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Vortrag zur Ökumenischen Friedensdekade in Frankfurt 
am 30.Oktober 2007 

 
Selber Schuld?! Armut und Respekt in der Weltwirtschaft 

 
Markus Demele 

 
Die Friedensdekade steht in diesem Jahr unter einem großen Leitwort: Respekt! Bei den 
vielen Assoziationen, die dieses Schlagwort auslöst, sind Fragen der Weltwirtschaft, 
Fragen der menschlichen Entwicklung und einer gerechten Weltordnung sicher nicht die 
ersten Gedanken die uns in den Kopf kommen. 
 
Mir geht es jedenfalls so: bei Respekt, da denke ich in erster Linie an den 
rücksichtsvollen Umgang mit meinen Mitmenschen. Mit den Menschen, denen ich direkt 
begegne. Das ist sicher auch ganz normal, denn schließlich fällt uns ein von Rücksicht 
und Umsicht geprägter Umgang miteinander dann am leichtesten, wenn wir unser 
Gegenüber von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir behandeln dann andere so, wie auch 
wir wünschen oder erwarten von ihnen behandelt zu werden. Fällt diese Unmittelbarkeit 
weg, findet Begegnung anonym statt, dann ist man eher geneigt, auch Formen der 
Höflichkeit, die ja eine gesellschaftliche Grundform des Respekts ist, weniger wichtig zu 
nehmen. Ein anschauliches Beispiel dafür bietet dass Internet: Menschen, die 
vollkommen anonym, mit einem ausgedachten Nutzernamen in Chaträumen unterwegs 
sind, die also sicher sein können, von anderen in der realen Welt nicht erkannt zu 
werden, lassen oftmals alle Masken fallen. Sie lassen auch alle gesellschaftlichen 
Konventionen sausen und äußern im anonymen Nachrichtenaustausch ungefiltert ihre 
Meinungen und Wünsche. Respekt und Höflichkeit scheinen da nur aufzuhalten. 
 
Wenn wir unser eigenes Gesicht nicht zeigen müssen und den anderen auch nur als einen 
Namen, als eine Chiffre im System wahrnehmen, kümmern wir uns scheinbar wenig um 
Etikette. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ich kann ja für nichts verantwortlich gemacht 
werden. Sobald ich meine Internetverbindung trenne, bin ich wieder draußen aus der 
virtuellen Welt und niemand kann mir meine mangelnde Rücksicht, das fehlen von 
Respekt in der realen Welt vorwerfen. 
 
Warum dieser Ausflug in die Welt des Internets, wenn es heute Abend doch eigentlich 
um Fragen der Entwicklung und der Weltwirtschaft gehen soll? Mir ist ein Zweifaches, 
gewissermaßen vorneweg wichtig: zum einen: Respekt ist eine schwierige Sache, wenn 
der unmittelbare menschliche Kontakt fehlt. Über Respekt zu reden, ohne den konkreten 
anderen Menschen im Blick zu haben kann sich allzu schnell in Allgemeinplätzen 
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erschöpfen. Ganz schnell fehlt einem Nachdenken über Respekt die materiale Füllung, 
wenn es losgelöst wird von einem greifbaren Gegenüber. 
 
Dennoch, und darüber können wir heute Abend ins Gespräch kommen, ist die Frage nach 
Respekt eben nicht nur ein Thema für individualethische Betrachtungen. Auch und 
gerade eine sozialethische Perspektive ist von Nöten. Wenn in der Einladung zur 
Ökumenischen Friedensdekade von „gemeinsamer Verständigung“ die Rede ist, dann 
lässt sich das eben nicht mehr nur auf den Dorftratsch beziehen. Dann geht es auch, aber 
nicht nur um die Ökumene vor Ort in Frankfurt oder in Deutschland. Gemeinsame 
Verständigung ist im 21. Jahrhundert weltweit, in einer globalen Perspektive notwendig. 
Ich weiß diese Forderung klingt nach politischen Sonntagsreden und doch ist es 
ungeheuer bedeutsam sich des Phänomens der Globalisierung, mit dem wir mittlerweile 
wie selbstverständlich leben, zu vergewissern. 
 
