ergebnisse der verschiedenen regionalen
Wirtschaftsgemeinschaften in Afrika ausgesprochen kritisch aus, da sie im Gegensatz zu anderen Integrationsansätzen in der Welt (wie EU, NAFTA und Mercosur) weder zu einer Beschleunigung des
wirtschaftlichen Wachstums noch auch nur des Handels beigetragen hätten. Diese enttäuschende Erfolgsbilanz und mangelnde Realisierung der in den Mandaten der RECs selbst gesetzten ambitionierten Aufgaben wird im Kern auf die schwache Verzahnung mit den politischen und wirtschaftspolitischen Realitäten in den einzelnen Mitgliedsstaaten zurück geführt, d.h. letztlich auf das klare Überwiegen unmittelbarer nationalstaatlicher Interessen und die fehlende politische Bereitschaft zur konsequenten Verfolgung (auch gegen vorhandene Widerstände) von längerfristigen regionalen Zielen.
Für den Versuch zur Aufstellung eines quantitativen Integrationsindex stellte die ECA Daten aus insgesamt acht verschiedenen integrationsrelevanten Bereichen (wie Handel, makroökonomische Politik,
Infrastruktur, Industrie, Landwirtschaft) zusammen, die dann am Ende zu einem Gesamtindex zusammen gezogen wurden. Der zwischenstaatliche Handel wird üblicherweise als der wichtigste und aussagefähigste Indikator für Fortschritte bei der Wirtschaftsintegration herangezogen. Alle RECs haben (in
sehr unterschiedlicher Form) Regelungen für den Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen
getroffen, dennoch ist insgesamt bisher das Volumen des innerhalb der RECs abgewickelten Handels
(im Vergleich zum Handelsvolumen mit der restlichen Welt) anhaltend gering geblieben. Als Durchschnittswert für den gesamten Kontinent gehen nur rund 10 % der Gesamtexporte aller Länder in die
jeweiligen Partnerländer der entsprechenden RECs, während 90 % in Destinationen außerhalb der
Wirtschaftsgemeinschaften (ganz überwiegend auch außerhalb Afrikas) gehen. Dabei sind signifikante
Unterschiede zwischen einzelnen Regionalgruppierungen festzustellen (für SACU als bereits lange
etablierter Zollunion liegen keine Angaben vor): in Ostafrika betrug 1999 der Anteil der in die EACPartnerländer gehenden Exporte an den Gesamtexporten 18,1 %, innerhalb der IGAD lag diese Quote
bei 13,5 %, bei der SADC bei 12,8 %, bei UEMOA bei 11,2 % und bei ECOWAS bei 10,2 %, wäh-
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rend sie in den restlichen Wirtschaftsgemeinschaften wesentlich niedriger lag. Beachtenswert ist dabei
aber vor allem auch, dass diese Werte in den letzten Jahren (wie als Folge der Regionalgemeinschaften
zu erwarten wäre) keineswegs nennenswert zugenommen haben. Nach einer anderen Betrachtungsweise entfielen von dem innerhalb der afrikanischen RECs abgewickelten absoluten Handelsvolumen
allein rund 31 % auf die SADC und 20 % auf die ECOWAS, weiterhin 13 % auf CEN-SAD und 9 %
auf COMESA, wobei diese Zahlen vornehmlich die zahlenmäßige Größe dieser Gruppierungen sowie
das starke Gewicht von Südafrika (bei SADC) bzw. Nigeria (bei ECOWAS) zum Ausdruck bringen.
Der Handel mit Industriegütern innerhalb der RECs ist allgemein extrem niedrig geblieben und in
einigen Fällen als relativer Anteil am Handelsvolumen sogar noch zurück gegangen.
Die Fortschritte auf dem Weg zu einer allmählichen Konvergenz zentraler makroökonomischer Parameter innerhalb der verschiedenen RECs sind – obgleich überall angestrebt – bisher noch sehr unterschiedlich ausgefallen. Am weitesten ist dies zweifellos schon bei UEMOA, CEMAC und SACU gelungen, was angesichts ihres fortgeschrittenen Charakters als faktische Zoll- und Währungsgemeinschaften nicht weiter verwundert. Auch ECOWAS, COMESA und EAC haben sich diesbezüglich eine
Harmonisierung von gemeinsam festgelegten Indikatoren zum Ziel gesetzt, dies bisher aber noch nicht
tatsächlich realisiert, während überraschenderweise SADC noch keine Festlegung von Konvergenzparametern vorgenommen hat.
Die mangelhafte und hohe Kosten verursachende physische Infrastruktur stellt nach wie vor ein großes
Hindernis für intensivere regionale und gesamtafrikanische Wirtschaftsbeziehungen dar. Häufig sind
die von Afrika zu anderen Weltregionen bestehenden Verbindungen (Seetransport) noch immer wesentlich kostengünstiger als solche innerhalb des Kontinents. Angesichts enorm hoher Investitionskosten und höchst unsicherer Annahmen über die Tragbarkeit der zu erwartenden Folgekosten haben sich
viele ambitionierte gesamtafrikanische Vorhaben (große Verkehrsachsen, Energieverbundnetze, Telekommunikationssysteme) bisher nicht realisieren lassen, die immer wieder als große Visionen vorgebracht werden. Innerhalb einzelner Teilregionen sind zwar teilweise beachtliche Verbesserungen erreicht worden (im Rahmen der RECs oder auch unabhängig davon), es bleiben aber immer noch gewaltige Lücken und Defizite, die eine tiefere regionale Vernetzung verhindern. Insgesamt nur relativ
begrenzte Auswirkungen haben die RECs bisher auf die direkt-produktiven Sektoren der Volkswirtschaften (Landwirtschaft, Handwerk, Industrie) und für deren Wachstumspotential gehabt. Die größeren Regionalmärkte sollen zwar einen Hauptanreiz für die erhoffte Vornahme neuer Investitionen
(durch externe, aber auch afrikanische Unternehmer) darstellen, doch hat sich diesbezüglich gerade im
Hinblick auf verarbeitendes Gewerbe und Industrie – angesichts insgesamt weiterhin wenig optimistischer Wachstumsperspektiven – noch ausgesprochen wenig getan, da die Aussichten auf größere
Märkte alleine als Überzeugungsargumente noch nicht ausreichen.
Die ECA hat mit einem ersten (methodisch sicherlich noch stark verbesserungsbedürftigen) Ansatz
versucht, in Form eines (aus verschiedenen Einzelelementen gebündelten) Integrationsindex das Tempo der Integrationsfortschritte im Ablauf der Jahre und im Vergleich der einzelnen RECs empirisch
bestimmen zu können. Die erste vorliegende Kalkulation erfolgte für die Fünfjahresperiode 1994 –
1999, wobei 1994 als Startjahr der AEC gewählt wurde (von den 14 RECs wurden CEN-SAD und
SACU nicht einbezogen). Ausgehend von einem Indexwert von 100 (im Jahr 1994) wurde als Durchschnittswert der 12 erfassten RECs ein Index 124,1 für 1997 und ein Index 120,1 für 1999 ermittelt,
also insgesamt eine merkliche Verbesserung, aber auch ein Abfall in den letzten beiden Jahren. Im
Vergleich der einzelnen RECs liegen UEMOA, ECOWAS und SADC deutlich an der Spitze und über
dem Durchschnitt, CEMAC und CEEAC etwa im Durchschnitt sowie EAC, IGAD und COMESA nur
etwas darunter, während die restlichen RECs deutlich dagegen abfallen. Dieser erste Versuch einer
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quantifizierenden Bewertung sollte sicherlich nicht überbewertet werden, doch er zeigt immerhin ein
insgesamt nachvollziehbares grobes Ranking der bisherigen Integrationsfortschritte auf.

1. Westafrika
Die regionalpolitische Situation in Westafrika wird seit langem bestimmt von dem Nebeneinander
(oder auch der Konkurrenzsituation) zwischen der alle Staaten der Region umfassenden ECOWAS
und der kleineren frankophon geprägten UEMOA sowie der übermächtigen Rolle von Nigeria als regionalem Hegemon gegenüber den anderen mehrheitlich sehr viel schwächeren Staaten. Beide Regionalorganisationen erhielten nach längerer weitgehend kraftloser Existenz Anfang der 1990er Jahre im
Zuge der Wiederentdeckung des Regionalismus neuen Aufwind: die schon 1975 gegründete und zunächst wenig effektive ECOWAS durch die Verabschiedung eines völlig neuen Vertragswerks im Jahr
1993 und die formal erst Anfang 1994 geschaffene UEMOA, die mit wesentlich erweiterter Aufgabenstellung die Nachfolge von bis in die französische Kolonialzeit zurück gehenden Vorgängerorganisationen antrat (1997 trat das lusophone Guinea-Bissau neu hinzu; Guinea als Nicht-Mitglied wird
faktisch eng mit einbezogen).
Entscheidende Strukturmerkmale der UEMOA sind die Existenz der gemeinsamen, von einer autonomen Zentralbank herausgegebenen Währung Franc CFA (die über die von Frankreich garantierte
Franc-Zone fest an den Franc angebunden war und dies seit 1999 weiterhin an den Euro ist) sowie
einer seit Jahresbeginn 2000 faktisch hergestellten Zollunion. Damit sind über eine angestrebte Harmonisierung der verschiedensten Elemente der nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitiken und der
einschlägigen rechtlichen Regelungen grundlegende Voraussetzungen für einen voll integrierten einheitlichen Binnenmarkt gegeben, dem aber tatsächlich noch viele politische, institutionelle und nichttarifäre Hindernisse entgegen stehen [Grimm (1999); Kohnert (2004); Stasavage(2003)]. Ein 1997
beschlossener Strukturfonds soll einen (allerdings nur sehr begrenzt möglichen) Ausgleich für die
offensichtlich ungleichen Auswirkungen auf die verschiedenen Mitgliedsländer mit ihren grundverschiedenen strukturellen Ausgangsbedingungen (Gegensatz zwischen Küstenländern und besonders
armen Sahelbinnenländern, erheblicher Entwicklungsvorsprung der Elfenbeinküste) schaffen. Außerdem steht auch eine gemeinsame Entwicklungsbank sowie eine besondere Organisation zur Harmonisierung des Wirtschafts- und Investitionsrechts zur Verfügung. Trotz all dieser offensichtlichen institutionellen Vorteile gegenüber anderen RECs ist der Anteil des intra-regionalen Handels (in Relation
zum Gesamtaußenhandel) noch immer nicht merklich über 11 % angewachsen. Alles in allem galt
aber die UEMOA bis vor kurzem als die wohl erfolgreichste Regionalorganisation in Afrika (so auch
nach Einschätzung der ECA). Die im September 2002 ausgebrochene politische Krise in der Elfenbeinküste, dem weitaus wichtigsten Mitgliedsland, hat aber auch die Fragilität dieser Regionalgemeinschaft deutlich gemacht und bedroht möglicherweise ernsthaft deren weitere Existenz.
Die ECOWAS weist demgegenüber eine wesentlich heterogenere Struktur auf: mit den acht UEMOAMitgliedern als einem Kern, den vier anglophonen Staaten Gambia, Ghana, Nigeria und Sierra Leone
sowie außerdem Guinea, Kapverde und Liberia (Mauretanien war zum Jahresende 2000 ausgetreten).
Der nach EU-Vorbild konzipierte revidierte ECOWAS-Vertrag von 1993 stellt neben umfassenden
und ambitionierten politischen Zielen in wirtschaftlicher Hinsicht über mehrere Zwischenschritte auf
die Schaffung eines Gemeinsamen Marktes und einer gemeinsamen Währung sowie auf die völlige
Freizügigkeit von Personen, Dienstleistungen und Kapital innerhalb des Gesamtgebietes der
ECOWAS ab. Von einer tatsächlichen Realisierung dieser Ziele ist die Organisation aber derzeit – vor
allem wegen unterschiedlichster dagegen stehender nationaler Interessen und des entsprechend fehlenden politischen Willens – noch sehr weit entfernt [van den Boom (1996, 2004)]. Im Gegensatz zu an-
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deren Regionalgruppierungen hat die ECOWAS jedoch mehrfach die Fähigkeit zu praktischer Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik unter Beweis gestellt durch die Intervention von gemeinsamen
Truppenkontingenten unter der Bezeichnung ECOMOG (ECOWAS Monitoring Group) bei den Bürgerkriegskonflikten in Liberia (ab 1991), Sierra Leone (ab 1997) und zuletzt Anfang 2003 in der Elfenbeinküste [Adebajo (2002); Körner(1996)]. Im Januar 2004 wurde vom deutschen Bundeskanzler
Schröder in Accra ein regionales Ausbildungszentrum für den Einsatz von Konfliktbeilegungsmissionen eingeweiht.
Angesichts der mehr als 25-jährigen Existenz ist die tatsächliche Zielerreichung der ECOWAS im
wirtschaftlichen Bereich bisher recht bescheiden geblieben, während die institutionelle Seite (Arbeit
des Sekretariats, Parlament, Gerichtshof, ECOWAS-Fonds) in den letzten Jahren bessere Fortschritte
gemacht hat als es dem gemeinhin schlechten Ruf der Organisation entspricht (Mair/Peters-Berries).
Als erster Schritt zum anvisierten Gemeinsamen Markt durfte ab 1979 kein Land mehr die Zölle auf
Waren aus einem anderen Mitgliedsland erhöhen; 1981 wurde der freie Handel für unverarbeitete
landwirtschaftliche und für handwerkliche Produkte eingeführt. Wesentlich schwieriger aber gestaltete
sich die graduelle Liberalisierung des Handels mit Industrieprodukten, wofür ein kompliziertes System
von zwei Typen von Waren (prioritär, nicht-prioritär) sowie von drei Länderkategorien (unterschieden
nach ihrem Entwicklungsstand) entworfen wurde, für die jeweils unterschiedliche Zeitpläne des Zollabbaus galten. Die tatsächliche Umsetzung blieb aber weit hinter den vorgesehenen Zielsetzungen
zurück. Bis Mitte 2001 waren insgesamt 1360 Produkte in die genehmigte Liste des Handelsliberalisierungsabkommens aufgenommen worden; als einziges Land hatte lediglich Benin alle Zölle vollständig aufgehoben. Von der Realisierung einer echten Freihandelszone ist die ECOWAS also noch
immer deutlich entfernt. Das Volumen des offiziellen Binnenhandels innerhalb der Gemeinschaft liegt
weiterhin bei rund 10 % des gesamten Außenhandels. Allerdings gibt es daneben in der Region – bedeutender als anderswo in Afrika – einen ausgesprochen umfangreichen, nicht erfassten informellen
Handelsaustausch. Auch die Freizügigkeit von Personen ist keineswegs vollständig gewährleistet,
obgleich es auch hier ein hohes Maß an informeller Mobilität gibt.
Im Hinblick auf das Ziel einer Währungsunion bilden die UEMOA-Länder seit jeher einen eigenen
Block mit ihrem stabilen, fest an den Euro angebundenen Franc CFA, während alle anderen Länder
eigene nationale Währungen haben. Bereits seit 1990 gab es Absichtserklärungen über die Schaffung
einer gemeinsamen Währung für den gesamten ECOWAS-Raum, die aber bisher kaum vorangekommen sind, obgleich immerhin über währungspolitische Spezialinstitutionen die praktische Zusammenarbeit der Zentralbanken verbessert werden konnte. Der ursprüngliche Zeitplan für die Bildung einer
zweiten Währungsunion neben der UEMOA als wichtigem Zwischenschritt bis zur Schaffung einer
einheitlichen Währung für die gesamte ECOWAS (anvisiert war Jahresanfang 2003) konnte angesichts
der Nichterfüllung der gemeinsam festgelegten Konvergenzkriterien durch die fünf beteiligten Länder
wiederum nicht eingehalten werden; die tatsächliche Zielerreichung ist derzeit noch völlig offen.
Insgesamt ist die ECOWAS von einer Realisierung ihrer ambitionierten Integrationsziele noch weit
entfernt. Wesentliche Gründe hierfür sind neben den großen strukturellen Ungleichgewichten zwischen den Mitgliedsländern vor allem die instabilen politischen Verhältnisse in vielen Einzelstaaten,
politische Rivalitäten zwischen ihnen um regionale Führungsansprüche sowie insbesondere die weiterhin ungeklärte Koexistenz der Ziele des Blocks der UEMOA-Mitglieder und der ECOWAS mit den
starken anglophonen Staaten Ghana und Nigeria. Diese unterschiedliche Orientierung erschwert auch
erheblich eine Entscheidung über die angestrebte Gemeinschaftswährung, nämlich zwischen Festhalten an der Euro-Anbindung oder Schaffung einer tatsächlich unabhängigen neuen Währung für den
gesamten ECOWAS-Raum.
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Es gibt zwar gerade in Westafrika noch eine Vielzahl anderer spezialisierter Regionalinstitutionen
(darunter unter den 14 von der ECA herausgestellten RECs auch die Mano River Union), die aber im
Hinblick auf eine umfassender verstandene Regionalintegration ohne nennenswerte Bedeutung sind.

2. Zentralafrika
Von allen afrikanischen Regionen weist Zentralafrika – trotz der seit langem gegebenen Existenz einer
gemeinsamen Währung - von jeher den weitaus niedrigsten Grad an regionaler Integration auf. Auch
die derzeit absehbaren Perspektiven lassen keine wesentliche Veränderung der Situation erkennen.
Schon aufgrund geographischer, infrastruktureller und historisch bedingter Gegebenheiten gibt es
offensichtlich hier eine deutlich niedrigere Intensität der wechselseitigen Austauschbeziehungen und
der Vernetzung als in anderen Regionen des Kontinents. Außerdem hat die andauernde politische Instabilität und die permanente wirtschaftliche Schwäche des weitaus größten Kernlandes der Region,
nämlich der DR Kongo, sicherlich auch stark zu diesem Zustand beigetragen.
Die offizielle Gründung der CEMAC erfolgte erst sehr spät 1998, vier Jahre nach dem GrundsatzbeSchluss zu ihrer Schaffung als Nachfolgerin der Zentralafrikanischen Zoll- und Wirtschaftsunion
UDEAC, die bereits seit 1966 existiert hatte und ihrerseits auf eine Vorläuferorganisation aus der französischen Kolonialperiode zurückging. Die UDEAC war ursprünglich von fünf früheren französischen
Kolonialgebieten gebildet worden, 1983 trat auch Äquatorial-Guinea (ehemals spanische Kolonie)
hinzu. Mit der Zielsetzung einer regionalen Wirtschaftsintegration und einer Harmonisierung der
Wirtschaftspolitiken wurden von der UDEAC ein gemeinsamer Außenzoll, ein Investitionskodex sowie ein Solidaritätsfonds (zur Kompensation für nachteilige Auswirkungen auf die schwächeren Mitglieder, d.h. besonders Tschad und Zentralafrikanische Republik) geschaffen. Außerdem gab es eine
Entwicklungsbank sowie vor allem die gemeinsame Zugehörigkeit zur von Frankreich dominierten
Franc-Zone über eine autonome Zentralbank (d.h. ein gleiches Arrangement wie im frankophonen
Westafrika). Trotz der weit zurück reichenden Vorgeschichte und der an sich günstigen institutionellen und währungspolitischen Voraussetzungen blieben die tatsächlichen Fortschritte einer Handelsund Wirtschaftsintegration allerdings – vorwiegend aufgrund politischer Faktoren – enttäuschend gering. Dies änderte sich auch nicht signifikant durch die Umwandlung in die CEMAC, die weitgehend
die UDEAC-Strukturen übernahm und deren mühsamer Gründungsprozess vorwiegend durch den
Schock der von Frankreich erzwungenen Abwertung des Franc CFA (Anfang 1994) ausgelöst worden
war. Trotz einiger bescheidener institutioneller Fortschritte in den letzten Jahren bleibt insgesamt das
Oberziel der Herstellung eines integrierten zentralafrikanischen Wirtschaftsraumes bei einem weiterhin extrem niedrigen Anteil des internen CEMAC-Handels von nur etwa 2 % am gesamten Außenhandel der Mitgliedsländer (also markant niedriger als bei der UEMOA) noch immer in weiter Ferne.
Erstmals engagierte sich die CEMAC 2002 auch in sicherheitspolitischer Hinsicht durch eine kleine
Interventionstruppe in dem anhaltenden Machtkonflikt in der Zentralafrikanischen Republik.
Für einen noch wesentlich größeren geographischen Raum über die sechs CEMAC-Mitglieder hinaus
wurde bereits 1983 die CEEAC gegründet, die neben der DR Kongo auch Burundi, Ruanda und São
Tomé und Príncipe sowie (erst seit 1992 als Vollmitglied) Angola einschließt. Nach der Einteilung der
ECA gehört die CEEAC in die Kategorie der hauptsächlichen RECs, doch erwies sie sich bisher faktisch als kaum handlungsfähig und wenig relevant, vor allem angesichts der politischen Instabilitäten
und Konflikte in einigen der wichtigsten Mitgliedsländer (Angola, DR Kongo). Das Sekretariat der
CEEAC in Libreville (Gabun) war und ist nahezu ohne Funktion und Ausstattung, die jährlichen
CEEAC-Gipfeltreffen finden meist parallel zu den Treffen der CEMAC-Organe statt. Die offiziell
1976 gegründete Wirtschaftsgemeinschaft der Länder der großen Seen CEPGL der drei ehemals belgi-
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schen Kolonien DR Kongo, Burundi und Ruanda ist in noch desolaterem Zustand, besteht nur noch
auf dem Papier fort und hat angesichts der kriegerischen Konflikte schon lange jede praktische Relevanz verloren, wird aber noch immer von der ECA als REC aufgeführt.