(…) 
 
Und genauso wie der nationale Markt Gewinner und Verlierer kennt, so gibt es eben auch 
auf dem Weltmarkt Gewinner und Verlierer. Wer auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
versagt, der ist doch zu einem großen Teil selber Schuld. Wer versagt, den muss man 
weniger fördern, den muss man fordern. Selber Schuld, wer angesichts der rasanten 
wirtschaftlichen Veränderungen nicht bemerkt, dass er Humankapital ist. Humankapital, 
das mit möglichst vielen und effektiven Fähigkeiten ausgestattet sein muss, um nicht zu 
den Verlierern zu gehören, die keiner haben will. 
 
Die Scham vieler Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder keine Arbeit finden 
veranschaulicht, dass diese Perspektive des „Selber Schuld“ auf Arbeitslosigkeit durchaus 
präsent ist in den Köpfen vieler Mitbürger. Arbeitslosigkeit oder Hartz IV werden nicht 
als zu korrigierender Fehler im System betrachtet, sondern als persönliches Verschulden. 
Selber Schuld, wer nicht flexibel genug ist, für einen neuen Job das Bundesland zu 
wechseln. Selber Schuld wer nicht regelmäßig Überstunden macht, um den höheren 
Hierarchieebenen im Unternehmen zu zeigen wie wichtig einem der Arbeitsplatz ist. 
Respekt aber vor jedem, der auch am Samstag ins Büro geht und im Urlaub jederzeit für 
Chef und Kunden erreichbar ist. 
 
Und bei den Verlierern in der Weltwirtschaft? Bei den Staaten, Regionen oder ganzen 
Kontinenten die an einem globalen Arbeitslosengeld-II-Tropf hängen? Allen voran 
Afrika! Selber Schuld! Milliarden von Entwicklungshilfegeldern versickern in den 
Taschen korrupter Staatschefs und bestechlicher Behörden. Bürgerkriege wohin man 
schaut. Wird in den Nachrichten von Afrika berichtet, dann geht es doch allein um die 
kriegerischen Auseinadersetzungen rund um die Präsidentschaftswahl im Kongo, den 
Völkermord im Sudan, die Vertreibung weißer Farmer in Simbabwe. Wäre dort nur 
Frieden, dann könnte man auch was aufbauen. Die Friedensdividende wäre enorm. 
Schließlich muss es doch an der afrikanischen Natur liegen. Es ist eben eine Frage der 
Mentalität. Wir Deutschen sind in aller Welt für unseren Fleiß und unsere Pünktlichkeit 
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bekannt. Afrika hingegen? Keine Innovationen, keine Bildung – eine Kultur des 
Müßiggangs, die jeder wirtschaftlichen Entwicklung im Wege steht. 
 
Drastische Worte? Ganz sicher – doch ich fürchte sie beschreiben, was in vielen Köpfen 
latent oder sogar im vollen Bewusstsein vorhanden ist: ein Bild afrikanischer Länder, 
deren Probleme zum Großteil hausgemacht sind. Ist das Besserwisserei oder Stolz auf die 
eigene Mentalität? Nicht immer geht es soweit wie in den vergangenen Wochen, als der 
Nobelpreisträger für Medizin, James Watson, der sich um die Entschlüsselung der 
menschlichen DNA verdient gemacht hat, Afrikaner per se als „minder intelligent“ 
bezeichnete. Watson sagt, er sehe die Zukunft Afrikas äußerst pessimistisch, denn – ich 
zitiere – "alle unsere Sozialpolitiken basieren auf der Annahme, dass ihre Intelligenz 
dieselbe ist wie unsere - obwohl alle Tests sagen, dass dies nicht wirklich so ist". 
 
Solche Aussagen sind offenkundig an Respektlosigkeit und Dummheit kaum mehr zu 
überbieten. Dennoch treffe ich immer wieder Menschen, oft auch in Pfarrgemeinden, 
bisweilen sogar Menschen, die sich für die Eine-Welt-Arbeit engagieren, denen der 
Gedanke an ein strukturelles Selbstverschulden der armen Länder Afrikas nicht ganz 
fremd ist. Ein Beispiel: Als eine Kollegin mich fragte worum es denn heute Abend 
eigentlich gehe und ich ihr ein wenig umriss, worüber wir heute Abend sprechen wollen, 
da sagte sie voller Überzeugung: „Das stimmt auch – zu 30 Prozent sind die aber auch 
wirklich selber schuld.“ 
 
Ich weiß nicht wie sie zu den 30 Prozent gekommen ist. Im Folgenden möchte ich aber 
einige Aspekte der Frage nach der Schuld von ökonomischer Unterentwicklung und 
Armut beleuchten. Die Frage nach der Schuldzuschreibung ist deshalb so bedeutsam, da 
wir dazu neigen Respekt zwar auch dem Verlierer zu zollen, aber weniger dem Verlierer, 
der sich aus eigenem Verschulden in seine missliche Lage gebracht hat. 
 
Was zeichnet nun die armen Länder Afrikas aus? Was sind Punkte, an denen 
Entwicklung gemessen werden kann? Allein die Frage nach dem Entwicklungsbegriff 
macht die Perspektive deutlich, aus der wir in der Regel auf die so genannten 
Entwicklungsländer blicken. Entwicklung heißt in der Sprache vieler Verantwortlichen 
für die Entwicklungszusammenarbeit, dass die armen Länder zunehmend in die 
Weltwirtschaft integriert werden müssen. Sie müsse teilnehmen am globalen Güter- und 
Dienstleistungsaustausch. Sie müssen auf dem Weltmarkt ihre Position finden und sich 
im Ringen um Investitionen attraktiv machen. Beim Kampf um den besten Standort, der 
oftmals nur die Suche nach dem billigsten Fertigungsort darstellt, müssen sie sich mit 
Europa, Nordamerika und Asien messen. Das allgemeine Verständnis von Entwicklung 
nimmt den geschichtlichen Verlauf der Entwicklung Europas bzw. der westlichen Welt 
überhaupt zum Maßstab. Wie entwickelt oder eben nicht entwickelt ein Land ist, ergibt 
sich dann aus der Abweichung von dieser westlichen Norm. Erst seit wenigen Jahren 
ändert sich diese Perspektive in der entwicklungspolitischen Diskussion: „Gruppen in 
Afrika und andernorts auf der Welt verfolgen nämlich ihre eigenen Entwicklungsziele 
und Entwicklungsstrategien, die man durchaus als traditionelle Ziele und Strategien 
bezeichnen kann. Mit diesem Hinweis sei nun nicht dem Traditionellen "an sich" 
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undifferenziert das Wort geredet, da unter Umständen althergebrachte Lösungen einer 
Gruppe oder Kultur nicht dazu beitragen können, die Lage der armen Bevölkerung zu 
verbessern. 
 
„Gemeinhin werden Zahlen zwischen 800 Millionen und 1200 Millionen absolut Armer 
auf der Welt genannt. Eine detaillierte, ganzheitliche Auseinandersetzung mit den 
Lebensbedingungen der Menschen dürfte erhebliche Überraschungen mit sich bringen 
falls man von der eigenen Perspektive dieser Menschen ausgeht. Aus eigener Sicht 
werden vermutlich Hunderte Millionen Menschen wie die "normalen" afrikanischen 
Bauern Ghanas oder Guineas aus der Kategorie "arm und unterentwickelt" herausfallen, 
da sie sich überhaupt nicht als "unterentwickelt" fühlen. Ich sage das mit gewisser 
Vorsicht, weil ich in keinem Fall den Eindruck erwecken möchte, das globale 
Armutsproblem klein zu reden. Es ist die schreienste Ungerechtigkeit unserer Zeit, dass 
wir auf der einen Seite der Welt mehr als hinreichende Ressourcen haben um dem 
gesamten Planeten ein gutes Überleben zu ermöglichen und dennoch täglich 30 000 
Kindern an den Folgen extremer Armut sterben. Wenn wir hier den traditionellen 
Lebensweisen den Geruch von "arm und unterentwickelt" nehmen, so darf dass nicht die 
Bereitschaft der reichen Länder mindern, ihren finanziellen Verpflichtungen im Rahmen 
der internationalen Solidarität nachzukommen. 
 