3. Östliches Afrika
Diese Region ist in sich noch wesentlich weniger geschlossen als die anderen Regionen des Kontinents und setzt sich aus drei klar unterscheidbaren Subregionen zusammen (Ostafrika, Horn von Afrika, Inseln im Indischen Ozean). Während die Kernregion Ostafrika sowohl geographisch wie historisch seit langem besonders gute Voraussetzungen für eine weitgehende regionale Integration bietet,
gilt dies weder für die notorisch mit Gewaltkonflikten belasteten Länder am Horn von Afrika noch für
die schon allein aufgrund ihrer isolierten Insellage in einer besonderen Situation befindlichen Territorien im Indischen Ozean. Von daher stellt der Grad der tatsächlich erreichten Regionalkooperation
sich auch als sehr unterschiedlich dar. Die weitgehend auf Handelsintegration ausgerichtete COMESA
stellt als geographischer Zwitter eine weit über diese Region hinaus gehende institutionelle Verklammerung mit dem Südlichen Afrika dar.
Die heutige EAC kann auf eine lange Vorgeschichte der engen Regionalkooperation zurück blicken,
die schon nach dem 1. Weltkrieg begann und nach dem 2. Weltkrieg institutionell stark vertieft wurde.
Dies mündete in der Gründung der (ersten) EAC 1967, die zunächst geradezu als ein Modell für Regionalintegration zwischen Entwicklungsländern galt, dennoch aber nach nur zehnjähriger Existenz
zerbrach, nachdem sich die Beziehungen zwischen den Regierungen der drei Partnerländer rapide
verschlechtert hatten (sowohl aus generellen politischen Divergenzen, aber vor allem auch wegen
Streits über die Zurechnung finanzieller und ökonomischer aus der EAC resultierender Vor- und
Nachteile). Für etliche Jahre blieben die Beziehungen extrem gespannt (und sogar die Grenze zwischen Kenia und Tansania ganz geschlossen) (Hofmeier 1982). Erst Anfang der 1990er Jahre ergab
sich dann eine langsam wachsende Bereitschaft zur Wiederbelebung der noch vorhandenen Wurzeln
für eine engere Regionalkooperation. Nahezu einhellig wurde inzwischen beklagt, dass der EACZusammenbruch ein großer Fehler und letztlich ein Verlust für alle Beteiligten gewesen war. Daraufhin wurde 1996 mit dem Aufbau eines neuen Sekretariats begonnen; im Juli 2000 trat schließlich der
Vertrag für die formelle Neugründung der EAC in Kraft. Damit war unter stark veränderten Bedingungen wieder zu den historisch angelegten Strukturen der regionalen Zusammenarbeit zurückgekehrt
worden. Aufnahmeanträge von Burundi und Ruanda wurden vor dem Hintergrund ihrer innenpolitischen Turbulenzen bisher noch nicht beschieden, mittelfristig erscheint ihr Beitritt angesichts ihrer
geographischen Zugehörigkeit zu Ostafrika aber einigermaßen wahrscheinlich.
Die heutige EAC unterscheidet sich vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen strukturell ganz
wesentlich von der gescheiterten Vorgängerorganisation, obgleich von führenden Politikern häufig
auch weiter an alte Zielvorstellungen der Schaffung einer politischen Föderation angeknüpft wird
[Mair/Peters-Berries(2001)]. Faktisch ist der Grad der Zusammenarbeit aber wesentlich lockerer als
früher und basierend auf der nüchternen Vertretung der jeweils eigenen nationalen Wirtschaftsinteressen. Der Akzent liegt zunächst auf pragmatischer funktionaler Zusammenarbeit in vielen unterschiedlichen Bereichen, bei Bemühungen um verbesserte Koordination und Harmonisierung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen und bei der gemeinsamen Einwerbung von Entwicklungshilfemitteln
für grenzüberschreitende Vorhaben. Gemeinschaftlich betriebene Unternehmen und eigene EACVermögenswerte (wie ehedem) gibt es zur Vermeidung von offensichtlichen Konfliktpunkten nicht
mehr. Trotz fundamental verbesserter politischer Beziehungen und grundsätzlichem Bekenntnis zu den
Vorteilen der EAC sind jedoch nach wie vor stark divergierende Wirtschaftsinteressen der einzelnen
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Länder nicht zu übersehen. Dies führte aus erheblicher Sorge in Tansania und Uganda vor der überlegenen industriellen Konkurrenz Kenias zu einer beträchtlichen Verzögerung bei den Verhandlungen
über den neuen EAC-Vertrag und schließlich zur weitgehenden Ausklammerung aller handels- und
industriepolitischen Regelungen, also gerade des Kernstücks einer Wirtschaftsgemeinschaft. Diese
Regelungen sollten in Form von noch zu verhandelnden Einzelprotokollen vereinbart werden. Mehrfach angekündigte Termine für die Einigung über die Schaffung einer Zollunion wurden immer wieder
verschoben. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte schließlich erst Anfang März 2004, wobei bis zuletzt
konkrete Detailregelungen der Modalitäten (u.a. über die Höhe der gemeinsamen Außenzölle und
Übergangsregelungen für den Binnenhandel mit einzelnen Produkten/Produktgruppen) noch offen
blieben. Aufgrund der jahrzehntelangen engen regionalen Verflechtung sind die Anteile der wechselseitigen Handelsbeziehungen innerhalb der EAC aber schon seit jeher signifikant höher (rund 18 %
Anteil am Gesamtaußenhandel) als anderswo in Afrika. Ebenso historisch bedingt ist aber auch der
hohe Handelsbilanzüberschuß Kenias gegenüber seinen beiden Partnern.
Ein weiteres Erschwernis stellt die unterschiedliche (über die EAC hinaus gehende) regional- und
damit auch handelspolitische Orientierung der drei Länder dar: während Kenia und Uganda im größeren regionalen Kontext auf COMESA setzen, trat Tansania im Jahr 2000 aus COMESA aus und konzentriert sich seither neben der EAC auf seine Zugehörigkeit zur SADC, die in teilweiser Konkurrenz
zu COMESA steht. Aus dieser Konstellation erscheinen handelspolitische Konflikte unvermeidlich,
deren Offenlegung bisher aber noch vermieden wird. Die generelle Perspektive der EAC stellt auf eine
schrittweise Vertiefung der gegenwärtigen Kooperation über eine Zollunion bis zu einem Gemeinsamen Markt und einer Währungsunion ab. Angesichts der bereits vorhandenen Gegebenheiten und der
einmal gemachten Lernerfahrungen aus den Fehlern der Vergangenheit sind die Erfahrungen hierfür
auch vergleichsweise günstig. Auch institutionell wurden durch die Schaffung eines Ostafrikanischen
Parlaments und eines EAC-Gerichtshofs im Jahr 2001 wichtige Fortschritte erzielt. Insgesamt kann
daher die EAC gegenwärtig als eine der erfolgversprechendsten RECs angesehen werden.
COMESA, der Gemeinsame Markt für das Östliche und Südliche Afrika, wurde in heutiger Form
1994 in Nachfolge der seit 1981 existierenden Präferenzhandelszone PTA (Preferential Trade Area for
Eastern and Southern Africa) gegründet, deren Vorgeschichte wiederum bis in die 1960er Jahre auf
frühe Überlegungen der ECA zur Schaffung afrikanischer Wirtschaftsgemeinschaften und sodann auf
neue Anläufe nach dem Zusammenbruch der EAC 1977 zurück geht [Murinde (2001)]. COMESA
stellt mit 20 Mitgliedsländern derzeit die geographisch und zahlenmäßig größte Regionalorganisation
Afrikas dar. Lesotho und Mosambik hatten schon 1997 sowie Tansania im Jahr 2000 ihre Mitgliedschaft aufgekündigt; Namibia hat den Austritt für Mitte 2004 bekannt gegeben. Die ursprüngliche
Beteiligung von Somalia war durch den völligen Zerfall des Landes in den 1990er Jahren hinfällig
geworden. Die zumindest zeitweilige Beteiligung auch dieser Länder macht den umfassenden geographischen Anspruch der Organisation deutlich. Die absolut dominierende regionale Wirtschaftsmacht
Südafrika zeigte jedoch nach dem Ende der Apartheid (1994) nach sorgfältiger Abwägung aller bestehenden Alternativen kein Interesse an einem COMESA-Beitritt und setzte stattdessen ganz auf die
SADC. Durch den Austritt Tansanias wurde das COMESA-Gebiet physisch nahezu in zwei voneinander getrennte geographische Blöcke geteilt, wobei neun zum Östlichen/Nordöstlichen Afrika, sieben
zum Südlichen Afrika sowie vier Inselstaaten als sowieso etwas abseits gelegen zu zählen sind.
Lange Zeit während der 1990er Jahre wurde COMESA von vielen Seiten mit erheblicher Skepsis begegnet und ihre dauerhafte Funktionsfähigkeit ernsthaft in Frage gestellt, da die offensichtliche Heterogenität der Mitglieder und die großen geographischen Distanzen allen Formen einer vertieften Zusammenarbeit sehr enge Grenzen setzten. Jahrelang wurden Zweifel an COMESA vor allem genährt
durch die intensive (z.T. auch noch weiter anhaltende) Rivalität mit der SADC angesichts weithin
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ähnlicher Ziele (obgleich SADC auf breitere Entwicklungskooperation und COMESA prioritär auf
den Handelsbereich angelegt war) und überlappende Mitgliedschaft. Von SADC-Seite gab es sogar
einen formellen BeSchluss über die Inkompatibilität der Mitgliedschaft in beiden Organisationen.
Doch wurde die offene Konkurrenz inzwischen deutlich abgeschwächt und in ein pragmatisches Nebeneinander und in eine formalisierte Kooperation übergeführt. Ungelöst bleiben dabei allerdings weiterhin die Probleme, die sich durch die Doppelmitgliedschaft einiger Länder bei unterschiedlich angestrebten Freihandelszonen bzw. Zollunionen ergeben werden. Zunächst hat COMESA jedoch entgegen
zeitweiliger Skepsis am Ende der 1990er Jahre eine deutliche Konsolidierung erfahren.
Vor allem durch den jahrelangen Konflikt mit der SADC erfolgte bei COMESA eine klarere Fokussierung des Mandats auf den Bereich des Außenhandels, während die anfänglichen Ambitionen auch
noch auf sehr viele weitere Bereiche der regionalen Kooperation (somit in direkter Konkurrenz zur
SADC) ausgerichtet waren. Ganz aufgegeben wurden aber über die ausschließliche Handelsförderung
hinaus gehende Zielsetzungen noch immer nicht vollständig. Der schon im Rahmen der PTA verabredete schrittweise gegenseitige Abbau der Zölle bei einer großen Anzahl von Warenpositionen war von
den meisten Mitgliedsländern allenfalls teilweise und mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen
durchgeführt worden, wobei ein wesentliches praktisches Problem die Einigung auf allseitig akzeptable Ursprungslandregelungen war. Nach langwierigen Detaildiskussionen war daher für COMESA das
bisher wichtigste konkrete Ergebnis die Schaffung einer Freihandelszone FTA (Free Trade Area),
deren vorläufig auf neun Mitgliedsländer beschränkter Start im November 2000 erfolgte. Davon bildeten Ägypten, Sudan, Djibouti und Kenia einen nördlichen Block sowie Malawi, Sambia und Simbabwe einen weiteren Nachbarschaftsblock, außerdem machten noch Madagaskar und Mauritius bei diesem FTA-Start mit. Allein schon diese geographische Zersplitterung macht offensichtlich zu erwartende Probleme deutlich. Für das schwierige Thema der Ursprungslandbestimmungen wurden (gerade
im Gegensatz zur größeren Kompliziertheit bei der SADC) relativ einfache pragmatische Regelungen
(auf der Basis des “value added“) getroffen, die der Handelsintegration einen Schub geben sollten. Bei
der tatsächlichen Realisierung der Regelungen dieser bisher größten Freihandelszone in Afrika blieben
jedoch bürokratische Verzögerungen und Interpretationsstreitigkeiten zwischen einzelnen Ländern
nicht aus. Das Tempo einer beabsichtigten Einbeziehung von mehr Ländern und einer für 2004 anvisierten Umwandlung in eine Zollunion muß daher weiterhin mit Skepsis betrachtet werden. Insgesamt
ist der Handelsaustausch innerhalb von COMESA bisher generell niedrig geblieben (Anteil von etwa
6% am Gesamtaußenhandel der Mitgliedsländer) und es ist noch zu keinen signifikanten Veränderungen gekommen.
Die längerfristigen Perspektiven von COMESA erscheinen im unklaren Konkurrenzgeflecht der verschiedenen afrikanischen RECs weiterhin einigermaßen unsicher, obgleich die Einschätzung der
COMESA bei den internationalen Geberorganisationen sich in den letzten Jahren deutlich gebessert
hat. Das Oberziel bleibt die Schaffung einer umfassenden Freihandelszone und deren baldige Umwandlung in eine Zollunion, wobei diesem Ziel allerdings ungeklärte Doppelmitgliedschaften einiger
Länder in anderen Handelsblöcken entgegenstehen. Auch in historischer, politischer und kultureller
Hinsicht gibt es keinerlei Ansatzpunkte für eine gemeinsame Identität der Gesamtregion. Immerhin hat
aber COMESA als überwiegend handelspolitisches Zweckbündnis sich schon als langlebiger erwiesen
als es von vielen Beobachtern zwischenzeitlich vorhergesagt worden war.
Neben EAC und COMESA werden von der ECA auch IGAD und IOC zur Gruppe der wichtigen
RECs im Östlichen Afrika gezählt. Tatsächlich aber spielen sie (bisher) für die Wirtschaftsintegration
keine wirklich bedeutende Rolle. IGAD war ursprünglich 1986 von den Ländern am Horn von Afrika
mit einem Mandat zur gemeinsamen Bekämpfung von Dürreauswirkungen in der Region gegründet
worden; 1996 erfolgte eine Reorganisation und Ausweitung der Aufgabenstellung, die nun auch gene-
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relle wirtschaftliche Zusammenarbeit (insbesondere im Hinblick auf Infrastruktur) einbezog. Angesichts der vielen internen und zwischenstaatlichen Konflikte in der Region waren diesbezüglich aber
bisher kaum nennenswerte Fortschritte zu verzeichnen. Dagegen diente IGAD (in Zusammenarbeit mit
anderen internationalen Akteuren) als zentrales regionales Forum für Vermittlungsbemühungen bei
den wichtigsten Konflikten (Somalia, Sudan, Krieg Äthiopien – Eritrea), allerdings insgesamt nur mit
begrenztem Erfolg. Die 1982 gegründete IOC, zu der auch Frankreich wegen seines ÜberseeDépartements Réunion gehört, verfolgt generell das Ziel einer (schwierigen) engeren wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen den aufgrund ihrer Geographie weitgehend isolierten Inselterritorien im
Indischen Ozean. Eine wesentliche Unterstützung erfolgte von Anfang an durch Entwicklungshilfe der
EU. Trotz eines besonderen Programms zur Förderung des Handelsaustauschs zwischen den IOCMitgliedern beläuft sich der Anteil dieses Handels am Gesamtaußenhandel der Ländergruppe kaum
verändert nur auf etwa 4%.

4. Südliches Afrika
Durch das Ende der Apartheid in Südafrika und den sich dort vollziehenden politischen Wandel erlebte die gesamte Region in den 1990er Jahren eine grundlegende Veränderung, die sich auch ganz zentral auf alle Aspekte der regionalen Zusammenarbeit auswirkte. Wurde die Regionalkooperation vorher
entscheidend durch eine gemeinsame Front gegen das Apartheid-Regime geprägt (bei Bemühungen
Südafrikas um die Bildung eines vornehmlich wirtschaftlichen Gegenblocks), so kehrte sich dies ab
1994 vollständig um und Südafrika wurde zur absolut dominanten Wirtschaftsmacht in einer Region,
deren Integration sich nun erheblich beschleunigte [Meyns (2000)]. Die wirtschaftliche Potenz Südafrikas war für die anderen Länder gleichzeitig ein Hoffnungsfaktor (als häufig beschworene Lokomotive mit positiven Ausstrahlungseffekten auf die Nachbarn) und ein Element der Sorge wegen der befürchteten massiven Durchsetzung südafrikanischer Eigeninteressen gegenüber wesentlich schwächeren regionalen Partnern. Die geographischen und infrastrukturellen Gegebenheiten bilden verhältnismäßig günstige Voraussetzungen für eine engere Verknüpfung der Ökonomien. Neben der Verfolgung
dieser wirtschaftlichen Belange strebte man in der Region aber auch nach einer vertieften Abstimmung
in politischen Fragen und im Bereich der Sicherheitspolitik, wobei allerdings auch ernsthafte Interessen- und Positionsgegensätze deutlich wurden (was sich insbesondere an der Frage der Beteiligung an
dem Mitte 1998 ausgebrochenen Kongo-Krieg manifestierte). Ebenso blieb auch die zunehmende
Verhärtung der innenpolitischen Situation und die dramatische wirtschaftliche Verschlechterung in
Simbabwe am Ende der 1990er Jahre nicht ohne ernste praktische und atmosphärische Auswirkungen
auf das Klima der regionalen Zusammenarbeit, das noch Mitte der 1990er Jahre ganz von optimistischem Überschwang geprägt gewesen war. Beträchtliche ökonomische Weiterungen für die anderen
Länder der Region hatte auch die klar auf stärkere Weltmarktorientierung ausgerichtete außenwirtschaftspolitische Strategie der südafrikanischen Regierung, die u.a. durch ein Freihandelsabkommen
mit der EU deutlich zum Ausdruck kam.
Die fünf SACU-Länder bilden durch die Regelungen der bereits 1910 bei Gründung der Südafrikanischen Union geschaffenen Zollunion ein einheitliches Wirtschaftsgebiet und den einzigen tatsächlich
voll integrierten Markt Afrikas, was durch die parallele Existenz eines faktischen gemeinsamen Währungsgebiets (nur Botswana war 1976 ausgetreten, seine Währung blieb aber weiter eng an den Rand
gebunden) noch weiter unterstrichen wird. Daher gibt es auch keine Statistiken über den innerhalb der
SACU-Gruppe stattfindenden Handelsaustausch, die einen zahlenmäßigen Vergleich mit den anderen
RECs ermöglichen würden. Angesichts des ökonomischen Übergewichts und der Dominanz Südafrikas gegenüber den vier sehr viel kleineren Partnern bestehen ein extremes Ungleichgewicht und eine
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entsprechende Machtverteilung innerhalb der SACU. Dies bedeutete lange Zeit auch, dass es überhaupt keine eigene SACU-Struktur gab und alle Regelungen faktisch in den Händen relevanter südafrikanischer Fachbehörden lagen, die offiziell treuhänderisch für alle Mitglieder tätig waren. Erst nach
dem Ende der Apartheid begann ab 1994 ein sich lange hinziehender Verhandlungsprozess, der eine
neue partnerschaftliche Grundlage für die Fortführung der Zollunion herstellen sollte. Schließlich
wurde im Oktober 2002 ein neues SACU-Abkommen unterzeichnet, das erstmals feste gemeinsame
institutionelle Strukturen sowie neu formulierte Grundprinzipien für die Verteilung der Zolleinnahmen
auf die Mitgliedsländer und für gewisse kompensatorische Maßnahmen zugunsten der schwächeren
Partnerländer vorsieht, die faktisch keine eigene Zollpolitik betreiben können. Mit dem neuen Abkommen wurde zwar ein wichtiger Schritt für die Fortführung von SACU getan, gleichwohl blieben
aber einige strukturelle Probleme weiter ungelöst bzw. offen, die mit der unterschiedlichen Zugehörigkeit der einzelnen Mitgliedsländer zu noch anderen RECs (COMESA, SADC) und deren Handelsabkommen sowie mit dem Freihandelsabkommen der EU mit Südafrika (wirksam geworden ab 2000)
zusammen hängen. Innerhalb der SADC gibt es für den Block der SACU-Länder zwar keine Probleme, doch bei weiteren Fortschritten der COMESA-Handelsintegration wird ein Interessenkonflikt für
Swasiland (und ein Ende der bisher eingeräumten Sonderregelungen) unvermeidlich werden, während
sich dies für Namibia durch den Mitte 2004 wirksam werdenden COMESA-Austritt erübrigen wird.
Die heutige SADC war im Verlauf von mehr als zwei Jahrzehnten sehr grundlegenden Veränderungen
unterworfen [Meyns (1998)]. Sie geht auf eine ursprünglich 1979 im Kontext des Kampfes gegen die
Apartheid von den damaligen “Frontlinienstaaten“ konzipierte Initiative zurück, die 1980 zur formellen Gründung einer “Entwicklungskoordinationskonferenz“ mit neun Mitgliedsländern führte. Während der 1980er Jahre standen Bemühungen um eine “ökonomische Befreiung“ und um eine Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Länder der Subregion von Südafrika im Vordergrund. In
einer lockeren Organisationsform ohne festes Vertragswerk (dokumentiert durch die Bezeichnung
“Konferenz“) wurden in pragmatischer Weise funktionale Formen der Kooperation in vielen verschiedenen Sektorbereichen zwischen jeweils einzelnen Mitgliedsstaaten voran getrieben, in erheblichem
Maße unterstützt durch externe Entwicklungshilfemittel. Jedes Mitgliedsland war in einem dezentralen
Koordinationsprozess – ohne Zielsetzung der Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes – verantwortlich für die Federführung in einem oder in mehreren Sektorbereichen. Für diese pragmatische
und theoretisch-konzeptionell unambitionierte Arbeitsweise erhielt die Organisation viel Lob und äußere Unterstützung und galt als die damals erfolgreichste Regionalorganisation Afrikas. Durch den ab
1990 einsetzenden Wandel in Südafrika veränderten sich aber die politischen wie die wirtschaftlichen
Perspektiven grundlegend.
Ein zentrales Ergebnis war in deren Folge 1992 die Umwandlung der bisherigen “Konferenz“ in eine
neue “Entwicklungsgemeinschaft“ mit festem Vertragswerk. Der SADC-Vertrag trat für die ursprünglichen Mitgliedsländer 1993 in Kraft. Im Folgejahr trat auch Südafrika bei, 1995 folgten Mauritius
sowie 1997 sehr überraschend und ohne Vorausplanung noch die DR Kongo und die Seychellen (womit auch über die engere geographische Region hinausgegangen wurde). Die Regierung der Seychellen hat allerdings Mitte 2003 den Austritt mit einjähriger Kündigungsfrist für 2004 verkündet. Andererseits hat die neue Regierung von Madagaskar im Herbst 2002 einen noch nicht beschiedenen Aufnahmeantrag gestellt. Damit erfuhr die SADC gegenüber den Anfangsjahren eine erhebliche Erweiterung und Aufgabenverschiebung. Die thematischen Bereiche wurden auf zuletzt 21 verschiedene Kooperationssektoren mit Federführung bei einzelnen Länderregierungen ausgeweitet. Daneben wurde
1996 ein anfänglich nur locker an die SADC angebundenes spezielles “Organ für Politik, Verteidigung
und Sicherheit“ geschaffen, das erst 2001 fest an die SADC-Strukturen angepaßt wurde. Die anfängliche dezentrale und selektiv-funktionale Form der Regionalkooperation erwies sich nun aber immer