Bisher wird Entwicklung und entsprechende Unterentwicklung aber primär aus 
westlicher Sicht erfasst. Seit 1990 ist der Human Development Index, also der Index für 
menschliche Entwicklung, den die Vereinten Nationen jährlich im 
Weltentwicklungsbericht vorlegen, das offizielle Ranking der Staaten dieser Erde bzgl. 
ihrer Entwicklung. Kriterien zur Ermittlung sind die Gesundheit der Menschen, Bildung, 
in Form der Analphabetenquote und des Prozentsatzes der Schulabschlüsse in einem 
Jahr, sowie der Wirtschaftliche Wohlstand in Form des realen Bruttoinlandsprodukts pro 
Kopf, also dem Wert der im Berichtsjahr neu zur Verfügung gestellten Waren und 
Dienstleistungen zu Marktpreisen. Die erhobenen Daten gehen zu je einem Drittel in die 
Endnote ein. Auf Platz eins der Entwicklungsliste landet Norwegen, gewissermaßen als 
das Maß aller Dinge. Gefolgt von Island, Australien und Irland. Deutschland rangiert auf 
Platz 21. Damit gehören wir – das dürfte kaum jemanden wundern – zu den 
hochentwickelten Ländern der Erde. Im mittleren Bereich finden sich vornehmlich die 
Länder des ehemaligen Ostblocks, die arabischen Länder, Lateinamerika und ganz am 
Ende dieser Mittelfeldgruppe auch einige afrikanische Staaten südlich der Sahara wie 
Südafrika, Namibia und der Kongo – nicht zu verwechseln mit der Demokratischen 
Republik Kongo. Die letzte und unterste Gruppe gehört dann fast ausschließlich den 
Staaten Afrikas. Wir haben es also schwarz auf weiß von höchster Stelle der UN – Afrika 
ist unterentwickelt! 
 
Nun scheinen diese Kriterien des Weltentwicklungsberichts auf den ersten Blick 
durchaus sinnvoll um grob zu erfassen, wie es um ein Land bestellt ist und ich will diesen 
Index auch nicht per se madig machen. Doch es bleiben Fragen und auch Kritik. Zum 
einen ist die Gewichtung der verschiedenen Entwicklungsfaktoren absolut willkürlich. 
Der Bericht ist ein Politikum. Länder streiten darum, warum sie vor oder hinter einem 
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anderen vergleichbaren Land rangieren. Frauengruppen und 
Menschenrechtsorganisationen klagen zu Recht an, dass die wirtschaftliche Kraft eines 
Landes keine Aussagen darüber macht, wie Staaten mit Minderheiten und der 
Menschenwürde im Besonderen umgehen. China etwa ist von den 177 Plätzen des Index 
im vergangenen Jahr auf Platz 81 gelandet. Beinhaltet diese Platzierung eine Aussage 
darüber, unter welchen Umständen die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken dort 
leben? Meinungsfreiheit, die Bildung freier Gewerkschaften und politische 
Beteiligungsrechte für jedermann, werden in China mit den Füßen getreten und dennoch 
klettert das Land Jahr für Jahr die Indexleiter weiter nach oben. Ähnliches gilt für das 
Kriterium des Pro-Kopf-Inlandsproduktes. Allein ein Anstieg der Wertschöpfung pro 
Gesellschaftglied, sagt noch nichts über die Verteilung der Wachstumsgewinne innerhalb 
der Gesellschaft aus. Die meisten Wachstumstheorien zeigen, dass Wirtschaftswachstum 
sich höchst ungleich verteilt. Arbeiter und Angestellte profitieren unterproportional vom 
steigenden Wachstum im Vergleich zur Klasse der Kapitaleigner. Das ist in Deutschland 
genauso und hat sich in den vergangenen Jahren sogar noch verstärkt. 
 
Blicken wir nach Afrika. Doch lassen sie mich zuvor eine Warnung aussprechen – auch 
an mich selbst. In der Kürze der Zeit neigt man zu Pauschalierungen. Aussagen über 
Afrika im Ganzen sind so sinnvoll wie Aussagen über „die Protestanten“ oder „die 
Katholiken“ oder „die Amerikaner“. Wir reden im Folgenden also von Phänomenen, von 
Tendenzen auf einem Kontinent, der etwa dreimal so groß ist wie Europa. 
 