149
mehr als ineffektiv und unangemessen für die bestehenden Aufgaben. Daraufhin wurde nach mehrjährigen schwierigen Diskussionen im März 2001 ein BeSchluss über eine weit reichende Strukturreform
getroffen, die die Verantwortung für die konkrete Programmdurchführung auf das SADC-Sekretariat
in Gaborone (Botswana) verlagerte, wo innerhalb von zwei Jahren vier übergreifende Direktorate für
die Hauptaktivitätsfelder aufgebaut wurden. Damit entfiel weitgehend die bisherige Sektorkoordinierungsrolle der federführenden Fachministerien in den Mitgliedsländern, natürlich nicht aber die Beteiligung der nationalen Ministerien an allen Fachfragen. Angesichts der mühsamen Abstimmungsprozesse und der offensichtlichen Interessengegensätze einzelner Länder bei vielen zu entscheidenden
Fragen ist die Reputation der SADC als effizienter Organisation gegenüber ihrem Ruf in den 1980er
Jahren inzwischen merklich zurück gegangen. In bezug auf die Funktionsfähigkeit ihrer Entscheidungsmechanismen und tatsächliche Fortschritte bei der Wirtschaftsintegration kann sie heute keine
herausgehobene Vorrangstellung gegenüber einigen anderen RECs mehr beanspruchen (Mair/PetersBerries).
In den Anfangsjahren der SADC spielten Handelsfragen und Absichten zur Schaffung größerer integrierter Wirtschaftsräume noch keine besondere Rolle, da andere konkrete Kooperationsbereiche im
Vordergrund standen. Erst 1996 wurde nach mehrjährigen vorbereitenden Diskussionen ein Handelsprotokoll mit der Absicht zur Schaffung einer regionalen Freihandelszone unterzeichnet, über deren
praktische Ausgestaltung es allerdings angesichts stark divergierender nationaler Interessen zu sich
hinziehenden schwierigen Verhandlungen über konkrete Einzelaspekte (wie z.B. Ursprungslandbestimmungen) und Übergangsschutzklauseln für die schwächeren Partnerländer kam. Von den 14
SADC-Mitgliedern beteiligten sich von Anfang an Angola, DR Kongo und Seychellen (deren politische und geographische Sonderstellung dadurch unterstrichen wurde) nicht an dem Vorhaben der
Freihandelszone, die offiziell im September 2000 in Kraft trat, obgleich die praktische Implementierung erst ein Jahr später tatsächlich begann. Nach den getroffenen Abmachungen soll bis 2012 ein
vollständiger Abbau aller Zölle im Handelsverkehr innerhalb der Freihandelszone erreicht werden,
davon für 85 % aller Warengruppen schon bis 2008. Befristete Sonderregelungen gelten für die wirtschaftlich schwächsten Länder Malawi, Mosambik, Tansania und Sambia. Der 2001 begonnene Abbau
der Zölle fiel somit von Land zu Land sehr unterschiedlich aus und war weitaus am stärksten bei Südafrika (bzw. dem SACU-Block) und Mauritius. Angesichts der historisch bereits weit zurück reichenden wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen vielen Ländern der Region belief sich der Anteil des
Binnenhandels in der SADC (im Vergleich zum gesamten Außenhandelsvolumen) auch vor In-KraftTreten des Freihandelsabkommens auf rund 13 % und lag damit deutlich über der Situation in den
meisten anderen RECs.
Auch für die SADC gilt die Problematik der teilweise konkurrierenden Mitgliedschaft einzelner Länder in anderen Regionalorganisationen mit handelspolitischen Verpflichtungen (COMESA, SACU,
EAC im Falle Tansanias) sowie aus den Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen der EU
und Südafrika. Neun der insgesamt 14 SADC-Mitglieder gehören gleichzeitig zur COMESA und bilden dort den südlichen geographischen Block (siehe dazu vorstehend im Abschnitt Östliches Afrika).
Schon seit Jahren wird auf höchster politischer Ebene dieser Länder einer klaren Entscheidung zwischen den unterschiedlichen regionalpolitischen Ansätzen ausgewichen. Dies wird aber auf Dauer mit
fortschreitender Vertiefung der Handelsintegration in beiden Blöcken nicht möglich sein. Lediglich
Tansania ist aus der COMESA ausgeschieden und hat sich für die SADC entschieden, betreibt andererseits aber eine Doppelmitgliedschaft in bezug auf die EAC. Auch Namibia hat nunmehr für Mitte
2004 den Austritt aus der COMESA notifiziert und wird sich fortan auf SACU und SADC konzentrieren.
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5. Nordafrika
Lediglich zur Vervollständigung der Gesamtsituation des Kontinents sollen hier kurz auch die beiden
nordafrikanischen RECs erwähnt werden. Die von fünf nordwestafrikanischen Staaten (ohne Ägypten)
1989 gegründete UMA hatte ursprünglich ambitionierte Ziele im Hinblick auf politische Koordination
und wirtschaftliche Integration, doch seit Mitte der 1990er Jahre wurden konkrete Fortschritte durch
die anhaltende Konfrontation zwischen Algerien und Marokko über den weiterhin ungelösten Westsaharakonflikt weitestgehend blockiert. Eine Revitalisierung der UMA ist daher bisher nicht gelungen;
der Binnenhandel zwischen den Mitgliedern stagniert mit einem Anteil von etwa 3 % am gesamten
Außenhandel auf einem extrem niedrigen Niveau.
Eine noch sehr junge und unorthodoxe Neugründung ist die erst 1998 auf libysche Initiative gegründete CEN-SAD als Gemeinschaft der Sahel- und Saharastaaten, die schnell auf eine Mitgliedschaft von
insgesamt 18 Ländern (aus vier der fünf AU-Regionen, also alle traditionellen Regionalabgrenzungen
übergreifend) angewachsen ist [Mattes (2001)]. Treibende Kraft dabei ist Libyen, wo sich auch das
Sekretariat befindet; ein Wirtschafts- und Sozialrat wurde 2002 in Bamako (Mali) installiert. CENSAD hat in kurzer Zeit eine beachtliche Dynamik bei Vorhaben der wirtschaftlichen, infrastrukturellen
und sozialen Zusammenarbeit entwickelt, sich aber auch im Bereich der Sicherheitspolitik mit Vermittlungsbemühungen bei verschiedenen Konflikten (Sudan, Zentralafrikanische Republik) engagiert.
Angesichts der geographischen Verteilung der Mitgliedsländer und der weitgehend fehlenden Verkehrsverbindungen zwischen ihnen (Bindeglied ist praktisch die überwiegend menschenfeindliche
Sahara) verwundert es nicht, dass der Binnenhandel innerhalb der CEN-SAD noch nicht einmal einen
Anteil von 4 % am Gesamtaußenhandel erreicht.

F. Bisherige Bilanz der Regionalkooperation in Afrika: Was wurde erreicht
und was sind die weiteren Perspektiven?
Bei einer Langfristbetrachtung der vergangenen rund vier Jahrzehnte seit der politischen Unabhängigkeit der Mehrheit der afrikanischen Staaten und seit der Gründung der OAU fällt die Gesamtbilanz der
Regionalkooperation zweifellos enttäuschend aus. Praktisch alle ursprünglich mit Elan und Optimismus gegründeten Regionalorganisationen haben ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreichen können
und wurden immer wieder mit herben Rückschlägen – aus dem Bereich der Politik wie aus dem der
Wirtschaft – konfrontiert. Dennoch wurde und wird das Streben nach einer weiter gehenden politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf regionaler Ebene nicht aufgegeben, obgleich die dahinter stehende Zweckrationalität keineswegs immer offensichtlich ist. Es handelt sich dabei um eine
äußerst komplexe Mischung von Motiven und Erwartungen, nicht zuletzt voran getrieben von der
Erfahrung der weltwirtschaftlichen Marginalisierung Afrikas und der Herausbildung sehr großer und
potenter Wirtschaftsblöcke in anderen Kontinenten. Auch die verstärkte Hinwendung zu sicherheitspolitischer Kooperation auf regionaler Ebene erwuchs vornehmlich aus der Erkenntnis, dass Afrika die
sich aus Staatsverfall/zerfall (failing states) und gewaltträchtigen Konflikten ergebenden Probleme
weitgehend selbst lösen muß und nur sehr begrenzt auf externe Interventionen und Unterstützungsmaßnahmen rechnen kann. Trotz aller Enttäuschungen der Vergangenheit kann aber heute konstatiert
werden, dass die seit den 1990er Jahren verfolgten neuen regionalpolitischen Ansätze weithin von den
früheren Fehlern und Defiziten gelernt haben und auf realistischerer Basis auch schon einige bescheidene Erfolge erzielen konnten.
Bei allen regionalen Wirtschaftsgemeinschaften zeigt sich, dass die üblicherweise davon erwarteten
Handelseffekte im Sinne einer Intensivierung des Binnenhandels innerhalb der RECs bisher ausge-
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sprochen gering geblieben oder noch ganz ausgeblieben sind (ECA). Zum einen liegt dies sicherlich
daran, dass die seit dem effektiv begonnenen Zollabbau vergangene Zeit in den meisten Fällen noch
viel zu kurz ist, um schon merkliche Veränderungen erwarten zu können. Zum anderen aber macht
dies auch deutlich, dass noch sehr viele andere Faktoren (wie etwa fehlende bzw. teure zwischenstaatliche Verbindungen und damit hohe Transportkosten, mangelnde Marktinformationen, trotz weitgehend liberalisierter Wechselkursregime noch immer schwer einzuschätzende Währungsrisiken, unzureichende Finanzierungsmechanismen für Außenhandelstransaktionen etc.) und vor allen Dingen die
grundlegenden strukturellen Charakteristika der einzelnen Volkswirtschaften einer schnellen Ausweitung des jeweiligen regionalen Binnenhandels entgegenstehen. Allein von den administrativen Regelungen hinsichtlich des Zollabbaus bei den begonnenen/geplanten Freihandelszonen oder Zollunionen
dürfen daher auf mittlere Sicht auch keine allzu großen Schubwirkungen für völlig neue Markt- und
Produktionschancen erwartet werden. Erst bei weiterer Reduzierung der Währungs- und Finanzierungsrisiken und bei allmählicher Diversifizierung der nationalen Produktionsstrukturen werden sich –
ebenso wie zwischen Industrieländern – neue Potenziale für intensiveren Handel eröffnen. Der Abbau
der bisherigen Handelsschranken innerhalb der RECs stellt dafür eine notwendige Vorbedingung dar,
reicht für sich genommen aber noch lange nicht aus. Für eine derartige Veränderung der Produktionsstrukturen sind Investitionen privatwirtschaftlicher Unternehmer und gesamtwirtschaftliches Wachstum auf nationaler Ebene unabdingbar, nicht nur der primär auf Verbesserung der Sozialsektoren (Gesundheit, Bildung, Wasser etc.) abstellende derzeitige internationale Fokus auf Armutsbekämpfung –
so wichtig diese Bereiche sowohl unter normativen wie unter langfristig entwicklungsstrategischen
Aspekten auch sind.
Bei einer Gesamtbewertung der Handels- und Wachstumseffekte von RECs darf eine sorgfältige Abwägung der möglicherweise sich widersprechenden Interessen lokaler Unternehmer und Produzenten
auf der einen Seite und der großen Mehrheit der Bevölkerung als Konsumenten auf der anderen Seite
nicht übersehen werden. Sofern durch RECs lokale, vergleichsweise ineffiziente Produzenten (mit
hohen Kostenstrukturen) gegen günstigere externe Konkurrenz geschützt werden, geschieht dies zum
Nachteil der Konsumenten, die durch höhere Preise für innerhalb des abgeschotteten regionalen Marktes produzierte Waren Wohlfahrtsverluste erleiden. Ein solcher Schutz lokaler Produzenten kann für
eine temporäre Aufbauphase berechtigt und für die Schaffung eigener Produktionsstrukturen sogar
erforderlich sein (das altbekannte Erziehungszollargument von List), doch er darf keineswegs zu dauerhafter Protektion von letztlich ineffizienten Produktionsstrukturen führen. Dies stellt insbesondere
eine Gefahr für besonders gering entwickelte, strukturschwache Länder innerhalb von RECs dar, da
sie einen sicheren Markt für überteuerte Waren der Produzenten in den fortgeschritteneren Zentren der
jeweiligen RECs darstellen, aber nicht auf günstigere externe Angebote vom Weltmarkt ausweichen
können. Möglicherweise erwachsen gerade diesen Ländern aus der Zugehörigkeit zu RECs keine eindeutigen Vorteile, sofern sie nicht über besondere finanzielle Kompensationsmechanismen wenigstens
einen Ausgleich erhalten (was allerdings bei den meisten RECs in der einen oder anderen Form vorgesehen ist). Eine schlagartige und vollständige Liberalisierung des Binnenhandels zwischen RECMitgliedsländern mit höchst unterschiedlichen Ausgangsbedingungen wird daher – entgegen mancher
Plädoyers von reinen Freihandelsprotagonisten – den unterschiedlichen Interessenlagen nicht gerecht.
Sorgfältig austarierte Übergangsbestimmungen mit unterschiedlichen (asymmetrischen) Zeithorizonten für den Abbau bisheriger Zollschranken sind in solchen Fällen unerlässlich.
Ein neues Element in der Regionalismusdiskussion stellt die jüngere Entwicklung zum AbSchluss von
Freihandelsabkommen zwischen geographisch weit voneinander entfernten Ländern bzw. Ländergruppen im Norden und Süden des Globus (also zwischen Industrie- und Entwicklungsländern) dar.
Ein konkret vorliegendes Ergebnis ist das 1999 unterzeichnete Freihandelsabkommen zwischen der
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EU und Südafrika (bzw. indirekt der SACU). Ein ähnliches Abkommen zwischen den USA und der
SACU wurde jüngst in die Diskussion gebracht, ist aber noch nicht tatsächlich abzusehen. Weltweit
gibt es Tendenzen zu Freihandelsabkommen, die nicht mehr an geographischer Nachbarschaft orientiert sind [Koopmann (2003)]. Derartige Freihandelsabkommen können zwar Wohlfahrtsgewinne für
die Konsumenten in den beteiligten Entwicklungsländern sowie auch vermehrte Exportchancen bringen, sie bergen bei vollständiger Reziprozität aber auch unübersehbare Gefahren für die Produzenten
in den Entwicklungsländern, um gegen die insgesamt stärkere und kostengünstigere (teilweise auch
noch – wie im Falle von Agrarprodukten – subventionierte) Konkurrenz aus dem Norden bestehen zu
können. Im Rahmen der globalen WTO-Regeln geht die generelle Tendenz aber dahin, alle bisherigen
asymmetrischen Präferenzhandelsbeziehungen zugunsten von Entwicklungsländern (wie zwischen
afrikanischen Ländern und der EU im Rahmen der Lomé-Konventionen) nach mehrjährigen Übergangszeiten auslaufen zu lassen und durch neue WTO-kompatible Partnerschaftsabkommen (auf regionaler oder einzelstaatlicher Basis) zu ersetzen (EPAs). Die weiteren Implikationen dieser im Gang
befindlichen Entwicklungen sind derzeit noch gar nicht in voller Tragweite auszumachen.
Die Funktionsweise der RECs beruht generell auf Vertragswerken, die von den einzelnen nationalen
Parlamenten ratifiziert und damit als verbindlich akzeptiert wurden. Dennoch haben die jeweiligen
Führungsspitzen und Sekretariate der RECs praktisch keine eigenen autonomen supranationalen Kompetenzen, die sie kraft Amtes durchsetzen können. Alle wichtigen Entscheidungen müssen mindestens
von den zuständigen Ministerräten, meist aber von den obersten Entscheidungsgremien auf Ebene der
Staats- bzw. Regierungschefs getroffen werden (wobei generell das Konsensprinzip gilt, also kein
Land durch Mehrheitsbeschluss überstimmt werden kann). Faktisch beruht die Kooperation also weiterhin auf einer ständigen Weiterentwicklung von zwischenstaatlichen (intergouvernementalen) Vereinbarungen, für deren praktische Umsetzung dann die Sekretariate der RECs zuständig sind. In den
meisten RECs gab es in den letzten Jahren jedoch immerhin merkliche Fortschritte in Richtung auf die
Etablierung von regionalen Parlamenten (bzw. Versammlungen von Parlamentariern), die bisher allerdings kaum echte Kompetenzen haben, sowie von Gerichtshöfen, die bei Streitfragen über die Wirksamkeit von Regelungen der Vertragswerke angerufen werden können (nicht nur von den Regierungen, sondern auch von privatwirtschaftlichen Akteuren). Dies sind erste Schritte zur Herausbildung
übergreifender transnationaler Verantwortlichkeiten. Daneben gibt es wenigstens im Prinzip Bemühungen um eine möglichst weit gehende Konvergenz zentraler makroökonomischer Parameter bei den
Mitgliedern der einzelnen RECs, obgleich dies in der tatsächlichen Praxis angesichts unterschiedlicher
nationalstaatlicher Interessenlagen bisher nur höchst gegrenzte Erfolge gebracht hat.
Insgesamt überwiegt nach rund vier Jahrzehnten eines mühsamen und häufig nur unzureichend konsolidierten Staatsaufbaus (im Sinne eines fest verankerten “nation building“) noch immer – und insoweit
verständlicherweise – eine klare Prioritätensetzung auf die unmittelbaren nationalen Interessen, wohingegen die Bereitschaft zur Inkaufnahme von (realen oder auch nur so perzipierten) Nachteilen
zwecks Erreichung von längerfristigen regionalen Entwicklungszielen deutlich geringer ausgeprägt ist.
Hier spielt auch eine – ganz generell in vergleichbaren Fällen geltende – Unterscheidung zwischen den
objektiv längerfristig bestehenden Chancen von Handelsliberalisierung und größeren Regionalmärkten
sowie den subjektiv wahrgenommenen (und kurzfristig auch wirksam werdenden) negativen Auswirkungen auf das einzelne Land (bzw. auf einzelne dortige Interessengruppen) eine entscheidende Rolle.
Die auch in anderen Weltregionen häufig vorherrschende Wahrnehmung von Regionalkooperation als
Nullsummenspiel – jedenfalls bei kurzfristiger Betrachtungsweise – erklärt weitgehend die auftretenden Widerstände [Fikentscher (2001)].
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Bei einer vergleichenden Gesamtbewertung der bisher erreichten Erfolge der einzelnen RECs in Afrika wird eine markante Abstufung sichtbar. Den deutlich höchsten Grad tatsächlicher wirtschaftlicher
Integration haben (in dieser Reihenfolge) SACU, UEMOA und EAC erreicht. Demgegenüber stehen
die geographisch wesentlich umfassenderen Wirtschaftsgemeinschaften ECOWAS und SADC merklich zurück. Zu einer dritten Kategorie mit wesentlich geringerer bisher realisierter Regionalverflechtung sind COMESA und CEMAC zu zählen. CEN-SAD existiert erst zu kurz, um schon eine aussagefähige Einordnung im Vergleich mit den anderen RECs vornehmen zu können; zwar gab es hier in
kurzer Zeit eine beachtliche Dynamik, doch angesichts der gewaltigen geographischen Heterogenität
erscheinen die weiteren Aussichten eher begrenzt. Alle anderen RECs spielen nur eine völlig untergeordnete Rolle und haben bisher kaum zu einer effektiveren Wirtschaftsintegration beigetragen.
Aus dem vorstehenden Ranking wird deutlich, dass die weitaus besten Erfolge bisher dort zu verzeichnen waren, wo eine relativ überschaubare geographische Nachbarschaft mit weiteren essentiellen
Elementen einer gewissen gemeinsamen Identität (Kolonialvergangenheit, Sprache, Verwaltungstradition, bestehende Infrastrukturen etc.) und kohärenter makroökonomischer Parameter (Währung, Zollunion) zusammen fiel. Geographische Nachbarschaft alleine reicht bei Existenz vieler anderer Gegensätze keineswegs aus, wie insbesondere IGAD, CEPGL und MRU ganz deutlich zeigen. Für geographisch sehr umfassende und heterogene Gruppierungen wie COMESA, ECOWAS und SADC ist es
offensichtlich äußerst schwierig, ein höheres Maß an wirtschaftlicher, aber auch politischer Kohäsion
zu erreichen. Auch die fortgeschrittensten RECs sind aber angesichts der generellen gesellschaftspolitischen Labilitäten keineswegs gegen ihre Fundamente gefährdende Rückschläge aus dem Bereich der
Politik gefeit, wie die aktuelle Bürgerkriegskrise in der Elfenbeinküste und das historische Beispiel
des Zusammenbruchs der ersten EAC belegen. Über die wirtschaftliche Integration hinaus kann aber
auch für die allgemeinpolitische und insbesondere sicherheitspolitische Zusammenarbeit davon ausgegangen werden, dass praktische Erfolgsaussichten am ehesten dort bestehen, wo sowohl räumliche
Nähe wie sonstige Gemeinsamkeiten (wie bei den erfolgreichen RECs) gegeben sind.
Auf absehbare Zeit werden weitere Fortschritte bei Regionalkooperation- und integration in Afrika
wohl vornehmlich bei geographisch einigermaßen überschaubaren und politisch mehr oder weniger
kompatiblen Gruppierungen zu verzeichnen sein. Alle Erwartungen auf schnelle Fortschritte auf gesamtafrikanischer Ebene (AU) werden sicherlich noch für lange Zeiträume Illusion bleiben. Insofern
war und ist auch weiterhin der ursprüngliche OAU-Ansatz im Hinblick auf die Schaffung einer Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft AEC völlig realistisch, der von einem Zeitraum von rund drei
Jahrzehnten und von dem klaren Vorrang für Aufbau und Konsolidierung der verschiedenen RECs in
den einzelnen Subregionen des Kontinents als Stützpfeilern einer möglichen späteren AEC ausging.
Insgesamt bleibt eine weiter vertiefte Regionalkooperation und –integration zweifellos ein wichtiges
entwicklungsstrategisches Ziel für Afrika, um angesichts von Globalisierung und Herausbildung großer Handels- und Wirtschaftsblöcke in anderen Teilen der Welt nicht noch weiter marginalisiert zu
werden. Eine tatsächliche Alternative (im Sinne einer früher vertretenen “autozentrierten Entwicklung“ auf regionaler Ebene) zu unbedingt erforderlichen Veränderungen der Produktions- und Sozialstrukturen im nationalstaatlichen Bereich und zu einer realistischen Öffnung gegenüber und Anpassung an die allgemeinen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann dies aber nicht sein. Insofern
stellt die Regionalintegration auch für die internationale Entwicklungszusammenarbeit lediglich ein –
allerdings durchaus nicht unwichtiges – Element neben vielen anderen auf der Suche nach einer erfolgversprechenden Gesamtentwicklungsstrategie für Afrika dar, wobei aus pragmatischen Gründen
eine Konzentration auf nur wenige der am ehesten Erfolg versprechenden RECs erfolgen sollte.
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REGIONALE KOOPERATION