Aber zurück zur Frage nach Entwicklung. Die Vorstellungen von einem guten Leben sind 
verschieden. Das gilt für jeden einzelnen Menschen, wie es auch für Kulturen, 
Gesellschaften oder ethnische Gruppen gilt. Entsprechend sind auch die Vorstellungen 
vom Wirtschaften unterschiedlich. Hans Magnus Enzensberger hat mit Blick auf unsere 
Wirtschaftsweise im Westen von der „mörderischen Gier“ der Eliten gesprochen. Die 
Heuschrecken- und Managergehälter-Diskussion legt Nahe, dass er damit nicht so falsch 
liegt. Demgegenüber steht in vielen afrikanischen Bauerngesellschaften eine Ökonomie 
des „Genugseins“. Frank Bliss nennt diese Form des Wirtschaftens unter Rückgriff auf 
britische Sozialanthropologen „Target economy“, weil sie immer an einem bestimmten 
Ziel maßnimmt. „Bei einigen, vielleicht den meisten Ethnien in Afrika gibt es traditionell 
keine Wertschätzung für die Arbeit an sich. Man arbeitet, um sich und seine Familie zu 
ernähren, um sich den einen oder anderen Luxus zu leisten, der durchaus mit der Zeit 
auch immer neue Formen annehmen kann, etwa vom Radio über das Fahrrad zum 
Blechdach - aber nicht, um etwas für zukünftige Investitionen auf die Seite zu legen oder 
"um etwas in späteren Jahren zu haben". Eben eine Ökonomie des Genug. Das Maß der 
Arbeit wird genau auf das Ziel abgestimmt, wobei sehr zielorientiert im Vorhinein 
geplant wird. Die Bauern überlegen sich die Größe der Felder, denken dabei an 
klimatische Unwägbarkeiten und auch an soziale Bedürfnisse. Dabei ist es durchaus 
systemkonform, die Größe der Felder nach der Zahl der Familienangehörigen 
auszurichten. In neuerer Zeit wird sich auch niemand in einer dieser Gesellschaften 
daran stören, wenn jemand etwas mehr anbaut, als er oder sie für die Subsistenz der 
Familie benötigt. Das Bestreben, ein Minimum an Bargeld zu erwirtschaften, wird durch 
eine "target economy" schon deswegen mit abgedeckt, weil damit als nötig empfundene 
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Inputs wie Düngemittel gekauft oder die Ausgaben für den Schulbesuch der Kinder 
bezahlt werden können. Auch Standards einer Ökonomie des Genug sind flexibel und 
ändern sich mit den sich wandelnden Rahmenbedingungen.  
 
Entwicklung im westlichen Sinn wird durch dieses Maßnehmen am „Genug“ natürlich 
bewusst verhindert. Anfragen an die Target-Economy sind also durchaus erlaubt. Was ist 
beim Eintreten von Unglücksfällen? Wie wird langfristig vorgesorgt? Eine Gesellschaft 
kann doch nicht nur aus Bauern bestehen. Berechtigte Einwände – allerdings muss auch 
die Frage erlaubt sein, ob diese so genannten Entwicklungs-Barrieren nicht doch in 
mancher Situation angepasst sind, dort zum Beispiel, wo so die Übernutzung der 
Ressourcen erfolgreich verhindert wird. Kann man Faktoren, die etwa zur Rodung von 
Tausenden von Hektar Buschland für agroindustrielle Zwecke und am Ende zur 
Desertifikation führen, dagegen unbedingt als "dynamisch" oder Entwicklungsförderlich 
bezeichnen? 
 
Hier stoßen zwei Modelle, zwei Lebensformen aufeinander. Gemein ist ihnen 
mindestens, dass eine Versorgung mit den Grundgütern angestrebt wird. Nahrung und 
Gesundheit sind die ganz basalen Ziele jeder menschlichen Vorstellung von Entwicklung. 
Allerdings gibt es nicht wenige afrikanische Länder, in denen die Versorgung mit 
Grundgütern aus eigener Kraft nicht hinreichend ist. Warum ist das so? Die einfachen 
Antworten hatte ich eingangs schon aufgezeigt: Politische Instabilität, Hang zur Lösung 
von Konflikten mit Gewalt, keine Kultur der Arbeit. Diese einfachen Antworten sind aber 
nicht nur falsch, sie sind vielmehr nur die Erscheinungsformen der wahren Gründe. 
 
Der Entwicklungsökonom und verantwortliche Koordinator der Milleniums-
Entwicklungsziele Jeffrey Sachs analysiert seit Jahren die Ursachen der Armut – 
besonders in Afrika. Seine Frau ist Kinderärztin und er hat sich bei ihr sein methodisches 
Vorgehen abgeschaut. Daher nennt er seinen Ansatz der Armutsbekämpfung „klinische 
Ökonomie“. Der Patient, also der entsprechende Staat bzw. die Region muss detailliert 
untersucht werden. Dazu gehört die Patientengeschichte, also wie kam es zur der 
Krankheit, genauso wie die Berücksichtigung der Selbstheilungskräfte und die 
Beobachtung, warum diese hier scheinbar nicht greifen. 
 
Mit Blick auf die Geschichte des Patienten Afrika ist die Epoche des Kolonialismus 
durchaus als Beginn der Infektionskrankheit Armut zu begreifen. Viele können es nicht 
mehr hören und viele wohl auch nicht glauben. Die Kolonialzeit scheint so weit weg zu 
sein – letztes Jahrhundert! Doch die Welle der Unabhängigkeitsbewegungen der 
afrikanischen Staaten begann erst vor genau 50 Jahren. 1957, als Deutschland gerade das 
Wirtschaftswunder bejubelte, erlangte Ghana als erstes Land seine Unabhängigkeit. Erst 
Ende der siebziger Jahre, vor rund 30 Jahren, war die Dekolonialisierung nahezu 
abgeschlossen. 
 
Was hat das mit den Problemen heute zu tun? Nehmen wir das Thema „Gewalt“. Die 
Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam legte vor wenigen Tagen einen Bericht vor 
mit dem Titel „Afrikas verschwundene Milliarden“. Rund 284 Milliarden US-Dollar 
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haben Kriege und kriegerische Konflikte Afrika zwischen 1990 und 2005 gekostet. Etwa 
den gleichen Betrag erhielt Afrika in diesem Zeitraum als Entwicklungshilfe. Gewalt kann 
folglich als ein Top-Entwicklungshemmer bezeichnet werden. Begeben wir uns also auf 
Ursachensuche für Gewalt in Afrika gemäß der „klinischen Ökonomie“: 
 
Zum einen: die von den europäischen Kolonialmächten gezogenen Grenzen wurden 
zumeist auch die späteren Staatsgrenzen. Sie wurden jedoch bei der Eroberung 
willkürlich, ohne Rücksicht auf bereits bestehende Stammes- bzw. Völkergrenzen 
gezogen. Einen an ein Territorium gebunden Volksbegriff, wie „Südafrikaner“ oder 
„Kenianer“ gab es in Afrika niemals zuvor. Teilweise bildeten sich Ethnien erst während 
der Formierung der Unabhängigkeitsbewegungen. Als Ergebnis sind nahezu alle 
afrikanischen Staaten Vielvölkerstaaten mit den sich daraus ergebenden Problemen.  
Suchen wir wieder den Vergleich mit Europa: wie lange hat es gedauert und wie viele 
Millionen Tode hat es gekostet, bis die Grenzen der europäischen Nationalstaaten ihre 
heutige Form fanden? Und dennoch maßen sich Menschen an, der afrikanischen Kultur 
zuzusprechen, sie sei naturgemäß gewalttätig. 
 
Ein weiterer Erklärungsstrang für die gewaltsamen Eskalationen ist in den makro-
ökonmischen Ursachen zu suchen. Armut und krasse soziale Unterschiede können sich 
leicht gewaltsam entladen – auch das ist uns aus unserer europäischen Geschichte 
bekannt. Stabile Staaten können helfen solche Spannungen auszugleichen. Doch die 
meisten Demokratien in Sub-Sahara-Afrika sind fragil. Viele haben lange Jahre unter 
Diktaturen gelitten. Wie leicht man einem politischen Agitator aufsitzen kann, zeigt das 
dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Die kolonialen Verwaltungen schlossen meist 
eine Selbstverwaltung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit aus. Folglich fehlt in vielen 
Ländern eine demokratische Tradition. Es wundert nicht, dass die jungen Staaten in 
ihrer Armut anfällig waren für die Versprechen sozialistischer Despoten oder Diktatoren 
anderer Couleur, die das Land nur noch mehr in die Verarmung trieben. 
 
Jedoch ist die afrikanische Armut nicht allein Folge der instabilen staatlichen Gebilde 
und schlechter Regierungsführung. 
 