UND INTEGRATION IN AFRIKA:
DER WELTWIRTSCHAFTLICHEN MARGINALISIERUNG?

EIN AUSWEG

AUS

Martin Skala1

G. Einleitung
Regionale Kooperation und Integration erfreuen sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Gegenwärtig
sind über 400 präferenzielle Handelsabkommen bei der WTO gemeldet [Bhagwati (2002), S.112]. In
Abbildung 1 ist zu erkennen, dass es in den 1970er Jahren zu einem ersten Höhepunkt bei der Bildung
von Handelsabkommen gekommen ist. Diese Phase wird gemeinhin als „alter“ Regionalismus bezeichnet, um ihr eine zweite Phase – seit Anfang der 1990er Jahre – des „neuen“ Regionalismus gegenüber zu stellen. Wird der Welthandel (Tabelle 1) betrachtet, fällt auf, dass 45,6% der gesamten
Weltexporte auf intraregionale Exporte der EU, NAFTA und EAEC2 entfallen. Die gesamten Exporte
dieser drei Regionen kommen zusammen auf 82,6% der Weltexporte. Dies legt die Vermutung nahe,
dass für die übrigen Regionen eine handelstechnische Marginalisierung droht. Gewiss, werden die
Exportanteile einer Region mit der Wirtschaftsleistung einer Region in Beziehung gesetzt, dürfte diese
Gefahr nicht so gravierend sein. Der Begriff der „Marginalisierung“ bezieht sich jedoch m.E. zuvorderst auf Menschen bzw. Bevölkerungsanteile, daher kann zu Beginn in der Tat von einer marginalisierten Bevölkerung in Afrika gesprochen werden. Eine Antwort auf die Frage, wie die Lebensverhältnisse in Afrika verbessert werden können, ist auch hinsichtlich der Gestaltung der internationalen
ökonomischen Beziehungen dringend. Dass grundsätzlich unilaterale außenwirtschaftliche Liberalisierung vorteilhaft ist, ist allgemein akzeptierter Konsens in der ökonomischen Disziplin und benötigt
daher keiner weiteren Erklärung.
Abbildung 1: Anzahl der gemeldeten regionalen Handelsabkommen 1948-1999
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Doch hält man sich vor Augen, dass sowohl in Europa seit den 1950er Jahren sehr erfolgreich als auch
in Nordamerika seit Ende der 1980er Jahre und schließlich in Ost-/Südostasien seit der Jahrtausendwende diese – theoretische – Empfehlung komplementiert wird durch eine regionale Strategie, stellt
sich die Frage, ob nicht auch den afrikanischen Ländern zusätzlich regionale Kooperation und Integration empfohlen werden kann. Entgegen einer verengten handelstheoretischen Sicht votieren sowohl
der Beitrag Hofmeiers (2003) als auch dieses Korreferat für ein „Ja“.
Tabelle 1: Welthandelsanteile der Integrationsgruppierungen

1999

Anteil der regionalen Exporte an
den Weltexporten

Anteil der intraregionalen Exporte
an den gesamten Exporten der
Region

EU

38,90%

62,60%

NAFTA

18,80%

54,60%

EAEC

24,90%

44,10%

Anteil der 3 Handelsräume an den Weltexporten:

82,60%

Anteil der handelsrauminternen (EU, NAFTA, EAEC) Exporte an den
Weltexporten:

45,60%

Quelle: Eigene Berechnungen, Ursprungsdaten: World Bank 2001, 333f.

H. Grundlagen der regionalen Integration
Regionale ökonomische Integration kann wie folgt definiert werden: „It denotes a state of affairs or a
process which involves the amalgamation of separate economies into a larger free trading region.“3
Nach Balassa (1976) sollte zwischen Integration und Kooperation unterschieden werden. Gegenüber
der regionalen Integration, die auf die Abschaffung von Diskriminierungen zwischen inländischen und
ausländischen Gütern, Dienstleistungen und Faktoren abzielt, umfasst die regionaler Kooperation lediglich konzertierte Aktionen zugunsten des Diskriminierungsabbaus in bestimmten Bereichen des
gemeinsamen Interesses [Langhammer/Hiemenz (1990), S.2]. Nach Tinbergen (1965) kann weiter
zwischen negativer und positiver Integration unterschieden werden. Dabei bezeichnet erster Begriff
den Abbau von Handelshemmnissen und zweiter Begriff den Aufbau von gemeinsamen Institutionen
und Strukturen. Im Allgemeinen werden die idealtypischen Integrationsstufen Präferenzzone (Abkommen, das nur ausgewählte Gütergruppen und/oder ermäßigte Zollerhebung umfasst), Freihandelszone (Freihandel in einer Gruppe mit eigenständiger nationaler Außenhandelspolitik gegenüber Drittstaaten), Zollunion (Freihandelszone plus gemeinsamer Außenzoll), Gemeinsamer Markt (Zollunion
plus freie Faktormobilität), Wirtschaftsunion (Gemeinsamer Markt plus Harmonisierung der Wirtschaftspolitik), Wirtschafts- und Währungsunion (Wirtschaftsunion plus gemeinsame Währung) und
Politische Union (volle Integration mindestens zweier Staaten) unterschieden.
Regionale Integrationen sind zunächst inkompatibel mit dem GATT-Regelwerk, das die drei Grundprinzipien Liberalisierung, Nichtdiskriminierung und Reziprozität beinhaltet. Unter Liberalisierung ist
das Ziel der allgemeinen Liberalisierung des Handels und des Abbaus von Handelshemmnissen ge-

3 El-Agraa (1997), S.1.
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meint. Die Nichtdiskriminierung hat zwei Dimensionen. Erstens soll der zugestandene Zoll des Meistbegünstigten eines Staates auch für alle anderen GATT-Mitglieder gelten, d.h. die Anerkennung des
Meistbegünstigungsprinzips nach GATT Art. I. Zum anderen sollen eingeführte ausländische Güter
nicht gegenüber inländischen Gütern diskriminiert werden (Inländergleichbehandlung nach GATT
Art. III). Reziprozität fordert, dass empfangene Handelsbevorzugung auch spiegelbildlich gewährt
wird. Aus realpolitischen Gründen wurden jedoch im GATT Art. XXIV Ausnahmen zugelassen.
Demnach sind regionale Integrationen erlaubt, sofern sie über einen angemessenen Zeitraum implementiert werden, fast alle Gütergruppen umfassen, der Bevorzugungszoll nahe Null ist und der Schutz
gegenüber dem Rest der Welt im Durchschnitt nicht steigt [Skala (2004), S.10ff.].
In der traditionellen Vinerschen partialanalytischen Vorgehensweise wird bei regionalen Integrationen
zwischen Handelsschaffung und Handelsumlenkung unterschieden. Der Handelsschaffungseffekt tritt
dann auf, wenn ineffizientere nationale Produktion durch die Produktion in einem Partnerland substituiert wird. Demgegenüber tritt der Handelsumlenkungseffekt ein, wenn Importe aus dem Rest der
Welt (der annahmegemäß die effizientesten Produzenten beinhaltet) durch Importe von einem Mitgliedsland substituiert werden. Da der Handelsschaffungseffekt positiv und der Handelsumlenkungseffekt negativ bewertet werden, ist das traditionelle Ergebnis, dass eine regionale Integration nur zu
befürworten ist, wenn der Handelsschaffungs- den Handelsumlenkungseffekt dominiert. Kemp/Wan
(1976) konnten indes zeigen, dass immer eine wohlfahrtssteigernde Zollunion zwischen einer beliebigen Gruppe von Staaten konstruiert werden kann, ohne dass Nichtmitglieder in ihrer ursprünglichen
Wohlfahrt negativ beeinträchtigt werden. Ein weiteres Begriffspaar hat Bhagwati (1991) in die Diskussion gebracht. Seine Frage ist, ob regionale Integrationen förderlich (Bausteine) oder hinderlich
(Stolpersteine) für die globale Integration sind. Würden sich regionale Liberalisierungsbestrebungen
hinsichtlich der Mitgliederzahl unbegrenzt ausdehnen können, so könnte langfristig der globale Freihandel doch noch erreicht werden. Bhagwati steht indes eher der kritischen Seite näher, die die schädlichen Wirkungen hervorheben. Auf Krugman (1991) geht die Sicht zurück, dass die Wohlfahrt in
einer Welt mit drei kontinentalen Handelsblöcken minimiert werden würde. Dieses Ergebnis gilt allerdings nur bei der Nicht-Existenz von Transportkosten. Mit prohibitiv hohen Transportkosten würden
drei Handelsblöcke ein optimales Ergebnis darstellen. Frankel/Stein/Wei (1996) stellen heraus, dass in
dem Kontinuum zwischen diesen beiden Extremfällen ein ansteigender Grad von präferenziellem
Handel zwischen Ländern eines Kontinents als optimale Politik zu rechtfertigen sei. Dieses Ergebnis
ist insbesondere für den afrikanischen Kontinent, der viele Binnenländer besitzt und durch schlechte
Infrastruktur gekennzeichnet ist, interessant.

I. Chancen und Probleme regionaler Integration in Afrika
Die Erfahrungen, die mit regionalen Abkommen in Afrika gemacht wurden, sind zunächst nicht ermutigend. Die meisten Abkommen wurden nicht entschieden genug vorangetrieben, nur mangelhaft umgesetzt und/oder verloren nach nur kurzer Zeit wieder ihre Relevanz. Hofmeier (2003) gibt hier einen
umfassenden Überblick über die derzeitige Situation in Afrika, insbesondere über die 14 regionalen
Wirtschaftsgemeinschaften, auf die in den Gründungsdokumenten der Afrikanischen Union Bezug
genommen wurde. Bis über eine Präferenzzone ist man in den wenigsten Fällen hinausgekommen.
Eher als Ausnahme lassen sich hier die Southern African Customs Union (SACU) und die CFA-Zone
als langjährige, funktionierende Zollunion respektive Währungsunion nennen. Exemplarisch wird hier
kurz die Southern African Development Community (SADC) betrachtet. Auch bei dieser Initiative gab
es einen Umschwung von hoffnungsvollem Start zur Ernüchterung. In die SADC, die aus dem AntiApartheidbündnis SADCC der „Frontstaaten“ hervorging [Lugalla (1989)], trat Südafrika 1994 ein.
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Auch nach dem Beitritt blieb das Verhältnis zwischen Südafrika und den übrigen Ländern ambivalent,
nun jedoch wegen der ökonomischen Dominanz. Mehr als 70 Prozent des GDP der SADC entfällt auf
Südafrika. Nach dem Beitritt kam es zu einem raschen Vordringen südafrikanischer Unternehmen in
die übrigen Länder, was sowohl von den anderen Mitgliedsländern als auch von den südafrikanischen
Gewerkschaften kritisch gesehen wird. Auch die südafrikanische Regierung verhält sich ambivalent
und schwankt zwischen Ankündigung der Übernahme einer (auch außerhalb erwarteten) internationalen Führungsrolle für das südliche Afrika und wohlwollendem Abwarten. Die interne Handelsintensität der SADC ist gering und liegt bei 13 Prozent. Die SADC ist satzungstechnisch, finanziell und institutionell schwach ausgestattet und wird eher als Entwicklungskooperation denn als Prozess einer ökonomischen Integration verstanden. Projektdenken dominiert die ökonomische Gemeinschaftsidee, was
darin zum Ausdruck kommt, dass nicht weniger als 407 sektorale Programme unter dem Dach des
SADC Programme of Action (SPA) beschlossen wurden [Shams (2003) und Dieter/Melber (2000)].
Welche Chancen und Probleme regionaler Integration können nun hervorgehoben werden? Auf einem
Kontinuum der Außenhandelsbeziehungen kann die regionale Integration zwischen Autarkie und unilateraler Liberalisierung verortet werden [Klump/Skala (2004)]. Sie sieht sich einem Rechtfertigungszwang gegenübergestellt, da ihr nachteilige Elemente des Protektionismus anhaften. Eine Chance regionaler Integration kann darin liegen, dass dadurch Vorteile des Freihandels mit „Vorteilen“ der Protektion kombiniert werden können. Zu den Vorteilen des Freihandels zählen etwa größerer Wettbewerb und die Realisierung von Größeneffekten. Es kann jedoch von Vorteil sein, sich nicht gleich dem
Wettbewerb mit den weltweit effizientesten Anbietern stellen zu müssen, sondern vorab unter einem
Entwicklungsschutz für gleiche Startbedingungen zu sorgen. Wichtig bei diesem Entwicklungsschutzgedanken ist das temporäre Element des Schutzes. Mit regionalen Integrationen kann die gewünschte
außenwirtschaftliche Liberalisierung schrittweise mit dem Nebeneffekt erreicht werden, dass der
Wettbewerb in der Gruppe größere Ineffizienzen einer rein nationalen Schutzstrategie verhindert.
Ausgehend von der Überlegung, dass ein kleiner Binnenmarkt c.p. nachteiliger ist als ein großer, lässt
sich hinsichtlich Verhandlungen auf globaler Ebene auch ein größerer regional integrierter Markt als
Strategie gegen Marginalisierung ansehen. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang eine Formulierung von Cardoso: “Countries must now create economic power to achieve results in their international negotiations…if the game is about reciprocity, one must have something to offer, and the
market size is the first trump card.“4 Auf internationalen Foren kann so mit einer stärkeren Verhandlungsmacht gerechnet werden. Neben der Verhandlungsmacht können aber regionale Integrationen
auch noch weiteren nicht-traditionellen Integrationsvorteilen, wie der Versicherung, der Signalisierung, als Koordinationsmittel und zur Schaffung von Zeitkonsistenz und Glaubwürdigkeit, dienen
[Fernández (1997) und Shams (2002)]. Ein größerer Binnenmarkt kann natürlich auch vorteilhaft bei
der Profilierung als attraktiver Investitionsstandort und bei der Attrahierung von ausländischen Direktinvestitionen sein.
Schließlich kann festgestellt werden, dass es neben nationalen und globalen Fragen auch noch Aufgaben und Interessen auf regionaler Ebene gibt. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip bietet es sich nun an,
regionale Fragen in einem regionalen Kontext zu klären. Dies ist insbesondere bei den virulenten afrikanischen Krisen Spill-overs von herausragender Bedeutung. Abbildung 2 illustriert das bedrückende
Ausmaß des Staatenzerfalls in Sub-Sahara Afrika.

4 Cardoso (1995): Development: The most political of economic issues, Washington, mimeo, S.7; nach Altvater/Mahnkopf

(1996), S.436.
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Abbildung 2: Staatenzerfall südlich der Sahara

Welche Probleme können im Zusammenhang mit regionalen Integrationen genannt werden? Zunächst
gilt besonders in Afrika, dass jede Zollreduktion ein Zolleinnahmeausfall erzeugt. Dieses Problem
kann, bei der großen Bedeutung die diese Einkommensart für den Staatshaushalt spielt, nur schwer
überschätzt werden und tritt bei regionaler Integration wie bei unilateraler Liberalisierung auf. Bei
letzterer indes noch stärker. Freihändlerische Politikempfehlungen setzen einen institutionellen Rahmen voraus, wie z.B. ein funktionierendes Steuersystem, der insbesondere in Afrika nicht gegeben ist.
Wie bei unilateraler Liberalisierung wurden und werden auch in Afrika verstärkte Polarisierungseffekte durch außenwirtschaftliche Öffnung befürchtet, was zur Folge hat, dass – ohne Ausgleichszahlungen in einer Gruppierung – sich benachteiligt fühlenden Staaten das Abkommen aufkündigen. Im Falle
der SADC exportiert beispielsweise Südafrika fast sechsmal mehr in die Partnerländer, als es von diesen importiert [Dieter/Melber (2000)].5 Das Phänomen der Spaghetti-Schüsseln – ein Terminus Bhagwatis, der die unübersichtlichen Überschneidungen von und Verflechtung mit Integrationsabkommen
unterhalb der WTO-Ebene kennzeichnen soll – ist insbesondere für afrikanische Länder nachteilig, da
arme Länder die meisten Probleme mit dem Management von Spaghetti-Schüsseln und den dazugehörigen Vereinbarungen, wie den diversen Ursprungsregeln, haben. Umso erstaunlicher ist es, dass sich
auch afrikanische Länder ein derart unübersichtliches Abkommensgeflecht leisten. Abbildung 3 gibt
einen Eindruck über die Überschneidungen von lediglich fünf der 14 afrikanischen Abkommen.

5 Die SADC Partnerländer sind hier ohne die SACU-Mitgliedsländer zu verstehen (doppelte Mitgliedschaft).
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Abbildung 3: Afrikanische Spaghetti-Schüssel

Quelle: Bhagwati 2002, 115. Entworfen von Panagariya
Ferner ist zu beklagen, dass subkontinentale Pivot-Staaten in Nord-, West-, Zentral- und Ostafrika
sowie im südlichen Afrika (wie Nigeria und Südafrika) unklar hinsichtlich einer regionalen Führungsrolle agieren. Ferner sind die regionalen Integrationen nur halbherzig ausgestattet. Schließlich kann
noch hervorgehoben werden, dass das Problem des Staatenverfalls auch die nicht ermutigenden regionalen Erfahrungen mit erklären kann. Ohne einen intern gefestigten Staat kann man keine international
gefestigten und verbindlichen Verträge erwarten.
Von den wenigen erfolgreichen regionalen Integrationen kann man indes nicht auf das Scheitern der
Strategie „Entwicklung durch regionalen Integration“ schließen. Da die meisten Abkommen eben
nicht dem Modell einer typischen Freihandelszone oder Zollunion etc. entsprachen, nicht voll implementiert wurden und/oder nur eine kurze Laufzeit hatten, lässt sich somit keine Erfolgsaussage über
die regionale Integration gegenüber einer unilateralen Außenhandelspolitik machen.
Abschließend sei noch erwähnt, dass die EU, wie z.B. im Cotonou 2000 Prozess, es favorisiert, in
Entwicklungs- und Handelsfragen mit Staatengruppen zu verhandeln. Umso verwunderlicher ist es,
dass die EU kurz vor der Jahrtausendwende eine Freihandelsvereinbarung allein mit Südafrika abgeschlossen hat und somit die eigene Strategie konterkariert. Man kann argumentieren, dass dieses Vorgehen als spezielle Unterstützung für ein vom Apartheid-Regime abgekehrten Landes darstellt, das
zudem zeitlich dringend war. Südafrika ist jedoch seit 1997 AKP [Kappel (1997) und Nuscheler
(1997)] Mitglied und es fragt sich, ob eine darüber hinausgehende Vorzugsbehandlung gegenüber
anderen afrikanischen Ländern wirklich notwendig ist – gegeben die großen Entwicklungsunterschiede zwischen Südafrika auf der einen und anderen afrikanischen Ländern auf der anderen Seite, die
gebotene Kohärenz mit der eigenen entworfenen Strategie und dem nun geschwächten südafrikanischen Interesse an einem benötigten stärkeren Engagement im südlichen Afrika [Dieter/Melber (2000),
S.25].
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J. Abschließende Überlegungen
Abschließend sollen einige Fragen und Punkte gesondert hervorgehoben werden. Ein häufig vorgetragener Kritikpunkt an regionalen Integrationen betrifft die protektionistischen Elemente. Das Argument
lautet, dass Protektion generell und grundsätzlich noch niemals gut war bzw. gut ist. Der Verweis auf
wirtschaftlich nicht weit entwickelte Volkswirtschaften, die alle hohe Protektion betreiben, scheint
dieses zunächst zu bestätigen. Doch kann aus der Tatsache, dass die vielen hochprotektionistischen
Länder keine erfolgreichen Entwickler waren, nicht abgeleitet werden, dass die Protektion die hauptsächliche Ursache war. Es sollte zu denken geben, dass die drei größten Volkswirtschaften der Erde
USA, Japan und Deutschland und die erfolgreichsten Aufholnationen (first tier newly industrialised
countries) Südkorea und Taiwan6 mit Infant Industry-Protektion sehr erfolgreich waren. Das andere
Länder damit nicht so erfolgreich waren, liegt nicht an der Protektion selbst, sondern an entsprechenden institutionellen Voraussetzungen, die in den meisten anderen Ländern nicht zugegen waren (vgl.
Landes 2002). Es kann als Abgrenzung sowohl zu protektionistischen wie auch zu freihändlerischen
Argumentationsmustern festgehalten werden: Protektion per se ist weder eine notwendige oder hinreichende Bedingung für Entwicklung, noch eine notwendige oder hinreichende Bedingung für das
Scheitern der Entwicklung.
Ein weiterer allgemeiner Kritikpunkt ist, dass Handelsliberalisierungsgespräche sinnvoller- und notwendigerweise allein auf globaler Ebene im Rahmen der WTO geführt werden sollten. Gegen diese
Exklusivität der globalen Regulierung spricht, dass erstens ein Gut X nicht gleich Gut X ist, sondern
dass Gütern eine Vielzahl von beispielsweise gesundheits- und sicherheitsrelevanten Eigenschaften
anhängen. Zweitens haben die enormen Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern Auswirkungen auf die Einschätzungen, welche Eigenschaften von Gütern unter Gesundheits-, Sicherheits- und
sozialen Überlegungen etc. akzeptabel sind. Wieso sollten sich z.B. alle Länder auf einen für jeden
akzeptablen DDT-Höchstwert einigen (können)? Es liegt doch näher, dass sich Ländergruppen auf
ähnlichem Entwicklungsstand darauf verständigen, welche Gütereigenschaften nach ihren Präferenzen
akzeptabel sind; selbstredend wird dadurch das WTO-Regelwerk als Klammer und Richtschnur nicht
in Frage gestellt. Technische Standards sind zwar auch Handelshemmnisse, aber das verdeutlicht gerade, dass vollkommener Freihandel nicht das Maß aller Dinge ist. Das EU-Prinzip der gegenseitigen
Anerkennung macht klar: Die Probleme, die eine Öffnung der gegenseitigen Anerkennung auf die
gesamte Welt auslösen dürfte, sind offensichtlich. Sollte deswegen das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung in der EU abgeschafft werden? M.E. nein.
Ein weiteres Argument gegen die Handelsprotektion ist, dass mit fiskalpolitischen Instrumenten wie
Steuern und Subventionen wohlfahrtstechnisch bessere Resultate erzielt werden könnten als mit Zöllen. Dem lässt sich entgegnen, dass viele Länder in Afrika erstens gerade kein funktionierendes Steuersystem, geschweige denn effiziente Finanzämter, besitzen und zweitens ihre Zollsysteme als eines
von wenigen internen Einnahmequellen dienen. Somit stellt sich realpolitisch zumindest kurz- bis
mittelfristig nicht die Möglichkeit alternativer Instrumente für eine Entwicklungspolitik abseits des
Zollerhebungssystems.
Bezogen auf regionale Integration und Kooperation in Afrika lässt sich abschließend zusammenfassen,
dass eine räumliche und inhaltliche Konsolidierung der Abkommen dringlich ist. Überschneidungen
sollten vermieden werden. Einige Abkommensgebiete sind wahrscheinlich auch zu groß. Eine Bewertung der Erfolge regionaler Integrationen sollte sich keinesfalls auf rein ökonomische Parameter verengen, da mit regionalen Integrationen auch nicht-traditionelle Ziele verfolgt werden. Mehr noch,

6 Von den Stadtstaaten Singapur und Hong Kong sei hier, da für sie besondere Umstände gelten, abgesehen.
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letztere sind bedeutender als rein wirtschaftliche Motive [Shams (2002), S.15]. So diente ökonomische
Integration in Afrika häufig (nur) als „Tarnung“ für die Verfolgung anderer Ziele. Sicherheitsüberlegungen, Zusammenfindung nach der Dekolonialisierung, Eindämmung des französischen Einflusses
sowie der Hintergrund, dass die Gründung politischer Organisationen mit „feindlichen“ Nachbarn
nicht opportun war, spielten eine Rolle.
Das Beispiel der EU lehrt, dass eine – alles in allem – erfolgreiche regionale Integration durchaus erst
unter sehr großem Druck, wie Weltkrieg(e), US-amerikanische Integrationsforderung und sowjetische
Bedrohung, entstehen kann. Es verwundert, dass dieser Erfolg als Ausnahme hingenommen wird, aber
sich die Vorteilhaftigkeit nicht auch auf anderen Kontinenten einstellen sollte7. Die geringen regionalen Integrationserfolge in Afrika beweisen nicht, dass eine zur WTO komplementierende regionale
Strategie nicht vorteilhaft sein kann. Bleibt zu hoffen, dass Afrika auch ohne die europäischen Erfahrungen ökonomisch zueinander findet.

7 Jedenfalls kennt der Autor dieses Korreferats keinen Ökonomen, der die Auflösung der EU fordert und den Mitgliedslän-

dern eine individuelle unilaterale Liberalisierungsstrategie empfiehlt.
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ENTWICKLUNGSPOLITISCHE ZUSAMMENARBEIT. WIE REALISTISCH IST DIE
HOFFNUNG AUF EINE WENDE ZUM BESSEREN?
Andreas Mehler
Zunächst eine naheliegende Vorbemerkung: Wenn es einer Wende zum Besseren bedarf, muss die
bisherige Bilanz wohl eher schlecht sein. Ich werde mich im folgenden auf Afrika als Ziel der Entwicklungszusammenarbeit einerseits und Deutschland als Geber andererseits konzentrieren, um Status
quo und Perspektiven zu beleuchten.

A. Der Zustand
Der vorausgesetzt eher schlechten Bilanz soll zunächst kurz nachgegangen werden: Der auf Afrika
spezialisierte Ethnologe Elwert (2001: 286) bilanzierte vierzig Jahre Entwicklungszusammenarbeit
(EZ) so: „Aus der Sicht der Gewaltunternehmer und der korrupten Militärs, Beamten oder Politiker,
die sich als Staatseigentümer verhalten, ist der Beitrag der Entwicklungszusammenarbeit deutlich positiv. Wir haben ihren Aufstieg finanziert, ohne sie durch allzu harte Bedingungen zu beunruhigen
(...). Mit nur einer Ausnahme profitieren alle afrikanischen ‚warlords’ von der internationalen Flüchtlingshilfe und damit auch von unseren Steuergeldern“; gleichzeitig findet die in Ruanda eingesetzte
Funktionärin der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) Lingnau: „Vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen mit anderen (...) Gebern kann ich nur feststellen, dass die deutsche TZ (Technische Zusammenarbeit) methodisch und qualitativ eindeutig besser ist, in aller Regel in ihrem (immer begrenzten)
Wirkungsbereich deutliche positive Wirkungen erzielt und damit überdurchschnittlich erfolgreich ist“
[Lingnau (2002), S.147]. Die beiden Autoren reden nur scheinbar von ganz verschiedenen Dingen,
ihre Positionen sind zweifellos meilenweit voneinander entfernt. Es mag nun sein, dass deutsche EZ
über dem Durchschnitt liegt, darüber will ich nicht richten, aber zumindest dieser Durchschnitt ist
nicht gerade überragend.
Schaut man sich die Gesamtbilanz von vier Dekaden Entwicklungshilfe an, so kommen akademische
Analysen in der Regel zu kaum erfreulichen Ergebnissen (differenzierter urteilen einige Weltbanknahe Autoren). Auch aus dem Entwicklungsapparat heraus klingt es nicht viel besser.
Wolfgang Schmidt (GTZ): „Angetreten mit dem Anspruch, zumindest die härtesten Formen von Armut und Unterentwicklung zu bekämpfen ist das Ergebnis internationaler Entwicklungszusammenarbeit ernüchternd. Die reichsten 20% der Weltbevölkerung besitzen 85% des Welteinkommens, die
ärmsten 20% der Weltbevölkerung hingegen nur 1,4%. Die Relation hat sich in den letzen zwanzig
Jahren zuungunsten der Ärmsten verschlechtert.“ 1
Afrika hat auch nach Angaben aus dem letzten World Development Report das geringste BSPWachstum, die Kindersterblichkeit ist hier am höchsten, Frauen sind am wenigsten in das Bildungssystem integriert (und dies hat sich seit 1990 kaum verbessert). Die Abhängigkeit von internationaler
Hilfe bleibt hier am größten und nur knapp über die Hälfte der sub-saharischen Bevölkerung hat Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und die Millenniumsziele werden in Afrika aller Voraussicht nach
grandios verfehlt werden (jedenfalls in toto, einzelne Ziele haben eine leicht bessere Aussicht, erreicht
zu werden). Zahlen, die solches belegen und weitere Aspekte betonen, lassen sich beliebig anfügen.

1 http://www.bundestag.de/aktuell/Konferenzen/1997/schmiwo.html
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Mit Blick auf Deutschland, auf die zur Verfügung stehenden Mittel, mag man aber auch Fragezeichen
aufstellen: In den 90er Jahren sank die deutsche Entwicklungshilfe einigermaßen stetig (insgesamt um
knapp 15%). Obwohl Afrika immer noch den größten Anteil an deutscher Entwicklungshilfe erhielt,
sank deren Umfang global von einst 0,42 Prozent des BIP (1990) auf 0,27 Prozent (2002). Deutschland sank damit auch zum dritt-wichtigsten Geber im OECD-Rahmen ab. Umgerechnet auf die Entwicklungsausgaben pro Kopf steht Deutschland im internationalen Vergleich außerdem hinter Frankreich, Japan und den skandinavischen Ländern. Dieser Rang verdeutlicht aber immer noch, wie wichtig Berlin potenziell in Afrika bleibt, weshalb deutsche Afrikapolitik auch international ein Thema
werden und dann bleiben sollte.
Hinzu kommen die Inkohärenzen zwischen verschiedenen Politiken gegenüber Afrika (EZ, Außenpolitik, Außenhandelspolitik, Agrarpolitik, Sicherheitspolitik etc.). Notorisch sind die Beispiele der Reibungen zwischen BMZ und AA. Aber selbst innerhalb des EZ-Apparates wird nicht immer schlüssig
und konsistent agiert. Auch das dürfte allen Anwesenden bekannt sein. So weit, so schlecht.

B. Welche Anhaltspunkte gibt es für eine Wende zum Besseren?
Es gibt tatsächlich einige Anhaltspunkte für eine Wende zum Besseren. In erster Linie sehe ich es als
positiv an, dass wieder über Afrikapolitik und EZ diskutiert wird. Es waren die kräftigen Etatkürzungen im Jahr 2000, die einen Hintergrund der wiedererwachten Diskussion um deutsche Afrikapolitik
bildeten [Engel (2002), S.24]. Einzelne Debattenbeiträge aus der Wissenschaft wurden jetzt aufgegriffen und dem eingefahrenen „weiter so“ entgegengesetzt. Insgesamt sind folgende Aspekte von Interesse.

1. Mehr konzeptionelle Arbeit
Ich sehe seit einigen Jahren konzeptionelle Fortschritte der gesamten deutschen Politik gegenüber
Afrika, vielleicht nicht ganz in dem Tempo wie gewünscht, aber immerhin: Während im Frühjahr
2001 noch das „Aktionsprogramm 2015“ mit seinem Wunschlistencharakter im Vordergrund stand,
heißt es - nach dem 11. September verstärkt: „Entwicklungspolitik ist als globale Strukturpolitik das
Kernelement nicht-militärischer präventiver Sicherheitspolitik“ [Wieczorek-Zeul (2002)]. Ein weiterer
Schritt in diese Denkrichtung lässt sich an einem Grundsatzpapier der Ministerin im Sommer 2003
ablesen: „Wenn es nicht gelingt, in Afrika Frieden und Stabilität herzustellen und die Armut zu bekämpfen, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die europäische Sicherheit“ [Wieczorek-Zeul
(2003)]. Noch deutlicher wird das Positionspapier des BMZ vom Januar 2004, wobei aber der Stellenwert des Papiers in der Hierarchie der Dokumente des Hauses schwer zu ermessen ist.2 Ich halte
diesen Ansatzpunkt der Aufwertung von Frieden und Stabilität in der Tat für zentral. Im übrigen dominieren aber in vielen offiziellen Verlautbarungen immer noch die überoptimistischen Töne: Afrikas
aufgeklärte Führerpersönlichkeiten (allein der Begriff kann irritieren) machten jetzt alles anders und
besser, die African Union werde ganz anders agieren als die OAU etc.3. Wer die verschiedenen im

2 „Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass die Menschen in Sub-Sahara-Afrika überwiegend in einem Umfeld leben, das

durch Instabilität und Unsicherheit charakterisiert ist.“ (Hervorhebung im Original).
3 U.a. behauptet Staatssekretärin Uschi Eid in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau (22.1.2004) mit Bezug zur

African Union „Ein Völkermord wie in Ruanda wäre nicht mehr möglich, weil die Afrikaner selbst eingreifen würden“.
Diesen Optimismus kann der Verfasser nicht teilen.
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Kern konzeptionellen Papiere über die Jahre liest, erkennt dennoch eine schrittweise Annäherung an
mehr Realitätssinn.
Einen neuen Schub kann man aber aus einem Teil der Subregionalkonzepte des Auswärtigen Amtes
ziehen. Diese wurden im Laufe des Jahres 2002 auf die Homepage des AA gestellt (und zwischen
Dezember 2003 und Februar 2004 zu größeren Teilen aktualisiert). Gerade das eher frühe WestafrikaPapier nannte die Probleme der Subregion recht schonungslos und könnte auch Grundlage der EZStrategie werden. Dies ist freilich noch nicht eingetreten, bislang besteht nur die Hoffnung, dass sich
die Ressorts besser abstimmen.

2. Neue Leitbilder
Neue Leitbilder bestimmen die internationale Diskussion, sie werden auch in Deutschland vermehrt
rezipiert und könnten für mehr Kohärenz und Zielorientierung sorgen. Aus meiner Sicht am wichtigsten ist das Leitbild der strukturellen Stabilität, das Mitte der 1990er Jahre von OECD/DAC und EUKommission ansatzweise entwickelt wurde.
Bei struktureller Stabilität geht es nicht in erster Linie um Werte (wie Toleranz und Dialogbereitschaft), sondern um strukturelle Voraussetzungen von Frieden und Sicherheit. Folgende tragende Säulen struktureller Stabilität lassen sich benennen: nachhaltiges Wirtschaftswachstum, ökologische Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, funktionierende politische und administrative Strukturen, Demokratie
(inklusive Machttransfer durch Wahlen), Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte sowie die Inklusion
der wichtigen Identitäts- und Elitegruppen [Mehler (2002)] - alles, was seit langem für erstrebenswert
gehalten wird, und Bereiche, in denen die EZ schon tätig ist – mit unterschiedlicher, in der Summe
bescheidener Erfolgsbilanz. Man könnte also einwenden, dass mit einer solchen Wunschliste nichts
gewonnen ist. Der konzeptionelle Fortschritt besteht aber darin, dass diese Säulen einer „Friedensordnung“ per Definition miteinander verschränkt sind und sich gegenseitig verstärken. In einzelnen Papieren aus AA, BMZ, politischen Stiftungen und GTZ taucht der Begriff normensetzend bereits auf.
Im DIE, dem think tank des BMZ, wird versucht, die Chancen auf Operationalisierung und geeignete
Indikatoren besser zu fassen.
Daneben – und in einigen Dingen verwandt – steht der Begriff der human security, der eher aus dem
UN-Feld befördert wird. Beiden Leitbildern ist gemeinsam, einen auf die Dimension der breiten Bevölkerung erweiterten Sicherheitsbegriff voranzutragen. Das halte ich für wichtig und richtig.
Dass die Sicherheitsproblematik ganz unabweislich in die EZ-Welt vordringt, kann niemandem verborgen bleiben, man kann dies auch als Chance auf eine Neubesinnung sehen. Auch wenn die globalen Terrorismusnetzwerke eher dem arabischen Raum zugerechnet werden, können einerseits Verbindungen zu Organisationen in Afrika südlich der Sahara nachgewiesen werden, außerdem sollte gerade
dort der Nährboden für Terrorismus - Armut, Perspektivlosigkeit, staatsfreie Räume und der Drang,
die vergessene Not auf jedwede Art mitzuteilen - besonders gut sein [E+Z, 43/1 (2002)]. Während als
der 11. September im Grunde Wasser auf die Mühlen der Entwicklungszusammenarbeit lenkt, stehen
deren Befürworter etwas hilflos vor der nun noch lauter werdenden Forderung nach politischer Kriteriensetzung.