In der Weltwirtschaft geht der Trend hin zu den Dienstleistungen. Doch auch im 
produzierenden Bereich werden große Handelsüberschüsse erzielt. Afrika hat von 
beidem wenig. Die Kolonialherren und –damen hatten fast alle Kolonien wirtschaftlich 
als Rohstofflieferant ausgerichtet, vor allem für Lebensmittel und Genussmittel sowie für 
Bergbauprodukte. Das verarbeitende Gewerbe wurde stets vernachlässigt. Daran hat sich 
auch nach der Unabhängigkeit nur wenig geändert. Viele afrikanische Volkswirtschaften 
sind daher auf Gedeih und Verderb den Weltmarktpreisen für Rohstoffe ausgeliefert, die 
sie nicht selbst bestimmen können. Manche mögen einwenden, auch Indien sei 
jahrzehntelang von britischen Truppen besetzt gewesen und erfreue sich heute eines 
Wirtschaftswachstums von dem selbst westeuropäische Länder nur träumen können. Das 
ist auch richtig – doch ließen die Briten in Indien eine vollkommen andere Infrastruktur 
zurück, die für den Aufbau einer modernen Industrie notwendig ist. Vergleicht man zum 
Beispiel den Schienenverkehr, so ist Indien von einem verhältnismäßig dichten Netz von 
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Gleisen durchzogen. In Ostafrika hingegen verbindet gerade mal ein eingleisiger 
Schienenstrang Mombasa im Osten mit der Stadt Kisumu am Lake Victoria im Westen 
Kenias. 
 
Die schwache Position Afrikas auf den Weltmärkten ist jedoch nicht nur Ergebnis 
geschichtlicher Fehlentwicklungen. Es ist aktuelle internationale Wirtschaftspolitik, die 
Afrika einem Preisdiktat für seine Produkte wie Kaffee, Tee, Öl oder andere Bodenschätze 
unterwirft. 
 
Der Welthandel ist, so könnte man sagen, von einer strukturellen Respektlosigkeit 
gegenüber den wirtschaftlich schwächeren Staaten geprägt. Diese Strukturen werden in 
besonderer Weise durch die Dominanz der Welthandelsorganisation, aber auch des 
Internationalen Währungsfonds manifestiert – und das gleich auf mehreren Ebenen: 
Wollen arme Länder Kredite vom Währungsfond bekommen, müssen sie sich auf strenge 
wirtschaftspolitische Richtlinien verpflichten. Dazu gehört in der Regel die Öffnung des 
heimischen Marktes. Zölle und Einfuhrbeschränkungen für ausländische Produkte 
müssen gesenkt werden, damit westliche Unternehmen ihre Produkte vor Ort besser 
verkaufen können. In gleichem Maße bleiben die Importbeschränkungen des Westens 
aber erhalten – entweder durch echte Zölle oder auf dem Umweg von Subventionen. 
Unser Bundespräsident Horst Köhler hat in seiner letzten „Berliner Rede“ auf diesen 
Missstand hingewiesen. Er sagte: „ Die Industriestaaten subventionieren ihren 
Agrarbereich mit fast einer Milliarde US-Dollar pro Tag. Den afrikanischen Staaten 
geben sie eine Milliarde Dollar Agrarhilfen – pro Jahr.“ 
 
Die Doha-Verhandlungsrunde der WTO scheiterte zu Recht an den Forderungen der 
Entwicklungsländer auch ihnen die Gelegenheit zu geben, mit ihren Erzeugnissen auf die 
Märkte der Industriestaaten vorzustoßen. Der Vorteil niedrigerer Lohnkosten ist derzeit 
DIE entscheidende Möglichkeit für afrikanische Staaten auf dem Weltmarkt zu 
konkurrieren – diesen Vorteil müssen sie Ausspielen dürfen. Was bedeutet das? Wir 
bejubeln in Deutschland jährlich unseren enormen Exportüberschuss. Doch wir müssen 
auch sehen, dass dieser Überschuss auf Kosten anderer Länder erwirtschaftet wurde. 
Hier berühren wir die unschöne Wahrheit, dass Respekt eben auch mit Verzicht 
verbunden sein kann. 
 
Die Spielregeln der Weltwirtschaft benachteiligen die armen Länder strukturell, und das 
in ganz simplen Dingen. Während der Treffen der WTO z.B. werden viele wichtige 
Entscheidungen und Verhandlungen in Arbeitsgruppen von Experten diskutiert und 
beschlossen. Diese Treffen finden im engen Tagungsprogramm oft zeitgleich statt. Nun 
verfügen die armen Länder aber längst nicht über die personellen Ressourcen wie die 
reichen Industriestaaten. Ihr Expertenwissen verteilt sich auf weniger Köpfe. Folglich 
können sie an vielen Treffen nicht teilnehmen und ihre Forderungen nicht einmal 
artikulieren. Sie sind im wörtlichsten Sinne „Draußen“! 
 