3. Politischeres Verständnis von EZ
Seit Jahren behaupten die Verantwortlichen in den Apparaten, sie pflegten ein politischeres Verständnis von EZ (im Unterschied zu einem technokratischen oder solidarischen Verständnis). Auch hier
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glaube ich, dass einiges für eine solche Neuorientierung spricht. Letztlich bedarf es zur Absicherung
eines Politikfeldes wie der EZ einer Definition von Interessen und Handlungsrationalitäten. Es muss
allerdings trotz verbaler Zusicherungen noch viel geschehen.
Ein Zeichen dafür ist, dass das BMZ programmatisch ein Bauchladen bleibt. Die Verbindungen untereinander und zum „politischen Verständnis“ bleiben doch offen, schwingen äußerstenfalls implizit mit.
Folgende Themenschwerpunkte wurden vor drei Jahren genannt: „Demokratie, Zivilgesellschaft und
öffentliche Verwaltung“, „Friedensentwicklung und Krisenprävention“, „Bildung“, „Gesundheit, Familienplanung“, „Trinkwasser, Wassermanagement, Abwasser/Abfallentsorgung“, „Ernährungssicherheit/Landwirtschaft“, „Umweltpolitik, Schutz und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen“,
„Wirtschaftsreform und Aufbau der Marktwirtschaft“, „Transport/Kommunikation“ und „Energiesektor“ [BMZ (2000)] - eine Hierarchisierung fand a priori nicht statt. Obwohl also z.B. die weniger klassischen Engagements „Krisenprävention“ sowie „Demokratisierung“ auf der gleichen Ebene wie etablierte Sektoren einsortiert wurden – sicherlich ein qualitativer Sprung -, konnte von „Mainstreaming“
einer „politischeren EZ“ keine Rede sein, denn diese Schwerpunkte standen unverknüpft nebeneinander, und ältere Engagements wurden keinesfalls ganz aufgegeben. Statt des einen, übergreifenden
Konzepts konnte man auch in den offiziellen Verlautbarungen des Ministeriums ablesen, dass man
eine „additive“ Strategie verfolgte, die Prioritätensetzung und bewusste Suche nach Synergien eigentlich ausschloss. Dies hat sich mit einem neueren Strategiepapier der Ministerin [Wieczorek-Zeul
(2001)] kaum geändert. Zwar werden unter den Problemen des Kontinents zuvorderst ganz richtig
Staatskrisen und bewaffnete Konflikte genannt und erst danach die ebenfalls wichtigen Probleme Armut/Ungleichheit, soziale Unterentwicklung, HIV/AIDS und Marginalisierung im Welthandel, Verschuldung und Kapitalflucht. In den Ausführungen wird aber deutlich, dass konkrete Zielsetzungen
gerade im „politischen“ Problembereich fehlen – man glaubt hier gleich zu den Handlungsebenen
übergehen zu können - während bei den sozioökonomischen Fragen zwar ein Übermaß an konkreten,
aber zumindest für Afrika utopischen Zielen vorliegt - Halbierung der Armut bis 2015, Verringerung
der Müttersterblichkeit um drei Viertel bis 2015 etc. -, und dann die angebotene Strategie ganz wesentlich auf der optimistischen Hoffnung auf eine Nutzung des „neuen finanziellen Spielraums“ durch
Effekte der Kölner Schuldeninitiative (Juni 1999) und weiterer Erlassrunden beruht. Zur Erinnerung:
Die G7-Staaten hatten in Köln eine deutliche und rasche Entlastung hochverschuldeter armer Entwicklungsländer im Rahmen der HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)-Initiative vereinbart. Im Gegenzug wurde erwartet, dass afrikanische Regierungen die beim Schuldendienst eingesparten Mittel zur
Armutsbekämpfung verwenden. Einige tun es, viele weiterhin nicht. Es fehlt in diesem Strategiepapier
weitgehend an einem Bekenntnis zum politischen Dialog mit den Möglichkeiten der Suspendierung
von Leistungen aufgrund von schlechter Regierungsführung. Hier zieht man sich fast vollständig hinter multilateralen Akteuren, EU und Weltbank zurück. Wie man mit dem AA strategisch zusammenarbeiten will, kann man aus diesem Dokument übrigens immer noch nicht herauslesen. Die Vielfalt und
Widersprüchlichkeit konzeptioneller Versatzstücke deutscher Afrikapolitik legen eine Homogenisierung jedoch unbedingt nah. Trotz neuer inhaltlicher Akzente hat ein jüngerer Beitrag der Ministerin
diese Notwendigkeit noch nicht aufgenommen [Wieczorek-Zeul (2003)].
Allerdings wurde die Organisation des Ministeriums im Frühjahr 2003 umgestellt - ein Prozess der
inhaltlich schlüssig begründet, aber offenbar ohne jegliche Mitsprache „top-down“ verordnet wurde
[E+Z 44 (2003) 3; Interview mit Staatssekretär Stather]. Dies kann auf Sicht der „politischeren EZ“
nur dienen und ist letztlich dann wohl erfolgreicher als jede Rhetorik.
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4. Neue Analyseinstrumente
Fortschritte gibt es bei den Analyseinstrumenten, derer es auch bedarf, damit die „politischere“ EZ
auch umgesetzt werden kann. Zu den bekannteren Instrumenten gehört hier der sogenannte Speltensche Krisenindikatorenkatalog, der seit 1999 vom Deutschen Übersee-Institut koordiniert auf ca. 90
Länder der Welt angewendet wird. Allerdings wird erst eine überarbeitete Form, die jetzt gerade angewendet wird, auch wirklich in den Entscheidungsprozess (hier: die Rahmenplanung) des BMZ Eingang finden.
Auch im Bereich „Peace and Conflict Impact Assessment“ wurden eine Reihe von Analyseinstrumenten entwickelt (Leonhardt etc.), die wenigstens potenziell angewendet werden könnten, um EZProjekte krisensensibler zu machen. Das Mainstreaming ist damit natürlich noch lange nicht erfolgt.
Mentalitäten und Organisationskulturen ändern sich nur langsam, aber hier meine ich schon, dass es
Anlass zur Hoffnung gibt.

5. Europäisierung
Für richtig halte ich auch die Tendenz zur Europäisierung von Afrikapolitik im allgemeinen und von
Entwicklungspolitik im besonderen. Zweifellos bietet der Cotonou-Vertrag neue Möglichkeiten der
sachgerechteren Kooperation, insbesondere die des Politischen Dialogs, Art. 8, 96 und 97, während
Artikel 11, der Krisenprävention behandelt, erst noch operationalisiert werden müsste. Die Einsicht,
dass die Hebelwirkung vereint und mit den entsprechenden Mitteln im Kreuz sehr viel effektiver sein
kann, hat sich weitgehend durchgesetzt. In der Praxis gibt es aber doch noch einige Fragezeichen.
Dazu gehören hegemoniale Diskurse und Praktiken der EU-Mitgliedsstaaten, die als ehemalige Kolonialmächte Einfluss bewahrt haben, im EU-Rahmen selbst. Dazu gehören die Asymetrien im EUAKP-Verhältnis und natürlich der noch sehr viel unpolitischere Geist, der durch EU-Delegationen vor
Ort weht.
Was mir als problematisch erscheint, ist außerdem eine Neigung, zu schnell oder unbedacht zu multilateralisieren, ohne eine eigene Politik entwickelt zu haben. Ohne nationale Kompetenzen kann man
nicht kompetent auf europäischer Ebene mitdiskutieren. Dann geschieht Europäisierung eben einfach
so. Das kann nur verantwortungslos sein.

6. NePAD, G 8-Aktionsplan
Aus Afrika kommen allerdings ohnedies neue Anforderungen. Mit der New Partnership for Africa’s
Development (NEPAD) stellten reformorientierte Regierungen des Kontinents im Oktober 2001 erstmals eine konsolidierte afrikanische Gesamtsicht der Entwicklungsperspektiven vor. Darauf mussten
die G8-Staaten kollektiv und individuell reagieren. Im Falle Deutschlands variierte diese Reaktion von
positiv mit einigen skeptischen Untertönen (AA; Bundestagsfraktionen) bis fast schon enthusiastisch
(BMZ). Der deutsche Bundestag stimmte in diesem Zusammenhang schließlich mit den Stimmen der
Mehrheitsfraktionen einem Antrag zu („Afrikas neues Denken unterstützen“), der zwar einerseits die
Probleme des Kontinents deutlicher denn je benannte (Klientelismus, Korruption und fehlende oder zu
schwache rechtsstaatliche Institutionen), aber dann doch wieder „ermutigende Ansätze“ „afrikanische(r) Führungspersönlichkeiten“(sic!) sah und mit Blick auf NEPAD festhielt: „Afrika kann und
muss sich selbst helfen“. In gewissem Widerspruch findet sich hierzu dann aber die Empfehlung, „dafür Sorge zu tragen, dass Afrika weiterhin der Schwerpunktkontinent der deutschen Entwicklungszusammenarbeit bleibt“. So ganz allein wird es nach Auffassung der Abgeordneten eben doch nicht ge-
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hen. Die aus der alten Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) im Sommer 2002 hervorgegangene Afrikanische Union (AU) wird gleichfalls – nach einem Findungsprozess – neue institutionelle
Dynamiken (und Finanzierungserwartungen) mit sich bringen.
Schließlich schafften die Verhandlungen um den G8-Aktionsplan mehr Koordination unter den wichtigen Gebern und setzten einige richtige Impulse auf multilateraler Ebene. Der auf dem Gipfel von
Kananaskis (Kanada) verabschiedete G8-Aktionsplan zu Afrika birgt aber auch neue Rahmensetzungen für und Erwartungen an die deutsche Afrikapolitik, der sie sich seit Mitte 2002 zu stellen hat. Über 100 Aktionspunkte wurden aufgelistet, ein Großteil davon war allerdings vage und altbekannt.
Tatsächlich äußerte sich der neue rot-grüne Koalitionsvertrag vom 16.10.2002 explizit zu NEPAD:
man werde sich aktiv bei der Umsetzung des G8-Aktionsplans engagieren. Daneben wurde u.a. der
krisenpräventive Ansatz der EZ bekräftigt4 - die neu gebildete Regierung blieb sich in den Zielen treu.
Zum folgenden G8-Gipfel in Evian (1.-3.6.2003) war der deutsche Beitrag zum G8-Aktionsplan im
Bereich der Förderung afrikanischer Fähigkeiten zur Konfliktbewältigung und Krisenprävention bereits konturiert; im Vordergrund stand die Förderung des „Kofi Annan International Peacekeeping
Traning Centre“ in Accra/Ghana. Im NEPAD-Rahmen wird wohl auch künftig ein großer Teil der
afrikapolitischen Aktivität Deutschlands angesiedelt werden. Das ist auch richtig so, weil letztlich
alternativlos.

7. Länderkonzentration
Trotz bestehender Schwächen halte ich auch die Tendenz zur Konzentration auf weniger Partner –
bzw. Schwerpunktpartnerländer für gut – sofern diese Tendenz überhaupt noch existiert.
Tatsächlich stand 1999/2000 mit der „Schwerpunktländersetzung“ einer der wichtigsten Einschnitte
für die deutsche EZ an, die einem entsprechenden Konzentrationsprozess auf wenige Partnerstaaten
durch andere Geber wie etwa Frankreich oder die Niederlande folgte. Das BMZ hatte nach einem
nicht sonderlich transparenten internen Abstimmungsprozess und auf Grundlage unklarer Kriterien
[VENRO (2000)] eine Liste von Schwerpunktpartner- und Partnerländern erstellt, um das „Gießkannenprinzip“ zu überwinden [BMZ (2000)]. Im Grundsatz war diese Entscheidung richtig, in der Anwendung bleiben viele Wünsche offen. Erst einmal wurde die Begrenzung auf 70 Staaten schnell aufgeweicht, dann gab es wieder keine Abstimmung mit dem AA und ich halte es durchaus für legitim,
wenn man nach anderen als strikt entwicklungspolitischen Kriterien kooperieren möchte. Und schließlich überzeugt die Begrenzung auf ein bzw. drei Sektoren nicht. Viele Korsettstangen sind unnötig, es
fehlt an Flexibilität, was zwangsläufig in der Praxis zu „Re-labelling“ älterer Vorhaben geführt hat.
Vernünftiger erscheint eine Politik, die eine Differenzierung nach Ländergruppen vornimmt, in denen
bestimmte Dinge getan oder nicht getan werden können, ohne aber ganze Ländergruppen aufzugeben.
Die Diskussion um „poor” oder “good performers“ war nützlich, führte aber im Kern zum Schluss,
dass man sowohl mit den einen wie mit den anderen und möglicherweise auch mit der Grauzone dazwischen kooperationsfähig sein sollte, mit je angepassten Konzepten (ohne aber notwendigerweise
das gesamte sektorale Spektrum abdecken zu müssen). Die Schwerpunktsetzung der bilateralen Hilfe
sollte in enger Absprache mit dem AA und den europäischen Partnern erfolgen, damit sich nicht wiederholt, was bereits geschehen ist: Jede bilaterale Regierung findet es „sexy“, mit so ziemlich den
gleichen Staaten in Afrika zu kooperieren, auf der Strecke bleiben dann solche Staaten wie Niger oder
die Zentralafrikanische Republik, mit verheerenden Folgen im letzteren Fall. Schließlich sollte es

4 http://www.bundesregierung.de/Regierung/Koalitionsvertrag-I.-Praeambel-,1766/IX.-Gerechte-Globalisierung-De.htm.
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möglich bleiben, auch das kurzfristig Notwendige auch in den Ländern und Zonen zu tun, die nicht in
einem engeren Kreis von sagen wir 50 permanenten Partnern liegen.

8. Alternativlosigkeit einer grundlegenden Reform
Schließlich gibt es noch einen anderen, möglicherweise absurd anmutenden Grund zur Hoffnung. Der
von einigen Beobachtern festgestellte „zwanghafte Optimismus“ [Melchers (2001)] des BMZ mit
Blick auf Afrika wird sich – irgendwann – in einen „zwangsläufigen Realismus“ wandeln, der sich in
den jüngeren Äußerungen aus dem AA bereits recht durchgängig findet. Dies ist die Voraussetzung
dafür, dass es eine gemeinsame kohärente Strategie gibt, die sich derzeit m.E. am ehesten entlang des
Leitbilds der „strukturellen Stabilität“ entwickeln kann. Dieses Leitbild ist grundsätzlich auch für die
Bestimmung einer angepassten Politik gegenüber den „bad performers“ geeignet, also Ländern in tiefer struktureller Instabilität, um die sich führende Köpfe im BMZ zurecht Gedanken machen [Bonnet
(2002); Klingebiel/Ogbamichael (2003)]. Stellungnahmen einzelner AA-Vertreter deuten ebenfalls
darauf hin, dass es für eine Neuausrichtung entlang dieses Leitbilds eine Chance gibt. Schlicht, weil
die Disparitäten in der unipolaren Welt zugenommen haben, und weil die Bilanz der EZ so wenig überzeugt, gibt es einen hohen Druck der kreativen Anpassung von Programmatik und Instrumentarium. Und das macht auch ein wenig Hoffnung.
Als Zerstörung der Hoffnung wurde vielfach aufgefasst, was sechs Autoren darunter ich im Oktober
2000 als Afrika-Memorandum zu Papier gebracht haben. Herr von Urff hat mich gebeten, dies aufzugreifen. Um was ging es uns damals? Nun, wir wollten wachrütteln. Dazu hatten wir im wesentlichen fünf Behauptungen aufgestellt: 1. Afrika südlich der Sahara hat sich in den letzten 40 Jahren
politisch, ökonomisch und sozial stark ausdifferenziert, 2. Für eine wachsende Zahl von Staaten wird
Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit und Armutsminderung über einen sehr langen Zeitraum
unmöglich bleiben, 3. Die Herausforderungen Afrikas können nicht allein von der Entwicklungspolitik
und auch nicht im nationalen Alleingang gelöst werden und daraus forderten wir 4. eine stärkere Politisierung und Europäisierung von Afrikapolitik und 5. die Orientierung am Leitbild der strukturellen
Stabilität. Zum letzten Stichwort habe ich bereits etwas gesagt. Lassen Sie uns die anderen Punkte im
Rückblick kurz anschauen: Ich glaube,
• dass niemand ernstlich die Notwendigkeit der Differenzierung zwischen afrikanischen Staaten
anzweifelt,
• es ist heute auch sehr klar, dass die Millenniumsziele zwar nicht weltweit, wohl aber in Afrika
mehrheitlich klar verfehlt werden, selbst wenn eine Differenzierung nach Einzelzielen sinnvoll
erscheint,
• die deutsche Außenpolitik hat sich gerade in den letzten Monaten endlich stärker für Afrika interessiert,
• die Europäisierung macht zumindest im Sicherheitsbereich Fortschritte, zur Politisierung habe
ich bereits einiges gesagt.
Ich denke, so schlecht lagen wir nicht.
Im gleichen Jahr 2000 legte die Weltbank ihr vielzitiertes Buch „Can Africa claim the 21st century“
vor. Schon vom Standpunkt her musste die Tonlage optimistischer sein. Aber die Antwort auf die Titelfrage hieß doch sehr deutlich, „nur, wenn Afrika die zahlreichen Entwicklungshindernisse überwindet und in vier Bereichen Fortschritte macht“: Verbesserung von Governance und Konfliktlösung,
Investitionen in Menschen, sprich Humankapital, Verbesserung von Wettbewerbsgeist und bei der
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Diversifizierung der Volkswirtschaften sowie Rückführung der Abhängigkeit von Entwicklungshilfe
bei Stärkung von echten Partnerschaften. Es fehlen zum Teil die guten Indikatoren oder die entsprechenden Daten, um entsprechende Tendenzen wirklich abzulesen. Ich glaube aber, man kann auch hier
sagen, dass die Problemlage klar bezeichnet wird und man sieht wenigstens in Einzelfällen, dass Fortschritte möglich sind, wie man auch den Eindruck hat, dass die Fortschritte für den afrikanischen Kontinent insgesamt mangelhaft bis ungenügend bleiben.

C. Welche Hindernisse werden fortbestehen oder hinzutreten?
Es gibt wenige Gründe, die Prognosefähigkeiten von Experten für beruhigend zu finden. Alle diese
Hinweise auf Verbesserungen und Perspektiven müssen wieder in einen Kontext gestellt werden. Folgende Probleme bleiben ungelöst.

1. Reale Partner in der EZ vor Ort (afrikanische Eliten)
Auch wenn sich Konzepte verändern und verbessern, müssen sie umgesetzt werden. Hier bedarf es der
Partner. Mit Blick auf Afrika ist die Skepsis zu rechtfertigen, mit der Beobachter afrikanische Eliten
betrachten. Das Primat der Selbstprivilegierung ganz oben in staatlichen Hierarchien, aber auch bei
den Mittlern („courtiers du développement“) bleibt erhalten.

2. Staatliche Orientierungen
Weiterhin bestehen Illusionen zum Staat in Afrika und gerade bei staatlicher EZ sind eben wiederum
staatliche Stellen die natürlichen Partner. Dass bestimmte Regierungen nicht mehr als die Hauptstadt
und einige Außenbezirke kontrollieren, dass vielerorts Gewaltmonopole nie existiert haben, wird
schlicht ignoriert. Gerade weil viele Problemlagen sich gar nicht national, sondern grenzüberschreitend und subregional stellen, ist es zumindest problematisch, dass die EZ hierfür keine Zugänge jenseits des Staates findet.

3. Organisationskulturen in Deutschland/Europa
Organisationskulturen ändern sich nur langsam, ich habe darauf mehrfach hingewiesen. Im Grunde
bedarf es der Investition in Humankapital nicht nur bei den sogenannten Zielgruppen, sondern auch im
Apparat. Hier gab es bereits einige Anstrengungen, insbesondere mit Blick auf das Thema Krisenprävention, mir scheint das aber noch nicht ausreichend zu sein. Es geht hier zusätzlich sowohl um die
Weiterbildung, als auch um die zielgerichtete Neurekrutierung von Expertise.

4. Expertise in Deutschland
Der Abbau afrikaorientierter Professuren an deutschen Universitäten und Sparkurse gegenüber den
außeruniversitären Instituten macht es aber auch immer schwieriger, Expertise einzuholen und Nachwuchs auszubilden. Insbesondere Politikwissenschaft und Ökonomie werden schwer vernachlässigt,
sind heute schon zu einer unterkritischen Masse geschrumpft. Politik wird bald nicht mehr kompetent
begleitet werden können.
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5. Militarisierung statt „Versicherheitlichung“ von EZ
In der Nachfolge des 11. September 2001 beobachten wir auch in Deutschland eine Diskussion um die
„Versicherheitlichung“, leider aber auch manchmal der „Militarisierung“ von Entwicklungspolitik,
beschleunigt noch seit Anfang 2003. Die „Versicherheitlichung“ hat willkommene Folgen, indem der
Wert physischer Sicherheit für die Lebenschancen von Menschen „im Süden“ endlich anerkannt wird,
die staatliche Fassade hinterfragt und Gewaltakteure nicht länger ignoriert werden [kritisch: Duffield
(2001)]. Aber diese neue Akzentsetzung kann eben erneut zu reaktiv ausfallen, vorschnell teure Militäreinsätze zur Standardlösung herbeireden oder einen sehr alten Stabilitätsbegriff (aus den Zeiten des
Kalten Krieges) wiederbeleben, also zur Zementierung einer starren, daher fast zwangsläufig autoritären Ordnung beitragen.
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WAS MACHT EINE VOLKSWIRTSCHAFT WETTBEWERBSFÄHIG? WIE
WETTBEWERBSFÄHIG SIND AFRIKANISCHE VOLKSWIRTSCHAFTEN?
Katja Funke∗

A. Einleitung
Das World Economic Forum (WEF) mit Sitz in Genf veröffentlicht seit 1979 jährlich den „Global
Competitiveness Report“ (GCR), eine empirische Studie, die die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
der wichtigsten Wirtschaftsnationen untersucht. Der aktuell erschienene Global Competitiveness Report 2003-2004 bezieht 102 Industrie- und Schwellenländer in seine Betrachtung ein. Die folgenden
Ausführungen geben zunächst einen Kurzabriss der hierbei verwendeten Analysemethoden um danach
einige Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit afrikanischer Volkswirtschaften, anhand der Ergebnisse des
aktuellen Reports zu betrachten.
Auf der Basis der Analyse zahlreicher Faktoren, die für die Wettbewerbsfähigkeit als relevant angesehen werden, bietet der GCR eine relative Einschätzung der aktuellen Wohlstandssituation und des
Potentials der einzelnen Länder hinsichtlich ihres zukünftigen Wohlstandswachstums. Die quantitativen Ergebnisse der Untersuchung ermöglichen die Bestimmung der relativen Wettbewerbsposition
eines jeden Landes in einer Rangliste. Dieses Länderranking sowie verschiedene Zwischenergebnisse
erlauben die Beurteilung der relativen wirtschaftlichen Stärke der Länder in verschiedenen Kategorien
und lassen somit Rückschlüsse auf bestehende Verbesserungspotentiale zu. Der Bericht kann hierdurch als quantitative Grundlage für wirtschaftspolitische Analysen und Diskussionen dienen.
Seit einigen Jahren wird der GCR durch das WEF in enger Kooperation mit namhaften Wissenschaftlern und mit der Unterstützung von Wirtschafts- und Wissenschaftsinstituten der verschiedenen Länder erstellt. Durch diese Zusammenarbeit soll sichergestellt werden, dass neben aktuellen empirischen
Befunden auch neueste konzeptionelle Aspekte zur Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit von Ländern in die Darstellungen und Diskussionen des Berichts einbezogen werden.
Neben den Ergebnisse der quantitativen Studie tragen Aufsätze renommierter Wissenschaftler zu aktuellen Schwerpunktthemen zur Diskussion über die weltwirtschaftliche Entwicklung bei. Solche
Schwerpunktthemen beschäftigen sich z.B. mit dem Einfluss bestimmter technologischer Veränderungen auf die wirtschaftliche Entwicklung oder mit der Interdependenz zwischen wirtschaftlichem
Wachstum und wirtschafts- oder umweltpolitischen Maßnahmen.
Die Ergebnisse, der in dem Bericht veröffentlichten Analyse, beruhen nicht nur auf Daten aus öffentlich zugänglichen und international anerkannten Statistiken, sondern auch auf einer eigenen Datenerhebung des WEF. Im Rahmen dieser Erhebung werden jedes Jahr Führungskräften aller berücksichtigten Länder schriftlich zu der relativen Leistungsfähigkeit der nationalen Wirtschaft im Vergleich zur
Weltwirtschaft befragt.
Die Wettbewerbsfähigkeit wird im Rahmen dieses Reports als relative wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes interpretiert und hier durch den wirtschaftlichen Wohlstand des Landes gemessen.
Als Indikator für den wirtschaftlichen Wohlstand wird das Pro-Kopf-Einkommen verwendet. Die Ergebnisse der quantitativen Analyse der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der Länder werden

∗ Katja Funke, WHU Koblenz, katja.funke@whu.edu

180
mittels zweier eigens hierfür konzipierter Indices dargestellt. Während der Growth Competitiveness
Index (GCI) das Potential für zukünftiges Wirtschaftswachstum zu erfassen sucht, betrachtet der Business Competitiveness Index (BCI) die aktuelle Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Abbildung 1 stellt
den Zusammenhang zwischen dem Untersuchungsgegenstand der Wettbewerbsfähigkeit, dem für die
jeweilige Perspektive gewählten Indikator und den durch die Datenerhebung zu messenden Einflussgrößen da.
Um die voraussichtliche Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens analysieren zu können, baut die
empirische Untersuchung des GCR auf den Grundgedanken der Wachstumstheorie auf. Das Pro-KopfEinkommen (Y/A), kann als Funktion der Kapitalintensität (K/A) und des Stands des technischen
Wissens (T) ausgedrückt werden:
Y
K 
= f  ; T
A
A 

Während der bestehende Wohlstand vom aktuell vorhandenen Kapitalstock und dem gegebenen technischen Wissen abhängt, wird das Wachstum des Pro-Kopf-Einkommen (∆Y/A) in diesem konzeptionellen Rahmen bei gegebener Bevölkerungsgröße durch die Veränderung des Kapitalstocks (∆K) und
des technischen Wissens (∆T) bestimmt. Dabei wird vereinfachend angenommen, dass das Wachstum
des Kapitalstocks durch das volkswirtschaftliche Sparen determiniert ist, während die Innovationstätigkeit in der Volkswirtschaft die Veränderung des technischen Wissens bestimmt.
Abgeleitet von den theoretischen Überlegungen, wird im Rahmen des GCIs versucht, diejenigen Faktoren zu erheben und auszuwerten, die einen Einfluss auf das Ausmaß des Sparens und der Investitionen haben, also auf die Veränderung des Kapitalstocks, bzw. die Faktoren, die die Innovationstätigkeit
und damit die Erweiterung des technischen Wissens einer Volkswirtschaft, beeinflussen.
Um den Status quo des wirtschaftlichen Wohlstands zu erfassen, untersucht der BCI in diesem Zusammenhang die Höhe und die Auslastung bzw. Nutzung des Kapitalstocks und des technischen Wissens. Hierfür wird auf den Ansatz der 5-Forces von Porter zurückgegriffen und in dessen Sinne das
nationale wirtschaftliche Umfeld (Wettbewerbssituation, Faktor- und Absatzmärkte sowie vorgelagerte Industrien) und die Leistungsfähigkeit der lokalen Unternehmen einbezogen. Auf die Konzeption
der beiden Indices wird im Folgenden näher eingegangen.

B. Der Growth Competitiveness Index
Der GCI wurde maßgeblich von Jeffrey D. Sachs und John McArthur entwickelt. Dieser Index untersucht das Potential einer Volkswirtschaft zur Generierung von langfristig anhaltendem Wirtschaftswachstum über die nächsten fünf bis acht Jahre.
Abgeleitet aus dem beschriebenen theoretischen Ansatz wird hier die Situation jeder Volkswirtschaft
zunächst in den Bereichen Technologie, institutioneller Rahmen und makroökonomisches Umfeld
untersucht. Ziel ist es, eine Einschätzung bezüglich der Innovations- und Investitionsfreundlichkeit des
ökonomischen und wirtschaftspolitischen Umfelds zu erhalten. Hieraus werden Bewertungen der Länder in drei Teilindices – Technologie- (Technology Index), Institutionen- (Public Institutions Index)
und Makroumfeldindex (Macroeconomic Environment Index) generiert, aus denen schließlich der GCI
und das mit ihm verbundene Ranking abgeleitet werden.
Dem Technology Index wird in diesem Rahmen eine besondere Bedeutung beigemessen. Während das
institutionelle und das makroökonomische Umfeld vornehmlich die Investitionstätigkeit und damit das
Wachstum des Kapitalstocks beeinflussen, wird das Potential für die Generierung von technischem

181
Fortschritt maßgeblich durch den Technology Index abgebildet. Da die Erhöhung des Kapitalstocks,
die bei gegebener Bevölkerung zu einer Steigerung der Kapitalintensität führt, mit abnehmender
Grenzproduktivität verbunden ist, wird es bei höheren Einkommensniveaus immer schwieriger, das
Einkommen allein durch Investitionen weiter zu erhöhen. Der Fortschritt in der Technologie hingegen
kann dieses Wachstum generieren. Dieser Faktor spielt deshalb für eine langfristig anhaltend hohe
Wachstumsraten des Wohlstands eine entscheidende Rolle.
Abbildung 1: Die Messung der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft
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Es kann erwartet werden, dass die Bedeutung, die der Bereich der Technologie für den Wohlstand
eines Landes hat vom ökonomischen Entwicklungsstadium des Landes abhängt. Die Konstruktion des
GCI differenziert daher zwischen zwei Ländergruppen. Zum einen sind dies jene Länder, die noch
eine relativ geringe wirtschaftliche Entwicklung aufweisen. Sie sind auf den Transfer von bestehenden
Technologien aus den Industrieländern angewiesen. Ihr wirtschaftliches Wachstum hängt daher maßgeblich davon ab, wie gut sie technologisches Wissen aufnehmen können. Eine zweite Gruppe bilden
Volkswirtschaften, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung weiter fortgeschritten sind. Sie spielen im
Bereich der Technologie eine Vorreiterrolle und schöpfen das bestehende technische Wissen im Rahmen ihrer Aktivitäten weitgehend aus. Das wirtschaftliche Wachstum dieser Länder hängt von ihrer
Fähigkeit ab, selbst zum technischen Fortschritt beizutragen. Diese Länder werden als Kerninnovatoren (Core Innovators) bezeichnet. Ihr Wachstumspotential wird stärker durch die Technologiekomponente beeinflusst als das der Nicht-Kerninnovatoren (Non-core Innovators), die eher auf den Transfer
von bestehendem technologischem Wissen angewiesen sind. Zu den Kerninnovatoren zählen Länder,
die im Laufe des Jahres 2001 mehr als 15 US-Patente je Million Einwohner angemeldet haben. In
diese Gruppe fallen 24 Länder. Die Gewichtung der Teilindices in der Zusammenführung zum GCI
unterscheidet sich für die zwei Ländergruppen. Abbildung 2 zeigt, dass für die Kerninnovatoren der
Bereich Technologie mit einem Gewicht von 50% stärker gewichtet wird als die Bereiche Institutionen
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und Makroumfeld, die jeweils mit 25% in den Growth Competitiveness Index eingehen. Für alle anderen Länder werden die drei Teilindices zu gleichen Gewichten im Gesamtindex berücksichtigt.
Abbildung 2: Die Zusammensetzung des Global Competitiveness Index

Growth
GrowthCompetitiveness
CompetitivenessIndex
Index –– Core
CoreInnovators
Innovators

1/2
Technologie
1/2Technologie
• • 1/2
1/2 Innovation
Innovation

1/4
Institutionen 1/4
Makroumfeld
1/4Institutionen
1/4Makroumfeld
• • 1/2
1/2Empfundenes
Empfundenes

• • 1/2
1/2MakroMakro-

• • 1/2
1/2VertragsVertrags-und
und

• • 1/4
1/4Länderrating
Länderrating

Ausmaß
Ausmaßvon
von
Korruption
Korruption

• • 1/2
- -&&
1/2 Information
Information

Kommunikations
-Kommunikations
technologie
technologie

RechtsRechtssicherheit
sicherheit

ökonomische
ökonomische
Stabilität
Stabilität

• • 1/4
1/4Verschwendung
Verschwendung
öffentlicher
öffentlicher
Gelder
Gelder

Growth
GrowthCompetitiveness
CompetitivenessIndex
Index –– Non-Core
Non-Core Innovators
Innovators

1/3
1/3 Technologie
Technologie
• • 3/8
3/8 TechnologieTechnologietransfer
transfer
• • 1/8
1/8 Innovation
Innovation
• • 4/8
4/8 InformationInformation-&&
KommunikationsKommunikationstechnologie
technologie

1/3
1/3 Institutionen
Institutionen
• • 1/2
1/2 Empfundenes
Empfundenes
Ausmaß
Ausmaßvon
von
Korruption
Korruption
• • 1/2
1/2 VertragsVertrags-und
und
Rechtssicherheit
Rechtssicherheit

1/3
Makroumfeld
1/3 Makroumfeld
• • 1/2
1/2 Makroökonomische
Makroökonomische
Stabilität
Stabilität
• • 1/4
1/4 Länderrating
Länderrating
• • 1/4
1/4 Verschwendung
Verschwendung
öffentlicher
öffentlicherGelder
Gelder

Für die eher innovativen und die eher adaptiven Ländern unterscheidet sich auch die Zusammensetzung des Technology Index. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass in der Untersuchung genau jene
Faktoren berücksichtigt werden, die das wirtschaftliche Wachstumspotential der jeweiligen Länder
beeinflussen. Der Technologieindex der Kerninnovatoren setzt sich zu gleichen Teilen aus einem Innovationsindex und einem Informations- und Kommunikationstechnologieindex zusammen, die beide
sowohl statistische Quellen, als auch Ergebnisse der Managementbefragung einbeziehen. Der Innovationsindex erfasst Daten, die eine Beurteilung der Innovationstätigkeit einer Volkswirtschaft ermöglichen. Hierzu gehören unter anderem die Anzahl angemeldeter Patente und die Einschätzung der relativen Technologiestärke einer Wirtschaft. Komplementär hierzu berücksichtigt der Index der Informations- und Kommunikationstechnologie die Nutzung von technischen Möglichkeiten zum Informationsaustausch. Hier gehen z.B. die Verbreitung von Mobilfunkgeräten sowie des Internetzugangs in die
Untersuchung ein. Für Nicht-Kerninnovatoren wird der Innovationsindex zu Dreivierteln durch einen
Index für Technologietransfer substituiert. Während der Innovationsindex somit lediglich mit einem
Gewicht von einem Achtel in den Technologieindex eingeht, misst der Informations- und Kommunikationstechnologieindex weiterhin fünfzig Prozent. Die Komponente des Technologietransfers wird
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ausschließlich aus Ergebnissen der Befragung hergeleitet. Sie betrachtet die Lizenzierung ausländischer Patente, die für ein Land als Quelle zur Generierung von technischem Wissen dienen können.
Während das technische Wissen als dynamische Komponente im Wachstumsprozess wirkt, sind der
Kapitalstock und dessen stetige Erneuerung zur Umsetzung der Technologien in reale Produktion unerlässlich. Um die wirtschaftliche Aktivität zu ermöglichen, müssen daher die Produktionsfaktoren zur
Einbringung in den Wirtschaftskreislauf motiviert werden. Dies kann nur erreicht werden, wenn verschiedene Grundvoraussetzungen durch einen institutionellen Rahmen gegeben sind. Hierzu zählen
die Sicherung von Eigentumsrechten und von Rechtsansprüchen sowie die Effizienz des Rechtssystems, das deren Durchsetzbarkeit sicherstellt. Dieser Aspekt der Leistungsfähigkeit der Länder wird
durch den Public Institutions Index bemessen. Der Index setzt sich zu gleichen Teilen aus zwei Unterindices zusammen, deren Werte gänzlich auf Ergebnissen der Managementbefragung beruhen. Während der erste Index den empfundenen Grad an Korruption widerspiegelt, bewertet der zweite Index
die Vertrags- und Rechtssicherheit eines Landes
Durch den Macroeconomic Environment Index soll der wirtschaftspolitische Rahmen der Länder in
die Betrachtung einbezogen werden. Geld- und Fiskalpolitik sowie die Stabilität des Finanzsektors
bilden eine wesentliche Grundlage für die Stabilität einer Volkswirtschaft. Sie sind somit gleichermaßen entscheidend für kurzfristige wirtschaftliche Entwicklungen, wie für das langfristige Wachstumspotential der Wirtschaft. Zur Bewertung des Makroumfelds werden ein Index der makroökonomischen
Stabilität sowie Länderratings und die Staatsausgaben herangezogen. In den Index der makroökonomischen Stabilität fließen zum Beispiel Daten zur Preisentwicklung, zum nationalen Sparen sowie zur
Wechselkursentwicklung ein.
Da in die Bewertungen lediglich solchen Faktoren einbezogen werden sollen, die einen signifikanten
Einfluss auf das mittelfristige Wachstumspotential eines Landes haben, wird die Beständigkeit der
Zusammenhänge durch die Berücksichtigung neuer theoretischer Erkenntnisse und jährlich auch durch
eine empirische Überprüfung der Indexkonstruktion sichergestellt. Länderspezifische Faktoren können
in diese Betrachtung nicht einbezogen werden. Auch Ereignisse, wie die Finanzmarktkrise in Asien
und die Terroranschläge in den USA können ex-ante nicht berücksichtigt werden. Da diese beiden
Effekte eine nicht zu unterschätzende Rolle für die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung der
einzelnen Länder spielen, kann ein Teil des entstehenden Wachstumspotentials nicht durch die Untersuchung widergespiegelt werden. Hieraus resultiert, dass die Ergebnisse des Reports ex-post unkorrekt
erscheinen können.