Ein letzter Blick auf die Reihe der „Selber-Schuld“-Vorwürfe gegen die unerträglich 
langsame wirtschaftliche Entwicklung Afrikas: Vielen scheint es einleuchtend zu sein, 
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dass Unterentwicklung mit traditionellen Glaubens- oder Aberglaubensvorstellungen 
korreliert. Eine Kultur, in der an Hexerei und die Präsenz von Geistern geglaubt wird, 
erscheint uns so wenig aufgeklärt, als dass sich auch eine ökonomische Unterentwicklung 
damit leicht erklären ließe. Allerdings gibt es weltweit genug Beispiele, in denen 
kulturelle Normen und religiöse Gebräuche die uns archaisch erscheinen ohne Probleme 
in modernen, technologisch hoch entwickelten Gesellschaften ihren Platz finden. Etwa 
die nicht zu unterschätzende Bedeutung der Jungfräulichkeit in islamischen 
Gesellschaften oder religiöse Traditionen im Bereich der erfolgreichen asiatischen 
Staaten. Vielleicht wird am Beispiel des Umgangs mit dem Sakralen besonders deutlich, 
was die Krux im Umgang mit anderen Kulturen ist: Traditionen die uns fremd 
erscheinen, Formen, die wir in unserer Geschichte hinter uns gelassen haben, verbinden 
wir allzu oft auch mit hinter uns liegenden ökonomischen Entwicklungsstadien, obwohl 
dazu kein zwingender Grund besteht. Damit sei keine kulturelle Tradition als 
unantastbar formuliert, denn die heutigen Probleme wie Bevölkerungswachstum oder 
Ressourcenzerstörung kommen in der Tat im Repertoire des traditionellen 
Krisenmanagements nicht vor. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn traditionelle Denk- und 
Handlungsweisen ohne eine holistische Analyse des Handlungsrahmens als 
entwicklungshemmend bzw. als zur Lösung dringlicher Probleme nicht dienlich 
angesehen werden. 
 
Ich versuche das Konzentrat dieser Überlegungen zu formulieren: 
 
Respekt hat nicht allein eine interpersonelle Dimension. Sie ist auch eine Frage der 
Gestaltung von Institutionen und deren Umgang mit den Menschen aller Kulturen. 
Mangelnder Respekt, verleitet zu vorschnellen Urteilen, die in einem pauschalen „Selber 
Schuld“ enden können. Haben wir erkannt, dass wir selbst als Bürger und Konsumenten 
Verantwortung tragen für die Menschen in den armen Ländern, so stellt sich uns die 
Frage: Was können wir tun? In jedem Fall müssen wir die Spannung aushalten zwischen 
einer Kultur, die wir vielleicht nicht verstehen und deren Verständnis von Entwicklung 
wir nicht für uns übernehmen wollen, und der Pflicht dort zu helfen, wo Menschen aus 
eigener Kraft ihrer todbringenden Armut nicht entkommen können. Wir können helfen 
durch bewussten Konsum, in der Auswahl der Unternehmen, deren Produkte wir kaufen 
– etwa Fair Trade Produkte. Wir können Zeit und Geld investieren in Projekte die uns 
sinnvoll erscheinen. In jedem Fall müssen wir helfen ohne zu bevormunden. Wir stehen 
als Einzelne und als Gesellschaft in der Pflicht, den ärmsten Ländern und ihren 
Menschen zu helfen, ohne unsere Vorstellungen von Entwicklung zu exportieren. 
 
Zum Abschluss noch einmal im Zitat Horst Köhler, der ja ein ausgewiesener Freund 
Afrikas ist: „Ganz besonders wichtig ist, dass wir auch den Kampf um die Herzen und 
Köpfe der Menschen führen. Dazu müssen wir nicht zuletzt die kulturelle Identität der 
Anderen achten und respektieren. Das heißt: Wir müssen uns aktiv der geistigen 
Auseinandersetzung mit anderen Kulturkreisen stellen - im Dialog. Dabei können wir 
Gemeinsamkeiten suchen, wir müssen aber auch Verschiedenartigkeit akzeptieren und 
respektieren.“ 