C. Der Business Competitiveness Index
Michael E. Porter konstruierte den BCI, der das aktuelle Wohlstandspotential eines Landes untersucht
und somit Aufschluss gibt, inwiefern vorhandene Ressourcen bereits effizient eingesetzt werden. Die
Produktivität der Wirtschaft und die Schaffung von Wohlstand hängen in diesem Konzept vom Entwicklungsstand der Firmen, der Qualität der operativen Tätigkeit und dem Ausbau des mikroökonomischen Umfelds der Volkswirtschaft ab. In seine Analyse bezieht Porter charakteristische Faktoren ein,
die den Wirtschaftseinheiten selbst zuzuschreiben sind oder in deren direktem Umfeld liegen und damit ihr Leistungspotential bestimmen bzw. begrenzen. Der makroökonomische Rahmen wird hierbei
berücksichtigt, jedoch als gegeben angenommen.
Der BCI wird aus zwei Teilindices zusammengesetzt, dem Company Operations and Strategy Index
(Operationale und strategische Geschäftstätigkeit) und dem Quality of the National Business Environment Index (Qualität des nationalen wirtschaftlichen Umfeldes). Beide Indices beinhalten eine
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Reihe von Faktoren, deren statistische Signifikanz im Rahmen einer Faktoranalyse ermittelt wird. Die
Gewichtung der beiden Teilindices im Microeconomic Competitiveness Index wird aus einer multiplen Regression der beiden Indices auf das Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens abgeleitet.
Abbildung 3: Der Microeconomic Competitiveness Index
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Der Index für Quality of the National Business Environment setzt sich aus vier Unterbereichen zusammen. Diese umfassen die Faktormärkte, die Nachfragebedingungen, vor- und nachgelagerte Industrien und die Wettbewerbssituation.
Mit Ausnahme von drei quantitativen Daten (Patentanmeldungen, Verbreitung von Internet und
Verbreitung von Mobiltelefonen) basieren die Analysen des BCI ausschließlich auf den Ergebnissen
der Managementbefragung. Als unabhängige Variable werden hierbei die durchschnittlichen Antworten jedes Landes verwendet. Die Genauigkeit dieses Maßstabs wird für jedes Land und jede Frage
durch eine Varianzanalyse überprüft.
Im Rahmen der Untersuchung wird auch überprüft, inwiefern Variationen in den Ergebnissen für die
verschiedenen Volkswirtschaften auf systematische Unterschiede zwischen Ländern zurückzuführen
sind. Hierfür werden alle individuellen Antworten zu einer Frage auf eine Gruppe von Länderdummies
regressiert. Porter findet hierbei eine signifikante Divergenz zwischen Ländern und kann somit auf
einen breiten Konsensus in den Antworten innerhalb der einzelnen Länder schließen. Die relative Homogenität der Ergebnisse innerhalb der Länder erlaubt den Rückschluss, dass die Bildung von Mittelwerten über die Resultate für jedes Land eine angemessene Vorgehensweise ist.
Der Global Competitiveness Report untersucht im Rahmen der Betrachtung des Business Competitiveness Index auch, ob das berechnete aktuelle Produktionspotential der verschiedenen Länder über oder
unterhalb des Leistungspotentials der Volkswirtschaft liegt. Hierzu werden die Länder nach ihrem
Entwicklungsstand in drei Gruppen unterteilt, nämlich in Länder mit geringem, mit mittlerem und mit
hohem Pro-Kopf-Einkommen. Für alle Länder zusammen sowie für jede der drei Ländergruppen einzeln wird der Zusammenhang zwischen allen unabhängigen Variablen und dem Pro-Kopf-Einkommen
im Rahmen einer bivariaten Regression überprüft. Eine Abweichung zwischen dem errechneten aktuellen Produktionspotential einer Volkswirtschaft und der realisierten Produktion kann je nach deren
Richtung auf ein nicht haltbares Produktionsniveau oder eine nicht vollständige Ausschöpfung des
Leistungspotentials der Volkswirtschaft hinweisen. Aus der ökonometrischen Technik und den zur
Verfügung stehenden Daten ergeben sich bei diesem Verfahren jedoch einige Probleme: Eine Rich-
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tung der Kausalität lässt sich statistisch aufgrund der kurzen Zeitreihen nicht nachweisen. Des weiteren bedingt die Aufteilung der Länder in Gruppen, dass sie Anzahl der Beobachtungen in jeder Untergruppe relativ klein wird und somit signifikante Zusammenhänge schon aufgrund der kleinen Stichprobe nur noch in wenigen Fällen nachgewiesen werden können.
Im Rahmen seiner Untersuchung zeigt Porter auch, welche Mikrofaktoren die Fähigkeit einer Volkswirtschaft zur Generierung von Wohlstand beeinflussen. Mit seiner Analyse macht er deutlich, dass
das mikroökonomische Umfeld einen wesentlichen Faktor für das aktuelle Pro-Kopf-Einkommen darstellt, dass dies aber auch das Potential für die zukünftige Entwicklung dieses Wohlstandmaßes beeinflusst. Durch diese Wirkungskette von der aktuellen auf die zukünftige Leistungsfähigkeit ergibt sich
eine Verbindung zwischen dem Business Competitiveness Index und dem Growth Competitiveness
Index. Bleibt die mikroökonomische Entwicklung (gemessen durch den Business Competitiveness
Index) zurück, so kann auch das Potential, das durch ein angemessenes Makroumfeld (gemessen durch
den Growth Competitiveness Index) gegeben wird nicht ausgeschöpft werden. Umgekehrt deutet eine
schlechte Position im Growth Competitiveness Index darauf hin, dass sich das wirtschaftliche Potential
in der Zukunft weniger gut entwickeln wird und damit auch den Business Competitiveness Index in der
Zukunft nicht unberührt lässt.
Anhand der beiden Indices und der jeweiligen Unterindices können Länder ihre Schwächen erkennen
und Potentiale für die Verbesserung ihrer aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Situation herausarbeiten. Eine Veränderung der relativen Position in den Ranglisten ist jedoch stets im Rahmen der
globalen Entwicklung zu sehen. Sollten alle Länder eine absolute Verbesserung ihrer Situation erreichen können, so können nur dann Verschiebungen in den Ranglisten auftreten, wenn ein Land einen
relativ größeren Fortschritt machen konnte als diejenigen Länder, die bis dato eine bessere Beurteilung
erhielten.
Die Wettbewerbsposition afrikanischer Volkswirtschaften
Der GCR schließt 25 afrikanische
Länder in seine Untersuchung ein.
Diese 25 Länder stehen für 90% des
Bruttonationaleinkommens, 75% der
Bevölkerung und 59% der Fläche des
afrikanischen Kontinents (Abbildung 4).
Die Frage, warum die Volkswirtschaften Afrikas im Vergleich zu
denen der asiatischen und südamerikanischen Länder eher langsam, wenn
überhaupt wachsen, war und ist Gegenstand intensiver Diskussionen.
Und die vorgebrachten Erklärungsansätze sind so vielfältig, wie die wissenschaftlichen Disziplinen - Soziologie, Politologie, Ethnologie, Wirtschaftswissenschaft - die sich mit
dieser Frage beschäftigen.

Abbildung 4: Afrikanische Länder im GCR
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Im Rahmen der folgenden Ausführungen wird das Problem aus der wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Anhand der Ergebnisse des aktuellen Global Competitiveness Reports werden die
drei Regionen, Afrika, Asien und Südamerika hinsichtlich derjenigen Faktoren verglichen, die das
Wachstumspotential einer Volkswirtschaft nach Maßgabe des Global Competitiveness Index bestimmen. Basis dieser Betrachtung ist ein Vergleich des aktuellen Wohlstandspotentials und des Wachstumspotentials der Länder der drei Regionen1 anhand ihrer Rangpositionen im BCI und GCI. In einem
weiteren Schritt wird anhand der Unterindices des GCI ein Überblick über die Bewertung und das
relative Abschneiden der afrikanischen Länder hinsichtlich derjenigen Faktoren gegeben, die das
Wachstumspotential einer Volkswirtschaft beeinflussen.
Einen ersten Eindruck über die Wettbewerbsfähigkeit des betrachteten Kontinents vermittelt ein regionaler Vergleich der Position der einzelnen Länder im GCI und BCI. Abbildung 5 zeigt, dass die Länder Afrikas - tendenziell im linken unteren Quadranten positioniert - im Vergleich zu asiatischen
Volkswirtschaften - tendenziell im rechten oberen Quadranten gelegen - sowohl im GCI, als auch im
BCI eher schwächer positioniert sind. Die asiatische Trendlinie liegt hierbei oberhalb der afrikanischen
Linie. Hieraus könnte geschlossen werden, dass afrikanische Länder bei gleichem aktuellem
Wohlstandspotential, tendenziell einer positiveren Entwicklung ihrer relativen zukünftigen
Wohlstandslage entgegen sehen als die einbezogenen asiatischen Länder. Bei einer derartigen Betrachtung sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst bildet Bangladesh, das asiatische Land mit dem
niedrigsten Rang in beiden betrachteten Indices,2 unter den asiatischen Ländern eine Ausnahme und
vermindert somit die Aussagekraft des dargestellten Trends. Des weiteren können bei einer besonders
schlechten Ausgangssituation, wie sie für die meisten afrikanischen Länder gegeben ist, kleine Verbesserungen in den die Wirtschaft beeinflussenden Faktoren eine große relative Wirkung auf den
Wohlstand haben. Dieses Phänomen wird als Basiseffekt bezeichnet und führt dazu, dass diejenigen
afrikanischen Länder, die eine positive Entwicklung erwarten können (z.B. Botswana: GCI Rang 36
und BCI Rang 54) aufgrund ihrer niedrigen Wohlstandsbasis unter gegebenen Umständen in der Zukunft bessere Wachstumschancen haben können, als ein asiatisches Land welches bereits einen höheren aktuellen Wohlstand erlangt hat (z.B. Indien: GCI Rang 56 und BCI Rang 37). Aus der graphischen Darstellung kann daher nicht geschlossen werden, dass die afrikanischen Volkswirtschaften in
der Zukunft eine besser Wohlstandslage aufweisen werden, als die asiatischen Länder.
Vergleicht man nun die Situation der afrikanischen Länder mit der der südamerikanischen, so zeigt
sich, dass Volkswirtschaften Südamerikas, bei gleicher oder ähnlicher aktueller Wettbewerbsposition
(widergespiegelt durch einen ähnlichen Rang im BCI) ein höheres Wachstumspotential aufweisen, als
die afrikanischen Vergleichsländer. Hieraus können Rückschlüsse auf die voraussichtliche relative
zukünftige Wohlstandslage dieser zwei Ländergruppen gezogen werden. Vorausgesetzt es treten keine
Ereignisse ein, die der GCI nicht berücksichtigt, ist anzunehmen, dass sich die relative Position der
afrikanischen Länder im Vergleich zu den südamerikanischen Volkswirtschaften im BCI in der Zukunft eher verschlechtern wird. Da sowohl die afrikanische als auch die südamerikanische Ländergruppe keine Ausreißer aufweist und die Gruppen eine ähnlich weite Streuung3 zeigen, scheint eine
derartige Schlussfolgerung hier eher zulässig als im Vergleich zwischen afrikanischen und asiatischen
Ländern.

1 Der GCR bezieht 20 südamerikanische und 14 asiatische Volkswirtschaften in seine Betrachtung ein.
2 Bangladesh liegt auf Rang 98 im GCI und auf Rang 91 im BCI. Das asiatische Land auf der nächst höheren Rangposition

ist Pakistan, das Land belegt Rang 73 im GCI und Rang 75 im BCI.
3 Afrika: Niedrigster Rangplatz GCI 36; BCI 27, höchster Rangplatz GCI 101; BCI 101, Südamerika: Niedrigster Rangplatz

GCI 28; BCI 32, höchster Rangplatz GCI 102; BCI 100.
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Abbildung 5: Länder in der Rangverteilung im GCI und BCI –
Volkswirtschaften im regionalen Vergleich
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Die schwache relative Position der Mehrzahl der afrikanischen Volkswirtschaften bezüglich ihres
Wachstumspotentials kann anhand von Abbildung 5 lediglich festgestellt werden. Um mögliche Ursachen für diese Situation zu finden ist eine nähere Betrachtung der einzelnen Faktoren, die in dem GCI
Berücksichtigung finden notwendig.
Im Folgenden werden die Indexwerte des GCI und seiner Unterindices für die afrikanischen, die asiatischen und die südamerikanischen Länder betrachtet. Abbildung 6 zeigt den GCI und die erste Ebene
der Unterindices. Die aufgeführten Länder sind nach dem Wert ihres GCI in absteigender Reihenfolge
sortiert.
Tabelle 1 zeigt die Mittelwerte der einzelnen Indices für jede Region. Während die asiatischen Länder
in allen vier Indices im Durchschnitt besser abschneiden als die Länder der anderen beiden Regionen,
liegt Südamerika im GCI und im Technology Index vor den afrikanischen Ländern. Im Bereich der
öffentlichen Institutionen schneiden die beiden Regionen im Mittel gleich ab und bezüglich des makroökonomischen Umfelds werden die afrikanischen Länder sogar besser bewertet als die südamerikanische Vergleichsgruppe.
Eine Analyse der Unterindices lässt bereits erkennen, in welchen Bereichen der das Wachstum bestimmenden Faktoren die afrikanischen Länder besondere Schwächen aufweisen. Um die Ursache für
die potentiellen Stärken im Bereich des Makroumfeldes und die besonderen Schwächen in den Institutionen und der Technologie für die afrikanischen Länder näher zu betrachten, werden nun die Subindices der dritten Ebene analysiert.
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Abbildung 6: Der GCI und seine Unterindices – afrikanische, asiatische und südamerikanische Volkswirtschaften im Vergleich

Tabelle 1:Mittelwerte des GCI und seiner Unterindices nach Regionen

Afrika
Südamerika
Asien
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4.23
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3.68
4.09

Public Institutions

3.85

3.85

4.46

Macroeconomic Environment

3.23

3.09

4.15
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Abbildung 7: Der Macroeconomic Environmemt Index und seine Unterindices – afrikanische, asiatische und südamerikanische Volkswirtschaften im Vergleich

Eine genauere Betrachtung der Determinanten des makroökonomischen Umfelds (vgl. Abbildung 7)
zeigt, dass die berücksichtigten afrikanischen Länder tendenziell ein stabileres wirtschaftliches Umfeld
bieten als die berücksichtigten Volkswirtschaften Südamerikas. Die asiatischen Länder schneiden im
Mittel sowohl im Macroeconomic Environment Indexes, als auch in allen drei Unterindices am besten
unter den hier betrachteten Regionen ab. In der makroökonomischen Stabilität und bezüglich der Verschwendung öffentlicher Gelder werden die afrikanischen Länder besser bewertet als die Länder der
südamerikanischen Vergleichsgruppe. Die Kreditwürdigkeit wird jedoch bei den letzteren besser eingeschätzt als es für die afrikanische Ländergruppe der Fall ist.

Tabelle 2: Mittelwerte des Macroeconomic Environment Indexes und seiner Unterindices
nach Regionen

Afrika

Südamerika

Asien

Macroeconomic Environment

3.23

3.09

4.15

Macroeconomic Stability

3.82

3.62

4.63

Government Waste

2.90

2.49

3.56

Credit Rating

2.27

2.65

3.80

Hinsichtlich des institutionellen Rahmens liegen die asiatischen Länder wiederum in allen betrachteten
Kriterien vor den Ländern der beiden Vergleichsregionen. Während den afrikanischen Länder tendenziell eine höherer Rechtssicherheit, gemessen im Contracs and Law Index, zugeschrieben wird, misst
man in den südamerikanischen Ländern eine geringere Ausbreitung der Korruption.
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Abbildung 8: Der Public Institutions Index und seine Unterindices – afrikanische, asiatische und südamerikanische Volkswirtschaften im Vergleich

Tabelle 3: Mittelwerte des Public Institutions Indexes und seiner Unterindices nach Regionen

Afrika
Südamerika
Asien

Public Institutions
3.85
3.85
4.46

Contracts and Law
3.78
3.22
4.31

Corruption Index
3.91
4.49
4.61

Wie Abbildung 9 zeigt, ist die schlechte relative Position der afrikanischen Länder im Bereich der
Ausbreitung von technischen Mitteln und der Adaption technischer Neuerungen im Vergleich zu den
asiatischen4 und südamerikanischen Ländern besonders offensichtlich.

4 Hongkong, Korea, Singapur und Taiwan werden in Abbildung 7 nicht berücksichtigt, da sie nach Maßgabe des GCR zu

den Core Innovators zählen und somit eine abweichende Zusammensetzung der Unterindices des Technology Indexes vorliegt.
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Abbildung 9: Der Technology Index und seine Unterindices – afrikanische, asiatische und
südamerikanische Volkswirtschaften im Vergleich

Während die asiatischen Länder (einschließlich Hongkong, Korea, Singapur und Taiwan) auch im
Bereich des Technologietransfers, der Technologieausbreitung und der Innovationstätigkeit vor den
beiden Vergleichsgruppen, Afrika und Südamerika liegen, kann sich die Gruppe der afrikanischen
Volkswirtschaften hier in keinem der Unterindices vor den südamerikanischen Ländern positionieren.
Schließt man die Core Innovators aus der Betrachtung aus, so schneiden die Länder des südamerikanischen Kontinents, mit Ausnahme des Technologietransfers, sogar besser ab als die der asiatischen
Vergleichsgruppe.
Dieser einfache Vergleich von Indexwerten bzw. den regionalen Mittelwerten der Länderindices kann
lediglich einen ersten Hinweis bezüglich möglicher Ursachen für die wirtschaftliche Situation und die
schwache Entwicklung der afrikanischen Volkswirtschaften geben. Anhand der Gegenüberstellung
afrikanischer, südamerikanischer und asiatischer Länder wird relativ deutlich, dass die asiatischen
Länder gegenüber den Ländern der beiden anderen Regionen in der Entwicklung von Wachstumspotentialen einen beachtlichen Vorsprung aufweisen.
Der Vergleich von Wachstumspotentialen der südamerikanischen und afrikanischen Gruppe gibt einige Anhaltspunkte für die Schwächen der afrikanischen Volkswirtschaften. Während die beiden Regionen im Hinblick auf das makroökonomische Umfeld und die Institutionen zwar unterschiedliche
„Stärken“ und „Schwächen“ aufweisen, jedoch insgesamt eher ähnlich positioniert sind, deuten der
Technology Index und seine Unterindices auf Rückstände in der Entwicklung der afrikanischen Länder
in diesem Bereich hin. Vor allem in der Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnolo-
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gie, aber auch in der Entwicklung und Adaption von Technologien, liegt die Bewertung der afrikanischen Länder im Mittel deutlich hinter denen der beiden anderen Ländergruppen zurück.
Tabelle 4: Mittelwerte des Technology Indexes und seiner Unterindices nach Regionen

Afrika

Südamerika

Asien*5

Technology

3.12

3.68

4.09 (3.65)

Innovation

1.72

2.17

2.74 (2.08)

ICT

2.56

3.41

3.94 (3.12)

Technology Transfer

4.34

4.56

4.87 (4.87)

*In Klammern sind die Mittelwerte für die asiatischen Länder ohne Hongkong, Korea, Singapur und
Taiwan gegeben.
Zusammenfassend können aus den angeführten Beobachtungen folgende Chancen und Risiken für die
afrikanische Wirtschaftsentwicklung herausgestellt werden: Zunächst haben afrikanische Volkswirtschaften bei ähnlicher Ausgangssituation bzw. ähnlichem Mikroumfeld aufgrund des Basiseffekts
tendenziell bessere Wachstumschancen als asiatische Volkswirtschaften, jedoch geringere Wachstumschancen als südamerikanische Vergleichsländer. Die Ursachen für diese regionalen Unterschiede
lassen sich nicht anhand des übergreifenden GCI, oder der ersten Ebene der Unterindices erkennen.
Betrachtet man jedoch die nächste Disaggregationsebene, so werden die spezifischen Probleme Afrikas im Vergleich zu Asien und vor allem im Vergleich zu Südamerika ersichtlich. Während die offensichtlichsten Probleme im Bereich der Technologie und hier besonders bei der Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologie, so wie bei den Innovation auftreten, fallen die Länder des
Kontinents auch hinsichtlich der Verbreitung von Korruption und bezüglich ihres Credit Ratings gegen die anderen beiden Regionen ab.
Aus den hier gezeigten Beobachtungen Rückschlüsse für mögliche Maßnahmen im Rahmen einer
wachstumsorientierten Politik abzuleiten, ist sicherlich nicht möglich. Die dargestellten Tendenzen
können lediglich eine Orientierung für weitergehende Analysen bieten. Probleme der hier angeführten
Betrachtung liegen vor allem in der Konstruktion und der Berechnung von Indices.
Zunächst gehen durch die Aggregation in einem Index alle länderspezifischer Aspekte verloren und
der Index lässt keine direkten Rückschlüsse auf den konkreten Entwicklungs- bzw. Anpassungsbedarf
der Länder zu. Da die Konstruktion des Indexes für alle Länder (bis auf die Unterscheidung der zwei
Gruppen im Hinblick auf die Technologiekomponente) gleich ist, müssen auch regionale Unterschiede
unberücksichtigt bleiben. Einige Besonderheiten sind für den hier betrachteten Index zu berücksichtigen. Der GCI erfasst hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung lediglich den Aspekte des Wachstums, nicht aber den der Verteilung. Für den Wohlstand eines Landes sind jedoch beide Aspekte von
Bedeutung und sollten daher in Entscheidungsprozesse einfließen. Die Verwendung von Daten aus
einer Befragung muss ebenfalls kritisch betrachtet werden. Die Umfragen sind in einigen Entwicklungsländern noch nicht repräsentativ und die Ergebnisse sollten daher gerade für die hier betrachteten
Ländergruppen nur mit entsprechender Vorsicht verwendet werden. Dennoch bietet der vorgestellte
Index vor allem durch seine Disaggregation einen ersten Ansatzpunkt für die Einbeziehung qualitativer Kriterien in empirischen Studien im Bereich der Analyse von Wachstumspotentialen und der Untersuchung von deren Ursachen.

5 Der Vergleich de Werte des GCI und der anderen Unterindices würden durch das Weglassen der vier asiatischen Cor Inno-

vators nicht maßgeblich beeinflusst.
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